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Kurzbeschreibung 
 
Diese Lektion befasst sich mit der Definition, Entstehung und Auswirkung von Stark-
niederschlagsereignissen. 
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Der Wasserkreislauf reloaded 
 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die globale Mitteltemperatur um 0,3 °C bis 0,6 °C 
gestiegen. Neuesten Trends und Forschungen zufolge soll diese in den nächsten Jahr-
zehnten weiter ansteigen – wobei Simulationen von um bis zu 5,8K höheren Jahres-
durchschnittstemperaturen ausgehen. 
Die Erwärmung findet nicht nur in der erdnahen Grundschicht statt, sondern auch in 
großen Teilen der Atmosphäre. Dadurch kann mehr Wasser über den großen Ozeanflä-
chen verdunsten, welches wiederum als Wasserdampf gespeichert wird und bei entspre-
chender Kondensation als Niederschlag zum Erdboden fällt. So funktioniert auch der 
Wasserkreislauf: Wasser verdunstet über dem Ozean oder anderen großen Wasserflä-
chen, bleibt als Wasserdampf in der Atmosphäre bis zur Kondensation, es bilden sich 
Wolken, die sich ausregnen über dem Meer und dem Land. Der Niederschlag kommt 
entweder direkt wieder in die Wasserflächen oder über Flüsse, Bäche, Grundwasser und 
Seen, die wiederum ins Meer führen. Durch eine wie oben beschriebene verstärkte Ver-
dunstung der Wassermassen wird dieser Kreislauf beschleunigt: Es gibt mehr Wasser-
dampf in der Atmosphäre, also auch vermehrte und stärkere Niederschläge. Diese kann 
der Boden in der Regel nicht richtig aufnehmen. Die Niederschlagsmassen „stauen“ sich, 
es kommt zu Hochwassern und Fluten. 
 
Was ist ein Starkniederschlag? 
 
Unter einem Starkniederschlag versteht man ein Niederschlagsereignis, das im Verhält-
nis zu seiner Dauer eine hohe Niederschlagsintensität hat und selten auftritt. 
Beim DWD geht man von einem Starkniederschlagsereignis aus, wenn innerhalb von 6 
Stunden mindestens 25 mm Niederschlag fallen. 1 mm entspricht dabei 1 l/m². 
 
Ein Extremereignis – das Hochwasser in Ostdeutschland, August 2002 
 
Am 12.08.2002 fielen in Zinnwald-Georgenfeld im Osterzgebirge innerhalb von 24 Stun-
den sage und schreibe 312 mm Regen – ein in Deutschland seit Beginn der Messungen 
nie erreichter Wert. 
Schaut man sich die Druckverteilung über Europa an diesem Tag an, so erkennt man, 
dass eine typische 5b-Wetterlage herrschte: 
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Bei der 5b-Wetterlage wird ein vom Atlantik kommendes Tief aufgrund hohen Luftdrucks 
über Zentral- und Nordeuropa nach Süden abgelenkt. Dabei stärkt es sich über dem Golf 
von Genua wieder mit Energie (häufig auch Genua-Zyklonese genannt) und zieht Rich-
tung Baltikum. Da sich die Luftmassen im Tiefdruckgebiet gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen, strömt aus Norden kalte Luft unter die warme, feuchte Luft aus Süden. Diese wird 
daher gehoben, es bilden sich großflächige Aufgleitniederschläge, die konvektiv durch-
setzt sein können. Im August 2002, genauer gesagt in der Zeit vom 11. – 14., hielt sich 
dieses 5b-System recht ortsfest über Ostdeutschland, Polen und Tschechien. Dazu stau-
ten sich die Niederschlagsmassen am Erzgebirge, regneten sich vor allem dort nahezu 
aus. So fielen in Zinnwald-Georgenfeld im oben genannten Zeitraum insgesamt 406 mm 
Regen, etwa die Hälfte des jährlichen Gesamtniederschlags. 
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Dass vor allem in den Sommermonaten diese Wetterlage verheerend sein kann, zeigt 
auch das Hochwasser in den Alpen Ende August diesen Jahres: 
 

 
 
Die in den Sommermonaten durch die erhitzte Erdoberfläche größere Energiemasse 
sorgt, wie oben beschrieben, für die verstärkten Niederschläge. 
Auf obiger Druckkarte sieht man ähnlich wie im August 2002 wieder das 5b-Tief, dies-
mal etwas weiter östlich und südlich. Die Luftmassen wurden im verwirbelten Uhrzeiger-
sinn von Norden an die Alpen förmlich gedrückt und regneten sich dort aus. Auch so 
kamen enorme Niederschlagsmengen, insbesondere an den höher gelegenen Stationen 
zustande. 
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Starkniederschläge – wann, wo und wie? 
 
Insbesondere höher gelegene Bereiche haben im Jahresdurchschnitt höhere Nieder-
schlagsmengen zu verzeichnen als das Flachland. Das liegt zum einen daran, dass die 
Luftmassen bei Anströmen auf Gebirge und Gebirgskette gezwungen werden, aufzustei-
gen (Kondensation … Wolken … Niederschlag), zum anderen aber auch daran, dass sich 
häufig die Luftmassen an solchen Gebirgsketten auch stauen, d.h. nicht weiter voran 
kommen und sich ausregnen. 
Aber nahezu jeder Ort in Deutschland kann durchaus ein Starkniederschlagsereignis er-
leben. Denn gerade in der Sommerzeit entwickeln sich bei bestimmten Wetterlagen (vor 
allem Trogvorderseite – SW-Lage) teils heftige Gewitter, in denen Platzregen innerhalb 
von kürzester Zeit zu hohen Regenmengen führen können. 
 
Die Gefahr danach 
 
Unsere Kanalisation in Deutschland kann im Regelfall auch größere Mengen an Nieder-
schlag problemlos aufnehmen, ohne zu kollabieren. In Meeresnähe (zum Beispiel auf 
Inseln), oder Senken können aber zu hohe Niederschlagsintensitäten innerhalb kürzester 
Zeit zum Überlaufen der Kanalisation führen – was wiederum gefährlich ist für Autofah-
rer und Fußgänger. Vollgelaufene Keller und weggeschwemmte Fahrräder sind aber nur 
die geringsten Auswirkungen. Gerade die Hochwasser in Ostdeutschland und Bayern 
haben gezeigt, welche Macht das Wasser haben kann. Teilweise meterhoch standen die 
Häuser unter Wasser, mehrere Menschen wurden in ihren Autos eingeschlossen oder 
wurden einfach von den Wassermassen weggeschwemmt, Dutzende Tote und Millionen 
Euro Schäden sind häufig die traurige Bilanz solcher Hochwasser. 
Schuld sind nicht zuletzt wir Menschen, in dem wir dem Fluss durch Versiegelung und 
Hausbau direkt am Wasser ursprüngliche Flutungsflächen wegnehmen, ihn durch Be-
gradigung und Schiffbarmachung beschleunigen und somit zu einer tödlichen Gefahr 
machen. 
Starkniederschläge und Fluten – ein Paar, das unweigerlich zusammengehört und bei 
weiterem Temperaturanstieg in Zukunft noch häufiger in Erscheinung treten kann. 
 
 
 
 


