
STARKREGEN

STARKNIEDERSCHLÄGE

Um mögliche langfristige Trends bei 

Starkniederschlägen zu untersuchen 

und von der natürlichen Variabilität zu 

unterscheiden, werden Messungen 

aus vielen Jahrzehnten benötigt. Er-

schwert werden Trendanalysen da-

durch, dass Starkniederschläge nicht 

immer durch das vorhandene Nieder-

schlagsmessnetz erfasst werden. In 

KLIWA wurden die maximalen eintä-

gigen Gebietsniederschlagshöhen 

untersucht. Für den Zeitraum 1931–

2015 haben sie in fast ganz Süd-

deutschland zugenommen, wenn 

auch die statistische Sicherheit und 

Stärke (max. +33%) regional sehr 

unterschiedlich ausgeprägt sind. Im 

Sommerhalbjahr ist keine eindeutige 

Entwicklung zu erkennen. Auslöser 

für Sturzfluten und Bodenerosion 

sind zumeist Ereignisse von kurzer 

Andauer, die zwar in den untersuch-

ten Tagesniederschlägen mit enthal-

ten sind, aber nicht klar trennbar.

Eine zunehmende Gefahr?  
Starkregen
Starkregenereignisse sind gekennzeichnet durch hohe 

Niederschlagsmengen in kurzer Zeit. Sie haben eine 

geringe räumliche Ausdehnung und stellen ein schwer 

zu kalkulierendes Überschwemmungsrisiko dar. Mit 

dem Klimawandel und der für die Zukunft projizier-

ten Erwärmung steigt grundsätzlich das Potenzial für 

höhere Niederschlagsmengen und damit auch das Ri-

siko für häufigere und extremere Niederschlagsereig-

nisse. Allerdings gibt es auch dem entgegenstehende 

meteorologische Faktoren, wie z. B. die Veränderung 

der Wetterlagen. 
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ÄNDERUNG DER MAXIMALEN GEBIETSNIEDER-
SCHLÄGE IM ZEITRAUM 1931 BIS 2015
Entwicklung der max. 1-tägigen Gebietsniederschlags-

höhen im hydrologischen Winterhalbjahr, relativer 

Trend (Änderung in Prozent, Abweichung vom Mittel-

wert 1931-2015).

STARKREGEN UND BODENEROSION
Das Risiko für Bodenerosion ist aufgrund vieler Einfluss-

faktoren (Niederschlag, Gelände- und Bodeneigenschaf-

ten und Bewirtschaftung) lokal sehr unterschiedlich. 

Häufigkeit und Intensität von Starkniederschlägen sind 

jedoch die auslösenden Faktoren. Ändern sich diese 

in Zukunft, wird auch eine Zunahme des Bodenerosi-

onsrisikos und der damit verbundenen Gefährdungen 

erwartet. Bodenerosion verursacht langfristig ökolo-

gische und wirtschaftliche Schäden. Auf den betrof-

fenen Flächen geht fruchtbarer Boden verloren und 

Bodenfunktionen werden beeinträchtigt. Benachbarte 

Flächen und Bauwerke sind durch das angschwemm-

te Bodenmaterial betroffen. 
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