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Deutschland gehört zur warm-gemäßigten Klimazone der mittleren Breiten, im 

Übergangsbereich zwischen dem maritimen Klima Westeuropas und dem kontinentalen Klima 

in Osteuropa. Die großräumige Zirkulation bestimmt, welche Luftmasse und somit welche 

Wetterlage bzw. Witterung dominiert. Dementsprechend können die Jahreszeiten in einzelnen 

Jahren sehr unterschiedlich ausfallen. Daraus resultiert eine große Variabilität des Klimas in 

Deutschland.  

Der Deutsche Wetterdienst beobachtet seit mehr als 100 Jahren das Wetter in Deutschland. 

Registriert werden Parameter wie Temperatur, Niederschlag, Sonnenschein und vieles mehr. 

Die Beobachtungswerte variieren von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr. Neben diesen 

Variationen können durch die Aufzeichnungen der Messsysteme des Deutschen 

Wetterdienstes auch langfristige Änderungen erkannt werden. So ist es in Deutschland in den 

letzten 140 Jahren etwa 1,6 Grad wärmer geworden. Damit verbunden nahm die Anzahl der 

kalten und sehr kalten Tage ab und die der warmen und sehr warmen Tage zu.  

Die Menge des Niederschlags hat in den letzten 140 Jahren über das Jahr leicht zugenommen. 

Für das Winterhalbjahr zeigt sich eine Zunahme, für das Sommerhalbjahr eine geringe 

Abnahme.  

Rückblickend auf die vergangenen 30 Jahre kann man sagen, dass sie fast durchgängig zu 

warm waren und die Trockenphasen zunehmen. Insbesondere im Frühjahr war es in den 

vergangenen 10 Jahre deutlich zu warm und zu trocken. Durch die verfrüht einsetzende 

Vegetation ist das Risiko von Spätfrösten gestiegen. 

Um Aussagen zur zukünftigen Entwicklung gegeben zu können, werden Klimamodelle 

eingesetzt. Mit unterschiedlichen Klimaszenarienrechnungen, d.h. verschiedenen Annahmen 

zur Entwicklung der Treibhausgaskonzentration, werden die Auswirkungen auf das globale 

und regionale Klima untersucht.  

Die verfügbaren Klimamodellsimulationen lassen ein Fortschreiten der globalen Erwärmung 

als sehr wahrscheinlich annehmen. Sie gehen von einer Temperaturzunahme von etwa 1 bis 

4 Grad Celsius bis 2100 für Deutschland aus. Die Niederschläge werden im Winter zu- und im 



 
Sommer leicht abnehmen. Damit verbunden nimmt die Anzahl der kalten und sehr kalten Tage 

weiter ab, während die Zahl der warmen und sehr warmen Tage zunimmt.  

Der aktuelle IPPC AR6 Sachstandsbericht (2021) führt an, dass sich durch die fortschreitende 

globale Erwärmung des globalen Wasserkreislaufs weiter intensivieren wird, einschließlich 

seiner Variabilität und somit ein verstärktes Auftreten von Starkniederschlags- und 

Trockenheitsereignissen als sehr wahrscheinlich gilt. Wie sich die einzelnen Parameter jedoch 

regional entwickeln ist mit Unsicherheiten behaftet.  Eine aktuelle Studie zu 

Starkniederschlägen in Westeuropa (Attributionsstudie) kommt zu folgendem Ergebnis:        

„Der Klimawandel machte die Starkregenfälle wahrscheinlicher, die zu Überschwemmungen 

in Westeuropa führten“. 

 


