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X. Berücksichtigung des Klimawandels  
 
Im Rahmen der Common Implementation Strategy (CIS) zur Unterstützung der Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtline (WRRL) in den Mitgliedsstaaten wurde ein Leitlinien-Dokument 

„Flussgebietsmanagement im Klimawandel“ erarbeitet1. Dieses Dokument beleuchtet haupt-

sächlich die Verknüpfung zwischen WRRL und Klimawandel, berücksichtigt aber auch die 

Themen Hochwasserrisikomanagement, Wasserknappheit und Dürren sowie ihre mutmaßli-

che Betroffenheit durch den Klimawandel. 

  

Anhand von 11 Leitprinzipien beschreibt das Dokument, mit welchen fachlichen Überlegun-

gen/Aspekten der Klimawandel im zweiten Bewirtschaftungsplan berücksichtigt werden 

kann. Diese Leitprinzipien bilden die Grundlage für die Strukturierung des folgenden Kapi-

tels.  

 

 
X.1 Klimaentwicklung in Deutschland  

 
Seit Beginn des letzten Jahrhunderts ist die Jahresmitteltemperatur (mittlere Lufttemperatur) 

in Deutschland um etwa 1°C2 angestiegen. Dieser Befund ist das deutlichste Anzeichen für 

den Klimawandel; augenfällig sichtbar wird dies beispielsweise am Rückgang der Alpenglet-

scher.  

 

Im selben Zeitraum ist der mittlere jährliche Niederschlag in Deutschland im großräumigen 

Mittel um etwa 10 %3 angestiegen; dabei gibt es aber große regionale Unterschiede inner-

halb Deutschlands. Der Anstieg des Niederschlags fand bisher weitgehend im Winterhalbjahr 

statt (teilweise über 20 % Zunahme). Im Sommer ergibt sich für Deutschland als Ganzes 

kein einheitlicher Trend. Die Zunahme des Winterniederschlags wird regionalspezifisch 

durch die Abnahme des Sommerniederschlags in einigen Gebieten annähernd ausgeglichen. 

 

Die bisherigen Untersuchungen des Langzeitverhaltens von meteorologischen und hydrolo-

gischen Zeitreihen belegen, dass die Trends von Kenngrößen des Niederschlags und des 

Abflusses in einzelnen Einzugsgebieten (im Gegensatz zur eindeutigen Zunahme der Luft-

temperatur) sehr unterschiedlich sein können. Regionale Detailuntersuchungen auf Flussge-

bietsebene sind daher notwendig.  

 

Der bisherige Klimawandel hat den Wasserhaushalt von Flussgebieten bereits beeinflusst. 

Diese Auswirkungen sind jedoch überwiegend nicht direkt offensichtlich, da auf den Wasser-

haushalt durch die Bewirtschaftung bereits seit Jahrhunderten zunehmend Einfluss genom-

men wird. Der Einfluss des Klimawandels auf die ober- und unterirdischen Gewässer lässt 

sich nur dann vom stetigen Veränderungsprozess des zeitlich und räumlich variablen Was-

serdargebots aufgrund anthropogener Tätigkeiten zwecks Anpassung an gesellschaftliche 

Bedürfnisse getrennt erkennen, wenn das Langzeitverhalten von möglichst unbeeinflussten 

Messreihen statistisch signifikante trendhafte Veränderungen zeigt. 

 
--------------------------------------------------------- 
1
 CIS – Guidance Document No 24 River Basin Management in a Changing Climate  

2 
DWD – 27.04.2010 - Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes zum Klimawandel in Deutschland,  
www.dwd.de/presse  

3 
Vgl. Nr. 2  
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Auch in Zukunft wird die Änderung des Klimas in Deutschland mit Folgen für den Wasser-

haushalt weitergehen, da sich nach den Erkenntnissen der Klimaforschung der Temperatur-

anstieg fortsetzen wird. 

 

Insgesamt wird tendenziell von folgenden Effekten ausgegangen:  

 

 Weitere Zunahme der mittleren Lufttemperatur,  

 Erhöhung der Niederschläge im Winter,  

 Abnahme der Zahl der Regenereignisse im Sommer,  

 Zunahme der Starkniederschlagsereignisse, sowohl in der Häufigkeit als auch in der 
Intensität,  

 längere und häufigere Trockenperioden 

 
Dabei wird allgemein auch erwartet, dass neben der langfristigen Veränderung der bisheri-

gen mittleren Zustände auch die Häufigkeit und Intensität von Extrema, sowohl für Tempera-

tur als auch für Niederschlag, zunehmen werden. 

  

Allerdings werden die Auswirkungen regional unterschiedlich verteilt sein, so dass eine 

flussgebietsbezogene, in großen Einzugsgebieten gegebenenfalls auch eine Betrachtung 

von Teilgebieten entsprechend den länderspezifischen Gegebenheiten, notwendig wird. An-

gesichts der bestehenden Unsicherheiten der Klimamodelle, die sich in teilweise noch erheb-

lichen systematischen Abweichungen bei Modellrechnungen für eine bekannte Referenzpe-

riode, insbesondere beim Niederschlag manifestieren (Plausibilität, statistische Unsicherhei-

ten), können Aussagen für die mögliche Entwicklung von Extremwerten bislang nur mit er-

heblichen Bandbreiten getroffen werden. Die Unsicherheiten werden umso größer, je kleiner 

die betrachtete Region ist und je seltener das jeweils betrachtete Extremereignis auftritt.  

 

…hier Einfügung flussgebietsspezifischer Detailaussagen zur Entwicklung klimatischer und 

hydrologischer Kenngrößen…..  

 
Das Ausmaß des Klimawandels und die davon abhängenden Auswirkungen auf den Was-

serhaushalt sind nur mit Simulationsrechnungen zu quantifizieren. Die bisherigen Ergebnisse 

weisen jedoch Unsicherheiten insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung der 

Niederschläge auf. Diese sind in erster Linie ein Ausdruck der großen Variabilität des Nie-

derschlages, von Tag zu Tag, Monat zu Monat, Jahr zu Jahr und sogar auf der dekadischen 

Zeitskala. Hinzu kommen modellbedingte Unsicherheiten, da der Niederschlag zu kleinräu-

mig und zu komplex ist, um exakt simuliert zu werden. Diese Modellunsicherheiten werden 

durch die Kombination von globalen und regionalen Modellen sowie unterschiedlichen Emis-

sionsszenarien noch verstärkt. Die Unsicherheiten pausen sich bei Anwendung der Klima-

projektionen in nachgeschalteten Simulationsmodellen (Wasserhaushaltsmodelle, Gütemo-

delle, Wärmelastmodelle) auf deren Ergebnisse durch.  

 

Auch bei weiteren Fortschritten der Klima-Forschung werden diese Unsicherheiten bestehen 

bleiben. Es ist daher von besonderer Bedeutung, diese soweit wie möglich zu quantifizieren. 

Bevorzugt gelingt dies durch einen Vergleich von Modellergebnissen mit Messdaten für ei-

nen längeren Kontrollzeitraum (Referenzperiode), um so die Modellgüte zu bewerten. Aller-

dings wird dies auch zukünftig noch für längere Zeit mangels ausreichender Datenlage für 
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verschiedene interessierende Kenngrößen nicht ohne Weiteres möglich sein. Da außerdem 

unterschiedliche Modelle für verschiedene interessierende Kenngrößen uneinheitliche Er-

gebnisse zeigen, wird es weiterhin von besonderer Bedeutung sein, mit Hilfe eines Ensem-

bleansatzes, d.h. durch Verwendung verschiedener Modelle und Modellkombinationen oder 

durch Variation der Modellparameter, die Unsicherheiten über eine Ergebnisbandbreite zu 

erfassen.  

 
 
X.2 Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft 

 
Durch den projizierten Klimawandel ist auf lange Sicht auch in Deutschland von signifikanten 

Veränderungen im Niederschlags- und Verdunstungsregime auszugehen (langfristige Ver-

änderungen des mittleren Zustandes, der saisonalen Verteilung, des Schwankungs- und 

Extremverhaltens). Es ist daher künftig mit weiteren Auswirkungen auf den Grund- und Bo-

denwasserhaushalt sowie den oberirdischen Abfluss zu rechnen. Die Veränderung dieser 

Komponenten des Wasserkreislaufs kann je nach Ausmaß regional unterschiedlich  unmit-

telbare Auswirkungen auf wesentliche Teilbereiche der Wasserwirtschaft haben, z.B. auf  

 
• das Hochwasserrisikomanagement, dabei insbesondere  

- den Küstenschutz – durch den beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels und, in  

der Folge, der Sturmflutwasserstände sowie die sich hierdurch ergebende Erhöhung 

des Risikos. 

- den Hochwasserschutz im Binnenland - durch die Veränderung der Höhe, Dauer 

und Häufigkeit von Hochwasserabflüssen und durch die sich hierdurch ggf. erge-

bende Veränderung des Hochwasserrisikos,  

 

• die Grundwasservorkommen und Wasserversorgung - durch die Änderung der 

Grundwasser-Neubildung, der Grundwasser-Beschaffenheit und der Grundwasser-

Bewirtschaftung,  

• den Gewässerschutz - durch die Änderung der jahreszeitlichen Abfluss- und Tempe-

raturverhältnisse mit Auswirkung auf den Stoffhaushalt der Flüsse und Seen und die 

Biozönose,  

• die Gewässerentwicklung - durch die Änderung der Dynamik der Fließgewässer und 

Seen, ihrer morphologischen Verhältnisse, ihres Wärmehaushaltes sowie ggf. der 

Bewirtschaftung von Talsperren,  

• die Nutzung der Gewässer - durch vermehrte Wärmeeinleitung zu Kühlzwecken oder 

Wasserentnahmen v.a. zur landwirtschaftlichen Bewässerung,  

• die Beeinflussung der Abflussverhältnisse - durch vermehrte Wasserspeicherung zur 

Niedrigwasseraufhöhung oder zum Hochwasserrückhalt.  

 
Neben diesen direkten Auswirkungen gibt es auch indirekte Auswirkungen auf die Gewässer 

beispielsweise durch Änderungen der Landnutzung. Weitere Details zu den möglichen direk-

ten und indirekten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässer sowie zu den wasser-

wirtschaftlichen Handlungsoptionen sind in Tabelle 1 des Anhangs aufgelistet.  
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Es ist weiterhin dringend erforderlich, die wissenschaftlichen wie fachlichen Grundlagen und 

Erkenntnisse zur Beobachtung und Berechnung der Auswirkungen der Klimaveränderung 

auf den gesamten Wasserhaushalt kontinuierlich weiterzuentwickeln.  

 

 
 
X.2.1 Monitoring für die Wasserwirtschaft unter Berücksichtigung des Klimawandels  

 
Monitoring hat unterschiedliche Ausrichtungen: Einmal als Bestandsaufnahme des Ist-

Zustandes und seiner weiteren Entwicklung, zur dynamischen Steuerung von Eingriffen in 

den Wasserhaushalt (z.B. Wasserentnahmen), aber auch als Erfolgskontrolle für die Auswir-

kung von Maßnahmen. In allen Fällen sind eine Erfassung und Analyse von sachgerechten 

Kenngrößen oder Indikatoren im Vergleich zu einem Referenzzustand über vorhandene 

Messstationen/Messnetze unumgänglich. Die Ausrichtung des Monitorings kann die Weiter-

entwicklung von Messnetzen erfordern, um die vorliegenden Fragestellungen beantworten 

zu können.  

 

Das so genannte Klimamonitoring erfordert die Zusammenschau von meteorologischen und 

hydrologischen Kenngrößen. Für die quantitative Seite des Wasserhaushalts werden des-

halb zumindest die Kenngrößen Lufttemperatur und Niederschlag sowie Abfluss und Grund-

wasserstand zunächst als Basisauswertung für die zurückliegenden Jahrzehnte (ausrei-

chend lange Zeitperioden – möglichst 30 Jahre oder länger) erfasst; die ausgewählten reprä-

sentativen Messreihen von Teileinzugsgebieten/Planungsräumen wurden hinsichtlich natürli-

cher Variabilität und trendhafter Veränderungen für geeignete Kenngrößen ausgewertet und 

ggf. auch extremwertstatistisch untersucht. Entsprechendes gilt hinsichtlich des Küsten-

schutzes für die Kenngröße Meeresspiegel.  

 

Die regelmäßige Wiederholung der Auswertung und der Vergleich mit der Referenzperiode, 

unter Berücksichtigung ggf. sonstiger Einflüsse, machen mögliche (gemessene) Klimaände-

rungssignale zahlenmäßig fassbar. Die Ergebnisse sind auch eine notwendige Bewertungs-

grundlage für die simulierten zukünftigen Änderungen.  

 

Dieses methodische Vorgehen ist in ähnlicher Weise für den Bereich der qualitativen Hydro-

logie anwendbar, wenn hier auch die Verhältnisse komplexer sind. Für die Erfassung des 

Langzeitverhaltens der Wassertemperatur liegen im Allgemeinen noch ausreichende Mess-

reihen in genügender Zahl vor, um Entwicklungstendenzen infolge der allgemeinen Erwär-

mung zahlenmäßig erfassen zu können. Durch den Klimawandel verändern sich aber auch 

langsam die gewässerökologischen Verhältnisse; dies betrifft insbesondere die Biozönose in 

Fließgewässern und Seen. Damit kann auf längere Sicht auch eine Veränderung der Refe-

renzzustände für die Beschaffenheitsbeurteilung einhergehen, wie sie im Rahmen der Be-

standsaufnahme festgelegt wurden. Eindeutige Aussagen lassen sich jedoch derzeit nicht 

treffen, weil dafür bisher kaum belastbare Messreihen über einen längeren Zeitraum vorlie-

gen.  

 

Daher wurde geprüft, inwieweit die bisherigen Monitoringprogramme nach WRRL ausrei-

chen, um die Auswirkungen des Klimawandels belastbar zu erfassen und zu bewerten. Dort 

wo durch die Folgen klimatischer Veränderungen die geplante Erreichung der Umweltziele in 

Gefahr gerät, kann bei Vorliegen ausreichender Erkenntnisse gezielt durch Anpassungs-

maßnahmen gegengesteuert werden. Das gewässerökologisch ausgerichtete 
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Klimamonitoring spielt hier wieder eine wichtige Rolle, um solche Entwicklungen in Zusam-

menschau mit quantitativen Trends frühzeitig zu identifizieren und reagieren zu können. 

 
 
X.3 Auswirkungen auf die Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG  

 
Es ist fachlich geboten, bei der Planung von Maßnahmen die möglichen Auswirkungen des 

Klimawandels zu berücksichtigen, zumindest aber zu bedenken. 

  

Bewirtschaftungsmaßnahmen nach WRRL wie die Verbesserung der Durchgängigkeit, die 

Verbesserung der Gewässermorphologie und die Reduzierung der Wärmebelastung haben 

positive Wirkungen für die Lebensbedingungen und die Belastbarkeit der Gewässerökosys-

teme. Somit können Stresssituationen infolge extremer Ereignisse (insbesondere Hitze- und 

Trockenperioden) besser toleriert werden. Im Bereich des Grundwassers kann auf die Erfah-

rungen mit der Bewirtschaftung von Grundwasserentnahmen und -dargebot zurückgegriffen 

werden und darauf aufbauend u.a. Konzepte zur  gezielten Grundwasseranreicherung entwi-

ckelt werden. Entsprechende Maßnahmenprogramme tragen den zu erwartenden Heraus-

forderungen des Klimawandels insoweit bereits Rechnung. 

 

Trotz großer Unsicherheiten über das Ausmaß und die Auswirkungen des Klimawandels gibt 

es viele Maßnahmen und Handlungsoptionen, die für die Stabilisierung und Verbesserung 

des Gewässerzustands nützlich sind, unabhängig davon wie das Klima in der Zukunft aus-

sehen wird.  

Dies sind insbesondere wasserwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen, die Bandbreiten 

tolerieren und außerdem  

 

• flexibel und nachsteuerbar sind, d.h. die Maßnahmen werden schon heute so konzi-

piert, dass eine kostengünstige Anpassung möglich ist, wenn zukünftig die Effekte 

des Klimawandels genauer bekannt sein werden. Die Passgenauigkeit einer Anpas-

sungsmaßnahme sollte regelmäßig überprüft werden.  

• robust und effizient sind, d.h. die gewählte Anpassungsmaßnahme ist in einem wei-

ten Spektrum von Klimafolgen wirksam. Maßnahmen mit Synergieeffekten für unter-

schiedliche Klimafolgen sollten bevorzugt werden.  

 
X.3.1 Klimacheck und Hinweise zur Maßnahmenauswahl 
 
Ein Klimacheck der Maßnahmen wurde vorgenommen (s. Tab. 2 im Anhang). Ziel des Kli-

machecks war es, die Anpassungsfähigkeit der Maßnahmen zu untersuchen. Dazu wurde 

zunächst deren Sensitivität gegenüber den primären und sekundären Auswirkungen des 

Klimawandels abgeschätzt, einschließlich der Möglichkeit, die Maßnahmen so zu verändern, 

dass sie auch unter veränderten klimatischen Bedingungen ihren Zweck erfüllen. Danach 

wurde geprüft, ob bei Umsetzung der Maßnahmen positive oder negative Auswirkungen auf 

den Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel im Allgemeinen erwartet werden 

können. Auch hier musste untersucht werden, ob die Maßnahmen so geändert werden kön-

nen, dass die negativen Effekte minimiert werden.  

 

Aus dem Klimacheck leiten sich wichtige Hinweise für die Maßnahmenauswahl ab. So gibt 

es eine Reihe von Maßnahmenkategorien, die voraussichtlich positiv auf den Klimawandel 

reagieren, z.B. durch erhöhte Umsetzungsraten in Kläranlagen. In anderen Maßnahmen-
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gruppen ist eher mit einer negativen Beeinflussung durch den Klimawandel zu rechnen, z.B. 

bei Anlagen zum Rückhalt von Misch- und Niederschlagswasser infolge erhöhter Stoffeinträ-

ge durch vermehrte Starkregen.. In diesen Maßnahmengruppen und insbesondere bei lang-

lebiger Infrastruktur wurden die Maßnahmen bevorzugt, die unter einer weiten Bandbreite 

möglicher Klimaveränderungen effektiv sind. Wenn möglich werden naturnahe Verfahren 

eingesetzt und positive Nebeneffekte ausgenutzt.  

 

Die Auswirkungen der Klimaschutz- und Anpassungspolitik außerhalb des Wassersektors 

wurden soweit wie möglich berücksichtigt, um negative Folgewirkungen auf den Gewässer-

zustand frühzeitig abzumindern. Bei der Umsetzung der Maßnahmen wird versucht, die 

Treibhausgasemissionen so gering wie möglich zu halten. Negative Nebeneffekte in allen 

betroffenen Sektoren wurden im Planungsprozess erkannt und sind möglichst weitgehend 

vermindert worden. Maßnahmengruppen, bei denen die Verknüpfung zu anderen Sektoren – 

hier der Energiewirtschaft - besonders deutlich wird, sind z.B. die Maßnahmen zur Reduzie-

rung der Wasserentnahmen zu Kühlwasserzwecken aus Oberflächengewässern oder allge-

mein die Wasserentnahmen zum Betrieb von Wasserkraftwerken.  

 

Bei der Maßnahmenauswahl vor Ort spielen neben der Wirksamkeit der Maßnahme und der 

Umsetzbarkeit auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. Die Bedeutung des Klimawandels 

insgesamt wird im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzungen berücksich-

tigt4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
4
 Vergleiche die LAWA - Handlungsempfehlung für die Aktualisierung der wirtschaftlichen Analyse (Entwurf Juli 

2012)   


