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Der Anlass für die laufenden Klimaänderungen ist fast 
ausschließlich der von uns gestörte Kohlenstoffkreislauf 

Ein überraschender 
Befund: 
Die Vegetation und die 
Böden nehmen zurzeit 
mehr anthropogenen 
Kohlenstoff auf als der 
Ozean 



Mittlere globale Lufttemperaturänderung in 2 m Höhe seit 1880 in Jahresschritten 
mit und ohne Glättung über 5 Jahre sowie mittlerem Fehler (blau), nach NASA GISS, 
2017 



Signifikanter Anstieg 
trotz hoher Variabilität 



Warum muss es bei jeder globalen mittleren Erwärmung anderes 
Wetter geben? 

1) Weil auch die unbelebte Natur stark von der Temperatur abhängt 
Beispiele sind veränderte Phasenübergänge der Substanz Wasser (Meereisschwund, 
weniger Schnee, insgesamt mehr Niederschlag) und im Mittel höhere absolute 
Feuchte der Luft 

2) Weil fast alle Lebensvorgänge von der Temperatur abhängen 

Beispiele sind bestimmte Gradtage über 6°C für die Blattentfaltung einer Baumart  
oder das  Schwitzen bei erhöhter Wärmebelastung 
3) Weil außerdem Pflanzen unterschiedlich vom Niederschlag und damit der 
Bodenfeuchte abhängen, werden sie wandern und auf das Wetter rückkoppeln 
Beispiele sind C3-Pflanzen wie Weizen mit hohem Wasserbedarf, C4-Pflanzen wie 
Mais mit etwas geringerem Wasserbedarf aber höherer Hitzetoleranz und 
Sukkulenten mit etwa 10-fach niedrigerem, die alle über unterschiedliche Helligkeit, 
Verdunstung und Netto-CO2-Aufnahme wiederum Klima ändern können. 
 



Wie kann der menschengemachte Anteil an einzelnen extremen 
Wetterereignissen bestimmt werden? 
Bis vor wenigen Jahren wäre eine solche Frage von mir nicht gestellt worden, sondern ich 
hätte gesagt: Einem einzelnen Extrem-Ereignis kann der anthropogene Anteil nicht 
zugeordnet werden.  
Heute gibt es immer mehr solcher Zuordnungen (meist zu Hitzewellen aber Hochwassern), 
weil die Klimamodellierung wesentliche Fortschritte gemacht hat. 
1) Viele der Erdsystemmodelle können inzwischen die Klimageschichte seit 1850 gut 

nachbilden.  
2) Die erhöhte räumliche Auflösung dieser Modelle erlaubt inzwischen auch eine immer 

realistischere Extremwertstatistik bei Niederschlägen und Temperatur.  
3) Schaltet man in diesen Modellen den erhöhten Treibhauseffekt ab, so kann für die 

jüngere Vergangenheit die veränderte Statistik für die Verteilung ohne den 
anthropogenen Zusatz zum Treibhauseffekt der Atmosphäre bestimmt werden. 

4) Im Vergleich der Statistiken beider Rechenläufe kann der anthropogene Zuschlag 
abgeschätzt werden 



Warum nehmen bei Erwärmung der unteren 
Atmosphäre die Niederschlagsextreme stärker zu als 
der Wasserdampfgehalt nach der Clausius-Clapeyron-
Gleichung ? 
Weil bei konvektivem Niederschlag zunächst mehr 
Kondensationswärme frei wird und die dadurch höher 
schießende Wolke stärker in den Bereich des Vereisens 
gelangt, wodurch dort noch mehr Schmelzwärme frei 
wird als bei niedrigeren Temperaturen, so dass  die 
Wolke in noch größere Höhen vordringt und dadurch 
insgesamt mehr Niederschlag ausfällt. 



1. Beispiel: Die Zunahme der Niederschlagsrate mit der 
Temperatur in Wien (bestimmt aus 5 Minutenmitteln) 
liegt systematisch über der Clausius-Clapeyron-
Gleichung, also >7%/°C? 

       Folgerung : Sturzfluten nehmen rascher zu als gedacht 



Gibt es erfolgreiche Versuche den anthropogenen Anteil an 
einzelnen extremen Niederschlagsereignissen fest zu 
stellen? 
 

Bei extremen Niederschlagsereignissen der 
vergangenen Jahre in Europa und USA konnte ein  
anthropogener Zuschlag mit Faktoren bis über dem 
Zweifachen berechnet werden? 



Aus Comou und Rahmstorf  (2016) 



Weltweite Zunahme der Hitzewellen 
 
Hitzewellen werden bei mittlerer globaler Erwärmung in den meisten 
Regionen sicherlich an Intensität und Dauer zunehmen, werden sie aber 
auch zu Bedingungen führen, die das Überleben besonders bedrohter 
Gruppen gefährden oder gar bestimmte Regionen unbewohnbar 
machen? 
Bei der Hitzewelle in Europa im Jahre 2003 sind etwa 70 000 Menschen 
vorzeitig gestorben. Fast keiner hätte sterben müssen, wenn es weit 
weniger soziale Kälte gegeben hätte. 
Die folgende Abbildung wird wahrscheinlich Realität, wenn die Skeptiker 
siegen und weiterhin soziale Kälte gegenüber den Armen in vielen 
Gesellschaften sich nicht mindert. 



Nature Climate Change, Universitiy of Hawaii, January 2017 
Anzahl der Tage eines Jahres  mit Risiko für Hitzetote  

Gegenwärtiges 
Risiko für 30% 

Risiko für das Ende 
dieses Jahrhunderts 
für 74 bzw. 48% 



Weltweite Zunahme 
einer Hitzewelle pro 
Jahr mit gefühlter 
Temperatur über 40 
bzw. 55°C 
Sillmann and Russo 
(2018), Russo et al. 
(2017) 



Welche Zuordnungen einzelner extremer Ereignisse 
zu den anthropogenen Klimaänderungen konnten 
bisher gemacht werden? 
Die folgende Folie berichtet nur über die im Jahre 2016 
aufgetretenen Ereignisse, zu denen es veröffentlichte 
Studien gibt, die in der Zeitschrift Bulletin of the American 
Meteorological Society unter dem Titel: HUMAN INFLUENCE 
ON CLIMATE LED TO SEVERAL MAJOR WEATHER EXTREMES 
IN 2016 zusammengetragen wurden, und die im Januar 2018 
gesammelt veröffentlicht worden sind. 



Bulletin of AMS, 
January 2018 



Bathianyi et al. haben im März 2018 (Nature Climate 
Change) mithilfe einfacher Modelle gezeigt, dass auch 
oszillierende Klimavariabilität Auslöser von Kipp-
Punkten in Monsunsystemen sein kann. Da jedoch 
häufig in komplexeren Modellen solche Kipp-Punkte 
nicht auftreten, können wir von dieser Bedrohung noch 
nicht ausgehen, aber Aktion im Sinne der Vorsorge 
wäre angebracht sobald auch Modelle mittlerer 
Komplexität ein solches Verhalten zeigen. 



Verlust und Schäden im Paris-Übereinkommen 
 
„In our world, amidst the warming of the atmosphere, 
and the melting of the ice, and the rising of the seas, 
the international courts shall not be silent.“ 
Völkerrechtler Philippe Sands (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gibt es bereits Klagen an Gerichten um 
Verluste und Schäden durch Klimaänderungen 
sowie Anpassungskosten zu kompensieren? 
 



Haftung großer Unternehmen als Mitverursacher des Klimawandels 
  Lliuya versus RWE AG 

Im November 2015 erhob der Andenbauer und Bergführer Saúl Luciano Lliuya aus 
Peru Klage gegen RWE. Er verlangt die Übernahme von anteiligen Kosten für 
Maßnahmen zum Schutz seines  Hauses unterhalb des Palcacocha Gletschersees. RWE 
ist der größte CO₂-Emittent Europas und  für 0,47 % der freigesetzten globalen CO₂ 
Emissionen verantwortlich. Lliuya fordert 0,47% der Kosten für die am Gletschersee 
notwendigen Schutzmaßnahmen. 
Das Landgericht Essen bestätigte im Dezember 2016, dass das Haus mit aller 
Wahrscheinlichkeit bei einem Gletscherseeausbruch überflutet würde, dass der 
Klimawandel dafür verantwortlich sein könnte, verneinte aber einen Schutzanspruch  
wegen einer fehlenden rechtlich relevanten Kausalkette.  
Lliuya legte Berufung ein – und hatte bei dem OLG Hamm Erfolg: Es folgte der  
Argumentation des Klägers hinsichtlich einer rechtlichen Zurechnung von 
Klimaschäden, widersprach damit der RWE. Die Richter ordneten eine 
Beweisaufnahme an.  Zwei Gegendarstellungen  von RWE wies der Zivilsenat zurück. 



Schlussbemerkung 
Obwohl wegen des seltenen Auftretens extremer Ereignisse  statistisch 
abgesicherte Aussagen sehr schwer zu machen sind, ist es vor allem 
wegen verbesserter Klimamodellierung und Auswertung der 
Beobachtungen inzwischen möglich einzelnen Wetterextremen  
(Hitzewellen, Sturzfluten, Dürren, Überschwemmungen) die 
Mitwirkung des durch uns erhöhten Treibhauseffektes zuzuordnen. 
Deshalb werden wohl in naher Zukunft auch Fortschritte bei der 
Kompensation von Verlust und Schäden zu verzeichnen sein. Der in der 
Paris-Vereinbarung völkerrechtlich verbindlich verankerte Klimaschutz 
ist eine zentrale Aufgabe der Menschheit geworden. Das gilt 
insbesondere auch - angesichts unserer überdurchschnittlichen 
Emissionen von Treibhausgasen - für Deutschland, das z.B. rasch einen 
Ausstieg aus der Kohlenutzung zu beschließen hat. 



Climate change can increase the risk of conditions that exceed human thermoregulatory 
capacity1,2,3,4,5,6. Here we conducted a global analysis of documented lethal heat events to 
identify the climatic conditions associated with human death and then quantified the current 
and projected occurrence of such deadly climatic conditions worldwide. We reviewed papers 
published between 1980 and 2014, and found 783 cases of excess human mortality 
associated with heat from 164 cities in 36 countries. Based on the climatic conditions of those 
lethal heat events, we identified a global threshold beyond which daily mean surface air 
temperature and relative humidity become deadly. Around 30% of the world’s population is 
currently exposed to climatic conditions exceeding this deadly threshold for at least 20 days a 
year. By 2100, this percentage is projected to increase to ∼48% under a scenario with drastic 
reductions of greenhouse gas emissions and ∼74% under a scenario of growing emissions. An 
increasing threat to human life from excess heat now seems almost inevitable, but will be 
greatly aggravated if greenhouse gases are not considerably reduced. 

https://www.nature.com/articles/nclimate3322#ref1
https://www.nature.com/articles/nclimate3322#ref2
https://www.nature.com/articles/nclimate3322#ref3
https://www.nature.com/articles/nclimate3322#ref4
https://www.nature.com/articles/nclimate3322#ref5
https://www.nature.com/articles/nclimate3322#ref6


Im Artikel 8 der Paris-Vereinbarung zum Thema  
Kompensation von Verlust und Schäden heißt es:  

1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated 
with the adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, 
and the role of sustainable development in reducing the risk of loss and damage. 

2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts 
shall be    subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Paris Agreement and may be enhanced and strengthened, as determined 
by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement.  

3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw 
International Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss 
and damage associated with the adverse effects of climate change. 

4.    Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may   
include: 

(a) Early warning systems;(b) Emergency preparedness; (c) Slow onset events; (d) Events that may 
involve irreversible and permanent loss and damage; (e) Comprehensive risk assessment and 
management; (f) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions; (g) Non-
economic losses; (h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems. 

 



Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten 
Informationen kann keine Haftung übernommen werden. 
Die Verantwortung für die Inhalte in diesem Vortrag, auch urheberrechtlicher Natur, liegen bei 
der Referentin/dem Referent. Bei Fragen oder Ansprüchen kontaktieren Sie diese bitte direkt. 
Eine kommerzielle Weiterverbreitung darf nur nach schriftlicher Genehmigung der 
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+ + + 
 
Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand in 2018 vom 07. bis zum 09. Mai 
im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 
 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 350 Vorträgen aus 57 
Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2018 finden Sie unter 
 

www.energietage.de 
 

Ein Vortrag im Rahmen der 
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