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Deutscher Wetterdienst  

veröffentlicht Revision  

des KOSTRA-DWD-2010-Datensatzes

Thomas Deutschländer (Offenbach) und Angela Pfister (Essen)

Offiziell zum 1. November 2017 hat der 

Deutsche Wetterdienst eine Revision des 

im vergangenen Jahr erschienenen 

KOSTRA-DWD-2010-Datensatzes ver-

öffentlicht.

Die im KOSTRA-DWD-2010-Datensatz 
im Vergleich zur Vorgängerversion KOS-
TRA-DWD-2000 teilweise deutlich er-
höhten Bemessungsniederschläge im Be-
reich der höheren Dauerstufen stellten 
viele Anwender hinsichtlich der Dimensi-
onierung neuer und der Nachweisrech-
nung bereits bestehender wasserbauli-
cher Anlagen vor Probleme. Daher gab es 
in den vergangenen Monaten mehrere 
kritische Rückfragen an den Deutschen 
Wetterdienst (DWD), wie mit den hohen 
Werten umzugehen sei. Die zuständigen 
Landesämter von Baden-Württemberg 
(LUBW) und Bayern (LfU) sprachen zu-
dem eine Empfehlung aus, für Bemes-
sungsfragen statt KOSTRA-DWD-2010 
vorerst weiterhin KOSTRA-DWD-2000 
zu verwenden.

Die daraufhin vom DWD durchge-
führten eingehenden Analysen des KOS-
TRA-DWD-2010-Datensatzes zeigten, 
dass die erhöhten Werte zwar teilweise 
von realen Niederschlagsereignissen aus 
der neu hinzugekommenen Dekade 
2001–2010 herrühren, zum Teil aber 
auch den methodischen Veränderungen 
gegenüber der Vorgängerversion ge-
schuldet sind. Dies betrifft insbesondere 
den Wegfall der Stützstelle bei 24 Stun-
den sowie die Auswahl des maximalen 
REGNIE-Pixels als Datengrundlage für 
die Berechnungen ab der Dauerstufe 24 
Stunden (in der ursprünglichen Version 

KOSTRA-DWD-2000 wurde ein reprä-
sentatives REGNIE-Pixel für jedes KOST-
RA-DWD-Rasterfeld verwendet). Die 
Maximum-Methode ist für die Erstellung 
einer Starkniederschlagsstatistik zwar 
prinzipiell sinnvoll, aufgrund der Über-
schätzung der Niederschlagsmengen in 
orographisch gegliedertem Gelände 
durch das REGNIE-Verfahren ist sie hier 
aber als problematisch zu bewerten. Ge-
meinsam mit Vertretern der betroffenen 
Landesämter sowie Experten der DWA-
Arbeitsgruppe HW-1.1 „Niederschlag“ 
wurde deshalb beschlossen, die beiden 
genannten methodischen Änderungen 
für die aktuelle KOSTRA-DWD-Version 
wieder zu revidieren. Das für KOSTRA-
DWD-2010 leicht veränderte geographi-
sche Raster wurde dagegen beibehalten.

Aktuell ist eine weitere Fortschrei-
bung von KOSTRA-DWD in Zusammen-
arbeit und mit Unterstützung der Bund/
Länder-Arbeitsgruppe Wasser (LAWA) 
geplant. Hierbei sollen auch die statisti-
schen Verfahren zur Berechnung der 
Starkniederschlagsstatistiken grundle-
gend überprüft, bisher nicht genutzte 
Datenbestände einbezogen und die Me-
thodik zur Regionalisierung weiterentwi-
ckelt werden.

Im Bereich kurzer Dauerstufen bis 60 
Minuten ist der neu berechnete Revisi-
onsdatensatz KOSTRA-DWD-2010R 
identisch mit der ursprünglichen Version 
aus 2016. Die Niederschlagshöhen im 
Bereich der hohen Dauerstufen oberhalb 
von 24 Stunden sind nun jedoch bei vie-
len Rasterfeldern deutlich geringer ge-
worden. Aufgrund der neu hinzugekom-
menen Niederschlagsereignisse aus dem 
erweiterten Bezugszeitraum bis 2010 gilt 
dies aber natürlich nicht für alle Regio-

nen Deutschlands gleichermaßen. Im 
Dauerstufenbereich von 60 Minuten bis 
24 Stunden haben sich ebenfalls viele 
Werte verändert, allerdings sind die Un-
terschiede zwischen dem Datensatz aus 
2016 und dem aktuellen Revisionsdaten-
satz bei den meisten Rasterfeldern deut-
lich kleiner als bei den hohen Dauerstu-
fen und zeigen zudem nicht einheitlich 
in die gleiche Richtung. Stattdessen gibt 
es in diesem Dauerbereich auch einige 
Rasterfelder, deren Werte mit der Revisi-
on relevant größer geworden sind.

Wie auch schon KOSTRA-DWD-2010 
seit Inkrafttreten der Änderung des Ge-
setzes über den Deutschen Wetterdienst 
im Juli 2017 steht der vollständige Revi-
sionsdatensatz in Rasterdatenform auf 
den Internetseiten des Deutschen Wet-
terdienstes als Download zur freien Ver-
fügung. Im Übrigen wird voraussichtlich 
ebenso die von der itwh GmbH vertriebe-
ne Software KOSTRA-DWD-2010R als 
Update angeboten.
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