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Urbane Sturzfluten haben in den letzten Jahren vermehrt zu erheblichen Sach-
schäden geführt. Sie sind die Folge lokal auftretender Starkniederschläge, die sich 
durch eine schlechte Vorhersehbarkeit, eine kurze Dauer sowie eine hohe Inten-
sität auszeichnen.

Am 28. Juli 2014 führte ein solcher Starkregen in Münster zu einer urbanen 
Sturzflut im innerstädtischen Raum. Von der Überflutung war auch die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) im Norden Münsters betroffen. In den Kellerberei-
chen stand das Wasser in vielen Teilen mehrere Zentimeter hoch. Hätte es sich 
noch einige Zentimeter weiter eingestaut, wäre die Notstromversorgung mit den 
Trafostationen betroffen gewesen. 

Im Rahmen dieser Arbeit galt es, mittels einer Gefährdungsanalyse herauszu-
finden, wie die Überflutungsvorsorge auf dem innerstädtischen Grundstück 
verbessert werden kann. Die Gefährdungsanalyse beinhaltete mehrere Analyse-
schritte, die am Ende zu einem Katalog von Maßnahmen führte, um das Gefähr-
dungspotenzial durch Überflutungen für das Grundstück zu verringern.

Zunächst wurden die geltenden Vorschriften für die Regenentwässerung auf dem 
Grundstück erarbeitet. Es stellte sich heraus, dass der Großteil der Bodenabläufe 
von Keller- und Lichtschächten direkt an das Freispiegelnetz angeschlossen ist. 
Daraus geht ein großes Gefährdungspotenzial hervor, da das Wasser bei über-
lastetem Kanalnetz aus den Abläufen herausdrücken kann und dadurch seinen 
Weg in die Kellerbereiche findet. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Grundlei-
tungen der Dachentwässerung für die Größe der Dachflächen deutlich zu klein 
dimensioniert sind.

Es fanden mehrere Ortsbegehungen zur topografischen Analyse statt. Hier wurde 
überprüft, in wie weit die Lage und Oberflächenstrukturen des Grundstücks 
schon das Gefährdungspotenzial durch Überflutungen beeinflussen können. 
Ein Abgleich mit den Hochwassergefahrenkarten der Stadt Münster zeigte, dass 
das Grundstück selbst von einem extremen Hochwasser in der Aa nicht betroffen 
wäre, da es deutlich höher liegt, als das Westufer der Aa. Bei den örtlichen Bege-
hungen fielen allerdings sofort die vielen Lichtschächte und Böschungskanten 
auf dem Grundstück auf. Sie bringen ein erhöhtes Gefährdungspotenzial mit sich, 



da das Wasser bei Starkregen oberflächennah zum tiefsten Punkt fließt und 
dadurch in das Kellergeschoss der Bürogebäude geleitet wird.
In einem dritten Schritt wurden die Schadensbilder nach dem Ereignis im 
Juli 2014 analysiert und rekonstruiert. Es kam heraus, dass das Wasser in 
vielen Kellerbereiche stand, weil es von außen über die begehbaren Keller-
schächte über die Fluchttüren in die Flure eingedrungen ist. 

Darüber hinaus sind einige Bodenabläufe am Fuß der Böschungskanten 
deutlich zu klein ausgelegt, um viel Wasser in kurzer Zeit abführen zu 
können.
Die hydraulische Analyse beinhaltete eine hydrodynamische Überstau-
berechnung des Kanalnetzes sowie die Auswertung einer Kanalinspek-
tion. Die Kanalinspektion ergab, dass fast 20% der Regenwasserkanäle 
umgehend bis kurzfristig saniert werden müssen.

Im letzten Schritt wurde zusammen mit der Dr. Pecher AG aus Erkrath 
eine 2D-Oberflächensimulation durchgeführt. Dies führte zu einem Über-
flutungsplan, auf dem Fließrichtungen und Überflutungstiefen auf dem 
Gelände zu sehen sind. In Abbildung 2 ist ein Ausschnitt aus dem Überflu-
tungsplan zu sehen. In Gelb ist das Grundstück hervorgehoben.

Die Ergebnisse der einzelnen Analyseschritte führten am Ende zu einer 
Reihe von Maßnahmen, die auf dem Gelände der DRV zu einer besseren 
Überflutungsvorsorge beitragen können.

Abb. 1: Böschungskanten bilden eine Gefahr für eindringendes 
Niederschlagswasser in die Kellerräume

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Überflutungsplan nach der 2D-Ober-
flächensimulation


