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Bundeseinheitliche 
Sirenenalarmierung 

Berlin (BE) / Bonn (NRW). Vom 08. bis 09.02.2022 
fand der digitale Katastrophenschutz-Kongress 
des Behörden-Spiegel statt. Eines der Themen 
war Warnung der Bevölkerung (Alarmierung) im 
Großschadens- und Katastrophenfall.

im rahmen des 20-minütigen Vortrages des präsi-
dent des BBk, armin schuster, stellte er auch teile 
der neuausrichtung des warnsystem in der Bun-
desrepublik vor. das zentrum seiner Vorstellung des 
warnsystems ist ein warnmix. so wird der warn-app 
nina ein größere Bedeutung zukommen. auch die 
app Corona soll nach der pandemie mit in das warn-
sytem eingebunden werden. es wäre nicht gut, die-
se app mit ihrer großen Verbreitung nicht weiter zu 
nutzen. auch das „nicht“ neue, aber jetzt eingeführte 
system Cell Broadcast, soll ein standbein der elek-
tronischen warnung sein. 

Wie die Katastrophe im Ahrtal gezeigt hat, fiel die 
kommunikation mit dem handy teilweise und in 
kritischen situationen aus. zu bedenken ist, wenn 
das handy-netz ausfällt, dann steht auch kein Cell-
Broadcast zur Verfügung.

zwar sind die rundfunkanstalten schon immer mit 
im „warn-Boot“, doch auch hier soll nachgebessert 
werden. so wird der rundfunk, z. B. das emergen-
cy warning system über daB+, ein wichtiger Bau-
stein sein. Fachleute warnten aber auch, sich nur auf 
daB+ zu stützen, denn ukw, die langwelle sowie 
die mittelwelle müssen weiterhin zur Verfügung ste-
hen. 

die katastrophe im ahrtal und der erft hat auch ge-
zeigt, dass sirenen mit digitaler ansteuerung und 
sprachdurchsage von den Funkverbindungen und 
der stromzufuhr abhängig sind. das analoge sirene-

system benötigt zwar auch strom, kann jedoch über 
Akkus zur Zeit für ca. 72 Stunden gepuffert werden. 
da die ansteuerung unabhängig von den sendemas-
ten ist, müssen sie weiterhin zum warnsystem gehö-
ren. neben den allseits bekannten sirenen ist auch 
denkbar, zukünftig inteligente straßenlaternen (bei 
der digitalen lösung) zur warnung zu nutzen. kleine 
sirenenmodule lassen sich als technische lösung 
leicht integrieren. ebenso ist geplant, elektronische 
werbetafeln in den städten mit in das warnkonzept 
(digitale lösung) einzubinden. wieder aufgelebt ist 
auch die diskussion, die rauchwarnmelder in den 
haushalten mit warnmodulen auszustatten. doch 
die diskussion ist noch nicht beendet, so wird man 
auch weiter über module nachdenken müssen.

mit der fortschreitenden digitalisierung der kraftfahr-
zeuge können aber auch deren hupen und navigati-
onssysteme ebenfalls genutzt werden. 

eine punktgenaue digitale warnung kann durch ein  
e-message-system erreicht werden. dieses system 
stellte e-message bereits vor ca. 15 Jahren vor. hier 
können gezielt straßenzüge gewarnt werden, was 
wieder sehr interessant wird, wenn man die straßen-
laternen in das warnsystem einbezieht.

Bei aller diskussion um die digitale warnung, ob 
über app oder digital angesteuerte sirenen darf die 
autarke, analoge alternative nicht aus dem Blickfeld 
geraten. so sollte bedacht werden, das sirenen ana-
log angesteuert sowie an zentralen stellen noch per 
hand ausgelöst werden können. mit etwa 45.600 kir-
chen stehen ebenso viele glocken als warnmöglich-
keiten zur Verfügung. dieses warnmittel, auch wenn 
es aus vergangenen zeiten stammt, sollte nicht aus 
dem Blick gelassen werden. die glocken können 
digital, aber auch noch per hand betrieben werden. 
(Beispiel auch hierfür die warnung eines pastors im 
ahrtal 2021). 

die jetzt vorgestellten warnmöglichkeiten beziehen 
sich überwiegend auf dicht besiedelte gebiete. doch 
wie sieht es in den ländlichen, flächigbesiedelten 
gebieten aus? hier bleiben noch einige Fragen der 
Warnmöglichkeiten offen.

mit einer anderen warnung wird sich seit einiger zeit 
im landkreis leer beschäftigt. so wird ein kommuna-
les Funksystem für sämtliche kritis-einrichtungen, 
Feuerwehr, thw sowie oa und sd geplant und er-
richtet.
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PMeV-Handreichung zur bundesein-
heitlichen Sirenenalarmierung über 

den Digitalfunk BOS

Bonn (NRW). spätestens seit der Flutkatastrophe 
im Juli 2021 steht die sirenenalarmierung wieder auf 
der politischen tagesordnung. Bereits im märz 2019 
hat die arbeitsgruppe (ag) operations des pmeV – 
netzwerk sichere kommunikation eine unterarbeits-
gruppe (uag) zum thema „sirenenalarmierung“ 
gegründet. in der uag haben sich Vertreter und ex-
perten der Verwaltungen, Bedarfsträger, leitstellen-
hersteller, endgeräteproduzenten und hersteller von 
sirenen und geräten zur ansteuerung von sirenen 
(sirenensteuerungen) zusammengefunden, um ein 
einheitliches lösungskonzept zur alarmierung der 
sirenen unter nutzung des digitalfunknetzes für die 
Behörden und organisationen mit sicherheitsauf-
gaben (digitalfunk Bos) in deutschland, aber auch 
für zukünftige kommunikationssysteme der Bos zu 
erarbeiten. 

Schon für 2022 ist eine Ankopplung der neuen flä-
chendifferenzierten Hochwasserwarnungen des 
lhp an die warn-apps “nina” vom Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe (BBk) 
und “KATWARN” vom Fraunhofer-Institut für Offe-
ne kommunikationssysteme und “warnwetter” vom 
deutschen wetterdienst (dwd) vorgesehen.

ein weiterer service besteht schon seit 2014 mit dem 
internetportal des lhp. das portal wurde um die app 
“meine pegel” ergänzt. so kann der Bürger*in sich 
schnell einen Überblick über die aktuelle hochwas-
serlage verschaffen. Die jeweils zuständigen Hoch-
wasserzentralen in deutschland liefern detaillierte 
informationen für über rund 3.000 pegel wie mess-
werte und für viele pegel auch Vorhersagen. Bei 
Überschreitung eines vom nutzer selbst festgelegten 
wasserstandes am pegel oder beim Vorliegen von 
aktuellen hochwasserinformationen für ein warnge-
biet kann der nutzer eine sofortbenachrichtigung er-
halten.

Armin Schuster fasste das Thema Warnung wie 
folgt zusammen:
die Förderung für die warninfrastruktur soll in zukunft 
als konstante festgeschrieben werden. dennoch sei 
weniger die technik das problem, sondern eher das 
wissen der Bevölkerung um thema warnung man-
gelhaft. dazu müsse die kommunikation und die 
schulung mit der Bevölkerung verstärkt werden.

soviel vorerst zum thema warnung vom katastro-
phen-kongress am 08./09.02.2022.

Lösungskonzept liegt vor
dieses lösungskonzept liegt als handreichung vor 
und ist auf der PMeV-Website veröffentlicht. Die 
sirenenalarmierung verfügt somit neben den be-
währten richtlinien zur analogen und digitalen alar-
mierung nun auch über eine empfehlung  für die an-
steuerung von sirenen über den digitalfunk Bos der 
Bundesanstalt für den digitalfunk der Behörden und 
organisationen mit sicherheitsaufgaben (BdBos). 
die handreichung ist im informationsaustausch mit 
der BdBos erarbeitet worden. sie erweitert die be-
reits existierenden nutzungskonzepte „alarmierung“ 
der BdBos und einiger Bundesländer im Bereich 
Fernwirken um den teil der sirenenalarmierung. die 
von anwendern, Behörden und herstellern getrage-
ne lösung kann den weg für eine bundesweit weit-
gehend einheitliche umsetzung der sirenenalarmie-
rung im digitalfunk Bos ebnen.  

Bund unterstützt mit bis zu 88 Millionen EURO 
der Bund unterstützt inzwischen die länder bei der 
ertüchtigung und dem wiederaufbau von sirenen, 
die an das Bos-digitalfunknetz angebunden werden 
können, mit bis zu 88 millionen euro. das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und katastrophenhilfe 
(BBk)arbeitet bereits gemeinsam mit der autori-
sierten stelle des Bundes und der BdBos an einer 
konzeptionierung zur ansteuerung von sirenen aus 
dem modularen warnsystem (mowas) heraus. da-
bei setzt das BBk auf die erfolgreiche arbeit und ex-
pertise der unter dem dach des pmeV engagierten 
spezialisten zur implementierung und vereinheitlich-
ten nutzung der sirenensteuerung in deutschland.
(siehe link  zur handreichung:
https://www.pmev.de/downloads/standardisierung-
im-leitstellenbereich)
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