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Bonn (NRW). Aus der Aussage von Herrn Da-
niel Faust bei der heutigen Sitzung des Unter-
suchungsausschusses zur Flutkatastrophe in 
Rheinland-Pfalz ist der Berichterstattung einiger 
Medien zufolge der Eindruck entstanden, dass 
hier Versäumnisse des BBK vorlägen. Er be-
hauptete, dass die Weitergabe von Hochwasser-
meldungen von Katwarn an die Warn-App NINA 
beim BBK nicht getestet werden könne.

Hierzu ist richtigzustellen: Das BBK hat auf An-
fragen und Anforderungen von CombiRisk zur 
Weiterleitung von Hochwassermeldungen des 
Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz jeder-
zeit pünktlich reagiert. 

die Übertragung der meldungen ist von Combirisk 
erstmals im september 2021 zur sprache gebracht 
worden, nach der Flut im ahrtal. Für die warn-app 
nina existiert seit Jahren eine funktionierende test-
umgebung.
herr Faust als Vertreter der Firma Combirisk hat mit 
einer mail vom 9. september 2021 das BBk erstmals 
darauf aufmerksam gemacht, dass er vom landes-
amt für umwelt rheinland-pfalz (lfu) beauftragt 
wurde, hochwassermeldungen für kleinere Flüsse, 
direkt von katwarn an die warn-app nina zu steu-
ern, damit beide apps gleichzeitig warnen können. 

Aussagen zur Warn-App NINA 
BBk und katwarn haben daraufhin die nötigen 
technischen Voraussetzungen geschaffen und am 
08.12.21 einen test durchgeführt, bei dem das lfu 
eine warnung an die apps ausgespielt hat. Bei der 
testbelieferung des lfu an die systeme von kat-
warn und nina sind an zwei punkten der Über-
tragungsstrecke Fehler aufgetreten, zunächst bei 
Katwarn, dann bei NINA. Die Fehlkonfiguration auf 
seiten des nina-Backends hat das BBk noch am 
gleichen tag behoben. seitdem wartet das BBk auf 
eine rückmeldung seitens Combirisk und auf eine 
wiederholung des tests.

im Februar hat das BBk in einer e-mail an Com-
birisk erfragt, ob auch der Fehler seitens katwarn 
behoben sei. eine antwort steht bis heute aus. 

in einem gespräch am 16.2.22 teilte Combirisk 
dem BBk mit, dass es eine testumgebung für einen 
erneuten test vorbereite, der auf seiten von Combi-
risk jedoch frühestens im märz zur Verfügung steht. 
diese information wurde am 05.04.22 aktualisiert, 
wonach eine testumgebung erst mitte april zur Ver-
fügung stünde. 

seitdem hat das BBk keinen neuen sachstand.
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