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0 Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Studie, die die Arbeitsgemeinschaft „Rüstungsaltlasten im Meer“ im Auftrag des 
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie des Innenministeriums des 
Landes Schleswig-Holstein erarbeitet hat, wird das ökotoxikologische Gefahrenpotentials durch 
sprengstofftypische Verbindungen und den Kampfstoff Tabun aus Munitionsaltlasten in der 
schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee vor dem Hintergrund des aktuellen Kenntnisstandes 
zum Aufkommen von versenkter Munition in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern 
bewertet. Dabei wurde ein inhaltlich modular aufgebauter und bezogen auf die Risikoeinschät-
zungen lokal ausgerichteter Ansatz verfolgt.  
 
In die Betrachtung der Risiken für die bekannten Versenkungsgebiete und weitere Verdachts-
flächen gehen Informationen ein zu den vermuteten Munitionstypen, deren Zustand bei Auffin-
dungen in der Vergangenheit, den sedimentologischen und hydrodynamischen Verhältnissen 
an den Versenkungsstellen sowie zum Vorkommen und der Zusammensetzung der jeweiligen 
marinen Lebensräume.  
 
Zusätzlich wurde die internationale wissenschaftliche Literatur zur Freisetzung der genannten 
Stoffe aus versenkter Munition, zum Korrosionsverhalten von Munitionskörpern im Meerwasser, 
zum Verhalten der sprengstofftypischen Verbindungen und von Tabun im Meer (Meerwasser 
und Sediment), zur Transformation der chemischen Verbindungen und zu den toxikologischen 
Wirkungen dieser Stoffe auf marine Ökosysteme recherchiert und ausgewertet.  
 
Der Bericht besteht aus sieben Modulen, von denen die ersten fünf die biotisch/abiotischen 
Verhältnisse der Küstengewässer und ihrer Lebensgemeinschaften sowie das Verhalten der 
wichtigsten sprengstofftypischen Verbindungen und von Tabun in diesen Umgebungen mitsamt 
den Wirkungen auf die Organismen beschreiben. In den beiden letzten Modulen werden daraus 
die konkreten Gefährdungen für die Versenkungsgebiete vorgestellt und auf die diese Gebiete 
bezogen Handlungsempfehlungen abgeleitet. 
 
Um die Risikobewertungen für die konkreten Situationen vor-Ort vornehmen zu können, wurden 
in einem ersten Schritt die Flächen zusammengestellt, bei denen von einem erhöhten Muniti-
onsvorkommen im Meer ausgegangen werden muss. Hierbei wurden mögliche Eintragswege 
der Munition ins Meer betrachtet (gezielte Versenkung von Munition, Sperrgürtel, Bombenab-
würfe, militärische Übungsgebiete usw.). Neben den bekannten und in den Seekarten verzeich-
neten Versenkungsgebieten wurden auch Verdachtsflächen beschrieben, die entweder auf 
Grund bekannter Einträge oder auf Grund vorliegender Erfahrungen aus Kampfmittelfunden 
wahrscheinlich mit Munition belastet sein können. Allerdings kann auch außerhalb der hier be-
zeichneten Flächen (z.B. entlang der Wege zu den Versenkungsgebieten) ein Vorkommen von 
Munition nicht ausgeschlossen werden. 
 
Insgesamt werden in diesem Bericht für den schleswig-holsteinischen Bereich 17 Versen-
kungsgebiete (6 in der Nord- und 11 in der Ostsee) sowie 9 Verdachtsgebiete (1 in der Nordsee 
und 6 in der Ostsee) bearbeitet. Für diese Flächen wurden auf der Grundlage der vorliegenden 
Informationen mögliche ökotoxikologische Gefährdungen durch sprengstofftypische Verbindun-
gen und Tabun bewertet. Aus den Versenkungsgebieten selbst liegen zumeist keine sehr detail-
lierten Kenntnisse über die Lagerungsbedingungen der Munition, den speziellen Sedimentei-
genschaften und den marinen Ökosystemen vor, so dass sich die Risikobewertungen auf quali-
tative Einschätzungen möglicher Auswirkungen beschränken müssen. Eine abschließende Be-
wertung ist derzeit nicht möglich und würde einen erheblich verbesserten Kenntnisstand erfor-
dern. 
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Insgesamt kann jedoch bereits jetzt mit einiger Sicherheit vermutet werden, dass zumindest 
großräumig (für die Deutsche Bucht bzw. die westliche Ostsee) keine längerfristigen schädi-
genden Wirkungen auf die marinen Ökosysteme durch die Freisetzung von sprengstofftypi-
schen Verbindungen und Tabun zu befürchten sind. Allerdings muss einschränkend betont 
werden, dass verlässliche Aussagen über eventuelle flächige Beeinträchtigungen nur möglich 
sind, wenn weitergehende Informationen über Lagerungsdichten und Zustand der versenkten 
Munitionskörper vorliegen. Aufgrund der in der Deutschen Bucht und der westlichen Ostsee 
vorherrschenden Strömungsverhältnisse werden Kontaminationen im freien Wasser (Pelagial) 
vor dem Hintergrund der zu erwartenden raschen Verdünnung und der in der Regel nur allmäh-
lichen Freisetzung der schädlichen Substanzen jedoch eher von kurzzeitiger Dauer  sein.  
 
In der unmittelbaren Umgebung schadhafter (z.B. korrodierter) Munitionskörper können spreng-
stofftypische Verbindungen unter bestimmten Bedingungen kleinräumig in toxischen Konzentra-
tionen auch in das Meerwasser und/oder in das umgebende Sediment gelangen. In der unmit-
telbaren Umgebung von solch schadhafter Munition lassen sich nach bisherigem Kenntnisstand 
Auswirkungen auf Lebewesen oder Pflanzen somit nicht ausschließen. Über die Anreicherung 
von STV und deren Wirkungen im Sediment auf benthische Organismen in der Nähe versenkter 
Altmunition existieren bislang jedoch keine verlässlichen Informationen. Diese Kenntnisdefizite 
müssten durch gezielte Untersuchungen behoben werden. Aufgrund existierender Ergebnisse 
aus Laborversuchen an lebenden Organismen sowie aus Untersuchungen von Sediment- und 
Wasserproben und vereinzelt auch an Organismen aus einem Versenkungsgebiet an der 
schleswig-holsteinischen Ostseeküste kommt es allerdings nicht zu einer Akkumulation der 
Schadstoffe in der Nahrungskette.  
 
Für Tabun kann, bezogen auf das Versenkungsgebiet südlich von Helgoland, eine länger anhal-
tende und nachhaltige Schädigung der zoobenthischen Organismen durch schadhafte 
tabunhaltige Munition allein für sehr unwahrscheinlich gehalten werden. Generell ist jedoch da-
von auszugehen, dass selbst nach einer starken Freisetzung mit mehr oder weniger großer 
Verzögerung allmählich eine Wiederbesiedlung der Flächen eintreten würde.  
 
Eine flächenhafte Räumung der Munition in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern 
wird nach derzeitigem Kenntnisstand für nicht erforderlich erachtet. Ausnahmen bilden dabei 
die Räumung von Munition im Bereich von lokalen Baumaßnahmen (Baggerungen, Kabelverle-
gungen usw.) sowie partielle Räumungen besonders brisanter Munition in sensiblen Gebieten 
(z.B. Schifffahrt). Vor dem Hintergrund ökotoxikologischer Erwägungen kann bei verbessertem 
Kenntnisstand über die lokale Dichte der versenkten Munition und deren Zustand sowie über 
mögliche negative Wirkungen auf benthische Lebewesen die Notwendigkeit lokaler Räummaß-
nahmen für die Zukunft aber noch nicht ausgeschlossen werden. Zur Klärung dieser Aspekte 
könnten zielgerichtete Untersuchungen an speziell ausgesuchten Versenkungsstellen beitra-
gen.  
 
Diese Einschätzungen beziehen sich auftragsgemäß ausschließlich auf die ökotoxikologischen 
Wirkungen der in der Munition enthaltenen Stoffe. Die Bewertung der Gefährdung aus der Ex-
plosivwirkung der Munition und damit zusammenhängende Schädigungen z.B. durch Wasser-
schall wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet. 
 
Diese von uns getroffenen Bewertungen decken sich mit dem Kenntnisstand und den Einschät-
zungen, wie sie in den anderen Bundesländern und auch international vorliegen. Für Seegebie-
te sind bislang jedoch keine flächendeckenden Untersuchungen und abschließende ökotoxiko-
logische Gefährdungsabschätzungen bekannt. In keinem Fall ist jedoch die vollständige Räu-
mung von Munitionsvorkommen im Meer für erforderlich gehalten worden.  
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Für die schleswig-holsteinischen Gewässer werden jedoch gezielte toxikologische Untersu-
chungen als sinnvoll erachtet, die die Grundlage einer vertiefenden Bewertung lokaler potenzi-
eller Gefährdungen sein sollen. Zudem wird vorgeschlagen, die Entwicklung des Zustandes der 
versenkten Munition an repräsentativ ausgewählten Stellen durch Monitoringprogramme regel-
mäßig zu beobachten und über die Feststellungen eine aussagefähige Dokumentation aufzu-
bauen. 
 
 

1 Veranlassung 
 
In den letzten Jahren ist immer wieder das Thema der im Meer versenkten Munition vor allem 
aus dem 2. Weltkrieg in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Gründe hierfür waren einzelne 
Funde von Munition an den Stränden der Nord- und Ostsee als auch Veröffentlichungen, die die 
Versenkung von Munition auf der Grundlage historischer Unterlagen aufgearbeitet und mögli-
che von der Munition ausgehende Umweltgefährdungen thematisiert haben.  
 
Bei der im Meer versenkten Munition handelt es sich sowohl um konventionelle Munition, deren 
Wirkung auf der Sprengkraft der Explosivstoffe beruht (Kampfmittel), als auch um chemische 
Kampfstoffmunition, deren Wirkung aus den freigesetzten toxischen Substanzen entsteht. Un-
terschieden werden muss bei der konventionellen Munition auch zwischen den Gefährdungen, 
die sich aus der Explosivwirkung der Munition selber ergeben und den Umweltauswirkungen, 
die die Stofflichkeit der sprengstofftypischen Verbindungen hervorruft. 
 
Im Land Schleswig-Holstein sind in den letzten Jahren in diesem Zusammenhang verschiedene 
Aktivitäten gestartet worden, die sich vorrangig mit dem Aufspüren der Munition, mit der Räu-
mung der Munition in Bereichen besonderer Gefährdung (z.B. im Bereich von Schifffahrtsstra-
ßen) sowie mit den Gefährdungen im Zusammenhang mit der Sprengung von nicht handha-
bungssicherer Munition auf die marine Umwelt (Schallwellen, Freisetzung von Produkten der 
Sprengstoffumsetzung in das Seewasser) beschäftigt haben.  
 
Bisher ist jedoch die Frage der Freisetzung von sprengstofftypischen Verbindungen und der 
Kampfstoffe in die marine Umwelt und deren Wirkung auf die benthischen und pelagischen Le-
bensräume noch nicht systematisch untersucht worden. Diese Frage ist aus heutiger Sicht auch 
vor dem Hintergrund der mittlerweile in Kraft getretenen Meeresstrategierahmenrichtlinie bzw. 
der Wasserrahmenrichtlinie der EU relevant.  
 
Aufbauend auf den vorliegenden Untersuchungen und Erkenntnissen, die z.B. im Rahmen des 
in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführten „Rüstungsaltlastenprogramms 
Niedersachsen“ in der niedersächsischen als auch der schleswig-holsteinischen Nordsee mit 
versenkter konventioneller Munition gewonnen worden sind, ist heute qualifiziert zu ermitteln, 
ob und inwieweit mit Blick auf mögliche unmittelbare Gefährdungen durch Schadstoffe (spreng-
stofftypische Verbindungen) und relevante Kampfstoffe wie Tabun, neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse vorliegen. Es ist zu prüfen, ob z.B. aus neuen Erkenntnissen über Abbauprozesse 
oder Langzeitwirkungen auf diverse Organismen eine modifizierte begründete Beurteilung der 
Gefährdung mariner Lebensräume vorzunehmen ist und daraus aktualisierte Handlungsemp-
fehlungen für den weiteren Umgang mit dieser Munition notwendig sind. . 
 
 

2 Aufgabenstellung 
 
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein hat auf der Grundlage entsprechender Vorarbeiten in Niedersachsen bei der Arbeits-
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gemeinschaft „Rüstungsaltlasten im Meer“ die Erstellung einer Studie zum Ökotoxikologischen 
Gefahrenpotential durch sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus Munitionsaltlasten in 
der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee angefragt. Diese Untersuchung sollte im Sinne 
einer gutachterlichen Bewertung fachlicher Entscheidungsgrundlagen hinsichtlich der künftigen 
Vorgehensweise zum Umgang mit Munitionsaltlasten in den schleswig-holsteinischen Küsten-
gewässern beitragen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft „Rüstungsaltlasten im Meer“ setzt sich zusammen aus folgenden Insti-
tutionen: 
 

Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft mbH, Gehrden 
Büro für Landschaftsökologie und Umweltstudien (BLaU GbR), Göttingen, jetzt 
Eicklingen 
miprolab, Mikrobiologische Diagnostik GmbH, Göttingen 
Golder Associates GmbH, Celle 
HYDROMOD Service GmbH, Hannover 

 
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein hat mit Schreiben vom 29.01.2010 die angebotenen Leistungen bei der Arbeitsge-
meinschaft „Rüstungsaltlasten im Meer“ entsprechend des Angebotes vom 20.10.2009 beauf-
tragt.  
 
Entsprechend dem Angebot der Arbeitsgemeinschaft „Rüstungsaltlasten im Meer“ ist die ange-
botene wissenschaftliche Gefährdungsabschätzung in die folgenden sieben Module gegliedert: 
 
Modul 1:  Recherchen 
Modul 2: Bewertung der Freisetzung von Schadstoffen (STV und Tabun) in das Wasser 
Modul 3: Bewertung der Schadstoffverfrachtung 
Modul 4:  Bewertung der Schadstofftransformation 
Modul 5: Bewertung der ökotoxikologischen Wirkungen 
Modul 6:  Bewertung des Schadstoffpotentials von STV und Tabun in der schleswig-

holsteinischen Nord- und Ostsee 
Modul 7: Projektkoordination, integrierende Bewertung und Handlungsempfehlungen 
 
Für jedes der Module wurde eine detaillierte Vorgehensweise im Angebot dargelegt. Der vorlie-
gende Bericht dokumentiert die durchgeführten Arbeiten, bewertet die Situation aus heutiger 
wissenschaftlicher Sicht und gibt Handlungsempfehlungen für den weiteren Umgang mit Muniti-
onsaltlasten im schleswig-holsteinischen Küstenbereich. 
 
 

3 Begriffsbestimmungen und Abgrenzung 
 
Die vorliegende wissenschaftliche Gefährdungsabschätzung bearbeitet auftragsgemäß nur die 
ökotoxikologische Wirkung von sprengstofftypischen Verbindungen und von Tabun in der 
schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee. Die Studie ist damit räumlich und inhaltlich be-
schränkt. Zur Abgrenzung des Bearbeitungsumfanges gelten folgende Aussagen: 
 
• Gegenstand der vorliegenden Gefährdungsabschätzung sind ausschließlich die chemischen 

Substanzen, die als Sprengstoffe, für Zünder usw. in herkömmlicher Explosivmunition ver-
wendet worden sind, sowie deren Transformationsprodukte.  
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• Die Gefährdungen, die im Rahmen der Studie betrachtet werden, beziehen sich ausschließ-
lich auf die toxikologischen Risiken für die marinen Ökosysteme und ausgewählter Orga-
nismen. Gefahren aus der Explosions- oder Brandwirkung der Munition sowie direkte schä-
digende Wirkungen auf Menschen beim Kontakt mit der Munition (Verätzungen usw.) und 
die Aufnahme über die Nahrung sind nicht Gegenstand der vorliegenden Studie. 

• Chemische Kampfstoffe sind mit Ausnahme von Tabun nicht Gegenstand der Gefährdungs-
abschätzung, da diese Stoffe in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee bisher nur 
als Einzelfunde festgestellt wurden und keine Erkenntnisse über Versenkungsstellen in der 
schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee vorliegen. 

• Bewertet werden nur der gegenwärtige Zustand der Munition und die derzeitigen Wirkungen 
auf die Ökosysteme. Eine Prognose über zukünftige Gefährdungen insbesondere unter Be-
rücksichtigung der klimatischen Veränderungen ist auftragsgemäß nicht durchzuführen. 

 
 

4 Modul 1: Recherchen 
4.1 Grundlagen der Bearbeitung 
4.1.1 Literatur  

Literaturrecherche – Themenbereich Sedimente 
 
Die Recherche erfolgte über folgende online-Bibliotheken und Suchmaschinen: 
 
- Dissertationen über die Deutsche Nationalbibliothek 
- Schlagwortkatalog opac der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
- Schlagwortkatalog der online Bibliothek der Universitäten Oldenburg und Bremen 
- Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hyd-

rographie 
- Science direct 
- Allgemeine Internet Suchmaschinen (z.B. Google, Google scholar, Ecosia) 
 
Folgende Schlagwörter wurden zweisprachig (deutsch, englisch) einzeln und in Kombination 
verwendet: 
 
- North Sea (incl. name of locations e.g. Helgoland, Sylt etc.) 
- Baltic Sea (incl. name of locations) 
- North Sea sediments, Wadden Sea sediments, surface sediments Baltic sea sediments 
- Sylt sediments 
- Helgoland sediments 
- Mud hole Helgoland 
- Sediment dynamics, morphodynamics 
- TOC or organic carbon content 
- Porosity and permeability 
- Geochemical investigations, geochemistry  
- Grain size  
- Oxygen conditions 
 
 
Literaturrecherche – Themenbereich Hydrophysik/Hydrodynamik 
 
Die Recherche erfolgte vornehmlich über folgende Online-Bibliotheken und Suchmaschinen: 
 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 16 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

- Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie (BSH) 

- CONTIS (Continental Shelf Information System) des BSH 
- MURSYS (MeeresUmwelt Report system) des BSH 
- KFKI (Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen); Konferenz-Proceedings und 

Bibliothek 
- Schlagwortkatalog der online Bibliothek der Universitäten Oldenburg und Bremen 
- Science direct 
- WIKIPEDIA 
- Allgemeine Internet Suchmaschinen (z.B. Google und Google scholar) 
 
Für Fragen allgemeiner Art wurden folgende allgem. Arbeiten resp. Nachschlagwerke genutzt: 
 
- Umweltatlas Wattenmeer (1999); Band 2, Wattenmeer zwischen Elb- und Emsmündung; 

Ulmer Verlag 
- Ehlers, J., (1988): The Morphodynamics of the Wadden Sea, A. A. Balkema, Publishers 
- Dietrich, Kalle, Krauss, Siedler (1975); Allgemeine Meereskunde; Gebrüder Bornträger, Ber-

lin, Stuttgart 
- Wolff W.J. (1983): The Ecology ot the Wadden Sea. A.A. Balkema, Rotterdam 
- Feistel, R., Nausch, G., Wasmund, N., (2008): State and Evolution of the Baltic Sea, 1952 – 

2005 
- Meereswissenschaftliche Berichte (Biologischer Zustand, Hydrographisch-Chemisch Zu-

stand; Schwermetalle) des Institut für Ostseeforschung, Warnemünde 
 
 
Literatur- und sonstige Recherche – Themenbereich Korrosion 
 
Recherche über folgende Datenbanken bzw. Suchmaschinen: 
 
- Web of Science 
- allg. Internet-Suchmaschinen (z. B. Google) 
- Technischen Informationsbibliothek Hannover (TIB)  

 
Ferner wurden Anfragen via E-Mail und Telefon an Fachleute in den U.S.A. (US-Navy), Schwe-
den (schwedische Marine), den Niederlanden (TNO), Australien (Defence, australisches Vertei-
digungsministerium) gestellt und von dort wertvolle Detailinformationen erhalten. 
 
 
Literaturrecherche - Themenbereich Schadstofftransformation 
 
Recherche über folgende Datenbanken bzw. Suchmaschinen: 
 
- ISI Web of Knowledge 
- Schlagwortekataloge der SUB (Universität Göttingen) und TIB (Universität Hannover) 
- Chemical Abstracts 
- Toxicology Reviews 
- allg. Internet-Suchmaschinen (z. B. Google) 
 
Nachfolgende Schlagworte wurden einzeln und in Kombination verwendet: 
 
- explosives 
- nitroaromatics 
- UXO or ordnance compounds 
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- TNT 
- RDX 
- analysis of explosives 
- abiotic and biotic transformation of TNT or RDX 
- toxicology, ecotoxicology of explosives 
- adsorption/desorption of RDX or TNT in Kombination mit soil; smectit, clay, humic substance 
 
Insgesamt wurde die in Anlage 1 zusammengestellte Literatur zur Erstellung dieser Studie aus-
gewertet. 
 
 

4.1.2 Kartengrundlagen 

Als Kartengrundlage für die folgenden Ausarbeitungen (vgl. u.a. Anlagen 2.1 und 2.2) wurden 
die aktuellen Seekarten der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee verwendet. Diese wur-
den in digitaler Form, jeweils im aktuellen Berichtigungsstand (April 2010) vom Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrografie zur Verfügung gestellt. 
 
Weiterhin wurden Karten verwendet, die auf dem CONTIS-Informationssystem des Bundesam-
tes für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) zur Verfügung stehen. 
 
Als weitere Kartengrundlage diente die Figge-Karte (1981) der Nordsee zur Sedimentverteilung 
in der Deutschen Bucht im Maßstab 1:250.000 herausgegeben von Deutschen Hydrographi-
schen Institut, Hamburg.  
 
 

4.1.3 Durchgeführte Recherchen 

4.1.3.1 Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein 
Am 30.09.2009 sowie am 20.04.2010 fanden Gespräche beim Kampfmittelräumdienst (KRD) 
des Landes Schleswig-Holstein auf dessen Betriebsgelände bei Felde (Holstein) statt. Der KRD 
ist ein Dezernat des Amtes für Katastrophenschutz, das wiederum dem Innenministerium des 
Landes zugeordnet ist. Das erste Gespräch mit dem Leiter des KRD, Herrn Wartmann, diente 
vor allem der Frage, welche Dokumentationen beim Kampfmittelräumdienst vorhanden sind. 
Ein wesentliches Ergebnis dieses Gespräches war, dass der KRD sämtliche Räumaktivitäten in 
Einsatzberichten dokumentiert und diese Dokumentationen wahrscheinlich bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs zurück noch vorhanden sind (teilweise im Landesarchiv in Schleswig gela-
gert). Über diese einzelnen Protokolle hinaus sind aber keine systematischen Auswertungen 
der Räumaktivitäten und Munitionsfunde vorgenommen worden. 
 
Im zweiten Gespräch mit dem Leiter der Tauchergruppe des KRD, Herrn Ocklenberg, ging es 
vor allem um die Frage, welche Erfahrungen bei den Einsätzen des KRD im Bereich der Küsten 
und der Küstengewässer hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Munitionsfunde, der Art der 
aufgefundenen Munition sowie deren Fundsituation und dem Zustand der Munitionsteile ge-
sammelt wurden. 
 
Sowohl Herr Wartmann als auch Herr Ocklenberg sind (bzw. waren) seit 25 Jahren und mehr 
beim KRD Schleswig-Holstein tätig und verfügen aus dieser Berufstätigkeit, teilweise in leiten-
der Position, über umfangreiches Wissen über die im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Studie relevanten Sachverhalte. 
 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 18 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

Der KRD ist bezgl. der Räumung von Munition in den Küstengewässern fast ausschließlich au-
ßerhalb der in den Seekarten dargestellten Versenkungsgebiete tätig. Ausnahmen betrafen in 
den letzten Jahren nur einzelne punktuelle Tauchgänge im Bereich des Versenkungsgebietes 
O8 Pelzerhaken (Funde von V1-Behältern). Gezielte Räumungen finden vor allem im Umfeld 
dieser Versenkungsgebiete statt und dienen der Sicherheit der Seeschifffahrt (z.B. Gewährleis-
tung eines munitionsfreien Ankergrundes). 
 
Kartierungen mittels Sonar-, Magnetometer- oder Induktionstechnik zur Bestimmung der ge-
nauen Größe der Versenkungsgebiete sind, wie in anderen Bundesländern auch, vom KRD 
nicht durchgeführt worden. Punktuelle Erkenntnisse über Anomalien auf dem Meeresboden 
könnten aus der Wracksuche des BSH, des WSV oder der Bundeswehr hervorgehen. Diese 
sind aber wahrscheinlich nie flächenhaft ausgewertet worden. 
 
Der KRD weist darauf hin, dass prinzipiell in allen Küstengewässern Munitionsfunde vorkom-
men können. 
 
 
4.1.3.2 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie  
Das Gespräch mit Vertretern des BSH fand bereits am 1. Dezember 2009 im BSH-Dienstge-
bäude in Hamburg statt. Von Seiten des BSH nahmen fünf Experten mit den Schwerpunkten 
Hydrographie, Hydrophysik/Strömungen, Geologie/Sedimentologie sowie Wracksuche teil.  
 
Hervorzuheben ist, dass mit Herrn Dehling, der Vertreter des BSH in der Bund/Länder-
Arbeitsgruppe „Munitionsaltlasten im Meer“ der Küstenländer und des Bundes, und mit Herrn 
Professor Rühl, dem ehemaligen stellvertretenden Präsidenten des BSH, der Koordinator und 
Redakteur der Gesamtstudie zu den deutschen Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee an dem 
Gespräch teilnahmen. Dieses bot eine gute Chance, die Intentionen dieser länderübergreifen-
den Arbeitsgruppe in die Recherche beim BSH einfließen zu lassen. Professor Rühl bestätigte, 
dass die von den Umweltministerien von Niedersachsen und Schleswig-Holstein in Auftrag ge-
gebenen Studien wesentlich in seine Gesamtstudie einfließen sollen. 
 
Das BSH hat mit Munitionsfunden im Meer nicht direkt zu tun. Macht das BSH in Ausübung 
seiner hoheitlichen Aufgaben (Wracksuche, hydrographische Vermessungen, etc.) Munitions-
funde, werden grundsätzlich die jeweiligen Kampfmittelbeseitigungsdienste der Länder benach-
richtigt. Das BSH übernimmt im Gegenzug die Informationen der Länder über Munitionsfund-
stellen und übernimmt diese in die Seekarten (Kennzeichnung als „Unrein Munition“). Ein Da-
tenaustausch findet auch mit der Deutsche Marine statt. 

 
 
4.1.3.3 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
Am 27.05.2010 fand ein Gespräch mit dem Gewässerkundler Herrn Dr. Nöthel vom Wasser- 
und Schifffahrtsamt (WSA) Lübeck statt. An der Sitzung nahmen weiterhin Herr Witting (Nauti-
sche Angelegenheiten) und Herr Pülsch (Bau und Unterhaltung der Bundeswasserstraßen) teil. 
Die Bundeswasserstraßen im Zuständigkeitsbereich des WSA Lübeck wurden im Jahre 2005 
(und danach) vom BSH im Auftrag der IMO (International Maritime Organisation) mit einem Si-
de-Scan-Sonar jeweils 2 sm links und rechts des Fahrwassers nach Hindernissen, die eine 
mögliche Gefährdung für den Schiffsverkehr darstellen könnten, abgesucht. Problem hierbei 
war, dass das benutzte Side-Scan-Sonar nicht sehr hoch auflösend war und damit Störkörper 
wie Granaten oder Torpedos, die zu klein waren oder quer zur Fahrtrichtung lagen, nicht aufge-
löst d.h. nicht registriert resp. aufgezeichnet werden konnten. 
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Das BSH hat auch Karten vom Seegrund/Sedimentverteilungskarten von der Kieler und Meck-
lenburger Bucht z.T. neu in Bearbeitung (Ansprechpartner Dr. M. Zeiler). Diese Bearbeitung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). 
 
Aktuelle Gefahrenstellen in den deutschen Hoheitsgewässern wie z.B. Munitionsfunde werden 
von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) laufend auf der Webseite unter ELWIS.de 
für die Schifffahrt veröffentlicht (Schifffahrt – Berufsschifffahrt - Nautische Warnnachrichten). 
 
Sedimentproben werden in der westlichen Ostsee auch regelmäßig von der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde (BfG) genommen und auf bestimmte Sedimenteigenschaften und Schadstoffe 
hin untersucht, die in einer Art Sediment-Datenbank zugänglich sind (Ansprechpartner Dr. Alb-
recht Müller). 
 
Als weitere Informationsquellen zum Thema „Munitionsaltlasten in der Ostsee“ wurden die Lan-
desarchive sowie das archäologische Landesamt in Schleswig genannt. 
 
Am 10. Juni 2010 fanden Recherchegespräche mit Herrn Bednarzyk (Gewässerkunde) und 
Herrn Gall (Nautik) vom WSA Tönning statt. Beim WSA Tönning werden selten Munitionsfunde 
gemeldet, die dann routinemäßig abgearbeitet und abgeheftet werden. Statistiken werden nicht 
geführt und auch häufigere Munitionsfunde in einzelnen Gebieten des Zuständigkeitsbereiches 
des WSA Tönning sind eigentlich nur im Bereich Helgoland aufgetreten. Des Weiteren wurde 
berichtet, dass das "Unreine Gebiet" "Steingrund" bei Helgoland (Versenkungsgebiet N8) voll-
ständig geräumt wurde. Über das Helgoländer Loch gab es bei dem WSA Tönning keine zu-
sätzlichen Erkenntnisse. 
 
 
4.1.3.4 Landesamt Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Das Landesamt Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) in Flintbek nimmt regel-
mäßig Wasserproben aus der Ostsee im Rahmen des Bund/Länder-Messprogramms für die 
Meeresumwelt von Nord- und Ostsee (BLMP) sowie im Rahmen der Monitoringaufgaben, die 
sich aus der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie  (EU-WRRL) ergeben. Zusätzlich hat das 
LLUR im Jahr 2007 Wasser- und Sedimentproben aus dem Munitionsversenkungsgebiet 
‚Kolberger Heide‘ entnommen, um diese auf Rückstände von sprengstofftypischen Verbindun-
gen zu untersuchen 
 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die zuständigen Mitarbeiter im LLUR angespro-
chen (Ansprechpartner Herr Dr. Voß, HerrPetenati). Von diesern wurden die in Kap. 4.3.13 zi-
tierten Auszüge aus internen Berichten zur verfügung gestellt. 
 
 

4.2 Rüstungsaltlastenprogramm Niedersachsen 
 
Auf Grund seiner zentralen und strategisch günstigen Lage, u.a. wegen der vielen waldreichen 
Gebiete, die aus Gründen der Tarnung für  Rüstungsbetriebe geeignet waren, und wegen des 
für die Rüstungsproduktion erforderlichen Wasserreichtums ist Niedersachsen im Vergleich zu 
anderen Bundesländern von Rüstungsaltlastenstandorten stark betroffen.  
 
Das Land Niedersachsen legte vor diesem Hintergrund in den Jahren 1989 bis 1997 ein Pro-
gramm auf, das der systematischen Recherche und Gefährdungsabschätzung dieser Standorte 
gedient hat. Insgesamt wurden bis 1997 knapp 500 Standorte betrachtet (Nds. Umweltministe-
rium 1997).  
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Unter anderem wurden im Rahmen des “Rüstungsaltlastenprogramms Niedersachsen“ die Ge-
wässer der niedersächsischen, randlich aber auch der schleswig-holsteinischen Nordsee und 
die dort seinerzeit bekannten Versenkungsgebiete betrachtet (Kulturtechnik 1990). Hierzu ge-
hörten die folgenden zum Hoheitsgebiet von Schleswig-Holstein zählenden Standorte: 
 
• 4 nicht näher benannte Versenkungsgebiete im Bereich von Sylt 
• 4 nicht näher benannte Versenkungsgebiete im Bereich von Helgoland 

 
Ausgehend von Archivauswertungen und Zeitzeugenbefragungen (Kulturtechnik 1990) wurde 
der Kenntnistand über diese Versenkungsgebiete im Einzelnen beschrieben. Die wesentlichen 
Ergebnisse der entsprechenden Arbeiten aus dem niedersächsischen Rüstungsaltlastenpro-
gramm für die Versenkungsgebiete in Schleswig-Holstein sollen nachfolgend wiedergegeben 
werden.  
 
 
Tabelle 1: Kenntnisstand zu den Munitionsversenkungsgebieten in der schleswig-
holsteinischen Nordsee (Kulturtechnik 1990) 
 
Versenkungsgebiet Einschätzung 
Nr. Bezeichnung* 
Bereich Sylt: 
1 
2 
3 
4 

Sylt Lister Tief 
Westlich Sylt 
Sylt Lister Ley 
Sylt Hörnum 

• Versenkung von vermutlich 5.000 t der Kaliber unter 
10,5 cm und 17 cm sowie 5.000 t kleinerer Munition 

• Juni - August 1945: Versenkung der Munitionsbestände 
der Insel (= nicht sehr große Mengen an leichter Muniti-
on) - Versenkungsort ist nicht bekannt 

• Anschwemmung eines großen Teils dieser Munition am 
Weststrand der Insel 

• Versenkung von Munitionskisten um den Ellenbogen 
herum statt in den Versenkungsgebieten (Gewehrmuniti-
on und größere Munition) 

• Vermutlich noch Munition vorhanden 
Bereich Helgoland: 
5 Helgoland Düne als Munitionsversenkungsstelle bereits seit 1958 aufgehoben
6 Helgoland Nordreede kein Munitionsversenkungsgebiet, wahrscheinlich wurde nur 

eine Mine 1961 dort versenkt und bisher nicht geborgen 
7 Helgoländer Loch • vermutlich nur "leichte Munition" (Handgranaten, Ge-

wehrmunition) versenkt 
• Versenkung des unrentablen Anteils der von Land her 

zur Delaborierungsanlage von Fa . KAUS & 
STEINHAUSEN gebrachten Munition 

• Am 27.9.49 Versenkung von 90 t Gasgranaten auf Pos. 
54° 8'N ,7° 53' E von einem Kümo aus, unter Aufsicht 
des KBD Niedersachsen und der WSP 

• Davon ist sicher noch der Großteil der Munition vorhan-
den; z. T. im Schlick eingesunken 

8 Steingrund • 5 Bomben aus Wrack (1974) 
• 1960er Jahre : Ablage von ca. 520 t entschärften Flug-

bomben, in Dänemark gesammelt, 1988 Bergung dieser 
Bomben im Auftrag der WSD Nord, Kiel 

• Wahrscheinlich keine Munition mehr vorhanden 
* Bezeichnung vgl. Kap. 4.4 
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4.3 Neuere kampfmitteltechnische, umweltchemische oder ökotoxikologische Studien 
4.3.1 HELCOM-Berichte 

Auf ihrer 14. Sitzung im Jahr 1993 hat die Helsinki Kommission vor dem Hintergrund der immer 
wieder auftretenden Funde chemischer Kampfstoffmunition in der Ostsee durch Fischer eine 
ad-hoc-Arbeitsgruppe zum Umgang mit dieser Art von Munition ins Leben gerufen (HELCOM 
CHEMU). Die Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, eine Studie zu erarbeiten, in der die Lage der 
Versenkungsstellen in der Ostsee beschrieben wird. Zudem werden in der Studie Angaben über 
mögliche Wirkungen der chemischen Kampfstoffe bei Berührung und über die Behandlung von 
Opfern gemacht.  
 
Aus der Studie (Helcom 1994) geht hervor, dass in der Ostsee bis 1947 etwa 40.000 t chemi-
sche Kampfstoffmunition mit einer Menge von 13.000 t Kampfstoffen versenkt worden ist. Durch 
die ehemalige DDR wurden zusätzlich noch in den fünfziger Jahren etwa 200 t versenkt. Die 
Munition liegt im Wesentlichen an drei Stellen, im Südosten von Gotland, östlich von Bornholm 
und im Kleinen Belt. Für Meldungen über Versenkungen an anderen für die Helcom relevanten 
Stellen existiert keine Grundlage.  
 
Für den Bereich der schleswig-holsteinischen Ostsee-Gewässer ist direkt nur das Versen-
kungsgebiet im südlichen Teil des Kleinen Belts relevant, da die anderen Versenkungsgebiete 
relativ weit entfernt liegen. In diesem Gebiet sollen nach Angaben von HELCOM CHEMU 
(Helcom 1994) noch etwa 5.000 t Kampfstoffgranaten mit Tabun und Phosgen liegen, wobei die 
Kampfstoffmenge mit etwa 15 % des Munitionsgewichtes (etwa 750 t) geschätzt wird. 
 
Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollen an dieser Stelle zwei deutsche Schiffe mit 
Kampfstoffmunition (Tabun) und anderen Arten von chemischer und konventioneller Munition 
(insgesamt etwa 69.000 Granaten) versenkt wurden sein. Das Gebiet liegt am südlichen Ein-
gang zum Kleinen Belt, ungefähr 7 Seemeilen südöstlich von Pøls Huk (Position 54° 48' 22" N, 
10° 13' 22" E). 
 
Im August 1961 erklärten die deutschen Behörden, dass chemische Kampfstoffe auch im gan-
zen Bereich von 54° 50 ' N – 54° 47' N sowie 10° 08 'E – 10° 15' E südlich des Kleinen Belt im 
Meer versenkt worden seien (was der Ausdehnung des in den Seekarten dargestellten Versen-
kungsgebietes entspricht). In Anlage 2.2 ist die Lage des Versenkungsgebietes, das sich in dä-
nischen Hoheitsgewässern befindet sowie der „Risk Area“, die in deutsche Hoheitsgewässer 
hineinreicht, dargestellt. 
 
Die Wassertiefe beträgt dort etwa 30 m und der Meeresboden ist mit bis zu 8 m Schlamm be-
deckt. Die Sedimentationsraten betragen hier zwischen 1 - 2 mm / Jahr. Dementsprechend ist 
mit einer Sedimentmächtigkeit oberhalb des Versenkungshorizontes von etwa 8 cm nach 40 
Jahren zu rechnen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die Munition in das Sediment einge-
sunken ist, da dieses an der Stelle weich und schlammig ist. Die aktuellen Strömungen an der 
Oberfläche vor allem im Nordwesten und Südosten werden mit einer Geschwindigkeit von 0,3 
bis 0,5 m / s angegeben. 
 
Die Tabun-Granaten wurden von deutschen Behörden zwischen 1959 und 1960 aus den ver-
senkten Schiffen geborgen, in Betonblöcke eingegossen und anschließend im westlichen Be-
reich der Biskaya erneut versenkt. 
 
Nach wie vor geht HELCOM  jedoch davon aus, dass noch rund 5.000 Tonnen chemische Mu-
nition (Phosgen und Nervengas) im Versenkungsgebiet am kleinen Belt liegen. Doch wurden 
bis heute keine Auffindungen der chemischen Munition oder von Teilen davon in diesem Be-
reich registriert. Es wurde nur Phosgen- und Tabun-Munition versenkt und diese Stoffe bauen 
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sind sehr schnell im Meerwasser ab. Darüber hinaus handelt es sich meist um dünnwandige 
Bomben, deren Gehäuse ziemlich schnell durchrosten (Helcom 1994). 
 
In einem weiteren, abschließenden Bericht (Helcom 1995) wurden durch die HELCOM CHEMU 
Risikozonen um die Versenkungsgebiete herum und entlang der bekannten Transportwege 
definiert sowie Handhabungshinweise für Fischer gegeben. Ein Risiko für Fischer ist bei Kon-
takt mit den Kampfstoffen immer vorhanden, so dass von manchen Ostsee-Anrainerstaaten für 
einige Regionen ein Befischungsverbot ausgesprochen wurde. Auf Fischerbooten muss Erste-
Hilfe-Material für Notfälle vorhanden sein. In Nahrungsmittelfischen sind bisher keine Anzeichen 
von Kontaminationen mit chemischen Kampfstoffen gefunden worden. 
 
Generell wird von der Helcom davon ausgegangen, dass der Erhaltungszustand dieser Muniti-
on zwischen völlig intakt bis völlig zerstört und frei von Kampfstoffen schwankt. Angaben über 
das Verhalten der Inhaltsstoffe existieren nur für einige Substanzen. In der marinen Umgebung 
kann es zu einem Abbau kommen, quantitative Angaben lassen sich jedoch in der Regel nicht 
machen. Als besonders widerstandsfähig gegenüber einem Abbau haben sich die nur gering 
löslichen Substanzen Senfgas, Clark I und II sowie Adamsit erwiesen. Diese Substanzen kön-
nen daher nicht in höheren Konzentrationen im Wasser auftreten und deren Umweltschädlich-
keit ist als gering anzusehen. Im Sediment können diese Substanzen jedoch in viskoser Form in 
höheren Konzentrationen vorkommen. Allerdings liegen für viele Substanzen nur wenige Infor-
mationen über deren ökotoxikologischen Wirkungen vor.  
 
 

4.3.2 MERCW  

Nach dem 2. Weltkrieg wurden mindestens 50.000 Tonnen chemischer Waffen in der Ostsee 
deponiert. Die giftigen Kampfstoffe, verpackt in Kisten und Containern, wurden oftmals in küs-
tennahen Gewässern (Bornholm und Skagerrak) und aktiven Fischfanggebieten verklappt. 
 
Das von der Europäischen Union geförderte MERCW-Projekt (2005 – 2009), an dem finnische, 
belgische, russische, deutsche und dänische Forschungseinrichtungen beteiligt waren, zielte 
darauf ab, die Risiken einzuschätzen, welche die in den Nachkriegsjahren in der Ostsee depo-
nierten chemischen Waffen darstellen. Die im Projekt durchgeführte Forschung und Technolo-
gieentwicklung konzentrierte sich vorrangig auf den Abladeplatz nahe der Insel Bornholm, wo 
über 35.000 Tonnen chemischer Waffen deponiert wurden, mit der Absicht, die Transportwege 
und Verbreitung toxischer Substanzen in Meeressedimenten und der Meeresumwelt zu model-
lieren. Das Ziel war, die ökologische Sicherheit für das Ökosystem und für die Menschen in den 
Küstenstaaten in der Nähe der Versenkungsgebiete zu beurteilen.  
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Tabelle 2: HELCOM, 1993 - Umfassende Analysen der Gefahrenstoffe der deutschen 
chemischen Kampfstoffe die in der Ostsee versenkt wurden. Bericht der russischen Be-
hörden an die CHEMU 2/2/1/Rev.1 (27 September 1993) 
 
Type of Chemical 
Munition 

Mustard 
gas 

Arsenic-
containing Adamsite CN Others Total 

Aircraft bombs 5,920 906 591 479 – 7,896
Artillery shells 671 – 61 36 – 768
High-explosive bombs 314 – – – – 314
Mines 42 – – – – 42
Encasements 80 203 693 – 74 1,050
Smoke grenades – – 65 – – 65
Containers – 924 – – – 924
Drums – – 18 – – 18
Total 7,027 2,033 1,428 515 74 11,077
  

 
 
Auszüge aus dem russischen Bericht: 
 
• In diesem Gebiet (Bornholm) wurden ca. 32.000 t chemischer Kampfstoffe (ca. 11.000 t toxi-

sche Stoffe) nach dem 2. Weltkrieg in den Jahren 1947 bis 1948 versenkt. 
• Zusätzlich zu diesen berichteten Verklappungsaktivitäten wurden ca. 8.000 t chemischer 

Munition in diesem Gebiet versenkt (unbestätigte Berichte).  
 
Toxische Chemikalien, die im Bornholm Gebiet in signifikanten Mengen versenkt wurden: 
 
• Senfgas 
• Adamsite; RCA 
• Arsen-Öl 
• Clark I 
• Triphenylarsine  
• Phenyldichloroarsin 
• Trichloroarsin 
• Chloroacetophenon;RSA  
• Chlorobenzen  
• Tabun 
• Einige Hydrolyseprodukte des Senfgases wie z.B. Thiodiglycol und Thiodiglycolsulfoxid  
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Abbildung 1:Lokationen der Beprobungspunkte des MERCW-Projektes östlich von Born-
holm. Die Probenpunkte sind mit X-Symbolen markiert. (Quelle: Anu Hirvonen/FIMR, 
2008). 
 
 
Leider liegen bis auf Zwischenergebnisse keine abschließenden und bewertenden Berichte 
über das Forschungsprogramm vor. Es bestehen augenblicklich nach Auskunft ehemals Betei-
ligter auch Zweifel, ob die Resultate jemals zusammengefasst werden. Eine sehr knappe Zu-
sammenstellung findet sich in einem aktuellen Helcom-Bericht (2010). 
 
 

4.3.3  OSPAR 

4.3.3.1 Allgemeines 
Das Kürzel ‚OSPAR‘ oder ‚OSPARCOM‘ für ‚OSPAR-Kommission‘ steht für ‚Oslo-Paris-
Kommission‘ und geht zurück auf zwei ursprünglich getrennte Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordost-Atlantik und der Nordsee, die in den Jahren 1972 in Oslo und 1974 
in Paris verabschiedet wurden. Im Jahr 1992 kam es zum Zusammenschluss der beiden Kom-
missionen zur OSPAR-Kommission. Unterzeichner der der OSPAR zugrundeliegenden Kon-
vention sind die Regierungen der 15 Anrainerstaaten des Nordost-Atlantiks und der Nordsee.  
 
Die Zuständigkeit der OSPAR-Kommission liegt auf den Gebieten des Schutzes der genannten 
Meeresgebiete vor Verschmutzungen durch Einleitungen, vor Schäden durch versenkte oder 
entnommene Materialien, vor Schäden durch die Errichtung von Bauwerken und vor den Aus-
wirkungen bereits vorhandener belastender Stoffe. Die Zuständigkeit umfasst ebenso den 
Schutz der Meeresumwelt vor nicht-verschmutzenden menschlichen Eingriffen (z.B. durch Fi-
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scherei). Seit 1998 sind auch die marinen Ökosysteme und deren Lebewesen per se als 
Schutzziele Bestandteil der OSPAR-Konvention.  
 
Die OSPAR-Kommission ist über Munitionsfunde oder über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Munitionsvorkommen zu informieren. Im OSPAR-Gebiet existieren gemäß OSPAR (2005) 
148 Versenkungsstellen von jedoch im Einzelfall ganz unterschiedlicher Bedeutung. In den Jah-
ren von 1999 bis 2008 wurden aus den Versenkungsgebieten insgesamt 1.879 Munitionsfunde 
an die OSPAR-Kommission durch Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, 
Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich gemeldet (OSPAR 2009). 
 
Die OSPAR-Kommission gibt, ähnlich der HELCOM, Spezialberichte zu aktuellen Umweltprob-
lemen von Nordsee und Nordostatlantik sowie jährliche Qualitätsstatusberichte (Quality Status 
Reports - QSR) heraus. 
 
 
4.3.3.2 OSPAR-Studie 2009 
Im Jahr 2009 hat die OSPAR-Kommission eine überarbeitete Fassung einer Spezialstudie aus 
dem Jahr 2008 zum Einfluss versenkter konventioneller und chemischer Munition in Nordsee 
und Nordostatlantik veröffentlicht (OSPAR 2009). Demnach betreffen 85% der Munitionsfunde 
konventionelle und der Rest chemische Munitionskörper. Mehr als drei Viertel der Fundmunition 
war nicht mehr gefüllt und somit ungefährlich. Mehr als die Hälfte der Munitionsfunde wurde von 
Fischern gemacht; mehr als ein Viertel wurde an Stränden gefunden. 1% der aufgefundenen 
Munition wurde aus Sicherheitsgründen wieder versenkt. Regional betrachtet gehen die größten 
Risiken von versenkter Munition für Fischer in der südlichen Nordsee aus. Dort sind noch 2005 
drei niederländische Fischer durch von ihnen aufgefischte und anschließend explodierende 
Munition ums Leben gekommen. 
 
Im südlichen Abschnitt der niederländischen sowie vor der belgischen Küste befindet sich das 
Gebiet, das die größte Funddichte in Nordsee und Nordostatlantik aufweist (Abbildung 2). In der 
Deutschen Bucht wurde die überwiegende Zahl der gemeldeten Munitionsfunde an Stränden 
entdeckt; von Fischern liegen aus diesem Bereich offenbar keine Fundmeldungen vor. Ein be-
sonders wichtiges Ergebnis aus den räumlichen Fundzuordnungen zeigt, dass mehr als 30 % 
aller Munitionsfunde 50 km und mehr von bekannten Versenkungsstellen entfernt gemacht 
wurden. Dieser Befund kann verschiedene Gründe haben, z.B. Einsatz von Schleppnetzen, 
Ausbaggerungen, Zusammensetzung des Untergrundes, Strömungen, Wassertiefe oder kriege-
rische Aktivitäten während der beiden Weltkriege. 
 
Mit Blick auf die Wirkungen von Chemikalien, die aus beschädigten Munitionskörpern austreten, 
wird betont, dass diese Substanzen negative Wirkungen auf die marine Umwelt haben und un-
ter Umständen in die Nahrungskette gelangen. Zudem wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
diese Effekte bei zunehmender Korrosion in der Zukunft u.U. größere Bedeutung erlangen.  
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Abbildung 2: Munitionsfunddichte in den Meeresgebiete der OSPAR-Konvention. Dar-
stellt sind die der OSPAR gemeldeten Funde aus den Jahren 1999 bis 2008 (Quelle: 
OSPAR 2009) 
 
 
Eine Schwierigkeit für sämtliche betroffenen Seengebiete gleichermaßen stellen nach Ansicht 
der OSPAR-Kommission die lückenhaften Informationen über Mengen, Zustand und heutiger 
Lage der ehemals versenkten Munition dar. Diese Situation macht ein Management der ver-
senkten Munition besonders problematisch. Einigermaßen sicher ist, dass konventionelle Muni-
tion eher in Küstennähe, chemische Munition wohingegen eher an küstenfernen Stellen ver-
senkt worden ist. Allerdings sind gerade für chemische Munition Ausnahmen bekannt (siehe 
unten).  
 
Als großes Sicherheitsrisiko gilt die Räumung von Versenkungsstellen. Allerdings könnten 
neue, auf Fernsteuerungstechniken basierende Methoden vielversprechende Lösungen bieten 
mit Blick auf die Minderung der damit verbundenen Risiken. Sie werden jedoch bis heute nur 
selten angewandt. Auch UV-Strahlung zur Zerstörung sprengstofftypischer Verbindungen wäre 
prinzipiell zur Verringerung toxischer Effekte durch diese Substanzen einsetzbar. 
 
Vor dem Hintergrund der mit Räumungen verbundenen Risiken wird von OSPAR (2009) aus 
heutiger Sicht empfohlen, eventuelle Maßnahmen nur in Zusammenhang mit anderen Aktivitä-
ten in den betroffenen Gebieten zu verbinden (z.B. Verlegung von Leitungen, Bau von Anlagen 
im offshore-Bereich). Die Vertragsstaaten der OSPAR-Konvention werden gleichzeitig aufge-
fordert, über Funde und sonstige Aktivitäten im Zusammenhang mit versenkter Munition zukünf-
tig nicht mehr nur alle drei Jahre, sondern jährlich zu berichten. Für sehr bedeutsam hält die 
OSPAR-Kommission die Verstärkung von Forschung und Monitoring möglicher negativer Effek-
te von versenkter Munition auf die marine Umwelt der Nordsee und des Nordost-Atlantik.  
 
In der OSPAR-Studie wird auf Hinweise von Long (2005) verwiesen, wonach Explosivstoffe bei 
längerer Lagerung im Meer zunehmend an Stabilität verlieren, sodass die von ihnen ausgehen-
de Gefährdung zunimmt. Ein Bericht des British Geological Survey (BGS 2005) macht darauf 
aufmerksam, dass bei versenkter Munition das Risiko spontaner Detonationen mit längerer 
Aufenthaltsdauer im Wasser steigt. So sind für die Jahre zwischen 1992 und 2004 47 Spontan-
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detonationen in der nördlichen Irischen See durch das BGS (2005) nachgewiesen worden. Die 
Folgen für eventuell vorhandene marine Infrastruktur (Kabeltrassen, offshore-Anlagen) sowie 
für sensible Arten und Lebensräume steigt mit der Nähe der Einrichtungen und Lebensräume 
zum Explosionsherd. Auch die Studie des Imperial College (Beddington & Kinloch (2005), vgl. 
Kap. 4.3.8) wird in OSPAR (2009) zitiert. 
 
Zusammenfassend zitiert die OSPAR-Kommission (2009) die Haltung der HELCOM-Arbeits-
gruppe zu versenkter chemischer Munition, wonach die aktuell auf dem Meeresgrund lagernde 
chemische Munition kein Risiko für die menschliche Gesundheit oder die marine Umwelt dar-
stellt, wenn sie unberührt bleibt und dass, nach heutigem Wissen, ein großräumiges Risiko für 
die marine Umwelt durch gelöste kriegsbedingte Substanzen ausgeschlossen werden kann. 
Allerdings weist die OSPAR-Kommission darauf hin, dass die HELCOM-Arbeitsgruppe emp-
fiehlt, weitere Untersuchungen zur Ökotoxikologie chemischer Substanzen durchzuführen. 
 
Die OSPAR-Kommission sieht jedoch ein klares Risiko für alle Nutzer mariner Lebensräume in 
vielen Bereichen der Nordsee und des Nordostatlantik. Ein besonderes Risiko wird für Fischer 
in der südlichen Nordsee ausgemacht. Aber auch die Entnahme von Rohstoffen kann das 
Sicherheitsrisiko erhöhen. Generell ist es schwer zu entscheiden, ob das Risiko, das von ver-
senkter Munition ausgeht, erst durch die Störungen, die von diesen Aktivitäten in den Versen-
kungsgebieten ausgehen, entsteht. 
 
Allerdings schränkt die OSPAR-Kommission ein, dass Untersuchungen von Inhaltsstoffen kon-
ventioneller oder chemischer Munition nur in sehr begrenztem Maße vorliegen. In einer zwi-
schen 1995 und 1996 durchgeführten Untersuchung an einer Versenkungsstelle in der Irischen 
See wurden allerdings keine Spuren derartiger Inhaltsstoffe in Sedimenten, Schalentieren oder 
Fischen in den vermuteten Konzentrationsbereichen gefunden (FRS 1996).  
 
 
4.3.3.3 OSPAR Quality Status Report 2010 
In dem Quality Status Report aus dem Jahr 2010 geht die OSPAR-Kommission in einem knap-
pen Kapitel mit dem Titel: ‚Dumped Munitions‘ ebenfalls auf die Risiken durch diese Altlasten 
ein. Hervorgehoben wird, dass von den Inhaltsstoffen und ihren Abbauprodukten im Falle einer 
Freisetzung in die marine Umwelt potenzielle Gefahren für die marine Nahrungskette ausgehen. 
Einschränkend wird angemerkt, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, wonach diese Gefah-
ren in der OSPAR-Region bereits eingetreten sind. In diesem Zusammenhang wird die FRS-
Studie (Irische See) aus dem Jahr 1996 zitiert, in der keine Nachweise von munitionstypischen 
Substanzen in den vermuteten Konzentrationen im Sediment, in Krustentieren und Fischen ge-
zeigt werden konnten. 
 
Zusätzlich wird im Quality Status Report (2010) eine nicht näher bezeichnete belgische Studie 
zitiert, wonach um korrodierte Senfgras-Granaten Kontaminationen mit dieser Chemikalie im 
Sediment bis zu einem Abstand von 3 cm zu erwarten sind. Es kann sich bei der nicht genann-
ten Quelle nur um die Studie von Francken und Hafez (2009) handeln (vgl. Kap. 4.3.9).  
 
Wie in der OSPAR-Spezialstudie aus dem Jahr 2009 gehen aus Sicht der OSPAR-Kommission 
auch im Quality Status Report (2010) von der versenkten Munition primär Risiken für die dort 
arbeitenden Menschen aus.  
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4.3.4 Schweden  

Die schwedischen Streitkräfte haben in der Zeit zwischen etwa 1993 und 2003 (genauerer Zeit-
punkt ist nicht bekannt) ein Projekt zur Erkundung und Kartierung von in Gewässern versenkter 
Munition durchgeführt (Kjellson 2003; Sjöström 2004). 
 
Ausgehend von insgesamt 106 Versenkungsgebieten in Schweden aus der Zeit vor 1963, die 
Seen, aufgelassene Minen und die Ostsee betreffen, wurden folgende Arbeiten ausgeführt: 
 
• Untersuchungen zur exakten Lokalisierung der Munitionsversenkungen 
• Bewertung der Umweltrisiken und Vorhersage ihres zukünftig möglichen Umwelteinflusses  
• Bewertung des Risikos spontaner Explosionen 
• Untersuchungen zu möglichen Bergetechniken, sofern erforderlich 
 
Dabei wurden folgende Erfahrungen gemacht: 
 
• Wegen des Mangels an schriftlichen Unterlagen zu den Versenkungsgebieten, genauen Kar-

ten usw. war es sehr schwierig, die genaue Lage der versenkten Munition zu finden. Auch 
die Untersuchungen mittels Sonar, Tauchern, Videokameras usw. erwiesen sich als schwie-
rig, da die Munition sowohl auf Sand- als auch Schlammgrund in den Untergrund eingesun-
ken war. In Seen konnten hingegen Side-Scan-Sonar oder geomagnetische Untersuchungen 
mit Erfolg angewendet werden, wobei eine große Menge an Schrott, der nicht in Verbindung 
mit der Munition stand, mit geborgen werden musste, um die Munitionsteile identifizieren zu 
können. 

 
• Es wurde die Möglichkeit spontaner Detonationen bewertet und festgestellt, dass kein Risiko 

dafür besteht, solange die Munition nicht bewegt wird. 
 
• Allerdings wurde grundsätzlich die Möglichkeit einer Gefährdung für die Umwelt gesehen, 

wenn die anorganischen und organischen Verbindungen wasserlöslich sind. Dabei wurden 
TNT und Hexogen (RDX) und ihre Abbauprodukte als besonders schädlich angesehen, da 
diese auch in geringen Konzentrationen auf die aquatischen Organismen toxisch wirken. 
Schwermetalle (Kupfer, Quecksilber, Zink) hingegen wurden wegen der geringen freiwer-
denden Mengen als nicht umweltschädlich angesehen. Die große Menge der Munitionshül-
len besteht ohnehin aus Eisen. 

 
• Es wurde festgestellt, dass TNT unter natürlichen Bedingungen an dem Sediment sorbiert. 

Der Grad der Sorption hängt von den Standortbedingungen ab. Bei Wasser- und Sediment-
untersuchungen verschiedener Versenkungsstellen wurden keine Spuren von TNT gefun-
den. Dies liegt möglicherweise daran, dass die Munitionshüllen auch nach 40 bis 60 Jahren 
noch unzerstört sind und die Sprengstoffe nicht freiwerden. 

 
• Die in den Seen und deren Sedimenten teilweise in hohen Konzentrationen festgestellten 

Nicht-STV-Schadstoffe müssen anderen Quellen zugerechnet werden und stehen offensicht-
lich nicht in Verbindung mit der versenkten Munition. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass es bisher keine Freisetzung von STV-Schadstoffen in das Wasser der Seen geben hat 
und in absehbarer Zeit auch nicht geben wird und dass insoweit die versenkte Munition dort 
(bisher) keine Umweltgefährdung hervorruft.  

 
• Demgegenüber unterscheiden sich die Bedingungen in der maritimen Salzwasserumgebung. 

Es wurde zum Studium dieser unterschiedlichen Bedingungen TNT in die maritime Umwelt 
gezielt freigesetzt. Auch wurden Wasser- und Sedimentproben aus drei Versenkungsgebie-
ten genommen. Dafür wurden in der Ostsee jeweils eine Lokation mit aeroben und eine mit 
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anaeroben Bedingungen ausgewählt. An der Westküste (gemeint ist wahrscheinlich das Kat-
tegat als Übergang von der Nord- in die Ostsee) wurde nur ein Standort mit aeroben Sedi-
menten untersucht. 

 
• Es zeigt sich bei diesen Untersuchungen, dass TNT auch im maritimen Umfeld schnell in 

andere Metaboliten umgesetzt bzw. am untersuchten Sediment sorbiert wird. Unter anaero-
ben Bedingungen wurden nur kleinere Mengen gebunden. Die langfristige Wiederfreisetzung 
war für alle Sedimente kleiner als 10 % der gesamten an das Sediment gebundenen Menge. 

 
• Die Toxizität des Wassers und des Sedimentes wurde an Ruderfußkrebsen durch Ek et al. 

(2007) untersucht (Nitocra spinipes). Es zeigte sich, dass weder das Wasser noch der Ex-
trakt aus dem vor Ort entnommenen Sediment auf dieses Spezies akut toxisch wirkte. Aller-
dings starben die Ruderfußkrebse schon nach kurzer Zeit ab, wenn TNT offen in die Ver-
suchsgefäße gefüllt wurde, in denen die Kleinkrebse schwammen. Wurde das TNT mit Se-
diment bedeckt nahm die akute Toxizität in Abhängigkeit von der Stärke der Überdeckung 
ab. 

 
• Es wurden auch Feldexperimente durchgeführt, bei denen Granaten zur Freisetzung des 

Sprengstoffs der Länge nach aufgeschlitzt und in Aquarien in das maritime Sediment-
Wassersystem eingebracht wurden (Ek et al. 2008). Über einen Zeitraum von 2,5 Jahren 
wurden die Effekte untersucht. Es stellte sich dabei heraus, dass die Freisetzung von TNT in 
das Wasser so gering ist, dass diese nur schwer überhaupt nachweisbar ist. Allerdings kam 
es in geschlossenen Aquarien rasch zu starken für Ruderfußkrebse und Flohkrebse (Hyalella 
azteka) toxischen TNT-Konzentrationen. Ein Problem aller Biotests zur Prüfung der Toxizität 
von TNT ist dessen rasche Abbaubarkeit, wobei jedoch auch die mit weniger Nitrogruppen 
ausgestatteten Abbauprodukte toxisch sind (Lotufo & Lydy 2005). Eine erkennbare Verringe-
rung der TNT-Menge in der Granate trat jedoch nicht auf, nur die Farbe des TNTs veränderte 
sich von gelb zu lila. 

 
• Laboruntersuchungen an einem mit TNT beaufschlagten Sediment-Wasser-System zeigten, 

dass grundsätzlich empfindliche Organismen im Bodensediment, wie die Ruderfußkrebse, 
negativ beeinflusst werden können. 

 
• Insgesamt kamen die Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass versenkte konventionelle Mu-

nition nur unter bestimmten Bedingungen umweltschädlich wirkt. Das Risiko für eine Konta-
mination der Umwelt und den Folgen für Lebewesen hängt von den im Versenkungsgebiet 
herrschenden Bedingungen ab. Eine Exposition für Lebewesen kann am ehesten im Nahbe-
reich von versenkter Munition und dann vor allem im kontaminierten Sediment selbst eintre-
ten. Es werden nur kleine Menge TNT in das Wasser freigesetzt, wenn TNT überhaupt in 
Kontakt mit dem Wasser kommt. Die Diffusion wird als sehr langsam eingeschätzt und das 
freigesetzte TNT wird sehr fest an das umgebende Sediment gebunden. 

 
• Die Untersuchungen sollten fortgeführt werden, um die von der versenkten Munition ausge-

henden Langzeiteffekte zu untersuchen und ein Langzeitmonitoring in Zeitabständen von 5 
bis 10 Jahren zu planen und umzusetzen. 

 
• Herausgestellt wurde, dass Munition, die auf festen Untergründen liegt und nicht in das Se-

diment eingesunken ist, eine Gefahr für zivile Taucher besonders bei flachen Gewässern 
darstellt. Deshalb wurden verschiedene Bergungsmethoden untersucht. Der Aufwand für die 
Bergung erwies sich als sehr hoch und das Bergen als riskant und sollte nur dann ausgeführt 
werden, wenn dieses unbedingt notwendig ist, z.B. zum Schutz von Privatpersonen. 
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4.3.5 Norwegen  

Im Jahr 2002 wurden durch das Norwegische Militär (FFI) Untersuchungen an mit chemischer 
Munition beladenen Wracks vorgenommen, die nach dem 2. Weltkrieg im Skagerrak versenkt 
worden waren (Tørnes et al. 2002). Es sollte der Zustand der versenkten Munitionskörper beur-
teilt werden, um zu bewerten, ob die Gefahr eines Austritts von Kampfstoffen besteht. 
 
Eingesetzt wurden ferngesteuerte U-Boote mit Videokameras. Es wurden Wasser- und Sedi-
mentproben genommen und analysiert. Zusätzlich wurden die Temperatur- und Strömungsver-
hältnisse am Meeresboden gemessen. Daraus wurden eine Risikoeinschätzung und Vorschlä-
ge für die weitere Vorgehensweise abgeleitet. 
 
Es zeigte sich, dass die in etwa 500 - 700 Meter Tiefe liegenden Wracks nur geringe Korrosi-
onsspuren zeigten und dass sich der Zustand der Wracks seit einer Inspektion im Jahr 1989 
kaum verändert hat. Die Wassertemperatur betrug etwa 6 °C.  
 
Insgesamt wurden im Jahr 2002 vier von 36 vermutlich versenkten Schiffswracks in der Norwe-
gischen Rinne näher untersucht. Drei der vier Wracks waren intakt, das vierte bereits auseinan-
der gebrochen. Nur bei dem auseinander gebrochenen Wrack waren in der Umgebung freilie-
gende Munitionskörper zu entdecken.  
 
Es wurde der Schluss gezogen, dass eine Freisetzung von Kampfstoffen in die marine Umwelt 
auf Grund von Korrosion der Munition stattfindet. Die aufgefundene Munition war dünnwandig 
und wies Korrosionsstellen auf. Eine Bergung erschien deshalb problematisch und es wurde 
empfohlen, die Munition an Ort und Stelle zu belassen. Auf Grund des festgestellten Vorkom-
mens einer aktiven marinen Fauna (Krebse usw.) wurde eine akute toxische Wirkung ausge-
schlossen. 
 
Es wurde jedoch empfohlen, durch weitere Untersuchungen der Kampfstoffe und ihrer Abbau-
produkte die Langzeiteffekte der Munitionsvorkommen zu bewerten. 
 
Hinsichtlich der Korrosion der Munitionshüllen wurde auf die vielfältigen Einflussfaktoren hinge-
wiesen. Eine russische Studie (berichtet Stock, 1996) stellte fest, dass die Meeresströmung der 
wichtigste bestimmende Faktor der Korrosionsrate war. Andere Berichte argumentieren, dass 
Korrosion sehr komplex ist und dass Kombinationen der externen Faktoren unterschiedliche 
Korrosionsraten verursachen können. Korrosion wird normalerweise in großer Tiefe wegen der 
niedrigen Temperatur verzögert, die gleichzeitig mit einem niedrigen Sauerstoffgehalt des Was-
sers (Fonnum, 1997) auftritt. Die Untersuchungen im Jahr 2002 ergaben jedoch keine Anzei-
chen für niedrige Sauerstoffgehalte im Wasser. Die Untersuchung, die durch das FFI im Jahr 
1989 durchgeführt worden waren, zeigten, dass einige der Bomben intakt und einige korrodiert 
waren und kein Inhalt mehr festgestellt werden konnte (Tørnes et al., 1989). Stark umhüllte Ar-
tilleriegeschosse sind wahrscheinlich länger intakt als aus der Luft abgeworfene Bomben. Zylin-
der mit großen Stoffmengen wurden im Vergleich zu Artilleriemunition gewöhnlich aus verhält-
nismäßig dünnem Stahl hergestellt. Chemische Bomben des 2. Weltkriegs hatten häufig einen 
inneren Behälter aus Glas, der den Kampfstoff enthielt (Fundingsrud, 2002). 
 
Die Untersuchungen 2002 zeigten auch, dass die Munition teilweise durch Korrosion angegrif-
fen war und der Inhalt vermutlich heraus leckte. Die Beobachtung, dass teilweise die Munition 
ihren Inhalt verloren hatte, während andere Munition anscheinend noch intakt war, zeigt an, 
dass die Freisetzung von chemischer Munition in das Meer lange Zeit in Anspruch nimmt. Ein 
Korrosionsangriff wurde nur bei aus der Luft abzuwerfenden Bomben beobachtet, die dünnere 
Wände als Artilleriegranaten haben.“ 
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Tørnes et al. (2002) haben im Rahmen dieser Untersuchungen umfangreiche Toxizitätsmes-
sungen im Sediment der Versenkungsstelle im Norwegischen Graben durchgeführt.  
 
In den durch einen Roboter entnommenen Bodenproben konnten Senfgas sowie etliche seiner 
Abbauprodukte, z.B. TDG (Thiodiglykol), 1,4,5-Oxadithiephanol, 1,4-Dithan, 1,4-Thioxan und 2-
Chlor-1-Phenyläthanol (CN) nachgewiesen werden. Zusätzlich waren Clark I (DA = Diphenyl-
arsinchlorid), Triphenylarsin (Zuschlagstoff zu Clark I) und Bis(diphenylarsenoxid) nachweisbar 
(Tørnes et al. (2002). Da sowohl Senfgas als auch Clark I in einem Teil der Kampfmittelgrana-
ten enthalten war, ist somit gesichert, dass die Granaten zumindest zum Teil bereits stark kor-
rodiert sein müssen.  
 
Tabun ließ sich zwar nicht in den Sedimentproben nachweisen. Aufgrund der raschen Abbau-
barkeit der Substanz aufgrund ihrer besonderen chemischen Eigenschaften ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass es doch bereits zur Freisetzung von Tabun gekommen sein könnte.  
 
Aufgrund der Analysenergebnisse befinden sich die mit Kampfstoffen gefüllten Munitionskörper 
zumindest zum Teil nicht mehr in einem vollständig intakten Zustand (siehe HELCOM 1996).  
 
 

4.3.6 Kanada 

Im Hafen von Halifax, Neuschottland, Kanada, fand im Jahr 1945 eine Explosion statt, bei der 
sich Munition, die nach dem Kriegsende aus Europa nach Kanada zurücktransportiert worden 
war, in einem Bunker entzündete und über einen Zeitraum von zehn Tagen große Mengen von 
nicht detonierter Munition in die Umgebung verteilte (Darrach et al. 1997). Dieses Explosions-
unglück ist nicht zu verwechseln mit der sog. „Halifax-Explosion“, bei der 1917 nach einer 
Schiffskollision große Mengen von Benzol, Pikrinsäure, Schießbaumwolle und TNT explodiert 
waren. Bei dieser Explosion, die als die größte menschengemachte Explosion vor Hiroshima 
gilt, starben über 1.600 Menschen. 
 
Während nach dem Unglück im Jahr 1945 die nicht explodierte Munition von den betroffenen 
Landflächen geräumt wurde, verblieben die im Wasser niedergegangenen Munitionsteile bis 
heute am Grunde des Hafens.  
 
In einer ersten Untersuchung Ende der 1990er Jahre wurden diese Munitionsteile durch Tau-
cher unter Wasser gesucht, beschrieben und Sedimentproben aus ihrer Umgebung gewonnen. 
Gefunden wurden Granaten der Kaliber 5“ und 9“, die teilweise halb im Sediment, überwiegend 
aber frei an der Oberfläche des Meeresgrundes lagen. Die aufgefundene Munition wurde teil-
weise als intakt und in gutem Zustand beschrieben, teilweise war die Munition aber auch aufge-
brochen. 
 
Die entnommenen Sedimentproben wurden anschließend mittels der SPME-(Solid Phase 
Microextraction-)Technik mit einem Reversal Electron Attachment Detector (READ), aber im 
Falle des DNT auch mit einem handelsüblichen GC/MS-System analytisch untersucht.  
 
Dabei wurde festgestellt, dass in der Nähe der durch Explosion aufgebrochenen Munition im 
ppt- (parts per trillion)-Bereich kein TNT nachweisbar war. Bei der äußerlich intakten Munition 
hingegen wurde TNT in Konzentrationen im oberen ppt- bzw. im unteren ppb-Bereich festge-
stellt. Daraus wurde geschlossen, dass die intakte Munition scheinbar Sprengstoff (hier: TNT) 
durch kleine Öffnungen im Munitionsmantel oder über die Gewinde der Munitionsmontage in 
geringen Mengen freisetzen kann. Die Spuren der Sprengstoffe sind dabei im näheren und teil-
weise auch im weiteren Umfeld zur Munition feststellbar. Angaben zu den Strömungsverhältnis-
sen am Versenkungsort werden in der Studie nicht gemacht. Bei der aufgebrochenen Munition 
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hingegen schien der Sprengstoff nach fünfzig Jahren gelöst, ausreagiert oder aber biotisch oder 
abiotisch transformiert worden zu sein. 
 
Das Verfahren der SPME-Extraktion mit READ-Detektion, für das eine Nachweisgrenze für TNT 
von etwa 10 ppt angegeben wird, wurde als geeignetes Verfahren der Detektion von Munition 
auf dem Meeresboden neben den üblichen Messtechniken wie Sonar, Magnetometer usw. ein-
geschätzt (Darrach et al. 1999). 
 
Sandia National Laboratories (Sandia) wurden danach von der amerikanischen Regierung be-
auftragt, ein Verfahren zum Nachweis von Explosivstoffen aus nicht explodierter Munition in 
Meerwasser zu entwickeln (Rodacy et al. 2001). Die Probenahme erfolgte am Ort der versenk-
ten Munition im Bedford Basin, Halifax.  
 
Sandia entwickelte für die Untersuchungen vor Ort ein spezielles Probenahme- und Analysen-
verfahren auf der Basis der Solid Phase Microextraction (SPME), mit dem direkt aus Meerwas-
ser im Rahmen eines Tauchgangs eine Entnahme der Analyten (z. B. TNT, DNT, ADNT) mög-
lich war. Im Anschluss an die Probenahme wurden die Extrakte im Labor mittels Gaschroma-
tographie und Massenspektroskopie untersucht.  
 
Es konnte gezeigt werden, dass dieses Verfahren für derartige Probenahmen geeignet ist. Die 
Nachweisgrenzen lagen im unteren ppb-Bereich. Häufig wurden im Umgebungswasser (30 cm 
Abstand zum Munitionskörper) geringe Konzentrationen an Explosivstoffen (0,02 bis 3,14 ppb) 
nachgewiesen. Dahingegen waren die Belastungen im Sediment (30 bis 100 cm Abstand zum 
Munitionskörper) häufig um mehrere 10er Potenzen höher (bis 800 ppb). 
 
 

4.3.7 Schweiz 

4.3.7.1 Historie  
Im Jahr 2004 wurden im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport historische Recherchen zur Versenkung von Munition in Schweizer 
Seen durchgeführt (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport 2004). 
 
Aus den Ergebnissen dieser Arbeiten ergibt sich, dass in der Schweiz Rückstände aus der Mu-
nitionsfabrikation (Fehlchargen, nicht revidierbare Altmunition) mangels anderer Entsorgungs-
möglichkeiten bis in die 1960er Jahre in tiefen Seen entsorgt wurden. Davor waren bereits 
überalterte Munitionsbestände aus dem 2. Weltkrieg zwischen 1948 und 1949 in Seen versenkt 
worden. Betroffen sind u.a. der Thunersee, der Brienzersee, der Urnersee und Teile des Vier-
waldstädtersees. 
 
In den Seen finden sich auch andere Ablagerungen militärischen Ursprungs (Waffen, Gasmas-
ken, militärisches Gerät usw.). 
 
Verschiedene Seen wurden auch als Zielgebiete für Flieger- und Artillerieschießübungen ge-
nutzt. Obwohl überwiegend Munition ohne Sprengladungen auf Seen verschossen wurde, ist 
aus diesen Übungen auch von geringen Mengen an sprengfähiger Munition z.B. aus Blindgän-
gern zu rechnen. 
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4.3.7.2 Durchgeführte Arbeiten 
In der Folge der historischen Ausarbeitungen, in der vier Seen als Versenkungsgebiete identifi-
ziert worden waren, wurde an eine Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Gutachterbüros die 
Erstellung einer Gefährdungsabschätzung vergeben (Eidgenössisches Departement für Vertei-
digung, Bevölkerungsschutz und Sport 2005). 
 
Der Auftrag umfasste folgende Ziele  
 
• Beurteilen der Munitionsbestandteile bezüglich Schadstoffpotenzial, Freisetzungsmöglichkei-

ten und Adsorptionsverhalten  
• Abschätzen der Risiken und Zusammenstellung der Wissenslücken  
• Grobes Evaluieren und Bewerten möglicher Bergungstechniken.  
 
Als erstes wurde eine Zusammenstellung und Mengenabschätzung sämtlicher versenkter Ex-
plosiv- und Werkstoffe erarbeitet. Aus den rund 35 Verbindungen und Elementen wurden ge-
mäß ihrer Giftigkeit und Mengen die folgenden acht Stoffe als ökologisch gefährdungsrelevante 
Stoffe angesehen:  
 
• TNT  
• Dinitrobenzol  
• Diphenylamin  
• Quecksilber 
• Blei 
• Azid 
• Antimon 
• Perchlorat 
 
Alle anderen Stoffe wurden als nicht relevant eingestuft (Stahl, Bronze, Schwarzpulver usw.).  
 
Bei der Gefährdungsabschätzung wurde von den Sedimentationsverhältnissen und der Morpho-
logie des Seebodens, vom Mischungsverhalten und dem Sauerstoffgehalt des Wassers sowie 
den Prozessen an der Sediment-Wasser-Grenze, wie sie anhand der vorhandenen wissen-
schaftlichen Untersuchungen für die Seen und für die einzelnen Ablagerungsstandorte be-
schrieben sind, ausgegangen. Der Einfluss dieser Rahmenbedingungen auf das Rückhaltever-
mögen und die Abbauprozesse der Schadstoffe wurde bewertet.  
 
Weiter wurde das Korrosionsverhalten der Munition sowie die Ausbreitung, bzw. die Rückhal-
tung der Stoffe im Sediment beurteilt.  
 
Für den Thunersee konnten aufgrund vorhandener Analysedaten für vier gefährdungsrelevante 
Stoffe die in der Zukunft maximal möglichen Konzentrationen im Seewasser modelliert werden. 
Die berechneten Konzentrationen liegen deutlich unterhalb der maßgebenden Konzentrations-
grenzwerte1. Die Gehalte können auch zukünftig die zulässigen Konzentrationswerte nicht 
übersteigen. 
 

                                                 
1 Bewertungsgrundlage war die Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-
Verordnung, AltlV) vom 26. August 1998 (Stand am 1. Januar 2009), die für eine Reihe von organischen 
und anorganischen Schadstoffen (hierzu gehören z.B. Dinitrotoluole, Nitrobenzol, Quecksilber, Blei usw.) 
Sanierungswerte enthält. 
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Für weitere vier Stoffe konnte infolge fehlender oder ungenügender Analysedaten keine Frei-
setzung modelliert werden. Aus dem gleichen Grund beschränken sich die Berechnungen auch 
auf den Thunersee.  
 
4.3.7.3 Weitere Beurteilungsgrundlagen  
In der Studie der Agroscope FAW Wädenswil (Rodriquez et al. 2005) war weiterhin der Abbau 
verschiedener Explosivstoffe in Seewasser und in Seewasser-Sediment-Suspensionen labor-
mäßig untersucht worden. Mithilfe der gemessenen Abbauraten konnte das Verhalten der Ex-
plosivstoffe im Seesediment und der mögliche Eintrag der Stoffe ins Seewasser simuliert wer-
den. Die Modellrechnungen zeigen, dass die Ausbreitung der Stoffe im Sediment langsam ist, 
sodass die Überschichtung der abgelagerten Munition mit neuem Sediment die Ausbreitung 
deutlich überwiegt. Es ist deshalb nicht mit einem Eintrag von Explosivstoffen ins Wasser zu 
rechnen. Das Seesediment bildet somit eine natürliche Barriere für die auf dem Seegrund abge-
lagerten Explosivstoffe, die neben den meist intakten Munitionshüllen einen Eintrag der Stoffe in 
den See verhindert.  
 
In den Seewasserproben aus dem Thunersee, die in diesem Zusammenhang in den Jahren 
2003 und 2004 aus verschiedenen Tiefen entnommen worden waren, konnte auch mit den 
neuesten Messmethoden keiner der untersuchten Sprengstoffe oder Abbauprodukte von TNT 
nachgewiesen werden. Die Untersuchungen erfolgten wegen der erwarteten sehr niedrigen 
Konzentrationen im Nanogrammbereich mit spurenanalytischen Verfahren mit sehr niedrigen 
Nachweisgrenzen. Hierfür wurden geeignete Methoden erst entwickelt (Festphasenextraktion 
(SPE Solid Phase Extraction) in Verbindung mit Gaschromatographie-Massenspektrometrie 
(GC-MS) resp. Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)). 
 
 
4.3.7.4 Gefährdungsabschätzung 
Die mit Munition und Munitionsbestandteilen belasteten Standorte im Thunersee führen nach 
Auffassung der Gutachter aufgrund des vorhandenen Wissens weder zu schädlichen Einwir-
kungen auf das Schutzgut Seewasser, noch besteht eine konkrete Gefahr, dass solche Einwir-
kungen entstehen werden. Andere Schutzgüter sind nicht betroffen.  
 
Aus der Gefährdungsabschätzung ergibt sich trotz Wissenslücken, dass keine Sanierungsbe-
dürftigkeit für die Munitionsablagerungen besteht. Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen 
werden, dass sich auch nach dem Schließen der vorhandenen Wissenslücken an dieser Beur-
teilung nichts Grundlegendes ändern wird.  
 
 
4.3.7.5 Grobevaluation von Bergungsmethoden  
Von den insgesamt fünf näher betrachteten Bergungsmethoden (Vereisung, ferngesteuertes 
Raupenfahrzeug am Seegrund, Elektromagnet am Stahlseil, Unterwasser-Sauger am Drahtseil 
und Schwimmbagger) bleibt aufgrund der groben Bewertung nur die Bergung mittels 
Schwimmbagger als technisch machbare Option übrig. Aber auch eine Bergung mittels 
Schwimmbagger wäre mit großen Risiken und Kosten verbunden.  
 
Als wichtigster Punkt wird in der Gefährdungsabklärung betont, dass die Schädigung, die durch 
den Eingriff ins heute intakte ökologische Gleichgewicht im See entstehen würde, größer ist als 
das Restrisiko beim Verbleiben der Munition auf dem Seegrund. Begründet wird dies damit, 
dass bei einer Bergung große Mengen Sediment aufgewirbelt werden würden. Dies brächte den 
Sauerstoffgehalt des Sees nachhaltig durcheinander und hätte somit erhebliche Folgen für das 
Ökosystem. Da die Gefährdungsabschätzung keinen Sanierungsbedarf ergeben hat, wäre es 
nicht sinnvoll, durch die Bergung solche ökologischen Risiken einzugehen. Auch die Explosi-
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onsrisiken beim Handling, beim Transport und bei der Entsorgung der aus den Seen geborge-
nen Munition wurden als groß bewertet. Große Herausforderungen wären zudem die über lange 
Zeit zu erwartenden Lärmemissionen auf dem See und am Ufer.  
 
 
4.3.7.6 Gesamtfazit des Berichts  
Nach Abwägen der Risiken empfehlen die Experten, von einer Bergung der Munition aus den 
Schweizer Seen abzusehen.  
 
 
4.3.7.7 Aktuelle Wasseruntersuchungen 
Mit der Methode der Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) wur-
den in 2006 und 2007 (Berset 2007) überraschenderweise in verschiedenen schweizerischen 
Seen, so auch im Thunersee, Spuren von Hexogen (RDX), Octogen (HMX) und Nitropenta de-
tektiert. Diese waren in aller Regel relativ gleichmäßig über die gesamte Wassertiefe verteilt 
und wurden auch in Seen gefunden, von denen keine Munitionsversenkungen bekannt sind. Als 
Ursache dieser Sprengstoffspuren wurden Einträge aus Sprengplätzen, Munitionsdepots und 
Übungsplätzen vermutet und tatsächlich wurden diese Sprengstoffe auch in den Zuflüssen zu 
den untersuchten Seen im Bereich entsprechender Flächen gefunden. 
 
 

4.3.8 Literaturstudie des Imperial College 

Im Auftrag des britischen Verteidigungsministerium wurde im Jahr 2005 ein Literaturstudie zur 
Munitionsversenkung im Meer erstellt (Beddington et al. 2005). Diese Studie beschäftigt sich 
sowohl mit konventioneller als auch mit Kampfstoffmunition und trägt Informationen aus vielen 
verschiedenen Ländern zusammen. In der Studie werden folgende Themen behandelt: 
 
• Physikalischer Kontakt mit Munition 
• Kontaminationen des marinen Lebens 
• Unterwasserexplosionen und ihre Folgen 
• Optionen zum Umgang mit der Munition (Belassen oder Bergen) 
• Zukünftige Szenarios 
 
Munition der verschiedensten Art wurde nach dem 1. Weltkrieg weltweit an vielen Stellen im 
Meer versenkt. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei in den Gewässern rund um Großbritan-
nien und im Nordostatlantik gesehen. 
 
Von den Risiken, die von versenkter Munition ausgehen, spielt der direkte Kontakt mit Munition 
(vor allem mit chemischen Kampfstoffen) vor allem für Fischer eine große Rolle. Aber auch Ar-
beiter beim Bau von Pipelines und Off Shore-Windparks sowie bei Baggerarbeiten und Strand-
nutzer können betroffen sein. 
 
In aquatischen Systemen werden der Transport, das Verhalten, der Abbau und schließlich die 
Exposition von Lebewesen vor allem von den chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der verwendeten Stoffe beeinflusst. Obwohl die Wasserlöslichkeit und andere Daten für eine 
Risikobewertung sehr hilfreich sind, stehen für viele der sehr zahlreichen Verbindungen keine 
entsprechenden Daten zur Verfügung. Vor allem das Fehlen von qualitätsgesicherten Daten zur 
Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität (PBT-Kriterien) wurde bemängelt. Hier bestünde 
ein Bedarf für weitere Studien. 
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Konventionelle Explosivstoffe wie TNT und seine Varianten können für marine Organismen ext-
rem toxisch sein, wie eine Reihe von Studien belegen. Es scheint auch so zu sein, dass diese 
Stoffe in gewissem Umfang in Nahrungsketten akkumulieren können. Dabei existieren offen-
sichtlich keine detaillierten Untersuchungen zur Toxizität von Abbauprodukten des TNT in See-
wasser. Eine aktuelle Studie, in der der Abbau in der Umwelt und die Transportparameter von 
TNT, RDX und HMX in Salz- und Süßwasser verglichen wird, zeigt, dass im Labor gemessene 
Verdünnungs-, Transformations- und Adsorptionsraten in Frisch- und Salzwasser nicht wesent-
lich voneinander abweichen. 
 
Trotz der Vielzahl von ungelösten Einzelfragestellungen belegen recherchierte Studien, dass es 
vor dem Hintergrund vorhandener Informationen keine Hinweise auf Probleme gibt, die sich in 
konkreten Fundsituationen in der Nähe von versenkter Munition ergeben könnten. Allerdings 
beklagen die Autoren, dass gesicherte Daten über Persistenz, Bioakkumulation und Toxizität für 
chemische sowie für konventionelle in Kriegen eingesetzte Substanzen fehlen. Insbesondere 
weisen sie darauf hin, dass zudem oft klare Angaben zu den Versenkungsstellen, den Mengen, 
dem Zustand der Munition und den Inhaltsstoffen für eindeutige Aussagen nicht verfügbar sind, 
so dass keine detaillierten Angaben zur Umweltgefährdung, zu aktuellen oder möglichen Risi-
ken ableitbar sind. 
 
Beddington & Kinloch (2005) konnten insgesamt keine signifikanten ökologischen Effekte durch 
TNT-haltige Munition finden. Sie weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass dieses Ergebnis 
im speziellen Fall auf den besonders harten Stahl der am Meeresboden untersuchten Munition 
zurückzuführen ist, der die Korrosion nicht zuließe. Die Autoren können daher nicht ausschlie-
ßen, dass sowohl die Inhaltsstoffe konventioneller als auch chemischer Munition in die Nah-
rungskette gelangen können. Allerdings gäbe es dafür bisher keine Hinweise.    
 
Bzgl. spontaner Explosionen besteht theoretisch ein Risiko, das aber bzgl. der verschiedenen 
Sprengstoffe unterschiedlich hoch ist. Das Risiko ist bei TNT z.B. vergleichsweise gering. Die 
Explosionen können durch äußere Einwirkungen, z.B. mechanische Angriffe ausgelöst werden 
und sich in Kettenreaktionen fortsetzen. Allerdings gibt es keine konkreten Hinweise, dass rele-
vante spontane Unterwasserexplosionen in den Versenkungsgebieten tatsächlich aufgetreten 
sind. Einzelfälle traten z.B. bei Bergungsversuchen auf und führten zu der Entscheidung, die 
Munition unter Wasser zu belassen. 
 
Mehrheitlich findet sich in der Literatur die Empfehlung, die Munition, konventionelle und chemi-
sche in den Versenkungsgebieten unangetastet zu belassen. 
 
Eine Betrachtung der zukünftigen Entwicklung zeigt, dass der zu erwartende zukünftige Zu-
stand der Munition, der aktuell von „wenig korrodiert“ bis zu „vollständig zersetzt“ variieren 
kann, für spezielle Versenkungsgebiete nicht vorhergesagt werden kann. Es gibt auch keine 
Hinweise darauf, dass durch die fortschreitende Korrosion zukünftige Situationen auftreten 
könnten, die anders zu bewerten wären. Allerdings wird von verschiedenen Autoren der Bedarf 
an einem Monitoring formuliert. 
 
Speziell bezogen auf die Situation in Schleswig-Holstein wird in der Imperial College-Studie 
bezüglich des schnellen Abbaus/Hydrolyse von Tabun eine Studie der HELCOM (1996) zitiert, 
nach der im Herbst 1971 und Frühling 1972 die Bundeswehr 28 Bomben und 15 Granaten, die 
Phosgen und Tabun enthielten, im südlichen Kleinen Belt geborgen haben soll. Die Munition sei 
etwa 50 cm in den Schlamm eingesunken und die meisten Munitionsteile seien zerfressen ge-
wesen. Sie hätten keine chemischen Kampfstoffe mehr enthalten. Auch wurden keine Spuren 
der Kampfstoffe im Sediment und in der unmittelbaren Umgebung genommenen Wasserproben 
gefunden. 
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4.3.9 Belgien 

In einer Studie von Francken und Hafez (2009) werden, aufbauend auf den Erkenntnissen aus 
den Untersuchungen an der Versenkungsstelle ‚Paardenmarkt` (Missiean & Henriet 2001), mo-
dellhaft Szenarien zur Ausbreitung von Yperit (Senfgas) sowie von CLARK I und II aus korro-
dierten Hülsen in das umgebende Sediment entwickelt. Das Versenkungsgebiet befindet sich 
knapp außerhalb des Hafens von Zeebrugge in einer Entfernung von etwa 1,5 km zur Küstenli-
nie. Dort wurden 1919 etwa 35.000 t Kampfmittelgranaten versenkt. 
 
Die Ergebnisse von Francken und Hafez (2009) beruhen, ausgehend von den physikochemi-
schen Eigenschaften der Substanzen, ausschließlich auf Modellannahmen und legen zudem 
ausschließlich die vor Zeebrugge herrschenden Standortsbedingungen zugrunde. Die dort ver-
senkte Munition liegt in Tiefen von 2 - 4 m im Sediment. Der Meeresboden stellt eine Mischung 
aus Sand und Schlamm dar. Auf einen Ausbreitungswert von 3 cm kommen die Autoren aus-
schließlich für die Substanz Yperit (Senfgas). Unter den Bedingungen verbleibt die Substanz 
jedoch mehr als ein Jahr lang im Sediment. Für die im Modell angenommene Hydrolyserate 
wird ausschließlich eine Temperatur von 15°C angenommen. Würden niedrigere Temperaturen 
zugrunde gelegt, kann nach Angabe der Autoren die Hydrolyserate um das zehnfache niedriger 
ausfallen, womit eine längere Persistenz und eine weitere Ausbreitung nicht auszuschließen 
sind. Beeinflussungen der Ausbreitung im Sediment z.B. durch Bioturbation, wie sie bei ober-
flächlicher Lagerung auftreten, werden im Modell nicht betrachtet. Als einigermaßen sicher kann 
gelten, dass die Ausbreitung im Sediment unter 0,3 m liegen wird (Missiean & Henriet 2001). 
 
In einem im Rahmen der Veranstaltung ‚MIREMAR’ des NABU im November 2010 in Neumüns-
ter gehaltenen Vortrags berichteten Francken et al (2010) zudem über ein entsprechendes Mo-
dell für aus Munitionshülsen austretendes TNT. Für diese Substanz ermittelten die Autoren für 
identische Bedingungen wie im obigen Beispiel einen kritischen Sedimentbelastungsradius von 
etwa 10 cm um die Munitionshülsen herum. Hohe TNT-Belastung des Sedimentes werden un-
ter den Bedingungen jedoch > 160 Tage andauern. 
 
Aus toxikologischer Sicht sind die geschilderten Ergebnisse jedoch durchaus von Bedeutung, 
da sie darauf hinweisen, dass die Austrittszeiten sehr lang andauern können und auch die 
Hydrolyseraten unter den angenommenen Bedingungen sehr lang sein können.  
 
 

4.3.10 Forschungsverbund „Biologische Verfahren zur Bodensanierung“ 

Ende der 1980er Jahre lagen bundesweit noch keine Erfahrungen mit der Sanierung von TNT 
bzw. STV-verunreinigten Böden vor. Damals wurde üblicherweise bei der Sanierung u.a. belas-
teter Oberboden ausgetauscht und je nach Belastungsgrad entweder der thermischen Behand-
lung, der Bodenwäsche oder dem Bergversatz zugeführt. Aus Kostengründen wurden auch 
immer wieder biologische Sanierungsverfahren als Alternative geprüft. Jedoch konnte damals 
die Nachhaltigkeit dieser Verfahren nicht bewiesen werden, da die Reaktionswege nicht be-
kannt waren (Michels et al. 2004). 
 
Aus diesem Anlass wurde in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren insbesondere an der 
biologischen Behandlung von sprengstoffbelasteten Bodenmaterialien intensiv und mit hohem 
Aufwand an öffentlichen Mitteln geforscht. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass Mikroorga-
nismen im Boden unspezifisch Trinitrotoluol (TNT) umsetzen können. Die Umsetzungsreaktio-
nen an sich sind seit den 1940er Jahren bekannt. Und auch in Boden und Grundwasser von 
TNT-belasteten Standorten konnten diese reduzierten Verbindungen später nachgewiesen 
werden. Tatsächlich sind die Umsätze im Vergleich zur vorhandenen Bodenkontamination aber 
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eher gering, so dass die bisher nicht sanierten Rüstungsaltlasten auch heute noch stark mit 
Nitroaromaten belastet sind. 
 
1994 wurde das BMBF-Verbundvorhaben „Biologische Sanierung von Rüstungsaltlasten" ins 
Leben gerufen, um aerobe und anaerobe Verfahren mit Bakterien, sowie weitere Verfahren mit 
Pilzen oder Pflanzen zu entwickeln (Michels et al. 2004). Obwohl alle Verfahren zu einer star-
ken bis vollständigen Abreicherung von TNT in den Böden führten, konnte der Beweis der Mine-
ralisierung und damit der vollständigen Entgiftung nicht geführt werden. Daraus erwuchs die 
Hypothese, dass der Sprengstoff im Boden nicht mineralisiert, sondern humifiziert wird.  
 
1996 ging schließlich das Verbundvorhaben in den BMBF-Forschungsverbund „Biologische 
Verfahren zur Bodensanierung" ein, der u.a. das Ziel hatte, die ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit biologischer Verfahren zur Sanierung von TNT-belasteten Bodenmaterialien auf 
der Basis von Humifizierungsreaktionen zu belegen (Michels et al. 2001). Bei der Humifizierung 
werden Schadstoffe durch die Metabolisierung derart aktiviert, dass sie entweder spontan oder 
biologisch vermittelt mit der organischen Bodenfraktion reagieren können. Im Zuge der kovalen-
ten Einbindung in den Humus und durch weitere natürliche Umbaureaktionen wird TNT allmäh-
lich in seine chemischen Bestandteile zerlegt, ohne dass diese direkt freigesetzt werden. Die 
Aufklärung dieser Eliminations-Reaktionen, die mit den Vorgängen bei einer Kompostierung 
vergleichbar sind, wurde 2001 abgeschlossen und führten zu einem Dogmenwechsel in der 
Akzeptanz der biologischen Bodenbehandlung, da bis dato ein Schadstoff nur dann als biolo-
gisch abbaubar galt, wenn er durch Mikroorganismen vollständig mineralisiert wurde.  
 
Für den Nachweis der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit biologischer Sanierungsverfahren für 
TNT-kontaminierte Bodenmaterialien stehen heute eine Reihe von Remobilisierungstests, öko-
toxikologischen Testbatterien und simulierten Langzeituntersuchungen zur Verfügung.  
 
Aus den beschriebenen Forschungsvorhaben wurden verschiedene On site-Technologien zur 
Bodensanierung von TNT-kontaminierten Böden entwickelt und in der Praxis erprobt (Suspen-
sionsreaktorverfahren, anaerobe/aerobe Kompostierungen, Pilzverfahren mit Weißfäulepilzen) 
(Michels et al. 2001). 
 
In weiteren Teilvorhaben des Forschungsverbundes wurde der Abbau von Kontaminationen mit 
den Sprengstoffen Hexogen (Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin) und Hexyl (2,2',4,4',6,6'-
Hexanitrodiphenylamin) untersucht. Ziel der Untersuchungen war es dabei, die Grundlagen des 
mikrobiellen Abbaus von Hexogen und Hexyl zu erarbeiten und diese in einem technischen Sa-
nierungsverfahren zur Bodenreinigung umzusetzen, wobei sich eine deutliche Reduktion der 
Sprengstoffe zeigen ließ. 
 
Neben dem Abbau im Boden scheinen Hexogen- und Hexylsprengstoffe in Grundwasserleitern 
eine größere Persistenz gegenüber dem mikrobiellen Abbau zu besitzen. Im Rahmen des För-
derschwerpunktes (Teilverbund 3.8 in (Michels et al. 2001) wurden hierfür standortspezifische 
Pilze verschiedener Pilzgruppen und einheimische Basidiomyceten auf ihr Potential zum Hexo-
gen- und Hexylabbau getestet.  
 
Abbauversuche mit Grundwasserproben, die neben Hexogen und Hexyl auch mit TNT, 
Trinitrobenzol und Dinitrotoluolen kontaminiert waren, zeigten, dass insbesondere einige Pilze 
ein großes Potential zur Eliminierung von sprengstofftypischen Verbindungen besitzen. Damit 
wurden Voraussetzungen für den potentiellen Einsatz spezieller Pilze innerhalb eines biotech-
nologischen Verfahrens zur Reinigung von Hexogen-/ und Hexyl-kontaminierten Grundwässern 
geschaffen. Wie auch beim TNT erfolgte eine effiziente Umsetzung von Hexogen und Hexyl im 
Wasser- und im Bodensystem durch einen cometabolischen Abbau mit zusätzlicher Stickstoff-
quelle. 
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4.3.11 BMBF-Förderschwerpunkt KORA 

In der aktuellen fachtechnischen Diskussion im Bereich der Altlastenbewertung und -sanierung 
spielen natürliche Schadstoffminderungs- und -rückhalteprozesse eine große Rolle. Hintergrund 
ist, dass die natürlicherweise im Untergrund ablaufenden Abbau- und Rückhalteprozesse die 
Ausbreitung von Schadstoffen in der ungesättigten und gesättigten Bodenzone verlangsamen 
und unter günstigen Bedingungen zu einem Schrumpfen von Schadstofffahnen im Grundwas-
ser führen können. Diese Prozesse werden unter dem von der US-EPA definierten Begriff "Na-
tural Attenuation" zusammengefasst.  
 
Im Jahr 2000 wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ein Förder-
schwerpunkt „Kontrollierter natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung 
kontaminierter Böden und Grundwässer" (KORA) ins Leben gerufen und in den Jahren 2002 bis 
2008 durchgeführt.  
 
Die Aufgabe des Förderschwerpunktes war die Erforschung der im Untergrund ablaufenden 
natürlichen Abbau- und Rückhalteprozesse am Beispiel verschiedener, jeweils branchentypisch 
kontaminierter Standorte. Das Ziel war die Entwicklung von fachlichen und rechtlichen Instru-
mentarien, die eine Bewertung und gezielte Nutzung dieser Prozesse bei der Gefahrenbewer-
tung und Sanierung kontaminierter Böden und Grundwässer erlauben. 
 
Die zugehörigen einzelnen Forschungsanträge innerhalb des Förderschwerpunktes sind stand-
ortbezogen in acht Themenverbünden gebündelt worden, von denen der Teilverbund 5 den 
Rüstungsaltlasten und in diesem Zusammenhang vor allem dem Verhalten von polaren und 
unpolaren sprengstofftypischen Verbindungen gewidmet war.  
 
Zum Themenverbund 5 gehörten fünf Teilprojekte, von denen drei Projekte sich mit den Stan-
dorten von drei ehemaligen Sprengstofffabriken (Werk Tanne, Clausthal-Zellerfeld; Stadtallen-
dorf; Torgau/Elsnig) und zwei weitere Teilprojekte sich mit standortübergreifenden Laborunter-
suchungen beschäftigten. 
 
Im Jahr 2008 wurden sowohl die Berichte zu den fünf Einzelvorhaben (vgl. Literaturverzeichnis 
in Anlage 1) als auch ein zusammenfassender Leitfaden zum gesamten Förderschwerpunkt 5 
(Joos 2008) vorgelegt. 
 
Im Rahmen der KORA-Projekte wurde folgende schadstoffmindernde Prozesse von spreng-
stofftypischen Verbindungen in Oberflächengewässern abgeleitet (Auszug aus Joss 2008, Ta-
belle 11): 
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Tabelle 3: Schadstoffmindernde Prozesse von STV in Oberflächengewässern (nach Joos 
et al. 2008) 
 
Stoff Milieu und Randbedingun-

gen 
Prozess 

2,4,6-TNT 
(auch andere Di- und Mono-
Nitrotoluole) 

Sonnenlicht, aerobes, ste-
hendes Gewässer 

Photolyse (sehr rasch), Oxidati-
on der Methylgruppe, Bildung 
von Dimeren und Trimeren, 
langsamer biologischer Abbau 

Sonnenlicht, partiell anaerob, 
typische Bedingungen der 
gesättigten Bodenzone in 
stehenden Gewässern 

Reduktion zu Aminonitroverbin-
dungen, Bildung der entspre-
chenden Aminonitrobenzoesäu-
ren, kovalente Bindung an ge-
sättigter Bodenmatrix, Dekon-
tamination 

ADNT, DNT Sonnenlicht, aerob Photolyse (langsamer als TNT) 
 
 
In der gesättigten Bodenzone wurden folgende Prozesse identifiziert: 
 
 
Tabelle 4: Schadstoffmindernde Prozesse von STV in Grundwässern (nach Joos et al. 
2008) 
 
Stoff Milieu und Randbedingun-

gen 
Prozess 

2,4,6-TNT 
 

Organikreicher gesättigter 
Boden/Gestein, aerob oder 
anaerob 

Reduktion zu 
Aminonitroverbindungen 

Organikarmer gesättigter 
Boden/Gestein, aerob oder 
anaerob 

persistent 

ADNT aerob oder anaerob persistent 
andere Di- und Mono-
Nitrotoluole (4-NT, 2-NT, 2,4-
DNT, 2,6-DNT 

aerob Mineralisierung möglich z.T. 
auch unter anoxischen Bedin-
gungen 

anaerob Reduktion zu Aminonitroverbin-
dungen bzw. Methylanilinen 

RDX Keine Co-Kontamination, 
anoxisch 

Reduktion zu Nitrosoderivaten 
(cometabolisch und abiotisch 
möglich) 

Nitrosoderivate des RDX Keine Abhängigkeiten be-
kannt 

Ringspaltung (Mechanismus un-
bekannt, auch abiotisch mög-
lich) 

 
Da sich der Forschungsverbund KORA ausschließlich mit sprengstofftypischen Verbindungen 
beschäftigt hat, wurden in diesem Zusammenhang keine Untersuchungen zu Kampfstoffen 
durchgeführt. 
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4.3.12 Studien zur Ausbreitung von Tabun im Meerwasser 

Wenn chemische Kampfstoffe ins Meer gelangen, ist es schwierig, ihren Beitrag zu den damit 
verbundenen Umweltfolgen eindeutig zu belegen, da die von ihnen ausgelösten direkten toxi-
schen Effekte auf marine Organismen nicht leicht zu identifizieren sind. Zudem kommt es im 
Meerwasser rasch zu Transportprozessen, die mit einer starken Verdünnung sowie sofort ein-
setzenden Abbauprozessen einhergehen (MEDEA 1997). 
 
Grundsätzlich hängt das Verhalten chemischer Substanzen in der marinen Umwelt ab von den 
chemischen und physiko-chemischen Eigenschaften und bestimmten abiotischen Faktoren wie 
der Temperatur, der Salzkonzentration und dem pH-Wert des Wassers. Da der pH-Wert mari-
ner Gewässer recht konstant ist - er liegt zumeist im leicht alkalischen Bereich - sind die am 
stärksten das Verhalten in Meeresgewässern beeinflussenden Faktoren die Salzkonzentration 
und die Temperatur (HELCOM CHEMU 1994). Da die Wassertemperaturen sowohl in der 
Nordsee als auch in der Ostsee um bis zu 20°C schwanken können und sich die Reaktionsge-
schwindigkeiten bei einem Temperaturanstieg um 10°C in etwa verdoppeln, wäre bei einem 
Temperaturanstieg um 20°C mit einer Vervierfachung der Reaktionen zu rechnen. Allerdings ist 
in Höhe des Meeresbodens, den Lagerungsorten der Munitionskörper, nur mit Temperatur-
schwankungen um 10°C zu rechnen (HELCOM CHEMU 1994). 
 
Besonders eingehende Modellvorstellungen hat eine nordamerikanische Gruppe zum Verhalten 
und zur Wirkung von Freisetzungen chemischer Kampfstoffe aus korrodierenden und im Meer 
versenkten Kampfstoffgranaten entwickelt (MEDEA 1997). Der Hintergrund der Überlegungen 
waren die offensichtlich recht umfangreichen Versenkungen von chemischen Kampfstoffen in 
der Arktis. Insofern lassen sich die Aussagen sicher nicht in vollem Umfang auf die Situation in 
der Nord- und Ostsee übertragen. Allerdings dürften die Erkenntnisse und Einschätzungen 
trotzdem von grundsätzlicher Bedeutung sein. 
 
 

 
 
Abbildung 3: Modell zur radialen Verteilung von Tabun in Meerwasser nach Freisetzung 
aus einer Punktquelle, z.B. aus einer korrodierten tabungefüllten und am Meeresboden 
liegenden Granate (MEDEA 1997) 
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Die wahrscheinlichste Form der Freisetzung des flüssigen Tabuns aus versenkten Granaten ist 
das Entweichen der Substanz durch kleine Löcher in den Munitionshülsen. Dieser Prozess 
kann Tage, Wochen oder Monate dauern. Gelangt die Substanz in höheren Konzentrationen ins 
Meerwasser, wird sie toxische Wolken bilden, die ihre größte Ausbreitung in der Nähe der Bo-
denoberfläche haben (Abbildung 3).  
 
Die größten von toxischen Wolken betroffenen Flächen sollten bei ruhigem Wasser jedoch nicht 
größer sein als die Fläche des Versenkungsgebietes. Bei ruhigem Wasserkörper werden sich 
die toxischen Wolken nur bis wenige Meter oberhalb des Bodens bilden (MEDEA 1997).  
 
Die Halbwertszeit von Tabun beträgt 40 Stunden. Nach 13 bis 15 Stunden ist die Wahrschein-
lichkeit des Eintretens nachteiliger Effekte nach obigem Modell bereits beendet, weil dann die 
Tabun-Konzentration im Wasser ≤ 0,001 mg Tabun/l liegt. Dieser Wert wird als ‚no-effect-
concentration’ zugrunde gelegt (MEDEA 1997). Die Autoren gehen in ihrem Modell von einer 
freigesetzten Anfangsmenge von 1 kg Tabun aus, einer horizontalen Diffusivität von 0,1 cm/l 
und einer horizontalen Diffusivität von 1 cm/s. Die ‚Null-Effekt’-Konzentration wird nach obigem 
Modell erreicht bei einer Entfernung (Radius) von 70 m von der Tabunquelle, letale Konzentra-
tionen mit 0,1 mg Tabun/l treten bis zu einer Entfernung von 17 m von der Quelle auf. Das Mo-
dell deutet darauf hin, dass die Effekte primär abhängig sind von Hydrolyse und Verdünnung 
durch lokale Turbulenzen. Diese Feststellung gilt jedoch nicht allgemein, da, wenn größere 
Substanzmengen gleich zu Beginn freigesetzt werden, einiges davon nicht sofort hydrolysiert 
werden wird. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass nach einer gewissen Zeit die turbu-
lente Durchmischung die Tabunkonzentration im Wasser dominiert. Auch unter diesen Umstän-
den kann im Falle der nicht-persistenten Substanzen Tabun und Sarin bei größeren freigesetz-
ten Mengen die obere zeitliche Grenze bis zum Ende von direkten toxischen Effekten mehrere 
hundert Stunden lang sein. Bezogen auf ein Versenkungsgebiet können die kritischen Freiset-
zungszeiträume zwischen fünf bis fünfzig Jahren schwanken (MEDEA 1997). 
 
Grundsätzlich wird das MEDEA-Modell auch vom Tørnes et al. (2002) (vgl. Kap. 4.3.5) nicht in 
Frage gestellt. Tørnes et al. (2002), die für das norwegische Institut Forsvarets Forskninginsti-
tutt arbeiten und Untersuchungen im Versenkungsgebiet im Norwegischen Graben durchgeführt 
haben, gehen bei einer ausschließlichen Berücksichtigung der Hydrolyserate (in ihrem Fall wird 
eine Hydrolyserate von 0,03 l Tabun pro Stunde bei 5°C Wassertemperatur angenommen) da-
von aus, dass nicht-toxische Konzentrationen erst nach einer sehr langen Frist erreicht werden 
können. Würde dann eine mit Tabun gefüllte 100-kg-Bombe als Quelle zugrunde gelegt und als 
Ausbreitungsform eine tabunreiche Halbkugel angenommen, würde der Radius bis zum Errei-
chen unkritischer Konzentrationen sogar 360 m betragen.  
 
In der Studie von Tørnes et al. (2002), werden daher im Unterschied zur MEDEA-Studie Strö-
mungsgeschwindigkeiten stärker mit in die Betrachtungen einbezogen. Die Autoren legen eine 
für den Skagerrak realistische mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 2,0 m/s an. Unter diesen 
Voraussetzungen kann davon ausgegangen werden, dass die Wolke sich sehr viel schneller 
ausbreitet und die Tabunkonzentrationen bereits nach 3 min unter die Toxizitätsschwelle fallen. 
Eine durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s ist sowohl für den Raum Helgoland 
als auch für den Ausgang des Kleinen Belts als zu hoch einzuschätzen. In diesen Fällen ist für 
den Raum Helgoland mit mittleren Strömungsgeschwindigkeiten von etwa 0,8 bis 1,1 m/s (die 
tidengemittelte Strömungsgeschwindigkeit beträgt dort 0,1 bis 0,2 m/s) und für den Kleinen Belt 
von etwa 0,5 - 0,8 m/s zu rechnen, so dass die strömungsbedingte Verdünnung deutlich lang-
samer vonstatten gehen dürfte. 
 
Über die Höhe und Dauer toxischer Konzentrationen im Wasser nach dem Austritt von Tabun 
entscheidet letztlich die Rate der Freisetzung des Kampfstoffes aus den korrodierten Granaten. 
Bei geringen, aber plausiblen Freisetzungsraten wird es nicht zur Bildung von toxischen Wolken 
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kommen, da die sofort einsetzenden hydrolytischen Prozesse und auch strömungsbedingte 
Verdünnungen dem entgegenwirken. Bei höheren Mengen und Konzentrationen wäre die Bil-
dung einer toxischen Wolke nicht auszuschließen. Tørnes et al. (2002) empfehlen daher einge-
hendere Untersuchungen zu den Korrosionsprozessen, um das Verständnis zur Freisetzung 
dieser Substanzen zu vertiefen. Gleichzeitig sollten regelmäßig eingehendere Vor-Ort-Untersu-
chungen durchgeführt werden. 
 
 

4.3.13 Untersuchungen des LLUR zum Thema Rüstungsaltlasten im Meer 

Im Rahmen des Bund/Länder-Messprogramms und der EU-WRRL-Monitoringaufgaben werden 
durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) regelmäßig 
Wasserproben von Nord- und Ostsee untersucht. Aufgrund der Problematik möglicher ökologi-
scher Gefährdungen der Meeresumwelt durch STV führte das vormalige Landesamt für Natur 
und Umwelt Schleswig-Holstein (LANU S-H) im Jahr 2007 eine Sonderuntersuchung im Muniti-
onsversenkungsgebiet „Kolberger Heide“ vor Heidkate (Krs. Plön) durch (zitiert aus: Berichts-
auszug vom 27.02.2007).  
 
Gegenstand der Untersuchungen waren Sedimente im Originalzustand (nicht in Trockenmas-
se), die mit einem Stechkasten in der Umgebung von versenkten Minen und Torpedoköpfen 
genommen wurden. Der Zustand der versenkten Munitionskörper war vom Kampfmittelräum-
dienst als gefährlich eingestuft worden. Die genaue Entfernung der Sedimentprobe zum Muniti-
onskörper wird jedoch nicht erwähnt. Aus dem Protokoll geht lediglich hervor, dass die Proben 
an etwa 25 m voneinander entfernten Stellen genommen wurden.  
 
An einer der Sedimentproben, die ein positives Resultat zeigte, wurden weitere Analysen 
durchgeführt. Dabei wurden nicht nur TNT-Abbauprodukte in geringfügig über der Nachweis-
grenze liegenden Konzentrationen, sondern auch TNT selbst in einer nicht unerheblichen Kon-
zentration von 7 mg/kg OS (Originalsubstanz) festgestellt. In drei weiteren Messungen an der-
selben Probe konnten weder TNT noch dessen Abbauprodukte nachgewiesen werden.  
 
Das vormalige LANU führt diese Schwankungen auf Inhomogenitäten innerhalb der Stechkas-
tenprobe zurück  Nach Ansicht des vormaligen LANU lassen sich einzelne Probenergebnisse 
daher weder als Indikator für die derzeitige Belastung an der Entnahmestelle selbst noch für 
ganze Munitionsversenkungsgebiete als repräsentativ einstufen. Abschätzungen zur ökotoxiko-
logischen Belastung der Meeresumwelt sind mit Hilfe derartiger Ergebnisse daher nicht mög-
lich.  
 
In einem zweiten Report des LANU (27.03.2007) an das MLUR wird von den Ergebnissen einer 
weiteren Analysenserie an den bereits existierenden Proben berichtet. TNT oder seine Abbau-
produkte wurden nicht wieder gefunden, weshalb die kritische Probe als „zufällig“ bzw. nicht 
reproduzierbar bewertet wurde. Allerdings wird in dem Bericht nicht erwähnt, wie die Proben 
aufbewahrt worden sind und ob sich die bereits mehrfach untersuchte positive Probe noch in 
einem ‚ursprünglichen‘ Zustand befunden hat (TNT unterliegt ggf. einem Abbauprozess). 
 
In einem dritten Bericht des LANU (31.05.2007) an das MLUR werden Ergebnisse aus einem 
neuen Beprobungsansatz vorgestellt, bei dem  aus dem gleichen Versenkungsgebiet systema-
tisch Sediment- und Wasserproben entlang eines vorher festgelegten Probenahmerasters un-
tersucht wurden (Größe der Gesamtfläche: 16 km2). Dieser Ansatz diente dazu, Erkenntnisse 
über eine mögliche flächenhafte Schadstoffbelastung zu erhalten.  
 
Im Ergebnis konnten jedoch an keiner Stelle, weder in den Wasserproben, noch in den Sedi-
menten TNT und/oder seine Abbauprodukte nachgewiesen werden. Der Ansatz ist im Prinzip 
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sinnvoll, jedoch geht aus dem Beprobungsprotokoll hervor, dass offenbar in keinem Fall Sedi-
ment- oder Wasserproben in der Nähe von schadhafter Munition entnommen worden sind. Zu-
gleich wurden Wasserproben entlang des Rasters sowohl in 1 m unter der Wasseroberfläche 
als auch in 2 m Höhe oberhalb des Meeresgrundes entnommen. Aufgrund der raschen Verdün-
nung von STV in dem großen Wasserkörper sind bei dieser Art der Probenahme positive Resul-
tate von vornherein auszuschließen. Nur in unmittelbarer Nähe eines beschädigten Munitions-
körpers bestünde eine leichte Chance, TNT und seine Metabolite im Pelagial zu erfassen. 
 
In einem vierten Bericht des LLUR (22.06.2007) an das MLUR wurden die Ergebnisse aus den 
Wasseruntersuchungen ergänzt. In den 16 zusätzlich untersuchten Wasserproben konnte kein 
TNT oder STV nachgewiesen werden. Die Bestimmungsgrenze lag je nach Einzelsubstanz zwi-
schen 0,1 und 1,0 µg/l Meerwasser. Aus den Ergebnissen der Berichte 3 und 4 geht somit her-
vor, dass in dem Versenkungsgebiet ‚Kolberger Heide‘ keine flächenhafte Belastung mit STV im 
Sediment oder im Wasserkörper existiert. 
 
Die Ergebnisse der Berichte 3 und 4 sind vor dem Hintergrund der Rasterung des Gebietes und 
des gewählten Probenahmeverfahrens nicht verwunderlich und stimmen mit unseren Erkennt-
nissen zum Verhalten von TNT und verwandten Substanzen bei Austritt aus schadhafter Muni-
tion in mariner Umgebung überein. Risiken durch Freisetzungen von STV auf benthische Orga-
nismen und deren Lebensräume sind in mariner Umgebung aufgrund des Abbau- und des Ak-
kumulationsverhaltens dieser Substanzen nur in unmittelbarer Umgebung zu schadhaften Muni-
tionskörpern zu erwarten. Dort kann es zu Anreicherungen im Sediment kommen, z.B. in den 
interstitiellen Kleinsträumen oder auch in dem Wasserkörper, der sich in unmittelbarer Umge-
bung des Munitionskörpers befindet, wenn das Wasser längere Zeit stillsteht (z.B. in windarmen 
Buchten). 
 
Bezogen auf die einmalig im Sediment gefundene hohe TNT-Konzentration muss daher ein 
solches Ergebnis nicht notwendigerweise als Zufallsprodukt gewertet werden, da die Boden-
probe u.U. tatsächlich in großer Nähe zu einem schadhaften Munitionskörpers entnommen 
worden sein kann. Wir hielten es daher mit Blick auf die Verifizierung des von uns und anderen 
vermuteten Ausbreitungsverhaltens von STV im Umfeld schadhafter Munition für zielführender, 
wenn kleinere Probenvolumina, dafür aber in größerer Wiederholung, im Umfeld versenkter 
Munition genommen würden. Gleichzeitig stehen heute auch neuere Elutionsverfahren (z.B. 
SPME) zur Verfügung, die weit niedrigere Bestimmungsgrenzen erlauben (0,3 bis 1,0 µg/kg). 
Wir sind daher der Auffassung, dass sich mit Hilfe von Beprobungstechniken, die stärker an die 
wahrscheinlicheren Ausbreitungsszenarien angepasste sind, sowie neuerer Verfahren zur Pro-
benbehandlung die reale Situation besser abbilden ließe.  
 
 

4.4 Kampfmittel- und Kampfstoffvorkommen in der schleswig-holsteinischen Nord- 
und Ostsee 

4.4.1 Angaben in Seekarten 

In den aktuellen Seekarten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) sind 
aktuell (Stand: Ende April 2010) die nachfolgenden Versenkungsgebiete kartiert (“Unrein (Muni-
tion)“): 
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Tabelle 5: Aktuell in den Seekarten ausgewiesene Versenkungsgebiete 
 
Nr. Name Position (Zentrum) Bemerkung zur Informati-

onsbasis 
Nordsee 
N1 Sylt Lister Tief 55° 5´ N / 8° 16´ E In Kulturtechnik-Studie 

1990 erwähnt 
N2 Westlich Sylt  55° 0´ N / 7° 54´ E 

55° 2´ N / 7° 57´ E 
In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt; 2 Teilflächen 

N3 Sylt Lister Ley  In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt; in der aktuel-
len Seekarte nicht mehr 
verzeichnet 

N4 Sylt Hörnum 54° 46´N / 8° 12´ E In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt 

N5 Helgoland Düne  In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt; in der aktuel-
len Seekarte nicht mehr 
verzeichnet 

N6 Helgoland Nordreede 54° 11,5´ N / 7° 53,2´ E In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt 

N7 Helgoland  
(Helgoländer Loch) 

54° 8´ N / 7° 53´ E In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt 

N8 Helgoland Steingrund 54° 14´ N / 8° 4´ E In Kulturtechnik-Studie 
1990 erwähnt 

Ostsee 
O1 Flensburg Farensodde 54° 49,4´ N / 9° 27,7´ E  
O2 Schleimünde 54° 44´ N / 10° 3´ E  
O3 Schönhagener Grund 54° 36´ N / 10° 5´ E  
O4 Bookniseck 54° 33,6´ N / 10° 1,6´ E  
O5 Kolberger Heide 54° 28´ N / 10° 20´ E  
O6 Kieler Innenförde Jägersberg 54° 23,6´ N / 10° 12,5´ E  
O7 Fehmarn Westermarkelsdorf 54° 31,4´ N / 11° 2´ E  
O8 Pelzerhaken 54° 5´ N / 10° 58´ E  
O9 Neustädter Bucht 54° 2,6´ N / 10° 48,5´ E  
O10 Travemünde Steinriff 53° 59,7´ N / 10° 54,5´ E  
O11 Karschau Schlei 54° 37,2´ N / 9° 53,5´ E  
 
 
Die in der Tabelle aufgeführte Nummerierung der Versenkungsgebiete in der Nordsee wurde so 
gewählt, dass sie derjenigen früherer Untersuchungen z.B. im Zusammenhang mit dem Nieder-
sächsischen Rüstungsaltlastenprogramms (vgl. Kap. 4.2) entspricht (Kulturtechnik 1990). Die 
Nummierung der Versenkungsgebiete in der Ostsee wurde in Analogie von Norden nach Süden 
neu gewählt. 
 
In Kap. 4.4.2 sind Kartenausschnitte eingefügt, die die Lage der in den Seekarten ausgewiese-
nen Versenkungsgebiete darstellt. Sie sind auch in den Lageplänen der Anlage  
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4.4.2 Erkenntnisse des Kampfmittelräumdienstes 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse, die sich aus den Gesprächen mit dem Kampfmittel-
räumdienst des Landes Schleswig-Holstein bezgl. der verschiedenen Küstenabschnitte ergeben 
haben, beschrieben und in Planausschnitten dargestellt.  
 
 
Bereich Sylt: 
 

 
 
Abbildung 4: Versenkungsgebiete N1 bis N4 (Bereich Sylt) 
 
 
• Aus dem Bereich Sylt sind mit Ausnahme weniger Einzelfunde im Bereich der Küste aus 

den letzten Jahren keine Munitionsfunde in größerer Zahl bekannt geworden.  

• Der Minensperrgürtel u.a. im Lister Tief ist nach dem Krieg geräumt worden. 

• Im Bereich des Lister Leys (ehem. Versenkungsgebiet N3) sind wenige Ankertauminen ge-
funden worden. 

• Über das Inventar, den Munitionszustand und die aktuellen Umfeldbedingungen der drei 
aktuellen Versenkungsgebiete um Sylt (N1, N2 und N4) liegen keine flächenhaften Informa-
tionen vor. 

 

 

N2 

N1 

N4 
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Bereich Helgoland: 
 

 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Versenkungsgebiete N5 – N8 (Bereich Helgoland) 
 

N8 

N7 

N6 
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Abbildung 6: Versenkungsgebiet N6 (Ausschnitt) 
 
 
• Helgoland ist ein Schwerpunkt der Kampfmittelräumung in Schleswig-Holstein. Dieses be-

trifft vor allem die Landflächen. 

• Im Bereich des Versenkungsgebietes N6 (Nordreede) sowie zwischen den Inseln sind in der 
Vergangenheit einzelne Grundminen gefunden und geräumt worden. 

• Ein Räumschwerpunkt war das Versenkungsgebiet N8 Steingrund. Dort sind teilweise auf-
geschnittene (teildelaborierte) Bomben gefunden worden, bei denen der Sprengstoff offen 
dem Seewasser ausgesetzt und erkennbar „ausgewaschen“ war. 

• Über das Versenkungsgebiet N7 „Helgoländer Loch“ ist beim KRD wenig konkretes be-
kannt. Der KRD gab den Hinweis auf Schlickansammlungen im „Loch“. Zu den Kenntnissen 
des Schleswig-Holsteinischen Innenministeriums vgl. Kap. 4.4.3.; eine zusammenfassende 
Bewertung der Situation erfolgt in Kap. 9.3. 

 
 

N6 
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Bereich Flensburger Förde: 
 

 
 
Abbildung 7: Versenkungsgebiet O1 (Bereich Flensburger Förde) 
 
 
• Im Bereich des Versenkungsgebietes O1 Flensburg Farensodde sind zahlreiche Wasser-

bomben und Flakmunition geräumt worden (Fundhinweise durch Sporttaucher). Das ehe-
malige Sperrgebiet für die Schifffahrt ist zwischenzeitlich aufgehoben worden. 

O1
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• Räumaktivitäten mit häufigen Funden haben in der Geltinger Bucht stattgefunden, vor allem 
im westlichen Bereich. 

 

 
 
Abbildung 8: Räumstelle Geltinger Bucht (Verdachtsfläche V1) und Versenkungsgebiet 
Kleiner Belt (einschl. HELCOM Risk Area) (Bereich Flensburger Förde) 
 

• Über das im Ausgang des Kleinen Beltes gelegene Kampfstoff-Versenkungsgebiet im Be-
reich der dänischen Hoheitsgewässer liegen dem KRD keine Erkenntnisse vor. Ein Informa-
tionsaustausch mit den dänischen Kampfmittelräumern findet in der Regel wohl nicht statt. 

• Anmerkung: Im Folgenden wird nur der Teil des Versenkungsgebietes bzw. der zugehörigen 
Risk Area als Verdachtsfläche V2 weiter betrachtet, das in Deutschen Hoheitsgewässern 
liegt. 

 

 
Bereich Kieler Bucht: 
 

Kleiner Belt 

HELCOM Risk Area 

Versenkungs-
gebiet

V1 

V2 

Dänemark 
Deutschland
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Abbildung 9:   Versenkungsgebiete O2 bis O6 (Bereich Kieler Bucht) 

O2

O3

O4

O5

O6
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Abbildung 10: Versenkungsgebiet O4 Bookniseck(Ausschnitt) 
 
 

 
 
Abbildung 11: Versenkungsgebiet O6 Jägersberg (Ausschnitt) 
 
 
• Im Bereich der Versenkungsgebiete O2 Schleimünde und O3 Schönhagener Grund sind 

aus den letzten Jahren keine Munitionsfunde bekannt geworden. In diesem Bereich sowie 
im Eingang zur Kieler Förde (Stollergrund) sind nur einige Grundminen gefunden worden. 

• Im Bereich des Versenkungsgebietes O4 Booknieseck hat eine Schute mit Munition gele-
gen, die teilweise geräumt worden ist (oberflächlich auf dem Meeresgrund liegende Muniti-
onsteile). 

• In der Eckernförder Bucht sind immer wieder Munitionsfunde bekannt geworden, für die im 
Gegensatz zu anderen Gebieten (z.B. Lübecker Bucht) vom KRD keine genaueren Ortsan-
gaben gemacht werden konnten. Es wird deswegen vorgeschlagen, das gesamte Gebiet 
der inneren Eckernförder Bucht als Verdachtsfläche auszuweisen. 

O4

O6
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Abbildung 12: Verdachtsgebiet V3 Eckernförder Bucht (Ausschnitt) 
 
 
• Ein Schwerpunkt der Räumaktivitäten betrifft das Umfeld des Versenkungsgebietes O5 

Kolberger Heide. In diesem Gebiet haben häufig auch Sprengungen z.B. von Ankertaumi-
nen stattgefunden, da die in den Ankertauminen verwendete Schießwolle (eine Mischung 
vor allem aus TNT und Aluminium) als nicht mehr handhabungssicher eingeschätzt wurde. 

• Es ist davon auszugehen, dass die im Versenkungsgebiet O5 Kolberger Heide liegende 
Munition bei Jägersberg (Versenkungsgebiet O6) auf Schiffe verladen wurde. In diesem Be-
reich sind auch bereits kleinere Munitionsmengen geräumt worden. 

• Neben Munition sind in diesem Bereich auch Abfälle und vor allem Bauschutt versenkt wor-
den. 

• In der Kieler Innenförde sind immer wieder Munitionsfunde aufgetreten, die im Zusammen-
hang mit den Aktivitäten der Marine dort sowie der Bombardierung der Kieler Innenstadt und 
der Marineanlagen stehen dürften. Diese Munitionsfunde betreffen nach Erkenntnis des 
KRD die gesamte Kieler Innenförde. Daher sollte der gesamte Bereich als Verdachtsfläche 
betrachtet werden. 

 

V3 
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Abbildung 13: Verdachtsgebiet V4 Kieler Innenföhrde (Ausschnitt) 
 
 

O6
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Bereich Fehmarn: 
 

 
 
Abbildung 14: Versenkungsgebiete O7 Westermarkelsdorf (Bereich Fehmarn) 
 
 
• Im Bereich des Versenkungsgebiets O7 Westermarkelsdorf sind in den letzten Jahren keine 

Kampfmittelfunde bekannt geworden. 

• An der westlichen Küste von Fehmarn treten hin und wieder Munitionsfunde auf oder es gibt 
Zeitzeugenaussagen über die Versenkung einzelner Munitionsteile. 

• Im Bereich der Hohwachter Bucht, einem aktiven Schließgebiet der Bundeswehr/der Deut-
schen Marine auf See, ist sicherlich mit Munitionsresten zu rechnen, da dieses Schießgebiet 
bereits mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg genutzt wird (vgl. Kap. 4.4.4). Aktuelle Fun-
de sind aber nicht bekannt. 

 
 

O7
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Bereich Lübecker Bucht: 
 

 
 
Abbildung 15: Versenkungsgebiete O8 bis O10 mit Verdachtsflächen V5 bis V7 (Bereich 
Lübecker Bucht) 
 

• Die Lübecker Bucht ist etwa westlich der Linie Grömitz – Boltenhagen einer der Schwer-
punkte der Munitionsversenkung in Schleswig-Holstein. 

• Dabei kann der Weg von den Verladestellen an der Küste zu den Versenkungsgebieten 
anhand der Munitionsfunde nachvollzogen werden. Nach Ansicht des KRD lassen sich in-
soweit lokale Häufungen erkennen, so dass nicht die gesamte Lübecker Bucht als Ver-
dachtsfläche aufgefasst werden muss. In den bekannten Bereichen finden auch immer wie-
der Räumaktivitäten statt. 

• So muss ausgehend von Travemünde der gesamte Bereich nördlich des Lübeck-Gedser-
Weges bis hin zum Versenkungsgebiet O8 Pelzerhaken als immer noch mit Munition belas-
tet gelten (Verdachtsfläche V6). In diesem Bereich sind u.a. Splitterbomben, Granaten ver-
schiedener Kaliber, Grundminen und Torpedos(-teile) gefunden worden. Im Bereich des 
Steinriffs (Versenkungsgebiet O10) ist eine Schute mit 2 cm-, 3,7 cm- und 4-cm Granaten 
versenkt worden. 

• Ein ähnlich belasteter Bereich (Verdachtsfläche V5) muss ausgehend vom Hafen Neustadt 
bis zum Versenkungsgebiet O9 Neustädter Bucht ausgewiesen werden. Es fanden sich in 
diesem Bereich Wasserbomben und ebenfalls Torpedoteile. 

• Die Funde von Torpedo-Resten, in der Regel bestehend aus dem Luftkessel und dem Ma-
schinenteil aber ohne den sprengfähigen Kopf, müssen nicht von Versenkungsstellen in der 

V5 

V6 

O8 

O10

O9

V7 
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Lübecker Bucht herrühren. Da diese Reste der Torpedos (Luftkessel) gut schwimmen, kön-
nen sie bei starken östlichen Winden auch aus anderen Gebieten angeschwemmt worden 
sein. 

• Im Bereich der Ansteuerungstonne Lübeck ist durch flächenhafte Sondierung dem Verdacht 
auf die Versenkung von giftgasähnlichen chemischen Substanzen nachgegangen worden. 
Gefunden wurde nichts. Der Bereich wird trotzdem als Verdachtsfläche V7 ausgewiesen. 

 
Bereich Schlei: 
 

 
 
Abbildung 16: Versenkungsgebiet O11 Karschau und Verdachtsbereich V8 in der Stadt 
Kappeln (Bereich Schlei) 
 
 
• Im Bereich des Versenkungsgebietes O11 Karschau sind Räumarbeiten durchgeführt wor-

den, bei denen aber nur wenige Funde festgestellt wurden. Nach Auffassung des KRD be-
steht in diesem Bereich eigentlich kein Kampfmittelverdacht mehr. 

• Neben dem kartierten Versenkungsgebiet hat es im Stadtgebiet von Kappeln im Bereich der 
Schleibrücke mehrfach Munitionsfunde gegeben (Flak, Infanterie usw.; Verdachtsfläche V8). 

 
 
Allgemeines: 
 
Aus der Auswertung dieser Informationen aus den letzten Jahren lassen sich für die schleswig-
holsteinischen Küstengewässer folgende allgemeinen Aussagen ableiten: 
 

O11

V8 
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• Es wird überwiegend Munition gefunden, die noch Sprengstoff enthält. Im Bereich der Nord-
see wurden Auswaschungen an freiliegendem Sprengstoff beobachtet. In der Ostsee sind  
diese Fälle bisher nicht beobachtet worden. 

• Im Gegensatz zu den Niedersächsischen Gewässern, wo große Anteile der gefundenen 
Munitionskörper aus Granaten und sonstiger Artilleriemunition bestehen, spielen in Schles-
wig-Holstein demgegenüber eher Minen, Torpedos usw. eine dominierende Rolle. 

• Der Zustand der Munition ist sehr unterschiedlich. Es finden sich weitgehend intakte, aber 
auch stark korrodierte Munitionskörper. Eine Systematik dieser unterschiedlichen Erhal-
tungszustände ist nicht erkennbar. 

• Trotz anderslauterender Hinweise in den Medien spielt Kampfstoffmunition im Bereich der 
schleswig-holsteinischen Küstengewässer keine Rolle. Sofern es Hinweise auf die Versen-
kung von Kampfstoffen gegeben hat, betreffen diese offensichtlich dänische Gewässer 
(Kleiner Belt) oder aber Munition, die wieder gehoben und anderweitig versenkt wurde.  

• Für den Bereich des Versenkungsgebietes ‚Helgoländer Loch‘ ist das Nebeneinander von 
konventioneller und von Kampfstoffmunition als kritisch zu beurteilen  

 
Insgesamt muss deshalb in weiten Teilen der schleswig-holsteinischen Ost- und Nordseeküste 
mit Vorkommen von konventioneller Munition gerechnet werden. Dabei spielen vor allem die 
Buchten der Ostsee in bezug auf die zu erwartenden Munitionsmengen, die Nähe zu Küsten, 
Schiffahrtswegen und die Nutzung dieser Bereiche durch Touristen eine besondere Rolle. Eine 
detailliertere Bewertung der Gefährdungen und Risiken, die von der Munition unter den örtli-
chen Bedingungen ausgeht, ist in Kap. 9 enthalten. 
 
 

4.4.3 Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung 

Bereich Helgoland: 
 
Vom Landesamt für Katastrophenschutz im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums des 
Landes Schleswig-Holstein wurde in einem internen Sachstands- und Bewertungsbericht der 
Kenntnisstand zur Munitionsversenkung im Bereich des Helgoländer Lochs (Versenkungsgebiet 
N7; vgl. Kap. 4.4.1) zusammengetragen. Grundlage dieser Ausarbeitung waren historische Un-
terlagen sowie interne Dokumentationen über Messfahrten im Seegebiet um Helgoland. 
 
In dem Papier wird detailliert dargestellt, dass im Bereich des Helgoländer Lochs 1949 unter 
deutscher Leitung rund 12.000 Artilleriegranaten (nach anderen Angaben 6.000 Stück) des Ka-
libers 10,5 cm mit Zündern, die mit dem Nervenkampfstoff Tabun befüllt waren, in einer Was-
sertiefe von 45 bis 55 m versenkt wurden. Das Gesamtgewicht der Granaten wird mit 90 t an-
gegeben, die versenkte Tabunmenge mit etwa 11 t. In der Studie wird weiterhin die Herkunft 
der Granaten und deren Weg bis in das Versenkungsgebiet dargelegt. 
 
Der Meeresboden im Bereich des Versenkungsgebietes wird als topografische Senke von 4 
Seemeilen (= 7,4 km) Länge und 1,1 Seemeilen (= 2,0 km) Breite beschrieben, die an ihrer 
tiefsten Stelle nach den Seekarten etwa 57 m tief ist. Die Oberfläche des Meeresbodens wird 
als ungleichartig, steil bis mäßig geneigt und mit Kies, Sand und Schlick bedeckt beschrieben. 
Weiterhin werden Unterlagen zu den Strömungsverhältnissen und zum vertikalen Wasseraus-
tausch ausgewertet. Über die Lebensräume bzw. deren Besiedlung durch makrozoobenthische 
Arten in diesen Bereich liegen Erkenntnisse aus den Studien von Boos et al. (2004 sowie 2009) 
vor (siehe Kap.8.1.3.2). In diesem Zusammenhang wird auf die grundsätzliche fischereiwirt-
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schaftliche Bedeutung der Gewässer um Helgoland verwiesen, wobei im Bereich des Versen-
kungsgebietes keine Fischereiaktivitäten mehr festzustellen waren. 
 
In dem Bericht werden weiterhin Ergebnisse von aktuellen Sonarvermessungen im Bereich des 
Versenkungsgebietes vorgestellt. Dabei wurde in einem Bereich eine Anhäufung von Objekten 
beschrieben, die sich über den umgebenden Meeresboden erheben und sich von diesem hin-
sichtlich der Reflektion deutlich unterscheiden. Ob es sich bei diesen Objekten tatsächlich um 
versenkte Munition handelt und wie deren aktueller Zustand sein könnte, blieb aber unklar. 
Größere Objekte (Minen, Torpedos, Wracks) konnten nicht festgestellt werden Die geplanten 
Videoaufnahmen konnten wegen schlechter Witterung nicht durchgeführt werden. 
 
Abschließend wird in dem Bericht eine knappe Gefährdungsanalyse vorgestellt, die vor allem 
Gefährdungen bei Arbeiten am Meeresgrund sowie bei Marineaktivitäten (das Versenkungsge-
biet befindet inmitten eines militärischen Übungsgebietes) sieht. Andere Gefährdungen (z.B. in 
Bezug auf die Berufs- oder Freizeitschifffahrt) werden für gering gehalten oder können auf 
Grund fehlender Daten nicht bewertet werden. Als Maßnahmen der Gefahrenabwehr wurde 
folgendes vorgeschlagen: 
 
• Vergrößerung der Darstellung des Versenkungsgebietes in den Seekarten (bereits umge-

setzt) 

• Ggf. Erlass eines Befahrensverbots (bisher nicht weiter untersucht) 

• Verbote der Trassierung von Leitungen sowie des Versenkens von Gegenständen in diesem 
Bereich  

• Ggf. Verbot der Fischerei 

• Anpassung der Regelungen für den militärischen Übungsbetrieb (erfolgt mit Wirkung vom 
26.05.2010 durch entsprechende militärische Warnnachricht) 

 
Schließlich wurde die Empfehlung ausgesprochen, die mit versenkter Munition belastete Fläche 
mit den Methoden der Altlastenbearbeitung weiter zu untersuchen, eine Gefährdungsabschät-
zung für diese Fläche zu erstellen, die Entwicklung regelmäßig gutachterlich zu überprüfen und 
bei Erfordernis ggf. zu sanieren. 
 
Wesentliche Inhalte des Sachstandsberichtes wurden auch auf der Internet-Seite des Lande-
samtes für Katastrophenschutz veröffentlicht (Stand 26.05.2010). Darin sind auch die Ergebnis-
se einer Messfahrt erwähnt, die durch die Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marine-
waffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71) unter Einsatz eines Side Scan Sonars 
nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurde. Dabei wurden keine größeren Ge-
genstände (Minen, Torpedos, Wracks usw.) gefunden. Es wurden aber vor allem im südlichen 
Bereich des Versenkungsgebietes Veränderungen am Meeresgrund nachgewiesen, die Rück-
schlüsse auf kleinere Objekte in diesem Bereich zulassen. Videoaufnahmen dieser Objekte 
konnten witterungsbedingt nicht gemacht werden, so dass über den Zustand dieser Objekte 
nichts bekannt ist. 
 
Mit diesen Erkenntnissen besteht nach Auffassung der Schleswig-Holsteinischen Landesregie-
rung kein vernünftiger Zweifel mehr, dass es in diesem Bereich zur Verklappung von Kampf-
stoffmunition gekommen ist und dass dieses unter Leitung deutscher Dienststellen erfolgte. 
Eine konkrete Gefährdung durch das versenkte Tabun selber wurde nicht gesehen. Das zu-
sammen mit Tabun eingesetzte Stabilisierungmittel Chlorbenzol wäre ggf. relevant, wobei unter 
quantitativen Gesichtspunkten die Einträge dieser Chemikalie durch die Flüsse Weser und Elbe 
in die Nordsee die Freisetzung aus der Munition bei Weitem überwiegen dürfte.  
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Es wurde erwogen, die Versenkungsstelle südlich von Helgoland in geeigneter Weise in das 
Monitoring der Meeresumwelt (z.B. Bund-Länder-Messprogramm bzw. dessen Fortentwicklung 
im Rahmen der EG-Meeresstrategierahmenrichtlinie) einzubeziehen. 
 
In entsprechenden Presseinformationen hat die Landesregierung Schleswig-Holstein öffentlich 
gemacht, dass nach ihrer Auffassung die vor mehr als 60 Jahren südlich vor Helgoland ver-
senkten Granaten mit dem Nervenkampfstoff Tabun nicht geborgen werden sollten und dass 
eine konkrete Gefahr nach Aussage aller Fachleute nicht mehr bestehe.  
 
 
Bereich Kieler Bucht: 
 
Umfangreiche Veröffentlichungen der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung betreffen den 
Bereich des Versenkungsgebietes O5 Kolberger Heide. Die dort versenkte Munition (vor allem 
Ankertauminen) gilt als nicht handhabungssicher und muss deshalb i.d.R. gesprengt werden. 
Ein besonderes Problem der Unterwassersprengung ist die Ausbreitung von Schallwellen der 
Explosion und die daraus entstehende Gefährdung von Meeressäugern, vor allem der sehr 
streng geschützten Schweinswale. 
 
Um die Ausbreitung der Schallwellen zu reduzieren, wurde durch die Bundeswehr, die Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und das Land Schleswig-Holstein in 2008 bis 2010 in 
drei Versuchsphasen die Bläschenschleiertechnik erprobt. Dabei wird durch Kompressoren und 
einen im Wasser halbkreisförmig bzw. kreisförmig verlegten Düsenrohrring ein Blasenvorhang 
errichtet, der den enormen Schalldruck unter Wasser abbaut. In den verschiedenen Versuchs-
phasen wurde die Technik fortentwickelt und optimiert. Gemessen wurden jeweils die Schall-
drücke im Meerwasser, aber auch die in Richtung Land laufenden Erschütterungswellen. 
 
Vor der eigentlichen Sprengung werden die Meeressäuger durch Vergrämungssprengungen 
aus dem eigentlichen Sprengbereich vertrieben. 
 
Das Versenkungsgebiet vor Heidkate ist eines der bekanntesten Versenkungsgebiete in der 
Kieler Bucht. Es wurden dort durch Wracksuchschiffe, sowie durch Hobby- und Berufstaucher 
insgesamt etwa 120 Torpedoköpfe, Grund- und Ankertauminen gefunden, die insgesamt etwa 
350 kg des vor allem für den Unterwassereinsatz verwendeten hochbrisanten Sprengstoffes 
„Schießwolle 39“ enthalten, sowie um diverse kleinere Munitionsteile. Die Sprengung dieser 
Munitionsteile wurde auf Grund der Nähe zu Schifffahrtswegen und zur Küste notwendig. Eine 
Bergung der Munition und Entschärfung an Land kam auf Grund der Gefährlichkeit des Spreng-
stoffs nicht in Betracht. 
 
„Schießwolle 39“ ist eine Mischung aus TNT, Hexanitrodiphenylamin (auch als Dipikrylamin 
bezeichnet) und Aluminiumpulver und wird als Unterwassersprengstoff eingesetzt. 
 
Weitere wissenschaftliche Begleituntersuchungen der Probesprengungen in den Jahren 2008 
und 2009 widmeten sich dem Nachweis gefährlicher Verbindungen, die durch die Sprengung in 
das Meerwasser freigesetzt werden könnten. Zu diesen Untersuchungen liegen umfangreiche 
Dokumentationen vor. Dabei wurden vor allem Passivsammler (konditioniertes Aktivkohlepa-
pier) eingesetzt, um eine zeitlich integrierende Aufnahme der Gehalte der STV im Meerwasser 
zu erhalten, die gleichzeitig mit Redoxmilieudetektoren zur Messung der Redoxbedingungen 
kombiniert wurden. Die Passivsammler wurden in einem zwei- oder dreidimensionalen Netz von 
Messpositionen in unterschiedlichen Wassertiefen aber immer leewärts der Sprengstelle ange-
ordnet. 
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In Vorläuferuntersuchungen waren durch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume (LLUR) im Jahr 2007 Wasser- und Sedimentproben im Versenkungsgebiet 
„Kolberger Heide“ genommen und auf STV untersucht worden. Die Wasserproben wiesen Nitro- 
und Aminoaromaten nur unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze auf, bei den Sedi-
mentproben wurden in Einzelfällen positive Nachweise von TNT bzw. dessen Abbauprodukten 
gefunden.  
 
Bei den parallel zu den Probesprengungen durchgeführten Passivsammleruntersuchungen im 
Jahr 2008 wurde auf einen eingesetzten Tracer (Natriumfluorescin) und verschiedene STV un-
tersucht. Dabei konnte nur an wenigen Messpositionen TNT im Spurenbereich bis max. 100 m 
von der Sprengstelle entfernt auf den Sammlern festgestellt werden. Im Meerwasser waren da-
bei stark manganreduzierende Milieuverhältnisse zu finden, teilweise sogar auch eine Suspen-
sionsfracht mit sulfatreduzierendem Milieu. Durch die vollständige Umsetzung des Sprengstoffs 
„Schießwolle 39“ bei der Sprengung konnte eine toxikologisch relevante Belastung des Mee-
reswassers durch STV nicht nachgewiesen werden.  
 
Bei den Passivsammleruntersuchungen im Jahr 2009 konnte unter sehr ähnlichen Versuchsbe-
dingungen TNT auf der Hälfte der Messpositionen in deutlichen Gehalten gemessen werden, 
die als im Wasser suspendiert interpretiert wurden. Gelöste STV konnten im Meerwasser hin-
gegen nicht identifiziert werden.  
 
 
Bereich Lübecker Bucht: 
 
Nach Zeitungsberichten, in denen über die Versenkung von mutmaßlich mit „Gas“ gefüllten Be-
hältern in der Lübecker Bucht berichtet worden war, wurde durch den Kampfmittelräumdienst 
des Amtes für Katastrophenschutz des Landes eine Unterwassersuche im fraglichen Seegebiet 
koordiniert. 
 
Die Versenkungen der Gasflaschen sollen 1961 mit Zustimmung der Bundesbehörden durch 
die Hansestadt Lübeck veranlasst worden sein. 
 
Gefunden wurden verschiedene Munitionsteile, die möglicherweise aus spontanen Versen-
kungsmaßnahmen der deutschen Marine stammen könnten, nicht jedoch versenkte Gasfla-
schen oder andere Kampfstoffmunition. 
 
In diesem Bereich wurden seit Mitte 2008 15 Torpedos, 492 10,5 cm Artilleriegranaten und 7 
Abwurfbehälter und je 20 Bomben aufgefunden, geräumt und entschärft. Die Maßnahmen wer-
den fortgesetzt. 
 
Verwiesen wird auch auf Medienberichte zu Phosphorfunden im Bereich von Fehmarn (2007) 
und Niendorf (2010). 
 
 

4.4.4 Landesverteidigung 

Die Bundeswehr bzw. die Deutsche Marine und die Luftwaffe verfügen in den schleswig-
holsteinischen Küstengewässern über verschiedene Gebiete, die als militärische Sperr- bzw. 
Warngebiete u.a. für Übungszwecke dienen. Einige der Flächen dienen dabei als Schließbah-
nen für Schießübungen von Land auf See (Warngebiete Putlos und Todendorf) oder für Torpe-
dos (Eckernförder Bucht). Bei diesen Flächen besteht insoweit grundsätzlich der Verdacht, dass 
es zu Verlusten an Munition kommen kann, die dann im Meer verbleibt und dort ähnlich wie die 
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gezielt versenkte Munition zu einer Freisetzung sprengstofftypischer Verbindungen und einer 
Gefährdung von marinen Ökosystemen führen könnte. 
 
Im Einzelnen sind die folgenden Flächen zu nennen: 
 
Nordsee: 
 
• Warngebiet M1 Meldorfer Bucht (Schießgebiet) 
 
Ostsee: 
 
• Warngebiet M2 Torpedoschießbahn Eckernförde-Süd 

• Warngebiet M3 Aschau (Eckernförder Bucht) 

• Warngebiete M4 Todendorf und Putlos (Hohwachter Bucht) 
 
In den Seekarten sind noch weitere Warn- oder Sperrgebiete dargestellt. Diese liegen teilweise 
außerhalb der 12 Seemeilenzone (z.B. Schießgebiete westlich und nordwestlich vor Helgoland) 
und weisen möglicherweise andere Nutzungen auf (z.B. Übungsgebiete in der Lübecker Bucht) 
oder sind so groß, dass sie sinnvollerweise nicht als zusammenhängendes Verdachtsgebiet 
ausgewiesen werden sollten (z.B. in den Seekarten ausgewiesenes Schießgebiet, das nördlich 
von Kiel Leuchtturm bis an die Marstal Bugt und in den Eingang des Kleinen Beltes reicht). 
 

 
 
Abbildung 17: Militärische Warngebiete in der Meldorfer Bucht (Ausschnitt) 
 
 

M1 
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Abbildung 18: Militärische Warngebiete in der Eckernförder Bucht (Ausschnitt) 
 
 

 
 
Abbildung 19: Militärische Warngebiete Todendorf und Putlos in der Hohwachter Bucht 
(Ausschnitt) 
 
 
Über die Relevanz dieser Gebiete in Bezug auf die ökotoxikologische Wirkung von evtl. in die-
sen Gebieten liegender Munition kann derzeit nichts ausgesagt werden. Nähere Informationen 
über Art der verwendeten Munition, über Verluste von Munition usw. konnten auch bei der Bun-
deswehr bzw. der Deutschen Marine nicht recheriert werden. Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die Flächen teilweise schon sehr lange militärisch genutzt werden. So wur-
de Eckernförde bereits 1912 Marinestützpunkt und beherrbergte eine Torpedoversuchsanstalt. 
Zum anderen ist anzumerken, dass sich die modernen militärischen Spreng- und Treibstoffe 
von denen des 1. und 2. Weltkriegs deutlich unterscheiden. 
 

M2 

M3 

M4 
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Empfehlenswert wäre mindestens eine Abstimmung mit der Bundeswehr über Erkenntnisse zu 
Munitionsvorkommem in diesen Bereichen, die die Zeit vor Gründung der Bundeswehr betref-
fen. Ziel sollte es dabei sein eine vollständige Übersicht über bekannte oder vemutete konventi-
onelle und Kampstoff-Munitionsvorkommen aus der Zeit bis zum 2. Weltkrieg zu bekommen, 
um sie in einen Zusammenhang mit den übrigen in diesem Gutachten diskutierten Munitions-
vorkommen stellen zu können. 
 
 

4.4.5 Zusammenstellung der aktuellen Versenkungsgebiete und Verdachtsflächen 

Im Folgenden werden die Munitionsversenkungsgebiete und Verdachtsflächen in Bereiche zu-
sammengefasst, die in der weiteren Bearbeitung zusammen betrachtet werden sollen. Dabei 
erfolgt die Bildung der Bereiche vor allem vor dem Hintergrund ähnlicher gewässerchemischer, 
hydrodynamischer sowie ökologischer Randbedingungen. 
 
Insgesamt können auf Grund der aktuellen Recherchen für die Küstengewässer von Schleswig-
Holstein (Nord- und Ostsee) folgende Bereiche angegeben werden, in denen von einem erhöh-
ten Aufkommen an Munition ausgegangen werden muss: 
 
 
Tabelle 6: Zusammenstellung Versenkungs- und Verdachtsgebiete in den Küstengewäs-
sern von Schleswig-Holstein 
 
Nr. Name Art Hinweis zur Art der Muni-

tion 
Nordsee 
Bereich Sylt 
N1 Sylt Lister Tief Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
N2 Westlich Sylt  Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
N4 Sylt Hörnum Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
Bereich Helogoland 
N6 Helgoland Nordreede Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
N7 Helgoland  

(Helgoländer Loch) 
Versenkungsgebiet Kampfstoffmunition 

(Tabun), vermutlich auch 
konventionelle Munition 

N8 Helgoland Steingrund Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
Bereich Meldorfer Bucht 
M1 Schießgebiet Meldorfer Bucht Schießgebiet Konventionelle Munition 
Ostsee 
Bereich Flensburger Förde 
O1 Flensburg Farensodde Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
V1 Geltinger Bucht Verdachtsgebiet Konventionelle Munition 
Bereich Kleiner Belt 
V2 Helcom Risk Area Verdachtsgebiet Kampfstoffmunition (Tabun, 

Phosgen) 
Bereich Kieler Bucht Küste 
O2 Schleimünde Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
O3 Schönhagener Grund Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
O4 Bookniseck Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
O5 Kolberger Heide Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
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Nr. Name Art Hinweis zur Art der Muni-
tion 

Bereich Eckernförder Bucht 
V3 Eckernförder Bucht Verdachtsgebiet Konventionelle Munition 
M2 Warngebiet Torpedoschieß-

bahn Eckernförde-Süd 
Schießgebiet Konventionelle Munition 

M3 Warngebiet Aschau Schießgebiet Konventionelle Munition 
Bereich Kieler Innenförde 
O6 Kieler Innenförde Jägersberg Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
V4 Kieler Innenförde Verdachtsgebiet Konventionelle Munition 
Bereich Fehmarn/Hohwachter Bucht 
O7 Fehmarn Westermarkelsdorf Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
M4 Warngebiete Todendorf und 

Putlos 
Schießgebiet Konventionelle Munition 

Bereich LübeckerBucht 
O8 Pelzerhaken Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
O9 Neustädter Bucht Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
O10 Travemünde Steinriff Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
V5 Neustadt Verdachtsgebiet Konventionelle Munition 
V6 Lübecker Bucht Mitte Verdachtsgebiet Konventionelle Munition 
V7 Ansteuerung Lübeck Verdachtsgebiet Konventionelle Munition; 

Kampfstoffmunition (unklar) 
Bereich Schlei 
O11 Karschau Schlei Versenkungsgebiet Konventionelle Munition 
V8 Stadtgebiet Kappeln Verdachtsgebiet Konventionelle Munition 
 
 
Die Lage der genannten Versenkungs- und Verdachtsgebiete ist getrennt für die Nord- und die 
Ostsee in den Anlagen 2.1 und 2.2 kartenmäßig dargestellt. 
 
 

5 Modul 2: Bewertung der Freisetzung von sprengstofftypischen Verbindungen und 
Tabun in das Meerwasser  

5.1 Einführung 
 
Eine Gefährdungsabschätzung von sprengstofftypischen Verbindungen in der Nord- und Ost-
see ist nur dann möglich, wenn zusätzlich hinreichende Informationen zu den Einzelbestandtei-
len der Munition vorliegen. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine intensive Recherche zur che-
mischen Zusammensetzung der Explosiv- und Kampfstoffe, wie sie z. B. in Kartuschen, Grana-
ten und Zündern des 1. und 2. Weltkrieges verwendet wurden. Um letztendlich Aussagen über 
die Freisetzung von Kampf- und Explosivstoffen und deren Metaboliten in das Meerwasser tref-
fen zu können, muss neben der chemischen Zusammensetzung dieser Stoffe und die Art der 
Feststoffe im Meer (Sedimente) auch die Art der möglichen Bindungsmechanismen zwischen 
den o. g. Verbindungen und der Festphase bekannt sein. Hierbei ist zu beachten, dass viele der 
bisher durchgeführten Untersuchungen zur Freisetzung und zum Rückhalt von STV in terrestri-
schen nicht aber in marinen Systemen erfolgten.  
 
Entsprechendes gilt für das Verhalten von Kampfstoffen wie z. B. Tabun. Hinzukommt, dass im 
Fall von Tabun die Recherche erschwert wurde, weil nicht alle relevanten Informationen aus 
naheliegenden Gründen unmittelbar zugänglich waren. 
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5.2 Sprengstofftypische Verbindungen (STV) 
 
Der überwiegende Teil der im 1. und 2. Weltkrieg verwendeten Munition besteht aus drei Teilen: 
 
• Zündkörper 
• Treibladungskörper 
• Explosivkörper 
 
Sprengstofftypische Verbindungen finden sich in allen drei genannten Körpern. Jedoch unter-
scheiden sich die einzelnen Körper in ihrer chemischen Zusammensetzung sehr stark, da un-
terschiedliche Ansprüche an die einzelnen Teile der Munition gestellt wurden (Akhavan, 2004; 
Bohn, 2007).  
 
Generell kann aber festgestellt werden, dass Altmunition aus folgenden Bestandteilen besteht: 
 
• organische Verbindungen und deren Begleitstoffen 
• anorganischen Komponenten 
• Streckmitteln 
 
Die in den Zündern eingesetzten Materialien haben die Eigenschaft, dass eine Detonation 
durch mechanische Einwirkung geringer Energie (z.B. Schlag) hervorgerufen wird. Diese Deto-
nation bringt schließlich die eigentliche Treibladung zur Reaktion. Laut Akhavan (2004) enthal-
ten die Zünder hauptsächlich primäre Explosivstoffe: 
 
• Quecksilberfulminat 
• Bleiazid 
• Silberazid 
• Bleitrinitroresorcin 
• Tetrazen 

 
Die hier genannten primären Explosivstoffe wurden in den Recherchen nicht weiter verfolgt, da 
sie mengenmäßig eine untergeordnete Rolle spielen. 
 
Laut Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für chemische Technologie (Bohn, 2007) setzt 
sich das Treibladungspulver aus folgenden Komponenten zusammen: 
 
• Nitrocellulose 
• Sprengöl (Diethylenglykoldinitrat) 
• Nitroguanidin 

 
Da diese Verbindungen schnell autokatalytisch zerfallen, wurden diesen Treibladungspulvern 
unterschiedliche Stabilisatoren (z. B. Diphenylamin, Metadihydroxybenzol) zugesetzt. Die men-
genmäßige Zuordnung der Stabilisatoren zu den verwendeten Treibladungspulvern lässt sich 
nicht mehr nachvollziehen. Weiterhin weisen die Autoren darauf hin, dass o.g. Treibladungspul-
ver trotz Zusatz von Stabilisatoren über Jahrzehnte nicht stabil sein können.  
 
Die Nitrocellulose besitzt eine übergeordnete Rolle in der Verwendung als Treibladungspulver. 
Nach dem derzeitigen Wissenschaftsstand scheint jedoch von ihr keine toxikologische oder 
ökotoxikologische Wirkung auszugehen (Nipper et al. 2009). Vor diesem Hintergrund wurde die 
Nitrocellulose während der Recherchen nicht weiter berücksichtigt. 
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Die Explosivkörper der Fundmunitionen enthalten nach übereinstimmender Literatur folgende 
Bestandteile: 
 

Aromatische Explosivstoffe: 
• Trinitrotoluol (TNT) 
• Dinitrotoluol 
• Trinitrophenol (Pikrinsäure) 
• Hexanitrodiphenylamin (Dipikrylamin) 
• Dinitronaphtalen 
• Dinitrobenzol 
• Mononitrotoluol 

 
Aliphatische Explosivstoffe: 

• Hexahydrodinitrotriazin (Hexogen bzw. RDX) 
• Pentaerythritoltetranitrat (Nitropenta) 
• Tetramethylammoniumnitrat 
• Monomethylammoniumnitrat 
• Guanidinnitrat 

 
Die bei weitem wichtigsten Verbindungen sind TNT und RDX. Diese Verbindungen werden am 
häufigsten in der von uns recherchierten Literatur hinsichtlich ihres umweltrelevanten Verhal-
tens untersucht. Laut Fraunhofer Institut für chemische Technologie (Bohn, 2007) variiert die 
mengenmäßige Zusammensetzung an TNT in den für Munition verwendeten Sprengstoffen 
zwischen 40 und 100%.  
 
Laut Bohn (2007) finden sich auch anorganische Komponenten mit explosibler Wirkung (Am-
moniumnitrat, Kaliumnitrat) und Streckmittel (Calciumsulfat, Calciumcarbonat, Magnesiumcar-
bonat, Erde, Sägemehl) in den Explosivkörpern. 
 
Häufig wurden auch Mischungen verschiedener Sprengstoffe, vor allem zwischen TNT und 
RDX und anderen Stoffen wie z.B. Torpex (TNT und RDX mit Aluminiumpulver), Trixogen/ 
Compound B (TNT und RDX z.T. mit Wachs), Amatol (TNT mit Ammoniumnitrat), Tritonal (TNT 
mit Aluminium), Ammonal (TNT mit Ammoniumnitrat und Aluminium) usw. verwendet (Meyer et 
al. 2002). Als Unterwassersprengstoff z.B. für Minen hat auch Schießwolle (z.B. „Schießwolle 
39“) als Mischung aus TNT, Hexanitrodiphenylamin (auch als Dipikrylamin bezeichnet) und 
Aluminiumpulver eine Bedeutung. 
 
Bei der Bewertung der ökotoxikologischen Wirkungen spielen nicht nur die eigentlichen Explo-
sivstoffe, sondern auch deren Abbau- oder Umwandlungsprodukte eine Rolle. Entsprechend 
der in Modul 4 (Kap. 7) beschriebenen Transformation von TNT und RDX sind hierbei folgende 
Verbindungen zu nennen:  
 

Transformationsprodukte des TNT: 
• 4-Amino-2,6-dinitrotoluol (ADNT) 
• 2,4-Diamino-6-nitrotoluol (DANT) 
• 2,4,6-Trinitrobenzoesäure (2,4,6-TNBS) 
• 1,3,5-Trinitrobenzol 
• 2,4,6-Triaminotoluol (TAT) 

 
Transformationsprodukte des RDX: 

• Hydroxynitramin 
• Imin 
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Im Rahmen des KORA-Forschungsverbundes erfolgte eine detailliertere Identifizierung von 
sprengstofftypischen Verbindungen (Joos et al. 2008). Die Sprengstoffe selber stellen auf 
Grund ihrer Ladungsverteilung unpolare Verbindungen dar. Neben den unpolaren STV wurden 
auch polare STV identifiziert und hinsichtlich ihres Verhaltens bewertet. Die polaren STV sind 
im Hinblick auf die Untersuchung natürlicher Schadstoffminderung wichtig, da sie sowohl als 
Nebenprodukte der Produktion als auch als Transformationsprodukte vorkommen. Wegen ihrer 
hohen Mobilität im Wasser stellen die polaren STV, als Bestandteil des Gesamtspektrums an 
STV, eine potentielle Gefahr für das abstromige Grund- und Oberflächenwasser dar (Joos et al. 
2008; S. 10]. 
 
Zu den polaren STV werden alle Verbindungen gerechnet, die bei pH 7 nicht oder nur zu einem 
sehr geringen Anteil mit Dichlormethan aus der wässrigen Phase extrahierbar sind. Dies sind 
hauptsächlich saure polare Nitroverbindungen wie 
 
• Mono-, Di- und Trinitrobenzoesäuren 
• Aminonitro- und Aminodinitrobenzoesäuren 
• Hydroxynitro- und Hydroxydinitrobenzoesäuren 
• Dinitrotoluolsulfonsäuren 
• Mono-, Di- und Trinitrophenole 
 
 

5.2.1 Beschreibung von TNT und RDX 

Trinitrotoluol (TNT) und Hexahydrodinitrotriazin (RDX) gehören zu den Explosivstoffen, die wie 
dargestellt mengenmäßig im Explosivkörper am häufigsten ihre Verwendung fanden. Von bei-
den Explosivstoffen hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass sie entgegen früheren 
Ansichten möglicherweise als cancerogen, mutagen und erbgutschädigend einzustufen sind. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Recherche auf TNT und RDX fokussiert. 
 
 
5.2.1.1 Trinitrotoluol (TNT) 
TNT gehört zu der Gruppe der nitroaromatischen Verbindungen und wird durch Nitrierung des 
aromatischen Ringes hergestellt. Es enthält drei Nitrogruppen (NO2) in 2,4,6-Stellung.  
 
 

 
 
 
Abbildung 20: Strukturformel von TNT 
 
 
Die Synthese erfolgt in einem kostengünstigen Herstellungsprozess, was unter anderem die 
mengenmäßig große Verwendung als Explosivstoff begründet. TNT ist chemisch und thermisch 
recht stabil und zeigt einen geringen Dampfdruck sowie eine geringe Hygroskopizität. Zudem ist 
TNT dadurch gekennzeichnet, dass es mit anderen üblichen Explosivstoffen gut kompatibel ist. 
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TNT zeigt einen geringen Schmelzpunkt und lässt sich daher sehr einfach verarbeiten, so dass 
die Befüllung der Explosivhülse einfach durchzuführen ist, z.B. durch Gießen. Bis vor kurzem 
wurde TNT als mäßig toxisch eingestuft (Akhavan, 2004). 
 
 
5.2.1.2 Hexahydrodinitrotriazin (RDX) 
RDX ist eine aliphatische N-nitrierte Verbindung. Ihr Grundkörper ist ein symmetrisches Triazin, 
bei dem jeder der 3 Stickstoffatome des Triazinringes eine Nitrogruppe (NO2) trägt.  
 
 

 
 
Abbildung 21: Strukturformel von RDX 
 
 
Zur Synthese von RDX wurden sehr wahrscheinlich unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Als 
Ausgangssubstanzen wurde entweder Hexamethylentetramin oder dessen Derivate eingesetzt. 
RDX zeichnet sich aus durch eine hohe chemische Stabilität und durch eine größere Explosi-
onskraft als TNT. Es lässt sich nur schwer in organischen Flüssigkeiten lösen und besitzt einen 
hohen Schmelzpunkt. Daher wird es für die weitere Verarbeitung häufig in flüssigem TNT ge-
löst, weil der Schmelzpunkt von TNT bereits bei 80°C beginnt. Zur Desensibilisation gegenüber 
mechanischen Einflüssen wurden Wachs, Öl oder Schmierstoffe zugesetzt. Zudem ist RDX 
Bestandteil von plastifizierbaren Sprengstoffen, den sog. Plastiksprengstoffen (Akhavan, 2004). 
 
 

5.2.2 Verfahren zur Analyse von sprengstofftypischen Verbindungen (STV) 

Zur Analytik der Explosivstoffe stehen sehr unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, die in 
einem Review-Artikel von Moore (2004) zusammengestellt wurden.  
 
Die Verfahren basieren auf chemischen, physikalisch-chemischen, physikalischen sowie bio-
chemischen Messansätzen. Die Messmethoden unterscheiden sich sehr stark in ihrem Detekti-
onslimit. Chemische Messmethoden wie Photometrie oder Kolorimetrie nach Derivatisierung 
sind durch die geringste Empfindlichkeit gekennzeichnet. Durch den Einsatz von physikalisch-
chemischen Messverfahren wie Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) oder Gas-
chromatographie (GC) in Kombination mit geeigneten Detektoren lässt sich die Empfindlichkeit 
stark verbessern. Mit einer Kombination aus dem sog. SPME-Verfahren (Solid Phase 
Microextraction) und der HPLC-UV konnte beispielsweise ein Detektionslimit für TNT von 
0,35 µg/L erzielt werden (Gaurav et al., 2009). Dieses Verfahren wird von den Autoren als eine 
einfache, schnelle und empfindliche Methode dargestellt, die jedoch die nötige Infrastruktur vo-
raussetzt. Massenspektroskopische sowie spezielle ramanspektroskopische Verfahren wurden 
ebenfalls auf ihre Eignung zum Nachweis von TNT überprüft. Derzeit zeigen immunchemische 
Nachweissysteme die höchste Empfindlichkeit (Girotti, 2010; Krämer, 2008). Mit diesen Verfah-
ren lassen sich TNT und RDX direkt aus der Probe ohne aufwändige Schritte einer 
Aufkonzentration im ng/L-Bereich nachweisen.  
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Um eine Einschätzung dieser angegebenen Empfindlichkeit zu ermöglichen, wurden Informati-
onen aus dem Bundesgesundheitsblatt (2006) zur Bewertung von Nitroverbindungen und deren 
Abbauprodukte herangezogen. Hier werden für das Trinkwasser lebenslang gesundheitlich 
duldbare Trinkwasserleitwerte (LW) angegeben. Laut Empfehlung des Umweltbundesamtes 
liegen diese Werte bei 0,2 µg/L (TNT und deren Hauptmetabolite) bzw. bei 1 µg/L (RDX).  
 
 

5.3 Tabun und Mono-Chlorbenzol (MCB) 
5.3.1 Chemie von Tabun 

Tabun ist ein Nervenkampfstoff, der 1936 durch die damalige IG Farben erstmals synthetisiert 
worden ist. Das Ziel der Untersuchung war die Synthese von bioziden Wirkstoffen für den 
Pflanzenschutz. In diesem Falle sollten hochwirksame Insektizide erhalten werden. Es war be-
reits bekannt, dass viele insektizide Substanzen, die eine Phosphoryl-Gruppe tragen, biologisch 
hochaktiv sind. Durch systematische Variation des Substitutionsmusters am Phosphoratom er-
folgt die Synthese des außerordentlich biologisch potenten Ethyl N,N Dimethylphosphoramido-
cyanidates, welches unter dem Trivialnamen „Tabun“ bekannt ist. Von alliierter Seite wurde die-
se Substanz mit der Kennung GA (German A) versehen. Tabun mit der Bezeichnung ‚GA’ ist 
das älteste der so genannten ‚G-Serien’-Nervengasen. Dazu zählen auch das ‚GB’ (Sarin), das 
‚GD’ (Soman) und das ‚GF’ (Cyclosarin). 
 
Als chemische Waffe ist Tabun gemäß UN-Resolution 687 der Vereinten Nationen eingestuft 
und gilt als Massenvernichtungswaffe. Die Produktion der Substanz bzw. der Waffen wird 
streng kontrolliert und die Ansammlung von Vorräten unterliegt den Regelungen der Konvention 
über chemische Waffen von 1993.  
 
 

 
 
Abbildung 22: Strukturformel von Tabun (Ethyl N,N Dimethylphosphoramidocyanidat) 
 
 
Wie aus der Formel ersichtlich, ist das Phosphoratom von vier chemisch unterschiedlichen Li-
ganden umgeben. Dieses Substitutionsmuster führt zu einer hohen chemischen Reaktionsbe-
reitschaft. 
 
Die Substanz weist folgende physikalische Eigenschaften auf (Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Physikalische Eigenschaften des Tabun (Talmage et al., 2007)  
 

Summenformel C5H11N2O2P 

Chemical-Abstract Number 77-81-6 

Molare Masse 162,13 g·mol−1 

Aggregatzustand flüssig ölig 

Dichte 1,08 g·cm−3 

Schmelzpunkt −48 °C 

Siedepunkt 246 °C (Zersetzung)  

Dampfdruck 8,4 Pa (20 °C)  
 
 
Es handelt sich bei Tabun um eine zähe Flüssigkeit mit einem recht hohen Siedepunkt, gepaart 
mit einem niedrigen Dampfdruck. Aus diesem Grund ist es nicht korrekt, Tabun als Kampfgas 
zu bezeichnen. Um bei der Anwendung als Kampfstoff eine intensive Verteilung in ein fein zer-
stäubtes Aerosol zu erhalten, ist es notwendig, die Viskosität der reinen Flüssigkeit zu erniedri-
gen. Auf deutscher Seite geschah dieses durch Zugabe von bis zu 20 % Mono-Chlorbenzol 
(MCB). Durch MCB wird die thermische Stabilität des Tabuns erhöht. Diese Stabilisierung ist 
erforderlich, da während der Zerstäubung im Zuge der Explosion der Kampfstoffmunition au-
ßerordentlich hohe Temperaturen erreicht werden.  
 
In der folgenden Tabelle 8 sind die chemischen Eigenschaften und einige toxikologische Daten 
zusammengefasst: 
 
 
Tabelle 8: Chemische Eigenschaften des Tabun (Munroe et al., 1999)  
 

Wasserlöslichkeit 98 g L-1 bei 25°C 

Hydrolyserate (Halbwertszeit) 8,5 h bei pH7 

Henry-Konstante 1,52 x 10-7 atm x m³ mol-1 

log Kow 0,384 

log Koc  2,02 

LD50 (p. I.)  0,15 - 0,4 mg kg-1 

LD50 (oral)  0,6 mg kg-1 
 
 

5.3.2 Verfahren zur Analyse von Tabun 

Für die Analyse von Tabun werden in der Literatur unterschiedliche Verfahren vorgestellt und 
bzgl. ihrer Empfindlichkeit sowie ihres Einsatzgebietes diskutiert. 
 
Die am häufigsten genannte Methode beruht auf der Quantifizierung von Tabun mit Gaschro-
matographie kombiniert mit Massenspektroskopie (GC-MS). Der eigentlichen Messung ist eine 
Derivatisierung des Tabun vorgeschaltet (EPA, 2007). Laut neuester Literatur wird für Tabun 
eine Nachweisgrenze von 5 µg/L angegeben (Tenberken et al., 2010). Zudem werden in jüngs-
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ter Zeit der Einsatz von Tieren als biologische Indikatoren vorgeschlagen (Rabinowitz et al., 
2008).  
 
 

5.3.3 Chemie von Mono-Chlorbenzol (MCB) 

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, wurden dem Tabun zur chemischen Stabilisierung 
und zur Erniedrigung der Viskosität Mono-Chlorbenzol (MCB) beigemischt. Bei MCB handelt es 
sich um eine chemische Verbindung, die in der technischen Chemie als Grundstoff und Zwi-
schenprodukt eingesetzt wird. Aus diesem Grund ist umfangreiches Datenmaterial mit den In-
formationen zum Verhalten und zur Analytik von MCB vorhanden.  
 
 

 
 

Abbildung 23: Strukturformel von Mono-Chlorbenzol (MCB) 
 
 
Bei Mono-Chlorbenzol handelt sich um einen chlorierten Aromaten. Die physikalischen und 
chemischen Eigenschaften sind nachfolgender Tabelle 9 zu entnehmen. 
 
 
Tabelle 9: Physikalische und chemische Eigenschaften von MCB (Euro Chlor, 1999)  
 

Summenformel C6H5Cl 

Chemical-Abstract Number 108-90-7 

Molare Masse 112,56 g·mol−1 

Aggregatzustand flüssig 

Dichte 1,106 g·cm−3 

Schmelzpunkt −45 °C 

Siedepunkt 132,2 °C 

Dampfdruck 11,7 hPa (20 °C)  

Wasserlöslichkeit 0,2 g L-1 

log Kow 2,84 

Log Koc 2,25 

Henry-Konstante 3,67 Pa x m³ mol-1 
 
 
Nehring (2010) vermutet, dass bei 6.000 Granaten ca. 2 t MCB anfallen würden. Weltweit wer-
den etwa 300.000 t MCB synthetisiert und zum allergrößten Teil bei chemischen Produktions-
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prozessen weiter verarbeitet. Es gelangen ca. 6,6 t pro Jahr in die Gewässer und ca. 45 t in die 
Luft (Euro Chlor, 1999). Laut Euro Chlor (1999) ist im Vergleich zu den vorherigen Jahren eine 
deutliche Abnahme in den Emissionsraten von MCB eingetreten.  
 
 

5.3.4 Verfahren zur Analyse von Mono-Chlorbenzol 

In der DIN 38407-F2 ist die Analytik von chlorierten Aromaten wie dem MCB umfangreich be-
schrieben. Für die Analytik von MCB wird in erster Linie Headspace-Gaschromatographie ein-
gesetzt. Als Detektoren in der Gaschromatographie kommt sowohl der Electron-Capture-
Detector (ECD) und unterschiedliche Detektortypen auf massenspektroskopischer Basis zum 
Einsatz. Mit dieser Methode ist der Nachweis von Mono-Chlorbenzol bis zu einer Konzentration 
von 0,1 µg/L möglich. Einige Autoren benutzen zudem elektronenspetroskopische Ansätze. 
 
 

5.4 Die Beschaffenheit des Wasserkörpers in der schleswig-holsteinischen Nord- und 
Ostsee 

 
In dem folgenden Kapitel werden die wesentlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Eigenschaften der schleswig-holsteinischen Küstengewässer in Nord- und Ostsee beschrieben. 
Hierbei geht es im Wesentlichen um jene Parameter, die sowohl für die Ökologie als auch für 
Zersetzungsprozesse an Munitionsaltlasten im Meerwasser von Bedeutung sind. 
 
 

5.4.1 Die schleswig-holsteinische Nordsee 

Die schleswig-holsteinische Nordsee umfasst den östlichen Teil der südlichen Nordsee resp. 
der Deutschen Bucht. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das nordfriesische Watten-
meer mit seinen vorgelagerten Küstengewässern, die im Norden bis an die Nordspitze der Insel 
Sylt reichen. Der westlichste Punkt der schleswig-holsteinischen Nordsee wird durch die Insel 
Helgoland gebildet. Die Eigenschaften des Wasserkörpers in diesem Teil der Nordsee werden 
vornehmlich durch die Wasserzufuhr aus zwei grundsätzlich verschiedenen Quellen resp. Pro-
zessen gespeist und gesteuert. Zum einen wird durch die generelle Zirkulation in der Nordsee, 
die gegen den Uhrzeigersinn verläuft und im Wesentlichen von den vorherrschenden Westwin-
den und der Gezeitenwelle angetrieben wird, salzreiches Meerwasser ins Gebiet transportiert. 
Zum anderen strömen durch die beiden großen Flüsse Weser und Elbe von Süden her große 
Mengen an Süßwasser in die südliche Nordsee. Vom Wechselspiel dieser beiden Wassermas-
sen mit den saisonalen Randbedingungen werden die Eigenschaften des schleswig-holsteini-
schen Küstenmeeres in der südlichen Nordsee maßgeblich gesteuert. 
 
 
5.4.1.1 Wassertemperatur in der südöstlichen Nordsee 
Neben dem Salzgehalt ist die Wassertemperatur einer der wichtigsten Parameter, die das Öko-
system Wattenmeer bestimmen und steuern. Vor allem das Wattenmeer mit seinen geringen 
Wassertiefen und dem Wechsel zwischen Ebbe und Flut unterliegt in besonderem Maße saiso-
nalen und tageszeitlichen Temperaturschwankungen. Diese können im Extremfall im Sommer 
in der Oberfläche des trocken gefallenen und dadurch aufgeheizten Schlickwatts zu Tempera-
turdifferenzen von ca. 20 °C führen. Im Jahresgang können die Temperaturdifferenzen bis zu 
40 °C erreichen. Solche extremen Temperaturbereiche erfordern eine entsprechend hohe ther-
mische Flexibilität von den dort lebenden Organismen. 
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Die relativ geringen Wassertiefen der südlichen Nordsee wirken nicht nur verstärkend auf den 
Tidenhub, sondern sie sind auch durch die Süßwasserzufuhr aus den großen Flüssen Rhein, 
Weser und Elbe in heißen Sommern anfällig für eine thermohaline Schichtung. Dieses ist ins-
besondere in der Deutschen Bucht der Fall. Durch die schwer zu überwindenden Dichteunter-
schiede zwischen dem erwärmten, salzärmeren Oberflächenwasser und dem schwereren, kal-
ten, salzreicheren Tiefenwasser kann es wie in der Ostsee auch zu Sauerstoffmangel oder der 
Anwesenheit von Schwefelwasserstoff (Hypoxie) kommen. Anfällig ist besonders die Elbmün-
dung, deren Einfluss hydrologisch bis hinauf vor die westjütische Küste reicht. Anders als in den 
Becken der Ostsee besteht diese thermohaline Schichtung jedoch nur zeitweise. In der Regel 
führen die vorherrschenden starken Tideströmungen und sommerliche Tiefdruckereignisse mit 
Starkwindlagen in den flacheren Bereichen der südlichen Nordsee immer wieder zur Störung 
der sommerlichen Schichtung und zur Zufuhr von Sauerstoff in den bodennahen Wasserkörper. 
 
 

 
 
Abbildung 24:Salzgehalt und Temperatur während der Dauerstationen in der Otzumer 
Balje (Wattseite Spiekeroog) im Jahr 2002. (Quelle: Brumsack und Reuter, Ergebnisbe-
richt TP3, 2003) 
 
 
In Abbildung 24 werden Ausschnitte eines Jahresganges der Wassertemperatur und des Salz-
gehaltes in der Otzumer Balje, einer Gezeitenrinne auf der Wattseite von Spiekeroog, beispiel-
haft für das Wattenmeer dargestellt. Die jährlichen Wassertemperaturen schwanken hier zwi-
schen ca. 6 und 24 °C und die sommerlichen Schwankungen des Tagesgangs liegen zwischen 
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20,5 und 23,5 °C. Als Extremwerte für die Wattoberfläche bei Ebbe kann man einen Bereich 
von ca. 40 bis -2 °C annehmen. Bei Minusgraden ist davon auszugehen, dass das Watt mit Eis 
bedeckt ist. Ganz generell ist festzustellen, dass vor allem die Wassertemperaturen in den fla-
chen Wattbereichen stark dem Tages- und Jahresgang der Lufttemperatur folgen. 
 
Im offenen Meer der südlichen Nordsee wie z.B. bei „Helgoland Reede“ sind die Temperaturun-
terschiede im Tagesgang und auch im Jahresgang nicht so extrem wie im Wattenmeer (siehe 
Abbildung 25). Die niedrigsten Wassertemperaturen (Monatsmittel) werden mit 3,8 °C im Feb-
ruar und die höchsten mit ca. 17 °C im August gemessen. Die jährliche Schwankungsbreite der 
Tageshöchstwerte liegt im Oberflächenwasser am Messpunkt „Helgoland Reede“ also bei ca. 
13 bis 15 °C. Dieses ist bedeutend weniger extrem als im Wattenmeer. Ähnliche Wassertempe-
raturwerte und Bandbreiten gelten für die Gewässer im Küstenvorfeld von Sylt (Versenkungs-
gebiete N1, N2, N4). 
 
 

 
 
Abbildung 25:Drei gemittelte Jahresgänge der Wassertemperatur in der Oberflächen-
schicht bei Helgoland jeweils über einen Monat gemittelt. (Quelle: Wikipedia, Helgoland) 
 
 
5.4.1.2 Salzgehalt in der südöstlichen Nordsee 
Die grundlegenden Einflüsse auf den Salzgehalt des Meerwassers in der Deutschen Bucht 
stammen aus dem Nordatlantik sowie aus der Süßwasserzufuhr der Flüsse und Siele. In der 
südlichen Deutschen Bucht ist hierbei eine Abnahme des Salzgehaltes von West nach Ost fest-
zustellen. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass dem ostwärts fließenden Meerwasser von der 
Emsmündung im Westen über die diversen Siele entlang der Küste wie z.B. das Leysiel und 
danach über die Zuflüsse Jade, Weser und Elbe kontinuierlich Süßwasser beigemengt wird. Vor 
diesem Hintergrund der punktuellen aber kontinuierlichen Süßwasserzufuhr weist der Salzge-
halt im Wattenmeer und in seinen großen Rinnen einen recht weiten Schwankungsbereich auf, 
der von unter 10 0/00 (z.B. im Sahlenburger Watt) bis zu 34,7 0/00 (z.B. in der Osterems) reicht. 
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Aber auch die lokalen Salzgehaltsschwankungen sind an einigen Lokationen erheblich. So 
schwankt der Salzgehalt im Sahlenburger Watt von ca. 8 0/00 bis 32 0/00. Dieser weite Schwan-
kungsbereich ist dort im Wesentlichen auf die Nähe der Elbe zurückzuführen, die je nach Wind-
richtung und Oberwasserabfluss einen erheblichen Einfluss auf den Salzgehalt im Sahlenburger 
Watt haben kann. 
 
Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass der Jahresgang des Salzgehaltes (im Winter 
niedriger und im Sommer hoher Salzgehalt, siehe auch Abbildung 24) vornehmlich durch die 
erhöhte Zufuhr von Süßwasser während des Winterhalbjahres bestimmt wird (starke Nieder-
schläge bei weniger Verdunstung und Versickerung). Ein kleiner Beitrag zum erhöhten Salzge-
halt im Sommer wird bei hochsommerlichen Temperaturen durch die Verdunstung gegeben. 
 
 

 
 

Abbildung 26:Änderungen der Wassersäule, des gelösten Sauerstoffes, des Salzgehal-
tes, des pH-Wertes und der Temperatur während einer Tide (Quelle: R. Kaiser, H.D. Nie-
meyer (1985), Umweltatlas Wattenmeer Band 2, 1999) 
 
 
5.4.1.3 Gelöster Sauerstoff in der südöstlichen Nordsee 
Aufgrund von hohen Turbulenzen (stark strukturierte Topographie sowie Wind und Wellen) und 
der geringen Wassertiefe ist der Sauerstoffgehalt im freien Wasser des Wattenmeers sehr 
hoch, d.h. in der Regel gesättigt. Je nach Wassertemperatur und Sauerstoffzehrung (z.B. auf-
grund von absterbendem Plankton o.ä.) kann der Sauerstoff im Wasser des Wattenmeeres in 
der Regel zwischen 2 und 14 mg/l liegen. Eine vollständige Sauerstoffzehrung (0 mg/l) ist nur in 
äußerst seltenen Situationen mit entsprechend ungewöhnlichen Randbedingungen möglich. 
Lediglich bei hohen sommerlichen Temperaturen mit geringem Windeinfluss oder bei starker 
Sauerstoffzehrung hervorgerufen durch das Absterben lokaler Planktonblüten treten insbeson-
dere in den bodennahen Wasserschichten geringe Sauerstoffgehalte auf. Während des Höhe-
punkts einer solchen Planktonblüte können hingegen O2-Sättigungen von weit über 100 % er-
reicht werden (Bätje und Michaelis, 1986). 
 
Für die südliche Nordsee und die innere Deutsche Bucht liegen die bodennahen Sauerstoffwer-
te im Spätsommer 2000 in dem Bereich zwischen 95 und 105 % Sättigung (siehe Abbildung 
27). Da im Spätsommer in der südlichen Nordsee in der Regel schon einige Planktonblüten mit 
entsprechenden Sauerstoffzehrungen stattgefunden haben, kann man davon ausgehen, dass 
die Sauerstoffverteilung, wie sie in Abbildung 27 zu sehen ist, ein Minimum darstellt. D.h. im 
Umkehrschluss, dass im Bodenwasser rund um Helgoland ganzjährig ein nahezu gesättigtes 
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Sauerstoffangebot vorliegt, und zwar nicht nur für die gut durchmischte Oberflächenschicht. Für 
ggfs. frei liegende Munition bedeutet dies wiederum ein genügendes Sauerstoffangebot für Kor-
rosionsprozesse. 
 
Neben der Tatsache, dass es sich hier um eine Momentaufnahme handelt, kann doch festge-
stellt werden, dass ökologisch gefährliche Sauerstoffdefizite, wie sie in der Ostsee in bodenna-
hen Schichten recht häufig auftreten, in der südlichen Deutschen Bucht in der Regel nicht vor-
kommen. 
 
 

 
Abbildung 27:Sauerstoffkonzentration in Bodennähe FS GAUSS-Fahrt Nr. 354a (28.8. - 
15.9.2000) (Quelle: BSH, MURSYS) 
 
 
5.4.1.4 Nährstoffe in der südöstlichen Nordsee 
Die wesentlichen Nährstofffrachten werden über die Flüsse und Siele in das Ökosystem Wat-
tenmeer und in die südliche Nordsee eingebracht. Neben diesem Eintrag von außen gibt es 
auch einige interne Quellen, von denen die Primärproduktion der Pflanzen die wichtigste ist. 
Anhand der von der Forschungsstelle Küste des NLWKN durchgeführten kontinuierlichen 
Überwachung der Nährstoffkonzentrationen im Wattenmeer kann festgestellt werden, dass die 
Flussmündungen von Ems, Jade, Weser und Elbe am meisten belastet sind und damit auch die 
höchste Belastung der südlichen Nordsee zuführen. 
 
Den langjährigen Beobachtungen der Forschungsstelle Küste (Abbildung 28) ist zu entnehmen, 
dass sich in den Jahren 1985 bis 1995 ein leicht fallender Trend bzgl. der Nährstoffe (Stickstoff, 
Phosphat und Silikat) eingestellt hat. Dieses ist wahrscheinlich auf Bemühungen zurückzufüh-
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ren, landseitig die Einleitung von Nährstoffen in Fließgewässer stark zu reduzieren. Die Werte 
des gebundenen anorganischen Stickstoffs liegen hier zwischen 100 und 70 µmol/l. Das Phos-
phat liegt zwischen 2,3 und 1,8 µmol/l und das Silikat zwischen 25 und 65 µmol/l. Letzteres al-
lerdings mit steigender Tendenz. 
 
Die Verteilung des Phosphatgehaltes in Abbildung 29 steht beispielhaft für die Nährstoffvertei-
lung in den Oberflächengewässern der Deutschen Bucht im Spätherbst 2000. Der relativ niedri-
ge Phosphatgehalt ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass am Ende des Sommers und 
nach einigen Planktonblüten der größte Teil der Nährstoffe verbraucht ist. Dasselbe gilt auch für 
Nitrit, Nitrat und Silicat, die hier nicht extra als Abbildung aufgeführt wurden. Ganz generell ist 
jedoch anzumerken, dass insbesondere die innere Deutsche Bucht aufgrund ihrer Lage und 
aufgrund der erheblichen Nährstoffzufuhr durch die großen Flüsse Weser und Elbe einer erheb-
lichen Nährstoffbelastung ausgesetzt ist. 
 
 

 
 

Abbildung 28:Entwicklung der Nährstoffkonzentration und des Salzgehaltes im Küsten-
wasser bei Norderney. Die dargestellten Werte sind Mediane der Monate Januar und Feb-
ruar. (Quelle: J. Rahmel, Umweltatlas Wattenmeer Band 2, 1999) 
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Abbildung 29:Phosphatgehalt in der Oberfläche im Spätsommer des Jahres 2000 in der 
Deutschen Bucht; FS GAUSS-Fahrt Nr. 354a (28.8. - 15.9.2000) (Quelle: BSH, MURSYS) 
 
 
5.4.1.5 pH-Wert in der südöstlichen Nordsee 
Nach Kaiser und Niemeyer (1985) variiert der pH-Wert im Wattenmeer nur wenig. In der Regel 
liegt er bei 8,5 bis 9,0. Starke Veränderungen sind nur dann zu erwarten, wenn Fremdeinträge 
hierzu führen. Abhängigkeiten von Flut und Ebbe sind daher nicht feststellbar (siehe auch Ab-
bildung 26). Der hier angegebene Bereich für den pH-Wert hat auch für die innere Deutsche 
Bucht und südöstliche Nordsee Gültigkeit. 
 
 
5.4.1.6 Eh - Redoxpotenzial in der südöstlichen Nordsee 
Die folgende Abbildung ist einer Arbeit der Universität Oldenburg zu ökologischen Untersu-
chungen im „Gröninger Watt“ (südl. von Spiekeroog) entnommen. 
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Abbildung 30:Schematische Darstellung der Vertikalzonierung der wichtigsten biogeo-
chemischen Prägungen, Gradienten und Prozesse im marinen Sedimenten (nach 
Froelich et al. 1979, aus Suppes, 1995, verändert nach Krumbein 1981) 
 
Erläuterungen zu Abbildung 30: Von links nach rechts sind dargestellt: 
RPD-Schicht = „redoxpotential discontinuity layer“ (Redox-Sprungschicht) 

1.die Sedimentprägung durch die vorherrschenden Eisenverbindungen 
2.die Sauerstoff-Zonierung nach Froelich et al. (1979) 
3.der elektrochemische Redoxzustand 
4.der schematische Verlauf der wichtigsten Konzentrationsgradienten 
5.sowie die Tiefenzonierung der vorherrschenden Typen mikrobieller Energiekonservierung. Die Sul-

fatreduktion ist dabei nach Erkenntnissen von Iversen und Jörgensen (1985) und Jörgensen und 
Bak (1991) schematisch als Tiefenprofil herausgestellt. 

 
 
Die absoluten Tiefenwerte und Konzentrationen sind abhängig von Standort und Sedimenttyp. 
 
 

5.4.2 Die schleswig-holsteinische Ostsee 

Die schleswig-holsteinische Ostsee umfasst den westlichsten Teil der südlichen Ostsee. Im 
Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Gewässer der beiden großen Buchten Kieler Bucht 
und Neustädter Bucht. Die schleswig-holsteinische Ostseeküste erstreckt sich von der Flens-
burger Förde im Nordwesten bis zur östlichen Lübecker Bucht im Südosten. Der Wasserhaus-
halt und die Beschaffenheit des Wasserkörpers der schleswig-holsteinischen Ostsee werden 
jedoch außerhalb dieses Gebietes gebildet und erheblich beeinflusst. 
 
Die Ostsee ist ein intrakontinentales Schelfmeer, dessen Wasserkörper vornehmlich durch die 
Süßwasserzufuhr der Flüsse (Oder, Weichsel, etc.) und durch Salzwassereinstrom von der 
Nordsee gespeist wird. Hierbei tritt das salzreichere und damit schwerere Nordseewasser als 
Bodenströmung durch Skagerrak, Kattegat und die dänischen Belts mit ca. 32 ‰ (heute PSU – 
Practical Salinity Unit) in das relativ flache südwestliche Ostseebecken und fließt je nach Menge 
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und Dichte des eingedrungenen Nordseewassers weiter gen Osten, um dort das Tiefenwasser 
mit neuem Sauerstoff zu versorgen. Dieses ist ein äußerst wichtiger Prozess, der nur selten so 
kräftig eintritt, dass auch die tiefen östlichen Becken der Ostsee mit frischem Sauerstoff ver-
sorgt werden. In den östlichsten Bereichen der Ostsee, der Finnischen und der Botnischen 
Bucht liegt der Salzgehalt der Ostsee nur noch bei ca. 3 ‰. 
 
Eine weitere hydrophysikalische Besonderheit der Ostsee liegt in ihrer thermohalinen Schich-
tung. Die Wassertemperaturen sind, im Zusammenspiel mit einer ungleichmäßigen, regionalen 
Salzgehaltsverteilung, die Ursache einer verstärkt vertikalen Zonierung des Ostseewasserkör-
pers. Im Gegensatz zur Nordsee mit ihren vergleichsweise geringen Salzgehaltsunterschieden 
sinkt das sich im Winter abkühlende sauerstoffreiche Oberflächenwasser der Ostsee oft nicht 
bis auf den Boden. 
 
Das Dichtemaximum des Nordseewassers liegt bei ca. 33 – 35 ‰ Salzgehalt unter 0 °C. Das im 
Verhältnis dazu leichter gewordenen Tiefenwasser wird in der Nordsee, unterstützt von Stür-
men, regelmäßig an die Oberfläche abgedrängt und wieder mit Sauerstoff versorgt. Die sich im 
Sommer ausbildende schwache, thermohaline Schichtung wird damit überwunden. Diese jah-
reszeitliche Umwälzpumpe gestaltet sich in der Ostsee komplizierter, da das Dichtemaximum 
des Brackwassers der zentralen Ostsee bei über 0 °C liegt und so, trotz der Temperaturanglei-
chung in der Wassersäule, oft nicht die Dichte des salzhaltigeren Tiefenwassers überwinden 
kann. 
 
Diese beiden Phänomene führen dazu, dass das Tiefenwasser der Ostsee in der Regel stark 
geschichtet ist und sich durch höhere Salzgehalte und z.T. extrem niedrige Sauerstoffgehalte 
auszeichnet. 
 
 
5.4.2.1 Wassertemperatur und thermohaline Schichtung in der südwestlichen Ostsee 
Wie bereits vorher erwähnt dringt salzreicheres Nordseewasser über Skagerrak und Kattegat 
durch die Belte und den Sund in die Ostsee ein. Da Ostseewasser und Nordseewasser unter-
schiedliche Dichten und meist auch unterschiedliche Temperaturen haben, entsteht eine stabile 
thermohaline Schichtung, das heißt, in der Wassersäule kann man häufig mindestens zwei 
Schichten ausmachen, die verschiedene physikalische und chemische Eigenschaften aufwei-
sen. Das Ostseewasser ist gekennzeichnet durch geringere spezifische Dichte und einen gerin-
geren Salzgehalt, wohingegen das Nordseewasser höhere Dichten, einen größeren Salzgehalt 
und, zumindest im Winter, eine wesentlich höhere Sauerstoffsättigung hat. Der Dichteübergang 
zwischen den Schichten wird als Sprungschicht bezeichnet. Im Jahresgang gibt es jedoch 
räumliche Veränderungen in der Schichtung des Ostseewassers (s. Abbildung 32). 
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Abbildung 31:Vertikalverteilung von Temperatur, Salzgehalt und gelöstem Sauerstoff auf 
einem Schnitt durch die südliche Ostsee von 10 ° bis 18 ° Ost. Aufgenommen mit FS 
DENEB im Juni 2009 (Quelle: BSH, MURSYS, 2009) 
 
 
Die sommerliche Vertikalverteilung der Temperatur in Abbildung 31 (oberes Bild) weist mit ma-
ximal 15 °C in der Oberfläche eine relativ niedrige Sommertemperatur auf. Allerdings ist davon 
auszugehen, dass im Laufe des Sommers bis ca. Ende August die Wassertemperatur in den 
oberflächennahen Schichten noch bis über 20 °C ansteigt.  
 
Während die Temperatur sowohl in der westlichen Ostsee als auch im Arkonabecken zum Zeit-
punkt der Messung keine ausgeprägte Schichtung aufweist, ist für den Salzgehalt (mittleres 
Bild) sowohl für die westliche Ostsee als auch für das Arkonabecken eine ausgeprägte Schich-
tung zu erkennen. Wobei der Salzgehalt in der bodennahen Schicht der westlichen Ostsee mit 
20 ‰ erheblich höher ist als in den tiefen Schichten des Arkonabeckens (15 ‰). 
 
Der gelöste Sauerstoff weist bis eine Wassertiefe von ca. 10 m noch eine 100 %ige Sättigung 
auf, die in der westlichen Ostsee in Bodennähe auf 75 % und im Arkonabecken sogar auf 60 % 
absinkt. 
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Abbildung 32:Thermohaline Schichtungsstruktur der zentralen Ostsee im Sommer (ge-
strichelt) und Winter (Quelle: Matthäus 1996 
 
 
Im Winter gibt es im Allgemeinen nur eine Schichtung. Das salzarme kalte Oberflächenwasser 
(B) wird durch die Sprungschicht (C) vom salzreichen, wärmeren Tiefenwasser (D) getrennt. 
Man kann in der Abbildung deutlich erkennen, wie sich das Temperatur-, Salzgehalt- und Dich-
teprofil in einer Wassertiefe von etwa 60 m sprunghaft ändert. Wenn sich das Oberflächenwas-
ser im Frühling erwärmt, bildet sich eine zweite Sperrschicht aus, bedingt durch temperaturab-
hängige Dichteunterschiede im Oberflächenwasser. Während sich die oberen 20 m erwärmen 
und dadurch eine geringere spezifische Dichte annehmen, bleibt in den unteren 20 - 30 m des 
Oberflächenwassers das winterliche kalte – und damit dichtere Wasser- bis zum Einsetzen der 
herbstlichen Konvektion in dieser Zwischenschicht konserviert. 
 
 
5.4.2.2 Salzgehalt in der südwestlichen Ostsee 
Der Salzgehalt des Ostseewassers unterliegt starken räumlichen und zeitlichen Veränderun-
gen. Während die Nordsee einen Salzgehalt von ca. 34 ‰ bzw. PSU (Practical Salinity Unit = 
kg Salz pro 1.000 kg Wasser) aufweist, nimmt der Salzgehalt des Ostseewassers von Westen 
nach Osten kontinuierlich ab. In der Kieler Bucht werden je nach Zustrom aus dem Kattegat und 
je nach Messtiefe etwa 15 – 25 PSU gemessen, in der Zentralen Ostsee noch ca. 5 - 10 PSU 
und im Bottnischen Meerbusen werden nur noch etwa 2 bis 3 PSU erreicht. 
 
Aufgrund der für die Ostsee typischen thermohalinen Schichtung gibt es in der Regel eine dich-
tere bodennahe Schicht, die sich durch höheren Salzgehalt, niedrigerer Temperatur und vor 
allem durch geringen Sauerstoffgehalt auszeichnet. 
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Abbildung 33:Salzgehalt im Küstenbereich der deutschen Ostseeküste entsprechend der 
Typologie der europäischen Wasserrahmenrichtline. (Quelle: Schütz, 2004) 
 
 
Zusätzlich zur generellen Salzgehaltsverteilung in der Ostsee wird in Abbildung 33 die küsten-
nahe Situation in den Förden und Buchten (Salzgehalt und thermohaline Schichtung) anhand 
der durch die europäische Wasserrahmenrichtlinie festgelegten Typologie beschrieben. Hieraus 
geht eindeutig hervor, dass nicht nur im Tiefwasserbereich sondern auch in den randlichen 
Buchten ein klarer Salzgehaltsgradient von der westlichen Ostsee (mixohaline offene Küsten-
gewässer, saisonale Schichtung) zur mittleren und östlichen Ostsee (oligohaline innere Küsten-
gewässer) existiert. 
 
 
5.4.2.3 Gelöster Sauerstoff in der südwestlichen Ostsee  
Einen guten Überblick über die Situation des bodennahen Sauerstoffgehaltes in der südlichen 
Ostsee gibt der folgende Bericht des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein. 
 
„Eine Auswertung der diesjährigen Sauerstoffmessungen zeigt, dass 50 % aller Messwerte im 
Tiefenwasser auf die Klasse schlecht oder ungenügend (kleiner 2 Milligramm pro Liter) entfal-
len. Im Jahr 2008 war dieser Anteil mit 62 % dagegen deutlich höher und im Jahr 2002 lag der 
Anteil sogar bei 92 %. Grund für das bessere Ergebnis in diesem Jahr sind die stürmischen 
Seewetterlagen, die Ende August und Anfang September in der westlichen Ostsee vorherrsch-
ten und zwar jeweils aus unterschiedlichen Richtungen: zunächst aus Südwest und in der Wo-
che darauf aus Nordost. Dies hat zu einer Verbesserung der Durchmischung geführt. Der Anteil 
an Messwerten mit mangelhaften Sauerstoffgehalten (größer 2 und kleiner 4 Milligramm pro 
Liter) liegt im September 2009 bei 29 % (2008:18 %, 2002: 4 %). 
 
Der Anteil mit befriedigenden bis guten Sauerstoffgehalten (größer 4 Milligramm pro Liter) liegt 
bei 21 % (2008: 21%, 2002: 4 %)“. In Abbildung 34 ist eine Auswertung der im September 2009 
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gemessenen Sauerstoffgehalte im Tiefenwasser dargestellt. Zum Vergleich werden die Mess-
ergebnisse der Jahre 2008 und 2002 mit dargestellt. Abbildung 35 zeigt eine Ostseekarte mit 
den klassifizierten Sauerstoffgehalten an den einzelnen Messstationen. 
 
In Abbildung 36 wird anhand eines Vertikalprofils des gelösten Sauerstoffs dargestellt, wie sich 
der Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser der südwestlichen Ostsee (Nähe Bookniseck) bis nahezu 
null verringert. 
 
 

 
 
Abbildung 34:Klassifizierung der Sauerstoffgehalte im Tiefenwasser der Ostsee im Sept. 
2009 und Vergleich mit den Jahren 2008 und 2002. (Quelle: Landesamtes für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, 2009) 
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Abbildung 35:Sauerstoffmangel in der westlichen Ostsee im September 2009. (Quelle: 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein, 2009) 
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Abbildung 36:Sauerstoffvertikalprofil bei Booknieseck am 8.9.2009 in der westlichen 
Ostsee im September 2009. (Quelle: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein, 2009) 
 
 
5.4.2.4 Nährstoffe in der südwestlichen Ostsee 
Durch die zunehmende Intensivierung der Landnutzung und den damit verbundenen Nährstoff-
eintrag wurden die küstennahen Flachgewässer im Süden der Ostsee in der Vergangenheit 
hochgradig mit Nährstoffen überlastet. Dies gilt insbesondere für die Flachgewässer der Bod-
den und Haffe. Dennoch ist die Badegewässerqualität entlang der Ostseeküste Deutschlands 
derzeit noch nahezu uneingeschränkt gut. Durch die Überwachung des Umweltzustandes (Mo-
nitoring), soll die Ökologie der Küstengewässer bewertet und hinsichtlich der Wirksamkeit wich-
tiger Maßnahmen überprüft werden. 
 
Da zur Dokumentation der Nährstoffverteilung in der westlichen Ostsee keine Recherchedaten 
zur Verfügung standen, sind in Abbildung 37 ersatzweise Verteilungen von hydrographischen 
und chemischen Variablen während einer Tiefwassererneuerung im Bornholm Becken aus dem 
Jahre 1969 im Februar quantitativ dargestellt. Die dort dargestellten Nährstoffwerte aus der 
Oberfläche und aus den mittleren Tiefen sind mit denen der westlichen Ostsee vergleichbar. 
 
Der Abbildung 38 zum Zustand der Nährstoffbelastung in der Ostsee kann man entnehmen, wie 
stark die südliche Ostsee und vor allem auch die südwestliche Ostsee also die deutschen Ge-
wässer mit Nährstoffen belastet sind. Guter Zustand (grüne Kreise) bedeutet keine Eutrophie-
rung während die vielen roten Kreise in der südwestlichen Ostsee für starke Eutrophierung und 
schlechtem ökologischen Zustand stehen. Große Beckengebiete wurden mit großen Kreisen 
und kleine, Buchten mit kleinen Kreisen gekennzeichnet. Der im HELCOM-Bericht 2009 vorge-
stellte Eutrophierungszustand der südwestlichen Ostsee deckt sich mit den Ergebnissen, die im 
Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EC) ermittelt wurden. Sie 
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lassen erkennen, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie („guter ökologischer Zustand“) in 
Bezug auf die Nährstoffbelstung dieses Teils der Ostsee nicht erreichbar sein werden. 
 
Aussagefähige Informationen, Daten oder gar Graphiken zum pH-Wert und Redoxpotenzial 
konnten für die südwestliche Ostsee nicht gefunden werden. Da die westliche Ostsee noch sehr 
stark durch die Wassermassen der Nordsee geprägt wird, ist aber davon auszugehen, dass 
auch dort ein pH-Wert von ca. 8 vorherrschen wird. 
 
 

 
Abbildung 37:Verteilung von hydrographischen und chemischen Variablen während ei-
ner Tiefwassererneuerung im Bornholm Becken im Februar 1969. (Quelle: State and Evo-
lution of the Baltic Sea, 1952 – 2005, Feistel et al, 2008) 
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Abbildung 38:Klassifizierung des Eutrophierungszustands in der Ostsee. (Quelle: Baltic 
Sea Environmental Proceedings No. 115a, HELCOM, 2009) 
 
 

5.5 Korrosion  
5.5.1 Chemische Grundlagen 

In der Chemie bezeichnet Korrosion die chemische Reaktion oder eine elektrochemische Reak-
tion eines Werkstoffes mit Stoffen aus seiner Umgebung, wobei eine messbare Veränderung 
am Werkstoff eintritt. In bestimmten Fällen kommt es zu einer Massenzunahme am Metall 
(Kaesche 2003). 
 
Hauptaspekte in Bezug auf die Korrosion metallischer Werkstoffe sind dabei folgende: 
 
• Sauerstoffkorrosion 
• Wasserstoffkorrosion (Säurekorrosion) 
• Wasserstoffversprödung 
• Bakterielle anaerobe Korrosion 
 
Die DIN EN ISO 8044 definiert Korrosion wie folgt: 
 
„Korrosion, die Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine mess-
bare Veränderung des Werkstoffes bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines 
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metallischen Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann. In den meisten Fällen ist die 
Reaktion elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie chemischer oder metallphysikali-
scher Natur sein.“ 
 
Die Norm definiert im Folgenden 37 verschiedene Korrosionsarten. 
 
In der Technik werden neben werkstoffbasierter Korrosion weitere Arten der Korrosion anhand 
des Ortes ihres Auftretens unterschieden: 
 
• Kontaktkorrosion 
• Lochfraßkorrosion, Perforation, Muldenkorrosion 
• Flächenkorrosion 
• Spannungsrisskorrosion 
• Schwingungsrisskorrosion 
• Spaltkorrosion 
• Interkristalline Korrosion 
• Messerlinienkorrosion 
• Erosionskorrosion 
• Unterwanderungskorrosion 
 
Für die Bewertung der Korrosion von Rüstungsaltlasten in den Weltmeeren sind vor allem fol-
gende Korrosionsarten von Bedeutung:  
 
• Kontaktkorrosion 
• Lochfraßkorrosion, Perforation, Muldenkorrosion 
• Flächenkorrosion 
• Spannungsrisskorrosion 
• Erosionskorrosion 
 
Elektrochemische Korrosionselemente unterscheiden sich im Aufbau der Komponenten, die als 
Anode, Kathode und Elektrolyt fungieren. Ihnen gemeinsam ist die elektrische Anordnung: Ano-
de und Kathode sind sowohl über den Elektrolyten, als auch durch direkten Kontakt elektrisch 
leitend miteinander verbunden. Eine externe Spannungsquelle ist dabei nur im letzten Fall im 
Spiel: 
 
Bei der selektiven Korrosion verläuft der Korrosionsangriff bevorzugt (selektiv) entlang bestimm-
ter Gefügebereiche des Werkstoffs. Dieses kann auftreten bei Kristalliten in einem Legierungs-
gefüge, die aus Verbindungen mit unterschiedlichem elektrochemischem Potential bestehen 
(Beispiel: Kupfer- und Zink-Kristallite in Messing) und die an der Oberfläche über einen Wasser-
film miteinander reagieren. Nach dem Bereich des zerstörten Gefüges unterscheidet man: 
 
• Interkristalline Korrosion, wenn die Zerstörung entlang der Korngrenzen verläuft, 
• Transkristalline Korrosion, wenn sie durch die Körner läuft. 
 
Da die selektive Korrosion im Korngrößenbereich auftritt, ist sie mit bloßem Auge nicht erkenn-
bar und deshalb besonders gefährlich. 
 
Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn unterschiedlich edle Metalle in engem Kontakt sind. Bei-
spiel: Schraube aus Kupfer in einem Aluminiumblech in feuchter Umgebung; Edelstahlblech mit 
Stahlblech verschraubt. Das edle Metall fördert dann die Korrosion im unedlen Metall durch 
Kontaktkorrosion, da die beiden Metalle als Anode und Kathode wirken und daher ein schwa-
cher Strom fließt. Voraussetzung für diesen Prozess ist ein korrosives Medium (z.B. Wasser 
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oder Seewasser) zwischen den beiden Metallen. Es kann aber schon die normale Luftfeuchtig-
keit ausreichen. Bei kleinen Teilen (wie Schrauben) tritt das Phänomen kaum auf. Es lässt sich 
durch isolierende Trennmittel wie z.B. Fett weiter eingrenzen. 
 
Im Allgemeinen oxidiert die Anode und löst sich auf. Die Reaktionen an der Kathode hängen 
u.a. ab vom pH-Wert und der Sauerstoffkonzentration. e- bezeichnet Elektronen, H+ Protonen, 
Me-Metallatome oder Ionen: 
 
Anodenreaktion: 
 

Meunedel → Meunedel
+ + e- 

 
Kathodenreaktion: 
 
(1)  Falls Metallionen vorliegen, die edler sind als die der Anodenreaktion, scheiden sie sich auf 

der Kathode ab:  
 

Meedel
+ + e- → Meedel 

 
(2) In saurem Milieu (pH-Wert < 5) bildet sich Wasserstoff:  
 

2H+ + 2e- → H2 
 

 
(3) In saurem Milieu entsteht Wasser, wenn Sauerstoff vorhanden ist:  
 

O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O 
 

(4) In basischem Milieu (pH-Wert > 7) reagiert Wasser zu Hydroxid:  
 

2H2O + 2e- → H2 + 2OH- 

 
(5) Wie (4), in Anwesenheit von Sauerstoff:  
 

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 
 
Lochfraßkorrosion (auch Lochkorrosion oder Lochfraß, Kaesche 2003) bezeichnet kleinflächige, 
aber oft tiefe Korrosionen von Metall. Lochkorrosion tritt bei passivierten Metallen auf, die sich 
in einem chlorid- oder bromidhaltigen Elektrolyten befinden. Aus dem Alltag bekannt ist das 
Phänomen bei Stahltöpfen, bei denen Lochfraß durch das Salzen von noch nicht kochendem 
Wasser auftreten kann, da das Salz längere Zeit Kontakt zum heißen Stahlboden hat, wenn es 
sich nicht sofort löst (was aber bei kochendem Wasser der Fall ist). 
 
Aus der Oxidschicht des passivierten Metalls wird Sauerstoff durch Chlorid- bzw. Bromidionen 
verdrängt. Durch Anlagerung von weiteren Chlorid- und Bromidionen entsteht ein Bereich, der 
nicht mehr durch eine Oxidschicht geschützt ist. Diese Stelle bietet nun einen Angriffspunkt für 
Korrosion. Unter günstigen Umständen kann es zu einer sogenannten Repassivierung kom-
men: Das Chloridion wird wieder durch Sauerstoff verdrängt, die schützende Oxidschicht ist 
somit wieder repariert. Andernfalls schreitet die Lochkorrosion fort. Folgende Mechanismen 
fördern die Lochfraßkorrosion: 

• Durch den geringen Lochdurchmesser gelangt wenig Sauerstoff in das Loch, wodurch die 
Repassivierung behindert wird. Da der Sauerstoffgehalt außerhalb des Lochs wesentlich 
größer ist als im Loch, bildet sich außerdem ein Konzentrationselement. 
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• Das kleine Loch bildet die Anode, die restliche Oberfläche die Kathode. Da die Korrosions-
geschwindigkeit durch das Flächenverhältnis von Kathode zu Anode bestimmt wird, schrei-
tet die Reaktion mit großer Geschwindigkeit voran. 

• Das gelöste Metall im Loch bildet z. B. mit Chloridionen Salze. Durch Hydrolyse entstehen 
Hydroniumionen, die den Elektrolyt im Loch ansäuern. Durch den abgesenkten pH-Wert er-
höht sich das freie Korrosionspotential und damit die Korrosionsgeschwindigkeit.  

 
 
Kritische Bedingungen für das Auftreten von Lochkorrosion: 
 
• hohe Temperaturen 
• niedriges Elektrodenpotential des Werkstoffs 
• niedriger pH-Wert des Elektrolyten 
• geringe Sauerstoffkonzentration im Elektrolyt (dadurch keine Repassivierung) 
 
Stähle werden durch Legieren mit Chrom und Molybdän gegen Lochfraßkorrosion beständig 
gemacht. Lokale Chromverarmungen z. B. bei Chromcarbid-Bildung durch Glühen bei hohen 
Temperaturen können diesen Schutz jedoch zerstören und führen zu interkristalliner Korrosion. 
Um den Effekt dieser „Sensibilisierung“ zu vermeiden, wurden die so genannten IF-Stähle ent-
wickelt, die keinerlei freien Kohlenstoff mehr aufweisen und somit keine Chromcarbide bilden 
können. 
 
Eine gleichmäßige Flächenkorrosion tritt dann auf, wenn der Korrosionsvorgang an der gesam-
ten oder einem großen Teil einer Werkteiloberfläche auftritt. An der Metalloberfläche bilden sich 
anodische (Metall auflösende) und kathodische (Elektronen verbrauchende) Teilbereiche. Vo-
raussetzung für die Bildung von Flächenkorrosion ist der ständige Ortswechsel dieser Teilberei-
che (Verlagerung von Munitionsteilen durch die Bewegung des Seewassers). Nur dann kann 
die Korrosion gleichmäßig auf der Metalloberfläche ablaufen. Ist diese Lageänderung der Teil-
bereiche nicht oder nur schwer möglich, so spricht man von Muldenkorrosion. 
 
Bei Flächenkorrosion in neutralen Bereichen kann, je nach Werkstoff, eine Deckschicht 
(Passivschicht) auf dem Metall entstehen, die die Korrosionsanfälligkeit stark reduziert oder die 
Korrosion selbst verhindert oder einschränkt. Hat sich die Passivschicht an manchen Stellen 
nicht gebildet oder ist sie durch Säureangriff (verstärkt durch Chloridionen) zerstört worden, so 
führt dies ebenfalls zur Muldenkorrosion oder Lochkorrosion. 
 
Die Flächenkorrosion ist - bei Werk- und Bauteilen - als eher ungefährliche Korrosion einzustu-
fen, da sie frühzeitig erkannt werden kann, und auch erst dann zu Schäden führt, wenn der 
Massenverlust des Metalls ausreichend groß ist. Ist die Intensität der späteren Beanspruchung 
durch atmosphärische Gase, Säuren, etc. bekannt, so kann man die Opferschicht ausreichend 
dimensionieren. Auf diese Weise ist die Sicherheit eines Bauteils auch längerfristig gewährleis-
tet.  
 
Spannungsrisskorrosion ist die transkristalline (durch das Gefügekorn) oder interkristalline (ent-
lang der Korngrenzen des Gefüges) Rissbildung in Werkstoffen unter dem gleichzeitigen Ein-
fluss einer rein statischen Zugspannung oder mit überlagerter niederfrequenter Zugschwell-
spannung und eines spezifischen Angriffsmittels. Auch Zugspannungen in Form von Eigen-
spannungen sind hier wirksam (Kaesche 2003). 
 
Bei der Spannungsrisskorrosion (SpRK) treten im Allgemeinen keine sichtbaren Korrosionspro-
dukte auf. Die Trennung ist verformungsarm. 
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Gegen Spannungsrisskorrosion sind bestimmte Werkstoffgruppen empfindlich. Dazu gehören 
Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), manche Aluminium-Knetlegierungen, rost- und säurebe-
ständige Stähle (teilweise) und martensitaushärtbare Stähle. Auch hochfeste Stähle (z. B. für 
Spannbeton) können unter bestimmten Umständen anfällig gegen wasserstoffinduzierte Span-
nungsrisskorrosion sein, un- und niedriglegierte Stähle gegen Spannungsrisskorrosion durch 
Nitrate.  
 
Für das Auftreten von Spannungsrisskorrosion müssen drei Bedingungen erfüllt sein: 
 
• der Werkstoff muss empfindlich gegen Spannungsrisskorrosion sein, 
• Zugspannungen müssen vorliegen, 
• ein spezifisches Angriffsmittel muss vorhanden sein. 
 
Als spezifische Angriffsmittel wirken bei rost- und säurebeständigen austenitischen Stählen 
Chloride, bei Kupfer-Zink-Legierungen sowie bei Goldlegierungen mit Zinkanteil sind es Ammo-
niak, Amine, Ammoniumsalze, Schwefeldioxid, Stickoxide, Nitrit, Nitrat, Quecksilbersalze etc., 
bei Aluminium ebenfalls Chloride (Meerwasser). 
 
Eine bedeutende Rolle haben SpRK-beständige Stähle unter anderem in der Erdöl-/Erdgas-
Industrie. Es gibt und gab häufige Fehler bei der Wahl eines geeigneten Werkstoffes in H2S-
haltigen Medien. Bei bereits sehr geringen Partialdrücken können Stähle in H2S-haltigen Medi-
en versagen. Legierungen wie 13% Cr-Stähle werden fälschlicherweise noch immer häufig ver-
wendet.  
 
Infolge der Bewegung von Munitionsteilen am Meeresgrund durch die Bewegung des Seewas-
sers ist das Auftreten von Spannungsrisskorrosion denkbar.  
 
Spaltkorrosion (Kaesche 2003) tritt an Metallteilen bei Vorhandensein eines korrosiven Medi-
ums in nicht abgeschlossenen Auflagespalten wie Überlappungen, aufgesetzten Stegen und bei 
nicht durchgeschweißten Schweißnähten auf. Man unterscheidet bei der Spaltkorrosion zwi-
schen Sauerstoff- und Wasserstofftyp. Treibende Kraft ist in beiden Fällen der Konzentrations-
unterschied zwischen Spalt und Außenspaltbereich des korrosiven Mediums. Die mit dem Kon-
zentrationsunterschied einhergehende Potentialdifferenz führt zu elektrochemischer Korrosion 
des Spaltes (Wasserstofftyp) oder seiner direkten Umgebung (Sauerstofftyp). 
 
Selbst nichtrostende CrNi-Stähle können in Spalten korrodieren, wenn dort kein Sauerstoff zur 
Ausbildung der schützenden Oxidschicht vorhanden ist. 
 
Bei Munitionsteilen kann a priori und per se davon ausgegangen werden, dass im Wesentlichen 
keinerlei Vorkehrungen gegen Spaltkorrosion getroffen werden und wurden. Diverse Spaltwei-
ten und Spalttiefen treten in Erscheinung (Verbindungen zwischen einzelnen Bauteilgruppen 
einer Granate usw.). Spaltkorrosion in Meerwasser ist somit als eine wahrscheinliche Korrosi-
onsart anzusehen. 
 
Erosionskorrosion ist ein Werkstoffabtrag infolge von mechanischem Oberflächenabtrag 
(Erosion) und Korrosion, wobei die Korrosion durch Zerstörung von Schutzschichten als Folge 
der Erosion ausgelöst wird. Laut Definition ist der erosive Angriff gegen eine Schutzschicht ge-
richtet und nicht gegen den Werkstoff selbst. Der Werkstoff unterliegt später nach der Zerstö-
rung der Schutzschicht dem korrosiven Angriff der umgebenden Sauerstoffatmosphäre. Als 
Folge der Erosionskorrosion tritt ein Materialabtrag an der betroffenen Komponente und ein 
Materialtransport im strömenden Medium, sowohl in Einphasenströmung (Wasser) als auch in 
Zweiphasenströmung (Wasser/Dampf) auf. 
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Erosionskorrosion verursacht nach dem Wegspülen der Schutzschichten Abtragungen, die 
meist von einem Angriffspunkt ausgehen. Der Materialabtrag tritt im Allgemeinen in Form von 
glatten, teilweise metallisch glänzenden Auswaschungen auf. Die abgetragene Oberfläche zeigt 
muldenartige, wellige oder schulterartige Strukturen. Die Abtragung der Schutzschicht erfolgt 
bevorzugt über Strömungsturbulenzen, so dass Störstellen wie zum Beispiel Kanten, Erhebun-
gen, Vertiefungen oder Umlenkungen besonders gefährdet sind. Die fehlende Sättigung der 
wandnahen Flüssigkeitsschicht mit oxidschichtbildenden Korrosionsprodukten ist die Ursache 
der Entstehung von Erosionskorrosion. Dies geschieht infolge eines schnellen Stoffaustausches 
der Grenzschicht mit der Kernströmung. 
 
Erosionskorrosion tritt demzufolge nur dann auf, wenn Passivschichten (oder allgemeiner: die 
Korrosion hemmende Oxidschichten) auf der Metalloberfläche entfernt werden. Eine Erhöhung 
des Chromzuschlags im Stahl erhöht schon weit unterhalb der Passivität (>12 bis 13 Gew.%) 
die Beständigkeit gegenüber der Erosionskorrosion. Wenn die Abtragegeschwindigkeit des Me-
diums höher ist als die Geschwindigkeit der Neubildung einer Schutzschicht durch elektroche-
mische Reaktion, kann Erosionskorrosion auftreten. Auch die Erosionskorrosion kann bei Muni-
tionsteilen eine Rolle spielen, sofern diese auf z.B. sandigen Untergründen durch Strömungen 
bewegt werden. 
 
 
Einflüsse auf die Erosion: 
 
• mechanische Werkstoffeigenschaften 
• Strömungsbedingungen (Geschwindigkeit, Geometrie) 
 
 
Einflüsse auf die Korrosion und Schutzschichtbildung: 
 
• Mediumseigenschaften (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Temperatur) 
• elektrochemische Werkstoffeigenschaften bzw. der Chromgehalt im Werkstoff Stahl 
 
Aufgrund zahlreicher Laboruntersuchungen ist bekannt, welche Parameter einen Einfluss auf 
die Entstehung von Erosion bzw. Erosionskorrosion haben: 
 
• Werkstoff 
• pH-Wert des Mediums 
• Strömungsgeschwindigkeit des Mediums 
• Temperatur des Mediums 
• Sauerstoffgehalt des Mediums 
• Geometrische Bedingungen 
 
Ausgehend von Überlegungen, dass Erosionskorrosion nur in der flüssigen Phase vorkommt, 
kann dies auch auf zweiphasige Strömungen (Wasser/Wasserdampf) bezogen werden, wenn 
man davon ausgeht, dass ein zusammenhängender Flüssigkeitsfilm auf der Wandoberfläche 
vorhanden ist und für den Erosionsvorgang als maßgebende Strömungsgeschwindigkeit die 
Wassergeschwindigkeit im wandnahen Film herangezogen wird. Betroffen sind insbesondere 
un- oder niedriglegierte Stähle (mit geringem Chromzuschlag) in einem Temperaturbereich von 
80 bis 250 °C, wobei ein maximaler Materialabtrag in einem Temperaturbereich von ca. 180 °C 
zu erwarten ist. 
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5.5.2 Resultate der Literaturrecherche und Diskussion 

5.5.2.1 Empirische Befunde zur Korrosion von Rüstungsaltlasten in den Weltmeeren 
Aus der Bergung von in der Nordsee und anderen Meeren versenkter Munition, vor allem aus 
dem 1. und 2. Weltkrieg (Kulturtechnik 1990) sowie generell (Beddington und Kinloch, 2005), ist 
bekannt, dass praktisch vollständig erhaltene bis hin zu fast vollständig korrodierte Geschoss-
körper unterschiedlichster Größe, Art, Provenienz, Ablagerungszeit usw. aufgefunden werden. 
Diese Befunde werden ebenfalls durch Aufnahmen von versenkter Munition am Meeresboden 
mittels Tauchroboter usw. unabhängig gestützt: 
 
„Thus, it is clearly evident that the current state of corrosion of casings of munitions dumped on 
the sea bed varies from ‘very little’ to ‘completely degraded away’, and that it is not possible to 
predict the condition of the munitions in a particular dumping area.“ (Beddington und Kinloch, 
2005) 
 
 
5.5.2.2 Wissenschaftlich-technische Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren, Stand des 

Wissens und der Entwicklung 
Die o.g. Befunde lassen sich wie folgt erklären: „Abhängig von den herrschenden Redoxverhält-
nissen (oxidative-reduktive Bedingungen), die ihrerseits u.a. von der Wassertiefe und Sedi-
mentbedeckung der Munition sowie dem Chemismus des Meerwassers und des Sediments 
bestimmt werden, ist die versenkte Munition - je nach Materialbeschaffenheit und -stärke der 
Geschosswandung - bereits korrodiert bzw. stark angegriffen oder noch sehr gut erhalten (z.B. 
bei Lagerung im Schlick).“ (Kulturtechnik 1990)  
 
Die Korrosion von Metallen, insbesondere Stählen (legiert/unlegiert), aber auch Aluminium 
usw., in Meerwasser ist gut erforscht (Mix, 1984; Bock et al., 1984; Arlt et al., 1990; Grimme, 
1985; Hein, 1989; Meißner, 1987) (vgl. Abbildung 39).  
 
Danach wurden u.a. bereits in den 1980er Jahren z.B. bei Helgoland und in der Kieler Förde 
Probekörper unlegierter Stähle ausgebracht und das Korrosionsverhalten in Abhängigkeit vom 
Ausbringungsort und der Zeit untersucht. Danach stelle man eher eine lineare Abhängigkeit der 
Korrosion (Masse pro Oberflächeneinheit in der Zeit) fest als eine asymptotische, d.h. die Kor-
rosion verlief weitgehend unabhängig von den in der Zeit oberflächlich gebildeten Korrosions-
produkten, die Korrosionsrate nahm folglich nicht mit wachsendem t ab, sondern bleibt konstant 
(siehe Abbildung 39 rechts) – im Gegensatz zu Untersuchungen an Stahlspundwänden, bei 
denen ein Verlauf der Korrosion G (Masse pro Zeit) einer rationalen Funktion G = a*t^n mit der 
Potenz n im Bereich 0 < n < 1 folgt (asymptotischer Verlauf für hohe t, d. h., die Korrosionsrate 
nimmt in der Zeit ab und geht gegen Null für hohe t). 
 
Es fehlen jedoch spezielle systematische und umfassende Untersuchungen an munitionstypi-
schen Metallen und Legierungen im freien Meerwasser sowie auf dem Sediment lagernd und 
von Sediment bedeckt sowie unter dem Einfluss aufwachsender Meeresorganismen und mikro-
biologischer Effekte ganz allgemein. Eine besonders wichtige Rolle bei der Korrosion spielt klar 
die Bewegung des Meerwassers (Mix, 1984) sowie des Sediments (Kulturtechnik, 1990). 
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Abbildung 39: Auslagerungsorte von unlegierten Stahlproben an unterschiedlichen Stel-
len der Kieler Förde und festgestellte Korrosionsraten bei Helgoland (Mix, 1984). 

 
 

5.5.2.3 Vorhersage des Korrosionsverhaltens 
Vereinzelte, gezielte Untersuchungen finden offenbar erst in jüngster Zeit statt und spielen bei 
der Aufstellung von Modellen zur quantitativen Vorhersage des Korrosionsverhaltens in der Zeit 
eine wichtige Rolle:  
 
So hat die US-Navy nach eigenen Angaben erst kürzlich ein Vorhersage-Modell entwickelt 
(Wild, 2010), das diesem Erfordernis offenbar erstmals weltweit Rechnung trägt und auch be-
reits in einer Software mit bedienerfreundlicher Windows-Oberfläche implementiert wurde, für 
die eine Anleitung (sog. „UXO User Guide“), die zugleich den Rahmen der Anwendbarkeit ver-
deutlicht, erhalten werden konnte (siehe Anhang). Leider konnte bislang nicht ermittelt werden, 
welches Modell konkret, ob, und wenn ja, anhand von welchen Daten kalibriert, zugrunde liegt. 
Eine Kopie der Software konnte – auch auf mehrfache Anfragen bei der US-Navy – bislang 
nicht erhalten werden.  
 
Mithin kann zusammenfassend festgestellt werden, dass es bis heute nur vereinzelt systemati-
sche Untersuchungen zum Korrosionsverhalten von Rüstungsaltlasten in den Weltmeeren ge-
geben hat und erst in jüngster Zeit systematische Ansätze zur wissenschaftlich-technisch be-
gründeten quantitativen Vorhersage in der Zeit mit Hilfe von Modellen und Modellierungswerk-
zeugen (Software) zu verzeichnen sind. 
 
Es kann festgestellt werden, dass der Hauptteil der bis heute in den Weltmeeren verklappten 
Munitionsteile in Bezug auf die sie enthaltenen Metalle mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen 
Zeitraum von wenigen Jahren (ab heute) bis einigen hundert Jahren komplett korrodieren dürf-
te. Eine exakte Vorhersage des Zeitrahmens, differenziert nach Materialsorte, Auffindeort, La-
gerungsart am Meeresboden usw., ist bis heute infolge der Komplexizität des Problems unmög-
lich, weil es bisher wissenschaftlich-technisch nur bedingt qualitativ erfasst und aufgeklärt wur-
de. 
 
 

5.6 Abrasion 
 
Verschiedentlich sind an im Wattenmeer aufgefundener Munition Spuren abrasiver Prozesse 
wie z.B. Riefen festgestellt worden. So z.B. im Bereich einiger niedersächsischer Versenkungs-
gebiete bei denen die Munition offensichtlich frei an der Sedimentoberfläche liegt. 
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Abrasion kann in Bereichen entstehen, an denen durch Kontakt- und Relativbewegung eines 
festen Gegenkörpers (hier Sand) ein fortschreitender Materialverlust aus der Oberfläche eines 
Munitionskörpers, hervorgerufen wird. Diese abrasive Relativbewegung kann entstehen durch 
 
• Bewegung von Sedimentpartikeln über am Meeresgrund festliegende Munitionsteile (ähnlich 

dem Sandstrahlen) oder durch 
• Bewegung der Munition über einen festen Untergrund. 
 
Beide Mechanismen setzen voraus, dass die Munitionsteile der direkten Wasserbewegung 
ausgesetzt sind und eine relativ große Strömungsgeschwindigkeit vorhanden ist, die die Sedi-
mentpartikel oder aber das gesamte Munitionsteil bewegen kann. 
 
Systematische Untersuchungen zur Wirkung von abrasiven Prozessen auf Munitionsteile im 
Meer sind nicht bekannt. Spezifische Aussagen zum Einfluss dieses in der Praxis tatsächlich 
auftretenden aber nur phänomenologisch beschriebenen Effektes sind nicht möglich. 
 
 

5.7 Sedimentation  
5.7.1 Allgemeines 

Um die Möglichkeiten der Freisetzung von relevanten Schadstoffen aus Munitionsaltlasten in 
das Wasser und/oder deren Mobilität innerhalb des Sedimentes einschätzen zu können, wird 
zunächst ein kurzer Überblick über die jüngste geologische Entwicklungsgeschichte der Nord- 
und Ostsee sowie Herkunft und Art der anstehenden Sedimente gegeben. Anschließend wer-
den Informationen zu den, für die Fragestellung relevanten, physikalischen und chemischen 
Eigenschaften der oberflächennahen Sedimente zusammengefasst. Um einen möglichen 
Transport von sprengstofftypischen Verbindungen (STV) aus Munitionsaltlasten abzuschätzen 
zu können, ist der Kenntnisstand zur Sedimentdynamik in Nord- und Ostsee aufgeführt. 
 
 

5.7.2 Sedimente in der Nordsee 
5.7.2.1 Geologischer Überblick und Herkunft  
Zum Verständnis der oberflächlich anstehenden Sedimente im Gebiet der Nordsee wird die 
quartäre geologische Entwicklungsgeschichte, basierend auf den Zusammenfassungen von 
Ehlers (1994) und Streif (1996, 2002, 2004), kurz zusammengefasst.  
 
Das Quartär (1,8 Mio. J.v.h.2 bis heute), das jüngste System der Erdgeschichte, ist durch den 
zyklischen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten charakterisiert. Die weltweit veränderten Tempe-
raturbedingungen und Eisbedeckungen dokumentieren sich in den Sauerstoffisotopenverhält-
nissen (δ18O) mariner Mikroorganismen. Je kälter das Wasser, desto mehr 18O liegt vor, leichte-
res 16O verdampft leichter und wird schneller in Eis und Schnee gebunden. Wie aus Untersu-
chungen der stabilen Sauerstoffisotope in Foraminiferen (planktische und benthische Einzeller 
mit kalkigem Gehäuse) aus atlantischen und pazifischen marinen Sedimentkernen der letzten 
800.000 J.v.h. hervorgeht, wechselten sich Warm- mit Kaltzeiten ständig ab (Abbildung 40). 
 

                                                 
2 J.v.h. = Jahre vor heute 
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Abbildung 40: Globale Sauerstoffisotopenkurve (SPECMAP Stack) der letzten 800.000 
Jahre nach Imbrie et al. (1984). Grau/weiß hinterlegte Felder dokumentieren die marinen 
Sauerstoffisotopenstadien 1 bis 21 (Marine Isotopic Stages; MIS) nach MARTINSON et al. 
(1987). 
 
 
Das Gebiet der heutigen Nordsee wurde während der globalen Klimaänderungen im älteren 
Pleistozän und im jüngeren Holozän abwechselnd durch glaziale, periglaziale, terrestrische und 
marine Bedingungen geprägt. Wie aus Abbildung 41 hervorgeht, wurde die Deutsche Bucht 
zuletzt während der Saale-Kaltzeit (230 bis 128 ka v.h.3; Streif, 2004) von Inlandeis bedeckt. Zu 
dieser Zeit lag der Meeresspiegel weltweit etwa 128 m tiefer als heute (Rohling et al., 1998). 
 
 

 
 
Abbildung 41: Maximale Ausdehnung des Inlandeises während der Saale- und Weichsel-
Kaltzeit in Mitteleuropa. Elbe, Weser und Ems bildeten während der Weichsel-Kaltzeit ein 
zusammenhängendes Flusssystem, das über das Elbe-Urstromtal in Richtung Nordatlan-
tik entwässerte (Abbildung verändert nach Schwarzer & Diesing, 2003). 
 
 
Durch die Saale-Kaltzeit wurde Helgoland von der Vergletscherung erfasst, was zu einer star-
ken Abtragung der durch Salzdiapirismus herausgehobenen mesozoischen Schichten führte 

                                                 
3ka v.h. = Tausend Jahre vor heute 
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und die Ablagerungen von Geschiebemergel beweist (Spaeth, 1990). Die Gletscher der Saale-
Kaltzeit haben auch die grundlegenden Bedingungen für die Genese der Insel Sylt geschaffen. 
Durch den Eisdruck der Gletschermassen wurden die tertiären Ablagerungen des Glimmertons 
und der Kaolinsande im Morsumer Geestkern aufgeschuppt (Stremme & Menke, 1980). Nach 
dem Abschmelzen der Eismassen blieben großflächige Geschiebeablagerungen zurück, wie 
z.B. der Westerländer, der Archsumer und der Morsumer Geestkern (Ahrend & Thiede, 2002).  
Während der eemzeitlichen Klimaerwärmung, die nach unterschiedlichen Befunden vor etwa 
128 ka begann und etwa vor 116 ka endete (Stirling et al., 1998; Shackleton et al., 2003), stieg 
der Meeresspiegel infolge des Abschmelzens der Inlandeismassen an, wobei die Eem-
Küstenlinie in etwa derjenigen der heutigen Nordsee entspricht (Streif, 2004). Zu dieser Zeit 
wurde der Sylter Moränenkomplex im Westen und Osten vom Meer umschlossen. Über das 
Lister Tief und zwischen dem Salzsand und dem Westerländer-Morsumer Geestkern hatte die 
nordfriesische Rinne Kontakt zum offenen Meer (Ahrend & Thiede, 2002). 
 
Während der Weichsel-Kaltzeit (116 bis 11,6 ka v.h.) sank der Meeresspiegel im Zuge der Ver-
eisung Skandinaviens erneut und lag während des letzten glazialen Maximums vor 21 ± 2 ka 
v.h. (Mix et al., 2001) ca. 125 m unter dem heutigen Niveau (Flemming et al., 1998). Der Sylter 
Moränenkomplex fiel trocken. Die Küstenlinie lag etwa 350 km nördlich der Dogger-Bank. Elbe, 
Weser und Ems entwässerten entlang eines gemeinsamen Flusslaufes durch das sogenannte 
Elbe-Urstromtal (Figge, 1980). Teile der Schmelzwässer flossen auch über die nordfriesische 
Rinne der offenen Nordsee (Doggerbank) zu und lagerten Schmelzwassersande ab. 
 
Gegen Ende der Weichsel-Kaltzeit begann der Meeresspiegelanstieg, was im Holozän dazu 
führte, dass die südliche Nordsee mit Einsetzen der flandrischen Transgression (8 bis 7 ka v.h.) 
unter marinen Einfluss kam. Durch die Öffnung des Ärmelkanals vor etwa 4 ka kam es im Küs-
tenraum der südlichen Nordsee zu wesentlichen Veränderungen der Tide- und Sedimentations-
verhältnisse. Die Barriere-Inseln vor der ostfriesischen Küste wurden durch landwärtige Sand-
Anlagerungen, untergeordnet durch äolische Sand-Akkumulation und Dünenbildung geformt 
(Streif, 1990). Seit dem Ende der Weichsel-Kaltzeit ist die Insel Sylt permanent der Erosion 
durch das Meer ausgesetzt (Ahrend & Thiede, 2002). 
 
Aufgrund der geologischen Geschichte liegt im Nordseegebiet oberflächennah hauptsächlich 
aufgearbeitetes (erodiertes) Material der Saale- und Weichsel-Kaltzeit vor, mit Sedimenten wie 
Geschiebelehm und -mergel, Schmelzwassersanden und -kiesen (Streif, 2004), deren Bestand-
teile hauptsächlich Quarz (etwa 80%), Feldspat, Glimmer, Karbonate, opake Minerale und 
Schwerminerale sind (van Straaten, 1964). Typische holozäne Ablagerungen stellen Torfe als 
ehemalige Verlandungsflächen dar. Sedimentologische und mineralogische Untersuchungen 
zeigen, dass die Sande, Schluffe und Tone, die in den Wattgebieten Niedersachsens und 
Schleswig-Holsteins akkumulierten, aus der Nordsee stammen (van Straaten & Kuenen, 1957; 
Hagemann, 1969). Die Flüsse Weser, Ems und Elbe stellen die wichtigsten Quellen für den 
Eintrag von fluviatilem Sedimentmaterial in die Deutsche Bucht dar (Gadow & Reineck, 1969). 
Untersuchungen, die die Menge des fluviatilen Sedimenteintrages der letzten 7.500 Jahre quan-
tifizieren, zeigen jedoch, dass diese Sedimente gegen-über dem rezenten Gesamtvolumen der 
Sedimentablagerungen nur etwa 10% betragen (Hoselmann & Streif, 1997). Untersuchungen 
von Irion & Zöllmer (1999) zu den Tonmineral-Vergesellschaftungen in den feinkörnigen Ober-
flächensedimenten der Nordsee zeigen in der inneren deutschen Bucht hohe Gehalte an 
Smectit, einem Tonmineral, das aus der Verwitterung tropischer Böden bekannt ist. Das Vor-
kommen hoher Gehalte von Smectit in Oberflächensedimenten der Nordsee erklären Irion & 
Zöllmer (1999) mit der Elster-Vereisung, die wahrscheinlich erstmals große Teile der Nordsee 
und angrenzende Gebiete mit Eismassen bedeckte. Das Elster-Eis erodierte ältere, verwitterte 
tertiäre Formationen, für die eine Zeit des tropischen Klimas belegt ist (Davis & Graham, 1957). 
Smectit ist Hauptbestandteil in der < 2 µm-Fraktion der Tone, die in spät-elsterzeitlichen Seen 
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(Lauenburger Ton) abgelagert wurden und in Suspension über Flüsse als subrezente Sedimen-
te in die Nordsee eingetragen werden. 
 
Figge (1980, 1981) unterscheidet das Gebiet der Deutschen Bucht genetisch in drei Bereiche: 
 
a. Das Elbe-Urstromtal und seine westlich anschließende Ebene: Innerhalb des Elbe-

Urstromtals kann die holozäne Sedimentation bis zu 16 m betragen, westlich des Tals wer-
den bis zu 2 m mächtige feine Sande mit 5 bis 50 % Schluff und Ton beobachtet (Figge, 
1981; Zeiler et al., 2000a).  

b. Der Borkum-Riffgrund liegt in Wassertiefen zwischen 20 und 30 m mit unruhigem Relief und 
stellt die seewärtige Verlängerung eines Geestrückens aus dem Oldenburgisch-ost-
friesischen Gebiet dar. Oberflächlich liegen Kiese und grobe Sande vor, die an der Nordost-
Flanke feinkörniger werden.  

c. Das östliche Ufer des Elbe-Urstromtals mit unruhigem Relief: Es treten Ausbisse pleistozä-
ner Sedimente, Kiese und Sande unterschiedlicher Korngrößen auf (Schwarzer & Diesing, 
2003).  

Die geologisch-morphologische Struktur des schleswig-holsteinischen Gebietes im Küstenvor-
feld ist durch drei große pleistozän-frühholozäne Rinnensysteme geprägt, die in westlicher 
Richtung zum Elbe-Urstromtal entwässert haben und auf dem Festland als Abflusswege für 
Schmelzwässer weiterverfolgt werden können (Wolstedt & Duphorn, 1974).  
 
Hochauflösende seismische Untersuchungen (Chirp-Sonar) in der Deutschen Bucht von Zeiler 
et al. (2000 a, b) zeigen die charakteristische 2-Schicht-Struktur für die Sedimente vor den 
Nordfriesischen Inseln. Eine obere Schicht, die aus fein- bis mittelkörnigen Nordsee-Sanden mit 
unterschiedlichen Muschel- und Muschelschill-Inhalten besteht, überlagert pleistozäne und 
frühholozäne Sedimente. Die vertikale Verteilung und das Volumen dieser mobilen Sande sind 
nur stellenweise für die deutsche Nordsee bekannt, obwohl diese Angaben Einsicht in die Mee-
resbodenmorphologie und den Sedimenttransport geben. Diese obere Schicht mobiler Sande 
ist für die Fragestellung der Freilegung bzw. Versandung von Munitionskörpern von Bedeutung 
(vgl. Kap. 5.7.3.5 Sedimentdynamik). 
 
 
5.7.2.2 Korngrößen 
Als Basis für die Angaben zur Korngrößenverteilung der Oberflächensedimente in der Deut-
schen Bucht steht die Sedimentverteilungskarte von Figge (1981) zur Verfügung. In dieser Kar-
te wurden flächendeckend für die Deutsche Bucht Oberflächenproben der obersten 10 cm ge-
nommen.  
 
Das Probennetz hat in küstenfernen Regionen einen Gitterabstand von 1 sm4 und im küsten-
nahen Bereich einen Gitterabstand von ½ sm. Die Korngrößenfraktionen < 63 µm wurden von 
der nassen Probe durch Schlämmung abgetrennt und deren Anteil bestimmt. Die verbleibende 
Sand- und Feinkiesfraktion (> 63 µm) wurde anschließend getrocknet, geteilt und mit Hilfe eines 
Plansiebverfahrens gesiebt. Die Klassifizierung der Sandkornfraktionen nach Figge (1981), die 
in der Karte dargestellt ist, unterscheidet vier Fraktionen: 63 bis 250 µm Feinsand, 250 bis 
500 µm Mittelsand, 500 bis 2.000 µm Grobsand und kleiner 63 µm Ton/Schluff bzw. Schlick.  
 
Nach Mitteilung der BGR zum Projekt „Geopotenzial Deutsche Nordsee“ (GDPN) wird dieses 
Kartenwerk z. Zt. neu überarbeitet; die Ergebnisse werden in Form digitaler Karten und zugäng-
licher online-Datenbanken in den nächsten Jahren erwartet. 
                                                 
4sm = Seemeile 
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Da in dieser Studie in erster Linie zwei Schwerpunktgebiete der Nordsee untersucht werden, 
die außerhalb der schleswig-holsteinischen Wattgebiete liegen, konzentrieren sich die folgen-
den Ausführungen besonders auf die Gebiete der Inseln Helgoland und Sylt (Abbildung 42). 
Demnach liegen die Versenkungsgebiete westlich von Sylt in Bereichen mit Fein- bis Grobsan-
den. Im Gebiet unmittelbar nördlich von Helgoland liegt anstehendes Gestein vor. Südlich von 
Helgoland, im Helgoländer Loch liegen Korngrößen kleiner 63 µm vor. Die Konzentrationen der 
Ton/Silt-Fraktion erreichen dort stellenweise über 50 %. Der Helgoländer Steingrund ist ein Riff, 
das aus der tiefer liegenden Umgebung hervorragt und bis etwa 8 m unter dem Meeresspiegel 
ansteigt. Das Riff ist durch Verwitterungsmaterial einer vom Meeresboden aufragenden Endmo-
räne gekennzeichnet und besteht aus Festgestein, Kies und Steinen. 
 
 

 
Abbildung 42: Kartenausschnitt der aus der Sedimentverteilungskarte nach (Figge, 
1980). Schwarze Punkte markieren die Versenkungsgebiete. 
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5.7.2.3 Porositäten 
Generell steigt die Porosität in Sandsteinen mit zunehmender Korngröße, besserem Sortie-
rungsgrad, lockerer Packungsdichte und abnehmendem Tongehalt (z. B. Beard & Weyl, 1973) 
an. Reine, gut sortierte, locker gepackte Strandsande können somit Porositäten von > 50 % und 
hohe Permeabilitäten aufweisen (Pryor, 1973). Beide Parameter charakterisieren Speicherei-
genschaften des Sediments und das Fließvermögen von Flüssigkeiten in miteinander kommu-
nizierenden Poren. Da in den letzten Jahren im Gebiet um Helgoland und Sylt Sedimentunter-
suchungen vor allem mit Hilfe des Einsatzes von Vibrocorer-Systemen durchgeführt wurden 
und das Kernen durch einen Vibrationsaufsatz erfolgte, sind aufgrund dieser Kernmethode Un-
tersuchungen zur Porosität der Sedimente nicht durchgeführt worden. In der vom BSH online 
abrufbaren Meeresumweltdatenbank (MUDAB) liegen als physikalische Eigenschaften der Se-
dimente keine Porositäten und Permeabilitäten vor (Mitteilung durch BSH, Hamburg). Untersu-
chungen zur Advektion und Flussgröße gelöster Stoffe in permeablen marinen Sedimenten lie-
gen durch Janssen et al. (2004, 2005) nördlich von Spiekeroog vor und zeigen, dass die Porosi-
tät der oberflächlich anstehenden Fein-, Mittel- und Grobsande zwischen 33 und 37% beträgt.  
Die Permeabilität steht in Beziehung zur Korngröße, zum Porenvolumen und zur Geometrie des 
Porenraums. Auf Basis der Daten von Krumbein & Monk (1943) interpolierten Janssen et al. 
(2005) Permeabilitäten für die gesamte Deutsche Bucht (Abbildung 43). Mit Hilfe von Untersu-
chungen zu Porenwasseradvektion und Lösungsflüssen permeabler Sedimente zeigen sie, 
dass in ca. 40% der Gesamtfläche (blaue Gebiete) der Deutschen Bucht der advektive Sauer-
stofffluss und andere advektive Prozesse im Sediment ausgeschlossen werden können. In den 
übrigen 60% der Gesamtfläche können diese Vorgänge stattfinden. 

 
 

Abbildung 43: Basierend auf Korngrößenmessungen von Krumbein & Monk (1943) inter-
polierte, berechnete Permeabilitäten für die Deutsche Bucht (für Details siehe: Janssen 
et al., 2005). Weiße Flächen wurden nicht durch Probennahme abgedeckt oder die Korn-
größe liegt unterhalb des Korngrößenbereichs für Sand, wie z.B im Gebiet des „Helgo-
länder Lochs“. 
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5.7.2.4 Sedimentchemische Verhältnisse 
Da für die Beurteilung des Erhaltungszustandes der Munitionskörper in erster Linie die Verfüg-
barkeit von Sauerstoff im Sediment von Bedeutung ist, wird im Folgenden ausschließlich dieser 
Parameter betrachtet.  
 
Küstensedimente sind von hohen Einträgen organischer Substanz geprägt und anaerobe Pro-
zesse dominieren. Organisches Material, das nicht bereits in der Wassersäule abgebaut wird, 
akkumuliert an der Sediment-Wassergrenze. Dort und in den obersten Sedimentschichten füh-
ren (mikro)biologische Mineralisationsprozesse zu einem erhöhten Sauer-stoffbedarf, wobei der 
im Wesentlichen über Diffusion ins Sediment eingetragene Sauerstoff im Allgemeinen nicht 
ausreicht, um diesen Bedarf zu decken. Deshalb sind die Sedimente in nur geringer Tiefe, meist 
nach wenigen Millimetern, anoxisch. Allerdings können Prozesse wie Bioturbation (Kristensen, 
2000), advektiver Transport (Huettel et al., 1998) und Sedimentumlagerungen (Resuspension 
und Sedimentation) den Sauerstoffeintrag und die Eindringtiefe ins Sediment erhöhen. Nach 
Auskunft des BSH liegen in der MUDAB keine Angaben zum Sauerstoffgehalt im Oberflächen-
sediment bzw. zur Sauerstoffverteilung im Porenwasser für die Gebiete um Sylt und Helgoland 
in der Nordsee vor. Hinweise aus den Modellierungen zur Permeabilität für die Deutsche Bucht 
(Abbildung 43) nach Janssen et al. (2005) lassen den Schluss zu, dass im Gebiet westlich von 
Sylt oxische Verhältnisse im Oberflächensediment vorliegen.  
 
 
5.7.2.5 Sedimentdynamik 
Für die Fragestellung inwieweit versenkte Munitionskörper noch immer an der Sediment-
oberfläche vorliegen oder möglicherweise überdeckt sein könnten, geben die Untersuchungen 
von Zeiler et al. (2000) wichtige Hinweise zur rezenten küstennahen Sedimentdynamik.  
 
Die Veränderungen des Meeresbodens resultieren aus dem Zusammenspiel zwischen Sedi-
mentverfügbarkeit und Energiespektrum des Transportmediums, d.h. es muss umlagerungsfä-
higes Lockersediment in ausreichender Menge und Zusammensetzung vorhanden sein, um 
unter entsprechenden hydrodynamischen Bedingungen morphologische Strukturen aufbauen 
zu können (Belderson et al., 1982). Mit Hilfe reflexionsseismischer Verfahren, Kernbohrungen 
und publizierten Ergebnissen von Ahrendt & Tabat, 1994; Streif, 1996, Köster, 1979 und Ludwig 
& Figge, 1979 wurde von Zeiler et al. (2000) ein geologisches Modell auf Basis langfristiger Än-
derungen in einer Größenordnung von 100 bis 1.000 Jahren entwickelt, welches zeigt, dass der 
prä-nordseezeitliche Untergrund im Küstenvorfeld zwischen Elbe und Sylt deutlich strukturiert 
und nur von einer geringmächtigen und relativ strukturlosen Sandauflage bedeckt ist. Diese 
Sandmächtigkeiten wurden von Zeiler et al (2000) für das schleswig-holsteinische Küstenvor-
feld publiziert (Abb. y2) und interpretiert (Abb. y3). 
 
Abbildung 44 zeigt, dass für das schleswig-holsteinische Küstenvorfeld stark voneinander ab-
weichende Sandmächtigkeiten vorliegen, die von den Autoren in drei Zonen untergliedert wer-
den. Zone 1 umfasst die Niedrigwasserlinie bis -10 m NN, in der Sandmächtigkeit von bis zu 10 
m auftreten. Die Zone 2 setzt sich seewärts fort bis in Wassertiefen von -15 m NN und ist durch 
eine sehr dünne Sedimentbedeckung gekennzeichnet, die unter 1,5 m liegt und stellenweise 
auch nur 40 cm aufweist. Zone 3 umfasst den Bereich zwischen -15 und -20 m NN. In dieser 
Zone akkumulieren nordseezeitliche Sedimente in 2 bis 5 m mächtigen Sandrücken.  
 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 104 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

 

Abbildung 44: Sandmächtigkeiten der Küstenregionen Schleswig-Holsteins und Nieder-
sachsens (Zeiler et al., 2000a). 
 
 
Aus den Beobachtungen von Zeiler et al. (2000a, b) und den hydrodynamischen Vorgängen vor 
Sylt geht hervor, dass unmittelbar vor der Westküste der Insel die Mächtigkeiten der mobilen 
nordseezeitlichen Sande zwischen 0 und maximal 2 m variieren können (Abbildung 44) und 
erosive Kräfte generell zu einer Sedimentverarmung führen. 
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Abbildung 45: Gliederung des Küstenvorfeldes nach Zeiler et al. (2000a).  
 
 

5.7.3 Sedimente in der Ostsee 
5.7.3.1 Geologischer Überblick und Herkunft  
Das Gebiet der heutigen Ostsee wurde während des Quartärs wiederholt durch die skandinavi-
schen Inlandeismassen überfahren und morphologisch geprägt. Für den heutigen Zustand der 
Ostsee ist besonders die jüngste Vereisung, die Weichselvereisung von Bedeutung. Wie aus 
Abbildung 40 hervorgeht, war zu dieser Zeit im Gegensatz zur Nordsee, das Gebiet der heuti-
gen Ostsee vollständig unter Eisbedeckung. Dies bedeutet, dass die Entstehung der Ostsee 
eng mit dem Gletscherrückzug aus dem südlichen Ostseeraum verknüpft ist und vor etwa 
13.000 Jahren begann (Björck 1995). Mit dem Rückzug des Eises bildete sich in einem durch 
die Exaration der Gletscher vorgeformten Becken zunächst der Baltische Eisstausee heraus 
Abbildung 46 a.  
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Abbildung 46: Die Entwicklungsstufen der Ostsee mit a. Baltischer Eisstausee,  
b. Yoldiameer, c. Ancylussee und d. Litorinameer (Sauramo, 1958). 
 
 
Der Spiegel dieses Süßwassersees staute sich bis ca. 10.300 a v. h. und senkte sich nach Ab-
fluss über die Mittelschwedische Senke auf das damalige Meeresspiegelniveau um 25 bis 30 m 
(Lambeck, 1999). Durch diese Entwicklung wurde eine Verbindung zur Nordsee möglich, bei 
der es erstmals zum Einströmen von Salzwasser kam. Dieser Abschnitt wird als Yoldia-Phase 
bezeichnet (Abbildung 46 b) und dauerte bis 9.500 a v. h (Björck, 1995). Die durch das Ab-
schmelzen des Eises hervorgerufene isostatische Hebung des fennoskandischen Eisschildes 
führte dazu, dass sich die Nordsee-Verbindung noch einmal schloss, was zu einem Aussüßen 
des Wasserkörpers führte. Der etwa um 9.500 a v. h. entstandene Ancylussee hatte somit kei-
nen Zugang mehr zum offenen Weltmeer (Abbildung 46 c). Durch verstärktes Aufstauen der 
Süßwassermassen kam es etwa 9.200 a v. h. zu einem plötzlichen Ausfluss im Bereich des 
Kattegat (Lemke, 1999) und anschließender Meeresspiegel-Absenkung. Diese zweite Ancylus-
Phase dauerte bis ca. 8.000 a v. h. Bedingt durch globale eustatische Prozesse kam es an-
schließend zu einem schnellen Anstieg des Meeresspiegels und der damit verbundenen Litori-
na-Transgression (Abbildung 46 d; Lambeck & Chappell, 2001), die eine Überflutung der westli-
chen Ostsee mit Salzwasser der Nordsee ermöglichte und zu salzig-brackischen Verhältnissen 
in der Ostsee führte (Lemke, 1998).  
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Durch die im Untergrund bereits vorhandenen und somit vorgegebenen geologischen Struktu-
ren sowie die quartäre Gletscherdynamik ist die Ostsee morphologisch durch Becken- und 
Schwellenstrukturen geprägt (Abbildung 47).  
 
 

 
 
Abbildung 47: Durch die Eiszeiten entstandene Becken und Schwellenstrukturen der 
Ostsee.  Dargestellt ist ein Bodenprofil in der Längsachse der Ostsee  (verändert nach 
Köster & Lemke, 1996). 
 
 
Aufgrund der erst jungen Entwicklungsgeschichte liegen in der mittleren und südlichen Ostsee 
überwiegend eiszeitliche Ablagerungen wie Geschiebemergel vor, bei dem es sich um eiszeitli-
chen Gletscherschutt unterschiedlichster Korngrößen handelt. Mit den Rückzügen der Glet-
scher während der Weichsel-Kaltzeit bildeten sich im Vorfeld der Gletscher mit Schmelzwasser 
gefüllte Eisstauseen, deren typische Ablagerungen die vom Gletscher mitgeführten Sande und 
tonige „Gletschertrübe“ sind, die verfestigt als Warwen (Bändertone) bezeichnet werden, da sie 
eine deutliche Jahresschichtung aufweisen (Köster & Lemke, 1996).  
 
Die heutige Sedimentation ist vor allem durch Erosion und Transportvorgänge nahe der Küsten 
geprägt. Es kann grundsätzlich zwischen zwei Sedimentationsräumen unterschieden werden. 
Diese sind Becken, in denen feinstkörnige Sedimente, sogenannter „Schlick“ zur Ablagerung 
kommen und Schwellen sowie küstennahe Bereiche, in denen sandige Sedimente abgelagert 
wurden. In den äußeren Gebieten z.B. der Kieler Förde lassen sich zwei Typen von Oberflä-
chensedimenten unterscheiden (Abbildung 47). In Wassertiefen größer als 15 m enthalten die 
Sedimente bis zu 70% Schluff und Ton mit hohen Konzentrationen an organischem Material; in 
flacheren Bereich dominieren sandige Sedimente mit Schluff- und Tonanteilen von weniger als 
35% (Seibold et al., 1971). 
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Abbildung 48: Oberflächensedimente in der Kieler Bucht (Nikulina, 2008). 
 
 
5.7.3.2 Korngrößen 
Die rezenten Oberflächensedimente der südwestlichen Ostsee stammen überwiegend aus der 
Erosion und Umlagerung von Seegrund und Kliffküsten (Schwarzer & Diesing, 2006), wobei das 
in der Kieler Bucht bedeutendste Ausgangsmaterial der Geschiebemergel ist (Seibold et al., 
1971). Im Wesentlichen können die Typen: Restsedimente, Mischsedimente, Sande, Schlick 
und die Übergangsformen von Sand und Schlick (sandiger Schlick und schlickiger Sand) unter-
schieden werden (Zeiler et al., 2008).  
 
Restsedimente entstehen durch die selektive Abtragung der Ausgangssedimente (z.B. des Ge-
schiebemergels), bei der die Fein- und Feinstkomponenten durch laterale Strömungen abtrans-
portiert werden. Als Residual bleiben somit die grobkörnigen Sedimente (Korngrößenspektrum: 
Grobsand, Kies und Steine). Sie treten vor den Küsten in Wassertiefen zwischen 5 und 15 m 
und im Bereich submariner Schwellen auf. Dort liegen sie meist in wenigen Dezimeter mächti-
gen Lagen auf dem Geschiebemergel.  
 
Mischsedimente liegen häufig in Rinnen und in der Nähe von Schlickablagerungen vor (Werner 
et al., 1987). Mischsedimente weisen eine Korngrößenzusammensetzung auf, die Ton, Schluff, 
Sand und Kies umfasst, wobei ihre Bildung von den Strömungsbedingungen am Bildungsort 
abhängt. Fein- und Mittelsande liegen in den submarinen Erosionsgebieten vor und sind im Zu-
ge des Meeresspiegelanstiegs während der Litorina-Transgression auf dem Ostseeschelf durch 
Aufarbeitung des Untergrundes akkumuliert (Seibold et al., 1971). Aus Fein- und Mittelsand 
bestehen auch die oft den Küsten parallel vorgelagerten Sandbänke (Exon, 1975). In den tiefen 
Becken und Rinnen mit ruhigem Wasser wird feinkörniges Sediment abgelagert, das als Schlick 
oder „mud“ bezeichnet wird.  
 
Im Gebiet der Eckernförder Bucht wurden durch Richardson & Briggs (1996) und Silva et al. 
(1996) hauptsächlich die Korngrößen des Schlicks bestimmt, die 2 µm und kleiner betragen. 
 
In Anlehnung an die für die Deutsche Bucht der Nordsee gültige Sedimentverteilungskarte nach 
Figge (1981) wird zurzeit eine neue Karte erstellt, die die Verteilung der Oberflächensedimente 
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in der Ostsee darstellt. In Abbildung 49 ist der derzeitige Bearbeitungsstand für die Sediment-
karte der Kieler und Mecklenburger Bucht dargestellt (BSH Shelf-Geo-Explorer/Tauber IOW, 
2010), die freundlicherweise vom BSH zur Verfügung gestellt wurde.  
  

 
 

Abbildung 49: Oberflächensedimente der Kieler und Mecklenburger Bucht (Karte wird 
z.Zt. noch durch das  Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und das 
Institut für Ostseeforschung (IOW) bearbeitet) 
 
 
5.7.3.3 Porositäten 
Eine flächenhafte Darstellung der Porositäten und Permeabilitäten in Oberflächensedimenten 
der Küstengebiete der schleswig-holsteinischen Ostsee ist nicht vorhanden. Diese Angaben 
liegen jedoch für die oberflächlichen Schlicksedimente z.B. im Gebiet der Eckernförder Bucht 
durch die Untersuchungen von Silva et al. (1996) und Schlüter et al. (2004) vor. Demnach lie-
gen in den Oberflächensedimenten der Eckernförder Bucht sehr hohe Porositäten zwischen 86 
und 94% vor (Silva et al., 1996). Die von Schlüter et al. (2004) untersuchten Schlicksedimente 
zwischen 15 und 20 m Wassertiefe haben einen Medianwert (aus der Summenkurve abgeleite-
tes Maß der mittleren Korngröße) von 15 bis 20 µm und eine sehr niedrige Permeabilität in der 
Größenordnung von 10-13 bis 10-15 m-2. 
 
Im Gebiet der südlichen Ostsee wurden Porosität und Permeabilität von Sanden in Küstennähe 
durch Forster et al. (2003) untersucht. Sie zeigen, dass Sedimente, die nach ihrer Korngröße 
als Sand klassifiziert werden, nicht unbedingt auch eine hohe Permeabilität aufweisen müssen. 
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Für die südlichen, flachen Gebiete der Ostsee ermittelten sie relativ niedrige Werte im Bereich 
von 10-12 m². Als Ursache nehmen sie an, dass in der südlichen Ostsee aufgrund ihrer abge-
schnittenen Lage zur Nordsee oder zum Atlantik feines Material in sandiger Matrix eine längere 
Verweilzeit hat und die z.T. sehr niedrigen Permeabilitäten in sandiger Sedimentmatrix aus der 
ungleichen Verteilung dieser feinen Partikel resultieren (Forster et al., 2003). 
 
 
5.7.3.4 Sedimentchemische Verhältnisse 
Das bis heute andauernde überwiegend humide Klima führte durch eine relativ hohe Zufuhr an 
Frischwasser (aus Niederschlägen und Flüssen) gegenüber verminderter Verdunstung zu einer 
charakteristischen Wassermassenzirkulation in der Ostsee. Im Skagerrak strömt spezifisch 
leichteres Wasser an der Oberfläche aus der Ostsee in die Nordsee und dichteres Bodenwas-
ser aus der Nordsee in die Ostsee (Fennel, 1996). Dieses Einströmen von Nordseewasser wird 
jedoch durch die relativ flache westliche Ostsee mit zahlreichen Schwellen behindert und erfolgt 
somit vor allem während Starksturmereignissen aus Westen (Ehlin, 1981). Aufgrund des gerin-
gen Austausches mit Nordseewasser und der ständigen Zufuhr von spezifisch leichterem 
Frischwasser ist eine stabile Dichteschichtung, die vertikale Austauschprozesse verhindert, für 
die Ostsee charakteristisch (vgl. Kap. 6.3). Im westlichen Teil der Ostsee kommt es oft im Spät-
sommer bzw. im Herbst zur Ausbildung einer über mehrere Monate anhaltenden Schichtung 
des Wasserkörpers, bei dem warmes, salzarmes Oberflächenwasser über kälterem, salzrei-
chem Tiefenwasser liegt. Dadurch bildet sich bereits zwischen 12 und 17 m Wassertiefe eine 
thermohaline Sprungschicht aus (Petenati, 2008).  
 
Durch diese stabile Schichtung des Wasserkörpers wird der Transport atmosphärischen Sauer-
stoffs in tiefere Wasserschichten unterbunden. Hinzu kommt, dass über Festlandsabflüsse 
Nährstoffe in die Ostsee gelangen und für eine erhöhte biologische Produktivität in der 
euphotischen Zone sorgen. Der mikrobielle Abbau abgestorbenen Planktons erfolgt aerob, so 
dass in vielen Gebieten der westlichen Ostsee vor allem in den küstennahen Flachwasserge-
bieten (Abbildung 35) nur sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen im Bereich von 2 bis 4 mg/l 
und in den Förden von < 1 mg/l vorliegen (vgl. Abbildung 35).  
 
Diese z.T. extrem niedrigen Sauerstoffbedingungen im Tiefenwasser der Ostsee sorgen dafür, 
dass sowohl an der Sedimentoberfläche als auch im oberen Bereich der Sedimentsäule mit 
anaeroben Bedingungen zu rechnen ist. Diese Bedingungen in der Wassersäule sorgen auch 
dafür, dass das organische Material, welches ins Sediment eingetragen wird, erhalten bleibt 
und somit hohe Konzentrationen organischen Kohlenstoffs (Corg oder TOC) in den Oberflächen-
sedimenten der schleswig-holsteinischen Küstengewässer vorliegen. Eine flächenhafte Erfas-
sung erfolgte für die Flensburger Förde und die Geltinger Bucht bis zu den Außenbereichen der 
Eckernförder Bucht durch Nikulina (2008) und ist in Abbildung 50 dargestellt. Demnach können 
TOC-Konzentrationen im Innenbereich der Flensburger Förde bis zu 7 Gew.-% erreichen. Im 
Gebiet der Kieler Förde wurden ebenfalls TOC-Werte von bis zu 7 Gew.-% durch Kögler et al. 
(1985) ermittelt. TOC-Werte in der Eckernförder Bucht liegen durchschnittlich nach Wilkens & 
Richardson (1998) bei 5 Gew.-%., Silva et al. (1996) ermittelte TOC-Werte zwischen 9 und 
17 Gew.-%. In sandigen Küstengebieten, wie z.B. etwas außerhalb der Lübecker Bucht wurden 
durch Forster et al. (2003) in den oberen 10 cm jedoch nur TOC-Werte von kleiner als 
0,25 Gew.-% ermittelt. 
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Abbildung 50: Konzentrationen organischen Kohlenstoffs im Gebiet der Flensburger 
Förde und Geltinger Bucht (Nikulina, 2008). 
 
 
Geochemische Untersuchungen von Sedimenten spiegeln, über einen definierten Zeitrahmen 
integriert, Umweltbedingungen wider. Studien, die die aktuellen geochemischen Zustände in der 
Ostsee untersuchen und z.T. auch auf Altlasten aus militärischen Aktivitäten zurückführen, lie-
gen z.B. durch Leipe et al. (1998, 2005, 2009) vor. 
 
An einem Beispiel im westlichen Teil des Arkonabeckens zeigt Leipe (2009) einen „hot spot“, 
mit hohen Quecksilber-Konzentrationen, der vermutlich auf eine militärische Altlast aus dem 2. 
Weltkrieg zurückzuführen ist und sich bis heute auswirkt (Abbildung 51). Der Vergleich der Un-
tersuchungen aus den Jahren 1998 und 2005 zeigt generell eine deutliche Abnahme, jedoch im 
nördlichen Gebiet eine leichte Zunahme der Quecksilber-Konzentrationen.  
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Abbildung 51: Quecksilber-Konzentrationen in Oberflächensedimenten des Arkonabe-
ckens (Leipe, 2009). 
 
 
Zur Problematik einer ökologischen Gefährdung der Meeresumwelt durch STV führte das Lan-
desamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume, Schleswig-Holstein, (LLUR S-H) im 
Jahr 2007 eine Sonderuntersuchung im Munitionsversenkungsgebiet Kolberger Heide vor 
Heidkate/Krs. Plön, durch. Das mehrmalige Beproben von Sedimenten in unmittelbarer Nähe 
erheblich korrrodierter  Munition (Minen, Torpedos) hat erbracht, dass der Sprengstoff TNT und 
vier seiner Abbauprodukte in sieben nahe korrodierter Munition aus dem Sediment entnomme-
ner Teilproben (4,4 % aller Messungen) nachgewiesen werden konnten. Allerdings variierten 
die Gehalte an TNT erheblich zwischen Werten unterhalb der Nachweisgrenze und Maximal-
werten von 7,1 mg/kg aufgrund der extremen Inhomogenität des Probenmaterials. Gleiches gilt 
für die ebenfalls nachgewiesenen und auch potenziell toxischen TNT- Abbauprodukte. Lotufo et 
al. (2009) berichten jedoch von toxischen Effekten auf empfindliche Arten des Zoobenthos ab 
TNT-Konzentrationen von 0,1 mg/kg TNT-haltigem Sediment. Bei weniger empfindlichen Arten 
beginnen Schädigungen allerdings erst bei höheren Konzentrationen.  
 
Eine Abschätzung der räumlichen Ausdehnung des TNT-Austrags im Munitionsversenkungsge-
biet in die Meeresumwelt und eine Abschätzung der ökotoxikologischen Belastung der Meeres-
umwelt ist anhand dieser Untersuchungen (LLUR S-H, 2007) allein kaum möglich. Allerdings 
liegen die gefundenen TNT-Messwerte beim Vergleich mit Literaturwerten in durchaus realisti-
schen Größenordnungen (s.o.) und sollten nicht als zufällig eingestuft werden, weil nach vier 
Wochen kein TNT-Nachweis mehr möglich war. Der gleichzeitige Nachweis typischer Meta-
bolite des TNT bei der Erstuntersuchung gibt einen klaren Hinweis darauf, dass bereits bei der 
ersten Messung ein mikrobieller Abbau stattfand. 
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5.7.3.5 Sedimentdynamik 
Ob Munitionskörper auf dem Boden der Ostsee durch hydrodynamische Vorgänge bewegt wer-
den und/oder mit Sediment überdeckt sind, hängt von den rezenten sedimentdynamischen Be-
dingungen in den jeweiligen Versenkungsgebieten ab. Nach Abbildungen in Kap. 4.4 (Versen-
kungsgebiete der Ostsee) liegen diese Gebiete z.T. sehr nahe der Küsten oder in unmittelbarer 
Strandnähe (z.B. O1; Flensburger Fahrensodde, O4; Bookniseck, O5; Kolberger Heide und O6; 
Fehmarn) und damit in sehr geringer Wassertiefe von weniger als 10 m oder z.T. weniger als 5 
m (z.B. O4; Bookniseck). Dies bedeutet, dass Prozesse, die in der Brandungszone stattfinden, 
durchaus relevant sein können für solche Munitionskörper, die an der Sedimentoberfläche la-
gern.  
 
Die gegenwärtige Sedimentation in der Ostsee wird durch unterschiedliche Prozesse bestimmt, 
bei denen Erosions-, Umlagerungs- und Transportvorgänge im Küstenraum vorrangig durch 
Bodenreibung durch die Orbitalbewegungen der Wellen, die Brandung und die Brandungs-
längsströme erfolgen (Abbildung 52; Schwarzer & Diesing, 1996, Köster & Lemke, 1996). 
 

 
 
Abbildung 52: Modell der küstennahen Strömungsverhältnisse (aus Schwarzer, 1996, 
verändert nach Shepard & Inman, 1950). 
 
 
Strömungen in der bodennahen Grenzschicht bewirken auf dem Meeresboden eine Schub-
spannung, die zur Mobilisierung von Sedimenten führt, wenn korngrößenabhängige Schwellen-
werte überschritten werden (Diesing, 2003; Bohling, 2003). Solch ein Transport findet als Bo-
denfracht statt, bei dem Sedimente durch Rollen, Rutschen oder Saltation bewegt werden oder 
als Suspensionsfracht (Abbildung 53). Die Vorgänge der Saltation verlieren jedoch mit zuneh-
mender Wassertiefe an Bedeutung.  
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Abbildung 53: Formen des Sedimenttransportes im Wasser (verändert nach Allen, 1994). 
 
 
Die seewärts durch das Windfeld oder durch Dichteunterschiede verschiedener Wassermassen 
hervorgerufenen Strömungen bewirken, dass feinkörniges Sediment aus den Küstenregionen 
(z.B. durch Erosion des anstehenden Geschiebelehms) oder über Flüsse eingetragenes Fein-
sediment bis in die zentralen Gebiete der Ostsee verfrachtet werden. Insgesamt liegt für die 
relativ flachen Morphologien der westlichen Ostsee-Becken ein sehr variables und dynamisches 
Sedimentationsregime vor, in denen vermehrt laterale statt vertikale Transportprozesse stattfin-
den.  
 
In den flachen Küstengewässern können sich wie am Beispiel der Geltinger Bucht Gebiete mit 
Sandbänken bilden, die aus fein- bis mittelkörnigen Sanden aufgebaut sind und einen flachen, 
asymmetrischen Aufbau haben, bei denen die steile Seite zum Strand weist (Exon, 1975). Die 
Kämme dieser Sandbänke erreichen Längen von über 1.000 m, Wellenlängen von 7 m in Küs-
tennähe und bis zu 70 m küstenfern. Durch Winde aus nordwestlicher Richtung werden die 
Sandbänke gebildet, durch Sturmereignisse zerstört und wieder aufgebaut, sobald der Sturm 
abflaut. Bildungsbedingungen für Sandbänke in der Ostsee sind nach Exon (1975) der äußerst 
geringe Einfluss der Gezeiten und die Wellenkraft, die vorherrschend aus Richtung NW kom-
men. 
 
Für die Frage inwiefern die nach dem 2. Weltkrieg versenkte Munition in der Ostsee mit Sedi-
menten überlagert sein kann, ist anzumerken, dass die durchschnittliche Sedimentationsrate in 
der Ostsee bei 1,0 bis 1,5 mm/a (Niedermeyer, 1996) und für die Kieler Bucht bei 1,0 mm/a liegt 
(Erlenkeuser et al., 1974; Müller et al., 1980; Balzer et al., 1987). Stellenweise, wie z.B. in der 
Geltinger und Lübecker Bucht, werden auch höhere Sedimentationsraten von 3,0 mm/a beo-
bachtet (Müller et al., 1980; Leipe et al., 2005). Je nach Größenordnung muss somit generell 
mit Munitionskörpern an oder nahe an der Sedimentoberfläche gerechnet werden. 
 
 

5.8 Fazit Modul 2: Freisetzung   
 
Laut Literatur kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die in den Munitionen verwen-
deten Explosivkörper aus aromatischen und aliphatischen Explosivstoffen bestehen, wobei TNT 
und RDX zu den am wichtigsten und verbreitesteten Verbindungen zählen. Hinsichtlich ihres 
umweltrelevanten Verhaltens sind nicht nur die beiden genannten Explosivstoffe von Bedeu-
tung, sondern auch deren Abbau- und Umwandlunsgprodukte. TNT und RDX zeichnen sich 
durch eine relativ hohe chemische und thermische Stabilität aus. Für den Nachweis von TNT, 
RDX und den Kampfstoff Tabun wurden unterschiedliche physikalisch-chemische Messverfah-
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ren aber auch immunchemische Verfahren etabliert, die sich in ihrem Detektionslimit sehr stark 
unterscheiden. Grundsätzlich muss davon jedoch ausgegangen werden, dass nach Freisetzung 
der STV aus der Muniton in das Meerwasser ein Nachweis der o. g. Stoffe im freien Wasser-
körper aufgrund der hohen Verdünnung durch das Meerwasser als kaum möglich einzustufen 
ist.  
 
Da Munition oft in Gebinden versenkt wurde, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass in den 
Munitionsversenkungsgebieten der Nord- und der Ostsee diese auch heute noch an der Sedi-
mentoberfläche auftritt. Die Sedimentationsraten in beiden Meeresgebieten liegen mit lokalen 
Unterschieden in Bereichen zwischen 1 bis 3 mm/a. Daher können selbst kleinere Munitions-
körper noch immer freiliegend sein. Im Fall freiliegender Munition an der Sedimentoberfläche 
sind Korrosionsprozesse sehr wahrscheinlich. Es ist mit Erosionskorrosion (Abrasion) infolge 
der mechanischen Beanspruchung durch Sedimente und weiterhin durch Korrosion durch das 
sauerstoff- und salzhaltige Meerwasser zu rechnen. Freisetzungen von STV ins Meerwasser 
sind dann sehr wahrscheinlich. Für einen z.T. fortgeschrittenen Korrosionsprozess sprechen 
auch die Phosphorfunde an Stränden, wie sie z.B. an den Küsten von Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern bekannt geworden sind.  
 
Es ist jedoch aufgrund der hohen Durchmischung durch den Wasserkörper selbst nicht anzu-
nehmen, dass sich polare STV im Wasser langfristig so anreichern können, dass es dauerhaft 
zu messbaren Kontaminationen kommen kann. Langzeit-Monitoringprogramme hierzu liegen 
jedoch nicht vor, um die Möglichkeit der STV-Freisetzung und seine Ausbreitung im Wasser 
abschließend zu beurteilen. Im Porenraum durchlässiger Sedimente ist in unmittelbarer Umge-
bung von beschädigter oder korrodierter Munition von einer Kontamination auszugehen. Bei 
dichter Lagerung schadhafter Munition sind auch flächige Kontaminationen im umgebenden 
Sediment nicht auszuschließen. Unter Umständen könnten diese sogar außerhalb der offiziell 
ausgewiesenen Versenkungsgebiete auftreten, wenn entweder bei Versenkungsfahrten Muniti-
onsgebinde bereits vor Erreichen eines Versenkungsgebiets über Bord geworfen wurden oder 
es zu strömungs- oder fischereibedingten Umlagerungen größerer Munitionsmengen in den 
letzten Jahrzehnten gekommen ist. Hierfür gibt es aber bisher keine Belege. Voraussetzung ist 
in jedem Fall, dass eine ausreichende Durchlässigkeit der anstehenden Sedimente gegeben ist. 
 
Bei Freisetzung des schlecht wasserlöslichen TNT und RDX aus beschädigten Munitionskör-
pern lassen sich kaum Aussagen über Transportmöglichkeiten im Sediment machen – lokale 
Studien hierzu fehlen bisher. Aufgrund der nadeligen Kristallstruktur des TNT, lässt sich schlie-
ßen, dass der Transport in durchlässigem Sediment, wenn überhaupt nur erschwert stattfindet 
und bei vereinzelt liegenden Munitionskörpern eher eine lokal begrenzte Anreicherung wahr-
scheinlich ist, die dann zu einer Kontamination in unmittelbarer Nähe des beschädigten Muniti-
onskörpers führen kann.  
 
Tabun ist relativ gut wasserlöslich und wird rasch in Blausäure umgewandelt. Da Blausäure mit 
Wasser vollständig mischbar ist, wirkt in diesem Fall der Verdünnungseffekt durch das Meer-
wasser einer Anreicherung im Meerwasser entgegen. Studien zum Verhalten von Tabun und 
seinen Abbauprodukten in Meeressediment fehlen. 
 
 

6 Modul 3: Bewertung der Schadstoffverfrachtung   
6.1 Einführung 
 
Neben molekularen Diffusionsprozessen, aufgrund derer Schadstoffe aus den sedimentbedeck-
ten oder frei liegenden Munitionsaltlasten in die Hydrosphäre gelangen können, ist vor allem 
das Strömungsregime in den jeweiligen Versenkungsgebieten für die Beurteilung der eventuel-
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len Schadstoffverfrachtung zu betrachten. Des Weiteren ist der zeitliche Verlauf von Zerstörung 
resp. Auflösung der Rüstungsaltlasten im Wattenmeer durch Korrosion sowohl von den geo-
chemischen als auch von den hydrophysikalischen Randbedingungen abhängig. Hierbei hängt 
der Grad der Zerstörung resp. Zersetzung im Wesentlichen von der Lage der Munition ab, näm-
lich ob sie sich im anaeroben oder aeroben Bereich des Meeresbodens befinden. Auch heute 
noch werden Munitionsaltlasten aus anaeroben Bereichen geborgen, die kaum korrodiert sind. 
 
Da die Einschätzung des heutigen Zustands der Munition einschließlich der Zünder (Korrosion 
der Metallteile in unterschiedlicher Umgebung) einen besonderen in der Studie vorrangig zu 
behandelnden Themenkomplex betrifft, müssen die sedimentologischen und strömungsabhän-
gigen Eigenschaften der als wichtig eingestuften ehemaligen Versenkungsgebiete sowie die 
Hydrochemie des Meereswassers recherchiert und bewertet werden. Über die Abschätzung 
des Zustandes sowie der vornehmlichen Verfrachtungspfade soll versucht werden, das Risiko 
des Austretens giftiger Munitionsinhaltsstoffe in die Umwelt abzuleiten. 
 
In den folgenden Kapiteln werden zuerst die Nordseegebiete und danach die Ostseegebiete 
Schleswig-Holsteins betrachtet. 
 
 

6.2 Die Hydrodynamik in der schleswig-holsteinischen Nordsee 
6.2.1 Allgemeines 
Das Wattenmeer der südlichen Nordsee zeichnet sich durch eine topographiebedingte hohe 
Variabilität der Gezeitenströmungen und relativ geringe Wassertiefen aus. Diese generellen 
Randbedingungen werden vor allem während der Wintermonate, aber auch im Herbst und 
Frühjahr, durch Starkwindereignisse überlagert, die dann zu erheblichen Strömungsgeschwin-
digkeiten, extremen Wellen bis zur Grundberührung (Grundsee) und dadurch tiefgreifenden 
Turbulenzen im Wasserkörper führen. Neben den Erosions- und Sedimentationsprozessen, die 
schon bei „normalen“ Gezeitenströmungen zu einer permanenten Umgestaltung der Bodento-
pographie im Wattenmeer führen (z.B. Bildung und Wanderung von Megarippel), haben diese 
Starkwindereignisse tiefgreifende Auswirkungen auf die Umverlagerung von Sedimenten und 
ggfs. eingelagerten Fremdkörpern. Aufgrund von örtlichen Besonderheiten (z.B. geschützte 
oder offene Lage, topographische Besonderheiten, o.ä.) sind Erosion und Sedimentation nicht 
nur saisonal, sondern auch örtlich äußerst unterschiedlich. 
 
Während diese Aussagen für Verklappungs- und Verdachtsgebiete im Bereich der ostfriesi-
schen und nordfriesischen Wattengebiete volle Gültigkeit haben, trifft dieses auf die Versen-
kungsgebiete rund um Helgoland nur sehr eingeschränkt zu. Es ist festzustellen, dass das Hel-
goländer Loch südlich von Helgoland (Gebiet N7) aufgrund seiner sehr begrenzten Ausdehnung 
und seiner relativ großen Tiefe (58 m) kaum durch starke Strömungsgeschwindigkeiten beein-
trächtigt oder dortige Sedimente gar erodiert und umverlagert werden, und auch durch Stark-
wind induzierte vertikale Strömungen und Turbulenzen spielen in dieser Wassertiefe keine Rolle 
mehr. 
 
Bezüglich des Verdachtsgebietes nördlich Helgolands und nordwestlich der Helgoländer Düne 
(Gebiet N6) sieht dieses schon wieder etwas anders aus. Hier sind die Wassertiefen gering (ca. 
7 m) und das Gebiet ist ungeschützt den vorherrschenden westlichen Winden ausgesetzt, so-
dass sich in diesem Bereich Starkwindereignisse durchaus bis zum Meeresboden auswirken 
und zu Erosion und zur Umverlagerung von Munitionsresten führen. Dieses wird durch relativ 
häufige Munitionsfunde auf den Stränden Helgolands dokumentiert. 
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6.2.2 Strömungen 
Die astronomischen Gezeiten in der Nordsee werden stark von der halbtägigen Mondgezeit 
(M2) geprägt, die von der halbtägigen Sonnengezeit (S2) überlagert wird. Letzteres führt zum 
ca. 14-tägigen Nipp-Springtidenzyklus. Diese Gezeiten bilden sich in der Nordsee als eine so-
genannte Kelvinwelle aus, die im Gegenuhrzeigersinn entlang der britischen Küste in die Nord-
see eintritt, von West nach Ost die holländische und deutschen Küstengewässer passiert und 
entlang der dänischen und norwegischen Küste die Nordsee wieder gen Norden verlässt. Ent-
sprechend sind die Restströmungen und damit die generellen Transportrichtungen in der südli-
chen Deutschen Bucht von West nach Ost respektive vor der schleswig-holsteinischen Küste 
von Süd nach Nord ausgerichtet (siehe Abbildung 54). 

 
 

Abbildung 54:Typisches Strömungsregime der südwestlichen Nordsee als Tagesmittel 
(Quelle: MURSYS Nordsee, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) 
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In Abbildung 54 werden die Ergebnisse des operativen Nordsee-Strömungsmodells des Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gemittelt über einen Tag (hier 7. Juni 2010) darge-
stellt. Es handelt sich hierbei also nicht um tatsächlich gemessene Strömungen, sondern um 
gemittelte Restströmungen, die auf den Einfluss des Gezeitenregimes und der aktuellen Wet-
tersituation beruhen. Z.B. sind die Restströmungen an diesem Tag vor Sylt ca. 0,02 m/s. Die 
tatsächlichen Strömungsgeschwindigkeiten sind vor Sylt aber erheblich höher. Sie liegen in den 
Spitzen sogar über 1,0 m/s. 
 
Eine weitere maßgebliche Antriebskraft für die Strömungen in der Deutschen Bucht ist der 
Wind, der die gezeitenerzeugten Strömungen überlagert. Die durch die halbtägige Gezeitenwel-
le und dem Windregime angeregten Strömungen werden vor allem in den stark strukturierten 
und flachen Bereichen des Wattenmeeres und seinen tiefen Seegatts maßgeblich von der Bo-
dentopographie gelenkt und modifiziert. Dies führt dazu, dass z.B. in den Seegatts und in der 
Jade die Gezeitenwelle und die resultierenden Strömungen in eine Nord-Süd-Richtung abge-
lenkt werden. 
 

 
 
Abbildung 55:Strömungszeitreihe und -statistik aus dem Jahr 2005, gemessen an der 
Messplattform FINO, in 8 m Wassertiefe. Die rote Kurve gibt Strömungsgeschwindigkei-
ten und die schwarze Kurve Strömungsrichtungen an. (Quelle: K. Herklotz; BSH, in DEWI 
Magazin Nr. 30, 2007) 
 
 
Als Beispiel für das Strömungsregime in der westlichen Deutschen Bucht sind in Abbildung 55 
eine einjährige Strömungszeitreihe und deren statistische Verteilung bzgl. Strömungsrichtung 
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und Strömungsgeschwindigkeit aus dem Jahre 2005 dargestellt. Diese Messungen zeigen die 
ausgeprägte West-Ost-Ausrichtung der Gezeitenströmungen nördlich der Ostfriesischen Inseln. 
Eine ähnliche Ausprägung und Größenordnung wird das Strömungsregime westlich von Sylt im 
Bereich der dortigen Versenkungsgebiete haben. 
 
Die in Abbildung 55 dargestellte Jahreszeitreihe (2005) zeigt Strömungsgeschwindigkeiten und 
Strömungsrichtungen, die an der Plattform FINO 1 in 8 m Wassertiefe gemessen wurden. Ent-
sprechend der vorherrschenden küstenparallel ausgerichteten Gezeitenwelle alterniert die Strö-
mungsrichtung in der offenen südlichen Nordsee zwischen westlichen (ca. 260°) und östlichen 
Richtungen (ca. 75°). Hierbei ist festzustellen, dass die gen Osten gerichteten Strömungen mit 
bis zu 1,0 m/s erheblich höher sind als die Westströmung, die 0,6 m/s nicht überschreiten. Die-
ses Phänomen lässt sich zum einen mit den vorherrschenden Westwinden in dieser Region und 
zum anderen mit der Richtung der Gezeitenwelle, die sich als Kelvinwelle entgegen dem Uhr-
zeiger durch die Nordsee bewegt, erklären. In der Zeitreihendarstellung der Strömungsge-
schwindigkeit, die jeweils über eine Tideperiode gemittelt wurde (rote Kurve) lässt sich das ca. 
14-tägige Spring-/Nipptidensignal gut erkennen. Aus der tidegemittelten Zeitreihe lässt sich des 
Weiteren entnehmen, dass diese Strömungen sehr stark von den Gezeiten geprägt werden und 
im Mittel zwischen ca. 0,25 und 0,5 m/s schwanken. 
 
Wie bereits eingangs erwähnt, können diese im tiefen Wasser (Wassertiefe 30 m) an der Mess-
plattform FINO 1 gemessenen Strömungen aber nur generelle, qualitative Informationen zum 
Strömungsregime in einigen Untersuchungsgebieten liefern. Aufgrund der durch die Topogra-
phie des flachen Wattenmeers stark überprägten Tideströmungen ist in den Riffgatts und Prie-
len des Wattenmeers mit signifikant höheren Flut- und Ebbströmungen zu rechnen, die Strö-
mungsgeschwindigkeiten von 1 m/s zum Teil erheblich überschreiten. 
 
Dieses führt dazu, dass z.B. auf den flachen Wattrücken relativ geringe Strömungsgeschwin-
digkeiten auftreten, während in den Prielen, die das Watt durchziehen, bei auflaufenden (Flut) 
und ablaufendem (Ebbe) Wasser recht hohe Strömungsgeschwindigkeiten herrschen (siehe 
auch Abbildung 56). Hohe Strömungsgeschwindigkeiten führen somit vornehmlich im Bereich 
der Ästuare, Priele und Seegatts wie z.B. der Osterems und der Jade zu Erosionsprozessen. 
 
 

 
 

Abbildung 56:Gegenüberstellung von Gezeitenströmungen und Wasserstände auf dem 
Watt und in den Rinnen/Prielen (Quelle: R. Kaiser, H.D. Niemeyer (1996), Umweltatlas 
Wattenmeer Band 2) 
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Die Vertikalverteilung der Strömung wird im Wesentlichen in den beiden Grenzschichten in der 
Oberfläche (Windschub) und in Meeresbodennähe (Bodenreibung) geprägt, wobei der Wind-
schub nur bei höheren Windgeschwindigkeiten einen signifikanten Einfluss hat. Die retardieren-
de Wirkung der Bodenreibung ist nur in der unmittelbar bodennahen Wasserschicht signifikant. 
 
Hinzu kommt, dass die Bodenreibung zu Erosionsprozessen im Sediment des Meeresbodens 
führt. Neben einer Anzahl von zusätzlichen Parametern, wie z.B. Stromscherung, Feststoffge-
halt, spez. Gewicht, Bodenneigung und Turbulenz sind die Strömungsgeschwindigkeit in der 
bodennahen Grenzfläche sowie die Korngröße des Oberflächensediments die wesentlichen 
Parameter, die das Maß der Erosion und des Feststofftransportes bestimmen. 
 
 

 
Abbildung 57:Grenzgeschwindigkeit für den Beginn der Feststoffbewegung an der Sohle 
eines Kanals bei gleichförmigen Sedimenten (Quelle: Dietrich und Kalle 1975) 
 
 
Die in Abbildung 57 dargestellte Beziehung wurde von Hulström (1935) erstmals aufgestellt und 
danach mehrfach verifiziert (Sundborg, 1956; Vollmer, 1969). Das breite Band der kritischen 
Grenzgeschwindigkeit zwischen Bewegung und Ruhe an der Sohle deutet die Unsicherheit der 
Aussagen an. Die Darstellung zeigt zwei wichtige Ergebnisse: 
 
1. Es gibt eine untere Grenze der Erosion. Ihre kleinsten Werte betragen etwa 20 cm/s bei 

Korngrößen um 0,5 mm. 

2. Mit zu- und abnehmenden Korngrößen wächst die kritische Grenzgeschwindigkeit. Ursache 
für das überraschende Verhalten bei kleinen Sedimentteilchen ist die zunehmende Kohäsi-
on bei abnehmender Korngröße. 

 
 

6.2.3 Seegang 

In der Regel ist der Seegang direkt proportional zur Windgeschwindigkeit, wobei Abschattungs-
effekte (z.B. durch die vorgelagerten Inseln) oder die Bodentopographie sich abschwächend 
oder aufsteilend (z.B. Grundsee) auswirken können. Für das Untersuchungsgebiet in der 
schleswig-holsteinischen Nordsee (Versenkungs- oder Verdachtsgebiete westlich von Sylt und 
im Bereich Helgolands) liegen Seegangs- und Welleninformationen vornehmlich vom Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für Sylt (Westerland) und für Helgoland vor. 
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Im Folgenden werden die Seegangsmessungen des BSH an diesen beiden Orten für das Jahr 
2005 betrachtet und diskutiert (siehe Abbildung 58 und Abbildung 59). 
 
 

 
 

 
Abbildung 58:Signifikante Wellenhöhen im Bereich Sylt vor Westerland für den Zeitraum 
März bis November 2005 (Quelle: BSH, Webseite) 
 
 
Betrachtet man die Zeitreihe der Wellenmessungen in der oberen Graphik von Abbildung 58 so 
ist festzustellen, dass dort vor Sylt im Zeitraum der Datenerfassung von März bis November 
2005 (es fehlen die Wintermonate Dez. bis Feb.) kein ausgesprochener Jahresgang festzustel-
len ist. Die statistische Auswertung der gemessenen Wellenhöhen (Abbildung 58 unten links) 
zeigt, dass die am Häufigsten (35 %) gemessenen Wellenhöhen zwischen 0,5 und 1,0 m Höhe 
lagen. Dicht gefolgt von Wellenhöhen zwischen 0 und 0,5 m (28 %) und 1,0 bis 1,5 m (25 %). 
Wellenhöhen von 1,5 bis 2 m traten dann nur noch recht selten auf (10 %). Höhere Welle 
(> 2 m) waren sehr selten. Die maximal gemessenen Wellenhöhen lagen zwischen 3,0 und 
3,5 m (< 1 %). 
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Der Schwerpunkt der Wellenperioden (Abbildung 58 unten rechts) liegt mit 37 und 45 % eindeu-
tig zwischen 3 und 5 Sekunden. Die maximalen Wellenperioden liegen bei 7 Sekunden.  
 
 

 
 

 
Abbildung 59:Signifikante Wellenhöhen im Bereich Helgoland für den Zeitraum Januar 
bis Mitte Dezember 2005 (Quelle: BSH, Webseite) 
 
 
Im Gegensatz zur Wellenmessung vor Sylt (Abbildung 58) zeigt die Messung aus der Gegend 
von Helgoland (Abbildung 59), dass dort im Zeitraum der Datenerfassung von Januar bis Mitte 
Dezember 2005 ein Jahresgang, wenn auch nicht sehr ausgeprägt, zu erkennen ist. Vor allem 
in den Wintermonaten von Anfang Januar bis Mitte März wurden Winterstürme mit maximalen 
Wellenhöhen von 6 bis 7 m Höhe gemessen. 
 
Die statistische Auswertung der gemessenen Wellenhöhen (Abbildung 59 unten links) zeigt, 
dass die am Häufigsten (36 %) gemessenen Wellenhöhen auch hier (wie vor Sylt) zwischen 0,5 
und 1,0 m Höhe lagen. Gefolgt von Wellenhöhen zwischen 1,0 und 1,5 m (23 %) und 0 bis 
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0,5 m (21 %). Wellenhöhen von 1,5 bis 2 m (12 %) und 2,0 bis 2,5 m (6 %) traten weniger häu-
fig auf. Höhere Welle (> 2,5 m) waren recht selten. Die maximal gemessene Wellenhöhe lag bei 
7,0 bis 8,0 m. 
 
Der Schwerpunkt der Wellenperioden (Abbildung 59 unten rechts) liegt mit 36 und 38 % eindeu-
tig zwischen 3 und 5 Sekunden. Allerdings sind hier bei Helgoland auch noch höhere Wellenpe-
rioden < 5 Sekunden mit einer signifikanten Häufigkeit von ca. 5 % gemessen worden. Die ma-
ximalen Wellenperioden liegen hier bei 9 bis 10 Sekunden.  
 
 

6.2.4 Sturmfluten 

Sturmfluten entstehen bei extremen Starkwindereignissen, wobei nicht jedes Sturmtief auch 
eine Sturmflut verursacht. Die Schwere der Sturmfluten hängt im Wesentlichen von der Überla-
gerung von verschiedenen Faktoren (astronomische Tidewelle, lokaler Windstau, Fernwirkung) 
und Randbedingungen (Windrichtung, Morphologie des Meeresbodens, Küstengestalt, etc.) ab. 
Neben der Stärke des Windes spielt hierbei die Windrichtung eine wesentliche Rolle. Aufgrund 
der verschiedenen Ausrichtungen der Flussmündungen und Seegatts als wesentliche Öffnun-
gen des Wattenmeers zum offenen Meer, fallen die maximalen Stauhöhen an verschiedenen 
Orten/Pegeln entlang der Küste bei ein und derselben Sturmflut häufig sehr unterschiedlich aus 
(Niemeyer und Kaiser, 1996). 
 
 

 
 

Abbildung 60:Karte der maximalen gemessenen Sturmflutstauwerte (blaue Säulen) sowie 
einige rekonstruierte Stauhöhen historischer Sturmfluten (rote Säulen) an der nieder-
sächsischen Nordseeküste (Quelle: H.D. Niemeyer, R. Kaiser (1996), Umweltatlas Wat-
tenmeer Band 2) 
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Neben der maximalen Stauhöhe, die vor allem direkt an der Deichlinie in Verbindung mit hohem 
Seegang erhebliche Schäden anrichten kann, spielt hinsichtlich der durch Sturmfluten verur-
sachten Erosion und Sedimentverfrachtung im Wattenmeer vor allem die Höhe des Seegangs 
sowie die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit (siehe Abbildung 61) eine wichtige Rolle. Die ho-
hen Strömungsgeschwindigkeiten speziell in den Hauptprielen und Seegatts beruhen auf die 
durch den Windstau verursachten erheblich größeren Wassermassen, die im Gezeitenrhythmus 
transportiert werden müssen. 
 
Aufgrund der geringen Wassertiefe reicht die Wirkung des Seegangs sehr häufig bis auf den 
Meeresboden. Die Orbitalbahnen der Wellen treffen auf den Meeresboden (Grundsee) und füh-
ren zu erheblichen Erosionsprozessen. Das Zusammenwirken von extremen Seegang und ho-
hen Strömungsgeschwindigkeiten während einer Sturmflut können im Wattenmeer zu erhebli-
chen Sedimentverlagerungen führen. 
 
Während in den Versenkungsgebieten (N1 und N4) vor Sylt in ca. 10 m Wassertiefe durchaus 
noch mit Grundseen und dadurch verursachten Umverlagerungen von Munition zu rechnen ist, 
ist dieses im Gebiet N2 (mittlere Wassertiefe 18 m) eher unwahrscheinlich.  
 
Im Gebiet von Helgoland ist im Versenkungsgebiet N8 bei einer mittleren Wassertiefe von 7 
Metern eine sturmbedingte Umverlagerung von Altmunition (sofern überhaupt noch vorhanden) 
nicht unwahrscheinlich. Im Versenkungsgebiet des Helgoländer Lochs hingegen (Wassertiefe 
ca. 50 m) ist mit sturmbedingten Umverlagerungen der dort lagernden Kampfstoffe nicht zu 
rechnen. 
 
 

 
 
Abbildung 61:Vergleich der Pegelkurven und Strömungsgeschwindigkeiten einer norma-
len Tide und einer durch ein Starkwindereignis überlagerten Tide (Quelle: Koch und Nie-
meyer, (1978), Umweltatlas Wattenmeer Band 2) 
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6.3 Die Hydrodynamik in der schleswig-holsteinischen Ostsee 
 
Aufgrund seiner nahezu vollkommen abgeschlossenen Lage zur Nordsee und zum Nordatlantik 
einerseits und seines relativ kleinen Wasserkörpers anderseits sind in der Ostsee nur sehr ge-
ringe Gezeitenbewegungen vorhanden. Das heißt, dass die wesentlichen Strömungen in der 
Ostsee dichtebedingte und windgetriebene Bewegungen sind. Aufgrund des Dichteunterschieds 
zwischen dem aus dem Kattegat eindringenden Nordseewasser als Tiefenstrom und dem Süß-
wasser der Flüsse, das als Oberflächenstrom in Richtung Kattegat und Nordsee abfließt, sind 
dichtebedingten Bewegungen im ganzen Ostseebereich ein wesentlicher Motor des baltischen 
Strömungsregimes. 
 
 

6.3.1 Strömungen 
Hinsichtlich der Versenkungs- und Verdachtsgebiete, die im Inneren von engen Buchten und 
Förden liegen (z.B. Flensburger Förde, Schlei, Kieler Förde) ist davon auszugehen, dass die 
Strömungen dort bei geringen und mittleren Winden relativ gering sind (keine Tide) und im We-
sentlichen der Topographie folgen. Bei östlichen und westlichen Starkwindlagen, die ggfs. sogar 
mehrere Tage dauern, können Eigenschwingungen der Ostsee (sogenannte Seiches) angeregt 
werden, die dann zu beträchtlichen Strömungsgeschwindigkeiten führen können. Dieses gilt 
nicht so ausgeprägt für Gebiete, die der Küste vorgelagert sind oder sich in der offenen Ostsee 
befinden. Auch Starkwindlagen aus südlichen oder nördlichen Richtungen haben nicht den Ef-
fekt, dass sie den Wasserkörper der Ostsee zum Schwingen anregen. Im Übrigen sind die 
Strömungen dort am größten, wo sie aufgrund von topographischen Randbedingungen 
(Schwellen, Belts, Gats, etc.) stark eingeengt werden. 
 
Vor dem Hintergrund der hier aufgeführten Randbedingungen können die in Kap. 9 im Einzel-
nen dargestellten Strömungen in den Versenkungs- und Verdachtsgebieten der westlichen Ost-
see abgeleitet werden: 
 
 

6.3.2 Seegang 

Hinsichtlich der Versenkungs- und Verdachtsgebiete, die im Inneren von engen Buchten und 
Förden liegen (z.B. Flensburger Förde, Schlei, Kieler Förde) ist davon auszugehen, dass der 
Seegang dort bei geringen und mittleren Winden relativ gering ist. Bei Starkwindlagen, die ggfs. 
sogar mehrere Tage dauern, kann sich jedoch ein beträchtlicher Seegang entwickeln, der 
durchaus mehrere Meter erreichen kann. Dieses gilt insbesondere für Gebiete, die der Küste 
vorgelagert sind oder sich in der offenen Ostsee befinden (siehe Abbildung 62). 
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Abbildung 62:Wellenhöhen (in dm) in der westlichen Ostsee bei Starkwindlage (Wind-
stärke 10 Bft) aus Nordost. (Quelle: Schmager, 2003) 
 
 
Vor dem Hintergrund der hier aufgeführten Randbedingungen können für den Seegang in den 
Versenkungs- und Verdachtsgebieten der westlichen Ostsee die im Einzelnen in Kap. 9 darge-
stellten Werte angenommen werden. 
 
 

6.4 Fazit Modul 3: Schadstoffverfrachtung 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl in der schleswig-holsteinischen Nord- 
als auch in der Ostsee eine generelle Umverlagerung von Munitionskörpern aufgrund von 
Strömungen und Seegang bei mittleren Strömungs- und Seegangsbedingungen nicht stattfin-
den wird. Für extreme Ereignisse, wie zum Beispiel orkanartige Stürme mit entsprechend tief 
und intensiv wirkendem Seegang ist in flachen Bereichen (< 15 m Wassertiefe) eine Freilegung 
und Verlagerung von eingespülten Munitionsresten dagegen nicht auszuschließen. Dieses gilt 
in besonderem Maße für evt. Verdachtsgebiete im Bereich oder unmittelbarer Nachbarschaft 
des nordfriesischen Wattenmeeres. Neben Munitionsstücken, Granaten und Bomben werden 
bei solchen Extremereignissen auch des Öfteren kompakte STV- oder Kampfstoffklumpen (z.B. 
Phosphor) verfrachtet. 
 
Im Gegensatz hierzu ist der Transport von gelösten Stoffen, die aus durch Korrosion oder Abra-
sion beschädigten Munitions-, Granat- oder Bombenhüllen freigesetzt wurden, auch bei den 
üblichen Seegangs- und Strömungsverhältnissen ohne weiteres möglich. Allerdings ist eine 
Gefährdung de umgebenden Lebensgemeinschaften nur in unmittelbarer Nähe der Freisetzung 
wahrscheinlich, da die freigesetzten Stoffe im Pelagial innerhalb kürzester Zeit auf ein unschäd-
liches Maß verdünnt werden. Inwieweit aus beschädigten Munitionskörpern auch gefährliche 
Stoffe in partikulärer Form freigesetzt und als Suspension, mit den Schwebstoffen, verfrachtet 
werden, ist unbekannt. 
 
Generell lässt sich zusammenfassen, dass eine Verlagerung von größeren Munitionskörpern 
nur bei Starkwindereignissen zu erwarten ist und dieses auch nur in Verdachtsflächen mit ge-
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ringen Wassertiefen. Des Weiteren werden im Meerwasser gelöste Munitionsinhaltstoffe auf-
grund der großen Verdünnung nur im unmittelbaren Nahbereich der Freisetzung (wenige Meter) 
eine toxische Wirkung auf die dort ggfs. vorhandene sessile Benthosfauna entwickeln können. 
 
 

7 Modul 4: Bewertung der Schadstofftransformation  
7.1 Abiotische und biotische Umwandlungsprodukte der wichtigsten sprengstofftypi-

schen Verbindungen (STV)  
 
Alle Explosivstoffe enthalten die NO2-Gruppe, die entweder an ein C-Atom und an ein N-Atom 
gebunden ist. Die Nitrogruppe ist chemisch labil und bestimmt damit die Transport- und Um-
wandlungspfade der sie tragenden Verbindungen.  
 
 

7.1.1 Der abiotische Umbau von TNT und RDX 

Unter den chemischen Bedingungen der natürlichen Umwelt kommen als abiotische Umwand-
lungspfade der aromatischen und aliphatischen Explosivstoffe im Wesentlichen drei verschie-
dene Prozesse in Betracht (Monteil-Rivera, 2009): 
 
• Alkalische Hydrolyse 
• Photolyse 
• Reduktion durch Eisen (Fe0, Fe2+) 
 
Nitroaromatische Verbindungen wie das TNT enthalten elektronenziehende Nitrogruppen, die 
die Elektronendichte des aromatischen Ringes verringern. Mit steigendem pH-Wert der Umge-
bung setzt vermehrt alkalische Hydrolyse ein, so dass diese Nitroaromaten instabil werden. Bei 
pH > 11 konnte gezeigt werden, dass TNT, 2,4-DNT, 2-ADNT und 4-ADNT sowohl im Boden 
als auch in Wasser zu teilweise höhermolekularen Reaktionsprodukten umgesetzt werden. 
Emmrich (2001) untersuchte den kinetischen Abbau von unterschiedlichen Nitroaromaten und 
deren Abbauprodukten in kontaminierten Böden. Die Halbwertszeiten (t½) der genannten Nitroa-
romaten lagen zwischen 2,9 Stunden (TNT) und 8,4 Stunden (2,4-DNT). 
 
Neben der Hydrolyse stellt der photochemische Abbau, die Photolyse, einen weiteren wichtigen 
Mechanismus der Transformation von Nitroaromaten dar. Die Abbaurate während der Photoly-
se ist abhängig vom pH-Wert. Bei Untersuchungen im Rahmen des KORA-Teilverbundes 5 
„Sprengstofftypische Verbindungen“ konnte gezeigt werden, dass die Geschwindigkeit der TNT-
Photolyse von den verwendeten Wässern und deren pH-Wert abhängt [K1]. Mit steigendem pH-
Wert von 4 bis 8 konnte eine Steigerung des Abbaus um Faktor 3 beobachtet werden (Marbey 
et al., 1983). Auch indirekt ist eine photolytische Transformation möglich. Dabei wirken photoly-
tisch gebildete Radikale, im aquatischen System vor allem Hydroxylradikale auf die Nitroaroma-
ten. Teilweise gelingt eine vollständige Mineralisierung. Der Abbau verläuft dabei sehr schnell.  
 
Im Gegensatz zur alkalischen Hydrolyse führen Redoxreaktionen hervorgerufen durch Fe0 und 
Fe2+ als Redoxpartner nicht zur Zerstörung des aromatischen Ringes. Im Falle des TNT ist das 
Endprodukt dieser Reaktionskette das Triaminotoluol (TAT). Brannon et al. (1998) konnte fest-
stellen, dass der TNT-Abbau durch Fe2+ als Redoxpartner in Anwesenheit von Kaolinit und 
Montmorillonit bei steigendem pH zunimmt. Im Fall von RDX ist dahingegen ein vollständiger 
Zerfall durch Redoxprozesse mit Eisen als Elektronendonator beobachtet worden. 
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Abbildung 63: Abiotische Transformation von TNT – (A) Photolyse, (B) Reduktion unter 
Beteiligung von Fe(0) und Fe(II), (C) alkalische Hydrolyse (Monteil-Rivera, 2009) 
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Abbildung 64:Abiotische Transformation von RDX (Monteil-Rivera, 2009) 
 
 
Nachfolgende Aufzählung führt die Zwischen- bzw. Endprodukte der abiotischen Umwand-
lungsprozesse zusammenfassend für TNT und RDX auf: 
 

TNT 
• 4-Amino-2,6-dinitrotoluol (ADNT) 
• 2,4-Diamino-6-nitrotoluol (DANT) 
• 2,4,6-Trinitrobenzoesäure (2,4,6-TNBS) 
• 1,3,5-Trinitrobenzol 
• 2,4,6-Triaminotoluol (TAT) 
• Undefinierbare höhermolekulare Verbindungen, die aus dem Meisenheimer-

Komplex entstanden ist. 
 

RDX 
• Hydroxynitramin 
• Imin 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 130 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

Bei dem oft beschriebenen Abbau von TNT handelt es sich um eine Transformation, die zu-
meist einen unvollständigen Abbau des TNT darstellt. Wegen seiner chemischen Eigenschaften 
konnte eine 100%ige Mineralisation von TNT bislang nicht nachgewiesen werden.  
 
Im Gegensatz dazu ist eine vollständige Mineralisation von RDX in kleine Bruchstücke wie 
Ameisensäure, Formaldehyd, Formamid sowie Ammoniak beobachtet worden. 
 
 

7.1.2 Der biotische Umbau von TNT und RDX 

Die mikrobielle Transformation von TNT durch verschiedene Bakterien, Enzyme und Pilzkultu-
ren ist insgesamt sehr gut erforscht. Wie bereits dargestellt sind elektronenziehende Gruppen 
(NO2) am Ring vorhanden. Das führt dazu, dass immer Reduktionsschritte den biotischen Um-
und Abbau von TNT bestimmen. Dieses kann unter aeroben als auch unter anaeroben oder 
anoxischen Bedingungen erfolgen. Es entstehen dabei aus den Nitrogruppen (R-NO2) Aminog-
ruppen (R-NH2). Als Elektronendonatoren können in der Natur eine Vielzahl verschiedener Ver-
bindungen wie Eisen-Spezies, Schwefel-Spezies oder auch natürliche organische Materialien 
dienen. Allerdings kommt es nur unter streng anaeroben Bedingungen zur Bildung des 
Triaminotoluols. Andere Reaktionspfade enden beim Monoamino- bzw. Diaminotoluol. Diese 
aromatischen Amine sind sehr reaktive Verbindungen, was die Umlagerung zum Phenolamin, 
die Bildung von unterschiedlichen Azoxy-Verbindungen sowie die irreversible Bindung an die 
anorganische Substanz des Sediments zur Folge hat.  
 
Für die mikrobielle Transformation und letztendlich die Mineralisierung des RDX ist der erste 
Abbauschritt (Reduktion der ersten Nitrogruppen) der schwierigste. Der weitere Abbau durch 
weitere Abspaltung von Nitrogruppen und schließlich die Ringspaltung erscheint dann einfacher 
abzulaufen; die Abbauprodukte des RDX sind also instabiler als das RDX selber. Ähnlich wie 
beim abiotischen Abbau von RDX ist beim biotischen Abbau sowohl unter anaeroben als auch 
aeroben Bedingungen eine vollständige Mineralisation zu H2O, NH3, Formaldehyd und CO2 be-
obachtet worden. Allerneueste Untersuchungen zeigen allerdings, dass der Abbau von RDX in 
Gegenwart von TNT gehemmt wird (Moshe et al., 2009). Die Transformation des RDX verläuft 
in der Regel kometabolisch und nur bei geeigneter C-Quelle. Der Abbau wird durch die Menge 
an anwesender C-Quelle streng limitiert. Die Nitrogruppenreduktion findet überwiegend nur un-
ter anaeroben Bedingungen statt.  
 
Nur wenige Organismen vermögen RDX aerob zu metabolisieren und RDX direkt als C-, aber 
auch als N-Quelle nutzt. Der Stoffwechsel ist allerdings sensibel und wird z.B. in Anwesenheit 
von Ammonium unterdrückt. 
 
 

7.1.3 Fallbeispiele für gekoppelte biotische und abiotische Abbauvorgänge von STV 
(KORA) 

In Oberflächengewässern findet nach Joos et al. (2008) in Konkurrenz zur mikrobiellen Reduk-
tion des TNT auch eine photochemische Transformation statt. Beim TNT läuft die Photolyse im 
Vergleich zur mikrobiellen Reduktion erheblich schneller ab. 
 
Die zunächst im Wasser gelösten Transformationsprodukte unterliegen biotischen und abioti-
schen Prozessen, die bis auf die Haupttransformationsprodukte im Einzelnen nicht aufgeklärt 
sind. Letzten Endes scheint die Bildung gebundener Rückstände am gesättigten Boden der 
entscheidende detoxifizierende Schritt zu sein, wie er auch schon von Böden bekannt ist. Eine 
Mineralisierung wird zwar beobachtet, erfolgt aber nur langsam. 
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Unter natürlichen Bedingungen konnten an den Pfauenteichen in Clausthal (Hermann et al. 
2008; S. 68 ff.) TNT und verschiedene Abbauprodukte im Wasser gemessen werden. Den Tei-
chen fließen relativ hohe TNT-Belastungen zu. Im Ablauf der Teiche konnten aber kein TNT 
oder Aminodintrotoluole mehr nachgewiesen werden, sondern in signifikanten Konzentrationen 
nur noch die Aminodintrobenzoesäuren und Trinitrobenzoesäuren. Die Konzentrationen unter-
liegen dabei jahreszeitlich sehr großen Schwankungen; in den Wintermonaten treten deutlich 
höhere Konzentrationen auf, als in den Sommermonaten, obwohl im Winter die Wasserführung 
höher ist. 
 
Die polaren STV, hier die Nitrobenzoesäuren, zeigen geringe jahreszeitliche Schwankungen der 
Konzentration während die unpolaren STV, das TNT und die Aminodinitrotoluole, sehr viel stär-
kere Schwankungen zeigen. Dabei sind deren Konzentrationen im Winter sehr viel höher als im 
Sommer. Dieses wird auf eine geringe Sonneneinstrahlung im Winter (Eisdecke) und eine gute 
Einstrahlung im Sommer zurückgeführt. Witterungseinflüsse, z.B. lang anhaltende Niederschlä-
ge mit einem hohen Schadstoffeintrag in die Seen verbunden mit niedrigen Temperaturen und 
geringer Sonneneinstrahlung führten zu erhöhten Gehalten an STV im Ablauf der Seen (Her-
mann et al. 2008; S. 72). 
 
Bei den Laborversuchen am Standort Werk Tanne in Clausthal wurden unter aeroben Bedin-
gungen im Batchversuch (Hermann et al. 2008; S, 46) nur der erste Abbauschritt zum ADNT 
nachgewiesen. Offensichtlich reicht das Redoxpotential nicht zur Reduktion der zweiten Nitro-
gruppe. TNT wurde fast vollständig eliminiert. Die Reduktionsprodukte fanden sich aber nicht in 
entsprechend hohen Konzentrationen, so dass von einer Festlegung der Reduktionsprodukte 
an die Huminstoff-Matrix des Bodens ausgegangen wird (siehe Kap. 7.3.2). Untersuchungen 
mit Böden unterschiedlicher pH-Werte ließen erkennen, dass im natürlicherweise sauren Milieu 
des Waldbodens die TNT-Reduktion langsamer ablief als unter etwa neutralen pH-
Bedingungen. 
 
Bei Laboruntersuchungen am Standort der Sprengstofffabrik Torgau-Elsnig (Weber 2008) konn-
te eine abiotische Transformation durch die Zugabe von Ammonium bzw. Sulfid initiiert werden. 
Aber auch mit Grauguss (Weber 2008) erfolgte eine zügige Transformation. In Batch-
Versuchen an organikarmen Sedimenten mit geringen Gehalten an organischen Kohlenstoff 
konnte die Transformation von RDX vor allem auf abiotische Transformationen zurückgeführt 
werden. 
 
Auch zum TNT-Abbau im Oberflächenwasser wurden Batch-Untersuchungen mit Standortwas-
ser aus Clausthal (Hermann et al. 2008) durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass der Ab-
bau von TNT mikrobiell nur relativ langsam abläuft. Es wird eine Vielzahl von Metaboliten gebil-
det. Allerdings gelang eine Bilanzierung des Verbleibs des TNTs nicht, da die unbekannten 
Metaboliten wegen fehlender analytischer Standards nicht mit erfasst werden konnten. Festge-
stellt wurde, dass die mikrobielle Abbauleistung mit steigenden TNT-Konzentrationen abnahm. 
Insgesamt ist damit die mikrobielle Transformation von TNT kein sehr relevanter Schadstoff-
minderungsprozess. Untersuchungen zur Toxizität haben nach Hermann et al. (2008) aber ge-
zeigt, dass die Toxizität der Aminodinitrotoluole niedriger ist als die von TNT, so dass dieser 
Abbau insgesamt eindeutig ein Schadstoffminderungspotential hat. 
 
Am Standort Stadtallendorf und den dort im Grundwasser des Buntsandsteinaquifers vorhan-
denen STV verhielt sich TNT, aber auch ADNT und die Benzoe- und Sulfonsäuren weitgehend 
persistent (Lieser et al. 2009). Hingegen waren die Mono- und Dinitrotoluole relativ gut abbau-
bar.  
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Der Abbau von TNT wurde bei einer Konzentration von 2,5 mg/L durch eine fehlende Kohlen-
stoffquelle im Grundwasser limitiert. Es wurde eine Hemmung oder Inhibierung des Abbaus bei 
sehr hohen Konzentrationen gefunden. So fand bei Gehalten von 15 mg/L STV eine toxische 
Wirkung auf die mikrobielle Aktivität statt. Aus diesen Untersuchungen wurde gefolgert, dass 
ein biotischer Abbau im Bereich der Quelle der STV kaum stattfinden dürfte. 
 
Am Standort Torgau-Elsnig (Weber 2008) wurde u.a. auch der Einfluss verschiedener Milieupa-
rameter auf den Abbau untersucht. Dabei wurde z.B. die Anwesenheit von Sauerstoff als we-
sentliche Bedingung für den Abbau mineralisierbarer Nitroaromaten (Mono- und Dinitrotoluole, 
Nitrobenzole) identifiziert. Limitiert wird der Abbau u.a. durch die genannten toxischen Effekte 
bei hohen Konzentrationen, durch Nitrit oder auch durch eine allgemein niedrige mikrobielle 
Aktivität. 
 
 

7.2 Abiotische und biotische Umwandlungsprodukte von Tabun und Chlorbenzol 
7.2.1 Der abiotische Umbau von Tabun und Mono-Chlorbenzol 

Die Abbildung 65 (Talmage et al., 2007) zeigt den Hydrolysereaktionsweg des Tabun in der 
Umwelt. Wie schon dargestellt, werden die Chemie und das physiologische Verhalten von 
Tabun durch die außerordentlich hohe Reaktivität der Phosphoryl-Gruppe bestimmt. Sehr viele 
nucleophile Substitutionsreaktionen laufen am Phosphor ab. Das wichtigste Nucleophil in der 
Umweltchemie ist die OH-Gruppe - in erster Linie des Wassers. Abbaupfad in der Umwelt ist 
daher die hydrolytische Umsetzung, die zu unterschiedlichen Produkten führt.  
 

 
 
Abbildung 65: Hydrolytische Abbaupfade des Tabun in der Umwelt 
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Diese Umsetzungen führen letztendlich zu anorganischen Produkten, der Phosphorsäure 
(H3PO4) und dem Cyanidion (C≡N-). Unter Umweltbedingungen wird das Cyanidion sehr schnell 
zu unbedenklichen Produkten weiter umgesetzt. In erster Linie geschieht dies durch mikrobielle 
Aktivitäten.  
 
Die Hydrolyserate ist im Vergleich zu den sprengstofftypischen Verbindungen sowohl unter sau-
ren als auch unter basischen pH-Bedingungen recht hoch. Bei neutralen pH-Werten erfolgt die 
Hydrolyse etwas langsamer. Nachfolgende Tabelle 10 zeigt die Abhängigkeit der Hydrolyse von 
Tabun in Meerwasser, die als Halbwertszeit dargestellt ist, und der Temperatur (Bizzigotti et al., 
2009) 
 
 
Tabelle 10: Halbwertszeiten der Hydrolyseraten von Tabun in Meerwasser in Abhängig-
keit von der Temperatur (Bizzigotti et al., 2009) 
 

T [°C] Meerwasser t1/2 [min] 

15 475 

20 267 

25 175 
 
 
Die Autoren (Bizzigotti et al., 2009) weisen darauf hin, dass in Süßwasser ähnliche Werte ge-
funden worden sind und schließen daraus, dass der Einfluss der Ionenstärke und der sonstigen 
Inhaltstoffe des wässrigen Reaktionsmediums zu vernachlässigen sind. Aus diesen Werten 
folgt, dass nach 80 Stunden (15°C) bzw. 30 Stunden (25°C) die Konzentration auf ein Tau-
sendstel abgesunken ist. Auch andere Autoren finden ähnliche Ergebnisse (Munro et al., 1999).  
 
Nach einem Manual der U.S. Army (U.S. Army, 1990) persistiert Tabun unter durchschnittlichen 
Wetterbedingungen für 1 bis 2 Tage. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt (0°C) kann die 
Stabilität in der Umwelt bis zu 2 Wochen betragen. Tabun verdunstet ungefähr zwanzigmal 
langsamer als flüssiges Wasser.  
 
Weiterhin folgt aus dem Zahlenwert der Henry Konstante, dass eine sehr geringe bis zu ver-
nachlässigende Verflüchtigung aus wässriger Lösung zu erwarten ist (Munro et al., 1999).  
 
In marinen Systemen erfolgt der abiotische Abbau von chlorierten Benzolen wie Mono-
Chlorbenzol (MCB) in erster Linie über die reduktive De-Chlorierung. Dieser Prozess beruht auf 
photochemisch-induzierten Radikalreaktionen, bei der es zur Bildung von Phenolen kommt. Die 
Halbwertszeit von MCB ist temperaturabhängig und beträgt ca. 170 Jahre (IPCS, 2004). 
 
 

7.2.2 Der biotische Umbau von Tabun und Mono-Chlorbenzol 

In terrestrischen Böden wird das Tabun mikrobiell über O-Dealkylierung und C-Dealkylierung 
abgebaut. Ebenfalls ist die Hydrolyse der Nitril-Gruppe und die N-Dealkylierung beobachtet 
worden. Es wurde eine große Vielzahl von sehr unterschiedlichen phosphorhaltigen organi-
schen Verbindungen nachgewiesen, die hinsichtlich ihres umweltchemischen Verhaltens aber 
nicht charakterisiert wurden (Munro et al., 1999).  
 
Von diesen Autoren wird ebenfalls dargelegt, dass in den Umweltmedien langfristig von einem 
vollständigen Abbau auszugehen ist, so dass langfristig keine chronische Toxizität zu erwarten 
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ist. Munro et al. (1999) finden kein kanzerogenes Potential bei der Untersuchung der Hauptab-
bauprodukte.  
 
Mono-Chlorbenzol wird mikrobiell abgebaut (IPCS, 2004). Der Hauptabbaupfad verläuft über 
aerobe oxidative De-Chlorierung. Als Übergangsprodukte entstehen häufig Di-Phenole. Die 
Oxidation dieser Phenole führt zur Ringspaltung und letztendlich zur vollständigen Mineralisati-
on. Dieser biologische Abbau erfolgt nur dann, wenn die MCB-Konzentration unterhalb der toxi-
schen Grenze liegt (< 282 mg L-1). Ein anaerober Abbau ist ebenfalls möglich. Hierbei bleibt 
jedoch der aromatische Ring erhalten. 
 
 

7.3 Rückhalt von sprengstofftypischen Verbindungen (Sorption/Desorption) 
7.3.1 Grundlagen 
 
Die Freisetzung von sprengstofftypischen Verbindungen in das Meerwasser setzt voraus, dass 
Korrosionsprozesse die STV aus der Munition bzw. dem Explosivkörper freilegen. Treten diese 
Stoffe in das Meerwasser über, so sind im Grunde genommen drei wesentliche Ausbreitungs-
pfade denkbar: 
 
1. Die STV und deren Metabolite werden mit dem Meerwasser transportiert.  

2. Die STV und deren Metabolite werden an Sedimente unterschiedlicher Zusammensetzung 
gebunden. 

3. Die gebundenen STV sowie deren Metabolite werden nach Sorption wieder in das Meer-
wasser freigesetzt (  Desorption). 

 
Als Sorption bezeichnet man die Anlagerung von Teilchen an die Oberfläche eines Feststoffes. 
Es handelt es sich um eine Gleichgewichtsreaktion, die mathematisch mit Sorptionsisothermen 
beschrieben werden kann. Aus den Isothermen wird der Verteilungs- bzw. Sorptionskoeffizient 
ermittelt, der ein Maß für die Verteilung der Teilchen auf der Feststoffoberfläche darstellt. Je 
größer dieser Verteilungskoeffizient (Kd) ist, desto stärker werden die Teilchen an der Feststoff-
oberfläche gebunden. Je nach Art der Reaktionspartner  
 
Sorbens        Sorbat 
 
können unterschiedliche Bindungsmechanismen zwischen Sorbens und Sorbat vorherrschen. 
 
Wie im vorherigen Kapitel 7.1 bereits beschrieben gehören TNT und RDX, zu den am häufigs-
ten zitierten STV, so dass die Literaturrecherche im Hinblick auf die Sorption und Desorption in 
erster Linie auf RDX und TNT erfolgte. Zugleich wurden Ergebnisse aus dem KORA-Projekt in 
die Betrachtung des Rückhalts von STV mit einbezogen. 
 
 
7.3.2 Sorption von TNT und RDX 
 
Zur Sorption von TNT und RDX wurden zahlreiche Studien durchgeführt. Die Untersuchungen 
erfolgten zumeist als Batch-Versuche, in denen TNT und RDX mit der festen Phase über einen 
definierten Zeitraum reagierten. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Feststoffe gegen-
über TNT eine höhere Affinität zeigten als gegenüber RDX (Pennington & Brennon, 2002), so 
dass im Hinblick auf terrestrische Systeme eine Kontamination von Böden und Sedimenten 
durch TNT wahrscheinlicher erscheint als mit RDX. Aufgrund der geringen Sorption von RDX ist 
jedoch eine Verlagerung in das Grundwasser möglich, so dass hier wiederum mit einer Verun-
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reinigung des Grundwassers durch RDX gerechnet werden muss. Diese Sorption bzw. Verlage-
rung der beiden STV ist jedoch stark von den Eigenschaften des Standortes (Boden, Sediment) 
abhängig.  
 
Neben den Redoxverhältnissen, die die Transformation von TNT und RDX beeinflussen, ist die 
Zusammensetzung der Böden von entscheidender Bedeutung. Es wurde eine starke Sorption 
von TNT an gelöster organischer Substanz (DOC) beobachtet, so dass ein kolloidaler Transport 
eines TNT-DOC-Komplexes denkbar wäre (Pennington et al., 1995, Li et al., 1997, Eriksson & 
Skyllberg, 2001, Eriksson et al., 2004, Dontsova, 2009, Zhang et al., 2009). Es besteht ein line-
arer Zusammenhang zwischen dem Verteilungskoeffizienten (Kd) und dem Gehalt an organi-
schem Kohlenstoff (Joos et al. 2008), so dass unter anderem von Tucker et al. (2002) postuliert 
wird, dass die organische Substanz den Hauptbindungspartner für Nitroaromate darstellt. Be-
reits ab sehr geringen Gehalten an organischem Kohlenstoff ist die Sorption an organischer 
Substanz der dominierende Prozess verglichen mit der Sorption an Tonminerale. Die Bindung 
an die organische Matrix erfolgt in erster Linie über hydrophobe Wechselwirkungen (Joos et al. 
2008). Während die Sorption von TNT an unpolare Gruppe der organischen Substanz erfolgt, 
werden die Metabolite von TNT an die polaren Gruppen gebunden (Li et al., 1997). 
 
Grundsätzlich gilt jedoch, dass für die letztendlich irreversible Chemiesorption an die organi-
sche Bodenmatrix nicht TNT, sondern die Reduktionsprodukte von TNT verantwortlich sind, die 
in erster Linie unter anaeroben Bedingungen gebildet werden (Joos et al. 2008; S. 31). Hierbei 
spielen vor allem die Aminonitrotoluole eine Schlüsselrolle, die über kovalente Bindung an die 
organische Substanz gebunden werden. Diese Vorgänge wurden besonders in terrestrischen 
Systemen untersucht, z. B. am Standort Torgau Elsnig (Weber 2008). Hier wurde ein irreversib-
ler Einbau von Aminotoluolen in die Huminstoffmatrix des Sediments gefunden.  
 
In Batchversuchen an Proben (Boden und Sediment) der Pfauenteiche (Werk Tanne) wurde 
2,4,6-TNT als auch 1,3,5-TNB, 2,4,6-TNBS und die Aminoditritrobenzoesäuren im Bereich von 
Stunden bis wenigen Tagen fast vollständig metabolisiert. Die aus der Metabolisierung entstan-
denen Produkte wurden am Feststoff angelagert. Im Vergleich zu den Untersuchungen am Bo-
den konnte in den Batchversuchen mit Sediment eine größere Reaktivität festgestellt werden. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die Versuchsbedingungen von den natürlichen Bedin-
gen im Sediment eines Sees unterscheiden (z. B. hinsichtlich der Vermischung bzw. dem Was-
ser-Feststoffverhältnis). In den Abbauversuchen wurde festgestellt, dass etwa 70 % der Reakti-
onsprodukte an das Sediment gebunden wurden und nur etwa 1 % davon aus dem Sediment 
wieder extrahiert werden konnten, die Bindung an das Sediment also weitgehend irreversibel ist 
(Hermann 2008; S. 68 ff.). 
 
In dem Fall, dass in einem klar definierten System nur mineralische Komponenten vorliegen, 
erfolgt die Sorption von TNT über eine pi-Bindung zwischen dem aromatischen Ring und der 
Siloxan-Oberfläche ungeladener Tonminerale (Haderlein et al., 1996, Weissmahr et al., 1998, 
Weissmahr et al., 1999). Diese Bindung bezeichnet man als Elektron-Donator-Komplex (Joos et 
al. 2008)  
 
Die Art und Höhe der Sorption wird zudem von der Ionenstärke der Umgebung beeinflusst 
(Haderlein et al., 1996). Hohe Adsorptionskonstanten (bis 21.500 l/kg) wurden an homoioni-
schen Tonen, die mit Kalium (K+)- und Ammonium (NH4+)-Ionen belegt waren, gefunden. In Ge-
genwart von Na+, Ca2+,, Mg2+, Al3+ als austauschbaren Kationen sinkt die Sorptionskonstante 
aufgrund von Flockulationsvorgängen auf 1,7 L/kg ab Diese Ergebnisse führen zu dem Schluss, 
dass es grundsätzlich einen Unterschied in der Sorption von TNT unter Süßwasser- und Salz-
wasserbedingungen geben muss. Dabei würde TNT in Salzwasser, in dem Na++ dominiert, 
deutlich besser sorbiert  als in Süßwasser mit hohen Calciumgehalten. 
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Neben der Ionenstärke muss zusätzlich der Einfluss der Temperatur auf die Sorption von STV 
berücksichtigt werden. Eine Temperaturzunahme führt zu einer Abnahme der Sorption von 
Nitroaromaten an K+-Smectiten, was nach Li et al. (2004) Rückschluss auf eine exotherme Re-
aktion zulässt.  
 
In ihrem Review-Artikel geben Pennington & Brennon (2002) zu bedenken, dass nicht immer 
klar definiert ist, ob eine Sorption des TNT an der festen Phase erfolgt ist, da zwischen dem 
abiotischen bzw. biotischen Abbau des TNT während der Batch-Experimente und einer Sorpti-
on nicht unterschieden werden konnte. Daher wurde versucht, diese Effekte durch Veränderung 
der Versuchseinstellungen zu minimieren: 
 
• Einstellung kurzer Reaktionszeiten zwischen fester Phase (Boden, Tonminerale etc.) und 

flüssiger Phase (TNT; RDX) während der Batch-Versuche 

• Ausschalten der Aktivität von Mikroorganismen während der Batch-Versuche 

• Einstellung kurzer Reaktionszeiten gekoppelt mit Ausschalten der Aktivität von Mikroorga-
nismen 

 
 

7.4 Rückhalt von Tabun und Chlorbenzol (Sorption/Desorption) 
 
Hinsichtlich des Sorptionsverhaltens von Tabun wurde nach intensiver Recherche keine rele-
vante Literatur ausfindig gemacht. Für Tabun wird der log Koc-Wert mit 2,02 angegeben (siehe 
Kap. 5.3.1). Dieser Wert ließe bei unreaktiven Verbindungen auf eine Anreicherung im Sedi-
ment schließen. Ob allerdings tatsächlich eine Anreicherung des Tabun als intaktes Molekül 
erfolgt, scheint bei der hohen Instabilität dieses Stoffes unsicher. 
 
Mono-Chlorbenzol als unpolare Verbindung reagiert über hydrophobe Wechselwirkung mit der 
Festphase. Diese Art der Wechselwirkung erfolgt nur mit unpolaren Partnern. Daraus folgt, dass 
die mineralischen Phasen im marinen Sediment als Bindungspartner wenig geeignet sind. Hin-
gegen ist der organisch gebundene Kohlenstoff, der als Total Organic Carbon (TOC) bezeich-
net wird, außerordentlich bindungsaktiv (Witthuhn, 2002). 
 
 

7.5 Fazit Modul 4: Bewertung der Schadstofftransformation 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der abiotische und biotische Ab- und Umbau 
von TNT, RDX und Tabun in erster Linie von den umgebenden Faktoren des Meerwassers ab-
hängt. Grundsätzlich konnte aus der Literatur die Erkenntnis gewonnen werden, dass die Halb-
wertszeiten der o. g. Stoffe und deren Abbau- und Umbauprodukte in einem Bereich von weni-
gen Stunden einzuordnen sind. Im Gegensatz zu den STV ist die Hydrolyserate von Tabun so-
wohl unter sauren als auch unter basischen pH-Bedingungen recht hoch. Die Abbaurate wird 
sehr stark von der Umgebungstemperatur und dem Milieu des Meerwassers beeinflusst.  
 
Nach Freisetzung der STV und Tabun aus der Munition sind unterschiedliche Ausbreitungspfa-
de der Stoffe denkbar: (1) Transport mit dem Meerwasser, (2) Sorption bzw. Bindung an die 
Sedimente, (3) Freisetzung der gebundenen Stoffe aus dem Sediment und Transport mit dem 
Meerwasser. Welcher Ausbreitungspfad letztendlich stattfindet, hängt neben der Beschaffenheit 
des Sedimentes (Korngrößenverteilung, Mineralogie, Porenraum), den Strömungsverhältnissen 
und der Zusammensetzung des Meerwassers ab. Daher ist eine Bewertung bzw. Einschätzung 
der Transformation von TNT, RDX und Tabun nur möglich, wenn mit Hilfe von Vor-Ort-
Erkundungen unterschiedliche Probenahmen von Sediment und Meerwasser an einer Pilotflä-



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 137 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

che erfolgen, um die für die Transformation entscheidenden wichtigen Parameter erfassen zu 
können. 
 
Nicht zu vernachlässigen ist die Fähigkeit von TNT und seinen Abbauprodukten sowie von RDX 
zur Bindung an mineralische oder an organische Substanzen in wässriger Umgebung. Für 
Tabun ist eine Bindung an Bodenteilchen bisher nicht nachgewiesen. Prinzipiell ermöglicht die 
Bindung der STV an mineralische oder organische Partikel, vor allem wenn sie zur Schweb-
stofffraktion zählen, eine strömungsinduzierte Weiterverbreitung der Verbindungen. Besonders 
im Falle der Sorption von STV an leicht lösliche organische Substanzen (DOC) wäre eine 
Remobilisierung der STV nach Aufnahme durch Organismen des Makrozoobenthos, z.B. durch 
sessile Filtrierer, nicht auszuschließen (Hofmann 2001).   
 
 

8 Modul 5: Bewertung der ökotoxikologischen Wirkungen 
8.1 Umwelt und Ökologie der schleswig-holsteinischen Westküste und von Helgoland 
8.1.1  Lebensräume und deren Umweltbedingungen 

Die von Munitionsversenkungen betroffenen Nordseegewässer Schleswig-Holsteins befinden 
sich in den Gebieten westlich von Sylt (Abbildung 4 und Anlage 2.1) und um Helgoland 
(Abbildung 5 und Anlage 2.1).  
 
Die bekannten Munitionsversenkungsstellen in der schleswig-holsteinischen Nordsee liegen nur 
in zwei Fällen, den Versenkungsstellen N1 und N4, noch relativ nah zur periodisch trockenfal-
lenden Sylt-Rømø-Bucht (Übergangsbereich zwischen Festland und offener Nordsee, vgl. An-
lage 2.1). Allerdings liegt die Stelle N1 in einem landnahen Priel (Lister Tief) oder knapp west-
lich des der Insel westlich vorgelagerten Flachwassers.  
 
Die dem Festland vorgelagerten schleswig-holsteinischen Wattengebiete sind im Rahmen der 
Voruntersuchungen zur Umsetzung der EU-WRRL in fünf regional unterschiedliche Küstenge-
wässertypen differenziert worden. Die regionalen Differenzierungen betreffen die Wasserbede-
ckung und den Salzgehalt (Abbildung 66 und Tabelle 11). 
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Abbildung 66:Räumliche Verteilung der Gewässertypen im Bereich der schleswig-
holsteinischen Nordsee-Küstengewässer (aus: Dolch et al. 2009) 
 
 
Unabhängig vom Salzgehalt werden die Küstengewässer auch in Bezug auf ihre Wasserbede-
ckung in zwei Typen unterteilt (‚offene Küstengewässer’ und ‚Feuchtflächen’). Für die Zuord-
nung der in der Nähe von Sylt liegenden Munitionsversenkungsstellen zu Küstengewässertypen 
sind nur die Typen N0 (Küstengewässer jenseits der Basislinie + 1 SM mit dem für die offene 
Nordsee typischen Salzgehalt und der Typ N1 (Euhalines offenes Küstengewässer der Nord-
see) von Bedeutung. Offene Küstengewässer sind auch bei Ebbe überwiegend regelmäßig 
überflutet. Ihre Lebensräume sind somit dem Sublitoral zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 11: Wasserbedeckung und Salzgehalte der Küstengewässertypen (NLWKN und 
Bausenator Bremen 2006) sowie Anhang II der EG-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) - 
ohne Übergangsgewässer 
 

Typ Bezeichnung Salzgehalt 
N0 Küstengewässer jenseits Basislinie + 1 SM ~ 35 ‰ 

N1 Euhalines offenes Küstengewässer (Nordsee) 30 - < 36 ‰ 

N2 Euhalines Wattenmeer 30 - < 36 ‰ 

N3 Polyhalines offenes Küstengewässer (Nordsee) 18 - < 30 ‰ 

N4 Polyhalines Wattenmeer 18 - < 30 ‰ 
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Die eigentlichen Wattenbereiche werden im Unterschied zu den Wasserflächen als ‚Feuchtflä-
chen’ bezeichnet. Damit wird verdeutlicht, dass diese Gebiete nur während der periodischen 
Überflutung völlig vernässen und den eigentlichen Wattflächen zuzurechnen sind. Hierzu zählt 
das Sylt-Rømø-Watt, das jedoch unter dem Aspekt der Risikobewertung von Munitionsaltlasten 
nicht mehr bewertet wird, weil die dort ursprünglich verzeichnete Versenkungsstelle nach Aus-
sage des schleswig-holsteinischen Kampfmittelräumdienstes vollständig geräumt worden ist. 
 
In Bezug auf den Salzgehalt werden poly- und euhaline Küstengewässer voneinander unter-
schieden. Salzkonzentrationen, die dem des offenen Meeres entsprechen (euhalin), sind ty-
pisch für den Bereich der mit Blick auf die syltnahen Versenkungsstellen berücksichtigt werden 
muss. Gleiche Verhältnisse herrschen auch in den nördlich der Ostfriesischen Inseln liegenden 
Versenkungsgebieten.  
 
 

 
 
Abbildung 67:Räumliche Verteilung der Gewässertypen im Bereich der niedersächsi-
schen Küstengewässer und der Gewässertypen bei Helgoland (NLWKN und Bausenator 
der Hansestadt Bremen 2006) 
 
 
In der weiteren Umgebung von Helgoland herrschen die für die ‚Küstengewässer jenseits der 
Grenze von 1 SM’ geltenden Bedingungen vor. Eine Besonderheit gilt für die im unmittelbaren 
Umfeld von Helgoland liegenden Bereiche. Dort herrscht der als ‚Euhalines felsgeprägtes Küs-
tengewässer’ bezeichnete Gewässertyp vor. Von den in der Nähe von Helgoland liegenden 
Versenkungsgebieten sind die Versenkungsgebiete N6 (‚Zwischen Düne und Felssockel’) sowie 
N8 (‚Steingrund’) diesem Typ zuzuordnen. Im unmittelbaren Umfeld der Felsinsel kann die Mee-
resoberfläche bei Ebbe durchaus trockenfallen. Bei den Versenkungsgebieten N6 und N8 ist 
das aufgrund ihrer Tiefen jedoch nicht anzunehmen. 
 
Das ca. 3 sm südlich der Insel gelegene Versenkungsgebiet N7 (‚Helgoländer Loch’ oder ‚Hel-
goländer Tiefe Rinne’), das eine Breite von ca. 3 sm und eine Länge von etwa 10 sm aufweist, 
muss hingegen zum Typ ‚Küstengewässer jenseits 1 SM’ gerechnet werden. Dieses Versen-



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 140 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

kungsgebiet erreicht eine Bodentiefe von bis zu 60 m unter SKN und fällt somit ebenfalls nicht 
trocken (Boos et al. 2004).  
 
 

8.1.2 Fauna und Flora der benthischen Lebensgemeinschaften in den Flachwasserle-
bensräumen der schleswig-holsteinischen Westküste und von Helgoland 

8.1.2.1 Fauna der benthischen Lebensgemeinschaften 
Über die Zusammensetzung der Fauna der benthischen Lebensgemeinschaften existieren zahl-
reiche spezielle Originalarbeiten wie auch zusammenfassende und an stärker ökologischen 
Inhalten ausgerichtete Arbeiten (Wolff 1983, Gätje & Reise 1998, Dittmann 1999).  
 
Unter den benthischen Arten der Flachwasserbereiche in Nord- und Ostsee kommt den Arten 
des Makrozoobenthos eine besondere Rolle zu, da sie aufgrund ihrer hohen Abundanzen, ihrer 
überwiegend sessilen Lebensweise gepaart mit einem hohen Stoffumsatz und ihrer vergleichs-
weise langen Lebenszeit, für die lokalen ökologischen Prozesse von besonderer Bedeutung 
sind (Günther 2001). Nicht zuletzt aufgrund dieser Lebensweise kommt diesen Arten ein hoher 
Wert als Indikatoren für Umweltverschmutzungen zu (Perus et al. 2004). 
 

 

 
 

Abbildung 68:Tierarten benthischer Wattenmeer-Lebensräume der Nordsee, sortiert nach 
ihren Biomasseanteilen (aschefreies Trockengewicht), nach Michaelis (1981) 
 
 
Zur Veranschaulichung der quantitativen Bedeutung häufiger Arten der Lebensgemeinschaften 
im Flachwasser der südlichen Nordsee dient Abbildung 68. In ihr hat Michaelis (1981) die Bio-
masseanteile der Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts häufigsten im Bereich des 
Jadebusens verbreiteten Tierorganismen zusammengefasst. Danach wird 90 % der Biomasse 
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der tierischen Organismen von nur neun Arten gebildet. 38 % der Biomasse steuert die in zum 
Teil großen geschlossenen auf der Oberfläche angesiedelten Bänken lebende Miesmuschel 
(Mytilus edulis) bei. An zweiter Stelle mit einem Biomasseanteil von 24 % folgt bereits die eben-
falls Bänke bildende Herzmuschel (Cerastoderma edule), deren Bänke befinden sich jedoch 
unterhalb der Sedimentoberfläche. Auch die dritte Position nimmt eine Muschel ein. Die Klaff-
muschel (Mya arenaria), die sich ebenfalls knapp unter der Bodenoberfläche eingräbt, besitzt 
einen Biomasseanteil von 11 %. An vierter Stelle steht die Wattschnecke (Hydrobia ulvae), de-
ren Biomassenanteil bei 6,7 % liegt. Mit einem Anteil von 5 % folgt die Tellmuschel (Macoma 
baltica) auf dem fünften Platz. 
 
Erst an sechster Stelle mit einem Biomasseanteil von 4,2 % folgt der in den Wattbereichen sehr 
weit verbreitete Pierwurm (Arenicola marina). Annähernd gleichstark vertreten (Biomasseanteil 
3,9 %) ist der Wattringelwurm (Nereis diversicolor). Nennenswerte Biomasseanteile von 1,9 % 
bzw. 1,5  % besitzen noch die Pfeffermuschel (Scrobicularia plana) und der Borstenwurm 
(Heteromastus filiformis).  
 

 
 

Abbildung 69:Lebensräume wichtiger im Watt lebender benthischer Organismen (Buch-
wald 1990) 
 
 
In Abbildung 69 wird das Auftreten der im Flachmeer der südlichen Nordsee quantitativ bedeut-
samen Tierarten des Benthos in direkten Bezug zu den drei zeitweilig trockenfallenden Wattle-
bensräumen gestellt. Es fällt auf, die Miesmuschel mit ihren speziellen Lebensraumanforderun-
gen in der Darstellung nicht erwähnt wird. Nach Abbildung 69 sind relativ wenige Arten auf das 
Sandwatt beschränkt. Die meisten der genannten Arten besitzen ein recht breites Spektrum 
möglicher Lebensräume. Vier Arten, unter ihnen die Wattschnecke, kommen jedoch schwer-
punktmäßig im Schlickwatt vor. 
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Im Folgenden werden einige wenige ausgewählte Arten, deren Bedeutung und Lebensweise 
kurz vorgestellt. Mitentscheidendes Auswahlkriterium war neben deren ökologische Bedeutung 
für benthische Lebensräume deren potenzielle Exposition gegenüber freigesetzten Kampfmittel 
oder Kampfstoffen. 
 
 
8.1.2.1.1 Vorkommen und Bedeutung der Miesmuschelbänke (Mytilus edulis) 
 
Bänke der Miesmuschel sind von allen Muscheln im Flachwasser der südlichen und östlichen 
Nordsee am stärksten verbreitet (Abbildung 70). Miesmuschelbänke sind bekannt als die arten-
reichsten und produktivsten Lebensgemeinschaften nicht nur des Wattenmeeres. Sie vereini-
gen einen hohen Anteil der Makrofaunabiomasse auf sich und bilden somit eine wichtige Nah-
rungsgrundlage für Wirbellose und Vögel (Nehls & Thiel 1993, Ruth 1997, Nehls 1998, siehe 
auch Abbildung 72).  
 
Miesmuscheln graben sich nicht ein, sondern haften sich im Substrat fest, da sie keine Siphone 
besitzen. Wegen des Fehlens von Siphonen sterben sie nach einer Überlagerung durch Sedi-
mentmaterial ab. Miesmuschelbänke befinden sich daher immer auf Sedimentoberflächen. 
Ausgewachsene Exemplare verankern sich im Sediment mit Hilfe ihrer Byssusfäden, die durch 
spezielle an den kräftigen Füßen sitzende Drüsen gebildet werden. Voraussetzung für die An-
siedlung in Sandwatten ist das Vorhandensein von Verankerungsmöglichkeiten für die Byssus-
fäden. Dies kann freiliegender Muschelschill sein, häufig sind es aber auch die aus dem Watt-
boden ragenden verklebten Wohnröhren des Bäumchenröhrenwurms Lanice conchilega. Sie 
besiedeln alle natürlichen Hartsubstrate (Steine, Felsen, Holz) und künstliche Oberflächen (Ha-
fen-, Küstenschutz- und Offshore-Anlagen, Schiffe, Meerwasserrohre).  
 
Miesmuschelbänke kommen im tidebeeinflussten Wattenmeer an mehr oder weniger exponier-
ten durchströmten Bereichen vom Eulitoral abwärts und im Sublitoral vor, aber auch in ge-
schützteren Bereichen von Ästuaren. Allerdings werden sie nach Reise & Lackschewitz (1998) 
am ehesten in Regionen gefunden, die den kräftigen Westwinden nicht in starkem Maße aus-
gesetzt sind. Im Schutz der Inseln können sie sich daher gut entwickeln. Ähnliche Standortsprä-
ferenzen gelten auch für die Ostsee (siehe Kap. 8.2.2.2). 
 
Auch große, über viele Jahre stabile Miesmuschelbänke können sowohl durch kalte Eiswinter, 
als auch durch Sandüberdeckungen nach Sturmfluten völlig ausgelöscht werden (Obert & Mi-
chaelis 1989). Auch Parasitenbefall oder starker Fraßdruck durch Vögel wird als eine Ursache 
von Populationsschwankungen diskutiert. 
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 a) b) 
 
Abbildung 70:a) Verbreitung eulitoraler Miesmuschelbänke im Watt der schleswig-hol-
steinischen Westküste im Jahr 2001 (Ahrendt & Bayerl, 2003); b) Miesmuschelmonitoring 
im schleswig-holsteinischen Wattenmeer (Nehls & Ruth 2004) 
 
 
Die sessilen Muschelbänke wirken zudem substratfixierend und bieten aufgrund ihrer eigenen, 
recht dichten Struktur wichtige Kleinstlebensräume für eine beträchtliche Zahl von spezialisier-
ten tierischen Organismen (Dankers & Beukema 1983). Die Miesmuschel ernährt sich von or-
ganischen Partikeln, die sie aus dem eingestrudelten Atemwasser herausfiltriert. 
 
Das Vorkommen von Muschelbänken ist jedoch starken zeitlichen Schwankungen unterworfen. 
Abbildung 71 zeigt die vergleichende Entwicklung von Miesmuschelbänken in niedersächsi-
schen und in schleswig-holsteinischen Flachwasserbereichen der südlichen Nordsee (Millat et 
al. 1999). Demnach haben sich Miesmuschelbänke sowohl in niedersächsischen, als auch in 
schleswig-holsteinischen Flachwasserzonen um die letzte Jahrhundertwende herum stark aus-
gebreitet. Seither ist jedoch wieder ein Rückgang auf offenbar mittlere Flächenanteile festzu-
stellen.  
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Abbildung 71:Entwicklung der Fläche eulitoraler Miesmuschelbänke in den niedersächsi-
schen und schleswig-holsteinischen Küstengewässern (Millat et al., 2009) 
 
 
Intakte Muschelbänke sind ein Garant für eine große Biomasse sowie für eine große Vielfalt 
sekundärer Arten, die speziell an Muschelbänke als Lebensraum angepasst sind (Asmus 1987, 
Büttger et al. 2007). Dementsprechend spielen sie auch eine bedeutende Rolle als Nahrungs-
grundlage für räuberische marine Organismen. In den von Muscheln geschaffenen 
Kleinstlebensräumen leben u.a. Crustaceen in recht großen Zahlen sowie Entenmuscheln. 
 

 
 
Abbildung 72: Vergleich der Artenvielfalt in eu- und sublitoralen Miesmuschelbänken 
(Buschbaum & Saier 2003) 
 
 
Nicht zuletzt wegen der hohen Abundanz an Crustaceen bilden die Muschelbänke bevorzugte 
Nahrungshabitate für Vögel. Nach Scheiffarth et al. (2007) ernähren sich u.a. Brachvögel 
(Numenius arquata) von Küstenkrabben (Carcinus maenas), die sich in den Muschelbänken 
verstecken. Andere Vögel, z.B. der Austernfischer (Haematopus ostralegus) und die Eiderenten 
(Somateria mollissima), ernähren sich unmittelbar von den Miesmuscheln. Allerdings sind eu- 
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und sublitorale Miesmuschelbänke von ganz unterschiedlich zusammengesetzten Sekundärar-
ten besiedelt (Abbildung 72, Buschbaum & Saier 2003). 
 
Austernfischer können sich, wenn auch weniger effektiv, auch von den seit zwei bis drei Jahr-
zehnten in zunehmendem Maße die eu- und sublitoralen Muschelbänke okkupierenden Pazifi-
schen Austern (Crassostrea gigas) ernähren (Baptist 2005). Mittlerweile wird davon ausgegan-
gen, dass sich entlang der Küste der niedersächsischen Nordsee in jeder im (eulitoralen) Watt 
befindenden Muschelbank Pazifische Austern vorkommen (Nehls & Büttger 2007). Von den 
Möwenarten ernähren sich nur die Silbermöwen (Larus argentatus) von den Muscheln unmittel-
bar. Allerdings bevorzugen sie junge Muschelbänke, um Muscheln zu fressen. Ob sich die 
Neubesiedlung der Muschelbänke durch die Pazifische Auster auf das Nahrungsangebot für 
Vögel auswirkt, ist nach Scheiffarth et al. (2007) noch nicht eingehend untersucht.  
 
Um die Entwicklung der so bedeutenden Miesmuschelbänke im schleswig-holsteinischen Wat-
tenmeer zu dokumentieren, lässt der Nationalpark Schleswig-holsteinisches Wattenmeer seit 
1997 ein jährliches Miesmuschelmonitoring durchführen (Nehls & Ruth 2004). Gerade aufgrund 
ihrer sessilen oberflächennahen Lebensräume können Miesmuscheln im Falle der Nähe der 
Wuchsorte zu Munitionsversenkungsstellen gegenüber freigesetzten Sprengstoffen erheblich 
ausgesetzt sein. Sie sind daher auch häufig Gegenstand entsprechender Untersuchungen (Ek 
et al. 2006, Belden et al. 2005, Ownby et al. 2005).  
 
 
8.1.2.1.2 Vorkommen und Bedeutung der Herzmuschelbänke (Cerastoma edule) 
 
Herzmuscheln (Cerastoderma edule) repräsentieren eine der großen und gleichzeitig wichtigen 
Wattenmeerarten. Sie graben sich 3 - 4 cm tief in das Substrat ein und atmen durch ihre nach 
oben gestreckten Siphone. Die Muschelart nutzt eine Mischung aus Grab- und Spültechnik, um 
sich aktiv in den Boden einzugraben. Herzmuscheln wirken auf den oberen Sedimentbereich 
störend, da sie sich ständig im Sediment bewegen. Etwa 7 % einer Herzmuschelpopulation be-
wegt sich innerhalb von einer Woche. Die mittlere Distanz, die während einer Woche überwun-
den wird, beträgt etwa 4 cm. Somit werden von einer ausgewachsenen Herzmuschel etwa 20 
cm2 des Sediments bis in eine Tiefe von 3 cm umgewühlt. Bei eine Dichte von 500 Muscheln/m2 
und einer Muschellänge von 3 cm werden 16 % der Sedimentfläche von den Muscheln einge-
nommen und im Laufe einer Woche etwa 29 % der besiedelten Fläche durch die wühlende 
Fortbewegungsweise zusätzlich gestört (Els & Flach 2009). 
 
Wie die Miesmuscheln filtrieren auch die Herzmuscheln im Wasser suspendierte Sinkstoffe aus. 
Ihr Verbreitungsschwerpunkt befindet sich eher im Misch- als im Sandwattbereich. Eine Exposi-
tion gegenüber Sprengstoffsubstanzen ist nicht auszuschließen, wenn sich Versenkungsstellen 
in der Nähe befinden. 
 
 
8.1.2.1.3 Vorkommen und Verhalten des Pierwurms (Arenicola marina) 
 
Der Pierwurm kommt vornehmlich in Sandwatten verbreitet und ist Namensgeber eines be-
stimmten Sandwattbereiches. Das ausgewachsene Tier gräbt seine 20 - 30 cm tiefen Röhren in 
U-Form in das Sandwatt. Er frisst ständig den Sand des Wattes und filtert daraus die organi-
schen Stoffe, welche er als Nahrung verwertet. Diese Wurmart besitzt eine hohe Mobilität und 
trägt zur ‚Destabilisierung’ des Wattbodens bei. Verantwortlich dafür ist seine als ‚Bioturbation’ 
bezeichnete Grabeaktivität, die zur ständigen Umwälzung des umgebenden Substrates führt. 
So fressen die Wattwürmer der Nordsee einmal im Jahr den gesamten Sand der für sie geeig-
neten Lebensräume, der sich in den oberen 20 cm der Sandwattoberfläche befindet. Dazu trägt 
der Umstand bei, dass die Tiere in ihrem Lebensraum in einer Dichte von durchschnittlich 
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40 Exemplaren pro Quadratmeter vorkommen. Ein einzelner Pierwurm filtert etwa 25 kg Sand 
jährlich (Trueman 1966). 
 
Etwa alle 30 bis 40 Minuten kommt der Pierwurm an den Ausgang seiner Röhre und stößt den 
verspeisten Sand aus, der als spaghettiförmiger Sandhaufen (Wurmhaufen) den Ausgangsbe-
reich seiner Röhre markiert. Der Eingangsbereich ist mit einem Loch an der Oberfläche mar-
kiert, den man während der Ebbe als kleine Vertiefung im Wattenmeer erkennen kann. Dieser 
Bereich wird „Fresstrichter“ genannt. Dort nimmt er den nährstoffreichen Sand auf, um ihn zu 
verwerten. Grobe Partikel werden nicht gefressen, sondern am Kopfende abgelagert. Es ent-
steht daher in 20 bis 25 Zentimetern Tiefe eine Schicht gröberen Materials. 
 
Die Pierwürmer sind jedoch gleichzeitig eine wichtige Nahrungsquelle für räuberisch lebende 
Tiere des Wattenmeeres, z.B. Vögel und einige Fischarten. Da sie sich im oberflächennahen 
Sediment aufhalten, wäre eine Exposition gegenüber Sprengstoffsubstanzen nicht auszuschlie-
ßen, wenn sich korrodierte Munition in der Nähe befindet.  
 
 
8.1.2.1.4 Vorkommen und Verhalten der Wattschnecke (Hydrobia ulvae) 
 
Wattschnecken besitzen ein hochkonisches Gehäuse. Es wird bis 9 mm hoch. Die Öffnung des 
Gehäuses ist oval, oben leicht zugespitzt und besitzt einen scharfen Rand. 
 
Die Gemeine Wattschnecke lebt in den Wattenmeeren der Nord- und westlichen Ostsee, aber 
auch an den Küsten des Atlantik und des Mittelmeers.  
 
Wattschnecken kommen in sehr großen Populationen auf Sandböden, seltener auf der Oberflä-
che von Makroalgen oder in Wohnröhren von bodenlebenden Tieren vor. Auf einem Quadrat-
meter Watt können bis zu 50.000 Wattschnecken leben. Wattschnecken zeigen ein vom Wech-
sel der Gezeiten abhängiges Verhalten. Bei auflaufender Flut heften sich die Schnecken mit 
dem Fuß nach oben an die Wasseroberfläche. Bei einsetzender Ebbe lassen sie sich fallen und 
bleiben auf dem Sand liegen, bis sie auf dem Trockenen liegen. Dann beginnt eine zweite Pha-
se der Nahrungssuche, diesmal vom sandigen Untergrund. Nach einiger Zeit graben sie sich 
dann in den Sand ein und warten auf die Flut. 
 
Aufgrund ihres großen Vorkommens wird von ihnen viel Kot, aber auch Schleim produziert. Der 
Schleim behindert den Abtransport des Sandes durch die Strömung. Außerdem wird die Abla-
gerung von neuem Sand auf der klebrigen Unterlage begünstigt. 
 
 
8.1.2.1.5 Vorkommen und Verhalten von Sandgarnelen (Crangon crangon) 
 
Sandgarnelen zählen zu den Crustaceen und leben in Röhren oder Löchern im Sediment. Bei 
Ebbe sind sie bis zu den Augen im Sand eingegraben, wodurch sie kaum zu erkennen sind. 
Sandgarnelen kommen im Flachwasser des Watts genauso wie in Backwasserzonen vor. Ihre 
Verbreitung reicht von Nord- und Ostsee über den Atlantik bis ins Mittelmeer. 
 
Die Sandgarnele kann bis zu 7 cm lang werden. Sie passt sich farblich ihrer Umgebung an. 
Nachts geht das Tier auf Nahrungssuche. Sie frisst Algen, kleine Krebse und Würmer. Bei Ebbe 
verlässt sie das Watt in Richtung offene See, um bei Flut erneut zurückzukehren. 
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8.1.2.1.6 Vorkommen und Verhalten von Strandkrabben (Carcinus maenas) 
 
Strandkrabbe gehören als Larven zum Plankton des Pelagials des Wattenmeeres. Im Juli und 
August wandern sie auf die Wattflächen. In nur kurzer Zeit werden sie um ein Vielfaches grö-
ßer. Strandkrabben sind gefräßige Räuber, die mit kräftigen Scheren auch größere Muscheln 
und Strandschnecken aufknacken können. Daneben erbeuten sie Würmer, Kleinkrebse, Fische, 
Aas und frisch gehäutete Artgenossen. Die Strandkrabbe hat viele Feinde: Möwen und Große 
Brachvögel verfolgen sie bei Ebbe, Scholle, Aal und Kabeljau unter Wasser. Sie stellt somit ein 
wichtiges Bindeglied in der watttypischen Nahrungskette dar.  
 
 
8.1.2.2 Bedeutung und Besonderheiten der benthischen Fauna bei Helgoland 
Der Felssockel von Helgoland stellt in vielerlei Hinsicht einen Sonderfall dar. Er bildet das einzi-
ge natürliche Hartsubstrat in der südöstlichen Nordsee, das ansonsten ausschließlich von 
Weichsubstraten umgeben ist. Das nächstgelegene marine Areal mit Hartsubstratuntergrund 
findet sich erst wieder in mehreren hundert Kilometern Entfernung an den Küsten Großbritanni-
ens und Norwegens. Für die Larvalstadien vieler benthischer Organismen sind diese Entfer-
nungen zu groß, um sie im Zuge ihrer planktonischen Entwicklung passiv mit Hilfe der Meeres-
strömung zu überbrücken. Vor diesem Hintergrund sind die an Hartsubstrate angepassten Or-
ganismen bei Helgoland räumlich als weitgehend isoliert zu betrachten (Boos et al. 2004). Ne-
ben dem Vorkommen entsprechend angepasster zoobenthischer Arten sind die marinen Le-
bensräume um Helgoland zusätzlich gekennzeichnet durch das Vorkommen ungewöhnlich vie-
ler Makroalgenarten.  
 
In der von Boos et al. (2004) zur langfristigen Veränderung der Artenzusammensetzung eu- und 
sublitoraler mariner Lebensräume bei Helgoland angefertigten Studie werden drei marine Stan-
dorte mit unterschiedlichen abiotischen Bedingungen voneinander unterschieden. Allerdings 
konnten die Organismen der eu- und litoralen Standorte nicht exakt voneinander getrennt wer-
den, da diese Trennung auch in den historischen Quellen so nicht vorgenommen worden ist. 
 
Der erste von den Autoren betrachtete Lebensraumtyp und gleichzeitig das Kerngebiet der Un-
tersuchungen bildeten die Habitate des großen Helgoländer Felssockels. Den zweiten Lebens-
raumtyp repräsentierte die Helgoländer ‚Tiefe Rinne’ (Helgoländer Loch). Bei ihr handelt es sich 
um die oben bereits beschriebene ungewöhnlich tiefe Rinne, die einen Sohlabschnitt charakte-
risiert, der etwa 20 bis 25 m tiefer ist als der  durchschnittlich nur etwa 35 m unter SKN liegende 
umgebende Nordseegrund. In dieser Rinne sind Arten anzutreffen, die in den flacheren Gewäs-
sern der Deutschen Bucht nicht vorkommen und somit die besondere ökologische Isolierung 
des Gebietes demonstrieren. Das dritte untersuchte Gebiet der Region bildet die etwa 4 sm ost-
südöstlich von Helgoland gelegene (ehemalige) ‚Helgoländer Austernbank’, die jedoch vermut-
lich vorrangig durch Übernutzung weitgehend verschwunden ist. Auch sie besaß, solange sie 
eine größere Ausdehnung aufwies, eine besondere Isolationssituation. 
 
Im Rahmen der Aufgabenstellung dieser Studie sind Informationen über die Fauna im ‚Helgo-
länder Loch‘ von besonderem Interesse. Dazu haben Boos et al (2004) durch das Studium his-
torischer Quellen und eigener Untersuchungen Informationen gesammelt. Einem nachweislich 
starken Rückgang unterworfen sind seit vielen Jahrzehnten die in der ‚Helgoländer Rinne’ le-
benden Seeigel. Bis auf Psammechinus miliaris sind die beiden anderen in der Vergangenheit 
nachweisbaren Seeigel-Arten, Strongylocentrus nudus und Paracentrotus lividus, so gut wie 
vollständig verschwunden. Die Autoren geben als wahrscheinlichste Ursache für deren Ver-
schwinden die chronische Verschmutzung der Helgoländer Gewässer mit Kohlenwasserstoffen 
an. Die gleiche Ursache wird als Grund für den starken Rückgang des Helgoländer Hummers 
(Homarus gammarus) in der Region vermutet. Festgestellt wurde auch, dass im Bereich des 
Helgoländer Loches auch die sessilen Filtrierer (Muscheln) im historischen Vergleich einen 
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Rückgang zeigten, der jedoch weniger stark ausfiel als im Bereich des Felssockels (Abbildung 
73). Austern kommen nach Aussage der Autoren in der ‚Tiefen Rinne’ gar nicht mehr vor. In der 
‚tiefen Rinne‘ konnten Boos et al. (2009) 177 sessile, mobile oder solitäre Taxa, die dem Mak-
rozoobenthos zuzurechnen sind, nachweisen. 
 
 

 
 
Abbildung 73: Rückgang der Populationen der Muscheln Arctica islandica, Nucula 
nucleus und Parvicardium pinnulatum in der ‚Tiefen Rinne’, dokumentiert anhand von 
Häufigkeitskategorien (Boos et al 2004) 
 
 
Ausgehend von den Ergebnissen der von Boos et al (2004) durchgeführten Studie dürften sich 
die Umweltbedingungen rings um Helgoland und auch in der ‚Tiefen Rinne’ in den letzten 120 
Jahren verschlechtert haben. Als ursächlich vermuten die Autoren Gewässerverschmutzungen. 
Wie groß in dem Zusammenhang der Einfluss der veränderten Fischereipraxis einzuschätzen 
ist, bleibt offen. Nur vergleichsweise unempfindliche und rasch vermehrungsfähige Arten prä-
gen mittlerweile das Makrozoobenthos (Opportunisten).  
 
 
8.1.2.3 Flora der benthischen Lebensgemeinschaften in den Flachwasserlebensräumen 

der schleswig-holsteinischen Westküste und von Helgoland 
8.1.2.3.1 Mikro- und Makroalgen 
 
Mikroalgen:Bei Mikroalgen handelt es sich um eine sehr artenreiche Gruppe von Algen, die in 
der Regel einzellig sind und nur selten Kolonien bilden. Sie zählen in der Regel zum Phyto-
plankton und bewegen sich im Pelagial. Gerade einzellige Algen sind zumeist verantwortlich für 
das Entstehen so genannter ‚Algenblüten’, einer Massenvermehrung von einer Organismenart. 
 
Makroalgen:Im Wattenmeer der südlichen Nordsee kommen nach Albrecht (1995) etwa 90 an 
benthische Lebensräume gebundene Makroalgenarten vor und zählen somit nicht zum Plank-
ton. Makroalgen erreichen Längen von bis zu einem Meter. Die Zahl von etwa 90 Arten gilt als 
vergleichsweise gering, da allein im recht kleinen Bereich um Helgoland etwa doppelt so viele 
Arten vorkommen. Als entscheidende Ursache für den Unterschied wird von den Autoren der 
Mangel an Verankerungsmöglichkeiten in den Lebensräumen der flachen südlichen Nordsee 
angesehen. Die Makroalgen dieses Lebensraumes verankern sich daher bevorzugt an Bänken 
der Miesmuschel. Trotzdem hat die Dichte der Makroalgenarten, insbesondere der Grünalgen, 
im Vergleich mit der Zeit von vor etwa 100 Jahren erheblich zugenommen. Dieser Umstand ist 
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vermutlich weitgehend der starken Zunahme an Nährstoffeinträgen in die Lebensräume ge-
schuldet.  
 
Ihre Tendenz zur Verankerung an sessilen Organismen wie den Miesmuscheln kann dazu füh-
ren, dass Makroalgen freigesetzten Sprengstoffsubstanzen ausgesetzt sein können, wenn sich 
Munitionsversenkungsgebiete in der Nähe ihrer Wuchsorte befinden. Untersuchungen zur Wir-
kung von Sprengstoffen an Algen sind vielfach an nordamerikanischen Arten durchgeführt wor-
den. 
 
Unter den Makroalgen kommt den Grünalgen bezogen auf ihr Vorkommen und ihre Verbreitung 
in der südlichen Nordsee eine besondere Bedeutung zu. Sie sind Gegenstand regelmäßiger 
Beobachtungen (NLWKN und Bausenator der Hansestadt Bremen 2006).  
 
 

 
 
Abbildung 74:Relative Bedeckung eulitoraler Wattflächen durch Grünalgen (NLWKN und 
Bausenator der Hansestadt Bremen 2006) 
 
 
Die Beobachtungen haben verdeutlicht, dass Flächen mit stark wechselnden Grünalgenteppi-
chen im Wattenmeer der südlichen Nordsee überwiegen. Gebiete, in denen die Oberflächen 
ständig zu mehr als 50 % von Grünalgen bedeckt sind, treten seltener auf. Die starken Rück-
gänge der Grünalgenvorkommen in der Mitte bis gegen Ende der neunziger Jahre sind zwi-
schenzeitig wieder überwunden (Abbildung 74). 
 
 
8.1.2.3.2 Bestände vom Gewöhnlichen (Zostera marina) und vom Kleinen Seegras 

(Zostera noltii) 
 
Das Gewöhnliche Seegras (Zostera marina) ist ein Vertreter der Seegrasgewächse 
(Zosteraceae). Es wächst an der Nordseeküste heute fast nur noch im Gezeitenbereich 
(Eulitoral). Es bevorzugt kleine Senken im Watt, in denen bei Ebbe noch etwas Wasser stehen 
bleibt. An der Ostseeküste ist es hingegen vorrangig im sublitoralen Bereich, also unterge-
taucht, zu finden. Dort zusammen bildet es mit weiteren marinen Blütenpflanzen unterseeische 
SeegraswiesenSolche Wiesen sind unter ökologischen Gesichtspunkten wichtige Lebensräu-
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me, da sie bevorzugte Laichplätze für Fische und andere marine Tiere sind. Zurzeit laufen Ver-
suche zur künstlichen Ansiedlung von Seegrasbeständen in der Ostsee (Meyer & Nehring, 
2006). 
 
Zostera marina kommt bis zu einer Tiefe von 10 m, vereinzelt bis zu 17 m, vor und wird 30 bis 
100 cm lang. Die Art ist auf der gesamten Nord-Hemisphäre verbreitet. Allerdings ist die Ver-
breitung jedoch seit mehreren Jahrzehnten stark rückläufig (Meyer & Nehring 2006, van Lent et 
al. 1995). In Deutschland ist die Art in der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen als 
gefährdet eingestuft (Gefährdungskategorie 3). Es existieren ein- und mehrjährige Populationen 
(van Lent et al. 1995). An der Nordsee kommt im Wesentlichen der einjährige Morphotyp vor, 
an der Ostsee hingegen der mehrjährige submerse Typ. 
 
 

 
 
Abbildung 75:Aktuelle Verbreitung eulitoraler Zostera-Bestände im schleswig-
holsteinischen Wattenmeer auf der Basis von Befliegungsdaten (Dock et al. 2009) 
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Abbildung 76: Entwicklung mit Seegras bestandener nordfriesischer Wattflächen (km2) 
auf der Basis von Befliegungen im August oder September zwischen 1978 und 2003 
(Dolch et al. 2009) 
 
 
Seit den 1930er Jahren ist in Nord-Europa und speziell an der deutschen Nord- und Ostseeküs-
te ein Rückgang der strukturbildenden Seegraswiesen von Zostera marina zu beobachten 
(Meyer & Nehring 2006, van Lent et al. 1995). Als Auslöser werden neben dem Befall durch 
parasitische Pilze auch anthropogene Ursachen wie zum Beispiel zunehmende Wasserver-
schmutzung, zunehmender Trübungsgrad des Wassers und Eutrophierung vermutet (van Lent 
et al. 1995). Der Rückgang von Seegrasbeständen ist jedoch nicht auf Europa beschränkt, son-
dern tritt auch in Nordamerika auf (Keser et al. 2003). Häufig finden sich Seegrasbestände und 
Muschelbänke an den gleichen Standorten. Reusch et al. (1994) vermuten in dem Nebeneinan-
der eine Art Symbiose, da die Muscheln dafür sorgen, dass die Seegrasbestände zusätzlich mit 
Nährstoffen versorgt werden. Unbestritten ist jedoch, dass beide Arten um den gleichen Le-
bensraumtyp konkurrieren. Seit Mitte der neunziger Jahre zeichnet sich zumindest im nordfrie-
sischen Watt eine allmähliche Erholung bzw. Wiederansiedlung von Flachwasserflächen mit 
Seegrasbeständen ab (Dolch et al. 2009).  
 
Das Zwerg-Seegras (Zostera noltii) ist ebenfalls eine aquatische Pflanze, die zu den Seegras-
gewächsen gehört. Es ist deutlich kleiner als Zostera marina und lebt mehrjährig an submarinen 
Standorten von Nord- und Ostsee. Vorrangig kommt es in flachen, geschützten Meeresbuchten 
mit schlickigem Untergrund vor. Ähnlich wie die Bestände des Gewöhnlichen Seegrases sind 
auch die Bestände von Zostera noltii seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stark rück-
läufig. 
 
Wegen des engen Nebeneinanders von sessilen Miesmuscheln und Seegrasbeständen sind 
beide Arten als potenziell exponiert gegenüber Sprengstoffsubstanzen einzustufen, wenn sich 
die Wuchsorte in der Nähe von Versenkungsstellen befinden. Untersuchungen an den Zostera-
Arten im Hinblick auf seine Empfindlichkeit gegenüber Sprengstoffsubstanzen sind bisher nicht 
bekannt, wohl aber Untersuchungen an anderen submersen Pflanzen. 
 
McCarthy & Sabol (2000) haben einen Vorschlag unterbreitet, mit dessen Hilfe die submersen 
Bestände durch den Einsatz von Side-Scan- und Einfachstrahlsonar (Echolot im Bereich von 
200 bis 500 kHz) ggfs. im Hinblick auf ihre Entwicklung untersucht werden können. 
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8.1.2.4 Besonderheiten der marinen Flora bei Helgoland 
Die Flora des marinen Umfeldes von Helgoland ist durch eine ungewöhnlich starke Präsenz von 
Makroalgen gekennzeichnet (Abbildung 77).  
 

 
Abbildung 77: Vertikale Zonierung der Algenvorkommen an der Felsenküste Helgolands 
 
 
Vor allem im Bereich der Felsenküsten aber auch der sich anschließenden tiefer liegenden 
Weichgrundbereiche wachsen unterschiedlichste Großalgen, die eine deutliche vertikale Zonie-
rung aufweisen (Abbildung 77). Die Makroalgen kommen bis in eine Wassertiefe von zwölf Me-
tern vor und bilden bis die so genannten ‚submarinen Urwälder’. Ab dieser Tiefe wirkt das 
schwächer werdende Sonnenlicht so stark limitierend, dass kein Wachstum mehr möglich ist. 
Als ‚waldbildende’ Arten treten vor allem Braun- und Rotalgen auf.  
 
 

 
 
Abbildung 78: Submarine ‚Urwälder‘ als besonders artenreiche Lebensräume 
 
 
In den dicht von Makroalgen dominierten Bereichen existiert ein eng verzahntes Beziehungsge-
flecht zwischen den Pflanzen, ihren Weidegängern und den räuberisch lebenden Arten, das in 
dieser Ausprägung und seinen Eigenarten einzigartig für den Bereich der südlichen Nordsee 
dasteht.  
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8.1.2.5 Nahrungsbeziehungen 
Die Arten im Wattenmeer sind durch eine Vielzahl von Interaktionen untereinander verbunden 
(Abbildung 79). So steht das pflanzliche Plankton (Kleinalgen) als Nahrung auch für Organis-
men am Boden zur Verfügung. Sie entfalten sich besonders reich im Wattenmeer und bilden 
eine vielseitige Lebensgemeinschaft. Von den planktischen Lebewesen (Phytoplankton, Zoo-
plankton) ausgehend haben sich komplexe Nahrungsbeziehungen, die in der Regel als Räuber 
- Beute-Beziehungen zu charakterisieren sind, entwickelt. Algen sind z.B. die Nahrungsgrund-
lage der Muscheln und des Zooplanktons. Das Zooplankton ist wiederum die Beute von Fisch-
larven und kleinen Fischen. Muscheln sind die Beute von Vögeln und Krebsen. Krebse und Fi-
sche sind die Beute größerer Vögel oder auch von Seehunden. 
 
Werden von den auf den unteren trophischen Stufen stehenden Lebewesen Schadstoffe, die 
aufgrund ihrer Hydrophobie nicht leicht ausgeschieden werden, aufgenommen, kann es zur 
Akkumulation dieser Substanzen im Gewebe der aufnehmenden Organismen kommen. Im Zu-
ge der zwischen den trophischen Ebenen bestehenden Nahrungsbeziehungen können diese 
Substanzen auf die räuberischen Lebewesen der höheren trophischen Stufe weitergegeben 
werden, ohne das die räuberischen Organismen dem Schadstoff selbst ausgesetzt waren. 
 
 

 
 

Abbildung 79:Nahrungsbeziehungen zwischen den benthischen Lebewesen und räuberi-
schen Arten (Buchwald 1990)  
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Da räuberische Arten aufgrund ihres vergleichsweise großen Nahrungsbedarfs potenziell etli-
che Male belastete Beuteorganismen fressen, reichern sich die in den Beuteorganismen ge-
speicherten Schadstoffe in den Organismen der höheren Stufen mehr und mehr an. 
 
 
8.1.2.6 Variabilität der Umweltbedingungen im Eu- und Sublitoral des Wattenmeeres und 

ihre Bedeutung für die Organismenbesiedlung 
8.1.2.6.1Allgemeines 
 
Im benthischen Bereich der Wattenmeerlebensräume lebt eine zwar recht überschaubare Zahl 
an speziell angepassten Tierarten, von denen jedoch einzelne Arten in bestimmten Lebensräu-
men sehr hohe Abundanzen erreichen können. Die meisten der in großen Stückzahlen vorhan-
denen Arten sind dem Makrozoobenthos zuzurechnen (Beukema 1976). Aufgrund der Lebens- 
und Ernährungsweise wichtiger Arten dieser Tiergruppe stehen diese Organismen in einem 
sehr engen Kontakt entweder mit dem oftmals suspensionsreichen Umgebungswasser oder 
dem oberflächennahen und detritusreichen Untergrund (Dankers & Beukema 1983).  
 
 
8.1.2.6.2 Zonierung eu- und sublitoraler Lebensgemeinschaften in Flachwasserlebens-

gemeinschaften der Nordsee 
 
Beukema (1976) hat erkannt, dass die wechselnden abiotischen (Umwelt-)bedingungen im 
Wattenmeer das Vorkommen spezieller Organismen bedingen, so dass eine recht klare Zonie-
rung entsteht. In den verschiedenen Watten der südlichen Nordsee wurden im Verlauf der letz-
ten 30 - 40 Jahre vielfach lebensraumbezogene Untersuchungen durchgeführt. Im Folgenden 
wird im Wesentlichen auf die regionsübergreifende Zusammenfassung von Wolff (1983, Vol. 1 
und 2), die Untersuchungen von Dittmann (1999) im Spiekerooger Watt und den Arbeiten von 
Gätje & Reise (1998) im Wattgebiet zwischen Sylt und Romø eingegangen. 
 
Organismen, die als Strudler bzw. Filtrierer, wie die Miesmuscheln (Mytilus edulis), die Herzmu-
scheln (Cerastoma edule) und die Klaffmuscheln (Mya arenaria) auf Nahrungsquellen angewie-
sen sind, die im Wasser suspendiert vorkommen, existieren nur in Bereichen, die nicht zu lange 
während der Ebbzeiten trocken fallen. Dankers & Beukema (1983) setzen die Grenze für deren 
Existenz etwa in dem Bereich an, der maximal während der Hälfte der Ebbperiode trocken fällt. 
Diese Gebiete liegen in etwa oberhalb der Linie NN + 10 cm und befinden sich wegen der Not-
wendigkeit der relativ raschen Überflutung nach einer Trockenperiode häufig im unteren 
Eulitoral entlang eines Priels oder im Sublitoral (Reise & Lackschewitz 1998). Zusätzlich bilden 
Muscheln selbst ein neues hartes Substrat auf dem andere speziell angepasste Lebewesen 
siedeln können, z.B. Entenmuscheln (Lepas anatifera), Crustaceen oder seit neuerem die Pazi-
fischen Austern (Crassostrea gigas).  
 
Auch der Sedimenttyp entscheidet in starkem Maße über das Vorkommen der watttypischen 
Fauna. Grabende bzw. wühlende Organismen finden in harten Sedimenten in der Regel nur 
schwer einen geeigneten Lebensraum. Demgegenüber sind sehr weiche und schlammige Le-
bensräume ungeeignet für röhrenbauende oder tunnelgrabende Tiere.  
 
Organismen, die sich von abgelagertem organischem Material (Saprovore, Detritusfresser) er-
nähren, benötigen eine Umgebung, das für diese Ernährungsform günstige Bedingungen liefert:  
 
a) An stark durchströmten meist sublitoralen Standorten mit relativ grobem Sediment lagert 

sich organische Substanz nur in geringem Maße ab und bietet diesen Organismen in der 
Regel keinen geeigneten Lebensraum. Zusätzlich sind diese Lebensräume für viele detritus-
fressende Organismen nicht gut geeignet, da die obersten 5 cm dieses Substrats durch die 
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Tidenströmung viermal pro Tag aufgewühlt werden. Nur Tiere, die sich aus eigener Kraft bis 
unterhalb dieser Tiefe eingraben, haben eine Chance unter diesen Bedingungen zu überle-
ben. An diesen Stellen können sich jedoch u.U. Muschelbänke entwickeln, da Muscheln ihre 
Nahrung suspendiert aus dem sie umströmenden Wasser filtrieren (Dankers & Beukema 
1983). 

 
b) Bessere Bedingungen als an stark durchströmten Stellen finden Detritusfresser in Sand- 

bzw. Sandmischwatten, die oberhalb der Mitteltideniedrigwasser-(MTnw-)Linie bis auf eine 
Höhe von 0,75m oberhalb der Mittelwasserlinie liegen. Diese Wattenzone wird oftmals als 
Arenicola-Sandwatt bezeichnet, da der Pierwurm die sie beherrschende Tierart darstellt 
(Reise & Lackschewitz 1998). Aufgrund der mit ihrer Lebensweise verbundenen ‚Biotur-
bation’ (Durchmischung des von ihnen bewohnten Substrats) scheint es so zu sein, dass 
sich die Pierwürmer selbst einen für sie speziell geeigneten Lebensraum schaffen (Dankers 
& Beukema 1983). 

 
c) Wiederum eher ungünstige Bedingungen für die Besiedlung durch Watt-angepasste Arten 

finden sich in Wattgebieten, die oberhalb der MThw-Linie liegen, da diese Gebiet während 
der Ebbzeiten für zu lange Zeiten trocken fallen. Nur sich tiefer eingrabende Arten können 
dort überdauern (Reise & Lackschewitz 1998). 

 
Mit der Zunahme feinkörniger mineralischer Sedimente nimmt in der Regel auch die Menge an 
abgestorbenem organischem Material im Sediment zu, da die Ablagerung feinkörniger Substra-
te generell, ob mineralisch oder organisch, nur bei verlangsamten Strömungsverhältnissen er-
folgt. Dementsprechend nimmt auch mit zunehmender Feinkörnigkeit die Abundanz von Orga-
nismen zu, die sich von abgelagertem organischem Material ernähren. Dazu zählen röhrenbau-
ende oder tunnelgrabende Tiere, u.a. Wattwürmer (z.B. Arenicola marina), manche Kleinkrebse 
und periodisch auch die Herzmuscheln (Cerastoma edule). Steigt allerdings der Tongehalt des 
Substrats stark an, bleiben die von den Wattwürmern konstruierten Höhlen nicht stabil und die 
Wattwürmer nehmen in ihrer Abundanz wieder ab. Darüber hinaus können derartige Bedingun-
gen auch ungünstig werden für Filtrierer, da hohe Anteile von feinem silikatischen Material im 
Filtrat den Aufwand für die Selektion der organischen Anteile für die Organismen zu hoch wird 
(Dankers & Beukema 1983). 
 
Der recht kleinräumige, rückwärtig der Insel Spiekeroog gelegene Wattbereich wurde im Rah-
men des ELAWAT-Projektes sehr intensiv untersucht. Günther (1999) unterscheidet als Ergeb-
nis der Untersuchungen dort insgesamt acht Lebensraumtypen (‚Biofacies’): 
 
Typ 1: Keine dominierenden benthischen Organismen finden sich an kleinen sandigen Land-

zungen und auf Sandbänken innerhalb der Priele, die in Stromrichtung verlaufen und 
nur tidenabhängig zutage treten 

Typ 2: Keine dominierenden benthischen Organismen finden sich an randlichen, ständig 
wasserführenden und am Ende der Priele liegenden Untiefen mit sandigem Unter-
grund. Diese Untiefen bleiben etwa 3 - 5 Jahre stabil 

Typ 3: Hauptsächlich von Miesmuscheln besiedelt werden die an den Rändern der Priele ge-
legenen sandgeprägten Lebensräume, die meist als seichte Mulden ausgebildet sind 

Typ 4: Durch starke Bioturbation gekennzeichnet sind die Ränder der Sandwatten, die von 
Höhlen des Pierwurms (Arenicola marina), von Bänken der Herzmuschel (Cerastoma 
edule) und von Höhlen von Scoloplos armiger geprägt sind 

Typ 5: Röhren des Bäumchenröhrenwurms Lanice conchilega finden sich fast ausschließlich 
in unterschiedlichen Dichten in den zentralen Teilen der Sandwatten 
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Typ 6: Klar gegliederte Miesmuschelkolonien treten in den zentralen Teilen von Mischwatten 
oder am Rand zwischen Mischwatten und Prielen auf. Sie können über 50 Jahre be-
stehen bleiben 

Typ 7: Vermehrt finden sich Höhlen des Polychaeten Heteromastus filiformis und Bänke der 
Klaffmuschel (Mya arenaria) in den augenblicklichen Sedimentationsgebieten des 
Spiekerooger Watts. Die Sedimente können aus ganz unterschiedlichen Korngrößen 
bestehen, auch aus Schlick 

Typ 8: Keine dominierenden benthischen Organismen treten an den erosiven Rändern der 
Priele auf, wenn sie überwiegend aus halbverfestigtem Schlick bestehen. 

 
Da in drei der acht voneinander unterschiedenen Lebensraumtypen (‚Biofacies’) keine bedeu-
tenden benthischen Arten existieren, ist es gerechtfertigt, die von Dankers & Beukema (1983) 
vorgeschlagene Unterteilung zu übernehmen. Sie lässt sich zusammenfassen in der Feststel-
lung, dass die meisten im Watt lebenden tierischen Organismen mittlere Bedingungen bevorzu-
gen. Demnach treten Wattorganismen nicht in hohen Dichten auf regelmäßig überfluteten Watt-
flächen auf, wenn die Bereiche zu kurz überflutet werden oder ein zu feines Sediment aufwei-
sen. Liegen sie weiter von den regelmäßig überfluteten Flächen entfernt, treten keine Wattor-
ganismen mehr auf, wenn die Gebiete zu sandig sind, zu wenig Nahrungsgrundlage bieten oder 
zu stark exponiert sind. Diese Feststellungen stimmen weitgehend überein mit den Erkenntnis-
sen von Reise & Lackschewitz (1998). 
 
Nach Reise & Lackschewitz (1998) wird das stark von Sandwatten dominierte Eulitoral des 
Sylter Watts dicht vom Pierwurm (Arenicola marina) besiedelt. Nur auf den hohen Sandwatten 
und auf strömungsexponierten Sänden bleiben seine Abundanzen gering.  
 
 

 
 
Abbildung 80:Langfristige Veränderungen im Makrobenthos des Sylt-Rømø-Wattenmee-
res, dargestellt an einem Profil durch das Eulitoral und eine sublitorale Rinne (Reise & 
Lackschewitz 1998) 
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Gleichzeitig wird die Hälfte der Biomasse der Arenicola-Watten von fleckig verteilten Herzmu-
schelbeständen (Cerastoma edule) gestellt. Auch die Wattschnecke Hydrobia ulvae ist sehr 
zahlreich vertreten. Diese Erkenntnis stimmt überein mit den im Watt bei Spiekeroog gefunden 
Ergebnissen von Günther (1999). Auch im Sylter Watt befinden sich die Bänke der Miesmu-
schel (Mytilus edulis) weit überwiegend im unteren Eulitoral. Bezogen auf dessen Ausdehnung 
bedeckt die Miesmuschel etwa 12 % der Fläche des unteren Eulitorals. Muschelbänke stellen in 
ihrem Lebensraum etwa 95 % der Biomasse und weisen im Vergleich zum Pierwurmwatt die 
30-fache Biomasse auf. Im Sublitoral kommen im Watt zwischen Sylt und Romø jedoch nur 
sehr vereinzelt Muschelbänke vor. Generell beträgt die Biomasse des Sublitorals etwa 25 % der 
Biomasse des Eulitorals. 
 
Reise und Lackschewitz (1996) haben sich u.a. mit langfristigen Entwicklungen in den Wattle-
bensräumen zwischen Sylt und Romø befasst. Ihren Ergebnissen zufolge haben sich die Le-
bensgemeinschaften zwischen 1920 und 1980 deutliche verändert. Miesmuschelbänke haben 
sowohl im Übergangsbereich zwischen Eulitoral und Sublitoral als auch im oberen Sublitoral 
stark zugenommen. Einer der Auslöser ist vermutlich der durch Fischer verursachte Rückgang 
der von durch den Polychaeten Sabellaria spinulosa gebildeten Kleinriffe, u.U. auch der gleich-
zeitig stattgefundene starke Rückgang von Seegraswiesen (Abbildung 80). 
 
So gibt es in Wattenmeerlebensräumen in den letzten Jahrzehnten offenbar ein Nebeneinander 
von abnehmenden und zunehmenden Arten. Muschelbänke, Wattwürmer und Strandkrabben 
haben gegenüber den Daten aus älteren Untersuchungen aus den vierziger und fünfziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts zugenommen (siehe Kap. 8.1.2.1). Als Ursache für die Verände-
rungen werden zunehmende Nährstoffeinträge vermutet, die eine Zunahme der Pflanzenbe-
stände bewirken, wodurch es zu einer Anreicherung von abgestorbener organischer Substanz 
im freien Wasser und im Sediment des Watts kommt. Letzteres fördert die Entwicklung stru-
delnder, filtrierender und sedimentfressender tierischer Wattorganismen. Sichtbar wird dieses 
Problem auch an der Zunahme relativ trüben Wassers. 
 
 

8.2 Umwelt und Ökologie der schleswig-holsteinischen Ostsee 
8.2.1  Lebensräume und deren Umweltbedingungen 

Der Küstenabschnitt der schleswig-holsteinischen Ostküste (Kieler Bucht mit westlichem Ab-
schnitt der Mecklenburger Bucht) bildet den südwestlichsten Teil der Ostsee (baltisches Meer). 
Die schleswig-holsteinische Ostseeküste und ihre vorgelagerten Meeresgebiete mit ihren spezi-
fischen Lebensräumen erstrecken sich von der Flensburger Förde im Norden bis zur Lübecker 
Bucht im Süden.  
 
Die Ostsee bildet aufgrund ihrer nur sehr schmalen Anbindung an die Nordsee bzw. den Nord-
atlantik über den Skagerrak und das Kattegat ein Randmeer, in dem die für die atlantisch ge-
prägten Meere typischen Austauschprozesse nur noch schwach wirksam werden. Gleichzeitig 
verzeichnet die Ostsee durch Niederschläge und das Wasser der etwa 200 in das Meer ein-
mündenden Flüsse ständig einen beträchtlichen Zustrom von Süßwasser und weist aus dem 
Grund eine positive Wasserbilanz auf. Als Folge besitzen die Lebensräume der Ostsee den 
Charakter von ‚Brackwasserlebensräumen’ mit räumlich unterschiedlicher Ausprägung (Matthä-
us 1996). 
 
Die schleswig-holsteinische Ostküste repräsentiert den Typ der Fördenküste und besitzt somit 
ein recht bewegtes Relief (Lampe 1996). Ihre Grundstruktur hat sich im Wesentlichen durch die 
Gletschervorstöße während der vor etwa 10.000 Jahren zu Ende gegangenen Weichseleiszeit 
entwickelt. Die Gletscher hinterließen eine Küstenlinie, die durch Moränenbildungen, Kuppen 
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und langgestreckte Gletscherzungenbecken geprägt ist (Küster 2002). Im Zuge der allmähli-
chen Auffüllung des Ostseebeckens mit Schmelzwasser sind aus den Zungenbecken die gro-
ßenteils recht breiten und flachen Förden und Buchten entstanden, in die die aus dem Binnen-
land stammenden Fließgewässer münden (Flensburger Förde mit Geltinger Bucht, Kieler Bucht, 
Eckernförder Bucht, Hohwachter Bucht, Lübecker Bucht). 
 
Küstenabschnitte, die weit ins offene Wasser ragen, werden insbesondere bei Stürmen rasch 
abgetragen. An diesen Stellen sind Steilufer (Kliffs) entstanden. Auch heute werden in Folge 
von Sturmereignissen immer noch Teile des erodierten Materials parallel zur Küste verfrachtet 
und tragen an ruhigeren Stellen zur Bildung von Riffen, Strandwällen und Nehrungen bei (Küs-
ter 2002, Schwarzer 1996). Oftmals befindet sich an den Meeresufern nicht nur eine einzelnes 
Riff, sondern u.U. eine ‚Schar‘ uferparalleler Höhenrücken, deren ‚Höhenlinien‘ mit zunehmen-
dem Abstand  vom Ufer immer tiefer im Wasser liegen. Zwischen den Höhen befinden sich 
mehr oder weniger flach überflutete Lebensräume. Bei sehr starken Fluten kann es u.U. wieder 
zur Zerstörung dieser uferparallelen Rücken kommen (Küster 2002).Aufgrund der Erosions- und 
Sedimentationsprozesse verliert das Küstenrelief mehr und mehr seine strukturbildenden Ele-
mente und entwickelt sich zu einer Ausgleichsküste. Für die Struktur der küstennahen Lebens-
räume sind die Erosions- und Sedimentationsprozesse von großer Bedeutung.  
 
Entlang der deutschen Ostseeküste werden die Küstengewässer gemäß ihres Salzgehaltes und 
ihrer Lage in vier Typen untergliedert (Tabelle 12 und Abbildung 81). 
 
 
Tabelle 12: Salzgehalte der Gewässertypen der deutschen Ostsee nach Anhang II der EG-
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) 
 

Typ Bezeichnung Salzgehalt 

B1 Oligohaline innere Küstengewässer (nur M-V) 
B1a:   0,5 - <   3 ‰ 

B1b:   3    - <   5 ‰ 

B2 Mesohaline innere Küstengewässer (S-H und M-V) 
B2a:   5    - < 10 ‰ 

B2b: 10    - < 18 ‰ 

B3 
Mesohaline offene Küstengewässer, ohne Sprungschicht (S-H 
und M-V) 

B3a:   5    - < 10 ‰ 

B3b:  10   - < 18 ‰ 

B4 
Meso- bis polyhaline offene Küstengewässer, temporär ge-
schichtet (nur S-H) 

          10   - < 30 ‰ 

 
 
Im schleswig-holsteinischen Abschnitt sind davon drei vertreten. Den weitesten Raum nehmen 
die voll durchmischten mesohalinen offenen Küstengewässer ein (Typ B3). Sie finden sich 
überwiegend als recht schmales Band unmittelbar entlang der Küstenlinie. Nur im Bereich des 
Fehmarnsunds zwischen Festland und Insel besitzt dieser Gewässertyp eine größere Ausdeh-
nung. Außerhalb der B3-Küstengewässer beginnen bereits die Meereswasserkörper, deren 
mittlerer Salzgehalt höher sein (siehe Abbildung 82). 
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Abbildung 81: Räumliche Verteilung der Küstengewässertypen im schleswig-
holsteinischen Abschnitt der Ostsee (Landesamt für Natur und Umwelt des Landes 
Schleswig-Holstein (LANU, 2005) 
 
 
Für die Ausbildung der Lebensräume in den Wasserkörpern der Kieler und westlichen Meck-
lenburger Bucht sind demnach die Verhältnisse am Untergrund der Wasserkörper sowie die 
variierenden Salzkonzentrationen von vorrangiger Bedeutung (Abbildung 82).  
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Abbildung 82: Karte der vorläufig abgrenzbaren Lebensraumtypen in der schleswig-hol-
steinischen Ostsee (Bundesamt für Naturschutz 2010, Ausschnitt) 
 
 
Nach Abbildung 82 besitzen die Hartsubstratriffe, die eine unmittelbare Folge der Erosions- und 
Sedimentationsprozesse entlang des Küstenstreifens sind, im nördlichen und mittleren Teil der 
schleswig-holsteinischen Ostsee im Bereich der 12 sm- bzw. der Allgemeinen Wirtschaftszone 
(AWZ) die größten Flächenanteile (Küster 2002). Lebensräume mit feinsandig-schlickigem Un-
tergrund sind überwiegend den Förden vorgelagert oder in den großen Buchten verbreitet. Rei-
ne Hartsubstrat- und Kiesbiotope finden sich zumeist in den weiter außerhalb gelegenen Was-
serkörpern.  
 
 

8.2.2 Fauna und Flora der benthischen Lebensgemeinschaften in der westlichen Ostsee 

8.2.2.1 Besonderheiten der Lebensverhältnisse in der westlichen Ostsee 
Die westliche Ostsee ist als ein Übergangs-Wasserkörper zwischen der Nordsee und der inne-
ren Ostsee einzustufen. Für die in der Ostsee lebenden Organismen bilden die dort herrschen-
den Umweltbedingungen mit ihren regional und auch saisonal schwankenden Salzkonzentrati-
onen einen sehr problematischen Lebensraum. Der eutrophen, flachen und noch marin be-
stimmten westlichen Ostsee, deren Einfluss bis in die Arkonasee nachweisbar ist, steht die oli-
gotrophe, tiefe und schon stärker limnisch geprägte mittlere und östliche Ostsee gegenüber 
(Lenz 1996). 

Legende (vereinfachter Ausschnitt) 
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Generell sind Brackwasser-Ökosysteme aufgrund ihrer häufig wechselnden Umweltbedingun-
gen und dem damit verbundenen osmotischen Stress für nicht ausreichend angepasste Orga-
nismen artenärmer als reine Süß- oder Meerwasserökosysteme. Die Stabilität von Lebensge-
meinschaften steigt mit der mit der Ausgeglichenheit der abiotischen Verhältnisse (Schäfer 
2003, Wessel 1990). Ein zusätzliches Problem stellen die im Vergleich zur Nordsee geringen 
Wasserbewegungen und Austauschprozesse dar. Die dadurch ausgelöste periodische Schich-
tung zumindest der tieferen Abschnitte der Ostsee führt zu einer Behinderung des Sauerstoff-
zustrom aus den oberen, der Umgebungsluft ausgesetzten Wasserschichten (Nehring 1996). 
 
Nach der Abbildung 83 liegen die äußeren Abschnitte der westlichen Ostsee mit ihren Salzkon-
zentrationen von durchschnittlich um 20 - 25 ‰ in einem Bereich, in dem die aus der Nordsee 
stammenden marinen Arten noch klar dominieren. In den Gewässern der inneren westlichen 
Ostsee mit Salzkonzentrationen  um 15 - 20 ‰ treten  vereinzelt Brackwasserarten hinzu, wo-
bei marine Arten in den Übergangsbereichen der meisten Lebensräume der westlichen Ostsee 
nach wie vor dominieren.  
 
 

 
 
Abbildung 83: Vorkommen von Süßwasser-, Brackwasser- und von marinen Arten in Ab-
hängigkeit vom Salzgehalt des Wasserkörpers (Arndt 1996) 
 
 
In den ufernahen Bereichen bzw. in den Gewässern der inneren westlichen Ostsee fallen die 
Salzkonzentrationen jedoch auf bis zu 10 - 15 ‰. Bei diesen Konzentrationen treten auch 
Brackwasserarten bzw. an Brackwasserverhältnisse angepasste Subtypen der marinen Arten 
gehäuft auf. Eines von vielen  Beispielen ist die als ‚Strömling’ bekannte Ostsee-Rasse des He-
rings (Clupea harengus). Diese im Vergleich zur atlantischen etwas kleinere Heringsrasse 
kommt einerseits bis in die Höhe von Danzig vor, zieht jedoch im Frühjahr zum Laichen bis in 
den Brackwasserbereich der in die westliche Ostsee einmündenden Flüsse und sogar in den 
Nord-Ostsee-Kanal (Neemann 2008). 
 
Eine Besonderheit der Tierlebensgemeinschaften der Ostsee, gerade im westlichen Abschnitt, 
besteht in der so genannten ‚Brackwassersubmergenz’. Damit ist die bereits von Remane 
(1940) gemachte Beobachtung gemeint, dass die in die Ostsee einwandernden 
Flachwassertiere der Nordsee und des Nordatlantik unter den Salinitätsbedingungen der 
Ostsee in größeren Tiefen vorkommen. Allerdings wirkt dieser Tendenz seit einiger Zeit ein 
zunehmender Abfall der Sauerstoffkonzentrationen in den Tiefen entgegen, wodurch die in 
größeren Tiefen siedelnden Arten mehr und mehr versuchen, wieder in flacheren Bereichen zu 
siedeln. 
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8.2.2.2 Fauna der benthisch-pelagischen Lebensgemeinschaften der westlichen Ostsee 
8.2.2.2.1 Fischarten in der westlichen Ostsee (Auswahl) 
 
Im Hinblick auf die potenzielle Schadstoffanreicherung, wenn sie denn bezogen auf Kampfmittel 
oder Kampfstoffe überhaupt eine Rolle spielt, kommt den Fischen, die entweder in der Mitte 
oder gar an der Spitze einer Nahrungspyramide stehen, eine besondere Stellung zu. Entschei-
dend für die potenzielle Schadstoffanreicherung sind neben den Schadstoffeigenschaften die 
Stellung der jeweiligen Fischart in der Nahrungspyramide, deren bevorzugter Lebensraum und 
deren Alter.  
 
Heringe (Clupea harengus): Heringe leben bevorzugt im bentho-pelagischen Lebensraum und 
ernähren sich vom Zooplankton und von kleinen schwimmenden Krebstieren und Larven, somit 
von Organismen, die überwiegend zu den frühen Gliedern der Fraßkette zählen. In der Nah-
rungspyramide besitzen Heringe eine Schlüsselposition, da sie wiederum die wichtigsten Beu-
teorganismen für die räuberischen Fische und die Meeressäuger sind. Unter Toxizitätsaspekten 
lassen ihre Stellung in der Nahrungspyramide, aber auch ihr Verhalten bezogen auf die Anrei-
cherung hydrophober Schadsubstanzen nicht die höchsten Anreicherungstendenzen erwarten, 
da sie für ihr ausgeprägtes Wanderungsverhalten bekannt sind und ebenfalls Beutetiere sind. 
 
Flundern (Platichthys flesus): Ähnliche Lebensraumansprüche wie der Hering besitzen die im 
benthischen Bereich lebenden Ostsee-Flundern. Sie kommen sowohl in der östlichen Ostsee 
als auch in vielen Brackwassergebieten der westlichen Ostsee vor. Vereinzelt werden Flundern 
sogar in Flussmündungsgebieten bis in reinem Süßwasser angetroffen. Gleich der Scholle ist 
die Flunder besonders in der Nacht aktiv und geht dann auf Nahrungssuche, während sie am 
Tage oft längere Zeit im Sande vergraben stillliegen kann. Flundern werden in der Ostsee häu-
figer im flachen Wasser der Strandzone angetroffen als Schollen, dafür sind Flundern in Tiefen 
über 25 m weniger häufig. 
 
Schollen (Pleuronectes platessa): In der westlichen Ostsee gilt die Scholle mehr oder weni-
ger als Standfisch, da sie keine größeren Wanderungen zwischen Laich - und Weidegründen 
ausführt. Im Allgemeinen findet man die jüngeren Tiere näher an der Küste als die großen 
Exemplare. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst die Küstenzonen und Randmeere West - und Nord-
europas, und sie besiedelt auch die Ostsee bis etwa nach Gotland. Schollen laichen in den 
Wintermonaten bis in das Frühjahr hinein. Die frei schwebenden Eier und die sich daraus ent-
wickelnden Larven leben anfänglich planktisch. Zum Schweben im Wasser benötigen die Eier 
der Scholle einen Salzgehalt von mindestens 10 bis 12 ‰, der in der westlichen Ostsee noch 
allgemein, in der mittleren Ostsee dagegen nur noch in den tiefen Senken zu finden ist. 
 
Dorsch = Ostsee-Kabeljau (Gadus morrhua): Der in der Ostsee als räuberische Fischart ver-
breitete Dorsch ist eigentlich eine Lokalrasse des atlantischen Kabeljaus. Bei der in der westli-
chen Ostsee verbreiteten Rasse handelt es sich um eine noch an höhere Salzkonzentrationen 
angepasste Form. Zum erfolgreichen Ablaichen ist der Dorsch auf einen bestimmten Mindest-
salzgehalt angewiesen, da seine Eier freischwimmend (pelagisch) und ohne eine entsprechen-
de Salzkonzentration des Wassers zu wenig Auftrieb hätten, absinken und eingehen würden. 
Dorsche der westlichen Ostsee laichen von Januar bis Mai in Wassertiefen um 20 m ab, wäh-
rend die Dorschstämme der mittleren Ostsee zum gleichen Zweck die entfernter gelegenen 
tiefen Becken aufsuchen müssen. Die bevorzugten Weidegründe befinden sich überwiegend 
dort, wo die Schwärme der Hauptbeutefische (Heringe und Sprotten) sich aufhalten. In seichte-
re Küstengebieten ernähren sich jedoch auch von am Boden lebenden Tieren (Krebsarten, 
Würmer und Schnecken). 
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Die makrophytenreichen Rifflebensräume, die schlickigen makrophytenreichen Lebensräume 
und die flachen Meeresbuchten in der westlichen Ostsee sind wichtige Laichgebiete für viele in 
der Ostsee lebende Fischarten (Krause et al. 2009). 
 
 
8.2.2.2.2 Makrozoobenthos in der westlichen Ostsee 
 
Wie in der Nordsee kommt den Arten des Makrozoobenthos auch der Ostsee eine besondere 
Rolle zu, da sie aufgrund ihrer hohen Abundanzen, ihrer überwiegend sessilen Lebensweise 
gepaart mit einem hohen Stoffumsatz und ihrer vergleichsweise langen Lebenszeit, für die loka-
len ökologischen Prozesse von besonderer Bedeutung sind (Günther 2001). Gleichzeitig besit-
zen makrozoobenthische Lebensgemeinschaften in Abhängigkeit von den jeweiligen Umge-
bungsbedingungen einen recht hohe Konstanz (Glockzin & Zettler 2008). Eine potenziell starke 
Exposition gegenüber sprengstofftypischen Verbindungen oder chemischen Kampfstoffen ergibt 
sich aus ihrer Lebensweise. Die Filtrierer unter den Arten des Makrozoobenthos halten sich 
primär in Flachwasserzonen auf, wo die Nahrung in der Regel in der Schwebe ist. Organismen 
des Makrozoobenthos, die suspendierte organische Substanz von Oberflächen fressen, halten 
sich eher am Boden von ruhigeren tieferen Wasserkörpern auf. Beides sind Lebensräume, in 
denen ausgehend von oberflächlich lagernder Munition eine Exposition gegenüber toxischen 
Inhaltsstoffen recht leicht möglich ist. 
 
Nach Rumohr (1996) wird die Zoobenthos-Gemeinschaft im Flachwasser der westlichen Ostsee 
zumeist von der Macoma-balthica-(Baltische Plattmuschel)-Gemeinschaft dominiert. Die Ge-
meinschaft existiert in der Nordsee im Eulitoral sowie im oberen Sublitoral mit einer unteren 
Verbreitungsgrenze bei 10 - 15 m unter SKN. Im Brackwasser der Ostsee, das gilt vor allem für 
den salzarmen zentralen Teil, erweitert sich deren untere Verbreitungsgrenze aufgrund der hö-
heren Salzkonzentrationen in der Tiefe auf den Bereich zwischen 75 - 100 m unter SKN (Tisch-
ler 1993). Zu den Arten des Makrozoobenthos, die nach Tischler (1993) als Beispiele für die 
‚Brackwasser-Submergenz’ in der Ostsee dienen können, zählen Mytilus edulis (Miesmuschel), 
Macoma baltica (baltische Plattmuschel), Hydrobia ulvae (Gemeine Wattschnecke) und die 
Würmer Pygospio elegans (Pygospio-Wurm) sowie Scoloplos armiger (Wattringelwurm). 
 
In der westlichen Ostsee können die Arten der Macoma-balthica-Gemeinschaft jedoch noch in 
flacheren Bereichen der Küstengewässer angetroffen werden. Die ‚echten’ Tiefwassergemein-
schaften der westlichen Ostsee werden hingegen von den Abra-alba-(Kleine Pfeffermuschel)- 
oder Arctica-islandica-(Islandmuschel)-Gemeinschaften dominiert. Auf eine klare Unterscheid-
barkeit zwischen Flachwasser- und Tiefwasser-Makrozoobenthos-Gemeinschaften weisen auch 
Glockzin & Zettler (2008) hin.  
 
Zettler et al. (2008) haben in den Jahren von 1991 bis 2005 die Vielfalt makrozoobenthischer 
Arten in der westlichen und südlichen Ostsee an einer großen Zahl von ausgewählten Stationen 
untersucht. Im Ergebnis zeigte sich ein recht deutlicher Zusammenhang zwischen den Salzkon-
zentrationen in den Küstengewässern einerseits (vergleiche Abbildung 81) und den Unter-
grundverhältnissen andererseits (vergleiche Abbildung 82) sowie dem an den Artenzahlen ge-
messenen Vorkommen von Organismen des Makrozoobenthos in den beiden Seegebieten.  
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Abbildung 84: Räumliche Verteilung der Artenzahlen makrozoobenthischer Arten in der 
westlichen und südlichen Ostsee (Zettler et al. 2008) 
 
 
Sowohl höhere mittlere Salzgehalte als auch Hartsubstrat- bzw. Feinsubstratlebensräume (ein-
schließlich schlickiger Bereiche) haben sich als besonders reich an Arten des Makrozoobenthos 
erwiesen. 
 

 
Abbildung 85: Räumliche Zuordnung der Artenzahlen des Makrozoobenthos in der west-
lichen und südlichen Ostsee (Schiedek & Zettler 2007) 
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Im Detail hat sich gezeigt, dass vor allem im Bereich der Kieler Bucht und der westlichen Meck-
lenburger Bucht ein besonders großer Artenreichtum zu verzeichnen war (Schiedek & Zettler 
2007 und Abbildung 85). Nach Abbildung 85 steigen die Artenzahlen bei mittleren 
Salinitätskonzentrationen von > 15 ‰, wie sie in den beiden Gebieten herrschen, deutlich an. 

Als Station mit der höchsten Diversität an Lebewesen hat sich die Station am Fehmarnbelt er-
wiesen (Abbildung 86). 

 

 
 

Abbildung 86: Schwankungsbereiche ausgewählter Artengruppen des Makrozoobenthos 
in Abhängigkeit im Fehmarnbelt (Zettler et al. 2008) 
 
 
Eine Darstellung der Detailergebnisse, wie in Abbildung 86 für die Station ‚Fehmarnbelt’, macht 
jedoch darauf aufmerksam, dass die Gemeinschaften sowohl hinsichtlich ihrer Individuendich-
ten (Abundanzen), als auch hinsichtlich ihrer Artenzusammensetzung von Jahr zu Jahr starken 
Schwankungen unterliegen. Die höchsten Abundanzen zeigen die gar nicht sehr artenreichen 
Mollusken. Die häufigsten Mollusken sind Macoma baltica (baltische Muschel) und Mytilus 
edulis (Miesmuschel). Weniger stet in ihren Dichten sind die Crustaceen und die Polychaeten. 
Die Polychaeten weisen jedoch recht konstant über die Jahre hinweg die höchsten Artenzahlen 
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auf. Dieser Befund wird von den Autoren in Verbindung gebracht mit der hohen ökophysiologi-
schen Anpassungsfähigkeit von Polychaeten an sich ändernde Umweltbedingungen (z.B. nied-
rigere Salzkonzentrationen, niedrige Sauerstoffkonzentrationen und das Vorkommen von 
Schwefelwasserstoff). 
 
Die starken Abundanzschwankungen der  der Arten werden zurückgeführt auf die von Jahr zu 
Jahr stark wechselnden Salzwasserzuflüsse aus der Nordsee. Ein starker Salzwasserzustrom 
kann binnen weniger Wochen zu einem deutlichen Anstieg der Individuenzahlen unter den Ar-
ten des Makrozoobenthos führen. Etliche Arten aus dieser Gruppe besitzen somit einen hohen 
Indikatorwert für sich ändernde Bedingungen. Die Kolonisation von Standorten ist im marinen 
Bereich ein hoch dynamischer Prozess. Arten mit opportunistischem Verhalten finden sich eher 
an schlickigen Standorten mit zeitweilig absinkenden Sauerstoffkonzentrationen. An schlickigen 
Stellen ist der Wasseraustausch durch das Porensystem des Sediments behindert. 
 
Generell ist als Ergebnis der genannten Studien festzuhalten, dass das Makrozoobenthos sehr 
rasch auf Veränderungen in der Umgebung reagiert. Das gilt in der westlichen Ostsee in be-
sonderem Maße, da dort die Lebensbedingungen besonders für sessile Organismen auch auf-
grund natürlicher Einflüsse sich rasch ändern können.  
 
 
8.2.2.3 Flora der benthisch-pelagischen Lebensgemeinschaften in der westlichen Ost-

see 
Die Flora der Ostsee gilt als der durch auslesende und modifizierende Faktoren, ausgelöst vor 
allem durch Brackwasserwirkungen, bedingte Restbestand einer ursprünglich gemeinsamen 
marinen Nordseeflora. Endemische Arten und Reliktformen spielen in der Ostsee wegen des 
starken Selektionsdrucks auf die marinen Arten generell keine Rolle. Die heutige Flora ist daher 
reich an reduzierten Formen und Brackwasser-Ökotypen. Für die westliche Ostsee auffällig ist 
die große Bedeutung von adnanten substratabhängigen Großalgen innerhalb der Vegetation. 
Allerdings nehmen mit den sich allmählich wieder erholenden Seegrasbeständen auch echt 
bewurzelte (radikante) Pflanzenarten wieder mehr an Raum ein. In den tieferen Rinnen der 
westlichen Ostsee wird die untere Verbreitungsgrenze, die bei etwa 20 m unter SKN liegt, nicht 
ausschließlich durch den Lichtfaktor, sondern durch den Wechsel des Substrats von sandigem 
zu schlickigem Untergrund bestimmt (Schwenke 1996). 
 
Zu den Primärproduzenten der Ostseegewässer zählen - wie in allen Wasserkörpern - die ein-
zelligen Algen des Phytoplanktons, die benthischen Seegraswiesen sowie die sessilen benthi-
schen Mikro- und Makroalgen (Lenz 1996). Von diesen Arten bilden die absterbenden benthi-
schen Pflanzen die Nahrungsgrundlage für aus suspensions- und sedimentfressenden Orga-
nismen des Zoobenthos und den assoziierten Mikroorganismen bestehende Detritusnahrungs-
kette. Das Phytoplankton bildet neben dem Zooplankton die Nahrungsgrundlage der pelagi-
schen Lebensgemeinschaften.  
 
Die marine Benthosvegetation wird auch in der Ostsee in ein Litoralgliederungssystem einge-
ordnet (Abbildung 87). In den oberen Zonen ist der Vegetationsaufbau primär geprägt durch 
eine lichtökologische Tiefengliederung, für die die sich wenig verändernde Wasseroberfläche 
den entscheidenden Gliederungsfaktor bildet (Schwenke 1996).  
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Abbildung 87: Horizontalgliederung der Benthosvegetation in der westlichen Ostsee 
(Schwenke 1996) 
 
 
Aufgrund der früheren Erwärmung hat die Vegetationsentwicklung in der westlichen Ostsee 
allerdings bereits im Mai ihren Höhepunkt erreicht. 
 
Großalgen: In der westlichen Ostsee ist die für den zentralen und nördlichen Teil typische Ver-
armung an marinen Arten noch nicht sehr bedeutsam. In der Kieler und westlichen Mecklenbur-
ger Bucht beherrschen Fucus vesiculosus (Blasentang), Fucus serratus (Sägetang) und 
Laminaria saccharina (Zuckertang) noch das Vegetationsbild. Weiter östlich bilden diese Arten 
mehr und mehr Kümmerformen aus bis sie vollständig verschwinden. Die Benthosvegetation 
der eigentlichen Ostsee ist als artenarm zu kennzeichnen.  
 
Großalgen besitzen - ähnlich den Seegräsern (s.u.) - an ihren Wuchsorten eine enorme Bedeu-
tung für die Ansiedlung und/oder Vermehrung von pelagialen und vor allem von zoobenthischen 
Organismen. Sie bieten einerseits für den Laich die benötigten Anheftungsoberflächen, ande-
rerseits liefern sie auch die geschützten Lebensräume für die Larvenentwicklung (Schwenke 
1996, Engström-Ost et al. 2007). 
 
Großalgen kommen in der westlichen Ostsee vor in Ästuarlebensräumen, an schlickigen, watt-
ähnlichen Standorten, in flachen Förde- und Buchtenlebensräumen und an Rifflebensräumen 
vor (Krause et al. 2009). 
 
 
Seegräser: Das große Seegras Zostera marina ist in Europäischen marinen Gewässer ein-
schließlich der Ostsee weit verbreitet und wird aufgrund seiner Bedeutung auch für andere Or-
ganismen als eine Schlüsselart in der marinen Umgebung eingestuft (Borum & Greve 2004). 
Seegräser sind einhäusig, bilden unter Wasser Rhizome und können vollständig unter Wasser 
wachsen und sich vermehren. Aus den Knoten der Rhizome entwickeln sich 3 - 7 Blätter. See-
gräser benötigen keinen Kontakt zur Luft, da sie CO2 aus dem umgebenden Meerwasser und 
Nährstoffe aus dem durchwurzelten Untergrund unter Wasser aufnehmen können. Ihre Blätter 
werden durchschnittlich 30 bis 60 cm lang, in Ausnahmefällen bis zu 1,5 m.  
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Zostera noltii (Zwerg-Seegras) ist relativ unempfindlich gegenüber Austrocknung. Da Zostera 
marina Austrocknung nicht verträgt, kommt das Zwerg-Seegras bevorzugt an u.U. trockenfal-
lenden Standorten vor. In der Regel ragen die Blätter auch bei Überflutung über den Wasser-
spiegel hinaus.  
 
Seegräser bieten durch ihre Wedel und Rhizome für eine große Zahl von Organismen, die nicht 
auf offenem Meeresgrund überleben können, die für deren Überleben entscheidenden struktu-
rellen Lebensraum-Voraussetzungen (Terrados & Borum 2004). Von besonderer Bedeutung für 
andere Organismen ist die Eignung der Blätter zur Anheftung von Laich sowie zur Bildung 
schutzbietender Räume. Besonders für die Vermehrung von Fischen, z.B. von Heringen und 
Krebstieren sind Seegraswiesen von großer Bedeutung. Dabei kommt den sich im Wasser stets 
bewegenden Wedeln eine große Bedeutung zu. Seegräser begünstigen aufgrund dieser Eigen-
schaften sogar die Ansiedlung von Miesmuscheln (Grizzle et al. 1996). Sie bieten somit Schlüs-
selhabitate für den Lebenszyklus wichtiger benthischer Organismen. Wurzeln und Rhizome von 
Seegräsern tragen zudem nicht nur zur Stabilisierung von häufig verdriftetem Sediment bei, 
sondern begünstigen auch die Ablagerung von Sedimenten.  
 
Seegraswiesen siedeln sich in der westlichen Ostsee bevorzugt in Wassertiefen von 2 bis 6 m 
an (Möller 2006). Allerdings ist in küstennahen Bereichen ein Verschwinden von Seegraswie-
sen in den Tiefen festgestellt worden (Schiewer 2002). Als Ursache wird die zunehmende Eut-
rophierung der Küstengewässer der Ostsee diskutiert. Allerdings existieren auch Beobachtun-
gen aus den küstenferneren Gewässerabschnitte, die besagen, dass Seegraswiesen nach wie 
vor bis in Tiefen von 8 m unter SKN gefunden werden (Möller 2006). 
 
Seegraswiesen kommen nach Krause et al. (2009) in der westlichen Ostsee vor auf Sandbän-
ken (allerdings in recht geringer Dichte), in Ästuarlebensräumen und in mehr oder weniger fla-
chen Meeresarmen und -buchten vor. 
 
 

8.3 Ökotoxikologische Wirkungen sprengstofftypischer Verbindungen in Abhängig-
keit von potenziell exponierten Organismen und den möglichen Freisetzungsge-
bieten 

8.3.1 Allgemeines 

In der folgenden Abbildung sind der Transport und der Verbleib chemischer Fremdsubstanzen 
in einer marinen Umgebung zusammengefasst. Im Unterschied zu den in Abbildung 88 darge-
stellten Transportwegen gelangten die versenkten Kampfmittel mit ihrer Umgebung jedoch erst 
nach vielen Jahren der Lagerung auf oder im Sediment in Kontakt. Sie sind nicht als potenziell 
reaktive Substanzen über die Gewässeroberfläche in ihre Lebensräume gelangt. Potenziell to-
xische Substanzen können sich somit nur vom Sediment aus verbreiten und dort zu Ver-
schmutzungen bzw. toxischen Reaktionen an den dort lebenden Organismen führen. Nach 
Chapman (1992) impliziert der Begriff ‚Verschmutzung’ eine Kontamination, die verbunden ist 
mit toxischen Effekten und in-situ-Veränderungen an den dort lebenden Gemeinschaften. 
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Abbildung 88:Schematische Darstellung der Eintragswege und der Verteilung von Schad-
stoffen in marinen Ökosystemen (Reineke 2003) 
 
 
Die Freisetzungen des hochtoxischen TNT, anderer Sprengstoffe und deren potenzieller 
Metabolite finden erst nach Beschädigung oder Korrosion der Munitionshülsen statt und dann 
an den Lagerstellen, die sich immer am Gewässergrund oder darunter befinden. Allerdings 
kann sich die Sedimentoberfläche in der schleswig-holsteinischen Flachsee entweder sehr tief 
(> 15 m) unter der Gewässeroberfläche befinden, das trifft z.B. zu für das Versenkungsgebiet 
N7 Helgoländer Loch), einige Meter (5 – 10 m) oder nur geringfügig unter der Wasseroberfläche 
liegen, z.B. beim Versenkungsgebiet O4 Bookniseck. Versenkungsgebiete und Munitionsver-
dachtsflächen können sich jedoch auch in Bereichen, die zeitweilig trocken fallen, befinden, z.B. 
an der oben beschriebenen Verdachtsstelle Schießgebiet M1 (Meldorfer Bucht).  
 
Kommt es zur Freisetzung der STV aus den Kampfmitteln in den Versenkungsgebieten, gelan-
gen diese somit in den sedimentgeprägten benthischen Bereich, der sehr stark von Lebewesen 
besiedelt wird (Abbildung 88). Eine Exposition vieler Lebewesen ist somit sehr wahrscheinlich. 
Neben der unmittelbaren Exposition einzelner im Sediment des marinen Untergrundes leben-
den Arten spielt auch die Feststellung der Anreicherung der Schadstoffe in einem bestimmten 
Organismus bzw. in den zu seinem Nahrungsnetz gehörenden Arten ein große Rolle (Ek et al. 
2007, Lotufo & Lydy 2005, Ownby et al. 2005). Dazu ist es erforderlich, Arten unterschiedlicher 
trophischer Ebenen in die Betrachtung einzubeziehen (Ek at al 2007, Ownby et al. 2005, Smock 
et al. 1976, Won et al. 1976). 
 
 

8.3.2 Verhalten von TNT und verwandten Sprengstoffen in mariner Umgebung 

2,4,6-TNT ist von den im 2. Weltkrieg eingesetzten Sprengstoffen der am weitesten verbreitete. 
Gleichzeitig ist er relativ gut wasserlöslich. Seine Löslichkeit beträgt bei einer Umgebungstem-
peratur von 6 - 12 °C etwa 50 - 65 mg/l, bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C etwa 
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101,5 mg/l bei (Ro et al., 1996). Im freien Wasser von nicht durchströmten Aquarien, in denen 
sich eine aufgeschnittene mit TNT gefüllte Munitionshülse befand, fanden Ek et al. (2006) nach 
10 Wochen TNT-Konzentrationen von 10,5 ± 1,7 mg/l. In natürlichen Lebensräumen wird TNT 
durch eine schrittweise Reduktion der Nitrogruppen zu Aminogruppen recht rasch verändert 
(metabolisiert) (Kaplan & Kaplan 1982, Elovitz & Weber 1999, Thorn et al. 2002). Dabei kommt 
es zur Bildung einer großen Vielfalt von Metaboliten, von denen z.B. einige Dinitrotoluole eben-
falls als hoch toxisch bekannt sind (Darrach et al. 1998, Yang et al. 2008; vgl. Ausführungen in 
den Kap. 7.1.2 und 7.1.3).  
 
Die Intensität der Freisetzung von TNT in das offene Wasser ist stark abhängig von der Zu-
sammensetzung des Substrates, in dem die TNT-freisetzende Munition liegt: ein relativ rascher 
Übergang aus der Munitionshülse in das Wasser findet bei sandgeprägten Böden mit wenig 
organischen Anteilen statt (vgl. Kap. 7.3.2. Nach Ek et al. (2007) erfolgt der Übergang in das 
freie Wasser bei bindigen und/oder an organischem Material reichen Substraten (Schlick) sehr 
viel langsamer. Recht hohe Konzentrationen an TNT stellen sich am ehesten in kleinen mit 
Wasser gefüllten Zwischenräumen des Bodensubstrats (interstitielles Wasser) ein. Die als recht 
wahrscheinlich erscheinenden Ausbreitungspfade von sprengstofftypischen Verbindungen in 
mariner Umgebung sind in Anlage 5 dargestellt.  
 
Eine Zusammenstellung toxischer Reaktionen von im Sediment enthaltenen Sprengstoffverbin-
dungen auf aquatische Invertebraten geben Lotufo et al. (2009). Demnach reagieren Flohkreb-
se und Mücken gegenüber Sedimenten, die mit sprengstofftypischen Verbindungen belastet 
sind, besonders empfindlich. Offenbar müssen TNT und verwandte Verbindugen nicht unbe-
dingt frei vorhanden sein, um toxische Reaktionen bei Lebewesen auszulösen. 
 
Einfluss auf das TNT und seine Wirksamkeit haben der pH-Wert, der Redox-Status, der Anteil 
organischen Kohlenstoffs im Sediment, die Kationenaustauschkapazität und das Vorhanden-
sein von aufweitbaren Tonteilchen und gelösten organischen Verbindungen (Pennington & 
Brennan 2002). Sein Verbleib und somit sein Nachweis sind sowohl nach der Metabolisierung 
(Abbau durch Mikroorganismen oder Eingriff in Stoffwechselprozesse) als auch nach der Bin-
dung an andere nicht-lebende Substanzen (totes organisches Material oder mineralische Sedi-
mente) mit den klassischen Verfahren, z.B. Kolorimetrie oder GC-MS, sehr schwierig (Ek et al. 
2007). Die sichersten Ergebnisse über den Verbleib und u.U. auch über dessen mögliche Wir-
kung werden nur in darauf angelegten Experimenten mit Hilfe von markiertem TNT (14C-TNT) 
erhalten. Aufgrund des raschen Abbaus des reinen TNT wird sein spezifisches Bioakkumulati-
onspotenzial in Nahrungsnetzen als relativ gering eingeschätzt (Ownby et al. 2005).  
 
 

8.3.3 Verhalten und Wirkungen von TNT, seinen Abbauprodukten und von RDX auf klei-
ne Arten des benthischen Lebensraums und Arten des Zooplanktons  

Als zum Plankton gehörig werden Organismen bezeichnet, die im Wasser leben und deren 
Hauptmerkmal es ist, dass ihre Schwimmrichtung von den Wasserströmungen vorgegeben 
wird. Plankton kommt in fast allen Gewässern und in allen möglichen Formen und Größen vor. 
Auch beim Zooplankton, das sich durch das Fehlen der Fähigkeit zur Photosynthese auszeich-
net, gibt es winzige Formen; aber auch bis zu 9 Meter große Quallen, die nicht gegen Strömun-
gen anschwimmen, sondern passiv driften, zählen zum Plankton. Die mittelgroßen Arten wer-
den als Mesoplankton bezeichnet. 
 
Zum Zooplankton gehören Protozoen (Acantharia, Foraminiferen), Rotatorien, Pfeilwürmer, 
Polychaetenlarven und einige ausgewachsene (adulte) Polychaeten (Borstenwürmer), aber 
auch Fischlarven, viele Krebstiere und ihre Larven, einige Insektenlarven, 
Echinodermatenlarven (Seesterne unter anderem), Muschellarven, Manteltiere (Tunicaten) so-
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wie ihre Larven etc. Beim Zooplankton werden mit Blick auf die Ernährungsweise auch phyto-
phage und zoophage Formen unterschieden.  
 
Das Zooplankton selbst stellt neben dem Phytoplankton die entscheidende Nahrungsgrundlage 
für eine große Zahl größerer Meeresorganismen dar und bildet somit das entscheidende Glied 
innerhalb der Nahrungskette auch der größeren marinen Organismen des benthischen Lebens-
raumes. Besonders im Wattenmeer besitzt das Zooplankton aufgrund des großen Reichtums 
an toter organischer Substanz eine enorm große Biomasse. 
 
Häufig werden Versuche zur Wirksamkeit des TNT oder anderer sprengstofftypischer Verbin-
dungen auf marine Organismen unter steady-state-Bedingungen durchgeführt, d.h. die TNT-
Konzentrationen bleiben während des Versuchablaufes nicht konstant. Aufgrund der Natur des 
TNT wird die aktive Substanz von lebenden Organismen häufig recht rasch abgebaut. Unter 
Umständen lassen die toxischen Effekte dann mehr oder weniger rasch nach, wenn die Abbau-
produkte weniger toxisch sind als die Ausgangssubstanz. In der marinen Umgebung ist bei 
Vorhandensein von nicht mehr intakten Munitionskörpern jedoch davon auszugehen, dass das 
TNT, wenn vermutlich auch in recht niedrigen Konzentrationen, so doch recht kontinuierlich 
nachgeliefert wird. 
 
 
8.3.3.1 Ermittlung des Verhaltens von TNT in sedimentgefüllten Becken sowie der LC50-

Werte von freiem TNT für den Ruderfußkrebs Nitroca spinipes 
Der Ruderfußkrebs (Nitroca spinipes) lebt auf der Wattoberfläche und im Inneren kleiner Sedi-
mentröhren. Er ist recht klein (< 0,8 mm) und aufgrund seiner wühlenden Lebensweise dem 
TNT und dessen Abbauprodukten im Falle von aus Munition austretenden sprengstofftypischen 
Verbindungen in seiner Lebensumgebung in starkem Maße ausgesetzt. Zudem ist der Orga-
nismus für seine Empfindlichkeit gegenüber toxischen Substanzen im Wasser bekannt und wird 
häufig für Toxizitätstests eingesetzt. Er spielt gleichzeitig als Nahrungsgrundlage für höhere 
Organismen der benthischen Nahrungskette eine bedeutende Rolle (Krebse, Jungfische). 
 
a) Steady-state-Laborversuch: 

 
Mit einem steady-state-Versuch mit kleinen Glasbehältern haben Ek et al. (2007) für die Un-
tersuchungen an den Ruderfußkrebsen die Freisetzung von TNT aus dem Sediment an Mu-
nitionsversenkungsstandorten simuliert und mit einer sedimentfreien Kontrolle verglichen. In 
28 280 ml große Glasbecher wurde TNT-freies Bodenmaterial unterschiedlicher Korngrößen 
(Hauptkorngrößen: entweder 92 % Sand oder 77 % Ton und Schluff) und unterschiedlicher 
Schichtdicken (0, 1, 2 oder 4 cm) gefüllt, das vom Untergrund der westschwedischen Küste 
stammte. In die Glasbecher wurde, abgesehen von der Kontrolle, 200 mg TNT aus einer 
geöffneten Munitionshülse gefüllt. Das TNT bedeckte die Bodenoberfläche der Glasbecher, 
die mit den unterschiedlich zusammengesetzten und unterschiedlich dicken Sediment-
schichten gefüllt wurden. In die Glasbecher wurden 200 ml Wasser gegeben. In den mit 
2 cm Sediment gefüllten Bechern wurde zusätzlich der Temperatureffekt getestet bei Tem-
peraturen von 5, 10 oder 20°C. Die meisten Becher standen in völliger Dunkelheit, einige 
waren dem Tageslicht ausgesetzt. Die Wirkungen auf den Ruderfußkrebs wurden nach ei-
nem genormten Standardverfahren ermittelt. 
 
Nach einer Woche hatte sich in dem Kontrollbecher (ohne Sediment) eine TNT-
Konzentration von 28,0 ± 7,6 mg TNT/l eingestellt. Der Konzentrationsanstieg in den Be-
chern mit sandigem Sediment verlief je nach Schichtdicke in unterschiedlichem Maße lang-
samer. Bei einer Überdeckung mit 2 cm Sand stieg die mittlere TNT-Konzentration nach 32 
Wochen an auf 21,0 ± 1,9 mg TNT/l, bei einer Überdeckung mit 4 cm Sand nach 32 Wo-
chen auf 8,9 ± 5,3 mg TNT/l. In den Bechern mit tonigem Sediment wurde ebenfalls je nach 
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Überdeckung unterschiedlich viel TNT im darüber stehenden Wasser gefunden. Bei einer 
Überdeckung mit einer 1 cm starken Tonschicht gelangten noch zwischen 10 - 25 mg TNT/l 
in das Umgebungswasser, bei einer Überdeckung mit einer 2 cm starken Tonschicht waren 
es nach der zweiten bis zur 32sten Woche zwischen 5 und etwa 15 mg TNT/l. Nur bei einer 
4 cm dicken Tonschicht gelangte gar kein TNT in das darüber stehende Wasser.  
 
Gefunden wurden jedoch die ‚echten’ Abbauprodukte 2-ADNT und 4-ADNT. Sie kamen in 
den mit Feinsediment gefüllten Bechern teilweise in höheren Konzentrationen als in den mit 
Sand gefüllten Bechern vor (Ek et al. 2007). Korrelationsberechnungen zeigten, dass die 
beiden Metabolite 2-ADNT und 4-ADNT ebenfalls für Ruderfußkrebse letal wirken können. 
Die von den Substanzen ausgehende Mortalität ist ebenfalls abhängig von deren Konzent-
ration.  
 
Bei einer Überdeckung mit sandigem Sediment war die Zeitspanne bis zum 100-prozentigen 
Absterben der Ruderfußkrebse - bei gleicher Temperatur von 10°C - klar abhängig von den 
Schichtdicken des über dem TNT lagernden Sediments. Ohne Überdeckung waren die 
Krebse sofort tot, bei einer Überdeckung von 1 cm bereits nach einer Woche, bei einer 
Überdeckung mit 2 cm Sand waren alle Krebse nach zwei Wochen, bei einer Überdeckung 
mit 4 cm Sand nach 32 Wochen abgestorben.  
 
Stark beschleunigt wurde die TNT-bedingte Mortalität der Kleinkrebse bei höheren Umge-
bungstemperaturen. Die Versuche zeigen zudem deutlich, dass realistische LC50-Werte für 
die langsam in Lösung gehenden Sprengstoffverbindungen nicht durch Ein-Tages-Versuche 
ermittelt werden können, sondern erst nach mehreren Tagen oder Wochen (Ek et al. 2008). 
 

b) Steady-State-Versuch mit Meeresboden 
 
In einem zweiten Untersuchungsansatz haben Ek et al. (2008) mit Aquarien der Größe 
0,6 m x 0,4 m x 0,4 m gearbeitet, in die der Länge nach aufgeschnittene Munitionshülsen 
gelegt wurden. Die Hülsen blieben entweder unbedeckt oder wurden mit Sediment, das von 
der schwedischen Westküste stammte, bedeckt. Das Sediment bestand weit überwiegend 
aus Sand (ca. 77 %). In die Aquarien wurden mit 36 l Meerwasser unterschiedlicher Salzge-
halte (Brackwasser) gefüllt. Die Munitionshülsen wurden mit der geöffneten Seite nach un-
ten in die Aquarien gelegt, so dass austretendes TNT durch das Sediment strömen musste. 
Das TNT-Material, das auch Anteile von Hexogen (RDX) enthielt, war mit 5 cm Sediment 
bedeckt.  
 
Die Studie zeigte eine rasche Freisetzung von TNT bis zu akut toxischen Konzentrationen, 
wenn die Munition nicht durch Sediment bedeckt war und keine Wasserbewegung auftrat. 
Die Freisetzung war jedoch effektiv behindert, wenn die geöffnete Munition mit Sediment 
bedeckt war (vgl. Anlage 5).  
 
TNT wies im freien Wasser von sandfreien Aquarien nach 10 Wochen Konzentrationen von 
10,5 ± 1,7 mg TNT/l auf, die zweite nachweisbare Nitrokomponente war 2,4-Dinitrotoluol mit 
Konzentrationen von 2,7 ± 0,3 mg/l. Der LC50 für Nitocra spinipes betrug unter diesen Be-
dingungen 2 mg TNT/l. Das freie unbewegte und unverdünnte Wasser wirkt somit auf Inver-
tebraten stark toxisch. Nach zwei Wochen waren fast alle Testorganismen eingegangen. 
Won et al. (1976) ermittelten mit Hilfe von Labortests für den Ruderfußkrebs Tigriopus 
californicus bei Konzentrationen von > 1,0 mg TNT/l einen signifikanten Anstieg der Mortali-
tät bei den Kleinkrebsen. 
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Probleme für empfindliche, aquatische Organismen können daher besonders dann auftre-
ten, wenn Munition mit zerstörten Außenwänden nicht von Sediment bedeckt ist und sich 
das Wasser nur wenig bewegt. 
 
In einem Versuch mit Sediment, das mit TNT angereichert war, nahm die Überlebensrate 
des Ruderfußkrebses kontinuierlich während der ersten 9 Monate des 3 Jahre andauernden 
Versuchs ab. Nach 9 Monaten zeigte sich eine Reduktion der Überlebensrate um etwa 
40 %. Somit wirkt TNT auch wenn es im Boden enthalten ist, toxisch auf den Organismus 
(vergleiche Lotufo et al. 2009). Somit ist eine prinzipiell toxische Exposition dieses Klein-
krebses zu erwarten, wenn sich z.B. im Zwischenraumwasser des Sediments höhere TNT-
Konzentrationen einstellen. Auf entsprechende Effekte wurde bereits in Kap. 8.3.2 hinge-
wiesen. 

 
 
8.3.3.2 LC50-Werte für im Sediment enthaltenes TNT und Hexogen (RDX) für den im 

Flachwasser lebenden Flohkrebs Eohausorius estuarius (Amphipodae) 
Rosen & Lotufo (2005) haben Meeressedimente mit TNT oder mit Hexogen versetzt und die 
Wirkung auf den Flohkrebs Eohausorius estuarius untersucht. Die überwiegende Zahl der 
Flohkrebs-Arten lebt in marinen Milieus. Unter ihnen leben wenige Arten im pelagischen, die 
überwiegende Zahl der marinen Arten lebt im benthischen Lebensraum, wo sie meist im Sedi-
ment wühlend leben. Sie haben ein kleinkrebsartiges Aussehen, besitzen eine Kiemenatmung, 
werden jedoch nur 1 bis 140 mm groß und sind Bestandteil des Mesozooplanktons. Sie besit-
zen in benthischen Lebensräumen eine enorme Artenvielfalt sowie Abundanz. Als Nahrungs-
quelle nutzen sie Aas oder Detritus.  
 
LC50-Konzentrationen für sedimentgebundenes TNT: In den Untersuchungen an dem Flohkrebs 
zeigte sich, ähnlich wie bei den Untersuchungen an dem Ruderfußkrebs von Ek et al. (2007 und 
2008), ein starker toxischer Effekt besonders bei der Exposition mit im Sediment enthaltenem 
14C-TNT. Die Organismen wurden zwei unterschiedlichen Sedimenten, das mit 14C-TNT ange-
reichert war, über 10 Tage ausgesetzt. Im Ergebnis wurden aus den Versuchen für den Flohk-
rebs LC50-Konzentrationen für TNT-angereichertes Sediment von 125 - 159 µmol TNT/kg Bo-
den (TS) ermittelt. Da zusätzlich auch der Verbleib des 14C-ADNT und des 14C-DANT bestimmt 
worden sind, wurden auch die LC50-Konzentrationen für die Summe aller drei Substanzen ermit-
telt. Sie lagen etwa doppelt so hoch wie die für reines TNT ermittelten Konzentrationen. 
 
Kritische TNT-Akkumulation im Körpergewebe: Zusätzlich wurden die für den Flohkrebs kriti-
schen im Körper akkumulierten TNT-Konzentrationen ermittelt. Die kritischen im Körper akku-
mulierten 14C-TNT-Konzentrationen lagen je nach Sedimentmaterial zwischen 11,7 bis 
39,3 µmol/kg Körpergewicht (Frischgewicht). Für andere benthische Invertebraten ganz un-
terschiedlicher Arten liegen die kritischen TNT-Konzentrationen zwischen 83 bis 172 µmol/kg 
Frischgewicht, so dass die für den Flohkrebs ermittelten Konzentrationen recht niedrig ausfal-
len. Diese relativ geringen kritischen TNT-Konzentrationen sind unter Umständen darauf zu-
rückzuführen, dass diese niederen Organismen keinen besonders effektiven Mechanismus zur 
Entgiftung von TNT besitzen (Conder et al. 2004, Rosen & Lotufo 2007). 
 
Zusätzlich wurden auch die kritischen RDX-Konzentrationen für den Flohkrebs ermittelt. RDX 
lagert sich nur lose an Sedimente an. Die Substanz hatte auf den Flohkrebs keine signifikanten 
letalen Wirkungen. Auch bei einer Sedimentkonzentration von 10.800 µmol/kg Boden (TS) bzw. 
von 96 µmol/kg Biomasse (Frischgewicht) waren keine nachteiligen Wirkungen auf den Orga-
nismus festzustellen. 
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8.3.3.3 LC50-Werte von TNT, 2-ADNT, 4-ADNT, 2,4-DANT und TNB auf den im Flachwas-
ser lebenden Mexikanischen Flussflohkrebs Hyalella azteka (Amphipodae) 

Hyalella azteka ist ein in Mittel- und Nordamerika vorkommender Bachflohkrebs, der weltweit 
häufig für Studien zur Beurteilung der Toxizität von Umweltchemikalien eingesetzt wird 
(Nuutinen et al. 2003).  
 
Die Studie von Sims et al. (2008) greift die unklare Situation der Wirkungen von in marinen Um-
gebunden freigesetzten TNT und seinen Abbauprodukten auf benthische Organismen auf. Die 
Autoren weisen darauf hin, dass einige Studien zu dem Schluss kommen, bestimmte TNT-
Abbauprodukte wirkten toxischer auf Organismen als die Ausgangssubstanz, andere Studien 
kommen jedoch nicht zu diesem Schluss. Zur Erhellung dieses Widerspruchs zielen die Unter-
suchungen der Autoren primär auf die Funktion des Enzyms CYP450-Steroidhydroxylase, das 
eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung von TNT und anderen Toxinen im Rahmen des 
oxidativen Metabolismus spielt. Zur Verdeutlichung der Funktion dieses Enzyms wurde zusätz-
lich entweder eine Substanz zugesetzt, die die Funktion des CYP450-Enzyms induziert (BNF = 
β-Naphtoflavon) oder eine, die dessen Funktion hemmt (CTZ =Clotrimazol). 
 
Die Versuche wurden in 30-l-Aquarien durchgeführt, deren TNT-Konzentrationen auf 0,5 –
 20 mg/l, deren 2-ADNT und 4-ADNT-Konzentrationen auf 1,0 - 40 mg/l, deren 2,4-DANT-
Konzentrationen auf 0,125 - 16 mg/l und deren TNB-Konzentrationen auf 0,75 - 15 mg/l einge-
stellt waren.  
 
Die unter den genannten Bedingungen (ohne Einfluss eines Induktors oder Hemmers der 
CYP450-Steroidhydroxylase) ermittelten LC50-Werte für Hyalella azteka betrugen für: 
 
• TNT: 3,62(2,44 -   5,35) mg/l 
• 2-ADNT: 3,83(3,03 -   4,82) mg/l 
• 4-ADNT: 9,17(8,26 - 10,19) mg/l 
• 2,4-DANT: 1,69(1,36 -   2,11) mg/l 
• TNB: 2,26(1,95 -   2,62) mg/l 

 
Den obigen Ergebnissen folgend hat sich 2-ADNT als ähnlich toxisch wie die Ausgangssub-
stanz TNT erwiesen. 4-ADNT und TNB waren weiniger toxisch als TNT. Allerdings erwies sich 
das 2,4-DANT als annähernd doppelt so toxisch für die Mexikanischen Bachflohkrebse als das 
reine TNT. 
 
Die Versuche mit Clotrimazol, das als Hemmer des CYP450-Enzyms bekannt ist, erbrachten 
unerwartete Ergebnisse. Statt die Bildung von Abbauprodukten zu hemmen und somit die TNT-
Toxizität zu verringern trat das Gegenteil ein. Trotz der Anwesenheit der CYP450-
Steroidhdroxylase nahm der Anteil der zum Teil besonders toxischen Abbauprodukte zu. Der-
selbe Effekt stellte sich (wie erwartet) ein bei Zusatz des CYP450-Steroidhdroxylase-Induktors. 
Es ist bekannt, dass verschiedene Organismen über verschiedene Isoformen der CYP450-
Steroidhdroxylase verfügen können und somit unterschiedlich empfindlich auf die Zugabe des 
Expressionshemmers reagieren. Letztlich sind die Ergebnisse somit nur als ein weiterer Beleg 
für die hohe artspezifische Variabilität mit Blick auf die Wirkungen von TNT und seinen Abbau-
produkten auf den Metabolismus von benthischen Lebewesen. Zugleich belegen die Ergebnis-
se abermals, dass bestimmte TNT-Abbauprodukte, in diesem Fall das 2,4-DANT, eine stärkere 
Toxizität auf Lebewesen besitzen können als die Ausgangssubstanz selbst. 
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8.3.3.4 EC50-Werte von 2,4,6-TNT, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 1,3-DNB, 1,3,5-TNB, Tetryl 
(NItramin), Pikrinsäure und RDX für die Schwebegarnele Americamysis bahia 

Nipper et al. (2001) führten umfangreiche Untersuchungen zur Ermittlung der EC50-Werte für 
eine große Zahl an sprengstofftypischen Verbindungen durch. Zu den als Testorganismen die-
nenden Arten zählte auch eine im Pelagial von Gewässern häufige Schwebegarnele. Die Auto-
ren erzielten folgende Ergebnisse: 
 
• EC50 für 2,4,6-TNT:   0,26 mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 2,4-DNT:   4,4   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 2,6-DNT:   5,0   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 1,3-DNB:   6,1   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:   0,74 mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):    0,37 mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für Pikrinsäure: 13,0   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für RDX: > 47,0   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
 
Die Versuche wurden als Kurzzeit-Toxizitätstests nach standardisierten Verfahren durchgeführt 
und entsprachen somit den steady-state-Ansätzen. Ähnlich niedrige Toxizitätsgrenzwerte wie 
für TNT wurden auch für Trinitrobenzol und Tetryl (Nitramin) gefunden. 
 
 

8.3.4 Wirkungen von sprengstofftypischen Verbindungen (STV) auf Muscheln und se-
dimentbewohnende Würmer 

Muscheln ernähren sich durch Filtration ihres Atemwassers und besitzen eine Kiemenatmung. 
Im Raum zwischen den Schalen und auf den Kiemen gelegene Wimpern erzeugen einen ge-
richteten Wasserstrom, der durch eine Atemöffnung eintritt und durch die andere wieder austritt. 
Feste Teilchen im Atemwasser werden an den Kiemen aufgefangen. Die meisten Muschelarten 
ernähren sich von Plankton, das sie mit ihren Kiemen aus dem Wasser filtern. Die verwertbaren 
Partikel werden verdaut, der Rest in Kotschnüren ausgeschieden. Aufgrund ihrer Ernährung 
durch Filtration und ihrer weitgehend immobilen Lebensweise kommen Muscheln mit sehr gro-
ßen Wassermengen in Kontakt, was sie besonders empfänglich für im Wasser enthaltene 
Schadstoffe macht und als Bioindikatoren prädestiniert. Muscheln dienen daher als Modellorga-
nismen sowohl zu Untersuchungen zur akuten Toxizität von Umweltchemikalien als auch für 
Untersuchungen mit Blick auf Entwicklungsstörungen. 
 
Die Lebens- und Ernährungsweise der großen Wattwürmer ist der von sich eingrabenden Mu-
scheln recht ähnlich, so dass sie eine ähnliche Exposition gegenüber Schadstoffen im Umge-
bungswasser oder im Sediment besitzen. 
 
Grundsätzlich gelten für die Studien an Muscheln die gleichen Anmerkungen zum Einsatz von 
steady-state-Verfahren wie sie in Kap. 8.3.2 gemacht wurden. 
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8.3.4.1 EC50-, LR50-Werte und Biokonzentrationsfaktoren für TNT, RDX und HMX am Bei-
spiel der in benthischen Lebensräumen vorkommende Mittelmeermuschel 
Mytilus galloprovincialis 

Die Mittelmeer-Muschel (Mytilus galloprivincialis) ist heimisch an den Küsten des Mittelmeers, 
der Adriatischen See und des Schwarzen Meeres. Allerdings hat sie es vermocht, sich weltweit 
erfolgreich in anderen Meeresgewässern der mittleren klimatisch ausgeglichenen Regionen 
rund um den Globus zu etablieren. Sie gilt als ausgesprochen invasiv. Einen Invasionsschwer-
punkt besitzt sie in der Nähe wichtiger Häfen (Wonham 2004). An den Stellen, an denen die 
Muschel heimisch geworden ist, hat sie einen starken verdrängenden Einfluss auf die Lebens-
gemeinschaften der dort heimischen Muschelarten und anderer benthischer Lebewesen. Im 
Vergleich mit der recht nah verwandten in Nord- und Ostsee heimischen Miesmuschel (Mytilus 
edulis) kann sie mit ihrer Länge von maximal 15 cm deutlich größer werden. Im Durchschnitt 
kommt die Mittelmeermuschel jedoch nur auf eine Länge von 5-8 cm. Sie besiedelt marine und 
Ästuarlebensräume, oftmals in der Nähe von Felsküsten (Wonham 2004). 
 
In einem Laborversuch mit der Mittelmeermuschel wurden i) die Überdauerung adulter Mu-
scheln, ii) die Byssusfadenbildung, iii) die Entwicklung von Muschellarven und iv) der Erfolg der 
Embryonenentwicklung als Indikatoren für akute toxische Effekte untersucht (Rosen & Lotufo 
2007a). Die Versuche wurden in 20 l Gefäßen durchgeführt, die mit synthetischem Meerwasser 
gefüllt waren. In die Gefäße wurden je 6 Muscheln gesetzt. Die Zielkonzentrationen an TNT, 
RDX und HMX wurden jeweils unabhängig voneinander in verschiedene Gefäße gegeben. Ihre 
Höhen waren zur Effekterkennung bewusst unterschiedlich gewählt. Sie schwankten für TNT 
zwischen 0,25 bis 15 mg/l, für RDX zwischen 1 bis 30 mg/l und für HMX zwischen 0,25 bis 2 
mg/l. 
 
Es zeigte sich, dass 
 
• Muschellarven 10-mal empfindlicher als die adulten Organismen auf TNT reagieren 
• die EC50-Werte (effective concentration) für Muschellarven zwischen 0,75 bis 19,5 mg 

TNT/l bzw. 3,3 bis 74,1 µmol TNT/l liegen 
• bei einer TNT-Konzentration von 1 - 1,5 mg/l etwa 30 % der jungen Muscheln absterben 
• die EC50-Werte für eine Schädigung der Byssusfadenbildung nach 48-stündiger Exposition 

bei 6,57 mg TNT/l entsprechend 29,3 µmol TNT/l liegen 
• letale TNT-Konzentrationen für kleine, aber ausgewachsene Muscheln bei einem LR50-Wert 

(lethal residue) von 14,0 µg TNT/g Körpergewicht = 51,0 nmol/g Körpergewicht liegen 
• die höchsten eingesetzten RDX- und HMX-Konzentrationen (28,4 mg RDX/l und 1,9 mg 

HMX/l) zu keinen signifikanten negativen Effekten bei den Muscheln führten 

• bei einer RDX-Konzentration von 30 mg/l starben etwa 8 % der Muscheln ab, in der Kontrol-
le waren es 2 % 

• bei einer HMX-Konzentration von 2 mg/l starben etwa 8 % der Muscheln ab (Sterberate in 
der Kontrolle ebenfalls etwa 2 %). 

Im Rahmen eines weiteren Laborversuches mit der Mittelmeermuschel wurden von Rosen & 
Lotufo (2007b) Biokonzentrationsfaktoren (vgl. Formel 2 in Kap. 8.3.5.4) ermittelt. Die Versuche 
wurden unter statischen Bedingungen in 80 Liter fassenden Aquarien durchgeführt, die mit syn-
thetischem Meerwasser gefüllt waren. In einem Aquarium wurde TNT zugesetzt, in den anderen 
Hexogen (RDX) oder Octogen (HMX). Die zugegeben Sprengstoffkonzentrationen orientierten 
sich an den Konzentrationen, die sich in dem oben beschrieben Vorversuchen als gerade noch 
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‚ohne Effekt’ erwiesen. Die Autoren arbeiteten mit Muschellarven oder kleinen erwachsenen 
Muscheln. 
 
Im Falle des TNT fand ein sehr rascher Umbau der Substanz zu 2-Aminodinitrotoluol (2-ADNT) 
statt. Diese Substanz dominierte deutlich im Vergleich zum Abbauprodukt 4-ADNT. Demgegen-
über wurden im Falle von RDX und HMX keine Transformationsprodukte gefunden. Die Halb-
wertszeit lag bei TNT zwischen 0,15 bis 0,49 Stunden. Unter diesen Voraussetzungen fanden 
die Autoren Biokonzentrationsfaktoren von: 
 
• 1,61 ml/g für TNT 
• 0,87 ml/g für RDX 
• 0,44 ml/g für HMX 
 
Die Werte sind nicht sehr hoch, so dass eine Anreicherung in der Nahrungskette nicht sehr 
wahrscheinlich ist. Allerdings wurden keine Biokonzentrationsfaktoren für die beiden Abbaupro-
dukte 2-ADNT und 4-ADNT ermittelt, die nach Lotufo & Lydy (2005) deutlich höher sein können. 
Muscheln sind im marinen Lebensraum wichtige Beutetiere z.B. für viele Krebstiere und für Vö-
gel.  
 
 
8.3.4.2 Akkumulation von TNT und RDX auf die in benthischen Lebensräumen häufige 

Miesmuschel (Mytilus edulis) 
Miesmuscheln spielen als Muschelbank-bildende Art in den Meeresgewässern unserer Breiten 
die größte Rolle. Allerdings aufgrund der phylogenetischen Nähe der Mittelmeermuschel zur 
Miesmuschel besitzen auch die daran ermittelten Ergebnisse einen gewissen Aussagewert für 
die Reaktion der Miesmuschel auf sprengstofftypische Verbindungen. 
 
Ek et al. (2006) haben umfangreiche und lang andauernde Experimente zur Toxizität von 
Sprengstoffverbindungen unter recht realistischen Bedingungen durchgeführt. Sie nutzen Plas-
tikcontainer, in die Sediment von der schwedischen Westküste gefüllt wurde als Versuchsein-
heit. Zusätzlich zu dem Bodensubstrat, das überwiegend aus Sand bestand, wurden aufge-
schnittene Munitionskörper in die Container gegeben. Die Munition enthielt eine Mischung aus 
TNT (40 %) und RDX (60 %). Nachdem die Container über drei Jahre im Meer (schwedische 
Westküste) gestanden hatten, wurden Miesmuscheln und Flundern zugegeben.  
 
In den für acht Wochen den Versuchseinrichtungen ausgesetzten Miesmuscheln wurde bei An-
wendung herkömmlicher chemischer Nachweisverfahren keine Anreicherung von TNT gefun-
den. Das kann nach Ansicht der Autoren an der sehr langsamen Freisetzung von TNT oder 
dessen raschen Verdünnung liegen. In anderen Studien ist es jedoch zu einer begrenzten 
Aufkonzentrierung von TNT in Miesmuscheln gekommen (Conder et al 2004, Belden et al. 
2005, Ownby et al. 2005). Das Problem der Detektion wird vermutlich darin bestehen, dass die 
Identifizierung und der Nachweis von Abbauprodukten nach wie vor sehr problematisch sind.  
Eine Akkumulation findet nach Ownby et al. (2005) jedoch nachweislich statt. Nachweise zur 
Akkumulation von TNT-Abbauprodukten sind bisher nur verlässlich gelungen durch den Einsatz 
von 14C-markiertem TNT. 
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8.3.4.3 Wirkung von TNT auf die Mortalität von Larven der Pazifischen Auster 
(Crassostrea gigas) 

Die Pazifische Auster (Crassostrea gigas) wandert spätestens seit Ende der achtziger Jahre 
auch in den Bereich der niedersächsischen Nordsee ein und siedelt sich bevorzugt in den 
eulitoralen Miesmuschelbänken an. Die Besiedlung der Muschelbänke kann u.U. erhebliche 
Auswirkungen auf die Nahrungsnetze und eventuell sogar auf die Artenvielfalt der räuberisch 
lebenden Vögel im Wattenmeer haben. Assoziierte Lebensgemeinschaften (z.B. die Krebsge-
meinschaften) scheinen sich jedoch nur wenig zu ändern (Scheiffarth et al. 2007). 
 
Won et al. (1976) testeten die Mortalität von Larven der Pazifischen Auster, indem sie die Lar-
ven unterschiedlichen TNT-Konzentrationen aussetzten. Eine signifikante Mortalität stellten die 
Autoren bei TNT-Konzentrationen von > 5 mg TNT/l fest, ab einer Konzentration von 10 mg/l 
starben bereits mehr als 75 % der eingesetzten Larven. Aussagen über subletale Schädigun-
gen werden von den Autoren nicht gemacht. Prinzipiell können somit auch die mehr und mehr 
die Miesmuschelbänke besiedelnden Austern durch TNT letal geschädigt werden. 
 
 
8.3.4.4 Akkumulation von TNT in zwei im benthischen Umfeld lebende Würmer 

(Lumbriculus variegatus und Dinophilus gyrociliatus) 
Versuche zur Wirkung sprengstofftypischer Verbindungen auf typische Wattwürmer liegen lei-
der nicht vor. Die einzige im marinen Sediment lebende Wurmart, mit der Versuche zur Wirk-
samkeit von TNT und seinen Abbauprodukten bekannt sind, ist der in Nordamerika und Europa 
vorkommende Glanzwurm (Lumbriculus variegatus), der Gegenstand der Untersuchungen von 
Belden et al. (2005) ist. Diese marine Wurmart dient häufiger als Testorganismus zur Prüfung 
von toxischen Umweltchemikalien (Mänpää et al. 2009). 
 
Die Autoren führten Untersuchungen mit radioaktiv markierten 14C-TNT durch, um die Anreiche-
rung von TNT und gleichzeitig auch der potenziellen Abbauprodukte in der zum benthischen 
Zooplankton zählenden Art (sowie einer Schlammfliege) zu prüfen. Den im Versuch eingesetz-
ten Invertebraten wurde TNT in ihre Aquarien in einer Konzentration von 50 µg/l zugegeben. 
Diese Konzentration liegt weit unterhalb der als akut toxisch für Invertebraten bekannten Kon-
zentration (Talmage et al. 1999).  
 
Der Biokonzentrationsfaktor (BCF) bezogen auf die gesamte in den Tieren nachweisbare Ra-
dioaktivität betrug bei Lumbriculus variegatus 216 ml/g. Dieser Wert liegt etwa um das dreifache 
über dem, der für eine Schlammfliege ermittelt wurde. Auf der Basis der von ihnen erhaltenen 
Ergebnisse kommen Belden at al. (2005) zu der Feststellung, dass sich TNT bei einer theoreti-
schen Belastung des Umgebungswassers mit einer Konzentration von 1 mg TNT/l in 
Lumbriculus variegatus  auf eine Konzentration von 3,97 mg/kg anreichern würde und somit um 
etwa das Vierfache höher wäre als in dem in der Nahrungskette darüber stehenden räuberi-
schen Getüpfelten Gabelwels (Ictalurus punctatus).  
 
Für den marinen Polychaeten (Dinophilus gyrociliatus) konnten Nipper et al. (2001) einen LC50 
von 7,7 mg TNT/l ermitteln. 
 
 
8.3.4.5 EC50-Werte von 2,4,6-TNT, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 1,3-DNB, 1,3,5-TNB, Tetryl 

(Nitramin), Pikrinsäure und RDX für den Polychaeten Dinophilus gyrociliatus 
Nipper et al. (2001) führten umfangreiche Untersuchungen zur Ermittlung der EC50-Werte für 
eine große Zahl an sprengstofftypischen Verbindungen durch. Zu den als Testorganismen die-
nenden Arten zählte auch eine im interstitiellen Wasser von Gewässersedimenten lebende ma-
rine Wurmart (Dinophilus gyrociliatus). Die Autoren erzielten folgende Ergebnisse: 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 179 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

 
• EC50 für 2,4,6-TNT:     1,8   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 2,4-DNT:     5,2   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 2,6-DNT:     1,9   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 1,3-DNB:     3,4   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:     0,4   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):     0,01 mg/l (Eiablage) 
• EC50 für Pikrinsäure: 155,0   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für RDX:   26,0   mg/l (Eiablage) 
 
Die Versuche wurden als Kurzzeit-Toxizitätstests nach standardisierten Verfahren durchgeführt 
und entsprachen somit den steady-state-Ansätzen. Offensichtlich wirken Trinitrobenzol und Tet-
ryl (Nitramin) auf die Eiablage der Wurmart toxischer als TNT. 
 
 
8.3.4.6 LC50 von TNT von bodenbewohnenden terrestrischen Würmern und Metabolisie-

rung des TNT in den Würmern und im Boden 
Im Unterschied zum marinen Umfeld existieren zur Wirkung dieser Substanzen auf bodenbe-
wohnende Würmer für den terrestrischen Bereich recht zahlreiche Untersuchungen. Dodard et 
al. (2003) konnten am Weißen Topfwurm (Enchytraeus albidus), einer bodenbewohnenden 
Wurmart, feststellen, dass TNT, das dem künstlichen Bodensubstrat in einer Konzentration von 
20 mg/ml zugemischt worden ist, die Überlebensrate des Wurms deutlich reduzierte. Für aus-
gewachsene Würmer wurde ein LC50 von 422 ± 63 mg TNT/kg, für junge Würmer jedoch von 
111 ± 34 mg TNT/kg ermittelt. 
 
Hinsichtlich der Metabolisierung des TNT in Böden unterscheiden Dodard et al. (2004) grund-
sätzlich zwei Wege voneinander. Wie bei den im marinen Umfeld lebenden Organismen kommt 
es im Stoffwechsel des Weißen Topfwurms selbst (in vivo) zu Metabolisierungsreaktionen, bei 
denen zum Beispiel 2,4-ADNT entsteht. Werden die Würmer jedoch in einer TNT-Lösung gehal-
ten, entstehen in vivo noch weitere Metabolite, z.B. 2,4-DANT, 2,4-hydroxyaminotoluol und Azo-
Verbindungen. Daneben besitzen im Bodenmilieu jedoch auch Bodenmikroorganismen einen 
nicht zu unterschätzender Anteil an den TNT-Abbauprozessen. Insbesondere die unmittelbar 
mit den Würmern in vitro vergesellschafteten Mikroorganismen haben daran einen großen An-
teil. 
 
 
8.3.4.7 Entwicklungsverzögerungen durch TNT, RDX und HMX beim terrestrischen Re-

genwurm Eisenia andrei 
Am Regenwurm Eisenia andrei führten Robidoux et al. (2002) Versuche zur Wirkung von TNT, 
RDX und HMX auf dessen Entwicklung durch. Sie nutzten einen sandgeprägten Waldboden, 
der mit den Substanzen vermischt wurde. Die Substanzen wurden erst in Acetonitril gelöst den 
Böden zugegeben. Die Würmer wurden erst eingesetzt, nachdem das Acetonitril verdunstet 
war.  
 
Signifikante Verzögerungen in der Entwicklung von jungen Würmern traten ein bei TNT-
Konzentrationen von ≥ 58,8 ± 5,1 mg/kg trockenem Boden (TS), bei RDX-Konzentrationen von 
≥ 46,7 ± 2,6 mg/kg TS und bei HMX-Konzentrationen von ≥ 15,6 ± 4,6 mg/kg TS. Das Wachs-
tum erwachsener Würmer war jedoch erst bei TNT-Konzentrationen von ≥ 136 ± 26 mg/kg TS 
signifikant eingeschränkt. Überleben und Wachstum der ausgewachsenen Exemplare von 
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Eisenia andrei war dagegen jedoch auch bei hohen RDX- und HMX-Konzentrationen nicht ein-
geschränkt. Demnach führen alle drei Substanzen bei jungen Regenwürmern zu Entwicklungs-
verzögerungen, bei ausgewachsenen trifft das nur noch auf das TNT selbst zu. 
 

8.3.5 Wirkungen sprengstofftypischer Verbindungen (STV) auf Fische 

Am Beispiel der Beobachtungen von äußerlich sichtbar erkrankten Fischen im Bereich der 
Doggerbank hat schon Chapman (1992) darauf hingewiesen, dass derartige Erkrankungen 
nicht unbedingt von toxischen im Sediment gebundenen Substanzen selbst verursacht worden 
sein müssen, sondern auch auf kontaminierte Organismen zurückzuführen sein können, die die 
Nahrungsgrundlage der erkrankten Fische bilden. Bekannt als mögliche Träger von Kontamina-
tionen durch sedimentgebundene Toxine sind zum Beispiel die Larven planktischer Organis-
men, die mit dem kontaminierten Sediment in Berührung kommen. Insbesondere schwer ab-
baubare Substanzen bilden u.U. dünne Überzüge auf der Sedimentoberfläche, so dass die sich 
von den an der Oberfläche des Sediments lebenden Algen oder Bakterien ernährenden 
planktischen Lebewesen ständig in Kontakt mit den toxischen Substanzen kommen (vgl. Anlage 
5). Letztlich weisen diese Zusammenhänge auf die recht komplexen Nahrungsnetze am 
Meersgrund hin und zugleich auf die nicht ganz leicht zu identifizierenden Expositionen der Le-
bewesen gegenüber den toxischen Substanzen.  
 
Wattenbereiche sind bedeutende Laichhabitate für viele Fischarten der Nordsee sowie der an-
grenzenden Ästuare und teilweise auch der Süßwasserflüsse. Somit leben in den Flachmeeren 
neben ausgewachsenen Individuen besonders zahlreich Larven und Jungfische der in den ge-
nannten Lebensräumen vorkommenden Fischarten. Larven und Jungfische gelten als wesent-
lich sensibler gegenüber toxischen Substanzen als ausgewachsene gesunde Individuen. Ein 
besonders wichtiger Weg, über den im Wasser gelöste Toxine von Fischen aufgenommen wer-
den sind die Kiemen. Im Zuge der Kiemenatmung nehmen Fische große Mengen des umge-
benden Wassers auf und leiten es durch die sauerstoffentziehenden Organe, die im engen Kon-
takt mit dem Blutkreislauf stehen.  
 
Im Flachmeer der südlichen Nordsee leben zudem auch Fischarten, z.B. die Scholle 
(Pleuronectes platessa), die Flunder (Platichtys flesus) und die Seezunge (Solea solea), die 
sich während des Trockenfallens bei Ebbe in das Sediment eingraben. Diese Arten kommen 
während dieser Zeiten mit dem im Sediment verbleibenden Porenzwischenraumwasser intensiv 
im Kontakt, das u.U. belastet sein kann (Ek et al. 2007 und Anlage 5).  
 
Zudem können etliche Fischarten durch Fraß mit den toxischen Substanzen in Verbindung 
kommen, da sie zur hohen Ebene der Primär- oder Sekundärkonsumenten (Pflanzenfresser 
oder Räuber) zählen. Gerade in jüngeren Stadien ernähren sich diese Fischarten vor allem vom 
Phyto- oder Zooplankton. Planktische Organismen, vor allem die Arten des Zooplanktons, kön-
nen den in Sedimentnähe freigesetzten sprengstofftypischen Verbindungen besonders intensiv 
ausgesetzt sein, so dass grundsätzlich eine Weitergabe von sprengstofftypischen Verbindun-
gen im Zuge der Nahrungskette nicht ausgeschlossen werden kann. Allerdings ist basierend auf 
den Ergebnissen mehrerer Tests zu vermuten, dass die Akkumulation nicht zuletzt wegen der 
relativ geringen Lipophilie des TNT und seiner Abbauprodukte kein besonders großes Ausmaß 
annehmen kann. 
 
Schon aus frühen Untersuchungen von Smock et al. (1976) ist bekannt, dass Fische, in diesem 
Fall die Goldelritze (Pimephales promelas), schon unterhalb sofort letaler TNT-Konzentrationen 
auffällige Verhaltensänderungen zeigen, die auf subletale Effekte schließen lassen (siehe Kap. 
8.3.5.8).  
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In den folgenden Ausführungen zu den Wirkungen von TNT und seinen Abbauprodukten bzw. 
von mit dem TNT verwandten Sprengstoffen auf Fische ist jedoch nur in zwei Fällen von Ek et 
al. (2006) und von Ek et al. (2008) mit einer Fischart, der Flunder, gearbeitet worden, die in der 
niedersächsischen Nordsee vorkommt. Fast alle anderen Informationen über die Wirkungen 
von TNT auf Fische sind an Arten durchgeführt worden, die in nordamerikanischen Gewässern 
leben. 
 
Die bereits in Kap. 8.3.3 gemachten Anmerkungen zum Einsatz von steady-state-Versuchen 
zur Feststellung der Toxizität von TNT gelten für die Ergebnisse der folgenden Kapitel in glei-
cher Weise. 
 
 
8.3.5.1 Letale TNT-Konzentrationen für die in einheimischen benthischen Lebensräumen 

vorkommende Flunder (Platichtys flesus) und LC50-Werte von 2,4,6-TNT für Fi-
sche 

Die Flunder ist gut geeignet als Testorganismus, da es sich um einen benthischen Organismus 
handelt, der sowohl in Brackwasserzonen von Flussmündungen, zum Teil sogar in Flüssen, vor 
allem aber im marinen Bereich der europäischen Flachmeere lebt. Sie graben sich tagsüber oft 
oberflächlich in den Sand ein. Nachts suchen sie nach Nahrung. Sie ernähren sich von Asseln, 
Flohkrebsen, Mollusken und Borstenwürmern. In der südlichen und südöstlichen Nordsee lai-
chen Flundern von Februar bis Mai. Flundern werden häufig als Testorganismen für ‚Bioassays’ 
eingesetzt, vor allem, wenn es sich um die Prüfung von Belastungen durch Chemikalien auf 
marine Organismen in der Nordsee und ihren benachbarten Meeren handelt (Kirby et al. 1999). 
 
Im Rahmen des bereits in Kap. 8.3.2 erwähnten ‚Freisetzungsversuchs’ von Ek et al. (2006) 
wurden nach dreijähriger Exposition der mit aufgeschnittenen Munitionshülsen versehenen 
Plastikaquarien auch junge Europäische Flundern (Platichtys flesus) den Gefäßen zugesetzt.  
 
In diesen Experimenten zeigte sich, dass die jungen Flundern bei Konzentrationen von 3 mg 
TNT/l bereits nach 24 h allesamt eingegangen waren (Ek et al. 2008). Auch aus den Studien 
von Liu et al. (1983) ist bekannt, dass Fische sehr sensitiv auf TNT reagieren. Nach Liu et al. 
(1983) und Talmage (1999) schwankt der LC50 für Fische zwischen 0,8 bis 3,7 mg TNT/l. 
Gerade in tiefem, aber ruhigem Wasser können TNT-Konzentrationen dieser Größenordnung 
unter Umständen kleinräumig eintreten (Ek et al. 2008).  
 
 
8.3.5.2 Subletale und letale TNT-Konzentrationen für die aus Nordamerika stammende 

Goldelritze (Pimephales promelas) 
Zur Ermittlung von LC50-Werten testeten Smock et al. (1976) in steady-state-Laborversuchen 
die Reaktion von Goldelritzen (Pimephales promelas) auf unterschiedliche TNT-
Konzentrationen im Aquarienwasser. Goldelritzen stammen ursprünglich aus nordamerikani-
schen Seen oder Fließgewässern, die auch schlammig, verschmutzt und sauerstoffarm sind. 
Inzwischen tritt die Art in europäischen Gewässern als besonders invasive Art auf. Eine Ursa-
che für die Verbreitung in europäischen Gewässern könnte die weit verbreitete Nutzung des 
Fisches als Köderfisch sein. Die Fische ernähren sich überwiegend von Pflanzen, allerdings ist 
auch der Fraß von Zooplankton bekannt. 
 
Die Autoren ermittelten für Goldelritzen einen LC50 nach 96-stündiger Exposition (akute Toxizi-
tät) von 2,58 ± 0,1 mg TNT/l. Der EC50, der an typischen Anzeichen für eine zum Tode führen-
de Schädigung festgemacht wird, lag nach 96-stündiger Exposition bei 0,48 ± 0,1 mg TNT/l.  
Bei den Untersuchungen zeigten die Goldelritzen drei auffällige Verhaltensmuster, die abhängig 
waren vom Einsetzen der TNT-Exposition sowie von der Dauer des Verweilens in der TNT-
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haltigen Lösung. So berichten die Autoren von einer schon rasch nach einer TNT-
Kontamination einsetzenden ‚Schockreaktion’, die sich ausdrückte in dem Versuch, an der 
Wasseroberfläche nach Luft zu schnappen. Danach wurden die Tiere mehr und mehr lethar-
gisch. Bei längerer Exposition zeigten die Fische einen Verlust ihrer motorischen Fähigkeiten, 
indem sie anfingen sich ruckartig zu bewegen oder zu jagen, wobei sich die Kiemen sehr 
schnell bewegten. Nach längerer Exposition bei höheren TNT-Konzentrationen zeigten die Fi-
sche eine taumelnd-schwankende Art der Bewegung, die jedoch nur nach einem äußeren Reiz 
einsetzte. 
 
 
8.3.5.3 Subletale und letale Hexogen- (RDX)-Konzentrationen für die aus Nordamerika 

stammende Goldelritze (Pimephales promelas) 
Ebenfalls an Goldelritzen führten Burton et al. (1994) Tests zur Ermittlung der LC50-Werte für 
Hexogen (RDX) durch. In 96-Stunden dauernden Versuchen fanden die Autoren einen eine 
LC50-Konzentration von 12,7 mg RDX/l, ein Wert, der somit deutlich über dem für TNT liegt 
(Smock et al. 1976). Allerdings traten schon bei einer Konzentration von ≥ 2,4 mg RDX/l eine 
deutliche Wachstumsverzögerungen ein. Keine Wachstumseinschränkungen traten nur bei ge-
ringeren RDX-Konzentrationen ein.  
 
 
8.3.5.4 Anreicherung und Verteilung von TNT und TNT-Abbauprodukten in dem in Nord-

amerika und Mexiko in Süßwasserseen lebenden Getüpfelten Gabelwels 
(Ictalurus punctatus) 

Wesentliches Ziel der Studien von Ownby et al. (2005) zu den Wirkungen von Trinitrotoluol 
(TNT) auf junge Getüpfelte Gabelwelse (Gewicht pro Fisch etwa 2,7 g) war der Versuch zur 
Ermittlung der TNT-Akkumulation nach der Aufnahme von TNT in sehr geringen subletalen 
Konzentrationen. Dazu wurde 14C-markiertes TNT in Konzentrationen von 7,7 µg/l (Biokonzent-
rationsexperiment) oder von 2,56 µg/l (Verteilung der Radioaktivität im Fischkörper) eingesetzt. 
Die Fische wurden in 38 l großen Aquarien gehalten und nach 1-, 2-, 4- oder 8-stündigem Auf-
enthalt entnommen und analysiert (steady-state-Prinzip). Analysiert wurden nicht nur das 14C-
markierte TNT, sondern auch die Abbauprodukte 2-ADNT, 4-ADNT, 2,4 DANT und 2,6-DANT. 
Radioaktivität wurde in zwei Fraktionen gemessen: unmittelbar im Acetonitril-Extrakt einer Pro-
be und in der Probe selbst. Die im Extrakt gemessene Radioaktivität ist als ‚extrahierbare’ Frak-
tion und die in der verbliebenen Festsubstanz gemessene Radioaktivität als ‚nicht-extrahierbar’ 
eingestuft worden. 
 
Als Maß für die Anreicherung von TNT und seinen Abbauprodukten in den Geweben von Orga-
nismen wird der Biokonzentrationsfaktor (BCF) verwendet. Der BCF kennzeichnet den Quotien-
ten aus der Konzentration der Ausgangssubstanz, die sich im Fischgewebe angereichert hat 
(Css in nmol/g) und der Konzentration der Chemikalie (Ausgangssubstanz) im Wasser (Cw in 
nmol/ml).  
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Der Quotient leitet sich her aus der Aufnahme der Ausgangssubstanz über die Zeit, die be-
stimmt wird durch die Abreicherung der Ausgangssubstanz aus dem Umgebungswasser (Cw), 
deren Abreicherung über den Abreicherungskoeffizienten (ku = uptake clearance rate) bestimmt 
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wird. Von dieser Konzentration im Wasser wird die sich im Gewebe anreichernde Konzentration 
abgezogen, für die ein Anreicherungskoeffizient (kep) existiert (Gleichung 1). Werden beide 
Konzentrationen ins Verhältnis zueinander gesetzt, ergibt sich der Biokonzentrationsfaktor 
(BCF) in ml/g (Gleichung 2). 
 
Von den jungen Getüpfelten Gabelwelsen wurde während des maximal 8-stündigen Aufenthalts 
in den Aquarien etwa 10 % des im Wasser vorhandenen TNT (über die Kiemen) aufgenommen 
(uptake clearance rate, ku). Die Menge an nachweisbarem reinen TNT nahm in den Fischen 
bereits nach einer Stunde nicht weiter zu, wohingegen die Konzentration der untersuchten 
Metabolite noch bis zur vierten Stunde in den Fischgeweben anstieg, ebenso wie die Gesamt-
menge an extrahierbaren TNT-Bestandteilen. Extrahierbare TNT-Abbauprodukte machten etwa 
70 - 80 % des insgesamt nachgewiesenen TNTs und seiner Abbaubestandteile aus. Besonders 
hohe Konzentrationen an reinem TNT waren in den Kiemen und mit großem Abstand in den 
Eingeweiden nachweisbar. Im Kopf und in den Muskeln (einschließlich der Haut) waren nur 
sehr geringe Mengen zu finden (Ownby et al. 2005). 
 
Werden allerdings die Mengen des in den Gewebstypen gefundenen TNTs miteinander vergli-
chen, waren aufgrund deren relativ geringen Biomasse ‚nur’ etwa 15 % der gesamten in den 
Fischen nachgewiesenen Mengen in den Kiemen vorhanden. Mengenmäßig wurden die höchs-
ten TNT-bezogenen Anteile in den massereichen Muskeln und der Haut gefunden. Extrahierba-
re und nicht-extrahierbare Abbauprodukte des TNT hatten sich am stärksten in den Eingewei-
den angereichert. 
 
Die rasche TNT-Transformation zeigt sich in den Studien von Ownby et al. (2005) darin, dass in 
dem Gewebe der Welse nach 8 Stunden nur noch weniger als 5 % der aufgenommenen Sub-
stanz als TNT nachweisbar war. Zudem zeigten die an den Welsen durchgeführten Untersu-
chungen, dass die verschiedenen Abbauprodukte des TNT weit stärker akkumuliert wurden als 
das TNT selbst. 
 
Der experimentell ermittelte Biokonzentrationsfaktor für TNT erwies sich als weitaus niedriger 
als der als der auf der Basis des n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten (Kow = 1,60 nach 
Johnson et al. 2009) errechnete. Ursache dafür ist der rasche Ab- bzw. Umbau des TNT im 
Gewebe der Fische. Renoux et al. (2000) fanden ähnlich rasche Ab- bzw. Umbauwerte auch in 
Säugetieren, die innerhalb von 24 Stunden bereits 50 - 70 % des aufgenommenen TNT wieder 
mit dem Urin oder dem Faeces ausgeschieden hatten.  
 
Werden jedoch die Biokonzentrationsfaktoren für das gesamte in den Getüpfelten Gabelwelsen 
als 14C-TNT gemessene TNT betrachtet, so liegen sie für die extrahierbare Fraktion bei 10,5 
ml/g und für die gesamte gemessene Radioaktivität bei 16,1 ml/g. Geschätzt worden war auf 
der Basis des n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten ein Wert von 20,5 ml/g. Beide Werte 
sind als niedrig einzustufen, da beispielsweise der Biokonzentrationsfaktor für eine hydrophobe 
Substanz wie Hexachlorbenzol > 6.000 ml/g liegt.  
 
 
8.3.5.5 Anreicherung von TNT, seinen Abbauprodukten und von HMX in jungen Wüsten-

Zahnkarpfen (Cyprinidon variegatus) 
Ausschließlich zur Ermittlung von Biokonzentrationsfaktoren (BCF, siehe Kap. 8.3.5.4, Formel 
2) dienten die von Lotufo und Lydy (2005) durchgeführten Experimente mit 12-Wochen alten 
Wüsten-Zahnkarpfen. Die Versuche wurden in 20-Liter großen Aquarien durchgeführt, in denen 
sich jeweils 60 Fische befanden. Das Wasser der Aquarien war jeweils angereichert mit nur 
einer Sprengstoffsubstanz bzw. einem ihrer Abbauprodukte. Getrennt voneinander untersucht 
wurde das Verhalten des TNT, des RDX, des HMX, des 2-ADNT und des 2,4-DANT. Im Aquari-
enwasser war TNT in einer Konzentration von 1,6 mg/l, 2-ADNT in einer Konzentration von 3,0 
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mg/l, 2,4-DANT in einer Konzentration von 40,9 mg/l, RDX in einer Konzentration von 8,5 mg/l 
und HMX in einer Konzentration von 1,6 mg/l enthalten. Die nach fünf Tagen Einwirkungsdauer 
ermittelten ‚no effect concentrations’ liegen nach Lotufo (unveröffentlicht) beim Wüsten-
Zahnkarpfen bei 1,5 mg/l für TNT, bei 4,0 mg/l für 2-ADNT, bei 56 mg/l für 2,4-DANT, bei 7,4 
mg/l für RDX und bei 2,0 mg/l für HMX. Somit lagen die im Wasser enthaltenen Konzentratio-
nen der toxischen Substanzen nur knapp oberhalb bzw. unterhalb der effektauslösenden Kon-
zentrationen.  
 
Die an den Wüsten-Zahnkarpfen ermittelten (kinetischen) Biokonzentrationsfaktoren für die fünf 
Substanzen betrugen (den Berechnungen liegt ein Modell zugrunde, das besagt, dass zwischen 
dem n-Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten (Kow) und dem Biokonzentrationsfaktor (BCF) 
sehr enge Beziehungen bestehen (r2 = 0,95)): 
 
 
Tabelle 13: Uptake clearance factor (ku), Anreicherungsfaktor (kep) und kinetischer Bio-
konzentrationsfaktor (BCF) für TNT und vier verwandte Substanzen ermittelt durch 
Lotufo & Lydy (2005) am Wüsten-Zahnkarpfen (Cyprinidon variegatus) 
 

 ku  (ml g-1 h-1) kep (h-1) BCF (ml g-1) 

TNT   7,34 0,77   9,6 

2-ADNT 12,55 0,96 13,1 

2,4-DANT   2,74 2,74   0,5 

RDX   0,15 0,09   1,7 

HMX   0,06 0,12   0,5 
 
 
Im Vergleich der fünf sprengstofftypischen Verbindungen besitzt das 2-ADNT in den Wüsten-
Zahnkarpfen den höchsten Biokonzentrationsfaktor, gefolgt von dem reinen TNT. Der Biokon-
zentrationsfaktor der drei verbleibenden Verbindungen spielt verglichen mit den beiden ersten 
keine große Rolle. Auffällig ist jedoch bei allen drei Verbindungen, dass der ‚uptake clearance 
factor (ku) und der Biokonzentrationsfaktor (BCF) im Vergleich der fünf Verbindungen ein recht 
ähnliches Verhalten zeigen. 
 
Als Ursache für die im Vergleich zu anderen biotoxischen Substanzen trotzdem recht niedrigen 
Konzentrationsfaktoren wird der vergleichsweise geringe Lipophiliegrad des TNT vermutet. 
RDX und HMX besitzen die niedrigste Hydrophobie der fünf Substanzen. Eine Anreicherung im 
Fettgewebe von Fischen ist für diese beiden Substanzen somit am wenigsten wahrscheinlich.  
Allerdings ist davon auszugehen, dass die Biokonzentrationsfaktoren artabhängig verschieden 
sein können. So ermittelten Ownby et al. (2005) an einer nordamerikanischen Welsart (Ictalurus 
punctatus) einen BCF (bezogen auf die Fische insgesamt) für TNT von 16 ml/g, Liu et al (1983) 
fanden für den Bluegill sunfish (L. macrochirus) einen Ganzkörper-BCF für TNT von 42 ml/g. 
Liu et al. (1983) untersuchten jedoch auch die BCF-Werte einzelner Organe. In der Leber fan-
den sie für TNT einen BCF von 338 ml/g, in den Muskeln hingegen nur einen TNT-BCF von 9,5 
ml/g. Lang et al. (1997) ermittelten für 2,4-Dinitrotoluol an einjährigen Karpfen einen BCF von 
9,15 ml/g. 
 
Die Autoren merken jedoch an, dass die BCF-Werte unter Umständen auch abhängig von den 
Ausgangskonzentrationen der toxischen Sprengstoffverbindungen in den Test-Aquarien sein 
könnten. So wäre es möglich, dass nach Einsetzen toxischer Effekte auf die Organismen, die 
Aufnahmeraten abnehmen (Kane et al. 1997, Lotufo et al. 2000). Allerdings wurden diese Effek-
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te bisher nur beobachtet entweder bei der Exposition der Testfische gegenüber Fluoranthen 
oder gegenüber DDT. Die vergleichsweise niedrig gewählten Konzentrationen sollen jedoch 
bewusst dazu dienen, den Anreicherungseffekt nicht durch toxische Effekte zu stören (Lotufo & 
Lydy 2005). 
 
 
8.3.5.6 EC50-Werte von 2,4,6-TNT, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 1,3-DNB, 1,3,5-TNB, Tetryl 

(Nitramin), Pikrinsäure und RDX für den Roten Trommler Sciaenops ocellatus, 
einen Fisch der Flachwasserbereiche an der nordamerikanischen Atlantikküste 

Nipper et al. (2001) führten umfangreiche Untersuchungen zur Ermittlung der EC50-Werte für 
eine große Zahl an sprengstofftypischen Verbindungen durch. Zu den als Testorganismen die-
nenden Arten zählte auch eine im Flachwasser der nordamerikanischen Ostküste lebende 
Fischart. Die Autoren erzielten folgende Ergebnisse: 
 
• EC50 für 2,4,6-TNT:     8,2 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 2,4-DNT:   48,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 2,6-DNT:   28,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 1,3-DNB:   46,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:     1,2 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):     1,1 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für Pikrinsäure: 157,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für RDX: > 68,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
 
Die Versuche wurden als Kurzzeit-Toxizitätstests nach standardisierten Verfahren durchgeführt 
und entsprachen somit den steady-state-Ansätzen. Auch mit Blick auf die Toxizität für den Brut-
erfolg und die Larvenentwicklung der Testfischart wirken das Trinitrobenzol und das Tetryl 
(Nitramin) bei niedrigen Konzentrationen stärker beeinträchtigend als das ‚klassische’ TNT: 
 
 
8.3.5.7 Weitergabe von im Zooplankton akkumuliertem TNT und seinen Abbauprodukten 

an den Getüpfelten Gabelwels (Ictalurus punctatus) im Rahmen der Nahrungs-
kette 

a) Ergebnisse der Weitergabe von TNT und seinen Abbauprodukten in der Nahrungskette: 
 
In einer die Studie von Ownby et al. (2005) ergänzenden Untersuchung ermittelten Belden et al. 
(2005) die Biokonzentrationsfaktoren von TNT und seinen Transformationsprodukten von zwei 
benthischen Invertebraten, einer röhrenbildenden Schlammfliege (Chironomus tentans) und 
dem im Schlamm lebenden Glanzwurm (Lumbriculus variegatus), die den Getüpfelten Gabel-
welsen (Ictalurus punctatus) prinzipiell als Futter dienen. Die Autoren arbeiteten abermals mit 
14C-markiertem TNT. Den Invertebraten wurde TNT in die 150 ml Wasser, in denen sie lebten, 
in einer Konzentration von 50 µg/l zugegeben. Diese Konzentration liegt weit unterhalb der als 
akut toxisch für Invertebraten bekannten Konzentration (Talmage et al. 1999). Proben wurden 
genommen nach 15 min, 30 min, 50 min, 4 h, 8 h, 16 h und 24 h.  
 
Unter diesen Bedingungen ermittelten die Autoren einen Biokonzentrationsfaktor (BCF) bezo-
gen auf die gesamte nachweisbare Radioaktivität (TNT + Abbauprodukte) bei Lumbriculus 
variegatus von 216 ml/g, bei Chironomus tentans hingegen nur von etwa 76 ml/g. Der BCF für 
reines TNT lag hingegen nur zwischen 3 - 5 ml/g. 
 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 186 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

Die Versuche zur Belastung der Getüpfelten Gabelwelse wurden durchgeführt durch Fütterung 
der Fische mit Pellets aus getrockneten Forellen, die mit 14C-markiertem TNT (12 µg/g) versetzt 
worden waren. Die Fische wurden ihrem Aquarium nach 1, 2, 3, 4, 7 und 10 Tagen zur Analyse 
entnommen. 
 
Im Gewebe der Welse wiesen nach dem Fraß der Pellets die extrahierbare und nicht-
extrahierbare TNT-Fraktion etwa gleichgroße Anteile auf. Im extrahierbaren Anteil machten die 
bekannten Abbauprodukte A-DNT und D-ANT den größten Anteil aus. Der Bioakkumulations-
faktor beträgt etwa 9,1 *. 10-4 g/g, der durch Ownby et al. (2005) ermittelte Biokonzentrationsfak-
tor liegt bei etwa 16 ml/g. 
 
Auf der Basis der von ihnen erhaltenen Ergebnisse kommen Belden at al. (2005) zu der Fest-
stellung, dass bei einer theoretischen Belastung des Umgebungswassers mit einer Konzentrati-
on von 1 mg TNT/l sich TNT in Getüpfelten Gabelwelsen auf eine Konzentration von etwa 0,79 
mg/kg anreichern würde. In Lumbriculus variegatus, dem als Futter dienenden Glanzwurm, 
würde sich TNT unter denselben Bedingungen auf eine Konzentration von 3,97 mg/kg anrei-
chern.  
 
Würden die Getüpfelten Gabelwelse ausschließlich die mit TNT-belasteten Glanzwürmer fres-
sen, würde sich, den Berechnungen zufolge, die TNT-Konzentration im Gewebe der Getüpfel-
ten Gabelwelse insgesamt auf 9,6 . 10-5 mg/kg anreichern. Obwohl die Konzentrationsangaben 
sehr stark abhängig sind von der speziellen Bioverfügbarkeit des TNT sowohl im Wasser, als 
auch im Glanzwurm (Lumbriculus variegatus), dürften die Konzentrationen so niedrig sein, dass 
die Exposition für Getüpfelte Gabelwelse durch TNT-belastetes Futter von den Autoren als sehr 
gering eingestuft wird.  
 
Allerdings beziehen sich die Autoren in ihren Ausführungen ausschließlich auf das als hoch 
toxisch bekannte reine TNT und nicht auf die Summe aus TNT und den bekannten oder unbe-
kannten Abbauprodukten, deren Akkumulation erst ansatzweise und deren Toxizität im Einzel-
nen gar nicht bekannt ist. Weitergehende Folgerungen sind daher auf der Basis dieses Kennt-
nisstandes recht problematisch. Letzteres räumen auch die Autoren in ihrer Schlussbemerkung 
ein und regen zusätzliche Untersuchungen an. 
 
 
b) Ergebnisse zur Bildung von TNT-Abbauprodukten nach der Aufnahme von TNT durch die 

beiden Organismen des Zooplanktons 
 
Bei den Versuchen zur Anreicherung von TNT und seinen Abbauprodukten in den beiden Inver-
tebraten zeigte sich, dass TNT im Gewebe der Schlammfliege Chironomus tentans schon nach 
wenigen Stunden erheblich verändert worden war. Die mit Acetonitril nicht extrahierbare TNT-
Abbaufraktion machte annähernd 90 % der radioaktiv messbaren vom TNT stammenden Antei-
le aus. Die primären und extrahierbaren Abbauprodukte des TNT, A-DNT und D-ANT, machten 
zwar etwa ⅔ der messbaren Radioaktivität der extrahierbaren Fraktion aus, spielten jedoch 
quantitativ keine große Rolle.  
 
Im Glanzwurm Lumbriculus variegatus lief der TNT-Transformationsprozess etwas langsamer 
ab. Wiederum war jedoch der nicht-extrahierbare Anteil der TNT-Abbauprodukte bei weitem 
dominierend. Die Anteile der extrahierbaren und bekannten TNT-Abbauprodukte (s.o.) waren 
von noch geringerer Bedeutung als bei der Schlammfliege Chironomus tentans. Im Vergleich zu 
Chironomus tentans fiel die Aufnahme des TNT durch den Glanzwurm aus dem Umgebungs-
wasser fast dreimal höher aus als bei der Schlammfliege. 
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8.3.5.8 Wirkungen TNT auf die Aktivität von stoffwechselbeeinflussenden Genen und 
Enzymen sowie auf das Blutbild von Fischen 

In mehreren Studien wurden durch das stark oxidativ wirkende TNT verursachte Stoffwechsel-
reaktionen in Fischen untersucht. Ziel der Untersuchungen waren die Aktivitäten der als 
antioxidativ wirkenden Enzyme z.B. der Leber. Daneben sind häufig auch Daten von typischen 
hämatologischen Indikatoren erhoben worden. Hintergrund dieser stoffwechselbezogenen Ar-
beiten ist die Suche nach möglichen ‚Biomarkern’ zur einfachen Bestimmung von subletalen 
Stoffwechselreaktionen an TNT-balasteten Organismen. 
 
Della Torre et al. (2008) diente die Untersuchung möglicher Wirkungen des explosiven 2,4,6-
Trinitrotoluol (TNT) auf die Aktivität von Lebergenen und -enzymen, die für den Abbau proble-
matischer Substanzen verantwortlich sind, als Indikator für die Reaktion der Leber auf einen 
Eintrag von TNT. Der Aal Anguilla anguilla diente als Modellfisch. Die Aale wurden für 6 h und 
für 24 h nominalen Konzentrationen von 0.5, 1 und 2.5 mg TNT/l ausgesetzt. Mit Hilfe von RT-
PCR wurden die Expression der Gene von CYP1A, der Glutathion-S-transferase (pi-Klasse; 
GST) und von Uridin-diphosphat-Glukuronosyltransferase (UDPGT) gemessen. Außerdem wur-
den die Enzymaktivitäten von 7-Ethoxy- und 7-Methoxyresorufin-O-dealkylasen (EROD, 
MROD), von NADPH-cyt-c-Reduktase (NADPH red), UDPGT and GST mit Hilfe von biochemi-
schen Essays bestimmt. In einer in-vitro Studie wurde zusätzlich ausschließlich die EROD-
Aktivitat gemessen.  
 
TNT bewirkte keine Veränderung der Expression des CYP1A-Transkriptes, wohingegen auch 
bei niedrigen TNT-Konzentrationen eine signifikante Beeinträchtigung der hepatischen EROD-
Enzymaktivität eintrat und im in-vitro-Versuch auch bestätigt werden konnte. Das UDPGT-
Transkript wurde in Abhängigkeit von der TNT-Dosis ausschließlich nach 6-stündiger Exposition 
verstärkt gebildet, seine Aktivität stieg in der Tendenz ebenfalls nach 24 h Exposition an. Bei 
der höchsten TNT-Dosis stieg die Expression des GST-Genes nach 24-stündiger Exposition, 
seine Aktivität signifikant nach 6-stündiger und nach 24-stündiger Exposition an. Eine Zunahme 
der NADPH-red-Aktivität wurde nach 24-stündiger Exposition festgestellt. Die Ergebnisse deu-
ten auf einen inhibitorischen Effekt des TNT auf CYP1A-abhängige katalytische Aktivitäten und 
einen möglichen Anteil von Phase-II-Enzymen sowie des NADPH-red beim TNT-Abbau in Aa-
len hin. 
 
Somit zeigen die Ergebnisse von Della Torre et al. (2008), dass die schlammbewohnenden Aa-
le (Anguilla anguilla), wenn sie dem TNT in ihrem Lebensumfeld ausgesetzt wären, klare Hin-
weise auf eine erhöhte Leberaktivität und damit Anzeichen für oxidativen Stress in der Leber 
zeigen. Allerdings waren die Aktivitäten nicht in jedem Fall gegenüber den Werten der Kontrolle 
signifikant erhöht.  
 
Nach der Exposition von Flundern mit TNT konnten Ek at al. (2006) in der Gallenflüssigkeit und 
im Blutplasma der Fische kein TNT (mehr) nachweisen. Es ist bekannt, dass TNT in tierischem 
Gewebe rasch transformiert wird und eine Bioakkumulation als TNT, zumindest bei geringen 
Ausgangskonzentrationen, nur eine recht geringe Bedeutung hat (Ownby et al. 2005). Ein gro-
ßer Teil des TNT wird in Fischen nach Belden et al. (2005) jedoch in nicht-extrahierbare und 
detektierbare Metabolite transformiert.  
 
In der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) ließen sich bei einem vergleichbaren Ansatz 
das TNT und zwei Metabolite im Gallengewebe jedoch nachweisen. Das TNT wurde vorher 
allerdings durch die Haut injiziert (Ek et al. 2003). Ähnlich wie Della Torre et al. (2008) an Aalen 
konnten ach Ek at al. (2003) an TNT-belasteten Regenbogenforellen eine Reduktion der Aktivi-
tät des EROD-Enzyms in den Fischlebern feststellen. Sie führen als Ursache für die Aktivitäts-
einschränkung ebenfalls eine mögliche Interaktion von TNT mit dem CYP1A-Gen an. Die Aktivi-
täten des hepatischen EROD-Enzymkomplexes werden von den Autoren daher als ein mögli-
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cher TNT-Belastungsindikator (Biomarker) genannt. Im Blutplasma könnte am ehesten eine 
erhöhte Methämoglobinkonzentration als Biomarker in Frage kommen. 
 
 
8.3.6  Fazit: Ergebnisse zu Wirkungen von STV auf aquatische Tiere 
 
Nach Ek et al. (2006) bildet 2,4,6-TNT den wichtigsten und am häufigsten verwendeten her-
kömmlichen Sprengstoff, der zugleich die stärkste Toxizität unter den bekannten sprengstoffty-
pischen Verbindungen besitzt. Ein abiotischer oder biotischer Abbau der Substanz führt nicht 
unbedingt zu nicht-toxischen Abbauprodukten. Marine Organismen sind dem 2,4,6-TNT und 
seinen Abbauprodukten auf verschiedenen Wegen ausgesetzt: 
 
a) Durch mit 2,4,6-TNT und seinen Abbauprodukten belastetes offenes Wasser, das die Or-

ganismen aufnehmen (Fische z.B. über die Kiemen, Muscheln und Schnecken über 
Siphone) 

b) Durch das in den Porenräumen vorhandene evtl. auch gelöste TNT (gilt im Wesentlichen 
für grabende und wühlende Organismen) 

c) Durch aufgenommene tote Nahrung (z.B. totes organisches Material und akzidentell auf-
genommenes mineralisches Substrat), die gebundenes TNT enthält (gilt besonders für 
Filtrierer sowie für grabende und wühlende Organismen, die sich von toter organischer 
Substanz ernähren) 

d) Durch Aufnahme des in Nahrungstieren (Zooplankton) oder Nahrungspflanzen (Phyto-
plankton) angereicherte TNT (Nahrungsketteneffekt) 

 
Nach Lotufo et al. (2009) können TNT-Konzentrationen im Bereich 1 - 20 mg TNT/l Wasser 
oder 23 - 674 mg/kg Sedimentsubstanz zu toxischen Wirkungen auf Organismen führen. Vor 
dem Hintergrund der recht starken Strömungen in den im Rahmen der vorliegenden Studie un-
tersuchten Versenkungsgebieten ist ein Erreichen der toxischen Konzentrationen im freien 
Wasser, vor allem über längere Phasen, unwahrscheinlich. 
 
Eine generelle Problematik für die Ableitung potenziell toxischer STV-Konzentrationen stellt das 
rasche ‚Verschwinden‘ des TNT dar. Aussagen zur Bioakkumulation in der Nahrungskette las-
sen sich daher nur aus Studien mir radioaktiv markierten Substanzen gewinnen. Belden at al. 
(2005) stellten bei eier TNT-Konzentration von 1 mg/l im Umgebungswasser fest, dass sich TNT 
in Lumbriculus variegatus (Glanzwurm) auf eine Konzentration von 3,97 mg/kg anreicherte. Ro-
sen & Lotufo (2007) kommen trotzdem zu dem Schluss, dass aufgrund der relativ geringen Bio-
konzentrationsfaktoren für TNT (vermutlich begründet in dem relativ niedrigen Lipophiliegrad) 
eine bedeutende Akkumulation in der Nahrungskette nicht zu erwarten ist. 
 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch mit Hilfe der klassischen chemischen Nachweisverfah-
ren nicht mehr aufzufindendes TNT nicht vollkommen wirkungslos sein muss, da in zahlreichen 
Studien gezeigt werden konnte, dass allein das Einmischen von sprengstofftypischen Verbin-
dungen in Sedimente toxische Effekte auslöste (Lotufo et al. 2009). So ist vorstellbar, dass 
nach der Aufnahme belasteten Sediments durch in Bodennähe lebende tierische Organismen, 
der aktive toxische Bestandteil remobilisiert wird. Dafür sprechen zum Beispiel die Ergebnisse 
von Lotufo et al. (2009). 
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8.3.7 Wirkungen sprengstofftypischer Verbindungen (STV) auf marine Pflanzen 

8.3.7.1 Wirkungen von TNT auf in-vitro Kulturen einzelliger Algen 
Smock et al. (1976) führten mit Labor-Algenkulturen der einzelligen Arten Selenastrum 
capricornutum und Microcystis aeruginosa Bioassays zur Ermittlung der Wirkungen von TNT 
durch. Die Autoren führten ihre Untersuchungen unter steady-state-Bedingungen durch.  
 
An Selenastrum capricornutum wurden keine negativen Wachtumseffekte bei Konzentrationen 
von bis zu 3 mg TNT/l gefunden. Bei einer Konzentration von 5 mg TNT/l stagnierte das Wachs-
tum der Algen. Allerdings setzte es unerwarteterweise bei dieser Konzentrationsstufe nach drei 
Tagen wieder ein. Die Autoren gehen davon aus, dass innerhalb der ersten drei Tage das toxi-
sche TNT zu weniger toxischen Abbauprodukten umgewandelt wurde (siehe auch Kap. 8.4.6), 
wodurch das Wachstum wieder einsetzte. Werden ‚continuous-flow’-Verfahren eingesetzt, bei 
denen die abgebaute TNT-Konzentration kontinuierlich wieder ersetzt wird, bleibt der toxische 
Effekt erhalten. Die Autoren vermuten, dass ein völliger Wachstumsstillstand unter ‚continuous-
flow’-Konzentrationen bei 3 - 5 mg TNT/l einsetzen würde. Allerdings trat bei der Alge 
Chlamydomonas reinhardi ein völliger Wachstumsstillstand bereits bei einer TNT-Konzentration 
von 1 mg/l ein. 
 
Die Alge Microcystis aeruginosa zeigte sich gegenüber TNT wesentlich unempfindlicher als die 
beiden oben genannten Arten. Bis zu einer Konzentration von 15 mg TNT/l waren unter den 
steady-state-Bedingungen keine Wachstumseinschränkungen festzustellen. Erst ab einer TNT-
Konzentration von 50 mg/l war in dem Bioassay eine signifikante Wachstumsdepression er-
kennbar. Allerdings reagierten die Algen auf die hohen TNT-Konzentrationen durch eine im 
Vergleich zur Kontrolle sehr auffällige Produktion von Gasvakuolen gekoppelt mit einer Bildung 
von gelatinösen Hüllen. Insbesondere der Effekt der Hüllenbildung wird als ein Mechanismus 
interpretiert, das Eindringen von TNT in die Zellen zu verhindern. Insofern sind die bei 
Microcystis aeruginosa festgestellten hohen Toleranzkonzentrationen vermutlich verursacht 
durch das Einsetzen spezieller Schutzmechanismen. 
 
Garcia-Villada et al. (2002) konnten an der Mikroalge Dictyosphaerium chlorelloides feststellen, 
dass bei TNT-Konzentrationen zwischen 1,2 mg/l bis 2 mg/l schon signifikante Einschränkun-
gen von Stoffwechselprozessen eintraten. Eine Konzentration von 3 mg TNT/l führte schon teil-
weise zu Zellzerstörungen. Ab einer Konzentration von 5 mg TNT/l war keinerlei Zellwachstum 
mehr wahrzunehmen. Spontan kam es aber immer wieder zur Entstehung von Mutanten, die 
sich als stärker TNT-resistent erwiesen als die Ausgangslinie. Bei TNT-Konzentrationen 
> 3,4 mg/l wuchsen nur noch die resistenten Mutanten. 
 
Die Intensität der Reaktion der Algenzellen auf das TNT ist somit in starkem Maße abhängig 
von der Algenart. 
 
 
8.3.7.2 EC50-Werte von 2,4,6-TNT, 2,4-DNT, 2,6-DNT, 1,3-DNB, 1,3,5-TNB, Nitramin, Pik-

rinsäure und RDX für die marine Grünalge Ulva fasciata 
Nipper et al. (2001) führten umfangreiche Untersuchungen zur Ermittlung der EC50-Werte für 
eine große Zahl an sprengstofftypischen Verbindungen durch. Zu den als Testorganismen die-
nenden Arten zählte auch eine marine Grünalge (Meersalat). Die Autoren erzielten folgende 
Ergebnisse: 
 
• EC50 für 2,4,6-TNT:     1,4   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 2,4-DNT:     2,1   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
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• EC50 für 2,6-DNT:     4,0   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 1,3-DNB:     0,44 mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:     0,03 mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):     0,23 mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für Pikrinsäure: 118,0   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für RDX:     9,8   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 

 
Die Versuche wurden als Kurzzeit-Toxizitätstests nach standardisierten Verfahren durchgeführt 
und entsprachen somit den steady-state-Ansätzen. Bei den Toxizitätsuntersuchungen an der 
Grünalge Ulva fasciata stellten die Autoren fest, dass drei Substanzen, das Dinitrobenzol, das 
Trinitrobenzol und das Tetryl (Nitramin), schon bei niedrigeren Konzentrationen als das TNT 
negativ auf die Zoosporenkeimung und das Wachstum der Grünalge einwirken. 
 
 
8.3.7.3 Wirkungen und Anreicherung von sprengstofftypischen Verbindungen in höhe-

ren Pflanzen 
In zahlreichen Untersuchungen wurde belegt, dass in Wasser suspendiertes TNT sich ungüns-
tig auf aquatische und untergetauchte Pflanzen, grüne Algen und Cyanobakterien auswirkt. Ty-
pische Anzeichen von Phytotoxizität sind eingeschränktes Wachstum oder Vermehrung, verrin-
gerte Zellüberlebensfähigkeit, Anzeichen von Chlorosen oder Verbraunung (Best et al., 1999, 
Hannink et al. 2001, Lucero et al. 1999, Nipper et al. 2001, Pavlostathis et al. 1998, Won et al. 
1976). Als eine wesentliche Ursache für die nachteilige Wirkung des TNT auf Pflanzen wird da-
rin gesehen, dass die Substanz selbst aufgrund ihrer relativ geringen Lipophilie recht leicht in 
den wasserführenden Leitgeweben von Pflanzen transportiert wird, verstärkt trifft das jedoch auf 
die stärker reduzierten und noch besser wasserlöslichen Metabolite zu (Sens et al. 1999). 
Trotzdem kommt es sowohl bei Landpflanzen (Bsp. Pappeln, Thompson et al. 1998) als auch 
bei Wasserpflanzen (Bsp. Brasilianisches Tausendblatt (Myriophyllum aquaticum), Vanderford 
et al. 1997) zu einer überwiegenden Anreicherung des TNT mitsamt einigen Abbauprodukten in 
den für die Aufnahme der toxischen Substanzen verantwortlichen Wurzeln. TNT und seine Ab-
bauprodukte finden sich in höheren Pflanzen jedoch nicht, wie zumeist bei Tieren, im Zellinne-
ren, sondern auch außerhalb von Zellen, im apoplastischen Bereich von Pflanzen, z.B. im Zell-
wandgewebe. Pflanzen nehmen insofern nicht sämtliche Anteile der Sprengstoffsubstanzen auf. 
Wenn es sich um Wasserpflanzen handelt, z.B. um Myriophyllum aquaticum, können sie einen 
Teil der potenziell toxischen Substanzen wieder an das wässrige Umgebungsmedium zurück-
geben (Vanderford et al. 1997). Trotzdem kommt es auch in Pflanzen zu einer gewissen Anrei-
cherung von TNT und seinen Abbauprodukten, so dass eine Weitergabe der Substanzen inner-
halb der Nahrungskette nicht völlig ausgeschlossen werden kann (Vanderford et al. 1997). 
 
Die ‚Rückgabe’ überwiegend von TNT-Abbauprodukten in das umgebende Medium durch 
Pflanzen wurde auch an Zellsuspensionskulturen von Tabakpflanzen beobachtet (Hannink et al. 
2001). Grundsätzlich besitzen Pflanzen mit ihrem Wurzelsystem sehr effektive Organe zur Ex-
traktion von toxischen Substanzen aus der Umgebung. Doch da sie die aufgenommenen Sub-
stanzen nicht unbedingt in die Zellen aufnehmen, werden die außerhalb der lebenden Zellen 
verbliebenen Substanzen nicht so effektiv abgebaut. Trotzdem entwickelt das von den Wurzeln 
aufgenommene TNT deutlich sichtbare und messbare toxische Effekte (Hannink et al. 2001). 
Schon bei einer TNT-Konzentration im Medium von 0,1 mM war das Sprosswachstum der 
Tabakpflanzen erheblich verzögert. Auch die Wurzeln waren verdickt und blieben kurz.  
 
Auch Pavlosthatis et al. (1998) untersuchten die Wirkungen und den Verbleib von TNT und sei-
nen Abbauprodukten an der ausdauernden und submers lebenden Gefäßpflanze Myriophyllum 



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 191 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

aquaticum (Brasilianisches Tausendblatt). Die Art ist beheimatet im tropischen und subtropi-
schen Südamerika. Die Autoren stellten fest, dass die Hauptkomponente, die von Pflanzenzel-
len als Abbauprodukt gebildet wird, das ADNT ist. Vila et al. (2005) konnten jedoch nachweisen, 
dass sich in den Tabakzellkulturen kein ADNT befand, sondern ausschließlich in der Zellsus-
pension.  
 
Eine mehrfach berichtete Wirkung auch von niedrigen TNT-Konzentrationen auf Pflanzen ist die 
Einschränkung der Photosyntheseleistung, die auch bei marinen Gefäßpflanzen und marinen 
Mikroalgen Dictyosphaerium chlorelloides nachgewiesen worden ist (Garcia-Villada et al. 2002). 
 
 

8.3.8 Einsatz mariner Algen zum Abbau von TNT (Phytoremediation) 

Cruz-Uribe & Rorrer (2005) haben die Wirkung von 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) auf eine Mikro-
pflanzensuspensionskultur der tropischen Großalge Portiera hornemannii geprüft. In einem 
Meerwassermedium, das mit TNT der Konzentrationsstufen 1 mg/l, 10 mg/l und 50 mg/l ange-
reichert war wurden Mikropflanzenkulturen der tropischen Großalge suspendiert. Waren die 
TNT-Konzentrationen ≤ 10 mg/l wurde die Substanz innerhalb von 72 Stunden vollständig aus 
der Suspension entfernt. Die beiden sofort in der Suspension nachgewiesenen Metabolite des 
TNT waren 2-amino-4,6-dinitrotoluol und 4-amino-2,6-dinitrotoluol. Sie machten etwa 29 mol % 
des TNT aus. Innerhalb der Algenzellen waren diese Metabolite fast nicht nachweisbar. Durch 
Anfangs-TNT-Konzentrationen von 1 - 10 mg/l wurde die Atmungsrate der Algensuspension 
nicht verändert. Lag die Anfangs-TNT-Konzentration > 10 mg/l wurde die Photosyntheseleis-
tung der Kulturen jedoch erheblich beeinträchtigt, bei einer Konzentration von 1 mg/l nicht. In-
formationen über intrazelluläre Abbauprodukte liegen nicht vor. 
 
In einem weiteren Versuch, bei dem auch Algen der gemäßigten Breiten, die Grünalge 
Acrosiphonia coalita und die Rotalge Porphyra yezoensis, eingesetzt wurden, zeigte sich, dass 
auch diese Algen TNT innerhalb von 72 Stunden recht effektiv aus belastetem Wasser entfern-
ten (Cruz-Uribe et al. 2007). Nur Spuren des TNT wurden innerhalb der Zellen nachgewiesen. 
Die in der Suspension nachgewiesenen Abbauprodukte waren dieselben wie im Versuch von 
2005. In diesem Fall repräsentierten diese Abbauprodukte jedoch nur 20 % des ursprünglichen 
TNT. Die Zusammensetzung und der Verbleib der restlichen nicht nachgewiesenen Abbaupro-
dukte bleiben unklar. Ein effektiver Abbau in der von den Autoren beschriebenen Form durch 
Algensuspensionskulturen gelingt jedoch nur bis zu TNT-Konzentrationen von bis zu 10 mg/l. 
 
 

8.3.9 Wirkung von TNT auf Menschen 

Eine Exposition von Menschen gegenüber sprengstofftypischen Verbindungen ist an der Nord-
see nicht völlig auszuschließen; ist jedoch mit einiger Sicherheit auf wenige Regionen be-
schränkt. Mit potenziellen Expositionen ist am ehesten zu rechnen im Bereich der Strände von 
Wangerooge. Weitere Expositionsorte können sich u.U. entlang des Küstenstreifens zwischen 
Wilhelmshaven und Schillig befinden.Im Schleswig-Holsteinischen Teil der Nordsee sind zufälli-
ge Anlandungen im Beeich der Inseln Sylt und Helgoland am wahrscheinlichsten. Als weitaus 
größe ist die Wahrscheinlichkeit der Anlandung sprengstofftypisher Verbindungen im Bereich 
der Schleswig-Holsteinischen Ostsee einzuschätzen.  
 
2,4,6-TNT wirk giftig auf Lebewesen, auch auf Menschen. Bei Hautkontakt kommt es zu typi-
schen Verfärbungen (Kontaktekzem), die dazu führen, dass die Haut eine hellgelb-orange Far-
be annimmt. Sind Menschen für längere Zeit der Substanz ausgesetzt neigen sie dazu, Anä-
mien und abnormale Leberfunktionen zu entwickeln (Kaplan & Kaplan 1982). Negative Wirkun-
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gen auf das Blut (TNT-Anlagerung an Methämoglobin) und die Leberfunktionen, Vergrößerun-
gen der Milz sowie nachteilige Wirkungen auf das Immunsystem waren typische Reaktionen bei 
Tieren, die Trinitrotoluol aufgenommen oder eingeatmet haben. Im Prinzip laufen in menschli-
chen Organen bzw. Zellen dieselben Reaktionen ab, die auch von Fischen bekannt sind und in 
Kap. 8.3.5.8 ausführlich beschrieben worden sind, z.B. inhibitorische Effekte auf Cypermethrin-
1A-abhängige katalytische Aktivitäten und die Reduktion der Aktivität des EROD-Enzyms in den 
Lebern. Außerdem gibt es Hinweise, dass 2,4,6-TNT die weibliche Fruchtbarkeit schädigt. Au-
ßerdem ist TNT als ein mögliches Karzinogen für den Menschen eingestuft (Daniels & 
Knezovich 1994, US Department of Health and Human Services, 1995). Die Aufnahme von 
TNT führt zu einer Rotfärbung des Urins wegen des Auftretens rot gefärbter TNT-
Abbauprodukte. Die Färbung rührt nicht her von der Anwesenheit von Blut im Urin (US Depart-
ment of Health and Human Services, 1995). Auch sind im Urin mutagen wirkende Abbaupro-
dukte von TNT nachgewiesen worden. 
 
Menschen, die sich kurzfristig an Stränden aufhalten und mit sprengstofftypischen Verbindun-
gen, z.B. dem TNT, in Kontakt kommen, sind den kritischen Substanzen jedoch in der Regel 
nur kurzzeitig ausgesetzt. Veränderungen der Haut können u.U. bei akuter Berührung auftreten. 
Schwerwiegende Krankheitsverläufe sind in erster Linie bei Arbeitern von Munitionsfabriken 
bekannt geworden (Daniels & Knezovich 1994). Allerdings halten sich an den Stränden der 
Tourismusorte der niedersächsischen Nordsee nicht nur Touristen auf. Ein u.U. größeres Ge-
fährdungspotenzial besitzen Kinder von dauerhaft auf den Inseln lebenden Familien, die häufi-
ger mit Munitionsfunden in Berührung kommen können. Für beide Personenkreise sollten mög-
lichst Aufklärungsmaßnahmen getroffen werden. 
 
 

8.4 Ökotoxikologische Wirkungen des chemischen Kampfstoffes Tabun in Abhängig-
keit von potenziell exponierten Organismen und den möglichen Freisetzungsge-
bieten 

8.4.1 Eigenschaften des Kampfstoffes Tabun 

Tabun oder ‚GA’ (ethyl-N-dimethylphosphoramidocyanidat) ist ein flüssiger Nervenkampfstoff 
mit großer negativer Wirksamkeit bei tierischen Organismen, da seine Hauptangriffspunkte das 
Nervensystem und der Blutkreislauf sind. Vor allem besitzt die Substanz eine starke Wirksam-
keit als Inhibitor der Acetylcholinesterase, da es mit dem Enzym eine kovalente Bindung ein-
geht. Auch im Blut werden Cholinesterasen durch die Substanz blockiert (Reutter 1999). 
 
Der entscheidende toxische Effekt wird jedoch durch die Behinderung des Abbaus der Acetyl-
Cholin-Esterase in Nervenzellen bewirkt, wodurch sich die Substanz anreichert und die Weiter-
leitung der Nervenimpulse in den Synapsenzellen des zentralen Nervensystems blockiert wird. 
In der Folge werden vor allem durch Blockierung der Nerven, die die Skelettmuskeln kontrollie-
ren, Bewegungsabläufe massiv beeinträchtigt (Munro et al. 1994, Munro et al. 1999). Bei Men-
schen führen diese Beeinträchtigungen je nach Intensität der Intoxikation nach ca. 10 - 15 Minu-
ten zum Tode (Reutter 1999). 
 
Die Chemie chemischer Kampfstoffe wird in wässriger Umgebung dominiert durch hydrolytische 
Prozesse. Da das flüssige Tabun eine ähnliche Dichte wie Wasser besitzt, ist es in Wasser 
leicht löslich (98 g/l) und hydrolysiert innerhalb von Tagen. Seine Halbwertszeit beträgt etwa 4 
Stunden. Es ist somit davon auszugehen, dass leicht lösliche Substanzen wie Tabun (oder ähn-
lich Sarin) nur mit hohen Raten in das Wasser freigesetzt werden.  
 
Bei jeder toxischen Substanz führt die chemische Hydrolyse zu spezifischen Reaktionsproduk-
ten. Einige davon sind biologisch inert, andere besitzen eine ähnliche Toxizität wie die Aus-
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gangsprodukte. Als Abbauprodukte sind bekannt Dimethylphosphoramidsäure, Dimethylamin, 
Cyanid (CN-) und HCN. Tabun und seine Hydrolyseprodukte unterliegen keiner signifikanten 
Phototransformation bei Zutritt von Sonnenlicht (MEDEA 1997). 
 
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass von den Produzenten des Kampfstoffes ‚Tabun’ zur Sta-
bilisierung der Substanz im Kampfeinsatz etwa 20 % der organischen Chemikalie Chlorbenzol 
zugegeben worden ist. Diese Substanz wird sich auch heute noch in intakten mit Tabun gefüll-
ten Munitionskörpern befinden und bei einer evtl. Freisetzung mit in die Umwelt gelangen.  
 
 

8.4.2 Toxizitätsgrenzwerte von Tabun und seinen Abbauprodukten 

Über Grenzwerte für die Toxizität von Tabun und seinen Abbauprodukten auf im Wasser leben-
de Organismen existieren nur sehr wenige Untersuchungen. Von Voie et al. (2001, nach Tørnes 
et al. 2002) wird die ‚Predicted-No-Effect-Concentration’ (PNEC) mit 6 x 10-4 mg Tabun/l festge-
setzt. Der Wert liegt ausgesprochen niedrig und zeigt die potenziell hohe Toxizität der Sub-
stanz. Offenbar gibt es jedoch unterschiedliche Einschätzungen, da beispielsweise in dem un-
ten näher charakterisierten MEDEA-Projekt (1997) ein ‚no-effect-level’ von 0,001 mg Tabun/l 
eingeschätzt. 
 
Darüber hinaus existiert lediglich ein spezifischer Toxizitätsgrenzwert (LC50) für Goldelritzen 
(Pimephales promelas). Er liegt bei 0,6 mg Tabun/l (Munro et al. 1999). 
 
Für die Tabun-Abbauprodukte liegen folgende Toxizitätsgrenzwerte vor:  
 
• Dimethylamin (Daphnia magna (Großer Wasserfloh), 2-Tage-Exposition): LC50 = 50 mg 

Tabun/l (MEDEA 1997) 

• Dimethylamin (Ocorhynchus mykiss (Regenbogenforelle), 4-Tage Exposition): LC50 = 17 - 
118 mg Tabun/l (MEDEA 1997) 

• Cyanid (Mysidopsis bahia (Mysisgarnelen), 4-Tage-Exposition): LC50 = 0,113 mg Tabun/l 

• HCN (Lagodon rhomboides (Eichhörnchenfisch)): LC50 = 0,069 mg Tabun/l 
 
Eine systematische und repräsentative Ermittlung von Toxizitätsgrenzwerten für marine oder 
limnische Organismen unterschiedlicher trophischer Ebenen konnte trotz des Einsatzes von 
Suchmaschinen bisher nicht aufgefunden werden. 
 
 

8.4.3 Verhalten von Tabun in der marinen Umwelt und dessen Konsequenzen für die 
Lebensgemeinschaften an den Versenkungsstellen 

Zum Ausbreitungsverhalten von Tabun im marinen Umfeld wird auf die Ergebnisse der MEDEA-
Studie (MEDEA 1997) sowie auf die Arbeiten des norwegischen Militärs im Skagerrak (Tørnes 
et al. 2002) verwiesen (vgl. Kap. 4.3.12). 
 
Aufgrund der sehr starken akuten Toxizität des Tabuns für tierische Organismen und der Lage-
rung der Granaten am Meeresboden werden durch eine toxische Wolke oder auch kleinere to-
xisch belastete Wassermengen primär benthische und demersale Organismen betroffen sein 
und entweder sofort absterben oder signifikant beeinträchtigt werden. Weiterhin wären Effekte 
zu erwarten auf mobile Organismen, wie marine Säugetiere oder Fische bzw. Fischschwärme, 
die zufällig in die Wolke hineinschwimmen. Ausgehend von den Modellvorstellungen der Auto-
ren der MEDEA-Studie würden die Effekte jedoch auf das Gebiet der Versenkungsstelle be-
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schränkt bleiben. Wären Strömungen mit zu berücksichtigen, könnten Tiere u.U. kurzfristig auch 
in größeren Bereichen betroffen sein. Grundsätzlich können die negativen Effekte während der 
gesamten Phase der Freisetzung des Kampfstoffes aus den auf dem Sediment liegenden Muni-
tionskörpern anhalten (MEDEA 1997)  
 
Die ökosystemare Wirkung von Tabun auf die benthischen Organismen besteht in dem Verlust 
an Biomasse und an Produktivität, wodurch gleichzeitig wegen der Bedeutung des Makrozoo-
benthos für lokale Nahrungsnetze auch diese beeinträchtigt würden. Prinzipiell können auch 
Abbauprodukte in das Umgebungswasser in potenziell für marine Organismen toxischen Kon-
zentrationen abgegeben werden.  
 
Lebensraumeffekte werden beeinflusst durch die Größe des betroffenen Gebietes und den Zeit-
raum über den die Wirkung des Nervengiftes anhält. Letztlich hängt das Ausmaß der Schädi-
gung jedoch ab von zahlreichen Zufallsfaktoren, die die Wirkstofffreisetzung beeinflussen. Da 
Tabun-Kampfstoffgranaten ihren flüssigen Inhalt plötzlich und ohne Kenntnis über den Erhal-
tungszustand der Munitionskörper zufällig und nach Auffassung der Autoren der MEDEA-Studie 
über Zeiträume von fünf bis fünfzig Jahren hinweg freisetzen können, können die Lebensräume 
unter Umständen sehr lange betroffen sein. Das gilt besonders, wenn sich in der Nähe weitere 
Munitionshülsen befinden, die auch beginnen, ihren Inhalt freizusetzen. Zu diesem Schluss 
kommen auch Tørnes et al. (2002), da sich Tabun einerseits aufgrund seiner guten Löslichkeit 
in Wasser rasch ausbreitet und das Risiko mit der Dichte der abgelagerten Munition steigt. Im 
Falle des Versenkungsgebietes in der norwegischen Rinne bedeutet dies, dass das Risiko zu-
nimmt, wenn die zusammen mit Schiffen versenkten Tabungranaten ihren toxischen Inhalt mehr 
oder weniger gleichzeitig freisetzen. Um dieses Risiko rechtzeitig erkennen zu können, empfeh-
len die Autoren regelmäßige Vor-Ort-Erkundungen. 
 
Die Länge der Erholungszeiten von zerstörten Lebensgemeinschaften kann sehr unterschied-
lich sein. Sie kann Tage oder Monate betragen, je nachdem wie lang es in einem Versenkungs-
gebiet dauert, bis sämtliche vorhandene Munition in einem Versenkungsgebiet den Kampfstoff 
abgegeben hat. Ist das der Fall, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Erholung 
von benthischen oder demersalen Lebensgemeinschaften unter den in der Nord- und Ostsee 
herrschenden Bedingungen recht rasch vonstatten gehen wird. Dafür sprechen u.a. die Ergeb-
nisse der Untersuchungen von Zettler et al. (2008), die an den im Fehmarnbelt lebenden Orga-
nismen des Makrozoobenthos eine Erholung der Lebensgemeinschaften nach einer durch Sau-
erstoffmangel ausgelösten Absterbephase innerhalb von einigen Monaten festgestellt haben. 
Allerdings unterscheiden sich die Bedingungen nach einer durch einen Kampfstoff verursachten 
Zusammenbruch einer Lebensgemeinschaft von den bei Zettler et al. (2008) herrschenden Be-
dingungen durch das völlige Fehlen von adulten Formen oder von Larven der benthischen Or-
ganismen nach einer Vernichtung durch Tabun. 
 
Allerdings werden benthische Organismen in die nach Ende einer Tabunfreisetzung wieder 
toxinfreien Gebiete über das Pelagial allmählich wieder einwandern. Dieses der MEDEA-Studie 
entnommene Szenario gibt somit wenig Anlass für die Annahme großer lang anhaltender Kata-
strophen auf ökosystemarer oder auf Artenebene. Die Versenkung toxischer Kampfstoffe im 
Meer kann zwar zum Absterben oder zur Schädigung einer großen Zahl von Organismen inner-
halb des Versenkungsgebietes führen. Dieser Vorgang kann jedoch gerade vor dem Hinter-
grund des Potenzials zur raschen Regeneration, als auch der enorm großen unbelasteten Re-
gionen in der Nachbarschaft der Versenkungsgebiete als reversibel eingestuft werden. Unter 
den Bedingungen der Nord- und Ostsee und dem mehrfach beobachteten sehr unterschiedli-
chen Erhaltungszustand der Munitionshülsen ist eher zu erwarten, dass es immer wieder zu 
Freisetzungen von Kampfstoffen in vermutlich eher kleineren Mengen kommen wird. Die hohe 
akute Toxizität gerade von Tabun wird jedoch auch dann eine Gefährdung für tierische Orga-
nismen aller Art - im Prinzip auch von Menschen - bedeuten. 
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Auf Grund der Erfahrungen der Munitionsversenkung im Skagerrak (vgl. Kap. 4.3.5) ist nicht 
auszuschließen, dass auch auf die in deutschen Gewässern versenkte Kampfstoffmunition zum 
Teil schon stark korrodiert und u.U. zum Teil schon entleert sind (Beispiel Kleiner Belt, siehe 
oben). Vor dem Hintergrund ist über eine Installation spezieller Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz von Menschen und der Umwelt zu entscheiden. Das gilt aufgrund der bekannten Ver-
senkungssituation in besonderem Maße für das südlich Helgolands gelegene Versenkungsge-
biet. Im Falle des Versenkungsgebietes am südlichen Ausgang des Kleinen Belts besteht nur 
noch ein Verdacht auf das Vorhandensein von Tabungranaten. Vorsichtsmaßnahmen wären 
aufgrund der enormen akuten Toxizität der Substanz u.U. auch in diesem Fall sinnvoll.  
 
 

8.5 Ökotoxikologische Eigenschaften des als Zuschlagstoff zu Tabun verwendeten 
Mono-Chlorbenzol (MCB) und seine potenzielle Eignung als Indikator für Tabun-
Freisetzungen 

 
Mono-Chlorbenzol wurde als Additiv dem in Deutschland produzierten Tabun beigefügt (Neh-
ring 2010). Wie Tabun ist auch Mono-Chlorbenzol unter Umgebungsbedingungen flüssig. Im 
Falle einer Freisetzung des Kampfstoffes aus korrodierten Munitionshülsen wird diese Substanz 
ebenfalls in die Umwelt gelangen. Seine Wasserlöslichkeit ist jedoch mit 0,2 g/l um etwa drei 
Zehnerpotenzen niedriger als die von Tabun (vgl. Kap. 5.3.1).  
 
Im konventionellen, industriellen Bereich werden Chlorbenzole z.B. bei der Herstellung von 
Pflanzenschutzmitteln, Pharmazeutika, Pigmenten, Phenolen und bei Wärmeübertragungsmit-
teln eingesetzt. Zudem werden sie verwendet als Lösungsmittel für Öle, Fette, Harze, Kaut-
schuk und Ethylzellulose (Roth & Daunderer 1992). 
 
Chlorierte Benzole sind hoch persistente Schadstoffe, die in allen Umweltkompartimenten zu 
finden sind. Sie zählen zu den von der Europäischen Union unter Umweltschutzgesichtspunk-
ten als ‚prioritäre Stoffe’ eingestuften Substanzen (EU 2001). Chlorbenzole zeichnen sich durch 
eine geringe Reaktivität und biologische Abbaubarkeit aus. Die Wasserlöslichkeit von Chlorben-
zolen ist recht gering (s.o.). Sie liegt bei einigen hundert µM für Dichlorbenzole und nimmt mit 
zunehmenden Chlorierungsgrad bis auf Werte um 1 µM ab. Aufgrund ihrer Lipophilie reichern 
sich Chlorbenzole im Gewebe von Organismen an, wodurch eine Weitergabe und Akkumulation 
innerhalb von Nahrungsnetzen möglich ist. Die akute Toxizität ist bei Kongeneren mit niedrigem 
Chlorierungsgrad generell höher. Hinsichtlich chronischer Schädigungen, z.B. in der Leber oder 
im Nervengewebe, ist ein Anstieg mit höherem Chlorierungsgrad festzustellen (Hölscher 2005). 
 
Die biologische Abbaubarkeit ist relativ niedrig. Sie beträgt unter optimalen Laborbedingungen 
etwa 15 % in 28 Stunden (Merck-Sicherheitsdatenblatt 2004). 
 
In dem Merck-Datenblatt für Chlorbenzole (2004) sind folgende Toxizitätsgrenzwerte angeführt: 
 

a) akute Toxizität: 
• Ratte: LC50 (inhalativ): 13,9 mg/l über 6 Std. 
• Ratte: LD50 (oral): 1.100 mg/kg 

 
b) Umwelttoxizität: 

• Sonnenbarsch (Lepomis macrochirus), LC50: 7,4 mg/l über 96 Std. 
• Atlantischer Lachs (Salmo salar), LC50: 10,4 mg/l über 96 Std. 
• Wasserfloh (Daphnia magna), EC50: 20 mg/l über 48 Std. 
• Einzellige Algen (Selenastrum capricornutum), IC50: 12,5 mg/l über 96 Std. 
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• Bakterien (Photobacterium phosphorum), EC50: 20 mg/l über 5 min (Microtox-Test 
• Protozoen (Entosiphon sulcatum), EC0: > 390mg/l über 72 Std. 

 
Für Chlorbenzole gilt aufgrund ihrer Umwelttoxizität der generelle Hinweis, sie auf keinen Fall in 
Gewässer, ins Abwasser oder ins Erdreich gelangen zu lassen (Merck-Sicherheitsdatenblatt 
2004). 
 
Grundsätzlich sind somit auch Chlorbenzole als für marine Organismen toxische Substanzen 
einzustufen. Sie entfalten jedoch zumindest im Pelagial eine bei weitem geringere Toxizität im 
Vergleich zu Tabun. Entscheidend für ihre Toxizität ist jedoch - ähnlich wie bei den Sprengstoff-
substanzen - deren potenzielle Anreicherung im Sediment nach der Zerstörung der mit Kampf-
stoffen gefüllten Kartuschen. Wegen ihrer geringen Wasserlöslichkeit könnte es auch bei Chlor-
benzolen zu einer Anreicherung im Sediment kommen, die zumindest an Munitionsversen-
kungsstellen lokal für sessile Organismen eine u.U. toxische Exposition bedeuten könnte. An-
reicherungen von Chlorbenzolen z.B. in Ostseefischen sind bekannt, deren Herkunft mit großer 
Wahrscheinlichkeit jedoch entweder auf Einträge von Müllverbrennungsanlagen oder verklappte 
Industrieabfälle zurückzuführen ist (Falandysz 2000).  
 
Die akute Toxizität von Tabun liegt etwa 2 - 3 Zehnerpotenzen höher als die von Chlorbenzolen 
(MEDEA 1997). Allerdings sind Chlorbenzole in der Umwelt bedeutend persistenter als Tabun. 
Vor dem Hintergrund der längeren Persistenz und vor dem Hintergrund des bisher fehlenden 
Nachweises von Tabun an einigen der bekannten Versenkungsstellen (vergleiche Kap. 4.3.5) 
wäre zu empfehlen, statt des Tabuns an den Versenkungsstellen Mono-Chlorbenzol als Indika-
tor für potenzielle Tabun-Freisetzungen heranzuziehen. Es ist zwar bekannt, dass Chlorbenzole 
aufgrund ihrer großen Bedeutung in der Chlorchemie seit Jahrzehnten und auch heute noch in 
die Umwelt gelangen und z.B. nach Falandysz (2000) auch in Fischen der Ostsee angereichert 
sind. Ein sinnvoller Ansatz zur Nutzung von Monochlorbenzol zur Indikation von Tabun-
Freisetzungen könnte jedoch in der Messung dieser Substanz im Sediment in der unmittelbaren 
Umgebung von ehemals versenkter Tabunmunition bestehen. Eben dieser Ansatz ist auch in 
dem MERCW-Projekt der EU verfolgt worden (HELCOM 2010; vgl. Kap. 4.3.2). In acht der ins-
gesamt 68 untersuchten Proben konnten Chlorbenzole in Konzentrationen von 3 - 18 µg/kg 
Sediment gemessen werden.  
 
Die im Sediment einer Versenkungsstelle gewonnen Ergebnisse müssten jedoch zur Absiche-
rung verglichen werden mit den an unbelasteten Stellen der gleichen Region gemessenen Hin-
tergrundkonzentrationen im Sediment. 
 

8.6 Zusammenfassung 
 
Eine Einschätzung der Situation an den realen Versenkungsgebieten in der südlichen Nordsee 
und der Ostsee ist aufgrund der Komplexität der vor-Ort zu erwartenden Einflussfaktoren aus-
gesprochen schwierig. Von ähnlichen Erfahrungen berichten auch Efroymson et al. (2009) am 
Beispiel von stark sprengstoffbelasteten terrestrischen Lebensräumen. Mit Hilfe des im Rahmen 
des Vorhabens entwickelten Modulansatzes soll der Komplexität Rechnung getragen und ver-
sucht werden, Wege aufzuzeigen, mit deren Hilfe die verbliebenen Unsicherheiten eingegrenzt 
werden können. In den Kap. 9 ff. werden die Einschätzungen für die von uns betrachteten Ver-
senkungsgebiete in der Schleswig-Holsteinischen Nord- und Ostsee detailliert dargelegt. 
 
I) Untersuchungsansatz: 
 
Zur Generierung ökotoxikologischer Aussagen über potenziell toxikologische Effekte durch 
Sprengstoffsubstanzen sowie durch den Kampfstoff Tabun konnte leider nicht auf konkrete 
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Untersuchungsergebnisse aus der südlichen Nordsee oder der westlichen Ostsee zurückgegrif-
fen werden. So hatte in dem bei Bornholm durchgeführten MERCW-Projekt zum Umweltverhal-
ten von chemischen Kampstoffsubstanzen Tabun nur eine Nebenrolle.  
 
Die räumlich am nächsten gelegenen Untersuchungen mit sprengstofftoxikologischem Hinter-
grund sind von einer Arbeitsgruppe um Frau Helene Ek (Universität Göteborg) durchgeführt 
worden. Frau Ek und ihre Arbeitsgruppe arbeiteten u.a. mit standardisierten Labortests, bei de-
nen mit der Flunder (Platichtys flesus) und der Miesmuschel (Mytilus edulis) auch zwei einhei-
mische Arten eingesetzt wurden. Zusätzlich wurden von der Arbeitsgruppe Versuche mit aufge-
schnittenen Munitionshülsen angestellt, die, zwar in geschlossenen Aquarien, aber auch über 
drei Jahre am Meeresgrund durchgeführt wurden. Darüber hinaus stammten die Ergebnisse 
ökotoxikologischer Untersuchungen überwiegend aus Laborversuchen, zumeist Standardtests, 
die von nordamerikanischen Forschern angestellt wurden und die mit deren marinen Organis-
men gearbeitet haben. 
 
Trotzdem ist der Versuch einer Abbildung der ökologischen bzw. ökotoxikologischen Verhält-
nisse, wie sie in den Flachmeeren der südlichen Nordsee und der westlichen Ostsee herrschen, 
das vorrangige Ziel der im Rahmen dieser Studie ausgewerteten Ergebnisse zur toxikologi-
schen Wirkung von ins Wasser gelangenden Sprengstoffsubstanzen. So orientiert sich die in 
der Studie getroffene Auswahl der in Nordamerika für Toxizitätsprüfungen herangezogenen 
Organismen im Wesentlichen an ihrer Bedeutung für benthische Lebensgemeinschaften einer-
seits und ihrer potenziellen Exposition gegenüber der auf oder im Sediment liegenden Munition 
andererseits. Ausgewertet wurden daher vorrangig ökotoxikologisch orientierte Arbeiten an Or-
ganismen, die entweder auf oder im Sediment leben (z.B. Kleinkrebse, Würmer, Muscheln, 
sessile Pflanzen einschließlich Makroalgen, sich zeitweilig eingrabende Plattfische), oder an 
Organismen, die frei im Pelagial vorkommen (z.B. Plankton, pelagische Fische).  
 
Planktische, überwiegend im Pelagial lebende Organismen, sind den Wasserbewegungen weit-
gehend passiv ausgesetzt. Je nach Intensität der Strömungsen, die kleinräumig oberhalb von 
beschädigter Munition herrschen, sind diese Arten gegenüber den sprengstofftypischen Verbin-
dungen stärker oder schwächer exponiert (Anlage 5). 
 
Pelagische Fische können den dort freigesetzten Sprengstoffen prinzipiell ausweichen. Proble-
matischer ist die Situation hingegen für Fische, die sich zum Beispiel während der Ebbe zeitwei-
lig im Sediment eingraben und dann u.U. höheren Sprengstoffkonzentrationen im Sediment 
ausgesetzt sein können. 
 
Die Ergebnisse vieler der nordamerikanischen Studien wurden unter standardisierten Bedin-
gungen in so genannten steady-state-Versuchen und zumeist für kurze Zeiten durchgeführt. 
Eine grundsätzliche Schwierigkeit der steady-state-Versuchsansätze besteht jedoch darin, dass 
zumindest das TNT in tierischen und im Prinzip auch in pflanzlichen Organismen sehr rasch 
durch Aminierung zu Metaboliten umgebaut wird. Die bekannte hohe Toxizität des TNT geht 
somit, je nach Versuchsbedingungen, recht rasch zurück. Außerdem kommt es nur in relativ 
geringem Maße zu einem Transport von TNT in den Organismen. Prinzipiell ist davon auszuge-
hen, dass diese Vorgänge auch unter Freilandbedingungen so stattfinden. Doch ist z.B. aus 
den Untersuchungen von Ek et al. (2007) bekannt, dass die Sprengstoffe kontinuierlich von den 
defekten Munitionskörpern freigesetzt werden und unter den von ihr gewählten Aquarienbedin-
gungen sich zu sehr hohen Konzentrationen anreichern. Die gleichmäßige Nachlieferung der 
Sprengstoffsubstanz findet bei den Standardtestansätzen so nicht statt. Schon Smock et al. 
(1976) regen daher an, dass Toxizitätstests besser unter ‚continuous-flow’-Bedingungen durch-
geführt werden sollten. 
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Allerdings liefert auch der von Ek (2007) gewählte Versuchsansatz, bei dem mit aufgeschnitte-
ner am Boden liegender Munition gearbeitet wurde, kein realistisches Belastungsbild, da bei 
den Versuchen durch die Verwendung von Aquarien auch unter quasi steady-state-
Bedingungen gearbeitet wurde. Dieser Versuchsansatz dürfte zu unrealistisch hohen TNT-
Konzentrationen in der Umgebung des Aquariums geführt haben. Erreicht wurden Konzentrati-
onen von 28 ± 7,6 mg/l TNT bei einer Wassertemperatur von 10 °C.  
 
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass bei überwiegend oberflächennah lagernder 
und zum Teil bereits beschädigter Munition, prinzipiell sessile Organismen, z.B. die filtrierenden 
Muscheln sowie festsitzende Algen und höhere Pflanzen, aber auch die im oberflächennahen 
Bodenbereich lebenden Krebstiere und Würmer dem durch beschädigte Munition freigesetzten 
TNT besonders stark ausgesetzt sein können (Latufo et al. 2009; Anlage 5). Ek et al. (2007) 
stellten jedoch fest, dass der Konzentrationsanstieg im Wasserkörper deutlich schwächer aus-
fiel, wenn das TNT der aufgeschlitzten Munitionshülsen mit sandigem Sediment bedeckt wurde. 
Bei einer Bedeckung der offenen Hülse mit 2 cm Sand betrug die TNT-Konzentration im freien 
Wasser nach 32 Wochen 21 ± 1,9 mg TNT/l. Sie stieg noch langsamer an, wenn die Bedeckung 
4 cm betrug (Konzentration nach 32 Wochen: 8,9 ± 5,3 mg TNT/l). Wurde die offene Munitions-
hülse mit bindungsfähigem, feinkörnigem Sediment bedeckt, stiegen die im freien Wasser 
messbaren TNT-Konzentrationen noch langsamer an. 
 
Ein noch weitgehend ungeklärter Expositionspfad für Organismen stellt der Übertritt von 
Sprengstoffsubstanzen in das Sediment in der Nähe von beschädigten Munitionskörpern dar. 
Es ist davon auszugehen, dass Sprengstoffverbindungen aus beschädigter Munition nicht nur in 
den darüber stehenden Wasserkörper übertreten, sondern in einem bisher unbekannten Aus-
maß auch in die Zwischenräume der Sedimentpartikel, die mit so genanntem interstitiellem 
Wasser gefüllt sind. Dort könnten aufgrund der vergleichsweise schwachen Wasserbewegun-
gen höhere Sprengstoffkonzentrationen auftreten. Im Sediment wühlende Arten, wie viele 
Kleinkrebsarten oder Wattwürmer oder auch die Wurzeln des Seegrases, wären den vermutlich 
höheren Sprengstoffkonzentrationen ausgesetzt. Ein möglicher Effekt von im Sediment gebun-
denem TNT auf wühlende Organismen ist jedoch nach wie vor unklar (Ek et al. 2008). Völlig 
unklar ist bislang, wie sich sprengstofftypische Verbindungen in diesen Umgebungen verhalten, 
die ja auch von Tieren besiedelt und u.U. von Pflanzenwurzeln durchzogen sind. 
 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der auch im Sediment von Gewässern herrschenden komple-
xen Verhältnisse, werden primär die in den Standardtestverfahren ermittelten Letalen (LC) oder 
Effektiven Konzentrationen (EC) zur Beurteilung der Toxizität der Sprengstoffsubstanzen auf 
marine Lebewesen eingesetzt. Eine Beurteilung über deren Gefährdung an den schleswig-
holsteinischen Versenkungs- und Verdachtsstellen lässt sich erst (ansatzweise) aus der Zu-
sammenführung der Erkenntnisse der verschiedenen Module ableiten. 
 
 
II) Umbau wichtiger sprengstofftypischer Verbindungen in Organismen und deren 

Wirkungen: 
 
Die prinzipielle Toxizität von TNT sowie von einigen verwandten Substanzen und einiger seiner 
Abbauprodukte gegenüber Organismen, die am Grund von Gewässern leben, ist in zahlreichen 
Untersuchungen belegt worden (Belden et al. 2005, Ek et al. 2005, Ek et al. 2006, Ek et al. 
2007, Ek et al 2008, Lotufo et al. 2001, Lotufo & Farrar 2005, Lotufo & Lydy 2005, Nipper et al. 
2009, Rosen & Lotufo 2007a, Rosen & Lotufo 2007b, Steevens et al., 2002).  
 
Sobald 2,4,6-Trinitrotoluol, Hexogen (RDX) oder Octogen (HMX) von Organismen (Tieren, 
Pflanzen, Mikroorganismen) aufgenommen werden, unterliegen sie in der Regel nach relativ 
kurzer Zeit reduktiven Umwandlungsprozessen, die vor allem zu einer Verminderung der Nitro-
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gruppen führen (Juhasz & Naidu 2007). Aus chemischen Gesichtspunkten, aber auch auf der 
Grundlage umfangreicher biologischer Studien wird davon ausgegangen, dass der Grad der 
Toxizität von Nitrotoluolen und Nitrobenzolen mit der Zahl der Nitrogruppen (N-Radikale) zu-
nimmt. Trinitrotoluol und Trinitrobenzol sind somit in der Regel toxischer als Dinitrotoluol und 
Dinitrobenzol (Bailey & Spanggord 1983, zitiert nach Nipper et al. 2001). Eine geringere Zahl an 
Nitrogruppen beeinflusst die Reaktivität der sprengstofftypischen Verbindungen sowohl unter 
aeroben, als auch unter anaeroben Bedingungen (Monteil-Rivera et al. 2009). Das lässt sich 
auch an den Ergebnissen der meisten der vorgestellten Studien ablesen.  
 
Allerdings stellten Nipper et al. (2001) bei ihren Untersuchungen an Embryos von Seeigeln fest, 
dass 2,6-DNT etwas toxischer war als 2,4,6-TNT. Auch mit Blick auf die Embryoentwicklung 
und die Befruchtungsraten der Seeigel erwiesen sich Dinitrotoluole als nachteiliger im Vergleich 
zu TNT (Nipper et al. 2001, Davenport et al. 1994).  
 
Bei sämtlichen anderen im Rahmen der Studie den Toxizitätstests unterzogenen Organismen 
haben Nipper et al. (2001) zudem festgestellt, dass Nitrobenzole und Tetryl (Nitramin) schon bei 
niedrigeren Konzentrationen als das TNT toxische Wirkungen auf die Organismen entwickelten. 
Getestet wurden Effekte auf den Polychaeten Dinophilus gyrociliatus, die Fischart ‚Roter 
Trommler’ (Sciaenops ocellatus) und die Grünalge Ulva fasciata. Nur geringfügig höher waren 
die Toxizitätsschwellen der beiden Sprengstoffsubstanzen für die Schwebegarnele 
Americamysis bahia.  
 
TNT (2,4,6-Trinitrotoluol) gilt jedoch als der wichtigste und am häufigsten verwendete herkömm-
liche Sprengstoff und ist zugleich die am stärksten toxische Sprengstoffsubstanz (Ek et al. 
2006). In Tiefenwasser beträgt die Halbwertzeit von TNT etwa 1-12 Monate und besitzt somit in 
Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen eine sehr weite Spanne (Howard et al. 1991). 
In Grundwasser und Oberflächenwasser sind die Werte nicht in dem Maße variabel. Howard et 
al. (1991) geben Zeiträume zwischen 0,16-0,28 h an.  
 
Bezogen auf die im Rahmen der Studie betrachteten Versenkungsgebiete sind umgebungsbe-
dingte längere Halbwertszeiten der sprengsofftypischen Verbindungen im freien Wasser im Be-
reich der schleswig-holsteinischen Ostseeküste nicht zu erwarten. Längere Halbwertszeiten und 
damit längere Expositionszeiten für Bodenorganismen könnten jedoch im Bereich des ‚Helgo-
länder Loches‘ auftreten. Daten dazu liegen jedoch nicht vor. 
  
Zudem liegen keine verlässlichen Ergebnisse zum Verhalten von TNT und ähnlichen Substan-
zen vor, die in Sedimenten (organische sowie mineralische Fraktion) gebunden sind und bei der 
Darmpassage sensitiver Organismen wieder aus der Bindung gelöst werden. Toxische Effekte 
auf das Makrozoobenthos sind bekannt. Zur Ermittlung der Relevanz für die schleswig-
holstinischen Versenkungsgebiete sollten entsprechende orientierende Untersuchungen an 
Sedimenten ausgwählter Versenkungsgebiete erfolgen.  
 
 
III) Auflistung der überwiegend in Standardtests ermittelten toxischen Grenzkonzentra-

tionen: 
 
Die Toxizität des TNT und seiner Abbauprodukte hängt in starkem Maße ab von ihrer Löslich-
keit (Freisetzungsrate) in der jeweiligen Umgebung. Das gilt ganz besonders in einer wässrigen 
Umgebung, in der die Löslichkeit in starkem Maße von der Umgebungstemperatur bestimmt 
wird. Zudem haben die Transformationsraten in dem jeweiligen Milieu und der Grad der Bin-
dung an Sedimentteilchen entscheidenden Einfluss auf die Bioverfügbarkeit der Substanzen 
(Ek et al. 2006, Talmage et al. 1991). TNT geht recht effektiv Bindungen mit Makromolekülen 
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(z.B. Proteinen), die an verschiedenen Stellen des pflanzlichen und tierischen Stoffwechsels 
vorkommen, ein (Della Torre 2008, Ek et al. 2006). 
 
 
a) Toxizitätsgrenzkonzentrationen bei kleinen Arten des benthischen Lebensraums und Arten 

des Zooplanktons: 

1) Ruderfußkrebse (Nitroca spinipes und Tigriopus californicus) 
• LC50 (TNT) = 2 mg/l (Nitroca spinipes) 
• Starker Anstieg der Mortalität: > 1,0 mg/l (Tigriopus californicus) 

2) Flohkrebs Eohausorius estuarius 
• LC50 für TNT-angereichertes Sediment: 125 - 159 µmol/kg Boden 
• Kritische TNT-Akkumulation im Körpergewebe: 11,7 bis 39,3 µmol/kg KG 

3) Flussflohkrebs Hyalella azteka 

• LC50 (TNT): 3,62(2,44 -   5,35) mg/l 
• LC50 (2-ADNT): 3,83(3,03 -   4,82) mg/l 
• LC50 (4-ADNT): 9,17(8,26 - 10,19) mg/l 
• LC50 (2,4-DANT): 1,69(1,36 -   2,11) mg/l 
• LC50 (TNB): 2,26(1,95 -   2,62) mg/l 

4) Schwebegarnele Americamysis bahia 
• EC50 für 2,4,6-TNT:   0,26 mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 2,4-DNT:   4,4   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 2,6-DNT:   5,0   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 1,3-DNB:   6,1   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:   0,74 mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):    0,37 mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für Pikrinsäure: 13,0   mg/l (96 h-Überlebenstest) 
• EC50 für RDX: >47,0   mg/l (96 h-Überlebenstest) 

 
Wie zu erwarten liegen die im Falle der Schwebegarnele gemessenen Effektkonzentrationen 
(EC50) deutlich niedriger als die Werte für die Letalen Konzentrationen (LC50). Effekte treten bei 
diesen Arten schon bei etwa einem Zehntel der LC50-Konzentrationen auf. 
 
 
b) Toxizitätsgrenzkonzentrationen bei sedimentbewohnenden Muscheln und Würmern 

1) Mittelmeermuschel (Mytilus galloprovincialis) 
• EC50 für 2,4,6-TNT:   0,75 bis 19,5 mg/l (Muschellarven) 
• EC50 für 2,4,6-TNT:   6,57 mg/l (Byssusfadenbildung) 
• RDX-Konzentration = 30 mg/l: Absterben von ~ 8 % der Muscheln 
• HMX-Konzentration =   2 mg/l: Absterben von ~ 8 % der Muscheln 

2) Pazifische Auster (Crassostrea gigas) 
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• Starker Anstieg der Mortalität bei > 5 mg TNT/l 

3) Polychaet Dinophilus gyrociliatus 
• EC50 für 2,4,6-TNT:     1,8   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 2,4-DNT:     5,2   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 2,6-DNT:     1,9   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 1,3-DNB:     3,4   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:     0,4   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):     0,01 mg/l (Eiablage) 
• EC50 für Pikrinsäure: 155,0   mg/l (Eiablage) 
• EC50 für RDX:   26,0   mg/l (Eiablage) 

 
Die Effektkonzentrationen bei der Mittelmeermuschel können recht niedrig sein, schwanken 
jedoch in einem weiten Bereich und sind somit vermutlich stark abhängig von den Umgebungs-
bedingungen. Die Pazifische Auster scheint TNT-Belastungen gegenüber recht resistent zu 
sein. Für die Wurmart sind auch relativ hohe TNT-Konzentrationen erforderlich, um nachteilige 
Effekte auf die Eiablage zu erkennen. Wesentlich stärker wirken Nitrobenzole. 
 
 
c) Toxizitätsgrenzkonzentrationen bei Fischen 
1) Allgemeine Aussage: 

• LC50 für 2,4,6-TNT: 0,8 bis 3,7 mg/l (Talmage et al. 1999) 
2) Goldelritze (Pimephales promelas): 

• LC50 für RDX: 12,7 mg/l 
3) Wüsten-Zahnkarpfen (Cyprinidon variegatus): 

• NOEC für 2,4,6-TNT:    1,5 mg/l 
• NOEC für 2-ADNT:   4,0 mg/l 
• NOEC für 2,4-DANT:  56 mg/l  
• NOEC für RDX:   7,4 mg/l 
• NOEC für HMX:   2,0 mg/l 

4) Roter Trommler Sciaenops ocellatus 
• EC50 für 2,4,6-TNT:     8,2 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 2,4-DNT:   48,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 2,6-DNT:   28,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 1,3-DNB:   46,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:     1,2 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):     1,1 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für Pikrinsäure: 157,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 
• EC50 für RDX: > 68,0 mg/l (Bruterfolg und Larvenentwicklung) 

 
Die generell zur TNT-Toxizität bei Fischen gemachte Aussage von Talmage et al. (1999) 
scheint nicht auf alle Fischarten zuzutreffen. Demnach ist die Toleranz gegenüber dieser Sub-
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stanz stark artenabhängig. Eine ähnlich niedrige NOEC wie für TNT wurde auch für HMX für 
den Wüsten-Zahnkarpfen gefunden. 
 
 
d) Toxizitätsgrenzkonzentrationen bei Algen 
1) Einzellige Algen  

• Wachstumsstillstand bei 2,4,6-TNT:      1,5 mg/l (Chlamydomonas reinhardii) 
• keine Effekte bei 2,4,6-TNT: bis   3 mg/l (Selenastrum capricornutum) 
• keine Effekte bei 2,4,6-TNT: bis 15 mg/l (Microcystis aeruginosa) 

2) Marine Grünalge Ulva fasciata (Meersalat) 
• EC50 für 2,4,6-TNT:     1,4   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 2,4-DNT:     2,1   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 2,6-DNT:     4,0   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 1,3-DNB:     0,44 mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für 1,3,5-TNB:     0,03 mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für Tetryl (Nitramin):     0,23 mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für Pikrinsäure: 118,0   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 
• EC50 für RDX:     9,8   mg/l (Zoosporenkeimung und Wachstumstest) 

 
Die für Algen angegebenen Grenzkonzentrationen gegenüber TNT fallen bei einzelligen Algen 
bedeutend höher aus als bei der festsitzenden Makroalge Ulva fasciata. Festsitzende Algen 
sind vermutlich aufgrund ihrer Zellwände den toxischen Substanzen gegenüber stärker ausge-
setzt als einzellige. 
 
Die oben zitierten Effektkonzentrationen weisen darauf hin, dass auch bei niedrigeren als den 
akuten Toxizitätsschwellen bei den aufgeführten sprengstofftypischen Verbindungen negative 
Wirkungen vor allem mit Blick auf den Vermehrungserfolg der Organismen auftreten. Eine Veri-
fizierung dieser Erkenntnisse unter den natürlichen Umgebungsbedingungen dürfte jedoch me-
thodisch sehr problematisch sein. Allerdings sollten mögliche STV-Wirkungen auf den Vermeh-
rungserfolg der  benthischen Organismen mit in Betracht gezogen werden, wenn Studien zur 
Ermittlung der Ursachen für den Rückgang der benthischen Organismen im Bereich des ‚Helgo-
länder Loches‘ in Angriff genommen werden. In den Studien von Boos et al. (2004, 2009) wird 
pauschal die ‚Umweltverschmutzung‘ als entscheidende Ursache für den Rückgang gerade der 
Spezialisten unter den dortigen benthischen Arten genannt. Die Erklärung ist jedoch wenig be-
friedigend.  
 
Für höhere marine Pflanzen sind keine vergleichbaren Daten verfügbar. Auf der Basis der oben 
zusammengefassten Effektkonzentrationen soll in Verbindung mit den Kenntnissen über die 
Versenkungsgebiete versucht werden, Aussagen zu den potenziellen Risiken für die Organis-
men in den Küstengewässern abzuleiten 
 
 
IV) Akkumulation und Weitergabe akkumulierter Verbindungen in der Nahrungskette: 
 
Untersuchungen zur Akkumulation und Weitergabe sprengstofftypischer Verbindungen sind 
primär am Beispiel 2,4,6-TNT durchgeführt worden. Eine aufschlussreiche Untersuchung legten 
Belden et al. (2005) vor. Die Autoren ermittelten Biokonzentrationsfaktoren (BCF) für TNT und 
verschiedene Abbauprodukten bei einer Schlammfliege und dem Glanzwurm, die beide zu den 
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Beutetieren des räuberisch lebenden Getüpfelten Gabelwelses (Ictalurus punctatus) zählen. 
Kleine Beutetierarten weisen aufgrund ihrer im Verhältnis zur Größe großen Oberflächen recht 
hohe Biokonzentrationsfaktoren für TNT und seine Abbauprodukte auf (216 ml/g beim Glanz-
wurm und 76 ml/g bei der Schlammfliege). Würde nur reines TNT aufgenommen und akkumu-
liert, lägen die BCF-Werte jedoch nur bei 3 - 5 ml/g. Nach Fütterung der räuberischen Fische 
mit Fischfutter, dem TNT beigemischt wurde, fanden sich in den Welsen TNT und zwei bedeu-
tende Abbauprodukte wieder. Bei einer theoretischen Belastung des Umgebungswassers mit 
einer Konzentration von 1 mg TNT/l würde sich auf der Basis  der Berechnungen der Autoren 
das über den Umweg über die Beutetiere in die Welse gelangende TNT auf eine Konzentration 
von etwa 0,79 mg/kg anreichern, obwohl die Konzentrationen in den Beutetieren deutlich höher 
sind. Allerdings lägen die akkumulierten Konzentrationen höher, wenn in diese Berechnung 
auch die Abbauprodukte eingegangen wären. Es ist bedauerlich, dass diese Untersuchungen 
unter solch künstlichen Bedingungen durchgeführt wurden. Für das reine TNT kann aufgrund 
seiner raschen Metabolisierung angenommen werden, dass es sich in der Nahrungskette nicht 
signifikant anreichert. Anders ist die Situation jedoch einzuschätzen, wenn die offenbar länger 
stabil bleibenden Abbauprodukte mit in Betracht gezogen werden (siehe z.B. Nipper et al. 
2001). Die wesentliche Weitergabe des TNT erfolgt über wässrige Lösungen, in denen die reine 
Substanz nicht lange stabil bleibt (Juhasz & Naidu 2007). 
 
Aussagen zur Bioakkumulation in der Nahrungskette lassen sich verlässlich nur aus Studien mir 
radioaktiv markierten Substanzen gewinnen. Belden at al. (2005) stellten bei einer TNT-
Konzentration von 1 mg/l im Umgebungswasser fest, dass sich TNT in Lumbriculus variegatus 
(Glanzwurm) auf eine Konzentration von 3,97 mg/kg anreicherte. Rosen & Lotufo (2007) kom-
men trotzdem zu dem Schluss, dass aufgrund der relativ geringen Biokonzentrationsfaktoren für 
TNT (vermutlich begründet in dem relativ niedrigen Lipophiliegrad) und der in bewegtem Mee-
reswasser eher nicht zu erwartenden gleichmäßig hohen TNT-Konzentrationen eine bedeuten-
de Akkumulation der Substanz in der Nahrungskette nicht zu erwarten ist. 
 
 
V) Subletale Wirkungen des TNT und seiner Abbauprodukte auf Fische und Muscheln: 
 
Das nicht stark hydrophobe TNT und seine Abbauprodukte können schon bei relativ niedrigen 
Konzentrationen subletale Effekte auf der Stoffwechselebene, z.B. bei Fischen, auslösen. 
Juhasz & Naidu (2007) sind daher der Auffassung, dass die schädlichen Wirkungen durch nicht 
akut toxische Sprengstoffkonzentrationen im Wasser oder im Sediment in erster Linie auf Stoff-
wechselebene manifest werden. 
 
Della Torre et al. (2008) sowie Ek et al. (2003) haben an Aalen (Anguilla anguilla) bzw. an der 
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) Untersuchungen zur Wirkung des stark oxidativ 
wirkenden TNT auf die Enzymsysteme der Leber bzw. auf das Blutbild der Fische durchgeführt. 
Schon bei niedrigen TNT-Konzentrationen (z.B. 0,5 mg TNT/l) konnten Della Torre et al. (2005) 
eine signifikante Beeinträchtigung der hepatischen EROD-Enzymaktivität feststellen. Dieses 
Enzymsystem spielt eine entscheidende bei der Entgiftung von schädlichen Stoffwechselsub-
stanzen. Es wird jedoch von einem andern Enzym aktiviert, das offensichtlich durch TNT blo-
ckiert war.  
 
Ek et al. (2003) schlagen aufgrund ihrer Ergebnisse aus den Test an der Regenbogenforelle 
vor, eventuell auffällige Methämoglobinkonzentrationen und die Aktivität des hepatischen 
EROD-Enzymkomplexes in Fischen als mögliche TNT-Belastungsindikator (Biomarker) zu nut-
zen. 
 
Prinzipiell kommt es bei Fischen zu Verhaltensauffälligkeiten, wenn sie belastenden TNT-Kon-
zentrationen ausgesetzt sind (Smock et al. 1976). Nicht bekannt ist bisher, wie sich die in den 
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Kiemen von Fischen gemessenen sehr hohen TNT-Konzentrationen auf die Kiemenfunktionen 
auswirken. Ähnliches dürfte auch auf Muscheln zutreffen. Bekannt ist, allerdings erst bei höhe-
ren TNT-Umgebungskonzentrationen, dass die Byssusfadenbildung und damit die Anhaftung 
an den Untergrund durch TNT beeinträchtigt werden. 
 
Subletale Schädigungen der beschriebenen Art sind am ehesten zu erwarten bei Organismen, 
die sessil leben und deren Habitat sich in der Nähe einer Stelle mit einer kontinuierlichen Frei-
setzung geringer TNT-Mengen befindet. Fische können derartigen Standorten ausweichen. 
Grundsätzlich ist auch in diesem Fall davon auszugehen, dass entsprechende Schädigungen 
nur zu erwarten sind, wenn sich in der Umgebung der sessilen Organismen größere Zahlen 
korrodierter Munitionshülsen befinden. Entsprechende Standorte ließen sich auf der Basis der 
in der vorliegenden Studie über die Versenkungsgebiete gesammelten Informationen ermitteln.  
 
 
VI) Diskussion um die Wirksamkeit von u.U. unbekannten Abbauprodukten  
 
In der Umwelt vorhandenes Trinitrotoluol soll aufgrund verschiedener Feststellungen auch zur 
Bildung von bislang unbekannten oder mit den herkömmlichen Verfahren nicht extrahierbaren 
Abbauprodukten führen. Allerdings ist bisher wenig bekannt über die chemische Zusammenset-
zung und biologischen Halbwertzeiten der nicht-extrahierbaren Abbauprodukte (Belden et al. 
2009) 
 
In der Studie von Belden et al. (2009) wurden zwei aquatische Invertebraten Lumbriculus 
variegatus (Glanzwurm) und Hyalella azteca (Mexikanischer Bachflohkrebs, ähnlich dem euro-
päischem Bachflohkrebs) sowie der Regenwurm Eisenia foetida, ein terrestrischer Invertebrat, 
14C-markiertem 2,4,6-TNT ausgesetzt. In allen Fällen konnte ein großer Teil der Radioaktivität 
im Gewebsmaterial nach der Acetonitril-Extraktion gefunden werden.  
 
Die biologische Halbwertszeit der nicht-extrahierbaren Reste war doppelt so hoch im Vergleich 
zur Halbwertszeit der extrahierbaren Abbauprodukte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass 
mehr als 50 % der nicht-extrahierbaren Abbauprodukte durch schwache Säuren vermutlich 
hydrolytisch abbaubar waren. Weitergehende HPLC-MS(/MS) Studien zielten auf die Gewin-
nung zusätzlicher spezifischer Informationen mit Blick auf die chemische Identität der vom TNT 
freigesetzten Verbindungen. Augenblicklich sind die ökologischen und toxikologischen Bedeu-
tungen dieser Abbauprodukte jedoch noch unklar. Da es diese Substanzen jedoch gibt und sie 
auch persistent zu sein scheinen und zudem in vielen Organismen vorkommen, sind weiterge-
hende Forschungen mit Blick auf ihre Natur und ihre Bedeutung nach Auffassung der Autoren 
zu empfehlen. 
 
 
VII)Wirkungen von Tabun und Chlorbenzolen 
 
Mit Tabun gefüllte Kampfstoffmunition war wie dargestellt zur Stabilisierung mit etwa 20 % des 
ebenfalls toxischen Monochlorbenzol (MCB) versetzt. Bei umweltbezogenen Risikobetrachtun-
gen sind somit beide Substanzen in Betracht zu ziehen.  
 
Tabun selbst ist leicht wasserlöslich und breitet sich daher in einer marinen Umgebung nach 
einer Freisetzung sehr rasch aus. Es besitzt aufgrund seiner starken Beeinträchtigung von Ace-
tylcholin-Esterasen, die u.a. für die Weitergabe von Nervenreizen verantwortlich sind, eine 
enorm hohe akute Toxizität, die bei entsprechenden Konzentrationen beim Menschen innerhalb 
von 10 - 15 Minuten zum Tode führt. 
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Mit der potenziellen Toxizität von versenkten und durch Korrosion leck gewordenen Tabun-
kartuschen in mariner Umgebung befassen sich zwei größere Studien. In der MEDEA-Studie 
(1997) wird ein Szenario zur Wirkung einer Tabun-Freisetzung in arktischen Gewässern disku-
tiert. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass freigesetztes Tabun unter diesen Bedingun-
gen toxische Wolken bilden wird, die sich halbkugelförmig ausbreiten und je nach der Menge 
der ins Umgebungswasser entlassenen Substanz in Regionen mit sicher letalen Konzentratio-
nen (0,1 mg Tabun/l), mit wahrscheinlich letalen Konzentrationen (0,01 mg/l) und mit nicht mehr 
letalen Konzentrationen (0,001 mg/l) unterteilt werden können. In den Wolken sind hydrolyti-
sche Prozesse verlangsamt, wodurch die kritischen Wirkungen u.U. sehr lange anhalten kön-
nen. Diese Annahmen haben jedoch nur Gültigkeit, wenn keine starken Strömungsgeschwin-
digkeiten an den Versenkungsstellen auftreten. 
 
Die am Beispiel der in der ‚Norwegischen Rinne’ gelegenen Versenkungsstelle von Tørnes et al 
(2002) erarbeitete Studie stellt die Annahmen der MEDEA-Studie nicht grundsätzlich in Frage. 
Doch beziehen die Autoren in ihre Betrachtungen die in der Norwegischen Rinne nicht unbe-
trächtlichen Strömungsgeschwindigkeiten mit ein und kommen dann zu dem Schluss, dass 
durch die strömungsbedingte Verdünnung der Effekt potenziell toxischer Tabun-Konzentratio-
nen nur auf kurze Zeiten beschränkt sein dürfte. Aber auch die norwegische Gruppe sieht die 
Gefahr, dass bei einer lang anhaltenden Freisetzung von Tabun in höheren Mengen - eine 
Möglichkeit, die aufgrund der in der Norwegischen Rinne nicht unbeträchtlichen Mengen an 
versenkter Munition, nicht ausgeschlossen werden kann, nur schwer vorhersehbare Beeinträch-
tigungen auftreten könnten.  
 
Die Effekte eines Tabunaustritts in Bodennähe würden in erster Linie einen Verlust der im ben-
thischen Bereich lebenden, teilweise sessilen Makrofauna bedeuten und damit der Produktivität 
der von letalen Tabun-Konzentrationen betroffenen marinen Areale. Zusätzlich könnten auch 
demersale und pelagiale tierische Organismen von der Substanz letal geschädigt werden.  
 
In den beiden auf schleswig-holsteinischem oder dicht angrenzendem Gebiet liegenden Ver-
senkungsgebieten (Helgoländer Loch und südlicher Ausgang des Kleinen Belts) befinden sich 
im Falle des Helgoländer Loches nach wie vor etwa 90 t Tabunmunition in etwa 50 m Wasser-
tiefe, über deren Zustand keine eindeutigen Informationen verfügbar sind. Im Falle des Kleinen 
Belts kann nur unter dem Aspekt der Vorsorge noch von einer Gefahr durch dort bereits vor 
Ende des 2. Weltkrieges in nur etwa 30 m Wassertiefe versenkter Tabunmunition gesprochen 
werden, da dort in der Vergangenheit Räumaktionen stattgefunden haben. Zusätzlich ist Anfang 
der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts sowohl der Wasserkörper als auch das Sediment 
an der ehemaligen Versenkungsstelle ohne Ergebnis auf Tabun hin untersucht worden. 
 
Es muss jedoch gerade aufgrund der alten Befunde aus dem Kleinen Belt davon ausgegangen 
werden, dass ein Teil der versenkten Munition, soweit sie sich noch am Meeresboden befindet, 
so stark korrodiert ist, dass es vermutlich schon in der Vergangenheit zu unbemerkt gebliebe-
nen Tabunfreisetzungen gekommen sein muss. Vor diesem Hintergrund sind die potenziellen 
Wirkungen auf die Umwelt und auf Menschen zu bewerten. 
 
Tabun mit seiner extremen akuten Toxizität wird nach einer Freisetzung bei ausreichend hoher 
Konzentration in Bodennähe alle mit einem Nervensystem ausgestatteten Lebewesen vernich-
ten. Dazu zählen insbesondere die benthischen, demersalen und möglicherweise auch im Pe-
lagial lebende Tiere. Von der Intensität, der Dauer der Freisetzung und den Strömungsbedin-
gungen werden die Folgen für die den betroffenen Lebensraum bewohnenden Tiere abhängen. 
Allerdings ist wegen der räumlichen Verbreitung der Kampfstoffe in Nord- und Ostsee von ledig-
lich lokalen Intoxikationen auszugehen. 
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Grundsätzliche Erwägungen lassen aus unserer Sicht den Schluss zu, dass unter den im Klei-
nen Belt oder im Helgoländer Loch herrschenden Bedingungen nach einer nicht sehr intensiven 
und nur kurz andauernden Tabunfreisetzung (Entweichung der Substanz aus Einzelbehältern) 
recht bald eine Regeneration der Bestände einsetzen sollte. Größere und langandauernde 
Freisetzunge sind wegen der lokal sehr unterschiedlichen Lagerungs- und Korrosionsbedingun-
gen nicht wahrscheinlich.  
 
Für die Regenerationsfähigkeit der Bestände sprechen die Erfahrungen insbesondere aus der 
Ostsee, wonach die Regeneration des Makrozoobenthos nach dem Ende einer sauerstoffman-
gelbedingten Bestandsreduktion nach wenigen Monaten abgeschlossen war. Vor dem Hinter-
grund der sehr großen Ausdehnung unbelasteter Bestände in der Umgebung einer möglicher-
weise massiv geschädigten lokalen Population dürfte nach Abklingen der Toxizität ebenfalls 
nach kurzer Dauer eine Wiederbesiedlung der betroffenen Lebensräume einsetzen. Größere 
und lang andauernde Bestandsbeeinträchtigungen sollten unter den in Nord- und Ostsee herr-
schenden Bedingungen nicht zu befürchten sein. 
 
Trotzdem stellt das Eintreten einer Tabunfreisetzung immer ein für die Umwelt und ggfs. für den 
Menschen besonders kritisches, wenn auch vorübergehendes, Ereignis dar, dem nach Mög-
lichkeit vorgebeugt werden sollte. Zur Vorbeugung sollten regelmäßige Kontrollen vor Ort 
durchgeführt werden, z.B. mit Hilfe von Robotern, die Bilder vom Zustand der Munition liefern 
und auch Sedimentproben entnehmen. Ein solches Vorgehen ist von der norwegischen Armee 
im Versenkungsgebiet in der Norwegischen Rinne vorgesehen.  
 
Die Sedimentproben sollten jedoch nicht ausschließlich auf das schnell abgebaute Tabun hin 
analysiert werden, sondern auch ggfs. auf Abbauprodukte oder auf das mit dem Tabun zusam-
men in die Kartuschen gefüllte Mono-Chlorbenzol (MCB). MCB ist wesentlich persistenter als 
Tabun und ist im Versenkungsgebiet bei Bornholm bereits nachgewiesen worden (HELCOM 
2010). Damit MCB als Indikator eingesetzt werden kann, müssen jedoch zusätzlich aus einem 
etwas entfernteren, aber unbelasteten Meeresgebiet Vergleichsproben entnommen werden, um 
eine eventuelle MCB-Hintergrundbelastung erkennen zu können. 
 
 

9 Modul 6: Bewertung des Schadstoffpotentials von Munitionsaltlasten in der 
schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee 

9.1 Allgemeines  
 
Zur Beurteilung der noch potenziell von sprengstofftypischen Verbindungen (STV) und Kampf-
stoffen (hier: Tabun) ausgehenden Gefahren für die marinen bzw. Brackwasserlebensräume in 
Nord- und Ostseewurden wurden für die in den Versenkungsgebieten oberflächlich anstehen-
den Sedimente „Schlüsselparameter“ festgelegt. Hierzu zählen Korngröße, Porosität, Permeabi-
lität, Konzentrationen organischen Kohlenstoffs (total organic carbon, TOC), die Verfügbarkeit 
von Sauerstoff im Sediment und die Sedimentdynamik. Weiterhin sollten die Parameter mikro-
bielle Aktivität im Sediment, die Ionenstärke und das Redoxpotential und der Eh-Wert in der 
Bewertung berücksichtigt werden. An dieser Stelle ist jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass Messungen dieser Parameter direkt aus den Versenkungsgebieten in den wenigsten Fäl-
len überhaupt vorliegen. Um trotzdem Aussagen zu deren Größenordnungen machen zu kön-
nen, wurden Daten aus der Umgebung der Versenkungsgebiete bzw. aus der Literatur hinzu-
gezogen. Dieses Vorgehen verursacht Ungenauigkeiten in der Einschätzung der Parameter. 
 
Es werden zu den bekannten Versenkungsgebieten zusätzlich auch die Gebiete betrachtet, in 
denen es in den letzten Jahren verstärkt zu Munitionsfunden kam (vgl. Kap. 4.4). Da die in den 
Seekarten als „unrein“ bezeichneten Gebiete im Rahmen von „normalen Forschungsvorhaben“ 
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nicht beprobt werden und für ehemaliger Versenkungsgebiete bisher kein kontinuierliches Moni-
toring erfolgt, liegen hierfür auch nur sehr lückenhafte und kaum speziellere Informationen hin-
sichtlich der Sedimenteigenschaften und -beschaffenheiten vor.  
 
 

9.2 Bereich Sylt (Versenkungsgebiete N1, N2 und N4) 
9.2.1 Beschreibung 

Die Insel Sylt ist während des 2. Weltkrieges zumindest stellenweise zu einer Art Festung mit 
großen Flak-Stationen ausgebaut worden. Zusätzlich besaß die Insel vor der Westküste einen 
Gürtel aus anti-invasiv eingesetzten Küstenminen (KMA). Nach dem 2. Weltkrieg wurden vor 
allem vor der Westküste an tiefer liegenden Stellen (Versenkungsgebiete N1, N2 und N4) wahr-
scheinlich große Mengen an herkömmlicher Munition versenkt (vgl. Kap. 4.2). 
 
Im Gebiet der Versenkungsgebiete Lister Tief und der Südspitze von Sylt (N1 und N4) liegen 
nach Figge (1981) hauptsächlich Feinsande im Bereich 63 bis 250 µm vor (vgl. Abbildung 42). 
Im Gebiete N2, knapp 30 km westliche vor Sylt liegen stellenweise Feinsande vor. Großflächig 
liegen Grobsande mit Korngrößen von mehr als 60 % der Körnung 0,5 bis 2,0 mm vor.  
 
Angaben zur Porosität liegen für die Versenkungsgebiete westlich von Sylt nicht vor. Janssen et 
al. (2005) haben großflächig für die Deutsche Bucht Permeabilitäten modelliert (vgl. Abbildung 
43). Demnach liegen Werte für die Permeabilität in den Versenkungsgebiete in der Größenord-
nung von 9 x 10-11 bis 9,5 x 10-12 m² vor. Messungen zur Konzentration von TOC liegen in den 
Versenkungsgebieten vor Sylt ebenfalls nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auf-
grund der hohen Dynamik und der Umlagerungsprozesse in der Wassersäule organisches Ma-
terial leicht oxidiert wird. 
 
Aufgrund der starken Durchmischung des Wasserkörpers (vgl. Kap. 6.3 und 6.2 Hydrodynamik) 
ist davon auszugehen, dass aerobe Bedingungen an der Sedimentoberfläche vorliegen. 
 
 

9.2.2 Bewertung 

In den in 10 - 18 m Wassertiefe liegenden Versenkungsgebieten könnten etwa 10.000 t konven-
tionelle Munition verklappt worden sein (Kulturtechnik 1990). Über deren Zustand existieren 
leider keine Informationen. Aufgrund der hydrologischen und sedimentologischen Bedingungen 
muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Munition zumindest teilweise auch am Bo-
den frei liegt. Gerade frei liegende Muniton unterliegt korrosonsfördernden Bedingungen, zu 
denen zugleich u.U. eine transportbedingte Abrasion der Munitionshülsen hinzutreten kann. Die 
recht ausgeprägte küstenparallele Strömung wird ggfs. freiwerdende Kampfmittel allerdings 
zum größten Teil vom Weststrand der Insel fernhalten und auch verdünnen. Doch kann am 
ehesten vom südlich gelegenen Versenkungsgebiet N4 eine Exposition des Sylter Weststran-
des, z.B. durch die Anschwemmung von Munitionskörpern, ausgehen, die allerdings in jüngerer 
Zeit nicht beobachtet wurde. 
 
Im unmittelbaren Umfeld der durch Korrosion vermutlich stark zersetzten Munitionskörper kann 
eine Schädigung durch die nah an der Sedimentoberfläche liegenden Munitionsteile der dort 
standorttypischen sessilen oder beweglichen Arten durch freiwerdende Sprengstoffverbindun-
gen nicht ausgeschlossen werden. Kleinräumig besteht die Möglichkeit der Anreicherung von 
STV im bodennahen Sediment und im Porenwasser des Bodens, wodurch gerade sedimentbe-
wohnende Organismen u.U. über längere Zeiten gegenüber den toxischen Substanzen expo-
niert sind. 
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Insgesamt erscheint eine Gefährdung im direkten Umfeld der Munition im Sediment möglich. 
Wegen der hohen Strömungsgeschwindigkeiten sind Schädigungen im umgebenden Wasser-
körper (Pelagial) nicht zu erwarten. Großräumig sind ökotoxikologische Schädigungen nicht zu 
erwarten, wenn Munitionskörper, aus denen sprengstofftypische Verbindungen austreten, nicht 
in großer Dichte und auf größerer Fläche beieinander liegen. Zur Abklärung dieses Aspektes 
sollten an Versenkungsstellen, von denen bekannt ist, dass dort größere Munitionsmengen, 
z.B. in Form von Gebinden, abgelagert wurden, daraufhin untersucht werden. 
 
 

9.2.3 Handlungsempfehlung 

Zur groben Abklärung der aktuellen Versenkungssituation vor-Ort und des Zustandes der Muni-
tion wäre eine Erkundung der Versenkungsgebiete N1, N2 und N4 wünschenswert, da an den 
Versenkungsstellen möglicherweise größere Mengen an Munition verklappt worden sein kön-
nen. Grundsätzlich erforderlich wäre auch die Feststellung der räumliche Ausdehnung der Ver-
senkungsgebiete, da davon auszugehen ist, dass die kreisrunde Darstellung der Flächen in den 
Seekarten nur die ungefähre Lage der mit Munition belasteten Flächen, nicht aber deren ge-
naue Abgrenzung charakterisiert. Dann wäre es relevant zu wissen, welche Art der Sedimente 
in diesen Gebieten vorhanden ist und ob die Munition frei an der Sedimentoberfläche liegt. Die 
ermittelten Flächenausweisungen sollten anschließend in die Seekarten übernommen werden. 
 
Vorrangig wären Untersuchungen im Gebiet N4 anzuraten, da von dort am ehesten ein Risiko 
für den Südwesten der Insel ausgehen könnte. Die Erkundung sollte auch die Feststellung des 
Korrosionszustandes beinhalten, da nur so Aussagen über eine potenzielle Gefährdung der 
Lebensräume und ihrer Bewohner gemacht werden können. Zur Abklärung der ökotoxikologi-
schen Situation wären auch die Entnahme einer Sedimentprobe und deren Analyse im Hinblick 
auf STV und ihre Abbauprodukte sinnvoll. 
 
 

9.3 Bereich Helgoland (Versenkungsgebiete N6, N7 und N8) 
9.3.1 Beschreibung 

Das Gebiet um Helgoland besitzt in der südlichen Nordsee topographisch, geologisch und öko-
logisch eine einmalige Stellung. Nur hier existiert in der südlichen Nordsee eine Felsküsten mit-
samt einem nicht unbeträchtlichen Felswatt. Zudem fällt der Untergrund in etwas weiter Entfer-
nung, vor allem südlich der Felseninsel, allmählich bis auf eine Tiefe von unter 50 m ab. Entlang 
dieser Gefällesituation hat sich eine für die südliche Nordsee einmalige Zonierung der marinen 
Lebensgemeinschaften entwickelt. Vor diesem Hintergrund besitzt der Raum um Helgoland 
auch wissenschaftlich eine besondere Bedeutung. 
 
Allerdings war die Felseninsel aufgrund ihrer exponierten Lage während des zweiten Weltkrie-
ges, vor allem gegen Ende, Gegenstand heftiger Bombardierungen. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurden vor allem die tiefer liegenden Seegebiete bei Helgoland, aber auch zwei flachere Berei-
che, zur Versenkung von Munition verwendet. Im Helgoländer Loch sind 1949 sogar chemische 
Kampfstoffe (Tabun) versenkt worden. 
 
Im Gebiet des Steingrundes, nordöstlich von Helgoland (N8) liegen grobe Steine, mehr als 
60 % Grobsand (0,5 bis 2,0 mm) und Kies (> 2 mm) vor. Ähnliche Verhältnisse liegen im Gebiet 
unmittelbar nördlich von Helgoland (N6) vor, jedoch wahrscheinlich mit höheren Anteilen meso-
zoischer Festgesteine. Am nördlichen Rand des Helgoländer Schlickgebietes („Helgoländer 
Loch“) liegen nach Figge (1981) im Gebiet N7 an der Oberfläche zwischen 21 und 50 % fein-
körnige Ton- und Siltsedimente (<63 µm) vor. 
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Angaben zur Porosität liegen für das Gebiet um Helgoland nicht vor. Aus den Untersuchungen 
von Janssen et al. (2005; vgl. Abb. 28) lassen sich jedoch aus großflächigen Modellierungen 
Werte zur Permeabilität zumindest für das Gebiet nordwestlich des Schlickgebietes und im Be-
reich des Steingrundes (N8) abschätzen. Demnach liegen nordwestlich des Schlickgebietes 
Permeabilitäten in der Größenordnung zwischen 9,5 x 10-11 und 9,5 x 10-12 m² vor und im Ge-
biet des Steingrundes zwischen 3,0 x 10-11 und 3,0 x 10-10 m. Im Gebiet des „Helgoländer 
Lochs“ wurden keine Permeabilitäten modelliert. 
 
Angaben zur TOC-Konzentration liegen in den Versenkungsgebieten Helgolands nicht vor. Im 
Bereich des sehr flachen Steingrundes (N8) und im Gebiet unmittelbar nördlich der Insel (N6) 
ist jedoch anzunehmen, dass aufgrund der geringen Wassertiefe und der hohen Durchmi-
schung die TOC-Konzentrationen aufgrund von Oxidationsvorgängen im Oberflächensediment 
sehr niedrig sind. Im Bereich des Helgoländer Schlickgebiets wurden durch Dellwig et al. (2000) 
Untersuchungen zum TOC durchgeführt. Demnach liegen dort TOC- Werte bei etwa 1,2 Gew.-
%. 
 
In den Gebieten N6 und N8 kann von aeroben Bedingungen an der Sedimentoberfläche ausge-
gangen werden. Wie die Verfügbarkeit von Sauerstoff im Bereich des Helgoländer Lochs vor-
liegt ist unklar.  
 
Sedimentdynamische Vorgänge sind in den Gebieten N6 und N8 durch die geringen Wassertie-
fen (< 10 m) und durch Umlagerungsprozesse, die aus der Brandung resultieren, gegeben.  
 
 

9.3.2 Bewertung 

Von den drei bei Helgoland existierenden ehemaligen Versenkungsgebieten besitzt eine Klä-
rung der Situation im Gebiet N7 (Helgoländer Loch) eindeutig die höchste Priorität. Dort sind 
1949 etwa 90 t Tabungranaten (10,5 cm) in einer Wassertiefe von etwa 50 m unter SKN ver-
senkt worden. Darüber hinaus wurde an der Stelle auch herkömmliche Munition versenkt. Aller-
dings handelt es sich vermutlich nur um "leichte (herkömmliche) Munition" (Handgranaten, Ge-
wehrmunition). Weiterhin existieren jedoch aus der Studie der Fa. Kulturtechnik (1992) auch 
Hinweise auf die Versenkung ‚unrentabler Anteile‘ der von Land her zur ehemaligen bei Wil-
helmshaven angesiedelten Delaborierungsanlage der Fa. KAUS & STEINHAUSEN transportier-
ten Fundmunition. Diese nicht delaborierte Fundmunition könnte ebenfalls im Bereich des Hel-
goländer Loches versenkt worden sein, wobei die Angaben zur genauen Lokalisierung dieser 
Versendung unsicher sind. Ebenfalls unklar ist deren Menge und Zusammensetzung. 
 
Unter Risikoaspekten ist die Versenkung von Tabungranaten in diesem Bereich von besonderer 
Relevanz. Von anderen Versenkungsstellen, an denen ebenfalls Kampfstoffmunition versenkt 
wurde, ist bekannt, dass die Geschosskörper zumindest teilweise so stark korrodiert waren, 
dass die Inhalte bereits austraten oder  komplett entleert waren. Das belegen Untersuchungen 
von Sedimentproben in der Norwegischen Rinne und bei Bornholm sowie die Ergebnisse von 
Munitionshebungen aus dem Versenkungsgebiet am südlichen Ausgang der Kleinen Belts 
(Beddington & Kinloch 2005). Die Übertragbarkeit dieser Erfahrungen auf die Verhältnisse bei 
Helgoland ist allerdings nur bedingt gegeben (u.a. wegen anderer Munitionsarten). In keinem 
Fall ist das schnell hydrolysierte Tabun selbst nachgewiesen worden. Tabun ist gut wasserlös-
lich und besitzt eine recht kurze Halbwertszeit. Es wirkt jedoch in sehr kurzer Zeit sehr stark 
toxisch auf tierische Lebewesen einschließlich des Menschen. Kommt es u.U. zu stärkeren 
Freisetzungen in relativ kurzer Zeit können die am Boden lebenden benthischen Organismen 
möglicherweise auch weiträumiger absterben. Allerdings dürfte aufgrund der großen umliegen-
den nicht von Belastungen betroffenen Wasserkörpern die Regeneration von Regionen, in de-
nen benthische Organismen abgestorben sind, relativ rasch vonstatten gehen. 
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Ein für das Versenkungsgebiet ‚Helgoländer Loch’ geltendes spezielles Risiko besteht in der 
relativen räumlichen Nähe zwischen der Kampfstoffmunition und den potenziell explosiblen her-
kömmlichen Munitionskörpern. Eine Beeinflussung der Tabungranaten durch u.U. explodieren-
de herkömmliche Munition kann nur ausgeschlossen werden, wenn die räumliche Lage der 
Versenkungsstellen zueinander geklärt ist. Diese bisher ungeklärten lagebedingten Aspekte 
und damit u.U. verbundenen Risiken gelten nicht nur für die dort vorkommenden Lebewesen 
und Lebensräume, sondern u.U. auch für die in dem Gebiet intensiv durchgeführten For-
schungsaktivitäten und die in der Nähe gelegenen Schifffahrtswege. In diesem Bereich wurden 
bei den bisher durchgeführten Untersuchungen aber keine Sprengkörper in relevanter Größe 
(Wasserbomben, Torpedoköpfe, Minen usw.) nachgewiesen. 
 
Es sollte überlegt werden, wegen der besonderen Gefahren, die sich aus dem Tabun vor allem 
im Zusammenhang mit konventioneller Munition ergeben könnten, das Versenkungsgebiet N7 
nicht nur in der Seekarte zu verzeichnen, sondern es mit Warntonnen vor Ort zu markieren und 
entsprechende Nutzungseinschränkungen zu vermerken (Verbot des Ankerns, des Tauchens, 
der Fischerei usw. in diesem Bereich). 
 
Das Versenkungsgebiet N6 (Nordreede) kann im Grunde nicht als Munitionsversenkungsgebiet 
eingestuft werden, da von dort nur die Versenkung einer Mine aus dem Jahr 1961 bekannt ist. 
Im Jahr 2006 soll in diesem Bereich eine Mine gefunden und gesprengt worden sein. Insoweit 
wäre zu prüfen, ob dieses Versenkungsgebiet weiterhin relevant ist, oder ob es ggf. auch auf-
gehoben werden kann. Die Relevanz dieser Prüfung ergibt sich daraus, dass dieses Versen-
kungsgebiet in nicht allzu großer Entfernung von den Helgoländer Inseln liegt. 
 
Für das Gebiet N8 (Steingrund) ist die Versenkung von 5 Bomben aus einem Wrack im Jahr 
1974 und die Ablage von ca. 520 t entschärften Flugbomben, die in den 1960er Jahren in Dä-
nemark gesammelt wurden, bekannt. In dem Gebiet sind jedoch Räumungen erfolgt, so dass 
wahrscheinlich keine oder nur noch wenig Munition vorhanden ist. Über die ökotoxikologische 
Relevanz kann ohne Kenntnis des Vorkommens von Munition in diesem Bereich nichts gesagt 
werden. 
 
 

9.3.3 Handlungsempfehlung 

Nach Aussage des Kampfmittelräumdienstes des Landes Schleswig-Holstein dürfte in den Ver-
senkungsgebieten N6 und N8, wie in den meisten Gebieten der südlichen Nordsee, nur noch 
von zufälligen Vorkommen von Altmunition auszugehen sein. 
 
Deutlich problematischer stellt sich hingegen die Situation im Versenkungsgebiet N7 (Helgolän-
der Loch) dar. Ohne eine Klärung der räumlichen Lage herkömmlicher Munition unbekannter 
Menge, unbekannten Zustands und unbekannter Art und der Munitionskörper der chemischen 
Kampfstoffmunition kann eine evtl. Beeinflussung der Tabungranaten durch Selbstexplosion der 
herkömmlichen Munition nicht bewertet werden. Allerdings dürfte ein Teil der Munition mehr 
oder weniger tief eingesunken sein, sodass Erkundungen - zumindest wenn sie alleine mit So-
nartechnik durchgeführt werden – entsprechend der Erfahrungen aus der Sondierung der Bun-
deswehr in diesem Bereich nicht unbedingt die verwertbare Ergebnisse erbringen können.  
 
Durch die norwegische Armee wurden im Jahr 2002 Videoaufnahmen in den Versenkungsge-
bieten in der norwegischen Rinne (Skagerrak) durchgeführt. Gleichzeitig hat der Unterwasser-
roboter auch Proben aus dem Sediment und dem oberflächennahen Wasser entnommen. Da-
bei zeigte sich, dass ein Teil der Kampfstoffmunition bereits leck gewesen sein muss. Da Tabun 
sehr rasch abgebaut wird, wäre es dabei eher sinnvoll, Chlorbenzol als Indikator für eine 
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Tabunfreisetzung zu untersuchen, da die Tabungranaten mit 20 % Chlorbenzol versetzt worden 
sind.  
 
Entsprechende Maßnahmen (Videoaufnahmen, Sedimentprobenahme und –analytik) sollten bei 
ruhigem Wasser durchgeführt und ggf. in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um Ver-
änderungen am Zustand der Granaten zeitabhängig verfolgen zu können. 
 
 

9.4 Bereich Meldorfer Bucht (Schießgebiet M1) 
9.4.1 Beschreibung 

In großen Teilen der Meldorfer Bucht werden zum Testen neuer Munition regelmäßig an einigen 
Tagen im Jahr durch die Bundeswehr (WTD 71) Schießübungen mit herkömmlicher Munition 
durchgeführt. Das Gebiet entspricht einer flachen Wattenfläche mit großen eulitoralen und klei-
neren sublitoralen Bereichen, den Prielen. Die Wassertiefen schwanken somit zwischen 0 und 2 
m unter Gewässeroberfläche. 
 
In der Meldorfer Bucht liegen nach Figge (1980) überwiegend Feinsande vor, die Schlick-
sedimentation ist generell gering. Großräumig kommt die Ton- und Siltfraktion (< 63µm) mit bis 
zu 10 % Ton und Silt (< 63 µm) vor. Im südlichen Ufergebiet des militärischen Warngebietes 
liegt kleinräumig Schlickwatt mit bis zu 50 % Ton und Silt vor. Angaben zur Porosität und Per-
meabilität liegen nicht vor. Modellierte Permeabilitäten von Janssen et al. (2005) gehen von 
Werten der Größenordnung 9,5 x10-12 bis 3,0 x 10-12 m² aus.  
 
Da im Wattenmeer der TOC-Gehalt stark mit der Korngröße < 63µm korreliert (r= 0,91; 
Volkman et al., 2000) lässt sich der TOC-Gehalt für die Meldorfer Bucht oberflächlich auf bis zu 
0,2 Gew.-% ableiten. Lokal in den Schlickwatten liegt er mit Werten bis zu 0,8 Gew.-% deutlich 
höher.  
 
 

9.4.2 Bewertung 

Bei der Bewertung der möglichen Munitionsvorkommen in der Meldorfer Bucht ist zu berück-
sichtigen, dass die Nutzung der Melddorfer Bucht als Schießgebiet in die Zeit vor Gründung der 
Bundeswehr reicht. Demnach sind wegen des langen Nutzungszeitraums auch unterschiedliche 
STV zu unterscheiden. Zur Nutzungszeit der Bundeswehr soll auch ein Teil der verschossenen 
Projektile wieder geborgen worden sein. Diese neuere Phase der Nutzung ist insoweit wahr-
scheinlich nicht mehr relevant. 
 
Die von den früheren Schießübungen stammende Restmunition, über deren Menge und Dichte 
bisher keine Informationen vorliegen, dürfte weiträumig verteilt sein und sich überwiegend nah 
an der Oberfläche befinden. Dieser Zustand lässt vermuten, dass frei liegende Munition recht 
leicht insbesondere bei Stürmen an die nicht weit entfernten Strände gespült wird, wobei offen-
sichtlich dieses in jüngerer Vergangenheit nicht beobachtet wurde.  
 
Über den Zustand der aus früheren Zeiten stammenden Munition liegen zwar keine Angaben 
vor, doch ist anzunehmen, dass sie aufgrund der hohen Sauerstoffkonzentration im Wasser und 
der Abrasion bei Verlagerungen korrodiert ist und evtl. verbliebene Sprengstoffsubstanzen 
leicht in die Umwelt gelangen. Freigesetzte Sprengstoffsubstanzen würden sich im freien Was-
ser der Priele und bei Überflutung der Watten rasch verdünnen; doch werden sprengstofftypi-
sche Verbindungen anteilig auch in die weniger stark durchspülten Porenräume des Sediments 
eindringen und dort u.U. länger verweilen. An diesen Stellen können die toxischen Substanzen 
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nachteilige Wirkungen auf die dort lebenden, vor allem den sessilen Organismen, entfalten. An 
die Strände gelangende Munition kann u.U. für sich dort aufhaltenden Menschen gefährlich 
werden. 
 
Insgesamt erscheint wegen der zu vermutenden geringen Munitionsmengen eine Gefährdung 
der Ökosysteme eher nicht gegeben zu sein. 
 
 

9.4.3 Handlungsempfehlung 

Vorrangig sind Angaben zu den Mengen und Dichten der im Bereich des Schießgeländes lie-
genden (Rest-)munition notwendig, um eine Einschätzung der potenziellen Risiken möglich zu 
machen. Über weitere Handlungsempfehlungen kann erst sinnvoll entscheiden werden, wenn 
diese ‚Eingangsdaten’ vorhanden sind. Grundsätzlich wären eine zeitlich weiter zurückreichen-
de systematische Aufarbeitung der lokalen Kampfmittelfunde und deren Entwicklung aus den 
vorhandenen Datenbeständen des Kampfmittelräumdienstes zu empfehlen. 
 
Weitergehende Handlungsempfehlungen sind derzeit nicht möglich.  
 
 

9.5 Bereich Flensburger Förde (Versenkungsgebiet O1 und Verdachtsgebiet V1) 
9.5.1 Beschreibung 

Die Flensburger Förde ist ein sehr schmales Gewässer mit einem vergleichsweise geringen 
Wasseraustausch, aber zum Teil durchaus größeren Wassertiefen. Letzteres ermöglicht zumin-
dest in den Sommermonaten die Entstehung einer im Wesentlichen thermisch bedingten 
Sprungschicht. Diese Voraussetzungen können vor allem in den Sommermonaten zu temporä-
ren, aber nicht unerheblichen Sauerstoffdefiziten führen. 
 
Aus dem Gebiet Flensburg stehen Daten zu Korngrößen vom Bundesamt für Gewässerschutz 
zur Verfügung. Demnach liegen oberflächlich in dem Gebiet mehr als 50 % Schlick (< 63 µm) 
sowie etwa 20% Feinsand und 20 % Mittelsand vor. 
 
Angaben zur Porosität und Permeabilität liegen für diese Gebiete nicht vor. Da sehr feines Se-
dimentmaterial in der Ostsee eine längere Verweilzeit hat und sich, wie von Forster et al. (2003) 
beobachtet, in die Matrix von Sanden setzen kann, kann die Permeabilität von Sanden stark 
herabgesetzt sein. Aufgrund dieser Beobachtung, lässt sich kaum eine Abschätzung der Ver-
hältnisse vornehmen.  
 
Aufgrund der schlechten Durchlüftung mit Sauerstoff angereicherte Tiefenwassermassen liegen 
in der Förde extrem niedrige Sauerstoffkonzentrationen von z.T. weniger als 1 mg/l vor (vgl. 
Abbildung 35). Im Bereich der Geltinger Bucht wurden im September 2009 noch 2 bis 4 mg/l 
Sauerstoff gemessen. Derart niedrige Sauerstoffkonzentrationen, wie sie in der Förde auftreten, 
haben zur Folge, dass im Gebiet von O1 wahrscheinlich teilweise euxinische Bedingungen vor-
liegen (sauerstofffrei und Schwefelwasserstoffbildung) und der organische Kohlenstoff (TOC) 
erhalten bleibt. Nach den Untersuchungen von Nikulina (2008) liegen die TOC-Konzentrationen 
im Bereich von O1 bei 7 Gew.-% und im Gebiet V1 bei 1 Gew.-% TOC (vgl. Abbildung 50). 
 
Das südöstliche Gebiet der Geltinger Bucht ist durch etliche kleinmaßstäbliche, parallele Sand-
bänke gekennzeichnet, die flach und asymmetrisch aus Fein- bis Mittelsand aufgebaut sind 
(Exon, 1975). Diese Sandbänke können in ihrer Ausdehnung bis zu 1.000 m lang sein und ihre 
Wellenlänge variiert küstenfern zwischen 7 und 70 m. Während Sturmereignissen werden sie 
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zwar immer wieder zerstört, sie bauen sich aber während „normaler“ nordwestlicher Windströ-
mung wieder auf. Ob die Sandbänke der Geltinger Bucht auch in das Verdachtsgebiet V1 hin-
einreichen, ist nicht bekannt. 
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• O1 Innere Flensburger Förde: mittlere Strömungsgeschwindigkeit ca. 0,1 bis 0,2 m/s in 

westliche und östliche Richtungen; sturmbedingte, maximale Geschwindigkeiten ca. 1 m/s 
ebenfalls aus westliche und östliche Richtungen; mittlerer Seegang ca. 0,3 bis 0,5 m; sturm-
bedingter, maximaler Seegang ca. 1,0 bis 1,5 m. 

• V1 Geltinger Bucht: mittlere Strömungsgeschwindigkeit ca. 0,2 bis 0,4 m/s in wechselnde 
Richtungen; sturmbedingte, maximale Geschwindigkeiten ca. 1 bis 1,5 m/s aus westliche 
und östliche Richtungen; mittlerer Seegang ca. 0,5 bis 1,0 m; sturmbedingter, maximaler 
Seegang ca. 2,0 bis 3,0 m vornehmlich aus östliche Richtungen 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• nah an der Steilküste 

• Wassertiefe fällt vom Ufer zur Versenkungsstelle recht steil ab bis auf 15 m unter SKN (inne-
res Küstengewässer, niedriger Salzgehalt) 

• Geltinger Bucht: inneres Küstengewässer (8 - 15 m unter SKN), niedriger Salzgehalt 
 
Die Gewässer der Flensburger Förde einschließlich der Geltinger Bucht zählen zu den Innen-
gewässern der westlichen Ostsee. Dort leben überwiegend Brackwassergemeinschaften zu 
denen marine Arten hinzukommen können. 
 
 

9.5.2 Bewertung 

Im weit im Inneren der Flensburger Förde gelegenen Versenkungsgebiet O1 lagen im Wesentli-
chen Wasserbomben und Flakmunition in unbekannter Menge und Dichte, die in der überwie-
genden Menge zwischenzeitlich geräumt sein dürften. Über die im Verdachtsgebiet V1 
‚Geltinger Bucht’ zu vermutende Munition liegen keine eindeutigen Informationen vor. Bekannt 
ist jedoch, die ursprünglich im südlichen Ausgang des Kleinen Belts versenkten Schiffe mit 
Kampfstoffmunition in die Geltinger Bucht verholt worden sein sollen, bevor dort Ende der fünf-
ziger/Anfang der sechziger Jahre nach etwa einem Jahr die Bergung der Granaten aufgenom-
men wurde, um diese dann in der Biskaya endgültig zu versenken. Es wird allerdings davon 
ausgegangen, dass die Kampfstoffmunition vollständig geräumt wurde. Die Menge an verblie-
bener konventioneller Munition wird für die gesamte Flensburger Förde als nicht sehr hoch ein-
geschätzt. 
 
Ein Transport der dort möglicherweise doch noch liegenden konventionellen Munition durch das 
Wasser ist vermutlich nur bei Sturmfluten möglich. Der Abbau von sprengstofftypischen Verbin-
dungen könnte durch die überwiegend geringen Sauerstoffkonzentrationen deutlich verlang-
samt sein.  
 
Weiterhin ist recht wahrscheinlich, dass ein Teil der dort u.U. liegenden Munition in den Unter-
grund eingesunken ist, da ein großer Teil der Gebiete einen schlickigen Untergrund aufweisen. 
Eine Beeinträchtigung der dort existierenden Lebensgemeinschaften durch freigesetzte spreng-
stofftypische Verbindungen kann einigermaßen verlässlich nur eingeschätzt werden, wenn Aus-
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sagen über die dort zu vermutenden Munitionsmengen und deren Erhaltungszustand möglich 
sind. Gelangen sprengstofftypische Verbindungen in das Wasser der Flensburger Förde ist we-
gen des relativen Sauerstoffmangels mit einer Hemmung hydrolytischer Abbauprozesse zu 
rechnen. 
 
In der engen Bucht darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch Verfrachtung z.B. nach 
Stürmen eine Anlandung von Munition an die umliegenden Strände nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Allerdings dürften das nur Einzelfälle sein. Anlandungen von herkömmlicher Munition 
können jedoch bei Berührung Kontaktekzeme auslösen. 
 
 

9.5.3 Handlungsempfehlung 

Vor einer verlässlicheren Einschätzung der Situation im Hinblick auf Mengen, Arten und Zu-
stand der versenkten Munition sind weitere Recherchen zu empfehlen. Die augenblicklich wich-
tigste Quelle zur Einschätzung der Gefährdungssituation sind die beim Kampfmittelräumdienst 
vorliegenden Erfahrungen der letzten Jahre. Grundsätzlich wären eine zeitlich weiter zurückrei-
chende systematische Aufarbeitung der lokalen Kampfmittelfunde und deren Entwicklung aus 
den Datenbeständen des Kampfmittelräumdienstes zu empfehlen. 
 
Weitergehende Handlungsempfehlungen sind derzeit nicht möglich.  
 
 

9.6 Bereich Kleiner Belt (Verdachtsgebiet V2 HELCOM Risk Area) 
9.6.1 Beschreibung 

Im Bereich des südlichen Ausgangs des Kleinen Belts wurden bereits vor Ende des 2. Weltkrie-
ges von der Wehrmacht mit Tabun gefüllte Granaten wohl zusammen mit den Schuten in nicht 
bekannter Menge und in einer Wassertiefe von um die 30 m versenkt. Unter Umständen wurde 
gleichzeitig auch Phosgenmunition verklappt. Ende der fünfziger Jahre sind zumindest 
Tabungranaten aus dem Gebiet wieder gehoben und vor der endgültigen Versenkung in der 
Biskaya in der Geltinger Bucht zwischengelagert worden (von der Hebung und Verschiffung von 
Phosphormunition ist uns nichts bekannt). Ebenso ist nichts bekannt über in dem Gebiet mögli-
cherweise lagernde herkömmliche Munition. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird (formell) 
nur der Teil der HELCOM Risk Area betrachtet, der auf schleswig-holsteinischem Gebiet liegt.  
 
Wie aus Abbildung 49 hervorgeht, liegen zu dem Verdachtsgebiet V2 noch keine Angaben zu 
den Korngrößen vor. Die Sedimentkarte wird derzeit noch bearbeitet und aktualisiert. 
Hermansen & Jensen (2000) geben jedoch für diesen Bereich generell Sand, stellenweise mit 
Grobkies und Steinen an. Im küstenfernen Bereich wird Geschiebemergel als Restsediment 
angegeben.  
 
Die Sauerstoffgehalte sind in der Beltsee sehr niedrig mit Werten, die zwischen 1 und 2 mg/l 
angegeben werden (Petenati, 2009). Dies bedeutet, dass im oberen Sediment mit anaeroben 
Bedingungen zu rechnen ist. 
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• mittlere Strömungsgeschwindigkeit ca. 0,2 bis 0,4 m/s in wechselnde Richtungen; sturmbe-

dingte, maximale Geschwindigkeiten ca. 1 bis 1,5 m/s aus westliche und östliche Richtungen 
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• mittlerer Seegang ca. 0,5 bis 1,2 m aus wechselnden Richtungen; sturmbedingter, maxima-
ler Seegang ca. 3,0 bis 3,5 m vornehmlich aus östliche Richtungen. 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• Tiefe: ca. 30 m unter SKN, hoher Salzgehalt 
 
 

9.6.2 Bewertung 

Das Gebiet des südlichen Ausgangs des Kleinen Belts ist insgesamt recht groß, sodass ein 
Verbleiben von Restmengen der ehedem dort versenkten Munition nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Für das Verbleiben von Restmengen sprechen auch die in der Literaturstudie von 
Beddington & Kinloch (2005), die vom Imperial College (London) beauftragt worden war, er-
wähnten Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts gemachten Munitionsfunde in 
dem Gebiet ( vgl. Kap. 4.3.8). Demnach wurden damals Tabun- und Phosgengranaten gefun-
den, von denen jedoch ein großer Teil bereits stark korrodiert war, sodass sie keinen Kampf-
stoff mehr enthielten. Die offenbar damals schon starke Zerstörung der Munitionshülsen ist 
vermutlich wegen des geringen Sauerstoffgehaltes im Wasser nur teilweise eine Folge von Kor-
rosion. Wegen des hohen Sand- und Gesteinanteils im Kleinen Belt ist Abrasion vermutlich von 
stärkerer Bedeutung.  
 
Tabun ist reltiv gut wasserlöslich und besitzt eine recht kurze Halbwertszeit. Aufgrund der 
schichtungsbedingten niedrigen Sauerstoffkonzentrationen in den tieferen Wasserkörpern kann 
die Hydrolyse des Tabun jedoch u.U. länger andauern. Auch ist die strömungsbedingte Ver-
dünnung im Kleinen Belt schwächer einzuschätzen als z.B. im Helgoländer Loch. Tabun wirkt 
jedoch in sehr kurzer Zeit sehr stark toxisch auf tierische Lebewesen einschließlich des Men-
schen. Kommt es u.U. zu stärkeren Freisetzungen in kurzen Zeitspannen können die am Boden 
lebenden benthischen Organismen bei geringen Sauerstoffkonzentrationen und geringer Strö-
mung auch auf relativ betrachtet größeren Flächen absterben. Allerdings dürfte nach Ende ei-
ner Belastung aufgrund der großen umliegenden nicht toxisch belasteten Wasserkörper die 
Regeneration von Regionen, in denen benthische Organismen abgestorben sind, relativ rasch 
vonstattengehen. 
 
Alle die oben angeführten Szenarien sind jedoch rein hypothetischer Natur, da uns keine Infor-
mationen über noch vorhandene Kampfstoffmunition, deren Zustand und deren Füllung vorlie-
gen. 
 
 

9.6.3 Handlungsempfehlung 

Da sich die Stellen, an denen die Versenkung von Munition durchgeführt wurde und an denen 
später die Feststellungen, die die Bundeswehr in den 1970er Jahren gemacht hat, nicht im Zu-
ständigkeitsbereich des Landes Schleswig-Holstein liegen, können im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Studie keine Handlungsempfehlungen gemacht werden. 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den im Rahmen dieser Studie betrachteten Teilflächen der 
HELCOM RISK AREA Granaten mit Kampfstoffmunition finden lassen und dass diese schädi-
gende ökotoxikologische Wirkungen ausgelöst haben könnten, wird als sehr gering einge-
schätzt. Zuerst sollten Erkundungen zur aktuellen Situation im eigentlichen Versenkungsbereich 
durchgeführt werden. Ausgehend von diesen Erkenntnisse und den darauf aufbauenden Be-
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wertungen könnte über ergänzende Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Landes Schles-
wig-Holstein entschieden werden. 
 
 

9.7 Bereich Kieler Bucht Küste (Versenkungsgebiete O2, O3, O4 und O5) 
9.7.1 Beschreibung 

Für das Gebiet O2 Schleimünde wird von Hermansen & Jensen (2000) Sand, stellenweise mit 
Grobkies und Steinen und Geschiebemergel als Restsediment angegeben. Im Gebiet Schön-
hagener Grund (O3) und Bookniseck (O4) liegen nach Abbildung 49 grober Sand und Kies und 
z.T größere Steine vor. Im Gebiet Kolberger Heide (O5) liegt Fein- und Mittelsand, z.T. mit grö-
ßeren Steinen vor.  
 
Porositäten und Permeabilitäten liegen für die Versenkungsgebiete nicht vor. Aufgrund der vor-
liegenden Korngrößen in den Gebieten O3, O4 und O5 muss jedoch davon ausgegangen 
weden, dass durch die Wellenbewegungen größere Steine zu Abrasionseffekten an oberfläch-
lich lagernden Munitionskörpern führen können. Im Fall einer Freisetzung von STV können sich 
diese im Kies ausbreiten bzw. bereits ausgebreitet haben. Aufgrund der kleineren Porenräume 
im Feinsand (Gebiet O5) verglichen zum Kies besteht die Möglichkeit, dass feinst verteilter 
Schlick diese verstopft und somit die Permeabilität herabsetzt (Forster et al., 2003). 
 
Nahe der Versenkungsgebiete Schleimünde (O2) und Schönhagener Grund (O3) liegen noch 
immer sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen im Tiefenwasser vor (Abbildung 35), so dass 
auch dort mit eher anaeroben Verhältnissen im Sediment zu rechnen ist. Im Gebiet O4 liegen 
bedingt durch die Nähe zum Strand oxische Verhältnisse auf der Sedimentoberfläche vor. TOC-
Angaben liegen zu keinem der Gebiete vor.  
 
Dynamische Vorgänge der Brandungszone sorgen vor allem im Gebiet Bookniseck für 
Abrasionseffekte an Munitionskörpern.  
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• O2 Schleimünde: mittlere Strömungsgeschwindigkeit < 0,5 m/s in wechselnden Richtungen; 

bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1 m/s ebenfalls aus wechselnden Richtun-
gen allerdings wahrscheinlich schwerpunktmäßig küstenparallel, d.h. in nördliche und südli-
che Richtungen; mittlerer Seegang ca. 0,5 bis 1,0 m aus wechselnden Richtungen; bei 
Sturmlagen maximaler Seegang ca. 3,0 bis 3,5 m ebenfalls aus wechselnden Richtungen. 

• O3 Schönhagener Grund: mittlere Strömungsgeschwindigkeit < 0,5 m/s in wechselnden 
Richtungen; bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,5 m/s ebenfalls aus wech-
selnden Richtungen allerdings wahrscheinlich schwerpunktmäßig küstenparallel, d.h. in 
nördliche und südliche Richtungen; mittlerer Seegang 0,5 bis 1,0 m aus wechselnden Rich-
tungen; bei Sturmlagen maximaler Seegang 3,0 bis 3,5 m ebenfalls aus wechselnden Rich-
tungen. 

• O4 Bookniseck: mittlere Strömungsgeschwindigkeit < 0,5 m/s in wechselnden Richtungen; 
bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,5 m/s ebenfalls aus wechselnden Rich-
tungen allerdings wahrscheinlich schwerpunktmäßig küstenparallel, d.h. in nördliche und 
südliche Richtungen; mittlerer Seegang 0,5 bis 1,0 m aus wechselnden Richtungen; bei 
Sturmlagen maximaler Seegang ca. 3 m ebenfalls aus wechselnden Richtungen 
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• O5 Kolberger Heide: mittlere Strömungsgeschwindigkeit < 0,5 m/s in wechselnden Richtun-
gen; bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,5 m/s ebenfalls aus wechselnden 
Richtungen allerdings wahrscheinlich schwerpunktmäßig küstenparallel, d.h. in NW und SE 
Richtungen; mittlerer Seegang 0,5 bis 1,5 m aus nördlichen Richtungen; bei Sturmlagen ma-
ximaler Seegang ca. 3 bis 3,5 m ebenfalls aus nördlichen Richtungen. 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• O2: nördlicher Ausgang der Bucht: 10-16 m unter SKN, Hartsubstratriff 

• O3: nördlicher Ausgang der Bucht: 12-25 m unter SKN, Hartsubstratriff, große Steine 

• O4: nördlicher Ausgang der Bucht; 5-6 m unter SKN, Hartsubstratriff 

• O5: südlicher Ausgang der Bucht (Kolberger Heide, vor Steilküste), 6 - 15 m unter SKN, 
Feinsubstratbiotop mit Schlick- oder Mischsubstrat, Grund mit großen Steinen 

 
 

9.7.2 Bewertung 

Versenkt wurde in den vier Gebieten nach den vorliegenden Informationen ausschließlich her-
kömmliche Munition. Drei der Gebiete, und zwar die Stellen O2, O3 und O5 besitzen größere 
Flächenausdehnungen. Im Gebiet O4 hat lediglich eine mit Munition gefüllte Schute gelegen, 
die nach Auskunft des Kampfmitteräumdienstens dort aber nicht mehr liegt. Auch die oberfläch-
lich auf dem Meeresgrund liegende Munition ist in dem Zusammenhang geräumt worden, so-
dass bestenfalls übersehene Restmunition noch vorhanden sein könnte. Der Menge und Ge-
fährlichkeit der georteten bzw. zu vermutenden Munition nach ist das Gebiet O5 (Kolberger 
Heide) von besonderer Bedeutung. Dort werden seit 2006 maritime Großsprengkörper (Anker-
tauminen, Torpedoköpfe) gesprengt (vgl. Kap. 4.4.2). Die Versenkungsgebiete befinden sich 
allesamt in großer bzw. relativer Küstennähe. Die Wassertiefen an den Versenkungsstellen 
schwanken daher zwischen 5 bis 16 m.  
 
Der Untergrund aller Versenkungsstellen besteht überwiegend aus Hartsubstraten, evtl. auch 
aus Sandbankmaterial, das an allen Stellen mit Steinen versetzt sein kann. Ausgehend von 
diesem Untergrundmaterial ist davon auszugehen, dass die verbliebene Munition weitgehend 
oberflächlich lagert. Gleichzeitig ist zu vermuten, dass die Munitionskörper einer vermutlich 
recht starken mechanischen Inanspruchnahme unterliegen und somit äußere Beschädigungen 
aufweisen dürfte. Ein Austritt der sprengstofftypischen Verbindungen ist in manchen Fällen u.U. 
bereits erfolgt oder ist zukünftig möglich. 
 
Die Gefahren einer Schädigung der mesohalinen sublitoralen Lebensgemeinschaften und deren 
Arten sind an den Stellen, an denen noch größere Mengen an Munition liegen, stärker einzu-
schätzen. Hartsubstratriffe, wie hier vorhanden, sind oftmals makrophytenreich und ein bedeu-
tender Lebensraum für das Makrozoobenthos. Zudem stellen sie wichtige Laichhabitate für Fi-
sche dar. Über die konkrete Gefährdung der Lebensgemeinschaften und deren Vertreter lässt 
jedoch nur bei genauerer Kenntnis der Munitionsdichten und deren Erhaltungszustand ent-
scheiden.  
 
Ein zusätzliches Risiko könnte von Munition ausgehen, die nach Stürmen (Nord- und Oststür-
me) ans Ufer gespült wird. 
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9.7.3 Handlungsempfehlung 

Um die Situationen in den Versenkungsgebieten und die davon möglicherweise ausgehenden 
Risiken besser einschätzen zu können, wären Vor-Ort-Erkundungen zu empfehlen. Das sollte 
am ehesten für das Gebiet O5 (Kolberger Heide) gelten, da dort die im Vergleich der vier Ver-
senkungsstellen höchsten Munitionsmengen vermutet werden können. Bei Entscheidungen 
über Handlungsmaßnahmen ist jedoch weiterhin zu berücksichtigen, dass einige der Versen-
kungsgebiete nah oder sogar sehr nah an der Küste liegen, sodass neben dem Aspekt des Le-
bensraumschutzes auch vor dem Hintergrund möglicher Gefahren für die Bevölkerung über zu 
treffende Maßnahmen entschieden werden muss. Grundsätzlich wären eine zeitlich weiter zu-
rückreichende systematische Aufarbeitung der lokalen Kampfmittelfunde und deren Entwicklung 
aus den vorhandenen Datenbeständen des Kampfmittelräumdienstes sowie eine Vor Ort-
Erkundung der Lage Dichte der Munition sowie ihres Erhaltungszustandes zu empfehlen. 
 
 

9.8 Bereich Eckernförder Bucht (Verdachtsgebiet V3 und Schießgebiete M2 und M3) 
9.8.1 Beschreibung 

In der recht engen Eckernförder Bucht befinden sich das Verdachtsgebiet V3 und die Schieß-
gebiete M2 und M3. Im westlichsten Abschnitt überlappen sich das Verdachtsgebiet und das 
Schießgebiet M3. Im Grunde muss für die Fläche der gesamten Bucht der Verdacht der Belas-
tung mit konventioneller Munition formuliert werden.  
 
Im Gebiet der Eckernförder Bucht liegt oberflächlich überwiegend weicher Schlick, umsäumt 
von Fein- und Mittelsand in Strandnähe, vor. Nach den Untersuchungen von Silva et al. (1996) 
und Schlüter et al. (2004) liegen in den Oberflächensedimenten der Eckernförder Bucht 
Porositäten zwischen 86 und 94 % vor, jedoch sehr niedriger Permeabilität von der Größenord-
nung 10-13 bis 10-15 m². 
 
Sauerstoffgehalte in der Förde liegen unter 1 mg/l (Petenati, 2009). TOC-Werte liegen zwischen 
5 und 17 Gew.-% (Silva et al., 1996). 
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• mittlere Strömungsgeschwindigkeit 0,1 bis 0,3 m/s aus wechselnden Richtungen; bei Sturm-

lagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,0 m/s ebenfalls aus westliche oder östliche Rich-
tungen  

• mittlerer Seegang 0,3 bis 0,5 m aus nordöstlichen Richtungen; bei Sturmlagen maximaler 
Seegang ca. 1,5 m ebenfalls aus nordöstlichen Richtungen. 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• Innengewässer 
 
 

9.8.2 Bewertung 

Über bewusste Versenkungsaktionen in dem Bereich liegen keine Informationen vor. Es ist da-
von auszugehen, dass im zentralen Teil der Bucht die dort liegende Munition zum Teil in das 
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Sediment eingesunken sein dürfte. Über die Munitionsdichte existieren in der Bucht keine In-
formationen, da bisher immer nur bei Auftreten von Munitionsfunden geräumt worden ist.  
 
Die Bucht repräsentiert ein Innengewässer der Ostseeküste. Dort ist vorrangig mit Brackwas-
serlebensgemeinschaften, aber auch mit vereinzelten marinen Arten zu rechnen. Vor allem sind 
die Buchten der westlichen Ostsee bekannt für ihre Bedeutung als Laichhabitate auch für mari-
ne Fischarten, z.B. die Ostseeheringe. Sind die Munitionsdichten höher, besteht kleinräumig die 
Möglichkeit, dass es im Sediment zu Anreicherungen von STV kommen kann und kurzzeitig 
auch im bodennahen Seewasser. Primär durch toxische STV gefährdet wären sedimentbewoh-
nende Organismen, u.U. auch die submarine für das Absetzen von Laich besonders wichtige 
Unterwasservegetation. 
 
Auch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch Verfrachtung z.B. nach Stürmen eine 
Anlandung von Munition an die umliegenden Strände nicht ausgeschlossen werden kann. Aller-
dings dürfte es sich nur um Einzelfälle handeln. Anlandungen von herkömmlicher Munition kön-
nen jedoch bei Berührung Kontaktekzeme auslösen. 
 

9.8.3 Handlungsempfehlung 

Ohne eine Möglichkeit zur verlässlicheren Einschätzung der Situation im Hinblick auf Mengen, 
Arten und Zustand der versenkten Munition sind fundierte Handlungsempfehlungen nur schwer 
möglich. Die augenblicklich wichtigste Quelle zur Einschätzung der Gefährdungssituation sind 
die beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Erfahrungen über Munitionsfunde der letzten 
Jahre sowie die Erkenntnisse der Bundeswehr bzw. Deutschen Marine.  
 
Grundsätzlich wären eine zeitlich weiter zurückreichende systematische Aufarbeitung der loka-
len Kampfmittelfunde und deren Entwicklung aus den vorhandenen Datenbeständen des 
Kampfmittelräumdienstes zu empfehlen. 
 
 

9.9 Bereich Kieler Innenförde (Versenkungsgebiet O6 und Verdachtsgebiet V4) 
9.9.1 Beschreibung 

In der Kieler Innenförde liegen das Versenkungsgebiet O6 (Jägersberg) und das Verdachtsge-
biet V4.  
 
Angaben zur Korngröße liegen direkt für den Bereich der Innenförde durch Hermansen & Jen-
sen (2000) vor, die für den Innenbereich im Wesentlichen Schlick und sandigen Schlick ange-
ben. Für das Versenkungsgebiet O6, am östlichen Ausgang der Innenförde liegt im ufernahen 
Bereich Fein- und Mittelsand vor. Im tieferen Wasser besteht die Versenkungsfläche O6 zu-
nehmend aus weichem Schlick (vgl. Abbildung 49). Angaben zur Porosität und Permeabilität 
liegen nicht vor. 
 
Sauerstoffgehalte in der Kieler Innenförde liegen meist unter 1,5 mg/l (Petenati, 2009). Die 
TOC-Werte variieren zwischen 1 Gew.-% im Gebiet Friedrichsort, 7 bis 8 Gew.-% in der Inneren 
Förde und korrelieren negativ mit dem Sandgehalt (r = 0,793, n = 89; Polovodova, 2008).  
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• O6 Kieler Innenförde Jägersberg: mittlere Strömungsgeschwindigkeit 0,3 - 0,5 m/s in nörd-

liche und südliche Richtungen; bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,5 m/s 
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ebenfalls in nördliche oder südliche Richtungen; mittlerer Seegang 0,5 m aus wechselnden 
Richtungen; bei Sturmlagen maximaler Seegang ca. 1,5 bis 2,0 m ebenfalls aus wechseln-
den Richtungen. 

• V4 Innere Kieler Förde: mittlere Strömungsgeschwindigkeit 0,3 bis 0,5 m/s aus südliche bis 
wechselnde Richtungen; bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,0 m/s ebenfalls 
aus südliche oder nördliche Richtungen; mittlerer Seegang 0,5 m aus nordöstlichen Richtun-
gen; bei Sturmlagen maximaler Seegang ca. 1,5 m ebenfalls aus nordöstlichen Richtungen 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• O6: Strandbereich, aber 6 - 7 m unter SKN 

• V4: Innengewässer 
 
 

9.9.2 Bewertung 

Das Versenkungsgebiet O6 bei Jägersberg wird deshalb als eigenständiges Gebiet ausgewie-
sen, da es Hinweise darauf gibt, dass dort die im Versenkungsgebiet O6 (Kolberger Heide) ver-
senkte Munition auf Schiffe verladen worden ist. Es ist von anderen Verladestellen bekannt, 
dass bei den Umlademaßnahmen nicht selten Munition verloren gegangen ist. 
 
Als Verdachtsgebiet V4 gilt die gesamte innere Kieler Bucht unterhalb von Friedrichsort, da dort 
nicht zuletzt als Folge der sehr intensiven Bombardierungen der Stadt noch mit nicht explodier-
ter (konventioneller) Blindgängermunition sowie mit Munitionsverlusten der umfangreichen Nut-
zung durch die Marine gerechnet werden muss. Über die Dichte der dort evtl. noch liegenden 
Munition liegen keine Erkenntnisse vor. 
 
Es ist davon auszugehen, dass im zentralen Teil der Bucht die dort liegende Munition zum Teil 
eingesunken sein dürfte. Über die Munitionsdichte existieren in der Bucht keine Informationen, 
da bisher immer nur bei Auftreten von Munitionsfunden geräumt worden ist. 
 
Die Bucht repräsentiert ein Innengewässer der Ostseeküste. Dort ist vorrangig mit Brackwas-
serlebensgemeinschaften, aber auch mit vereinzelten marinen Arten zu rechnen. Vor allem sind 
die Buchten der westlichen Ostsee bekannt für ihre Bedeutung als Laichhabitate auch für mari-
ne Fischarten, z.B. für Ostseeheringe. Sind die Munitionsdichten höher, besteht kleinräumig die 
Möglichkeit, dass es im Sediment zu Anreicherungen von STV kommen kann und kurzzeitig 
auch im bodennahen Seewasser. Primär durch toxische STV gefährdet wären sedimentbewoh-
nende Organismen, u.U. auch die submarine für das Absetzen von Laich besonders wichtige 
Unterwasservegetation. 
 
Auch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch Verfrachtung z.B. nach Stürmen eine 
Anlandung von Munition an die umliegenden Strände nicht ausgeschlossen werden kann. Aller-
dings dürfte es sich nur um Einzelfälle handeln. Anlandungen von herkömmlicher Munition kön-
nen jedoch bei Berührung Kontaktekzeme auslösen. 
 
 

9.9.3 Handlungsempfehlung 

Ohne die Möglichkeit einer verlässlicheren Einschätzung der Situation im Hinblick auf Mengen, 
Arten und Zustand der versenkten Munition sind fundierte Handlungsempfehlungen nur schwer 
möglich. Die augenblicklich wichtigste Quelle zur Einschätzung der Gefährdungssituation sind 
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die beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Erfahrungen der letzten Jahre. Grundsätzlich 
wären eine zeitlich weiter zurückreichende systematische Aufarbeitung der lokalen Kampfmittel-
funde und deren Entwicklung aus den vorhandenen Datenbeständen des Kampfmittelräum-
dienstes zu empfehlen. 
 
 

9.10 Bereich Fehmarn / Hohwachter Bucht (Versenkungsgebiet O7 und Schießgebiet 
M4) 

9.10.1 Beschreibung 

Das sehr kleine Versenkungsgebiet O7 (Westermarkelsdorf) liegt an der Nordwestspitze von 
Fehmarn. Abgesehen von diesem Versenkungsgebiet tritt entlang der gesamten Westküste 
Fehmarns ab und an Altmunition zutage. Im Unterschied zu diesem Versenkungsgebiet besitzt 
das Schießgebiet M4 in der Hohwachter Bucht eine sehr große Ausdehnung.  
 
Über die Mengen an im Versenkungsgebiet O7 ehedem versenkter Munition liegen keine An-
gaben vor. Demgegenüber tritt im Schießgebiet M4 (Hohwachter Bucht) immer wieder Munition 
zutage. 
 
Für das Gebiet Fehmarn (O7) werden nach Abbildung 49 Korngrößen im Grobsandbereich und 
Kies angegeben. Diese sind durchsetzt mit größeren Steinvorkommen. Porositäten liegen in der 
Literatur keine vor, jedoch ist davon auszugehen, dass freiwerdende STV (z.B. durch 
Abrasionseffekte) sich oberflächlich im Sediment ausbreiten können.  
 
Nördlich von Fehmarn liegen nach (Petenati, 2009) Sauerstoffkonzentrationen im Tiefenwasser 
von 4 bis 6 mg/l vor. Es ist von aeroben Verhältnissen im Versenkungsgebiet auszugehen.  
 
Sedimentdynamisch werden Munitionskörper in den Gebieten nahe der Strände bzw. der Steil-
küsten durch Abrasionseffekte beeinflusst. 
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• mittlere Strömungsgeschwindigkeit 0,5 bis 1,5 m/s vornehmlich aus westlichen Richtungen; 

bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 2,0 m/s ebenfalls aus westliche aber ggf. 
auch aus östliche Richtungen;  

• mittlerer Seegang 0,5 bis 1,0 m aus wechselnden Richtungen; bei Sturmlagen maximaler 
Seegang bis 3,5 m ebenfalls aus nordöstlichen Richtungen 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• O7: Nordwestspitze, 4 - 5 m unter SKN, Hartsubstratriff, Grund mit großen Steinen 

• Hohwachter Bucht: Hartsubstratriff, Grund mit großen Steinen 
 
Das Versenkungsgebiet O7 ist als mesohalines, sublitorales, offenes Küstengewässer ohne 
Sprungschicht einzustufen, das keinen starken Abfall der Sauerstoffkonzentrationen aufweist. 
Die Hartsubstratriffe in der Region Fehmarn sind makrophytenreich. Die dortigen Lebensräume 
sind bekannt für ihre große Bedeutung z.B. für das Makrozoobenthos und als wichtige Laichha-
bitate für Fische.  
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Im Schießgebiet M4 herrscht ebenfalls der Typ des mesohalinen, sublitoralen, offenen Küsten-
gewässers vor (ohne starken Abfall der Sauerstoffkonzentrationen). Allerdings besteht das 
Substrat überwiegend aus Feinmaterial mit Schlick- oder Mischsubstratanteilen. Feinsubstratbi-
otope sind oftmals makrophytenreich (Großalgen und Seegräser) und ein bedeutender Lebens-
raum für das Makrozoobenthos, zudem sind sie wichtige Laichhabitate für Fische. 
 

9.10.2 Bewertung 

In beiden Regionen (Versenkungsgebiet O7 und Schießgebiet M4) steigt das Risiko für die sub-
litoralen Lebensräume und deren Arten, wenn größere Dichten bereits korrodierter Munition 
oberflächennah auftreten, da dann die toxischen sprengstofftypischen Verbindungen in höheren 
Konzentration in das oberflächennahe Sediment gelangen und ein Risiko für die Entwicklung 
vor allem der sessilen, aber auch der periodisch im Sediment lebenden beweglichen benthi-
schen Arten bzw. Lebensgemeinschaften darstellen.  
 
Die beiden Gebiete werden sich hinsichtlich der zu erwartenden Munition unterscheiden und 
insoweit auch unterschiedliche Gefährdungen aufweisen. Nähere Informationen hierzu liegen 
aber leider nicht vor. 
 
Ein potenzielles Risiko könnten die Munitionsvorkommen auch für den Kiel-Fehmarnsund-Weg 
darstellen. Als potenziell sicherheitsrelevanter wären jedoch Anlandungen von Munition, z.B. 
nach Sturmereignissen, an die Strände der Westküste von Fehmarn oder z.B. an die Strände 
bei Heiligenhafen in der Hohwachter Bucht einzustufen. 
 
 

9.10.3 Handlungsempfehlung 

Die Dringlichkeit von Handlungen lässt sich in dem Raum, in dem sehr wenig bis gar keine In-
formationen über Versenkungsaktivitäten oder Restmengen von verschossener Munition vorlie-
gen, augenblicklich nur aus den Erfahrungen des schleswig-holsteinischen Kampfmittelräum-
dienstes sowie aus den Erkenntnisse der Bundeswehr bzw. Deutsche Marine ableiten. Grund-
sätzlich wären eine zeitlich weiter zurückreichende systematische Aufarbeitung der lokalen 
Kampfmittelfunde und deren Entwicklung aus den vorhandenen Datenbeständen des Kampfmit-
telräumdienstes zu empfehlen. 
 
 

9.11 Bereich Lübecker Bucht (Versenkungsgebiete O8, O9 und O10 sowie Verdachts-
gebiete V5, V6 und V7) 

9.11.1 Beschreibung 

Die Lübecker Bucht muss auf der Grundlage der im Zuge der Recherchen mit dem Kampfmittel-
räumdienst geführten Gespräche als das vermutlich am stärksten mit herkömmlicher Altmuniti-
on belastete Gewässer der schleswig-holsteinischen Ostsee eingeschätzt werden (siehe auch 
Abbildung 15). Dazu beigetragen hat sicher der Umstand, dass vom Lübecker Hafen aus große 
Mengen an herkömmlicher, aber auch an chemischer Munition verfrachtet worden sind. Muniti-
onsfunde werden immer wieder westlich der Linie Grömitz-Boltenhagen gemacht.  
 
Neben den drei Versenkungsgebieten O8 (Pelzerhaken), O9 (Neustädter Bucht) und O10 
(Steinriff), wovon die Gebiete O9, vor allem aber O10 große Ausdehnungen aufweisen, wurden 
von uns in der Lübecker Bucht auf der Grundlage der Informationen vom Kampfmittelräum-
dienst über die Orte, an denen immer wieder Munition gefunden wird, auch drei Verdachtsge-
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biete (V5, V6 und V7) ausgewiesen. Leider liegen speziell zu den Versenkungsgebieten keine 
Angaben über die Mengen der dort etwa versenkten Munition vor. Wir gehen jedoch aufgrund 
der mündlichen Angaben davon aus, dass im Versenkungsgebiet O8 mit den größten Muniti-
onsanhäufungen zu rechnen ist. Von u.U. hoher Brisanz könnte die Verdachtsfläche O7 sein, 
da sie von aus ausgewiesen wurde, weil dort der Verdacht auf die Versenkung einer ‚giftgas-
ähnlichen’ Substanz bestand, der sich jedoch trotz Nachsuche durch den Kampfmittelräum-
dienst nicht erhärtet hat. 
 
Nach Hermansen & Jensen (2000) liegt im zentralen Teil der Lübecker Bucht Schlick und san-
diger Schlick. In den ufernahen Randbereichen folgt Sand, stellenweise mit Grobkies und Stei-
nen. Vereinzelt tritt Geschiebmergel als Restsediment auf. Angaben von Porositäten und 
Permeabilitäten liegen weder für die Versenkungsgebiete noch für die Verdachtsgebiete vor. 
 
In der zentralen Lübecker Bucht liegen wie in der Flensburger und Eckernförder Gebiet extrem 
niedrige Sauerstoffkonzentrationen von z.T. weniger als 1 mg/l vor (Abbildung 35), so dass im 
Sediment mit anaeroben Verhältnissen zu rechnen ist.  
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• mittlere Strömungsgeschwindigkeit  0,2 bis 0,4 m/s aus wechselnden Richtungen; bei Sturm-

lagen maximale Geschwindigkeiten ca. 1,5 m/s vorherrschend aus Nordost, z.T. aber auch 
aus wechselnde Richtungen. 

• mittlerer Seegang 0,5 bis 1,0 m vornehmlich aus nordöstlichen Richtungen; bei Sturmlagen 
maximaler Seegang 3,0 bis 4,0 m ebenfalls aus nordöstlichen Richtungen 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• O8 Lübecker Bucht: 20 - 23 m unter SKN, , Muschelbänke 

• O9 Neustädter Bucht: 13 m unter SKN, Feinsandfläche 

• O10 Travemünde Steinriff: 5 m unter SKN, Feinsubstratbiotop mit Schlick- oder Mischsub-
strat, Steinriff 

 
Die Umgebung der von Brackwasser- oder marinen Arten besiedelten Lebensräume in der Lü-
becker Bucht werden als mesohaline, sublitorale und offene Küstengewässer mit Feinsubstrat-
biotopen beschrieben, die in der Regel keine Sprungschicht ausbilden und keinen tiefenabhän-
gigen Sauerstoffkonzentrationsabfall aufweisen. Feinsubstratbiotope sind häufig makrophyten-
reich (Großalgen und Seegräser) und ein bedeutender Lebensraum für das Makrozoobenthos. 
Zudem bilden sie wichtige Laichhabitate für Fische. 
 
 

9.11.2 Bewertung 

Es ist davon auszugehen, dass aus korrodierter Munition stammende toxische sprengstofftypi-
sche Verbindungen im Substrat unter Umständen längere Zeit überdauern können, wenn die 
Poren nicht durch Feinsubstanz zugesetzt sind. Leider liegen über die Porositäten im Bereich 
der Lübecker Bucht keine Informationen vor. Besteht die Möglichkeit, dass sich die sprengstoff-
typischen Substanzen im Sediment anreichern, könnten sowohl die pflanzlichen als auch die 
tierischen Partner der Lebensgemeinschaften durch die nachhaltig geschädigt werden. Dazu 
würden in dem Gebiet auch Miesmuschelbänke zählen. 
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In diesem Gebiet darf sich eine Risikoeinschätzung jedoch nicht auf die umweltbezogenen As-
pekte beschränken. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass mit dem Lübeck-Gedser-Weg eine 
vielbefahrene Schifffahrtsstraße durch die Lübecker Bucht führt. Außerdem kann wegen der 
Nähe vieler der dortigen Verdachts- oder Versenkungsgebiete zur Küste eine Anlandung von 
Munition an den Ufern vor allem im Zusammenhang mit größeren Sturmereignissen nicht aus-
geschlossen werden.  
 
 

9.11.3 Handlungsempfehlung 

Wegen der Kenntnisdefizite hinschtlich der Ausdehnung des Versenkungsgebietes und der ver-
senkten Munitionsmenge ist vor allem für das Versenkungsgebiet O8 (Pelzerhaken) eine flä-
chenhafte und systematische Erkundung der Situation vor Ort ratsam. Als erster Schritt sollten 
sonargestützte Untersuchungen Aufschluss über die Munitionshäufungen in diesen Gebiet ge-
ben. Sollte sich zeigen, dass große Teile der Munition auf der Oberfläche oder oberflächennah 
lagern, wäre eine Untersuchung mit Hilfe von Videoaufnahmen anzuraten, da so der Erhal-
tungszustand der Munition erkennbar wird. Zusätzlich wäre die Entnahme von Sedimentproben 
und deren Untersuchung auf sprengstofftypische Substanzen sinnvoll.  
 
Ebenso wäre zu erwägen, ob an der Verdachtsfläche V7 Proben entnommen werden sollten, 
die entweder auf Arsenit oder auf Chlorbenzol analysiert werden. Aus den Ergebnissen ließe 
sich zumindest ansatzweise feststellen, ob durch evtl. korrodierte mit chemischen Kampfstoffen 
gefüllte Munition liegt.  
 
Wie in den anderen Fällen auch lassen sich in weiten Bereichen der als Versenkungs- oder 
Verdachtsflächen eingestuften Areale der Lübecker Bucht, in denen sehr wenig bis gar keine 
Informationen über Versenkungsaktivitäten oder Restmengen von Munition vorliegen, ein Hin-
weis auf Risiken augenblicklich nur aus den Erfahrungen des schleswig-holsteinischen Kampf-
mittelräumdienstes ableiten. Grundsätzlich wären eine zeitlich weiter zurückreichende systema-
tische Aufarbeitung der lokalen Kampfmittelfunde und deren Entwicklung aus den vorhandenen 
Datenbeständen des Kampfmittelräumdienstes zu empfehlen. 
 
 

9.12 Bereich Schlei (Versenkungsgebiet O11 und Verdachtsgebiet V8) 
9.12.1 Beschreibung 

In der Schlei, die kurz hinter Kappeln in die Ostsee mündet, ist ein Versenkunsgebiet südlich 
der Stadt (O11) bekannt. Zusätzlich existiert im innerstädtischen Bereich des Gewässers eine 
Verdachtsfläche (V8). Entlang der Versenkungsstelle O11 hat der Kampfmittelräumdienst 
Räumarbeiten durchgeführt. Ein weiterer Verdacht auf Restmunition wird nicht mehr gehegt. 
Munitionsfunde sind auch bekannt im Bereich der Verdachtsfläche V8.  
 
Zur Schlei liegen keine Angaben zur Art der Sedimente, zu Porositäten, TOC-Gehalten sowie 
zu den Redoxverhältnissen im Sediment vor. 
 
Hinsichtlich der hydrodynamischen Bedingungen können für diesen Bereich folgende Aussagen 
gemacht werden: 
 
• mittlere Strömungsgeschwindigkeit bei O11 < 0,3 m/s und bei V8 ca. 0,5 m/s (Verengung) 

aus S und N; bei Sturmlagen maximale Geschwindigkeiten ca. 0,7 m/s im Bereich O11 sowie 
1,5 im Bereich V8 mit vorherrschenden Strömungen aus nördliche Richtungen. 
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• mittlerer Seegang 0,3 bis 0,5 m aus wechselnden Richtungen; bei Sturmlagen maximaler 
Seegang bis 1,5 m vornehmlich aus nordöstlichen Richtungen. 

 
Hinsichtlich der Lebensraumtypen ist folgende Charakterisierung möglich: 
 
• Innengewässer, 3 m unter SKN, Fischbrutgebiet 
 
Die Schlei stellt ebenfalls ein Innengewässer der Ostseeküste dar, das von Brackwasserorga-
nismen, von Großalgen und zum Teil auch von marinen faunistischen Arten besiedelt wird 
(‚Kappelner Heringszäune’). Gerade Fische (z.B. Heringe) nutzen das Gewässer als Laichge-
biet. 
 
 

9.12.2 Bewertung 

Beide Gebiete, die Versenkungsstelle wie die Verdachtsfläche sind sehr klein und haben nach 
intensiven Räummaßnahmen in den 1980er und 1990er Jahren in letzter Zeit keine Munition 
mehr zutage gefördert. Für das ehemalige Versenkungsgebiet O11 kann der Befund der 
Kampfmittelfreiheit wohl als gesichert gelten. Im Bereich der Verdachtsfläche in der Stadt 
Kappeln bleiben Unsicherheiten. 
 
Das Gewässer muss jedoch als ausgesprochen sauerstoffarm gelten, sodass die Hydrolyse 
sprengstofftypischer Verbindungen eher langsam vonstattengehen würde. Durchgreifende 
nachteilige Effekte auf die Lebewesen der Schlei wären jedoch noch bei größeren Ansammlun-
gen stark korrodierter Munition zu erwarten. Das dürfte aufgrund der Aussagen des Kampfmit-
telräumdienstes jedoch nicht zu erwarten sein.  
 
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass beide Versenkungs- oder Verdachtsgebiete 
ufernah liegen. Die Verdachtsfläche befindet sich sogar inmitten der Stadt Kappeln. Dieser Um-
stand sollte bei den Handlungsempfehlungen nicht außer Acht gelassen werden. 
 
 

9.12.3 Handlungsempfehlung 

Von den beiden mit Munition in Zusammenhang gebrachten Flächen in der Schlei besteht aus 
Sicht des vorsorglichen Schutzes der Bevölkerung im Falle der Verdachtsfläche V8 ein vorran-
giger und begründbarer Handlungsbedarf. Eine Untersuchung der in der Stadt gelegenen Flä-
che auf eventuelle Munitionsreste und deren Beseitigung bei positivem Befund wäre aus unse-
rer Sicht in dem Falle anzuraten. 
 
Bezgl. des Versenkungsgebietes O11 sollte die Tilgung aus den Seekarten erwogen werden. 
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10 Modul 7: Integrierende Bewertung und Handlungsempfehlungen 
10.1 Gesamtbewertung: 
10.1.1 Grundlagen 

• Ausgangspunkt der ökotoxikologischen Bewertung von Munitionsaltlasten (sprengstoff-
typische Verbindungen und Kampfstoffe wie Tabun) in der schleswig-holsteinischen Nord- 
und Ostsee sind einerseits die Erfahrungen und Ergebnisse des Rüstungsaltlastenpro-
gramms des Landes Niedersachsen aus den Jahren 1991 bis 1997. Allerdings umfassen 
die niedersächsischen Studien ausschließlich den Bereich der Nordsee. In die Betrach-
tungen einbezogen wurden in der Studie jedoch auch die Versenkungsgebiete um die Inseln 
Sylt und Helgoland (siehe z.B. Kulturtechnik 1992). 

• Im Rahmen dieses Programms waren umfangreiche Recherchen zur Historie der Munitions-
versenkung nach dem Zweiten Weltkrieg sowie zur Munitionsfischerei und -delaborierung in 
den 1950er Jahren zusammengestellt, Fundberichte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
des Landes Niedersachsen ausgewertet und verschiedene Untersuchungen vor Ort in den 
Versenkungsgebieten durchgeführt worden. Im Ergebnis der darauf aufbauenden Gefähr-
dungsabschätzung war für die Niedersächsische Nordsee seinerzeit empfohlen worden, die 
Munition vor Ort im Wattenmeer zu belassen, da die Untersuchungen keine messbare Frei-
setzung von sprengstofftypischen Verbindungen in das Meerwasser und keine Schädigung 
von Meeresorganismen gezeigt hatten. Auf der anderen Seite wurden die Munitionskörper 
als Aufwuchsflächen für auf feste Untergründe angewiesene Populationen bewertet, so 
dass durch die Räumung der Munition negative ökologische Effekte befürchtet wurden. 

• Die aufgefundene Munition zeigte in den Untersuchungen Anfang der 1990er Jahre sehr 
unterschiedliche Korrosionszustände. Für die im aeroben Milieu lagernde Munition wurde 
eine Lebenserwartung von maximal 200 bis 300 Jahren erwartet, bei der in vielen Fällen 
anaeroben und damit reduzierenden Umgebung der Munition in tieferen Sedimentschichten 
wurde praktisch von keiner nennenswerten Korrosion ausgegangen. 

• Ausgangspunkt für die Bewertung der Situation in Schleswig-Holstein ist andererseits die 
aktuelle Literatur zur Thematik der Rüstungsaltlasten im Meer mit dem Schwerpunkt der 
schleswig-holsteinischen Gewässer. Dieses betrifft vor allem die Versenkung von Tabun-
Granaten bei Helgoland, die Versenkung und Bergung von Tabun-Granaten im Bereich des 
Kleinen Beltes sowie deren erneute Versenkung in der Biskaya, Munitionsfunde in der Lü-
becker Bucht usw., sowie die Erfahrungen bei den Sprengungen von Munition im Bereich 
des Versenkungsgebietes Kolberger Heide. 

 

Fazit: 

Systematische Arbeiten zu den Munitionsvorkommen in den schleswig-holsteinischen Küsten-
gewässern und der Gefährdungen, die von dieser Munition ausgehen können, gibt es bisher 
nicht. Für die vorliegende Studie wurden die verfügbaren Quellen recherchiert und ausgewertet. 
Für eine Vielzahl von Teilaspekten konnten keine konkreten Informationen recherchiert werden, 
woraus sich Unsicherheiten hinsichtlich der Bewertung der konkreten Munitionsvorkommen in 
der Nord- und Ostsee ergeben. 
 
 

10.1.2 Internationale Erfahrungen 

• Im Meer versenkte Munition ist nicht nur Gegenstand von Untersuchungen und Bewertun-
gen in der Nord- und Ostsee, sondern auch in vielen anderen Meeren der Erde. Munitions-
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versenkungen wurden auch in anderen flachen Gewässern und Meeresgebieten durchge-
führt und die hiervon ausgehenden Gefährdungen wurden auch dort untersucht. 

• Die Mehrzahl der Studien zu den Auswirkungen der im Meer versenkten Munition befasst 
sich mit chemischen Kampfstoffen (z.B. Ostsee mit Bornholm und Skagerrak); nur vereinzelt 
ist konventionelle Munition Gegenstand der Betrachtungen gewesen.  

• Zudem hat nur eine begrenzte Anzahl von Studien die konkreten Gefährdungen durch die 
Inhaltsstoffe der konventionellen Munition und ihrer Inhaltsstoffe wie TNT oder andere Ex-
plosivstoffe (z.B. RDX) zum Thema gehabt. Viele Studien beschäftigen sich mit den Explo-
sionsrisiken bei zufälligem Fund, Bergung oder spontaner Umsetzung des Sprengstoffes. 

• Sondiermethoden zur Beurteilung der Gefährdungen in der marinen Umwelt sowie die Tech-
niken der Probenahme und Analytik sind in vielen Bereichen bisher nur exemplarisch ent-
wickelt und eingesetzt worden. Vor allem im Bereich der Probenahme und Analytik haben 
sich in jüngerer Zeit z.B. mit der SPME-Technik (Solid Phase Micro-Extraction) neue An-
sätze für den Nachweis von STV in der marinen Umgebung ergeben. In aller jüngster Zeit 
wird in der Literatur auf immunchemische Nachweisverfahren für STV hingewiesen. 

• Nur in einigen Fällen ist es bisher gelungen, in der näheren Umgebung von im Meer ver-
senkter Munition STV oder auch Kampfstoffe analytisch nachzuweisen. Die dabei festge-
stellten Konzentrationen von STV überschritten dabei die derzeitigen analytischen Nach-
weisgrenzen i.d.R. nur geringfügig (oberer ppt-Bereich). Teilweise waren dabei die Probe-
nahme und Probenbehandlung allerdings nicht optimiert oder unvollständig dokumentiert. 
Ein besonderer Mangel herrscht an Studien zum Nachweis von frei verfügbaren STV im Se-
diment mariner Standorte. 

• Bezgl. der Mechanismen der Freisetzung von STV gibt es in der internationalen Literatur 
überwiegend nur phänomenologische Beschreibungen des Zustandes der unter Wasser lie-
genden Munition. Theorie basierte Betrachtungen zur Korrosion liegen nur aus der jüngeren 
Zeit und nur für ausgewählte Einzelfälle vor. 

• Mehrheitlich wird der Ansatz verfolgt, die Munition vor Ort zu belassen, sofern diese keine 
Gefährdung für die Schifffahrt, die Fischerei oder den Tourismus darstellt. Teilweise wird 
vorgeschlagen, die Auswirkungen der Munition auf die Meeresumwelt im Rahmen eines 
Monitorings zu überwachen, wobei systematische Monitoringprogramme bisher offensicht-
lich noch nicht umgesetzt wurden. Ein weitgehender Mangel herrscht noch an Programmen, 
in denen auch der Zustand von Lebensgemeinschaften berücksichtigt wird (Entwicklungs- 
und Vitalitätsmonitoring). 

 

Fazit: 

Die internationale Literatur zu Munitionsvorkommen im Meer wurde recherchiert und ausgewer-
tet. Systematische und umfassende Arbeiten zu diesem Thema gibt es insgesamt wenige. Vor 
allem in den skandinavischen Ländern, Großbritannien, Kanada und den USA wurden Einzel-
aspekte dieses umfassenden Themas untersucht. Dabei spielten Kampfstoffe häufig eine grö-
ßere Rolle als konventionelle Sprengstoffe. Einige der Aktivitäten im Rahmen der HELCOM 
bzw. OSPAR betreffen auch Monitoringprogramme z.B. im Zusammenhang mit der WRRL und, 
jetzt beginnend, mit der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die nicht unmittelbar auf die STV- 
oder Kampfstoffthematik abzielen, aber wichtige Basisinformationen zur deren Bewertung lie-
fern können. 
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10.1.3 Aktuelle Situation in der Schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee 

• Ausgangspunkt für die Bewertung der von den Munitionsaltlasten ausgehenden Gefähr-
dungen sind die bekannten und aktuell noch in den Seekarten verzeichneten sechs Versen-
kungsgebiete in den schleswig-holsteinischen Nordseegewässern sowie die elf Versen-
kungsgebiete im Bereich der Ostsee. 

• Aus den Abstimmungsgesprächen mit dem Amt für Katastrophenschutz des Landes 
Schleswig-Holstein und dessen Fachdezernat Kampfmittelräumdienst ergibt sich zusätzlich 
ein Kenntnisstand über die Munitionsbelastungen in den Meeresgewässern des Landes, der 
im vorliegenden Bericht dokumentiert ist. 

• Insgesamt ist in allen schleswig-holsteinischen Küstengewässern von einem allgemeinen 
Verdacht auszugehen, dass dort Munition vorkommen kann. In diesem Zusammenhang ist 
bereits von einer „Hintergrundbelastung“ mit Munition gesprochen worden. 

• Darüber hinaus muss auf Grund der Munitionsfunde in den letzten Jahren aktuell in acht 
Bereichen der schleswig-holsteinischen Ostseeküste von einer Kampfmittelbelastung aus-
gegangen werden, die gegenüber dem allgemein verbreiteten Belastungshintergrund mit 
Munition deutlich erhöht ist. 

• Mit Ausnahme von Munitionsfunden rund um Helgoland ist im Nordseebereich Schleswig-
Holsteins in den letzten Jahren demgegenüber wenig Munition aufgefunden worden. 

• Eine zusammenfassende Auswertung der Munitionsfunde ist in Schleswig-Holstein bisher 
nicht erfolgt. Es existieren zwar Fund- und Räumberichte, die bis in die Zeit nach dem 2. 
Weltkrieg zurückreichen, es wurde bisher daraus aber kein zusammenfassende Auswertung 
der Munitionsfunde (Art der Munition, Fundort, Fundsituation, Zustand der Munition usw.) 
erarbeitet. 

• In einigen Gebieten wurden oder werden vom Kampfmittelräumdienst auch gezielte Räu-
mungen oder (wenn die Munition nicht handhabungssicher ist) auch Sprengungen der Muni-
tion vorgenommen. Dieses betrifft z.B. Flächen im Bereich Helgoland (Nordstrand die Insel 
Düne, Steingrund), den Bereich der Flensburger Förde einschl. der Geltinger Bucht, die Kie-
ler Förde, das Versenkungsgebiet Kolberger Heide sowie Flächen in der Lübecker Bucht. 

• Eine bisher unvollständige Informationslage liegt über die Seegebiete vor, in denen militäri-
sche Übungen und vor allem Schießübungen abgehalten werden. Hiervon sind vor allem 
Flächen im Bereich der Ostsee (Eckernförder Bucht, Hohwachter Bucht), aber auch des 
Wattenmeers der Nordsee (Meldorfer Bucht) betroffen. 

 

Fazit: 

Hinsichtlich des Kenntnisstandes zu den Munitionsvorkommen in den schleswig-holsteinischen 
Küstengewässern liegen nur wenige konkrete und systematische Informationen vor. Trotzdem 
lassen sich erste Einschätzungen der Bedeutung der Munitionsvorkommen im Hinblick auf eine 
Gefährdung der marinen Umwelt ableiten. Insgesamt besteht ein Bedarf an weitergehenden 
Informationen. Dieses betrifft auch die zu militärischen Übungen genutzten Flächen. 
 
 

10.1.4 Sedimente 

• In den oben genannten Versenkungs- und Verdachtsgebieten oberflächlich anstehende Se-
dimente weisen in Bezug auf ihr Korngrößenspektrum und der Permeabilitäten für wasser-
lösliche Stoffe z.T. durchlässige Eigenschaften auf. Da jedoch TNT und RDX schlecht was-
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serlöslich sind, erscheint eine weiträumige Ausbreitung dieser Stoffe im Sediment unwahr-
scheinlich. Um dieses jedoch abschliessend zu klären, existieren zu wenig spezielle 
sedimentologische und sedimentchemische Untersuchungen, die sich auf die konkreten 
Versenkungsgebiete beziehen (siehe Schlüsselparameter im Kap. 10.2 Handlungsempfeh-
lungen).  

• Aufgrund der zumeist aeroben Bedingungen im oberflächlichen Sediment der Versen-
kungsgebiete in der schleswig-holsteinischen Nordsee ist dort überwiegend mit stark korro-
dierten Munitionskörpern zu rechnen. Hinzu kommt möglicher mechanische Abrieb durch 
Sedimentpartikel an Munitionskörpern durch Turbulenz und Sedimentdynamik,. Korrosion 
und/oder Abrieb werden stellenweise bereits zu einer Freisetzung von STV ins Meerwasser 
bzw. ins Sediment geführt haben. Im letzteren Fall wird die Freisetzung von STV ins Meer-
wasser verzögert. Ein Nachweis der STV im Meerwasser in unmittelbarer Nähe der Munition 
ist jedoch aufgrund der hohen Verdünnung/geringen Konzentration schwer feststellbar. In 
den Versenkungsgebieten bei Helgoland und Sylt muss aufgrund der geringen Sedimentdy-
namik und Sedimentationsraten von oberflächlich vorliegenden Munitionskörpern ausge-
gangen werden, die vom umgebenden sauerstoffhaltigen Meerwasser der Korrosion aus-
gesetzt sind. Mit einer Freisetzung von STV ist auch dort zu rechnen, die jedoch aufgrund 
der starken Verdünnung durch den Meerwasserkörper schwer messbar sein wird. 

• Aufgrund der überwiegend niedrigen Sedimentationsraten muss in den Gebieten der Ostsee 
davon ausgegangen werden, dass versenkte Munition noch immer an der Sedimentober-
fläche liegt. In den Gebieten der Förden, in denen stark wasserhaltiger, weicher Schlick vor-
kommt, sind Munitionskörper möglicherweise von diesem unverfestigten Schlick vollständig 
umgeben. Da in diesen Gebieten meist ein Sauerstoffmangel vorliegt, ist von vollständig in-
takter Munition auszugehen, die im Hinblick auf die im Grundsatz noch verbliebene Explosi-
onsfähigkeit ein Gefährdungspotenzial darstellt. Sollte es dennoch zu einer Freisetzung von 
STV in diesen Gebieten kommen, werden STV wahrscheinlich nicht oder stark verlangsamt 
abgebaut bzw. transformiert und könnten sich deshalb im Sediment anreichern, zumal im 
Fall von TNT die Sorptionseigenschaften an organischer Substanz und Tonmineralen des-
sen Mobilität stark beeinflusst. Eine weiträumige Verbreitung freigesetzter STV im Sediment 
im Bereich  der Förden ist auch durch die z.T. sehr niedrigen Permeabilitäten der Sedimente 
unwahrscheinlich.  

 

Fazit: 

Die Lage der Munitionskörper in den Sedimenten und die Sedimenteigenschaften (Durchlässig-
keiten, Redox-Verhältnisse usw.) sind die Schlüsselgrößen für die Bewertung der Korrosions-
prozesse an den Munitionskörpern sowie für die Freisetzung der STV und der Kampfstoffe in 
das freie Meerwasser. Für viele Bereiche können zwar allgemeine Trends dieser Eigenschaften 
angegeben werden. Häufig fehlen aus den Versenkungsgebieten und den Verdachtsflächen in 
dieser Hinsicht aber konkrete und belastbare Daten. 
 
 

10.1.5 Hydrodynamik 

• Aufgrund der ausgeprägten Gezeitenströmungen vor Sylt (N1, N2 und N4) sowie im Bereich 
von Helgoland (N6 und N8) ist davon auszugehen, dass STV aus offenliegender, korro-
dierter Munition aufgrund von turbulenter Durchmischung und Advektion sehr schnell ver-
dünnt und abtransportiert werden. Dieses gilt jedoch nicht für das Helgoländer Loch (N7), 
das mit seiner singulären Lage und Wassertiefe dem generellen Strömungsregime der süd-
lichen Nordsee weniger ausgesetzt ist. 
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• Auch sorgt die Gezeitenströmung vor Sylt und in den flachen Versenkungsgebieten bei Hel-
goland dafür, dass die Munition nicht oder nur geringfügig zusedimentiert wird. Dieses gilt 
wiederum nicht für das Helgoländer Loch, dass eher als Sedimentfalle anzusehen ist. Auch 
wegen der relativen Nähe von Badestränden (Helgoland Düne) sollten diese Beobach-
tungen unbedingt durch erneute Untersuchungen überprüft werden. 

• Aufgrund der relativ geringen Wassertiefen im Bereich der Buchten und Förden und im Küs-
tenvorfeld der südwestlichen Ostsee (Kieler Bucht, Lübecker Bucht) ist davon auszugehen, 
dass Sturmereignisse zu starkem Seegang und Strömungen und daraus resultierend zu 
häufigen Grundseen führen. Solche hoch turbulenten hydrodynamischen Verhältnisse bie-
ten ein erhebliches Potenzial für die Freilegung und Umverlagerung von Munition. 

 

Fazit: 

Hinsichtlich der Hydrodynamik und der darauf basierenden Transport- und Verlagerungspro-
zesse ist in der schleswig-holsteinischen Nordsee im Wesentlichen in den Verdachtsflächen im 
Umfeld von Sylt mit einem eher geringen Gefährdungspotenzial zu rechnen. Aufgrund seiner 
Tiefe und Abgeschlossenheit ist das Helgoländer Loch nur peripher von den oberflächennahen 
hydrodynamischen Prozessen berührt. Das heißt das Austragungen aus dem Helgoländer Loch 
aufgrund des dort vorherrschenden hydrodynamischen Regimes als unwahrscheinlich angese-
hen werden können. 

Anders stellt sich die Situation in der schleswig-holsteinischen Ostsee dar, wo aufgrund der 
geringen Wassertiefen in den Förden und küstennahen Verdachtsflächen eine Umverlagerung 
und ein Transport von Munitionsaltlasten (im Ganzen, als Bruchstücke oder als gelöste Sub-
stanzen) aufgrund von Starkwindereignissen wahrscheinlich ist und auch im Laufe der letzten 
Jahrzehnte auch immer wieder vorgekommen ist. 

Insgesamt wird die hohe Dynamik der Küstengewässer für eine schnelle Verdünnung von ge-
lösten Schadstoffen im freien Wasser führen. 
 
 

10.1.6 Korrosion 

• Die Korrosion von Munitionskörpern kann auf Grund der sehr komplexen Zusammenhänge 
und der Vielzahl der dabei zu berücksichtigenden Parameter (Materialzusammensetzung 
und Materialstärke der Munitionskörper, Lagerungsbedingungen der Munition, Anwesenheit 
anderer Metalle im Umfeld usw.) nicht generalisierend bewertet werden. 

• Korrosion bis zur vollständigen Zerstörung der Munitionshülle ist an einzelnen Munitions-
teilen feststellbar. Andere Munitionsteile sollen fast unkorrodiert aufgefunden werden. 

• Die einzelnen Vorgänge der Korrosion unter natürlichen Lagerungsbedingungen im Meer 
sind bisher kaum an Munition untersucht worden, die sich von den üblicherweise im Was-
ser- oder Schiffbau verwendeten Stählen und sonstigen Metallen hinsichtlich der speziellen 
Legierung, des Gefüges usw. unterscheiden dürften. Hier besteht offensichtlich ein wissen-
schaftliches Kenntnisdefizit. 

• Eine belastbare Vorhersage über die zukünftig zu erwartenden Korrosionsraten und damit 
die mögliche Freisetzung von STV oder Tabun in das Meerwasser ist insoweit bisher nicht 
oder nur für Einzelfälle möglich. 

• Auf Grund der sehr unterschiedlichen Arten von Munition und deren kleinräumig variieren-
den Umgebungsbedingungen ist eine Zerstörung der Munitionshüllen und damit eine Frei-
setzung der STV in die marine Umgebung innerhalb sehr kurzer Zeiträume nicht wahr-
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scheinlich. Wahrscheinlicher ist eine zeitlich weit auseinander gezogene Freisetzung der 
STV aus den Munitionsteilen in die Umwelt, wobei die zeitliche Skala dieser Freisetzungen 
im Bereich von Jahrzehnten bis Jahrhunderten liegen dürfte. 

• Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass korrosive Prozesse in den meisten 
Wasserkörpern der westlichen Ostsee aufgrund der niedrigen Sauerstoffkonzentrationen in 
Bodennähe verlangsamt sind. 

 

Fazit: 

Die komplexen Vorgänge, die unter marinen Bedingungen zu einer Korrosion führen oder diese 
verhindern, sind zwar grundsätzlich bekannt. Wegen der Vielzahl der Einflussfaktoren sind bis-
her aber keine systematischen Aussagen möglich. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Fund-
beschreibungen hinsichtlich der Korrosion und wegen der großen Varianz der die Korrosion 
beeinflussenden Größen ist auszuschließen, dass die Korrosion an den Munitionsteilen einheit-
lich abläuft. Die zeitliche Entwicklung der Korrosion ist für die einzelnen Munitionskörper breit 
gestreut, so dass eine Schadstofffreisetzung sich über einen langen Zeitraum verteilen wird, 
wodurch sich die ökotoxikologischen Risiken minimieren. 
 
 

10.1.7 Eigenschaften der sprengstofftypischen Verbindungen und ihre Transformation 

• Über das Verhalten sprengstofftypischer Verbindungen in der Umwelt liegen eine ganze 
Reihe von Untersuchungen vor, sodass zumindest für die häufigsten STV wie TNT und RDX 
das grundlegende Ausbreitungsverhalten und die biotischen und abiotischen Transforma-
tionspfade abgeschätzt werden können. 

• Die meisten Studien zum Verhalten der STV beziehen sich dabei aber auf terrestrische Sys-
teme (Boden, Grundwasser), so auch die Arbeiten im Zusammenhang mit dem BMBF-
Förderschwerpunkt KORA, die die natürlichen Schadstoffminderung („natural attenuation“) 
der STV betreffen.  

• Untersuchungen des Verhaltens der STV in marinen Systemen sind hingegen selten. Die 
Übertragbarkeit der Erfahrungen aus dem terrestrischen auf den maritimen Bereich ist teil-
weise schwierig. 

• Sowohl der biotische Abbau und als auch die die abiotischen Transformationen der STV 
sind auf Grund der Komplexität der Vorgänge aber auch wegen Neigung der Abbauprodukte 
sich an das Sediment irreversibel anzulagern und der darauf beruhenden Schwierigkeiten 
des analytischen Nachweises noch nicht in allen Einzelheiten geklärt. In Folge dessen wur-
de z.B. eine vollständige Mineralisation von TNT bisher noch nicht nachgewiesen. 

• Allgemein scheint es so zu sein, dass der erste Abbauschritt beim TNT schnell abläuft, was 
zu sehr kurzen Halbwertzeiten von TNT in wässrigen Medien führt. Hingegen ist beim RDX 
der erste Abbauschritt schwieriger und langsamer als die nachfolgenden. 

• Die Untersuchungen zur Metabolisierung von Mischungen von RDX und TNT, wie sie in 
Sprengstoffen häufig vorkommen, zeigen eine gegenseitige Hemmung des Abbaus. 

• RDX und TNT können auf unterschiedlichen Stoffwechselwegen sowohl aerob als auch 
anoxisch oder anaerob umgebaut und verändert werden, wobei für das TNT die anaeroben 
Vorgänge relevanter sind. 

• Beim TNT läuft der photolytische Abbau sehr viel schneller ab. als der biotische. Bei ausrei-
chender Lichtintensität unterliegt TNT dabei einer sehr schnellen abiotischen Transformati-
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on. Bei tiefer unter der Wasseroberfläche liegender Munition kann dieser Vorgang wegen 
der Trübung des Seewassers jedoch keine große Rolle spielen. 

• TNT und vor allem seine Abbauprodukte neigen zu sehr starker Sorption an Tonmineralen 
und noch viel stärker an organischer Substanz. Dieses beeinflusst die Mobilität von TNT in 
Böden und Sedimenten sehr stark. 

 

Fazit: 

Die ökotoxikologische Wirkung von TNT ist nicht sehr hoch, da TNT unter verschiedenen Be-
dingungen metabolisierbar ist und auch photolytisch mit hoher Geschwindigkeit relativ schnell 
zerfällt. Es wird gleichzeitig bei organischen Sedimentanteilen recht stark sorbiert. Höhere TNT-
Konzentrationen im freien Meerwasser sind damit nicht zu erwarten. 

Anders sind die Bedingungen im Sediment zu bewerten. Dort kann es lokal zu Anreicherungen 
kommen, die toxikologisch auf die marine Umwelt in diesem Bereich wirken können. 
 
 

10.1.8 Eigenschaften des Kampfstoff Tabun und des Monochlorbenzols 

• Das für tierische Lebewesen akut hoch toxische Tabun ist leicht wasserlöslich und unterliegt 
im Meerwasser einer recht raschen Hydrolyse. 

• Die wahrscheinlichste Form der Freisetzung von flüssigem Tabun aus versenkten Granaten 
ist das Entweichen der Substanz durch kleine Löcher in den Munitionshülsen. Dieser Pro-
zess kann Tage, Wochen oder Monate dauern. Gelangt die Substanz in höheren Konzentra-
tionen ins Meerwasser, wird sie toxische Wolken bilden, die ihre größte Ausbreitung in der 
Nähe der Bodenoberfläche haben. 

• Die größten von toxischen Wolken betroffenen Flächen sollten bei ruhigem Wasser jedoch 
nicht größer sein als die Fläche des Versenkungsgebietes selber. 

• Wird eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 2,0 m/s zugrunde gelegt, wird sich der 
tabunhaltige Wasserkörper sehr rasch ausbreiten und die Tabunkonzentrationen bereits 
nach 3 min unter die Toxizitätsschwelle (0,001 mg Tabun/l) fallen. Eine durchschnittliche 
Strömungsgeschwindigkeit von 2 m/s ist allerdings sowohl für den Raum Helgoland als auch 
für den Ausgang des Kleinen Belts als zu hoch einzustufen, sodass die Verweildauern toxi-
scher Konzentrationen länger anhalten dürften. 

 

Fazit: 

Unter den zu vermutenden Granatendichten im Helgoländer Loch (N7) und im Kleinen Belt (V2) 
wird es vermutlich nicht zur Bildung von länger auftretenden und räumlich ausgedehnteren 
Tabun-Wolken kommen, da die sofort nach Freisetzung einsetzenden hydrolytischen Prozesse 
und auch strömungsbedingte Verdünnungen dem entgegenwirken. 
 
 

10.1.9 Ökotoxikologische Bewertung der Freisetzung von STV ins Meerwasser 

• An den meisten der betrachteten Versenkungsstellen kann davon ausgegangen werden, 
dass sich die versenkte Munition überwiegend in oberflächennahen Bereichen befindet und 
der Korrosion und Abrasion ausgesetzt ist. Nur an wenigen Stellen ist der Schluss zulässig, 
dass sie dauerhaft unter größeren Sedimentschichten liegt. 
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• Toxische STV treten aus beschädigten Munitionshülsen überwiegend in die oberflächen-
nahen und besonders dicht besiedelten marinen Bereiche der Flachmeere aus. Je nach La-
ge der Munition wird ein großer Teil der STV zuerst lokal in das umliegende und in der Re-
gel sanddominierte und damit porenraumreiche Sediment eindringen bevor es in das freie 
Wasser übertritt. 

• Es ist nicht davon auszugehen, dass es im porenraumreichen und stark von benthischen 
Lebewesen und deren Brut besiedelten Sediment lokal zu toxischen STV-Konzentrationen 
kommen kann (vergleiche Anhang 5). Dazu liegen jedoch bisher nur ansatzweise Unter-
suchungen vor; nicht zuletzt wegen der sehr schwierig zu handhabenden Probenahmen, 
wodurch die Erzielung verlässlicher Daten enorm erschwert ist. Gleichzeitig wird davon 
ausgegangen, dass diese belasteten Bereiche räumlich sehr begrenzt sind.  

• Im freien Wasserkörper (Pelagial) werden sich die STV unter den Strömungsbedingungen 
zumindest der Nordsee rasch verdünnen; allerdings ist zu beachten, dass die STV aus be-
schädigten Munitionskörpern kontinuierlich nachgeliefert werden. Ein Umstand, der in fast 
allen Labortestverfahren zur Prüfung der Toxizität von STV nicht beachtet worden ist.  

• Es ist davon auszugehen, dass akute oder chronische schädliche Effekte auf Lebewesen 
durch die STV weitgehend auf die unmittelbaren Bereiche der Versenkungsstellen be-
schränkt sind. An Versenkungsstellen mit besonders dichter und großflächiger Lagerung der 
Munition (wobei über deren Zustand derzeit nur gemutmaßt werden kann), könnte es evtl. 
zu einer flächigen Beeinträchtigung der Lebensgemeinschaften kommen, wenn die Munition 
kontinuierlich STV und in größeren Mengen in das umgebende, den Abbau u.U. verlangsa-
mende, Sediment freisetzt. 

• Auch niedrige TNT-Konzentrationen können subletale toxische Effekte, z.B. bei Fischen, 
auslösen, die sich in einem veränderten Blutbild oder einer veränderten Leberaktivität mani-
festieren. Ursache ist die Notwendigkeit aller aerob lebenden marinen Organismen ständig 
große Mengen an Umgebungswasser zur Extraktion von Sauerstoff oder auch zum Ausfil-
tern von organischen Partikeln zu Ernährungszwecken aufnehmen zu müssen. Das könnte 
gerade bei den ständig oder zeitweilig im Sediment lebenden benthischen Organismen zu 
u.U. zeitweilig starken Expositionen mit den STV führen. 

• Toxikologische Tests mit TNT oder anderen STV, in denen - zwar unter steady-state-Be-
dingungen - nicht die Letalität, sondern subletale Effektindikatoren (EC50- oder NOEC-Kon-
zentrationen) gemessen wurden, zeigen besonders bei TNT schon bei geringen Konzen-
trationen (z.B. im Bereich von 0,3 - 0,8 mg/l) Effekte. Besonders betroffen sind die Larven-
stadien benthischer Organismen, die häufig um das Zehnfache empfindlicher sind als ihre 
adulten Formen. Das kann u.U. auch für die lokale Entwicklung von Fischen von Bedeutung 
sein, da viele im benthischen Umfeld lebende Fische die Flachmeere mit ihrem struktur-
bildenden Pflanzenbewuchs in Nord- und Ostsee als Laichhabitate nutzen. 

• Bekannt ist, dass sich TNT als solches, besonders in Lebewesen, rasch verändert. 14C-
Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass es nur teilweise ausgeschieden wird. Der 
größte Anteil bleibt z.B. im Gewebe der Fische zurück, jedoch in einer gegenüber der Aus-
gangssubstanz veränderten Konfiguration. Nur vereinzelt liegen bisher Untersuchungen zur 
Toxizität dieser Substanzen vor. Zum Teil werden die Metabolite auch als potenziell toxisch 
eingestuft. Eine Akkumulation des reinen und als sehr toxisch bekannten TNT wird jedoch 
für sehr unwahrscheinlich gehalten. 

• Auch Pflanzen (Algen und Gefäßpflanzen) werden durch STV (besonders von TNT) in ihrer 
Entwicklung benachteiligt. TNT reichert sich bei Gefäßpflanzen in den Wurzeln an und führt 
zur ihrer Verkümmerung. Das könnte u.U. ein Problem für sich evtl. wieder ansiedelnde 
Zostera-Bestände werden. Wie auch bei tierischen Organismen ist auch die Empfindlichkeit 
bei Pflanzen sehr stark abhängig von der jeweils untersuchten Art. 
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• Zur Gewinnung der ökotoxikologischen Aussagen konnte leider nur sehr begrenzt auf kon-
krete Untersuchungsergebnisse aus den für Norddeutschland bestimmenden Meeres-
körpern zurückgegriffen werden. So liegen nur ganz vereinzelt Untersuchungsergebnisse 
vor, die an typischen Arten der Flachmeere, in den Fall der Nordsee, erhoben wurden (ge-
meint sind Arbeiten der schwedischen Gruppe um Frau Ek). 

• Besonders bedauerlich ist, dass auch in den nordamerikanischen Arbeiten manche Arten, 
die prinzipiell besonders stark den STV am Meeresboden, in Lebewesen oder im Wasser 
ausgesetzt sein können, gar nicht untersucht worden sind. Das gilt für Schnecken, für grö-
ßere Krebstiere, für Robbenarten und für Vögel. 

• Lokal, insbesondere an Versenkungsstellen mit einer relativ hohen Dichte an oberflächen-
nah liegender und jetzt schon oder in Zukunft durch Korrosion beschädigter Munition, wären 
negative Effekte auf Organismen und Lebensgemeinschaften nicht auszuschließen. Ent-
sprechende Tendenzen wären durch Beprobungen des Sediments sowie durch Unter-
suchungen der Vielfalt und der Vitalität auch submerser Lebensgemeinschaften in der Nähe 
der kritischen Versenkungsstellen erkennbar zu machen. 

 

Fazit: 

Ob unter den in der Nord- und Ostsee gegebenen Bedingungen von TNT oder seinen Abbau-
produkten ökotoxikologische Wirkungen auf Lebensgemeinschaften ausgehen, kann nicht ab-
schließend beurteilt werden, da sowohl entsprechende Untersuchungen zur STV-Konzentration 
im Meerwasser als auch zu den Lebensgemeinschaften im Umfeld von versenkter Munition 
fehlen. 

Mögliche negative Auswirkungen werden aber auf den unmittelbaren Nahbereich der Munition 
beschränkt bleiben. Großräumige ökotoxikologische Schäden sind praktisch auszuschließen. 
 
 

10.1.10 Ökotoxikologische Bewertung der Freisetzung von Tabun ins Meerwasser 

• Tabun oder ‚GA’ (Ethyl-N-dimethylphosphoramidocyanidat) ist ein flüssiger Nervenkampf-
stoff mit hoher schädigender Wirksamkeit bei tierischen Organismen. Seine Hauptangriffs-
punkte sind das Nervensystem und, allerdings mit weit geringer Relevanz, der Blutkreislauf. 
Die Substanz besitzt eine starke Wirksamkeit als Inhibitor der Acetylcholinesterase. Tabun 
behindert den Abbau der Acetyl-Cholin-Esterase in Nervenzellen. Die Substanz reichert sich 
an und blockiert die Weiterleitung der Nervenimpulse in den Synapsenzellen des zentralen 
Nervensystems. In der Folge werden vor allem die Nerven blockiert, die die Skelettmuskeln 
kontrollieren, sodass sämtliche Bewegungsabläufe massiv beeinträchtigt werden. 

• Grundsätzlich hängt das Verhalten chemischer Substanzen in der marinen Umwelt ab von 
deren chemischen und physiko-chemischen Eigenschaften und bestimmten abiotischen 
Faktoren wie der Temperatur, der Salzkonzentration und dem pH-Wert des Wassers. Da 
der pH-Wert mariner Gewässer recht konstant ist - er liegt zumeist im leicht alkalischen Be-
reich - sind die am stärksten das Verhalten in Meeresgewässern beeinflussenden Faktoren 
die Salzkonzentration und die Temperatur (HELCOM CHEMU 1994). 

• Die ökosystemare Wirkung von Tabun auf benthische Organismen besteht in dem Verlust 
an Biomasse und an Produktivität, wodurch gleichzeitig wegen der Bedeutung des Makro-
zoobenthos für lokale Nahrungsnetze auch diese beeinträchtigt würden. Prinzipiell können 
auch Abbauprodukte in das Umgebungswasser in potenziell für marine Organismen toxi-
schen Konzentrationen abgegeben werden.  
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• Lebensraumeffekte werden beeinflusst durch die Größe des betroffenen Gebietes und den 
Zeitraum über den die Wirkung des Nervengiftes anhält. Letztlich hängt das Ausmaß der 
Schädigung jedoch ab von zahlreichen Zufallsfaktoren, die die Wirkstofffreisetzung beein-
flussen. Da Tabun-Kampfstoffgranaten ihren flüssigen Inhalt plötzlich und ohne Kenntnis 
über den Erhaltungszustand der Munitionskörper zufällig und über Zeiträume von fünf bis 
fünfzig Jahren hinweg freisetzen können, können die Lebensräume unter Umständen sehr 
lange betroffen sein. 

• Die Länge der Erholungszeiten von zerstörten Lebensgemeinschaften kann sehr unter-
schiedlich sein. Sie kann Tage oder Monate betragen, je nachdem wie lang es in einem 
Versenkungsgebiet dauert, bis sämtliche vorhandene Munition in einem Versenkungsgebiet 
den Kampfstoff abgegeben hat. Ist das der Fall, kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass die Erholung von benthischen oder demersalen Lebensgemeinschaften unter den in 
der Nord- und Ostsee herrschenden Bedingungen recht rasch vonstattengehen wird 

• Die Versenkung toxischer Kampfstoffe im Meer kann zwar zum Absterben oder zur Schädi-
gung einer großen Zahl von Organismen innerhalb des Versenkungsgebietes führen. Dieser 
Vorgang kann jedoch gerade vor dem Hintergrund des Potenzials zur raschen Regenerati-
on, als auch der enorm großen unbelasteten Regionen in der Nachbarschaft der Versen-
kungsgebiete als reversibel eingestuft werden. 

 

Fazit: 

Für Tabun bzw. Monochlorbenzol gilt grundsätzlich eine ähnliche Bewertung wie für die STV. 
Kleinräumige Schädigungen in der marinen Umwelt sind im Nahbereich von Vorkommen mit 
Kampfstoffmunition anzunehmen, vor allem im Sediment. Größräumig sind ausgehend von dem 
derzeitigen Kenntnisstand entsprechende Schäden aber nicht zu erwarten. 
 
 

10.1.11 Bewertung der Versenkungsgebiete und Verdachtsflächen 

• Aufgrund der Informationen über die Menge, der vor Sylt versenkten Munition sind die dorti-
gen Versenkungsgebiete als potenziell relevante Quellen von Schäden für die dortigen Le-
bensgemeinschaften einzustufen. Dort kann im unmittelbaren Umfeld der vermutlich teil-
weise recht stark korrodierten Munition eine Schädigung der dort existierenden standorttypi-
schen sessilen oder beweglichen Arten durch freiwerdende Sprengstoffverbindungen nicht 
ausgeschlossen werden. Diese Vorkommen sind wegen der Brisanz der Schadstoffe 
(Tabun) und wegen der Nähe zu Seeschiffahrtsstraßen und Touristen von besonderer Rele-
vanz. 

• Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Versenkungsstelle N7 im Helgoländer Loch 
zu. An dieser Stelle ist vor über 60 Jahren chemische Kampfstoffmunition ggf. in Verbindung 
mit konventioneller Munition versenkt worden. Über den Zustand der Munition und über die 
Lage der verschiedenen Munitionstypen existieren keine eindeutigen Informationen. Ander-
erseits besitzen die rings um die Felseninsel vorkommenden Lebensräume eine große öko-
logische Bedeutung, da dort ein felsengeprägtes Watt und ein recht tiefer Einschnitt in den 
Untergrund nah nebeneinander liegen. Besonders schutzwürdige ist auch die intensive tou-
ristische Nutzung auf den Helgoländer Inseln. 

• Aufgrund der enormen akuten Toxizität des Kampfstoffes Tabun und der ungeklärten mögli-
chen gegenseitigen Beeinflussung der verschiedenen Munitionstypen wären nähere Unter-
suchungen, möglichst in regelmäßigen Abständen, zum Zustand der dort lagernden Muniti-
on zu empfehlen. Aufgrund der raschen Abbaubarkeit von Tabun in Meerwasser sollte je-
doch nicht das Tabun selbst als möglicher Indikator für die Freisetzung oder Nicht-Frei-
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setzung dieser Substanz herangezogen werden, sondern Mono-Chlorbenzol. Letzteres be-
sitzt ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Toxizität für Lebewesen. 

• In der Meldorfer Bucht ist nicht zu vermuten, dass die verschossen Munition in großer Dich-
te vorkommt. Eine detaillierte Bewertung der Exposition ist mangels entsprechender Daten 
derzeit nicht möglich. 

• Die Informationen über die Mengen an versenkter Munition in der westlichen Ostsee sind 
leider weniger ergiebig, als die Informationen über die in der Nordsee gelegenen Versen-
kungsgebiete. Es fällt auf, dass besonders die in den Buchten und Förden gelegenen Ver-
senkungsgebiete und Verdachtsflächen oftmals sehr nah an die Küsten mit ihrer touris-
tischen Nutzung oder sogar an besiedelte Bereiche heranreichen. Das betrifft jedoch weit 
überwiegend Munition mit konventionellen Sprengstoffen. Manche der Versenkungsgebiete, 
die sich gerade noch in den letzten Jahren als besonders fundreich erwiesen haben, sollten 
möglichst näher untersucht werden. Das würde am stärksten gelten für die als munitions-
reich eingestuften Versenkungsgebiete O5 (Kolberger Heide), O8 (Pelzerhaken) sowie O9 
(Neustädter Bucht). An diesen Stellen kann eine Gefährdung der Lebensgemeinschaften 
aufgrund der dort vermuteten Munitionsdichte nicht ausgeschlossen werden. Diese Gebiete 
sollten deshalb der Schwerpunkt der weiteren Untersuchungen und Räumaktivitäten sein. 

• In den Förden kann angenommen werden, dass die Munition von Sediment überdeckt ist 
Sie dürfte dabei in den weichen Schlick eingesunken sein, da Sedimentationsraten im Be-
reich der Ostsee zu niedrig sind, um die Munition tatsächlich „einzubetten“.   

 

10.1.12 Gesamtbewertung  

• Grundsätzlich ist derzeit nicht zu erkennen, dass eine großräumige Gefährdung von Öko-
systemen in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee durch die STV oder Tabun 
möglich ist. Diese Bewertung beruht auf folgenden Einschätzungen: 

o Größere Anhäufungen von Munitionsaltlasten finden sich nach vorliegenden Informatio-
nen nur in einigen Teilbereichen der Küstengewässer. 

o Die Freisetzung von STV und Tabun in die marine Umwelt ist durch die zeitliche Ver-
zögerung des korrosiven Angriffes auf die Munition in Verbindung mit der bereichsweise 
auftretenden Überdeckung der Munition mit Sedimenten in der Regel stark verzögert. 
Durch die Überdeckung der Munition mit Sediment wird dabei nicht unbedingt die Korro-
sion selber verhindert, sondern es stellen sich daduch ein Sauerstoffmangel und damit 
reduzierende Verhältnisse im Umfeld des Munitionskörpers ein. 

o Gleichzeitig sorgt im Nordseebereich die hohe, vor allem tidebeeinflusste Dynamik der 
Strömungen im Bereich der Versenkungsgebiete für eine schnelle Verdünnung der STV 
und von Tabun im Meerwasser. Nur sehr wenig ist allerdings bekannt über das Verhal-
ten von in das Sediment entlassenen STV (Austausch des Porenwassers mit dem freien 
Wasserkörper). 

o Unter den aeroben und teilweise auch belichteten Milieubedingungen im Seewasser ist 
von einer schnellen biotischen und abiotischen Transformation der Ausgangs-STV aus-
zugehen; allerdings ohne dass dadurch die Toxizität zurückgehen muss, da einige Ab-
bauprodukte ebenfalls hoch toxisch sind.  

o Diese kann im Bereich der teilweise stark schwebstoffhaltigen und sauerstoffarmen in-
neren Förden der Ostseeküste lokal und ggf. saisonal allerdings anders sein. 

o Damit ist insgesamt mit Konzentrationen der STV und deren Abbauprodukten im See-
wasser (Pelagial) zu rechnen, die nach den vorliegenden Literaturdaten die Wirkungs-
dosen erheblich und großräumig unterschreiten. 
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• Ähnlich ist die großräumige Gefährdung durch Tabun und das begleitende Mono-Chlor-
benzol zu bewerten. Hier spielt vor allem die sehr gute Wasserlöslichkeit und 
Hydrolysierbarkeit des Tabuns eine Rolle. Das Mono-Chlorbenzol ist demgegenüber zwar 
sehr viel persistenter, allerdings auch weniger wasserlöslich und damit immobiler. 

• Tabun würde jedoch aufgrund seiner sehr hohen akuten Toxizität und recht raschen Frei-
setzung sehr viel schneller gegenüber tierischen Organismen wirksam, als die nur langsam 
aus der korrodierten Munition entweichenden herkömmlichen STV. 

• Anders kann unter bestimmten Bedingungen die kleinräumige Situation im unmittelbaren 
Bereich der versenkten Munition einzuschätzen sein. Wenn lokal aus korrodierten oder 
sonstwie zerstörten Munitionsteilen STV freiwerden, kann eine Schädigung von marinen 
Ökosystemen kleinräumig nicht ausgeschlossen werden: 

o Im unmittelbaren Umfeld der Munition könnte dann eine Konzentration von STV oder 
Tabun bzw. deren Abbauprodukte im Wasser oder Sediment erreicht werden, die die 
bekannten Wirkungsdosen überschreiten könnte.  

o Besonders gefährdet wären dann sessile Organismen in der Umgebung der Munition 
und Organismen, die sich im Sediment oder an der Sedimentoberfläche langsam be-
wegen, vor allem, wenn diese Organismen Sedimentkörner oder Schlickteilchen zur 
Nahrungsaufnahme in den Körper aufnehmen. 

• Kleinräumig können auch Schädigungen bei Tieren auftreten, die mit höheren Konzentra-
tionen von gelöstem Tabun in Kontakt kommen. Eine Wirkung auf Pflanzen ist auf Grund 
des Wirkmechanismus von Tabun ausgeschlossen. 

• Eine abschließende Bewertung dieser kleinräumigen Risiken ist für die konkreten Versen-
kungsgebiete und Verdachtsflächen derzeit noch nicht möglich, weil wesentliche Daten ge-
rade für die bekannten Versenkungsgebiete, in denen marine Messkampagnen u.a. wegen 
der dort herrschenden Risiken aus der versenkten Munition nicht durchgeführt wurden, nicht 
vorliegen. Dieses betrifft: 

o Genaue Lokalisierung der Munitionsfunde und Bewertung der Fundsituation und des 
Fundzustands. 

o Erfassung der Sedimentmächtigkeiten über der eingesunkenen Munition (Ablagerung 
nach etwa 1945) und der Sedimenteigenschaften (Korngrößenverteilung und minerali-
sche Zusammensetzung, Corg-Gehalt, Redoxmilieu usw.) 

o Kartierungen der Lebensgemeinschaften im Umfeld der Munition  

• Eine Exposition von Menschen gegenüber sprengstofftypischen Verbindungen kann nicht 
generell ausgeschlossen werden. Besonders ‚anfällig’ für Expositionen von Menschen sind 
natürlich die Küstenbereiche, in den sich Menschen (Einheimische und Gäste) regelmäßig 
aufhalten (Ferienorte, Strände, usw., seltener vermutlich offene Wattflächen). 2,4,6-TNT und 
die anderen STV wirken auch auf Menschen schädlich.  

• In diesem Zusammenhang sind vor allem die Versenkungs- und Verdachtsgebiete der Ost-
see relevant, da sie häufig küstennah liegen und die Wassertiefen dort relativ gering sind 
(z.B. auch für Sporttaucher erreichbar). 

• Ausgehend von dem vorliegenden Kenntnisstand wird aus ökotoxikologischer Sicht augen-
blicklich keine dringliche Notwendigkeit gesehen Räummaßnahmen in der schleswig-
holsteinischen Nord- und Ostsee versenkten Munition vorzunehmen. Dieses begründet sich 
damit, dass wesentliche Schädigungen von Ökosystemen im Meer zumindest großräumig 
nicht zu befürchten sind und sich diese, wenn sie denn aufträten auch regenieren können.  



Ökotoxikologisches Gefahrenpotential durch Arbeitsgemeinschaft 
sprengstofftypische Verbindungen und Tabun aus  „Rüstungsaltlasten im Meer“ 
Munitionsaltlasten in der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee Seite 238 

 
 

 
F:\_Projekte\P 01 233_09 Rüstungsaltlasten Ostsee\18_Berichte\Bericht_Endfassung_21_09_2011.doc  

• Es sprechen aber andere Gründe (Sicherheit der Schifffahrt, Schutz der Küstenbewohner 
und Touristen usw.) für eine lokale Räumung vor allem von Munitonsanhäufungen. 

• Ein Auffinden der Munition dürfte ausserhalb der bekannten massiven Vorkommen in den 
Versenkungsgebieten aufgrund der recht weiträumigen Verbreitung der Munition nach vie-
len Jahrzehnten vermutlich einen sehr großen Aufwand erfordern, u.a., weil die Munition an 
manchen Stellen mit Sedimenten überlagert sein dürfte oder in tiefem Wasser liegt. Damit 
ist die Verhältnismäßigkeit einer Sondierung und gezielten Räumung der Munition in Ver-
bindung mit der von ihr höchstens lokal ausgehenden Gefährdung in vielen Fällen nicht ge-
geben. 

• Allerdings können verlässliche Aussagen über Gefährdungen nur anhand konkreter Infor-
mationen über Zustand und Munitionsdichte gemacht werden. Daher könnten alternativ ge-
zielte Sondierungen der Munitionsvorkommen (Sonartechnik, Magnetik o.ä.), Sediment-
beprobungen und der Nachweis von STV oder Chlorbenzol als Indikatoren für den lokalen 
Zustand der Munition liefern. Die Untersuchungsstellen sollten vorher in einem kritischen 
Auswahlverfahren, in das alle verfügbaren Informationen einfließen sollten und unter Zuhil-
fenahme der Experten des Kampfmittelräumdienstes ausgewählt werden. 

• Die Risiken einer Munitionsbergung wurden im Rahmen der vorliegenden Gefährdungsab-
schätzung nicht betrachtet. Allerdings ist entsprechend der Erfahrungen beim Umgang mit 
Munition im marinen Bereich eine solche flächenhafte Räumung sicherlich mit Risiken für 
die Munitionsräumer (Explosionsrisiken) verbunden. Gleichzeitig besteht bei der Munitions-
bergung auch ein Risiko für die marine Umwelt (Risiko durch eine verstärkte Freisetzung 
von STV; Zerstörung von Lebensräumen durch massive Eingriffe in den Meeresboden). 
Letztere würden sich jedoch wieder regenerieren. 

 
 

10.2 Handlungsempfehlung 
10.2.1 Dokumentation 

• Wir empfehlen, die Datenerfassung über Munitionsfunde in den schleswig-holsteinischen 
Gewässern und Küsten zu verbessern: 

o Ziel sollte es zukünftig sein, eine Informations-Struktur zur transparenteren Datenerfas-
sung unter dem Aspekt einerseits der Beurteilung der Gefahren aus der Munition selber 
als auch zur zukünftig besseren Beurteilung der Gefährdung durch die STV und ggfs. 
von chemischen Kampfstoffen in der marinen Umwelt zu erhalten.  

o Hierzu gehören die Erfassung der Munitionsfunde mit genauer Lokation der Fundstelle, 
Beschreibung der Fundsituation, des Zustandes der Munition über eindeutige definierte 
Schlüssel z.B. zum Korrosionszustand und zur Bezünderung, Fotodokumentation und 
Erfassung dieser Daten in einem geografischen Informationssystem.  

o Aufgeführt werden sollten auch die endgültige Beseitigung der Munition und Informatio-
nen, die dabei gewonnen werden (Art und Zustand des Explosivstoffes). 

• Ergänzend wird empfohlen zu prüfen, ob und ggf. mit welchem Aufwand eine Aufarbeitung 
von Archivunterlagen zu Kampfmittelfunden und –räumungen erfolgen kann. Hierbei sollte 
ein ähnliches Informationsmuster zur Anwendung kommen, wie bei der Erfassung aktuell 
gefundener und geräumter Munition. 

• Diese Daten sollen einerseits für die Dokumentation des Kampfmittelräumdienstes genutzt 
werden können, als auch für die Meldungen im Zusammenhang mit multinationalen Ab-
kommen (z.B. OSPAR) und schließlich sollte anhand dieser Daten eine genauere Ein-
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schätzung der ökotoxikologischen Gefährdungen bei einer späteren Begutachtung ermög-
licht werden. 
 
 

10.2.2 Vermessungen 

• Da im Gegensatz zu den niedersächsischen Versenkungsgebieten, die in der Regel wäh-
rend der umfassenden ersten Studien im Rahmen des Rüstungsaltlastenprogramms Nie-
dersachsen Anfang der neunziger Jahre detailliert untersucht wurden, für die schleswig-
holsteinischen Versenkungs- und Verdachtsgebiete nur wenig belastbares Informations- 
und Kartenmaterial existiert (eine Ausnahme bildet wegen der dort durchgeführten Untersu-
chungen das Helgoländer Loch), wird empfohlen mit modernen geophysikalischen Kartie-
rungsmethoden wie z.B. Side-Scan-Sonar, Magnetometer, Subbottom Profiler, induktive 
Methoden, etc. die wesentlichen Versenkungs- und Verdachtsflächen detailliert zu vermes-
sen und ggfs. Anschließend auch zu beproben. Hierbei sollten möglichst detaillierte Informa-
tionen sowohl über Art und Menge als auch über den Zustand der gefundenen Munition ge-
wonnen werden.  

• Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Untergrund der inneren und äußeren Kieler Förde 
bzw. der Kieler Bucht geworfen werden, da über dieses Gebiet einerseits berichtet wird, 
dass dort unmittelbar nach dem Krieg größere Mengen an Munition versenkt und mit Bau-
schutt zugeschüttet wurden, anderseits die Förde mit diesen eventuellen Altlasten aber in 
unmittelbarer Nähe einer Großstadt liegt und einer vielfältigen Nutzung unterliegt. Da diese 
Munition in manchen Bereichen von großen Mengen von Bauschutt überdeckt sein soll, wird 
seine Detektion recht problematisch werden. Aber nur eine klare Erkenntnis wo Altmunition 
liegt und wie dick diese mit Sediment überdeckt ist, kann eine sichere Gefahrenabschätzung 
für dieses dicht besiedelte und genutzte Gebiet gewährleisten.  

 

10.2.3 Vor Ort-Erkundungen 

• Erfassung der „Schlüsselparameter“ an relevanten Versenkungsgebieten und Verdachts-
flächen. Hierzu zählen: Korngrößenverteilung, Porosität, Permeabilität, TOC-Konzentratio-
nen, die Verfügbarkeit von Sauerstoff im Sediment (Redoxpotenzial/Eh), mikrobielle Aktivität 
im Sediment. Zu diesen Parametern liegen allgemein nur lückenhaft Daten vor. Hinzu 
kommt, dass es sich oftmals nur um einzelne Messungen handelt, die hinsichtlich der Größe 
der Versenkungsgebiete nicht repräsentativ sind. Die Daten könnten zu einer verfeinerten 
Bewertung der Gefahr der STV- oder Chlorbenzol-Freisetzung in die Umgebung und das 
Meerwasser genutzt werden und so dazu beitragen, ein verlässlicheres Bild der Situation zu 
erlangen. 

• Keine verlässlichen und räumlich zugeordneten Informationen liegen über die Lebensräume 
im Bereich der Versenkungsgebiete vor. Um die Wechselwirkung zwischen Munition resp. 
STV und den lokalen submarinen Lebensgemeinschaften besser zu erfassen, wird emp-
fohlen, im Bereich der relevanten Versenkungsgebiete eine Erfassung der sublitoralen Le-
bensräume durchzuführen und möglichst auch Aussagen zu deren Vitalität zu treffen. 

• Hinsichtlich der konkreten Belastungssituation im Umfeld der versenkten Munition liegen 
kaum belastbare Informationen zum Vorhandensein der STV oder von Tabun/Chlorbenzol 
vor. Es sollte überlegt werden an ausgewählten Lokationen, an denen Munition identifiziert 
wurde (vgl. oben), Probenahmen an den Kompartimenten Meereswasser, Sediment (tiefen-
zoniert) und Porenwasser durchzuführen. Damit sollten exemplarisch Fragen nach der kon-
kreten STV-Belastung der Lebensräume im näheren und weiteren Umfeld der Munitions-
körper beantwortet werden. Dabei ist auf eine dem Stand der Wissenschaft entsprechende 
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Probenahme, Probeaufbewahrung und Probenaufbereitung zu achten. Es sollte geprüft 
werden, ob sowohl eine schnelle vor Ort Analytik als auch eine detaillierte STV-Analytik an 
Land möglich und erforderlich ist.  

• Es ist zu empfehlen, für eine wissenschaftlich-technisch begründete Abschätzung des Kor-
rosionsverhaltens unterschiedlichster Munitionsarten an verschiedenen Orten von Nord- und 
Ostse zielgerichtete Forschungsarbeiten zur Frage der Korrosion von alter Munition durch-
zuführen. Diese sollten aus den folgenden Komponenten (Arbeitspakete, Aufgabengebiete) 
bestehen: 

o Umfassende Up-to-date-Recherche und fachlicher Austausch mit nationalen und inter-
nationalen Fachleuten, Institutionen usw. über den aktuellen Stand der Korrosions-
forschung zu Rüstungsaltlasten in den Weltmeeren. Zusammenfassung dieser Erkennt-
nisse in einem Handbuch mit Datenbank. 

o Exemplarische Labor- und Felduntersuchungen zur Korrosion von ca. 20 verschiedenen 
Munitionskörpern mit repräsentativen Metallen (Stahl, Aluminium-Legierungen, Messung 
usw.) im Labor/Technikum und an 20 repräsentativen Stellen in der Nordsee über ca. 3 
Jahre. 

o Entwicklung eines Vorhersage-Modells, Nutzung der erhobenen Versuchsdaten zur Ka-
librierung des Modells; Abgleich mit bereits in der Entwicklung befindlichen Modellen im 
Ausland. 

o Eine enge Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Fachleuten in einem Forschungs-
verbund, der auf ca. 3 - 5 Jahre anzulegen wäre, sollte angestrebt werden. 

• Ergänzend zu den genannten Untersuchungen wird eine pilotartige Untersuchung der loka-
len Verhältnisse an jeweils einem ausgewählten Versenkungsgebiet in der Nord- und Ost-
see vorgeschlagen. Weitergehende Überlegungen dazu enthält die Anlage 6. 

 
 

10.2.4 Monitoring 

• Regelmäßige Vor-Ort-Erhebungen können dazu beitragen, sowohl ein Bild von der Entwick-
lung des Zustandes der versenkten Munition als solcher (gerade der Zustand der Munition 
wird sich in Zukunft deutlich verschlechtern), als auch über die Entwicklung der im Zusam-
menhang mit der versenkten Munition diskutierten ökotoxikologischen Schäden zu erhalten 

• Entsprechende Untersuchungen können in ein Monitoringprogramm münden, in dessen 
Rahmen an ausgewählten Stellen und zu festgelegten Zeiten vorher festgelegt Zustands-
parameter erhoben werden 

• Vor der Installation eines Monitoringprogramms müssten jedoch in einer Testphase metho-
dische Fragen und Fragen der repräsentativen Flächenauswahl geklärt werden. Dazu sollte 
auch die Klärung der Frage gehören, ob das altlastenbezogene (Munitions-)Monitoring in 
andere bereits bestehende oder im Aufbau befindliche Monitoringprogramme eingebunden 
werden kann 

• Um die durch die Altmunition zu verantwortende Belastungssituation und ihre zukünftige 
Entwicklung langfristig erkennbar zu machen, sollten eine regelmäßige chemisch analyti-
sche Untersuchung des Umfeldes der Munition und die Erfassung der Lebensräume und ih-
rer Organismenausstattung in das Untersuchungsprogramm aufgenommen werden.  
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