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Umwelt & Monitoring
Arbeiten mit Respekt vor 
der Ostsee 

B
ei Planung und Bau der Nord Stream-Pipelines wurde großer Wert 

darauf gelegt, mögliche negative Auswirkungen auf die empfind-

liche Ostseeumwelt auf ein Minimum zu beschränken. Mehr als 

40.000 Leitungskilometer wurden von Forschungsschiffen über 

und unter Wasser untersucht, um eine technisch machbare, sichere 

und umweltfreundliche Route zu finden. Dabei flossen sorgfältige 

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) ein, die neben den Untersuchungsergeb-

nissen, etwa für den Meeresboden auch verfügbare Daten über die Ostsee und 

ihre Nutzung, wie für Schifffahrtskorridore, berücksichtigte. Nach Abschluss der 

Analyse wurden dann 2008 im Rahmen des Antragsverfahrens für die Bau- und 

Betriebsgenehmigungen der Anrainer die russischen und schwedischen UVPs 

publiziert. Die finnischen, dänischen und deutschen folgten 2009 (siehe Artikel zum 

Genehmigungsverfahren auf Seite 67). Die Dokumente erwiesen sich auch im Hin-

blick auf das Konsultationsverfahren als hilfreich, das vom UNECE-Übereinkommen 

über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) gefordert 

wird. Die Konvention sieht vor, dass alle unterzeichnenden Staaten im Fall von vor-

geschlagenen Aktivitäten mit möglichen grenzüberschreitenden Umweltfolgen von 

Bedeutung ihre Nachbarn konsultieren. Aus den UVP-Unterlagen ging hervor, dass 

die Auswirkungen von Bau und Betrieb der Nord Stream-Pipelines vorübergehend, 

örtlich begrenzt und von geringem Ausmaß sein würden, was durch ein Monitoring 

nach der Fertigstellung auch bestätigt wurde.

Für die fünf beteiligten Länder wurden Monitoring-Programme entwickelt, die den 

Umweltanforderungen in den Genehmigungen des jeweiligen Landes sowie den 

Bedingungen der Kreditgeber entsprachen. Jedes der fünf Programme berücksich-

tigt die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt im jeweiligen Land – vom Bau bis 

zum Betrieb der Pipelines. „Die Ausgangsbedingungen wurden vor den betreffen-

den Baumaßnahmen aufgenommen“, erklärte Bruno Hälg, Nord Stream Head of 

Environmental and Social Management.

Die Ostsee ist ein sensibles Ökosystem. Der eingeschränkte Wasseraustausch 

mit der Nordsee ist nur einer der Faktoren, die sie besonders anfällig machen, 

erklärte Hälg: „Im Vergleich zu anderen Meeren ist das Wasser brackig und flach. 

Der Schiffsverkehr ist traditionell stark und nimmt weiter zu. Außerdem ist sie für � 

Vor Beginn der Bauarbeiten an Land 
erfolgt eine Bestandsaufnahme der 
Bodenschichten in Russland und 
Deutschland. Das Monitoring deckt 
auch Kulturgüter in Russland und 
Finnland ab.

Monitoring bei der Munitionsräu-
mung in finnischen Gewässern.

Die Wasserbewegungen an den Pipe- 
lines werden überwacht, um zu bele- 
gen, dass damit die natürliche Strö-
mung auf dem Meeresboden nicht ge- 
stört wird. Die Schadstoffbelastung 
wird durch Sedimentproben vor und 
nach dem Aufschütten von Felsge-
stein, den Grabungen und der Muniti- 
onsräumung geprüft. Die Auswirkun-
gen auf Fische, Vogelpopulationen 
und Meeressäuger in Finnland und 
Russland werden erforscht.

2009

Untersuchung in russischen und 
finnischen Gewässern beginnt.

Vor den Verlege- und Stabilisierungs- 
arbeiten wird in russischen Gewäs-
sern eine Bestandsaufnahme der 
Wasserqualität gemacht. Die Masse 
des bei der Munitionsräumung frei-
gesetzten Sediments ist in finnischen 
Gewässern nur zehn Prozent der im 
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Be-
richt (UVP) prognostizierten Menge. 
Nach der Räumung wird eine leichte 
Zunahme der Trübung der untersten 
Wasserschicht gemessen, aber keine 
erhöhte Schadstoffbelastung. 

2010

Die Wasserqualität in Baugebieten 
wird überwacht.

Das Monitoring in der Bucht von Por-
towaja und im russischen Tiefsee- 
abschnitt sowie in finnischen, deut-
schen und schwedischen Gewässern 
läuft an. In Schweden bleibt die durch 
die Bautätigkeit verursachte Trübung 
in der Nähe sensibler Gebiete weit 
unter dem von Umweltbehörden fest- 
gelegten Grenzwert. Der im Durch-
schnitt gemessene Wert liegt bei 
2 Milligramm/Liter, was den Normal-
bedingungen entspricht. Der Grenz-
wert liegt bei 15 Milligramm/Liter über 
Normalbedingungen. Zum Vergleich: 
Ein Wintersturm führt zu Trübungs-
werten von 10 bis 15 Milligramm/Liter.
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Fischpopulationen werden auf verschiedene Weise überwacht. Zum Beispiel werden Fische gefangen, um vor und nach dem 
 Bau die jeweils vorherrschenden Arten zu ermitteln. Studien aus den Jahren 2010–2012 zeigten, dass die Aktivitäten keine oder nur geringe Auswirkungen 

haben. Die Pipelines könnten als künstliches Riff fungieren und so ein neues Habitat für Fische schaffen. 

Die Meeressäuger in der Nähe der Anlandestellen werden beobachtet, um festzustellen, ob sie durch erhöhte Trübung und verstärkten  
Schiffsverkehr während des Baus irritiert wurden. Das Monitoring umfasst Robbenzählungen von Schiffen aus sowie den Einsatz von Unterwasser- 

horchgeräten zum Aufspüren von Schweinswalen. Die Anzahl der Kegelrobben hat sich während des Baus nicht verändert.



versenkte Munitionsbestände und Minen sowie allerlei Verunreinigungen bekannt –  

etwa Schwermetalle. Neben diesen Faktoren, die das Ökosystem bedrohen, gibt 

es eine hohe Dichte von Schutzgebieten und zahlreiche Wracks, die das vielfältige 

Kulturerbe der Ostsee ausmachen.“ Obwohl Hälg Erfahrung mit Großprojekten hat, 

die geographische und nationale Grenzen überschreiten, war die Bewältigung der 

schieren Masse an Umweltschutzanforderungen bei diesem Projekt eine gewal-

tige Herausforderung – die er mit seinem Team gemeistert hat. „Unser Pflichten-

heft umfasst mehr als 2.000 Verpflichtungen, die 350 Umweltschutzgesetze und 

-bestimmungen im Ostseeraum betreffen. Nichts davon dürfen wir auslassen. Die 

Verpflichtungen beinhalten sämtliche nationalen Auflagen, die mit den beteiligten 

Ländern vereinbart wurden, sowie unsere Zusagen in den verschiedenen Umwelt-

verträglichkeitsprüfungen“, sagte Hälg weiter.

Im Brackwasser der Ostsee ist nur eine begrenzte Zahl von Tier- und Pflanzenarten 

lebensfähig, daher mussten Schutzmaßnahmen getroffen werden, wo immer sie 

von der Bautätigkeit betroffen waren. „In der ganzen Ostsee gibt es geschützte Ge-

biete“, erklärte Hälg. „Nicht nur an der Küste, sondern auch in flachen Gewässern 

vor der Küste, wo sich Ruhe- und Futtergebiete von Zugvögeln befinden. Es gibt 

zum Beispiel Natura-2000-Gebiete [gemäß der Habitatrichtlinie von 1992 ausge- 

wiesene Schutzgebiete] zum Schutz der am stärksten bedrohten Arten und Habi-

tate in Europa sowie HELCOM-Schutzgebiete.“

HELCOM (die Helsinki-Kommission) setzt sich für den Schutz der Ostsee vor Ver-

schmutzung und für die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts ein. 

Nord Stream hat von Anfang an mit dieser wichtigen Institution zusammengearbei-

tet. „HELCOM hat uns mit den Daten von Messstationen unterstützt, im Gegenzug 

stellen wir unsere Daten zur Verfügung“, sagte Hälg. Verschiedene Meeressäuger, 

Plankton, Fische, Pflanzen und andere Lebewesen, die sich an das Brackwasser 

angepasst haben, werden von HELCOM als gefährdet eingestuft. Aufgrund des 

starken Wirtschaftswachstums der Ostseeanrainer nimmt die Verschmutzung zu. 

Die Kommission bewertet die Gefahren für das Ökosystem nach ihrem Schwere-

grad, fünf werden als „schwer“ eingestuft: Eutrophierung (Nährstoffanreicherung 

im Wasser, die zum Absinken des Sauerstoffniveaus führt), Fischerei mit Grund-

schleppnetzen, Überfischung, Ölkatastrophen sowie Schwermetalle. Da das Pro-

jekt keinen dieser Faktoren verschärft, gilt es als geringe Bedrohung. Das umwelt-

bezogene und sozioökonomische Monitoring-Programm von Nord Stream prüft, 

wie sich die Pipelines auf 16 Faktoren wie Wasser- und Luftqualität, Vögel, Fische 

und Fischfanggebiete, die Flora auf dem Meeresboden und Kulturgüter auswirken. 

Dabei werden rund 1.000 Punkte entlang der Route regelmäßig überprüft. In das 

Programm wurden rund 40 Millionen Euro investiert. 

Untersuchungen laufen weiter
Das Monitoring wurde mit dem Ende der Bauphase nicht eingestellt, sondern wird 

in den ersten Jahren des Pipelinebetriebs intensiv fortgesetzt. Das technische Mo-

nitoring, das auch die Umwelt in unmittelbarer Nähe der Pipelines erfasst, läuft 

sogar während ihrer gesamten Lebensdauer weiter. „Im Rahmen unseres Monito-

ring-Programms für Fische prüfen wir beispielsweise quantitative Veränderungen 

der Fischpopulationen an den Pipelines und vergleichen sie mit den Werten für den 

Meeresboden im weiteren Umkreis“, erklärte Nord Stream Project Manager Overall 

Environmental Monitoring Programme Samira Kiefer-Andersson. „Das Monitoring 

soll klären, ob die Pipelines wie ein künstliches Riff wirken und zu einem Habitat für 

Fische werden. Auch der Bewuchs durch Flora soll geprüft werden.“

Aus den bisher vorliegenden Ergebnissen geht hervor, dass die Auswirkungen auf 

die Umwelt den prognostizierten Werten entsprechen oder diese unterschreiten. In 

einigen Fällen haben sich die Schätzungen als sehr vorsichtig erwiesen, die Aus- 

wirkung fiel tatsächlich geringer aus. „Vom Verlegen der Pipelines auf dem Mee-

resgrund wurden keine ernsten oder dauerhaften Folgen erwartet, was unser 

Monitoring bestätigt hat. Bei Arbeiten am Meeresboden wie Ausbaggern, Aufschüt-

ten, dem Ausheben der Anlandestellen und der Munitionsräumung wurde der � 

 »Vom Verlegen der Pipe-
lines auf dem Meeresgrund 
wurden keine ernsten oder 
dauerhaften Folgen erwar-
tet, was unser Monitoring 
bestätigt hat.«
Samira Kiefer-Andersson  
Nord Stream Project Manager  
Overall Environmental Monitoring 
Programme

2010

In Russland, Finnland, Schweden und 
Deutschland werden die Auswirkun-
gen der Bautätigkeit auf Hydrogra-
phie, Sedimente und Meeresboden-
Topographie untersucht. Außerdem 
werden Schall- und Druckwellen, die 
von Bauflotte und Bau in Küstennähe 
ausgehen, sowie jeder Kontakt mit 
Kulturgütern aufgezeichnet. 

In Dänemark wurden vor und nach 
dem Bau und den Grabungen für den 
ersten Strang Bestandsaufnahmen 
und Wirkungsanalysen durchgeführt, 
um die Konzentration von chemi-
schen Kampfstoffen zu messen.

Fischbestands-Monitoring in 
Schweden und Dänemark. 

Das Monitoring von ausgewählten 
Fischarten dient als Bestandsauf-
nahme. Dabei kommen in mit den 
zuständigen Landesbehörden abge-
stimmten Gebieten unterschiedliche 
Techniken zum Einsatz: Schlepp-  
und Stellnetze sowie Echolote (bei 
der Munitionsräumung).
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Tiefseetaucher helfen bei der Analyse von Schiffswracks, die entlang der Route gefunden wurden. Einige Wracks sind nicht  
von archäologischem Interesse, andere wurden als kulturell bedeutsam eingestuft. Um die Unversehrtheit von Kulturgütern zu sichern, wurden  

genaue Untersuchungen wie optische Inspektionen durchgeführt.
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2010

Die Auswirkungen der Munitionsräu- 
mung auf Meeressäuger und Fisch-
bestände und wie Kegelrobben so-
wie Schweinswale in finnischen und 
schwedischen Gewässern werden 
weiter überwacht. Die Folgen des 
Baus für Meeressäuger und Vogel- 
arten werden in Deutschland und 
Russland ebenfalls untersucht.

Die Auswirkungen des Baus auf die 
benthische Infauna werden in Russ-
land und Finnland gemessen. In 
Schweden, Dänemark und Finnland 
werden vor dem Bau Ausgangsmes-
sungen gemacht, in Russland erfolgt 
eine Bestandsaufnahme der Flora 
und Fauna an den Anlandestellen.

 »Unser Pflichtenheft umfasst 
mehr als 2.000 Verpflich-
tungen, die 350 Umwelt-
schutzgesetze und -bestim-
mungen im Ostseeraum 
betreffen. Nichts davon 
dürfen wir auslassen.«
Bruno Hälg  
Nord Stream Head of Environmental 
and Social Management

Meeresboden allerdings aufgewühlt. Das hat die Trübung vorübergehend erhöht, 

was Auswirkungen auf Flora und Fauna hätte haben können“, erklärte Kiefer-

Andersson. Deshalb wurde die Wasserqualität besonders sorgfältig überwacht. 

Die Studien ergaben, dass die Auswirkungen auf die Wasserqualität gering und 

vorübergehend waren. „Das Monitoring der Wasserqualität in Schweden und 

Deutschland hat beispielsweise gezeigt, das die Trübungswerte den Prognosen in 

den UVPs entsprachen oder darunter blieben“, sagte Kiefer-Andersson weiter.

Hohe Standards in allen Phasen des Projekts
Nord Stream hat den Anspruch, alle Arbeiten auf sichere und umweltschonende 

Weise auszuführen. Die Pipelines werden mit größter Rücksicht auf das Ökosystem 

betrieben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde ein Managementsys-

tem für Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz sowie soziale Faktoren 

(HS-ESMS) eingeführt, das nationalen und internationalen Vereinbarungen ent-

spricht. Dies war auch eine Bedingung der Kreditgeber. Das HS-ESMS liefert in 

jeder Projektphase den Rahmen für Standards, Planungen und Abläufe. Auf diese 

Weise ist eine einheitliche Herangehensweise aller Beteiligten an Umwelt- und So- 

zialanforderungen in allen Phasen des Projekts gewährleistet – vom Bau über den 

Testbetrieb der Pipelines bis zu ihrer Abnahme für den Regelbetrieb. Vor jeder Pha-

se wird ein Umwelt- und Sozialmanagementplan (ESMP) erstellt, der dazu dient, die 

Einhaltung aller Zulassungsbedingungen und der Verpflichtungen von Nord Stream 

sicherzustellen. Der für die Bauphase gültige ESMP wurde implementiert, bevor 

der Bau des ersten Strangs im April 2010 begann. Der ESMP für die Betriebsphase 

deckt alle Aspekte des Betriebs ab. 

Bei einem Projekt dieser Größe werden viele Arbeiten von externen Spezialisten 

ausgeführt. Auch bei ihnen achtete man strengstens auf die Einhaltung der hohen 

Ansprüche, die das Unternehmen auch an sich selbst stellt. Da die Firma auch für 

die Arbeit von Subunternehmen verantwortlich ist, prüfte ein von Nord Stream ein- 

gesetzter Vertreter bei Subunternehmen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Um-

weltschutz sowie die Einhaltung aller Bedingungen der Umweltverträglichkeitsprü-

fungen. Nord Stream beauftragte für Untersuchungen und Studien Partner, die in- 

ternational als Experten ihres Fachs anerkannt sind. Im Rahmen eines Ausschrei-

bungsverfahrens erfolgte eine Vorauswahl unabhängiger Anbieter. Schließlich wur- 

den über 20 Fachfirmen und Forschungsinstitute mit der Durchführung des Monito-

rings einschließlich der Entnahme und Analyse von Proben beauftragt. Dabei gab 

Nord Stream jeweils nationalen Anbietern den Vorzug, die einschlägige Erfahrun-

gen im betreffenden Land vorweisen konnten, um die Vergleichbarkeit der Daten 

mit anderen Programmen der Länder so weit wie möglich zu gewährleisten. „Wir 

wollten vor allem führende Experten – sie sollten in ihrem Fach Erfahrung mit der 

Ostsee haben –, die auf zertifizierte Labore zurückgreifen, und vertrauenswürdige 

Subunternehmen“, sagte Hälg. „Wenn sie einen Bericht schreiben, muss er von den 

Behörden akzeptiert werden, sie mussten also einen guten Ruf haben.“

Daten für Wissenschaftler frei zugänglich
Von Beginn an war Transparenz entscheidend. Nord Stream teilte die Monitoring-

Ergebnisse mit Behörden und anderen Interessensgruppen: „Die Ergebnisse aller 

Monitoring-Projekte wurden regelmäßig und in vollem Umfang an die Interessens-

gruppen übermittelt. Neben den Berichten macht Nord Stream auch seine Unter- 

suchungsdaten den im Ostseeraum tätigen Wissenschaftlern zugänglich. Die Län- 

derberichte wurden den zuständigen Behörden wie vereinbart übergeben“, wie 

Hälg erklärte. „Die meisten veröffentlichen die Berichte. Alles, was wir beispielswei-

se nach Finnland und Schweden schicken, steht am nächsten Tag auf der betref- 

fenden Website.“ Der Umwelt- und Sozialbericht 2011 – der zweite von fünf ge-

planten Jahresberichten dieser Art – wurde Ende September 2012 veröffentlicht. Er 

fasst die Beobachtungsergebnisse für Russland, Finnland, Schweden, Dänemark 

und Deutschland zusammen. Alle Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und wur-

den den zuständigen Landesbehörden übermittelt. Nord Stream sorgt auch da- 

für, dass die Ergebnisse allen neun Ostseeanrainern vorliegen. Außerdem gab das 

Unternehmen die Daten – die gesammelten Rohdaten sowie die Metadaten – für � 

2011

Wasser-Monitoring und Analyse 
von Sedimenten am Meeresboden.

In russischen, finnischen, deutschen 
und zum Teil auch in schwedischen 
und dänischen Gewässern werden 
Tests durchgeführt. Das Monitoring 
der Sedimente umfasst Bodenproben 
des Meeresgrunds an ausgewählten 
Stellen – an Einzelstationen entlang 
der Route. Die Proben werden auf 
eine Vielzahl organischer und anor-
ganischer Schadstoffe untersucht. 
Die Probenentnahme erfolgt vor und 
nach dem Bau, um eine physikali-
sche und chemische Veränderung 
des Sediments zu dokumentieren. 
In Dänemark wird untersucht, ob 
Sedimente aufgewirbelt wurden, die 
durch versenkte chemische Waffen 
kontaminiert sind oder andere Risiken 
für die Meeresfauna bergen. 
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Fischfang für Monitoring 
Forscher holen vor Bornholm 
ein Schleppnetz ein. Das ist 
nur eine der Methoden, die zur 
Überwachung von Fischarten in 
Russland, Finnland, Schweden, 
Dänemark und Deutschland 
eingesetzt werden. Stellnetze 
und Echolote kommen ebenfalls 
zum Einsatz, um unter anderem 
festzustellen, ob die Pipelines 
wie ein künstliches Riff wirken. 



2011

In Russland, Finnland und Deutsch-
land werden hydrographische und 
topographische Untersuchungen 
des Meeresgrundes durchgeführt. 
Monitoring-Programme werden ein-
gerichtet, um zu sichern, dass weder 
die Baumaßnahmen am Meeresgrund  
noch die Pipelines negative Auswir-
kungen auf Bodenströmungen haben 
und die Topographie unter Wasser 
wiederhergestellt wurde.

In Russland wird die Luftqualität im 
Arbeitsbereich, außerhalb der tempo-
rären Baustelle sowie in der Nähe von 
Wohngebieten überwacht. 

In Dänemark, Deutschland, Russland 
und Schweden werden Fischbe-
stände überwacht. Dabei werden 
Schlepp- und Stellnetze, Fächerecho-
lote, Fotos und Videoaufnahmen in 
ausgewählten Bereichen eingesetzt, 
die als sensibel eingestuft wurden. 
Ziel ist die Dokumentation möglicher 
Auswirkungen von Bau und Betrieb 
der Pipelines auf die Fischbestände 
in ihrer Nähe. Das Monitoring von 
Vögeln in Deutschland und Russland 
wird fortgesetzt.

Untersuchung von Schall- und 
Druckwellen in zwei Ländern.

Der Luftschall im Baubereich wird 
gemessen, um die Einhaltung der 
Lärmgrenzwerte zu gewährleisten. 
In Deutschland werden zudem Ge-
räuschmessungen durchgeführt, um 
während des Baus die Wirksamkeit 
der Lärmschutzzäune zu überprüfen.

Monitoring von Gelände, Topo-
graphie sowie Flora und Fauna.

Das Monitoring von Gelände und  
Topographie in Russland bezieht sich 
auf landschaftliche Veränderungen  
im Zuge der Bautätigkeit. Das Auf- 
treten von Erosion, Versumpfung, 
Furchenbildung durch Eis und Über- 
flutung wird überwacht. In den von 
der Bautätigkeit betroffenen russi-
schen Landbereichen werden Boden-
beobachtungen vorgenommen. Die 
Erdqualität wird während des Baus 
und nach der Wiederherstellung do- 
kumentiert. Monitoring im deutschen 
Landbereich dient zur Dokumentation 
des Regenerationsverlaufs der Dünen 
nach ihrer Wiederherstellung. 
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Zur Messung von Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe werden CTD-Geräte eingesetzt. Diese sind zur Überwachung der Wasserqualität  
in der Ostsee unverzichtbar. Chemische und physikalische Parameter wie hydrographische Bedingungen, Sauerstoffgehalt, Trübung,  

Metalle und organische Schadstoffe spielen bei der Bewertung der Meeresumwelt eine wichtige Rolle. 
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Ein Besatzungsmitglied beobachtet das Absenken eines CTD-Messgeräts von Bord eines Schiffs in finnischen Gewässern.  
Dort lag der Schwerpunkt des Wasserqualitäts-Monitorings auf den Auswirkungen der Munitionsräumung, der Stabilisierung durch Felsgestein und dem 

Verlegen der Rohre. Die Crew setzt noch andere Geräte ein, zum Beispiel einen Van-Veen-Greifer, der Proben des Meeresbodens entnimmt.



Mithilfe eines Van-Veen-Greifers entnommene Proben werden analysiert, um die Rekolonialisierung des Meeresbodens mit benthischen  
Lebensformen zu prüfen. Damit werden Veränderungen an der benthischen Flora und Fauna dokumentiert, die auf die Auswirkungen des Baus zurückzu-

führen sind. Auch durch die Pipelines bewirkte Veränderungen der Geomorphologie und des Substrats am Meeresboden werden überprüft.



 »Nord Stream hat für das 
Projekt eine Fülle wertvoller 
Daten über die Ostsee ge-
sammelt. Wir hoffen, dass 
die Freigabe der Daten im 
Herbst 2013 dazu beiträgt, 
dass sich Wissenschaftler 
in der Region ein besseres 
Bild von den Gebieten ma-
chen können, in denen sich 
der Pipelinekorridor befin-
det, um neue Lösungen zu 
entwickeln, die den Zustand 
der Ostsee verbessern.«
Werner Zirnig 
Nord Stream Permitting Manager

217

2012

Die Bewertung der Auswirkungen 
auf Wasserqualität, Sedimente, 
Hydrographie und Topographie des 
Meeresbodens in den Gewässern 
von Russland, Finnland, Schweden, 
Dänemark und Deutschland wird 
weiterhin fortgesetzt.

wissenschaftliche Zwecke frei und löste damit eine auf dem Baltic Sea Action 

Summit 2010 gemachte Zusage ein. Dazu hat Nord Stream einen Daten- und In-

formations-pool eingerichtet, in dem die Ergebnisse der Meerestiefenvermessung, 

der Sedimentbestimmung sowie die Daten wissenschaftlicher Umweltbestandsauf-

nahmen für Umweltstudien zur Verfügung stehen. Die Daten aus den Monitoring-

Programmen während des Pipelinebaus sind ebenfalls enthalten. „Unser Projekt ist 

in der Ostsee beheimatet. Wir möchten aktiv an der Verbesserung der Umweltsitu-

ation mitwirken“, erklärte Werner Zirnig, Nord Stream Permitting Manager, die Be-

weggründe. „Wir haben für das Projekt eine Fülle wertvoller Daten über die Ostsee 

gesammelt. Wir hoffen, dass die Freigabe der Daten im Herbst 2013 dazu beiträgt, 

dass sich Wissenschaftler in der Region ein besseres Bild von den Gebieten ma-

chen können, in denen sich der Pipelinekorridor befindet, um neue Lösungen zu 

entwickeln, die den Zustand der Ostsee verbessern.“

Koordination als Herausforderung
Das HS-ESMS hat sich als probates Mittel erwiesen, um das Bewusstsein für um-

weltbezogene und soziale Fragen unter den zahlreichen Subunternehmen und den 

160 Spezialisten zu schärfen, die an dem Projekt beteiligt sind. „Die gemeinsame 

Arbeit an einem Projekt dieser Größe ist unweigerlich eine Herausforderung. Man 

muss sämtliche Anforderungen erfüllen – wenn eine Partei um etwas bittet oder 

eine Verpflichtung in einer UVP oder die Auflage einer Behörde einzuhalten ist. Die 

Informationen müssen jeden einzelnen Arbeiter erreichen. Es geht um gewaltige 

Datenmengen, ihre schwierige Übermittlung und die Vernetzung aller Parteien – im 

Rahmen des Zeitplans und des Budgets“, sagte Hälg.  

 

Ein gutes Beispiel für die Größenordnung liefert der Greifswalder Bodden in der 

Nähe der Stelle, an der die beiden Pipelines die deutsche Küste erreichen und sen-

sible Naturreservate passieren. Zum Eingraben der Pipelines waren auf einer Länge  

von rund 50 Kilometern Baggerarbeiten erforderlich. Die Gräben mussten anschlie-

ßend wieder in umgekehrter Reihenfolge verfüllt werden, um den Ursprungszu-

stand wiederherzustellen. Mehrere Tausend Tonnen Erde waren zu bewegen, wie 

Fokko van der Goot erläuterte. Der Umweltingenieur ist für Royal Boskalis West-

minster N.V. tätig, das die Baggerarbeiten leitete. „Jeder Abschnitt des Grabens 

musste je nach Erdzusammensetzung schichtweise ausgehoben werden, dabei 

galten bestimmte Grenzwerte für die Wasserqualität“, erklärte van der Goot. Jede 

Schicht wurde an einer Offshore-Lagerstätte separat aufbewahrt. Nach dem Verle-

gen wurde das Material Schicht für Schicht wieder aufgeschüttet. Vierzehn Mess-

stationen überwachten ständig die Wasserqualität. „In den sechseinhalb Monaten 

der Bautätigkeit wurden keine der empfindlichen Rezeptoren in der Nähe der Bau- 

stelle beschädigt und keine Trübungsgrenzwerte überschritten“, sagte van der 

Goot. „Die Entwicklung eines so detaillierten Plans für den Baggeraushub war für 

uns Neuland. Das machte den Vorgang kompliziert und schwierig in Planung und 

Durchführung. Meist liegt der Schwerpunkt bei solchen Projekten auf der Quanti- 

tät, aber hier lag er auf der Qualität.“ 

An der deutschen Küste waren im Zuge der Baggerarbeiten zu Spitzenzeiten mehr 

als 100 Schiffe im Einsatz. „Teams verfolgten alle Schiffe mithilfe eines Echtzeit-

systems“, erklärte Hälg: „Wo befindet sich das Schiff, welche Art von Aushub be- 

fördert es, in welche Richtung bewegt es sich, wo lädt es den Aushub ab? Wir hat- 

ten Pipeline-Verlegeschiffe, Logistikschiffe, Transportschiffe für die Rohre, Last-

kähne für den Aushub und den normalen Schiffsverkehr. Wenn jedes Schiff einmal 

pro Minute erfasst wird, ergibt das eine enorme Datenmenge.“ 

Hälg ist überzeugt, dass sich Umweltschutz nicht nur im bloßen Vermeiden uner- 

wünschter Auswirkungen erschöpft, die Nord Stream bereits in der Planungsphase 

so weit wie möglich ausschloss. „Es geht darum, die Auswirkungen zu mindern 

und zu belegen, dass man dies mit Erfolg umgesetzt hat“, sagte er. „Es genügt 

nicht, einfach das zu tun, was man zugesagt hat. Man muss belegen können, dass 

man es auch tatsächlich getan hat. Dafür braucht man eine Vision, ein gemeinsa-

mes Ziel und engagierte Kollegen.“ •

Untersuchung der benthischen 
Flora und Fauna in fünf Ländern.

In russischen, finnischen, schwedi-
schen, dänischen und deutschen 
Gewässern wird die benthische Flora 
und Fauna beobachtet, um Verän-
derungen zu bewerten, die auf die 
Auswirkungen des Baus zurückzu-
führen sind. Auch durch die Pipelines 
bewirkte Veränderungen der Geo-
morphologie und des Substrats am 
Meeresboden werden überprüft.

2011

Meeressäuger-Monitoring in  
drei Ländern.

In Russland und Deutschland werden 
bekannte Ruheplätze von Robben  
beobachtet. Das betreffende Gebiet 
weist ebenfalls eine relativ hohe 
Schweinswaldichte auf. In Finnland 
werden im Rahmen der Minderungs-
maßnahmen bei Munitionsräumungen 
Meeressäuger beobachtet.
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Fischuntersuchung Bornholm
Vor und nach dem Bau der Pipe- 
lines werden relevante Fischbe-
stände untersucht. So soll ermit-
telt werden, ob und wie sich die 
jeweils vorherrschenden Arten 
entwickelt haben.

2012 

Das Monitoring von Fischen wird in 
schwedischen, dänischen und deut-
schen Gewässern fortgesetzt, um 
die Auswirkungen des Baus auf die 
Fischpopulationen zu ermitteln. Das 
Monitoring von Fischfanggebieten in 
der schwedischen AWZ soll Verän-
derungen bei Grundfischereimustern 
und Fangraten prüfen.

Die Kulturgüter in Dänemark, Schwe-
den und Russland werden weiterhin 
beobachtet, unter anderem durch 
optische Inspektion ausgewählter 
Wracks mit Tauchrobotern. Diese 
werden in Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden ausgewählt. Das 
Monitoring-Programm soll sicher-
stellen, dass die Wracks durch die 
Munitionsräumung und den Bau der 
Pipelines nicht beschädigt wurden, 
auch nicht durch Ankerarbeiten oder 
durch nachträgliche Grabungen und 
Aufschüttungen. Ferner soll geprüft 
werden, ob die Pipelines den Verfall 
der Wracks beschleunigten. 

Proben von benthischer Infauna 
werden gesammelt.

In deutschen, dänischen, schwe-
dischen und finnischen Gewässern 
werden Proben entnommen, um 
die Auswirkungen des Baus und die 
Regeneration zu überwachen. Da 
benthische Flora zum Überleben 
Licht benötigt, ist sie in der Ostsee 
maximal bis in eine Tiefe von etwa 
35 Metern zu finden. Mögliche Aus-
wirkungen auf die benthische Flora 
sind somit auf die Anlandegebiete 
und Bänke vor der Küste beschränkt.

Flora und Fauna an der russischen 
Anlandestelle werden überwacht.

Mit einem Untersuchungsprogramm 
in Russland sollen Zustand und Po-
pulationsentwicklung von Flora und 
Fauna im Hinblick auf den Pipeline-
bau an Land bewertet werden.

Schweinswale in deutschen  
Gewässern werden überwacht.

An 13 Stationen in der Pommer-
schen Bucht werden stationäre Un-
terwasserhorchgeräte angebracht, 
um zu erfassen, ob Säugetiere in der 
Nähe sind.
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Muscheln der Gattung Mytilus edulis spielten beim Umwelt-Monitoring von Nord Stream eine tragende Rolle.  
Miesmuscheln sind Filtrierer – eine einzige Muschel kann bis zu fünf Liter Wasser pro Stunde filtern. Sie werden  

häufig zur Umweltüberwachung eingesetzt, da sie in Küstengebieten auf der ganzen Welt zu finden sind. 



Mytilus edulis im Einsatz 
für die Wasserqualität 

D
ie Wasserqualität der Ostsee hat Auswirkungen auf alle Lebens-

formen, daher wurde sie von Nord Stream vor, während und nach 

den Baumaßnahmen mithilfe von Muscheln überwacht. Marina 

Magnusson, Meeresbiologin und Projektmanagerin des schwe-

dischen Umweltforschungsunternehmens Marine Monitoring AB, 

erklärte, dass Muscheln ein guter Indikator für die Wasserqualität 

sind, weil sie das Meerwasser filtern, um Nährstoffe aus Plankton zu gewinnen. Da-

bei nehmen sie auch mögliche Giftstoffe auf. Ihr Unternehmen hat in schwedischen 

Gewässern Tests an Miesmuscheln der Gattung Mytilus edulis durchgeführt.

„Muscheln können enorme Wassermengen filtern“, sagte Magnusson. „Aus diesem 

Grund eignen sie sich hervorragend zur Prüfung des Wassers auf verschiedene 

Stoffe. Sie lassen sich einfach an beliebiger Stelle aussetzen. Der Vorteil dieses 

Verfahrens besteht darin, dass anhand von Muscheln die Aufnahme von Schad-

stoffen in die Nahrungskette nachvollziehbar ist.“ 

Eine Sedimentausbreitung infolge von Grabungs- und Baggerarbeiten sowie Auf-

schüttungen kann prinzipiell zur Freisetzung von diversen Schadstoffen und Nähr-

stoffen führen. Aus diesem Grund wurde die Wasserqualität strengstens geprüft. 

Die Auswirkungen der Arbeiten wurden an etwa 50 verschiedenen Stellen in der 

Ostsee überwacht. 2010 beauftragte Nord Stream die Firma Marine Monitoring AB 

mit der Bewertung der Auswirkungen auf die Wasserqualität in schwedischen Ge- 

wässern. Dort verlaufen die Pipelines in der Nähe von Norra Midsjöbanken und  

Hoburgs Bank, zwei geschützten Gebieten, die zum europäischen Natura-2000- 

Netzwerk gehören.  

Die Baumaßnahmen, so die Befürchtung, könnten im Sediment eingelagerte Gift-

stoffe in der Nähe der Meeresbänke freisetzen, die wichtige Rückzugsgebiete für 

Vögel darstellen. Mikroben, Algen und Pflanzen bilden den Anfang der Nahrungs-

kette und nehmen Schadstoffe direkt aus dem Wasser und den Sedimenten auf. 

Muscheln stehen auf der nächsten Stufe der Nahrungskette, da sie winzige Tiere 

und Pflanzen aus dem Meerwasser filtern. Mit jedem weiteren Schritt in der Nah-

rungskette nimmt die Schadstoffkonzentration zu, da sich Schadstoffe schneller  

im Gewebe einlagern, als sie abgebaut werden können. Tiere am Ende der �  

 »Wir fanden keine hohen Schadstoffbelas-
tungen der Muscheln, die mit den Bauar-
beiten in Verbindung stehen könnten. Die 
Pipeline hat sich in dieser Hinsicht nicht 
negativ auf die Bänke [Norra Midsjöban-
ken und Hoburgs Bank] ausgewirkt.«
Marina Magnusson 
Meeresbiologin und Projektmanagerin  
Marine Monitoring AB
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Obwohl Miesmuscheln in der Ostsee verbreitet sind, hatten die Forscher Schwierigkeiten, für die Probenentnahme genug  
Muscheln gleicher Größe im Gebiet vor Gotland zu finden. Sie richteten 12 Probenahmestationen ein, an denen jeweils 200 Muscheln an  

einem frei hängenden Netz angebracht waren, um für alle Muscheln gleiche Bedingungen zu gewährleisten.

Gewebeproben von Miesmuscheln, an wichtigen Stellen entlang der Route entnommen, 
 wurden auf Schadstoffe untersucht. Dabei wurden nur sehr geringe Mengen relevanter Metalle und organischer  

Zinnverbindungen gefunden, die gemessen werden sollten.



 »Muscheln können enorme Wassermen-
gen filtern. Aus diesem Grund eignen 
sie sich hervorragend zur Prüfung des 
Wassers auf verschiedene Stoffe. Sie 
lassen sich einfach an beliebiger Stelle 
aussetzen. Der Vorteil dieses Verfahrens 
besteht darin, dass anhand von Muscheln 
die Aufnahme von Schadstoffen in die 
Nahrungskette nachvollziehbar ist.«
Marina Magnusson 
Meeresbiologin und Projektmanagerin  
Marine Monitoring AB

Im Rahmen des umweltbezogenen und sozialen Moni-
toring-Programms von Nord Stream werden in einem 
Labor im schwedischen Lysekil Muscheln untersucht. 
Anhand der Beobachtung ihres Lebenszyklus können 
Forscher die Auswirkungen des Pipelinebaus auf Ge-
biete einschätzen, die in den Umweltverträglichkeitsprü-
fungen als potenziell von den Baumaßnahmen betroffen 
eingestuft wurden.

Nahrungskette sind daher besonders gefährdet. Unter den Arten, die auf den 

Meeresbänken in der Ostsee überwintern, sind auch Eisenten. Sie können bis zu 

70 Meter tief tauchen, halten sich aber meist an seichteren Meeresbänken auf, wo 

sie sich von verschiedenen Muscheln, bevorzugt Miesmuscheln, ernähren. 

Miesmuscheln sind in Küstengebieten auf der ganzen Welt vertreten. Sie stellen die 

vorherrschende Art auf dem Boden lebender, wirbelloser Tiere in der Ostsee dar, 

wo sie in einer Tiefe von bis zu 30 Metern zu finden sind. Im Ökosystem nehmen 

sie eine wichtige Rolle ein, da sie große Mengen von Seewasser filtern und dabei 

Kohlenstoff und verschiede Schadstoffe speichern. Gleichzeitig sind sie die wich-

tigste Nahrungsquelle verschiedener Meerenten und am Meeresgrund lebender 

Fische. Miesmuscheln bilden in der Regel Beete oder Haufen, da sie ihr Leben am 

Meeresgrund nach einer kurzen planktonischen Larvenphase beginnen, indem sie 

sich an festem Substrat anlagern. Miesmuscheln werden häufig zur Erforschung 

von Umweltbedingungen eingesetzt.

Der Schwerpunkt des von Marine Monitoring AB durchgeführten Monitorings lag 

auf Schadstoffen in Miesmuscheln – vor, während und nach dem Eingraben der 

ersten Pipeline. Die Proben wurden zwischen Dezember 2010 und Mai 2011 an 

Stationen auf jeder Bank an der Pipeline entnommen, weiter entfernt gelegene 

Referenzstationen lieferten Vergleichswerte. An jeder Messstation wurde ein Holz-

rahmen mit etwa 200 Muscheln an einem frei hängenden Netz angebracht, um 

für alle Muscheln gleiche Bedingungen zu gewährleisten. Dann wurden an jeder 

Station fünf physikalische Parameter an jeweils 20 Muscheln gemessen, bevor das 

Gewebe zur Schadstoffanalyse ins Labor kam.

„Wir hatten insgesamt 12 Stationen, drei an der Pipeline und die anderen zum Ver- 

gleich“, erklärte Magnusson. „Wir haben nur sehr geringe Mengen der Stoffe gefun-

den, auf die wir die Proben untersucht haben – Metalle und organische Zinnverbin-

dungen wie Tributylzinn [TBT], das in alten Schiffsbodenfarben vorkommt. Wenn 

man TBT aufspaltet, erhält man Dibutylzinn [DBT] und Monobutylzinn [MBT]. Wir 

haben diese Spaltprodukte in höheren Konzentrationen gefunden, konnten sie aber 

nicht auf den Pipelinebau zurückführen.“

Die wenigen Parameter, die auf mögliche Auswirkungen hinwiesen, waren nach 

Einschätzung des Forschungsteams höchstwahrscheinlich auf die Temperatur oder 

die Nahrungszufuhr zurückzuführen. Zudem konnten keine messbaren Unterschie-

de zwischen den Muscheln in der Nähe der Pipeline und den weiter entfernten fest-

gestellt werden. „Wir fanden keine hohen Schadstoffbelastungen der Muscheln, die 

mit den Bauarbeiten in Verbindung stehen könnten. Die Pipeline hat sich in dieser 

Hinsicht nicht negativ auf die Bänke ausgewirkt“, erklärte Magnusson.

Das Projekt stellte Magnusson und ihre Kollegen vor einige Herausforderungen. 

„Das Wetter war ein ernstes Problem, aber wir hatten auch Schwierigkeiten bei 

der Beschaffung der Muscheln“, sagte Magnusson. „Wir haben sie vor Gotland 

gesammelt, und es war nicht einfach, genug Muscheln der richtigen Größe zu 

finden. Wir verwendeten spezielle Schabewerkzeuge, um die Muscheln aufzuneh-

men, und verloren während der Untersuchung einige davon aufgrund des felsigen 

Meeresbodens. Schlechtes Wetter hat auch zum Verlust von einigen Stationen auf 

den Bänken geführt. Ursprünglich sollten die Stationen etwa sechs Wochen drau-

ßen bleiben, bevor sie eingeholt werden. Daraus wurden schließlich acht bis neun 

Wochen, weil wir sie nicht abholen konnten.“ 

Trotz der Schwierigkeiten war es für Magnusson ein interessantes Projekt, das zu- 

dem weitere Fragen zur Umwelt in der Ostsee aufwarf, die nicht mit dem Pipeline-

projekt in Beziehung stehen. „Wir haben hohe Konzentrationen von DBT und MBT, 

aber auch von MOT [Monooctylzinn] gemessen und wissen nicht, woher sie kom-

men. Die Konzentration der Stoffe war auffällig, insofern haben wir neue Erkennt-

nisse über die Ostsee gewonnen.“ •
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Eine Sedimentprobe des Meeresbodens
Die Proben werden mit einem Kernbohrer 
entnommen. Abgelagerte Sedimente und 
gebundene Schadstoffe können durch na- 
türliche Vorgänge wie Strömungen oder 
menschliche Eingriffe wie die Schleppnetz-
fischerei wieder aufgeschwemmt werden. 
Um die Auswirkungen der Bautätigkeit auf 
das Sediment am Meeresboden zu überwa-
chen, werden Proben entnommen und auf 
chemische Kampfstoffe und physikalische 
Parameter untersucht.



Wofür ist Ihre Behörde zuständig?
Die Swedish Agency for Marine and Water 

Management – kurz SwAM – hat die Aufgabe, 

die Nutzung der schwedischen See- und Süß-

wassergebiete zu verwalten und eine Überbe-

anspruchung zu verhindern. Wir bemühen uns 

auch um die Artenvielfalt, indem wir bestimmte 

Tiere und Pflanzen schützen und in unsere 

Gewässer eingeschleppte Arten beobachten. 

Wir geben den stichprobenartigen Fischfang, 

die Entnahme von Wasserproben und andere 

Untersuchungen in Auftrag, um den Zustand 

der Ozeane, Seen und Flüsse zu kontrollieren. 

Die Behörde ist für die Durchsetzung nationalen 

und internationalen Rechts in schwedischen 

Gewässern zuständig. Diese Aufgabe erfüllen 

wir, indem wir Daten sammeln, planen und Ent-

scheidungen über Umweltschutzmaßnahmen 

treffen. Zu diesem Zweck stimmen wir unsere 

Arbeit mit allen Beteiligten im nationalen und 

internationalen Rahmen ab. Wir machen unser 

Wissen der Öffentlichkeit, Interessengruppen 

und anderen Behörden zugänglich, damit die 

Informationen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Welche Aufgabe haben Sie?
Ich bin für die Durchführung des National 

Marine-Environmental-Monitoring-Programms 

im Bereich Umweltbeobachtung und Daten-

erfassung der Abteilung Wissenschaftliche 

Angelegenheiten verantwortlich. Dazu zählt 

die Abstimmung mit Landes- und Regional- 

behörden und auch internationalen Einrich-

tungen im Bereich Umweltüberwachung. 

Nord Stream hat in Schweden 2007 einen 

Genehmigungsantrag für den Bau von Erd-

gaspipelines gestellt. Die Baugenehmigung 

verlangt die Einrichtung eines Umweltüberwa-

chungsprogramms, daran waren insgesamt 

elf schwedische Aufsichtsbehörden beteiligt. 

Das von Nord Stream vorgeschlagene Pro-

gramm wurde allen zugänglich gemacht,  

um Meinungen aus verschiedenen Richtun-

gen einzuholen. 

 

Die Beratungen waren ungewöhnlich rege 

und führten zu rund 80 Vorlagen, hauptsäch-

lich von Aufsichtsbehörden und Nichtregie-

rungsgruppen. Hinzu kam das internationale 

Genehmigungsverfahren im Rahmen der Es-

poo-Konvention zur Einschätzung grenzüber-

schreitender Folgen für die Umwelt. In diesem 

Fall war die Umweltschutzbehörde dafür 

zuständig, die Antworten der verschiedenen 

Aufsichtsbehörden zu koordinieren. Zusam-

men mit der Öffentlichkeit und Behörden 

anderer Ostseeanrainer haben wir auch an 

der Prüfung der Meinungen und Kommentare 

zum Monitoring-Programm von Nord Stream 

in anderen Ländern teilgenommen.

Ab wann war Ihre Behörde an dem Pro-
zess beteiligt?
Die schwedische Umweltschutzbehörde war 

für das Genehmigungsverfahren und die 

Überwachung der ersten Produktionsphase 

der Pipelines in der ausschließlichen Wirt-

schaftszone Schwedens bis zum 1. Juli 2011 

zuständig, danach ging die Verantwortung an 

unsere Behörde über.

Wie haben Sie das Projekt und seine 
möglichen Auswirkungen auf die Umwelt 
anfangs eingeschätzt?
Ich war anfangs der Ansicht, dass der Bau 

der beiden Pipelines nur geringfügige Aus-

wirkungen auf das Seegebiet haben würde. 

Unklar war allerdings, in welchem Maße sich 

die Verteilung von Sedimenten negativ auf die 

beiden schwedischen Natura-2000-Gebiete  

– Norra Midsjöbanken und Hoburgs Bank – 

auswirken könnte, die relativ nah bei den 

Pipelines liegen.

Welche Frage war für Ihre Behörde  
am wichtigsten?
Unsere größte Sorge galt besagten Natura-

2000-Gebieten, an denen die Nord Stream-

Pipelines unmittelbar vorbeilaufen – Norra 

Midsjöbanken und Hoburgs Bank. Wir haben 

uns auf den Schutz dieser beiden Bänke vor 

Zu den Vertretern der Aufsichtsbehörden, die in schwedischen Gewässern über die Einhaltung von Umweltanforderungen 
und Zusagen wachen, zählt Sverker Evans, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der Swedish Agency for Marine  

and Water Management (SwAM). Die schwedischen Behörden kontrollieren seit 2007 die Entwicklung und Umsetzung  
des Umweltprogramms durch Nord Stream. Evans erläutert die Rolle seiner Behörde.

Das Umweltmonitoring erfüllt alle 
Anforderungen der Behörden 



den Folgen des Baus der beiden Pipelines 

konzentriert. Wir hatten die Befürchtung, 

dass die Baumaßnahmen zu übermäßi-

gen Ablagerungen auf den Bänken führen 

könnten. Die beiden Bänke sind wichtige 

Überwinterungsgebiete für einen Großteil des 

europäischen Bestands von Eisenten, die 

sich von den reichen Muschelbeständen auf 

den Bänken ernähren. Schweden ist inter-

national verpflichtet, die Eisenten gemäß der 

EU-Habitatrichtlinie zu schützen.

Wie hätte sich der Pipelinebau auf die 
Populationen von Eisenten und Vögeln 
auswirken können?
Es gab Befürchtungen, dass die Verteilung 

von Sedimenten im Zuge der Verlegearbeiten 

negative Auswirkungen auf die Muschelbeete 

auf Norra Midsjöbanken und Hoburgs Bank 

haben könnte. Ein Großteil der Eisenten-

population nutzt die Bänke im Winter als 

Futterstätte. Es gibt bisher allerdings keine 

Anzeichen dafür, dass sich der Bau auf die 

Population ausgewirkt hat.

Wie haben Sie bei diesem internationa-
len Großprojekt mit anderen Behörden 
zusammengearbeitet?
Wir waren am umweltbezogenen Teil des 

Monitoring-Programms beteiligt, gemeinsam 

mit der schwedischen Umweltschutzbehörde, 

dem Geologischen Amt (SGU), dem Meteoro-

logischen und Hydrologischen Institut (SMHI) 

und dem Staatlichen Fischereiamt (das 

mittlerweile zu unserer Behörde gehört). Die 

Umweltschutzbehörde trägt die Gesamtver-

antwortung für die Einschätzung der Umwelt-

folgen in der ausschließlichen Wirtschaftszo-

ne, die übrigen Behörden haben bestimmte 

Schwerpunktbereiche. Wir hatten pro Jahr 

zwei Koordinationstreffen mit Nord Stream 

und seinen Beratern, auf denen Nord Stream 

Fortschritte und Änderungen an den Plänen 

präsentierte. Wir haben dazu die Zustimmung 

erteilt oder verweigert, in bestimmten Fällen 

auch Änderungen am Programm verlangt.

Könnten Sie Beispiele für Änderungs-
wünsche am Umweltprogramm von 
Nord Stream nennen und entsprechende 
Reaktionen schildern?
Wir baten Nord Stream um diverse zusätzli-

che Maßnahmen, denen das Unternehmen 

auch zustimmte. Zum Beispiel baten wir 

darum, Muschelkäfige, die zwischen den Off-

shore-Bänken und den Pipelines angebracht 

sind, vor und nach dem Eingraben der Pipe-

lines auf Giftstoffe zu untersuchen. Auf diese 

Weise konnten wir feststellen, ob Schadstof-

fe – und zwar nicht von den Baumaßnahmen, 

sondern solche, die sich im Laufe der Zeit 

aus anderen Quellen abgelagert haben und 

von der Bautätigkeit nur verteilt werden – von 

den Muscheln aufgenommen werden. Diese 

könnten über die Nahrungskette dann Vögel 

belasten. Ein anderes Beispiel ist die Verle-

gung einer Messstation für Giftstoffe im Sedi-

ment. Die Station hätte von den Bauarbeiten 

in Mitleidenschaft gezogen werden können, 

deshalb baten wir darum, sie an einen wei-

ter entfernt liegenden und auch sichereren 

Standort zu verlegen. 

Nord Stream finanzierte auch eine Studie zum 

Unterwasserschall, der von den Bauarbeiten 

verursacht wird. Die Studie lieferte vor allem 

Daten zu den möglichen Auswirkungen auf 

Meeressäuger, sie wurde als Forschungspro-

gramm außerhalb des vereinbarten Umwelt-

Monitorings durchgeführt.

Haben Sie die Arbeit von Nord Stream 
auch persönlich vor Ort besichtigt?
Ja, wir haben das Pipeline-Verlegeschiff Cas-

toro Sei besucht, um die praktische Arbeit an 

Bord zu begutachten und mit der zuständigen 

Crew zu sprechen.

  
Wie stand die schwedische Öffentlich-
keit anfangs zu dem Projekt und wie 
hat sich diese Haltung im Laufe der Zeit 
weiter entwickelt?
Anfangs kam es zu einer lebhaften Debatte 

über mögliche Folgen der Verlegung der 

Pipelines für die Umwelt. Das war zu erwar-

ten, da das Nord Stream-Projekt das bisher 

größte Bauvorhaben in der Ostsee ist, was in 

der Genehmigungs- und Bauphase zu einer 

intensiven Berichterstattung in den Medien 

geführt hat.

Welche Aspekte haben die schwedische 
Öffentlichkeit am meisten beschäftigt?
Neben einigen rein politischen Fragen gab 

es eine Debatte über mögliche negative Aus-

wirkungen auf den Wasseraustausch mit der 

Nordsee. Diskutiert wurde auch die Frage, 

ob es zu Einschränkungen für die Fischerei 

oder niedrigeren Fangquoten in der Nähe der 

Pipelines kommen würde. 

Es gab Bedenken hinsichtlich versenkter 

Munitionsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg 

und chemischer Waffen. Die Befürchtung war, 

dass ein Eingriff negative Folgen für die Um-

welt haben könnte. Da die Messwerte und die 

Prüfberichte allerdings gezeigt haben, dass 

bisher keine der befürchteten Folgen einge-

treten sind, hat das Interesse der Öffentlich-

keit und der Medien nachgelassen.

Unterscheidet sich das Nord Stream-
Projekt von anderen Projekten, an denen 
Sie beteiligt waren?
Der Prüfprozess ist immer der gleiche, der 

Unterschied liegt in der Größe des Projekts. 

Das Nord Stream-Projekt ist viel größer als 

alle anderen im Ostseeraum – mindestens 

vergleichbar mit dem Bau der Öresundbrü-

cke, die Schweden und Dänemark verbin-

det. Aus diesem Grund und auch wegen 

der grenzüberschreitenden Dimension des 

Projekts kam es zu einem regen Austausch 

mit den Behörden in Schweden und in der 

ganzen Region.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit 
Nord Stream beschreiben?
Wir hatten guten und auch regelmäßigen 

Kontakt mit den verantwortlichen Angestell-

ten von Nord Stream. Sie waren bei allen 

Fragen des Monitoring-Programms koope-

rativ und sind unseren Ergänzungsanfragen 

ausnahmslos nachgekommen. Wir erhalten 

regelmäßig Standard-, Fortschritts- und 

Abschlussberichte von Nord Stream, sobald 

sie vorliegen.

Welche Aspekte der Prüfung des Pro-
jekts waren für Sie die schwierigsten?
Ich würde in diesem Fall nicht von schwie-

rig sprechen, da mir bei der Überprüfung 

der verschiedenen Phasen der Bauarbeiten 

sowie der umweltbezogenen Monitoring- und 

Prüfprozeduren bisher kein Wunsch verwehrt 

wurde. Das Umwelt-Monitoring erfüllt alle 

Anforderungen, die man an ein Monitoring-

Programm für ein derartiges Bauvorhaben 

stellen kann.

Welche Schlüsse ziehen Sie als Auf-
sichtsbehörde aus diesem Projekt?
Bei den beteiligten Behörden bindet ein 

Projekt dieser Größenordnung über einen 

längeren Zeitraum eine erhebliche Zahl von 

Mitarbeitern. Für uns als Aufsichtsbehörde 

sind gute, offene Arbeitsbeziehungen zu allen 

an der Realisierung des Projekts Beteiligten 

wichtig. Um die Genehmigung zu erhalten, 

muss der Beratungsprozess aktiv angestoßen 

werden, indem das Projekt und seine Folgen 

für die Umwelt erläutert werden.

Welche Aufgaben hat Ihre Behörde  
bei der Aufsicht über den laufenden 
Betrieb der Pipelines in schwedischen 
Gewässern wahrgenommen?
Die Swedish Agency for Marine and Water 

Management ist auch weiterhin für sämtliche 

Umweltfragen im Zusammenhang mit den 

Nord Stream-Pipelines zuständig. •
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Miesmuschel  
(Mytilus edulis)  
Miesmuscheln besiedeln 
Küstengebiete auf der ganzen 
Welt. In der Ostsee sind sie bis 
in eine Tiefe von 30 Metern die 
vorherrschende Art benthischer 
Wirbelloser. Sie ernähren sich 
von Plankton, indem sie Wasser 
filtern und damit auch das 
Wasser von Mündungsge-
bieten reinigen. Sie sind die 
wichtigste Nahrungsquelle 
von Meerenten und Bodenfi-
schen in der Ostsee. 

Assel  
(Saduria entomon) 
Die Assel ist mit einer Länge 
von bis zu 9 Zentimetern 
das größte Krustentier in der 
Ostsee. Sie ist auch in den 
Süßwasserseen der borealen 
Nadelwälder Nordeuropas 
anzutreffen und zählte ver-
mutlich zu den ersten Arten, 
die das Gebiet nach dem 
Abschmelzen des skandina-
vischen Gletschers besiedel-
ten. Die Aasfresser leben in 
tieferen, kälteren Gegenden 
auf dem Meeresboden.

Sandklaffmuschel  
(Mya arenaria) 
Diese Muschel stammt aus 
den küstennahen Gewässern 
Nordamerikas, wo sie auch 
eine beliebte Speise ist. Sie 
kam vor langer Zeit mit dem 
transatlantischen Schiffs-
verkehr nach Europa und 
besiedelt seichte Gewässer 
in der Ostsee. Sie ist eine 
wichtige Nahrungsquelle für 
Meerenten and Plattfische.

Kabeljau  
(Gadus morhua) 
Die Bedeutung dieser Fisch-
art für den nordatlantischen 
Handel und als Nahrungs-
quelle kann kaum groß 
genug eingeschätzt werden. 
Kabeljau ist ein delikater 
Fisch mit saftigem, hellem 
Fleisch. In der Ostsee gibt es 
zwei getrennte Bestände – 
einen im Westen und einen 
im Osten. Beide Arten sind 
stark überfischt.

Hering  
(Clupea harengus) 
Der in der Ostsee lebende 
Hering ist eine Untergattung 
des Atlantischen Herings, die 
sich an das Brackwasser an-
gepasst hat. Der Greifswal-
der Bodden ist der wichtigste 
Laichplatz in der ganzen 
Ostsee. Nord Stream hat die 
Baumaßnahmen zeitlich so 
abgestimmt, dass die Laich-
zeit nicht gestört wird.

D
ie Ostsee zählt zu den größten Brackwassermeeren 

der Welt und unterscheidet sich stark von anderen 

Gewässern. Ihr Becken, das einst ein gewaltiger Fluss 

war, wurde von dem gigantischen skandinavischen 

Gletscher geformt, der sich im Pleistozän nach Süd-

westen verschob. Ihre hydrologische Gestalt hat häufig 

zwischen Süß- und Salzwassereigenschaften gewechselt, seitdem das 

Eis des Gletschers vor etwa 12.000 Jahren geschmolzen ist. Heute 

kann man die Ostsee als großes Mündungsgebiet betrachten. Der 

Salzgehalt des Binnenmeers beträgt nur etwa ein Fünftel des Werts 

im offenen Meer. Dieser verminderte Salzgehalt ergibt sich aus dem 

stetigen Zustrom von Süßwasser aus Flüssen, die in die Ostsee mün-

den. Auch Salzwasser aus dem Ozean fließt in die Ostsee und ersetzt 

das in die Nordsee abfließende Süßwasser. Die schweren, salzhaltigen 

Strömungen, die sich am Meeresgrund nach Osten bewegen, und das 

leichtere Süßwasser, das an der Oberfläche nach Westen strömt, mi-

schen sich nur langsam. Zwischen beiden Wassermassen liegt vertikal 

eine schmale Mischzone, die sogenannte Halokline. Da die langsame 

Vermischung am Meeresgrund saisonal zu Sauerstoffmangel (Anoxie) 

führt, sind in den sauerstofffreien Tiefen außer stark angepassten 

anaeroben Bakterien keine Pflanzen oder Tiere dauerhaft lebensfähig. 

Doch nicht nur der Sauerstoffmangel hat Einfluss auf das Leben in der 

Ostsee, auch der niedrige Salzgehalt führt zu einer starken osmoti-

schen Belastung für Pflanzen und Tiere. Aus diesem Grund beherbergt 

die Ostsee vor allem Brackwasserarten, die sich an das Leben in 

Mündungsgebieten in der nördlichen Hemisphäre angepasst haben. 

In der Ostsee leben nur etwa 100 Fischarten, davon sind 70 Salz- und 

30 bis 40 Brack- oder Süßwasserarten. Die wirtschaftlich wichtigs-

ten sind Kabeljau, Hering und Sprotte, sie machen 90 bis 95 Prozent 

des gewerblichen Fangs aus. Die Ostsee zählt zu den wichtigsten 

Überwinterungsplätzen für Meerenten und viele andere Zugvögel. Die 

meisten davon nisten in der arktischen Tundra und den Nadelwäldern 

in Skandinavien und Westsibirien. Ihre bevorzugten Überwinterungs-

gebiete in der Ostsee sind flache Küstengewässer und Bänke vor 

der Küste, wo Tauchvögel ihre Nahrung auf dem Meeresgrund leicht 

erreichen können. •

Die Tierwelt  
der Ostsee
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Kegelrobbe  
(Halichoerus grypus)  
Die Kegelrobbe ist die  
einzige in der Ostsee ver-
breitete Robbenart. Früher 
waren auch Ringelrobbe  
und Gemeiner Seehund in 
der Region heimisch, doch 
die jahrzehntelange Jagd 
und die Verschmutzung 
haben ihren Tribut gefordert. 
Kegelrobben haben sich am 
besten an die abnehmende 
Eisdecke im Winter ange-
passt – über 20.000 wurden 
zuletzt gezählt.

Bergente  
(Aythya marila) 
Diese schwarz-weiß gefie-
derte Tauchente überwintert 
in der Regel auf den kleinen 
Inselgruppen im Westen der 
Ostsee, wenn diese eisfrei 
sind. Bergenten tauchen 
nachts an ufernahen Bänken 
nach Miesmuscheln. 

Schweinswal  
(Phocoena phocoena) 
Schweinswale sind rätsel-
hafte Meeressäuger, die 
nur ein Siebtel ihrer Zeit an 
der Oberfläche verbringen. 
Der Schweinswal ist eine 
verbreitete Delfinart der 
nördlichen Hemisphäre, in 
der Ostsee ist sie allerdings 
vor allem aufgrund der 
Überfischung sehr selten 
geworden und kommt nur 
im westlichen Teil vor.

Eisente  
(Clangula hyemalis) 
Eisenten sind die zahlen-
mäßig stärkste arktische 
Meerentenart der westlichen 
Paläarktis, ihre Zahl geht 
allerdings dramatisch zurück. 
Sie ernähren sich von diver-
sen Muschelarten, bevorzugt 

von Miesmuscheln. Fast 
die gesamte Population 

überwintert in der 
Ostsee. 

Samtente  
(Melanitta fusca) 
Aufgrund ihres entlegenen 
Lebensraums ist nur wenig 
über diese großen, schwar-
zen Meerenten bekannt. 
Samtenten brüten vornehm-
lich auf größeren Seen in der 
arktischen Tundra Sibiriens 
und Nordamerikas, eine klei-
ne Population aber auch auf 
den kleinen Inselgruppen im 
östlichen Teil der Ostsee. Nur 
drei Überwinterungsgebiete 
der westlichen Paläarktis 
sind bekannt, sie befinden 
sich alle weit von der Küste 
entfernt in der Ostsee.
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Zahlen & Fakten:  
Umwelt & Monitoring

628.000  
Kubikmeter
Felsgestein wurden aufge-

schüttet, um die Pipelines 

sicher und stabil auf dem  

Meeresboden zu fixieren.

 16 Parameter
physikalischer, chemischer, 

biologischer und sozioökonomi-

scher Natur wurden im Rahmen 

des Monitorings im finnischen 

Sektor analysiert.

 10 Meter
Die erhöhte Trübung infolge  

der Stabilisierung durch Fels-

gestein reichte nicht höher 

als 10 Meter über die unterste 

Wasserschicht.

< 1 Kilometer
Erhöhte Trübungswerte traten 

nur in einem Umkreis von we- 

niger als 1 Kilometer um die 

Aufschüttungsstellen auf und 

blieben damit im Rahmen der 

Grenzwerte der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung.

 10 Jahre
Das Monitoring in deutschen 

Gewässern hat eine Laufzeit  

von zehn Jahren – von 2006  

bis 2015.

 15 Riffe
wurden in deutschen Gewäs-

sern entlang der Pipelineroute 

wieder renaturiert.

30 Zentimeter
Das Relief des wiederherge-

stellten Meeresbodens wich nur 

30 Zentimeter vom Ausgangszu-

stand ab.

 10 Millionen €
Die Kosten des Umwelt-Moni-

torings in Deutschland belaufen 

sich bisher auf 10 Millionen Euro.

Nord Stream entwickelte Programme für das Umwelt-Monitoring in allen fünf Ländern, 

durch deren Hoheitsgewässer die Pipelines verlaufen. Die Programme beruhten jeweils auf 

den Anforderungen der nationalen Baugenehmigungen. Aufgrund der Art der in finnischen 

und deutschen Gewässern erforderlichen Baumaßnahmen waren die Monitoring-Program-

me dort besonders umfangreich.

Jede Bewegung der mehr als 100 Schiffe, 

die an den Bauarbeiten beteiligt waren, 

wurde aufgezeichnet: Pipeline-Verlege-

schiffe, Bagger- und Rückverfüllungs-

schiffe sowie zur Zwischenlagerung oder 

Entsorgung des Baggeraushubs einge-

setzte Schiffe. 

Zwei FallbeispieleFinnischer Sektor

Deutscher Sektor

Die Logistik der Grabungsarbei-
ten in deutschen Gewässern

 1 Kies sorgt für Stabilität  
Da der Meeresboden im Finnischen 

Meerbusen uneben ist, musste an einigen 

Stellen entlang der Pipelineroute grober 

Kies aufgeschüttet werden, um ein stabiles 

Bett für die Pipelines zu schaffen. Diese 

sogenannten Kiesbermen stabilisieren die 

Pipelines über die geplante Betriebsdauer 

von mindestens 50 Jahren. Das Aufschüt-

ten kann allerdings zu einer Trübung des 

Wassers führen (durch Aufschlämmung 

von Sedimenten, was eine Verlagerung von 

Schadstoffdepots auslösen kann). Diese 

Verteilung von Sedimenten, die manchmal 

auch durch Naturphänomene wie Stürme 

verursacht wird, kann Einfluss auf das 

ganze Meeresleben haben. Nord Stream 

plante die Route aus diesem Grund so, 

dass möglichst wenige Aufschüttungen 

erforderlich waren.

2 Monitoring der Stabilisierung  
durch Felsgestein  

Das entwickelte Monitoring-Programm 

berücksichtigte die physikalischen, chemi-

schen und biologischen Auswirkungen der 

Kiesaufschüttung. Die Wasserqualität im 

Umkreis ausgewählter Aufschüttungsstellen 

wurde überwacht – schwerpunktmäßig an 

Stellen, an denen relativ große Mengen von 

Felsgestein auf weichem Untergrund aufge-

schüttet werden mussten. Das Monitoring 

erfolgte mittels Trübungssensoren, die ent-

weder von Schiffen aus zu Wasser gelassen 

oder am Meeresboden befestigt wurden. 

Auch Wasserproben wurden genommen. 

Die Hydrographie (die Geschwindigkeit 

und Richtung von Strömungen) spielt bei 

der Verteilung von Sedimenten, Nähr- und 

Schadstoffen ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Deshalb wurden bei einigen Kiesbermen die 

Strömungen überwacht. 

3 Ergebnisse des Monitorings  
Die Auswirkungen der Aufschüttungen 

auf die Umwelt waren insgesamt geringer 

als erwartet und nur vorübergehend. Es gab 

keine Anzeichen für eine erhebliche Verla-

gerung von Sedimenten oder einen Anstieg 

der Schadstoffkonzentrationen. Sediment- 

proben aus den Jahren 2009 (vor der Kies-

aufschüttung) und 2010 bis 2011 (nach der 

Aufschüttung) ergaben die gleiche Sedi-

mentqualität. Eine durch den Bau bedingte 

Veränderung war nicht messbar. Die Aus- 

wirkungen auf die Fauna waren wie erwar-

tet ebenfalls begrenzt. Die niedrige Sauer-

stoffkonzentration und das Fehlen von 

Licht an den tiefen Stellen, an denen Kies 

aufgeschüttet wurde, sorgen ohnehin für 

unwirtliche Lebensbedingungen. Die bisher 

vorliegenden Monitoring-Ergebnisse liefern 

keine Anzeichen dafür, dass die Aufschüt-

tung nennenswerte Auswirkungen auf die 

wenigen benthischen Lebensformen hatte, 

die in diesen Tiefen leben.

1Eingraben der Pipelines 

Im deutschen Sektor, in dem die Route 

durch Naturschutzgebiete verläuft, mussten 

die Pipelines in den flachen Gewässern 

des Greifswalder Boddens und der Pom-

merschen Bucht eingegraben werden. 

Die Grabungsarbeiten hatten die größten 

baubedingten Auswirkungen entlang der 

Route, da das Eingraben vorübergehend zu 

erhöhter Trübung führen kann.  

 

Die zahlreichen für die Arbeiten erforder-

lichen Schiffe haben ferner durch ihre  

Emissionen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Nord Stream überwachte sämtliche Arbei-

ten, maß die Emissionen und kontrollierte 

Wasserqualität sowie die Sedimentzusam-

mensetzung, damit die Auswirkungen inner-

halb der Grenzwerte der Umweltverträglich-

keitsprüfung bleiben.

2 Renaturierung des Meeresbodens  
in Grabungsbereichen  

In Zusammenarbeit mit Geologen, Bauin-

genieuren und Meeresbiologen wurde ein 

detailliertes Logistikprogramm entwickelt, 

um den Baggeraushub zu bewältigen und 

die oberste Schicht des Meeresbodens 

wiederherzustellen. Zu diesem Zweck 

wurden hochauflösende Scans des Mee-

resbodens vorgenommen, Sedimentproben 

analysiert und der Sand in sechs Kategori-

en eingestuft. Der Aushub wurde bei Use-

dom gelagert, die Entnahmestelle und das 

Zwischenlager auf Karten markiert. Nach 

Verlegung der Pipeline wurde das ausgeho-

bene Material mit hoher Präzision rückver-

füllt, um die ursprüngliche Zusammenset-

zung des Meeresbodens und sein Relief 

weitgehend wiederherzustellen. Minutiöse 

Planung sorgte dafür, dass Sedimente 

sowie Flora und Fauna ihren Ausgangszu-

stand weitgehend wiedererlangten.

3 Ergebnisse der Renaturierung in 
deutschen Gewässern 

Der Meeresboden wurde entlang des Tras-

senverlaufs im deutschen Sektor akribisch 

untersucht, wiederhergestellte Riffe wurden 

mit Tauchrobotern überwacht. Außerdem 

wurden Sedimentproben entnommen und 

im Labor auf ihre physikalischen und che-

mischen Eigenschaften untersucht.  

 

Die Ergebnisse des Monitorings in den 

Jahren 2011 und 2012 entsprachen den 

Prognosen: Es kam zu keiner nennens-

werten Freisetzung von Schadstoffen, das 

rückverfüllte Sediment war nicht belastet 

und der betroffene Bereich entsprach der 

geplanten Größe. Auch die Renaturierung 

des Meeresbodens war erfolgreich: Die 

Sandqualität entsprach größtenteils dem 

Ausgangszustand und das Unterwasser-

relief wich lediglich 30 Zentimeter vom 

Ausgangszustand ab.

Überwachung der Stabilisierung durch Felsgestein in Finnland Monitoring der Wiederherstellung des Meeresbodens in Deutschland

Orte

1  Tromper Wiek lll

2  Tromper Wiek ll

3   Hafen von 
Sassnitz-Mukran

4  Lubmin

5  Peenemünde

6   Abladestelle  
bei Usedom

Schiffe 

Pipeline-Verlege-
schiff Castoro Sei

Vermessungsschiff

Ankerschlepper

Rohrtransporter

Verkehrssicherheits-
schiff

Versorgungsschiff

Rückverfüllungs-
schiff

Normales Schiffs-
aufkommen
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Individuelles Umweltmonitoring 

Kulturerbe
 

Objekte von kulturellem Wert werden 

während der Bauarbeiten geschützt. 

Der Zustand der Objekte wird vor und 

nach der Verlegung mit Unterwasser-

kameras festgehalten. 

Lubmin
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D Ä N E M A R K

E S T L A N D

Seevögel
 

Vogelpopulationen werden in den Küstengebieten der 

Anlandungsbereiche beobachtet. Speziell der Anlandungs-

bereich in Deutschland ist ein wichtiges Gebiet für Vögel 

und die Pipelines verlaufen in deutschen Gewässern durch 

mehrere Natura-2000-Gebiete. Die Vogelpopulationen 

werden von Land, Schiff und Flugzeugen aus beobachtet. 

Anhand ihrer Verteilung und der Entwicklung der Popula-

tionen wird überprüft, welche Auswirkungen die Bau-

arbeiten auf sie haben. 

Strömungen
 

Um die Pipelines herum werden die Bewe-

gungen des Wassers beobachtet, um zu 

überprüfen, ob die natürlichen Strömungen 

verändert werden. Ebenso gemessen werden 

Tiefenwasserzuflüsse zur Ostsee sowie 

Bodenströmungen im Finnischen Meerbusen. 

Wo nötig, wurde der Meeres boden nach Ab-

schluss der Bauarbeiten in seinen ursprüng-

lichen Zustand zurückversetzt.

D E U T S C H L A N D

Meeressäuger
 

In den Anlandungsbereichen wird überprüft, ob die 

vermehrte Wassertrübung und Schiffs aktivität einen 

störenden Einfluss auf die Population von Meeressäu-

gern haben. Unter anderem werden von Forschungs-

schiffen aus Seehunde gezählt und Schweinswale  

mit Unterwasserhorchgeräten erfasst.

Lufttrübung

U
ntersucht werden 16 verschiedene Parameter an 

rund 1.000 Stand orten entlang der Trasse der  

Nord Stream-Pipelines, darunter die Wasserqualität 

und der Meeresboden sowie die Populationen von 

Vögeln, Fischen und Säugetieren. Wie in den Baugenehmi- 

gungen von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und 

Deutschland verlangt, hat Nord Stream für jedes dieser Länder 

ein individuelles, auf die je weiligen Bedürfnisse zugeschnittenes 

Monitoring-Programm entwickelt. Anhand der Programme wird 

überprüft, ob und wenn ja wie Bau und Betrieb der beiden 

Pipelinestränge die Umwelt beeinflussen. Die Daten, welche 

an den 1.000 Forschungsstellen gesammelt wurden, werden 

in international anerkannten Laboren ausgewertet. So wird 

festgestellt, ob die Vorgaben in den jeweiligen Genehmigungen 

eingehalten werden. Wo nötig, werden korrigierende Maß-

nahmen eingeleitet. Die Ergebnisse werden in einem jährlichen 

Monitoring-Bericht zusammen getragen, den zuständigen 

Behörden zur Verfügung gestellt und auf der Nord Stream-

Homepage öffentlich zugänglich gemacht. Die Überwachung 

der sozialen und ökologischen Auswirkungen dauert bis 2016 

an. Insgesamt investiert Nord Stream rund 40 Millionen Euro  

in dieses Projekt.

Alleine 2010 investierte Nord Stream 13 Millionen Euro 
in seine umfangreichen Umweltmonitoring-Programme. 
Mehr als 20 Unternehmen führen die in den länder-
spezifischen Programmen definierten Untersuchungen 
durch, die feststellen sollen, ob und wenn ja wie die 
Flora und Fauna der Ostsee durch den Bau der Pipe-
lines beeinflusst wurde. 

Fische und Fischerei
 

Die Pipelines können sich zu einem neuen Lebensraum für Fische 

entwickeln. Um zu überprüfen, ob diese die Pipelines tatsächlich 

als künstliches Riff nutzen, wird ihre Zahl beobachtet. In den An- 

landungsgebieten und der Trasse wird überprüft, ob die erhöhte 

Wassertrübung sich auf die Fischpopulationen auswirkt.

Benthische Flora und Fauna 
 

Auf der ganzen Länge der Pipelines wird 

die benthische Fauna beobachtet. Dort, wo 

die Arbeiten den Meeresboden aufrissen, 

wurde die Erholung der Infauna überwacht. 

Auch die Ansiedlung von Epifauna auf 

den Pipelines wird registriert. Studien zur 

Regeneration werden nach Abschluss der 

Bauarbeiten mehrere Jahre weitergeführt. 

Luft, Licht und Lärm
 

In den Anlandungsbereichen fanden die Bau- 

arbeiten nahe an besiedeltem Gebiet statt. 

Deshalb wurden hier Luft-, Licht- und Lärm-

emissionen überprüft, um eine mimimale 

Störung zu gewährleisten. Zudem fanden 

Unterwasseruntersuchungen statt, 

um Einflüsse auf Meeressäu-

ger festzustellen. 

Infauna

Epifauna

Erdreich

Landschaft und  

Topographie

Landflora und -fauna

Licht

Luftemissionen

Lärm

Muschelkörbe Instrumente zur Messung  

der Trübung

Sediment

Forschungsschiff

Wasserqualität
 

Der Erhalt der Wasserqualität hat während des Projekts höchste 

Priorität. Daher wurde die Trübung durch aufgewirbelte Sedimen-

te während des Baus an relevanten Stellen gemessen. Sie ist ein 

guter Indikator für die Wasserqualität. An bestimmten heiklen 

Stellen wurden mit Messgeräten ausgerüstete Bojen eingesetzt, 

um die Wassertrübung und andere Parameter zu messen. So 

wurde sichergestellt, dass die Grenzwerte bei Erdbewegungen 

unter Wasser nicht überschritten wurden und dass im Bedarfsfall 

rasch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Die Trü-

bungsfahnen wurden von Schiffen und Flugzeugen aus verfolgt. 

Die potenzielle Ausbreitung von Schadstoffen durch Verwirbelung 

wurde zudem anhand von Miesmuschelkörben kontrolliert. Dabei 

wurde der Gehalt an Chemikalien in diesen Muscheln mit dem 

Gehalt in Referenzkörben verglichen. 

Symbole
 

Luftemissionen

Lärm

Licht

Kulturerbe

HELCOM

Chemische Kampfstoffe

Sediment

Munitionsräumung

Öffentliche Meinung

Landflora und -fauna

Forschungsschiff

Instrumente zur  

Messung der Trübung

Lufttrübung

Erdreich

Fische und Fischerei

Meeressäuger

Epifauna

Infauna

Zufluss

Muschelkörbe

Vermessung des  

Meeresbodens

Bodenströmung

Seevögel

Landschaft und Topographie

Boden strömung

Vermessung des  
Meeresbodens

Zufluss

Chemische Kampfstoffe

Munitionsräumung
Munition

 

Konventionelle Munition entlang der Pipeline-

trasse wurde vor der Verlegung der Pipelines 

Ende 2009 und Anfang 2010 nach strikten 

Vorgaben entfernt. Spuren von chemischen 

Kampfstoffen in den Sedimenten der dä-

nischen Gewässer wurden überwacht, um 

sicherzustellen, dass sie sich während der 

 Bauarbeiten nicht ausbreiteten.
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