
Nach 3 Jahren des Wartens, Bangens und Ver-
schiebens hat nun endlich die 17. Fachtagung 
Kampfmittelbeseitigung in Bad Kissingen statt-

Schon der erste Tag wartete mit hoch interes-
santen Themenfeldern auf. Mal wieder plakativ 
herausgestellt am Beispiel Versuchs- und Ent-
wicklungsmunition, das Dauerthema der ein-
heitlichen Anerkennung der Ausbildung und 
Qualifikationen. Auch hier ist wieder eine unter-
schiedliche Auslegung sowie Zuständigkeit bei 
den Bundesländern zu verzeichnen, sodass es 
im Sinne einer rechtlichen Bewertung, der Hand-
lungssicherheit sowie einer fundierten Risikobe-
wertung Fragen im Bezug auf das SprengG offen 
lässt. Als Fazit lässt sich festhalten, dass das der-
zeitige Lehrgangs- und Weiterbildungsangebot 
dem Aufgabenportfolio und Notwendigkeiten der 
Wirtschaft nicht vollständig gerecht werden kann, 
wenn seitens Bund und Ländern keine einheitli-
chen Standards definiert werden.
Darauf folgend das Thema der gewerblichen 
Munitions- und Explosivstoffentsorgung nach den 
Vorgaben der BImSchV. Dabei wurden unter-
schiedliche moderne Entsorgungsverfahren 
erläutert. Wie beispielsweise die Entsorgung 
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mittels ausgemauerten Drehrohrofen (EDO) oder 
dem gepanzerten Drehrohrofen (DDO), welche 
entweder simultan bis zu 12 Tonnen Sprengstoff, 
15 Tonnen Treibladungspulver oder bis zu 5 Ton-
nen Munition pro Tag vernichten können. Die 
dabei produzierte Abwärme wird mittels Dampf-
turbinentechnik effizient zur Stromerzeugung 
genutzt, was die Symbiose aus Wirtschaftlichkeit 
und Umweltschutz herausstellt.
Danach ging es mit den unbemannten Unterstüt-
zungssystemen (UxV) in alle drei Dimensionen. 

gefunden. Knapp 200 Teilnehmer aus Behörden, 
Wissenschaft und Wirtschaft sind der Einladung 
gefolgt. Der DFAB ist es mal wieder gelungen, mit 
rund 30 Referenten ein komplexes und interes-
santes Themenportfolio zusammenzustellen, wel-
ches Garant für eine kurzweilige Tagung war. An 
dieser Stelle gilt nochmals der Dank an Birgit und 
Siegfried Illgner, die durch ihre professionelle 
Vorbereitung und Organisation maßgeblich zum 
Erfolg und Zufriedenheit der Teilnehmer beige-
tragen haben, was sich in den durchweg positiven 
O-Tönen während der Veranstaltung widerspie-
gelte.
Der Bundesvorsitzende, Dirk Fuchtmann, eröffne-
te endlich, nach 3 Jahren pandemiebedingter Ver-
schiebung der Veranstaltung, die Fachtagung. Bei 
der Begrüßung stellte er fest, dass die Fachtagung 
noch immer vom Pandemiegeschehen bestimmt 

wird, sodass eine vergleichsweise geringere 
Teilnahme bei Behörden, aufgrund der internen 
Regularien bei Dienstreisen, zu verzeichnen war. 
Des Weiteren stellte er kurz den BDFWT in all sei-
nen Facetten vor, dabei unter anderem Hinweise 
auf interne Aus- und Weiterbildung, die BDFWT-
MITTEILUNGEN, Teilnahme an Ausstellungen und 
insbesondere der Hinweis auf das aktuelle Projekt 
„Stiftung Kampfmittelfreier Lebensraum“.



Diese autonomen Systeme zeichnen sich durch 
ihren flexiblen und modularen Einsatz aus. Aus-
gestattet mit modernster Erfassungs- und Daten-
auswertetechnik, kommen diese land-, luft- oder 
submaringestützt vielfältig zum Einsatz. Die-
se kennzeichnen sich durch eine vereinfachte 
Höhenregulierung, einer soliden Stabilisierung 
der Systeme, synchronisierter Datenerfassung, 
Fluxgate-Magnetometern, einen hohen Freiheits-
grad, intelligentes Schnittstellenmanagement 
und geringen Stromverbrauch aus. Diese moder-
nen UxVs, wie z. B. die MagDrone R4 oder die im 
Gewässerbereich etablierte MX3D UW, haben 
sich in der Praxis schon jetzt vielfach bewährt und 
zeigen die Zukunft der Aufklärung, Vermessung 
und Datenerhebung auf.
Weiterhin wurden Spezialentwicklungen und 
Verfahren für die terrestrische und die maritime 
Sondierung und Bergung von Kampfmitteln vor-
gestellt. Im Fokus stand unter anderem die Bohr-
lochsondierung mit ihren exakten Bohrlochrastern 
ohne Qualitätseinbußen, anhand automatisierter 
Ausrichtung von GPS-Verfahren und weiterer 
Sensorik. Des Weiteren wurde das adaptierbare 
Fernlenksystem Cat Command für Bagger und 
Großgeräte vorgestellt, mit dem man dieses aus 
1000 Meter Entfernung sicher bedienen und somit 
den Personalansatz im Gefahrenbereich deutlich 
reduzieren kann. Im maritimen Bereich wurde 
auf das Verfahren des Multibeam-Fächerecholots 
zum Sondieren des Meeresgrunds und auf das 
zeitsparende CPT-Sondiersystem im Sediment 
eingegangen. Vorsondierte Objekte können dann 
durch das Multifunktionsgerät Octopustool mittels 
Mehrschalengreifer mit einer Saug- und Spülein-
richtung sowie Elektromagnetik geortet, freige-
legt, identifiziert und geborgen werden. Ergebnis 
ist, beruhend auf einer umfassenden Datenbasis, 
eine koordinatengenaue, automatisierte und effi-
ziente Bearbeitung von Verdachtsflächen.
Anschließend wurde das Auditorium mit der 
„Simulationsbasierte Gefährdungsanalyse im 
urbanen Raum für Einsätze des Kampfmittel-
räumdienstes“ (SIRiUS) in ein neues Zeitalter der 
Gefahrenbereichsermittlung geführt. Dieses Sys-
tem ermöglicht eine an das urbane Umfeld ange-
passte Gefahrenbereichsanalyse und -prognose 
anhand empirisch-wissenschaftlicher Berechnun-
gen. Somit werden Gefahrenbereiche nicht pau-
schal radial gezogen, sondern wissenschaftlich 
ermittelt. Aufgrund der Berechnungsmodelle für 
Druckwelle und Splitterflugradius ermittelt die 
Software einen an die Umweltumgebung ange-
passten Gefahrenbereich, der neben einer effek-
tiven Reduzierung des Gefahrenbereichs aber 
unter Umständen auch, z. B. Schallkanalisierung 
im urbanen Umfeld, eine punktuelle Vergröße-
rung zu Folge hat. Dennoch liegen die Chancen 
und Vorteile des Systems klar auf der Hand.
Folgend wurde das Förderprojekt DEFLAG zur 
sicheren Deflagration mittels Lasertechnik vorge-
stellt. Dieses neue Laserverfahren erreicht durch 
Schwächung der Kampfmittelhülle eine sichere 
und beherrschbare deflagrative Umsetzung. Die-
ser 2 KW-Laser ist mobil einsetzbar und bietet 
perspektivisch eine Alternative zur klassischen 
Wasserstrahltechnik. Für die Praxistauglichkeit 
wurde ebenfalls an die Austauschbarkeit der 
Komponenten gedacht, sodass diese wirtschaft-
lich zu ersetzen sind, z. B. kostet der Laserkopf 

vertretbare 2.000 €. Natürlich sind die Kompo-
nenten i. d. R. mehrfach verwendbar und modu-
lar aufgebaut für die Praxisanwendung. In einem 
nächsten Schritt, im Rahmen der Erprobung, wird 
der Einsatz unter Wasser avisiert.
Zum Thema „Digitalisierung von Ausschreibun-
gen – Vermessung neu interpretiert“ ging es zu 
den Neuheiten der GNSS-Vermessungstechni-
ken. Diese modernen Systeme können auch Mes-
sungen in Arealen mit höherer Abschattung, z. B. 
im Wald, realisieren und sind somit zukunftswei-

send für die Flächenvermessung von Verdachts-
flächen und Räumstellen mit 3D-Plänen. Durch 
ergänzende Daten von Satellitensystemen für die 
terrestrischen Korrekturdaten werden hohe Posi-
tionsgenauigkeiten im Zentimeterbereich erzielt. 
Diese Systeme sind bereits heute als Bausteinlö-
sung im Verbund mit einem Smartphone erhält-
lich und bieten somit kostengünstige Alternativen.
Nach einem Exkurs zum Thema Bohrtechniken 
mit einer ausführlichen und plakativen Darstel-
lung von Schneckenbohrsystemen und Meißel-
technik führte uns das Programm thematisch weg 
vom Land auf das offene Meer, mit dem Rückblick 
und Resümee der „Munition clearance week“ aus 
Kiel. Thema war hier, wie sich am Titel klar ablei-
ten lässt, die Munitionsaltlast in Nord- und Ostsee. 
Ziel war es, dass Problem im politischen Prozess 
zu verankern, um so das Wissen und Interesse 
hoher politische Vertreter zu wecken. Dabei bil-
deten 50 Referenten aus Politik, Wirtschaft und 
Forschung den thematischen Rahmen in Vorträ-
gen und Workshops mit dem Ergebnis, dass zum 
einen die Herausforderung Munitionsaltlast als 
regionales Problem erkannt und zum anderen ein 
Sofortprogramm zur Sanierung der Munitionsalt-
lasten in Nord- und Ostsee verabschiedet wurde.
Dieses Thema hatte uns am Nachmittag fest im 
Griff und wurde kurzweilig in weiteren Vorträ-
gen vertieft. Die Munitionsbelastung in deutschen 
Meeresgewässern wird uns, wie bekannt, noch 
weitere Jahrzehnte fordern. Der Expertenkreis 
Munition im Meer ist unter anderem einer von 
mehreren Expertengruppen, die sich dieser The-
matik stellen. Die Herausforderungen zeigen sich 
am Meeresboden in Bereichen mit hoher Muni-
tionsbelastung durch Großladungsträger. In die-
sen Bereichen finden sich „Sprengstofftypische 
Verbindungen (STV)“ bei Meeresbewohnern in 
hoher Konzentration wieder. Des Weiteren kommt 
es zu weiteren Kontaminationen bei der Vernich-
tung am Meeresgrund, was die Lage verschärft. 
Nicht zu vernachlässigen ist auch die Lärmexposi-
tion bei der Vernichtung, welcher man durch die 



Anwendung von verschiedenen Techniken, z. B. 
Blasenschleier, Vereisung, entgegenwirken zu 
versucht. Als gewinnbringend wurde auch der 
enge Dialog mit weiteren NCOs zum Thema her-
ausgestellt. Ziel ist ein systematischer Ansatz mit 
dem Ziel der thermischen Vernichtung auf See 
(Offshore) mittels Anlagen auf Pontons oder Spe-
zialschiffen.
Weiterführend wurde die toxische Wirkung von 
Sprengstoffen am Beispiel von TNT erörtert. Mit 
dem Wissen, dass ca. 1,6 Mio. Tonnen Munition 
aller Couleur nach den Weltkriegen in Nord- und 
Ostsee verklappt wurde, wurde jedem Zuhörer 
die Dimension der Herausforderung deutlich. 
Herausgestellt wurde die Öko- und Humanto-
xizität von TNT und deren umfassenden Folgen 
für das Meereshabitat und die Lebensmittelket-
te. Als Beispiel diente die „Kolberger Heide“ mit 
ihrem hohen Aufkommen an Ankertauminen. 
Anhand von Beprobungen mit Miesmuscheln wur-
de das Problem der Belastung deutlich. Bei Stich-
probenanalysen im Bereich von Sprengplätzen 
wurde eine bis zu 50-fach höhere Belastung der 
Proben festgestellt, was den klassischen Ansatz 
der Vernichtung in Frage stellt. Auch die Repro-
duktion der Fische in diesen Bereichen ist erheb-
lich gefährdet, was neben der Überfischung der 
Gewässer eine weitere Gefahr für die Artenviel-
falt des Lebensraums Meer darstellt. Die Idee zur 
Lösung des Problems ist die Entwicklung einer 
Melasse aus unterschiedlichen Bakterien zur Auf-
spaltung der nitroaromatischen Verbindungen.
Diesem Vorgehen vorweg ist natürlich ein Moni-
toring von Munitionsversenkungsgebieten und 
deren Vermessung von essenzieller Bedeutung, 
welches uns im darauffolgenden Vortrag klar 
vor Augen geführt wurde. Anhand der Projekte 
„North Sea Wracks“ und „TATTOO“ sowie Wei-
terer wurden die analytischen Herausforderun-
gen offenkundig visualisiert. Durch umfassende 
Zeitreihenanalyse konnte der Nachweis erbracht 
werden, dass zum einen aus diesen mit konven-
tionellen und chemischen Kampfstoffen belade-
nen Wracks eine Gefährdung der Nahrungskette 
ausgeht und zum anderen die Belastung über die 
Jahrzehnte signifikant zugenommen hat.
Abschluss dieses maritimen Fachausfluges bilde-
te das nicht minder spannende Thema „Neuhei-
ten in der Offshore Kampfmittelerkundung“. Hier 
wurde klar herausgestellt, dass mit neuen Kabel-
trassen, Windparks und Schifffahrtswegen in den 
letzten Jahrzehnten umfassende Erkundungs- und 
Räummaßnahmen einhergingen. Daraus resul-
tierend war man daran interessiert, optimierte 
Vorgehensweisen und Techniken in der Kampf-
mittelerkundung zu identifizieren und einzuset-
zen. Ergebnis wirtschaftlich tragfähiger Lösungen 
ist u. a. das Sidescansonar, die Magnetik oder 
Boulder-Detection in Verbindung mit neuen 
Räumverfahren. Diese wiederum ermöglichen ein 
zielgenaues und schnelles Räumen, wie z. B. der 
Airlifter, Hochleistungsmagnete oder das Mul-
titool. Diese Verfahren bieten Alternativen zum 
klassischen Ansatz mit Tauchern. Des Weiteren 
gibt es bereits Erprobungen mit Verlagerungs-
werkzeugen und -techniken, mit denen Blindgän-
ger auf Sandbänke verbracht werden und diese 
dann bei Ebbe vernichtet werden. Die Forschung 
und Entwicklung ist dabei noch lange nicht am 
Ende der Entwicklung weiterer Erkundungs- und 

Vernichtungsverfahren sowie -systemen ange-
kommen.
Abschluss des ersten Tages bildete ein Novum 
in der Detektierung von Sprengstoffen mit dem 
System hergex-1000 und hergex-2000, unter dem 
Motto „One stick to detect them all“. Bei der Ent-
wicklung von Molekülen als Speichermedium, 
58.000-fach kleiner als heutige Prozessorchips, fiel 
durch Zufall eine Veränderung dieser bei einem 
Reinigungsvorgang auf. Dies war der Grundstein 
für weitere Forschung und schlussendlich als 
Ergebnis ein neues Verfahren zur Detektierung 
von Sprengstoffen geboren. Dieses neue chemi-
sche System hat gegenüber bekannten geräte- 
oder chemiebasierten Nachweismethoden die 
Vorteile einer hohen Empfindlichkeit, Robustheit, 
leichten Anwendbarkeit, preiswert und es bedarf 
keiner großen Ausbildung bzw. Schulung. Bei-
spielsweise zur Detektierung von TATP sind 40 ng 
zum Nachweis ausreichend. Aufgrund der niedri-
gen Kosten wäre der Einsatz für Massentests bei 
öffentlichen Großveranstaltung denkbar und zeigt 
das Potenzial für die Anwendbarkeit.
Nach guten und informativen Tischgesprächen am 
Vorabend vor, während und nach dem Büfett star-
teten wir in die zweite Runde mit weiteren interes-
santen Themen. Auftakt bildete der Vortrag zum 
Thema „Sicherheitsabstände auf Räumstellen“. 
Hier wurde mal wieder offenkundig der Spagat 
zwischen Zivilrecht und Sicherheitsrecht deutlich, 
mit dem Ermessensspielraum des Sicherheitsbe-

reiches und des Zeitpunktes. Der Verantwortliche 
der Räumstelle hat beim Umgang mit Munition zu 
jeder Zeit Dritte zu schützen, soweit die Art des 
Umgangs oder des Verkehrs dies zulässt. Insbe-
sondere die erforderlichen Schutz- und Sicher-
heitsabstände der Betriebsanlagen untereinander 
und zu betriebsfremden Gebäuden, Anlagen und 
öffentlichem Raum sind einzuhalten und von ele-
mentarer Bedeutung für die Beachtung der all-
gemeinen Regeln der Technik gem. DGUV Regel 
113-003. Diese Festlegungen sind zu guter Letzt 
für die persönliche Haftung gem. § 823 II BGB von 
Relevanz. Die Länder haben hier keine Eigen-
regelungskompetenz i. S. d. SprengG, sondern 
regeln ausschließlich die interne Zuständigkeit, 
Vollzug und besitzen die Kompetenz zum Auferle-
gen von Bestimmungen gegenüber des Bauherrn. 
Schlussendlich kann eine juristische Bewertung 
und einheitliche Regelung allgemeingültig nicht 
getroffen werden, da jede Räumstelle individuelle 
Herausforderungen hat.
Anknüpfend zum vorangegangen Vortrag zum 
Thema Räumstellen konnte der Vortrag mit den 



Neuerungen der DGUV nicht besser passen. 
Der Schwerpunkt der Änderungen ist die Hand-
lungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und 
Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der Kampf-
mittelräumung. Diesem vorangegangen fand 
bereits 2014 eine konstituierende Sitzung der Pro-
jektgruppe statt, die nach 20 Sitzungen 2018/2019 
zu ersten Entwurfsfassungen als Grundlage zur 
Ratifizierung führte. Im Wesentlichen ist diese 
ein Leitfaden mit Hinweisen und Empfehlungen 
für die praktische Anwendung und bietet rechts-
verbindliche Hilfestellung für Unternehmen mit 
anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik. Die-
se bildet somit den Rahmen der Mindestanforde-
rungen. Die Gestaltung nach dem Grundsatz SEK 
(Schlank-Einfach-Klartext) hatte Priorität. Klare 
Begriffsdefinition ist von wesentlicher Bedeutung 
der Nomenklatur, diese Notwendigkeit wurde 
anhand der Beispiele Anomalie und Gefährdungs-
beurteilung verdeutlicht. Im Wesentlichen finden 
sich in der neuen DGUV deutliche Hinweise zu 
Zuständigkeiten, Arbeitsschutz, Arbeits- u. Sicher-
heitsplan bis hin zur Bohrlochsondierung.
Als nächstes wurde das Thema der Munitionsalt-
lasten am konkreten Beispiel „Dethlinger Teich“ 
(südostwärts von Munster) dargestellt, welches 
einer der größten Altlasten in Deutschland ist. 
Bis 1952 diente dieser zur Entsorgung von Kampf-
mitteln durch Räumkräfte der Landespolizei und 
wurde anschließend verfüllt. Die Feinplanung 
der technischen Grundlagen zur Öffnung, sowie 
deren Gefahrenpotenzial, dienten zur Generie-
rung der Grundlagen zum Bau der notwendigen 
Infrastruktur, wie beispielsweise einer Leichtbau-
halle mit Unterdruck, Zufahrten und Rettungswe-
ge. Zum Projekt- und Risikomanagement gehörte 
ebenfalls die Ausarbeitung einer Havarie- und 
Notfallplanung, im Einzelnen Alarmketten, Warn- 
und Informationsmeldungen und Risikomanage-
ment. Die größte Gefahr ging aus von Phosgen, 
über weitere Kampfstoffe wie Lost bis hin zu Zün-
dern und Geschossen. Ergebnis der Risikoanalyse 
ist der erarbeitete Maßnahmenkatalog des Risiko- 
und Havariemanagements, sowie die umfassende 
Sicherheitsinfrastruktur.
Die Arbeiten im Rahmen der Kampfmittelräumung 
fanden innerhalb eines runden Schachtes von 3,4 
Meter Durchmesser statt. Unter anderem mit Ein-
satz eines Saugbaggers, Zuluft- und Abluftsys-
tem mit redundanter Filteranlage, umfassendem 
Arbeits- und Personenschutz, Schwarz- und Weiß-
bereich, sowie permanenten Messungen bei Mit-
arbeitern als auch der Umluft/Atmosphäre. Den 
Rahmen bildete ein umfassender Maßnahmenka-
talog zur Dekontamination und Kontaminations-
prävention bzw. -abwehr.
Im 1. Schacht wurden ca. 20 t Munition und im 2. 
Schacht ca. 16 t Munition gefunden und der Ent-
sorgung mit hohen logistischem Aufwand zuge-
führt. Zusätzlich galt es die Entsorgung von 14.000 
m3 Teichwasser zu bewerkstelligen. Für das wei-
tere Vorgehen ist die Absenkung des Grundwas-
sers auf 12 m notwendig, um letztendlich bis auf 
die Teichsohle vorzustoßen. Die händische Ber-
gung der Munition ist z. Zt. nicht zu ersetzen, was 
eine umfassende Persönliche Schutzausstattung 
(PSA) sowie Notfallmaßen notwendig macht.
Diese Mengen an Munition machten die Prozess-
beteiligung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
Niedersachsen (KBD) und deren permanenten 

Einsatz vor Ort sinnvoll und notwendig. Der KBD 
war mit dem Auftrag Identifizierung, Beurteilung 
Munition, Transportfähigkeit und Transportdurch-
führung betraut. Wesentlich zum Erfolg trug ein 
präzise abgestimmtes Teamwork zum Schutz aller 
Beteiligten bei. Diese Erfahrungen und Erkennt-
nisse werden zukünftig für weitere Altlastprojekte 
sicherlich gewinnbringend einfließen und deut-
lich eine Reduzierung der vorangehenden Pla-
nungsphase ermöglichen.
Unbenommen dieser Herausforderungen wurde 
noch ein wesentlicher Faktor i. S. d. Eigen- und 
Fremdschutzes deutlich. Die sanitätsdienstliche 
bzw. notfalltechnische Versorgung nach einem 
Vorkommnis bzw. einer Havarie. Im Vortrag „Ein 
Arzt vor Ort – Das ist neu“ wurde dieser Umstand 
deutlich. Das medizinische Rettungsdienstperso-
nal ist mit Verletzungen durch chemische Kampf-
stoffe und deren Intoxikationen nicht vertraut. 
Daher müssen weit im Vorgriff Rettungskräfte 
informiert, eingebunden und ausgebildet wer-
den. Es gibt in Deutschland kaum einen Notfall-
mediziner mit Erfahrung zum Thema chemische 
Kampfstoffe und konventioneller Munition, sowie 
Verfahren zum Umgang mit deren spezifischen 
Verletzungsbildern. Essenziell bei der Sensi-
bilisierung und Ausbildung sind eine plakative 
Darstellung der Verletzungsmuster von Haut-, 
Nerven- und Blutkampfstoffen sowie deren spezi-
fischen Dekontaminations- und Rettungsmaßnah-
men. Weiterhin müssen Maßnahmen bei einem 
Massenanfall von Verwundeten oder einer Hava-
rie in einem Notfallkonzept Berücksichtigung 
finden. Ergo ist in solchen Fällen ein fundiertes 
Risikomanagement in Verbindung eines fundier-
ten Notfallkonzepts der Schlüssel zur Gewährleis-
tung der Sicherheit.
Nach der Abhandlung des interessanten Themas 
rund um den „Dethlinger Teich“ ging es nicht 
minder spannend zum Thema „Klassische Denk-
fallen bei der Kampfmittelräumung“. Herausge-
stellt wurden die 10 wesentlichen kognitiven und 
heuristischen Verzerrungen an Beispielen durch 
Selbstüberschätzung, Bestätigungsfehler, Kont-
rollillusion etc. Wo Preisdruck, Kundenanforde-
rungen und Mitbewerberdruck die Qualität und 
Seriosität der Angebote, Arbeiten und Verfahren 
negativ beeinflussen kann, sind Fehler und Kon-
sequenzen nicht weit. Der oft zitierte gesunde 
Menschenverstand hat seine Tücken und Fehler-
quellen, beruhend auf selektiver Wahrnehmung, 
Fehler durch Mutmaßungen oder sogar der Druck 
durch versunkene Kosten.
Weiter ging es mit den Geschehnissen und 
Erkenntnissen zum Thema „Waldbrand ehemali-
ger Truppenübungsplatz Lübtheen“. Wesentliche 
Erkenntnis war beispielsweise, dass sich selbst 
in den Feuerwehrvorschriften ebenfalls Hinwei-
se zu Gefahrenbereichen bei Munitionsbränden 
finden, dass Wissen darum aber eher dunkel bis 
überschaubar bei den Feuerwehrkräften ist. Dies 
setzt einen engen Dialog und Information mit der 
Einsatzstelle voraus, um ein versiertes und koor-
diniertes Vorgehen im Brandfall zu garantieren. 
Wissensmanagement, technische Erkundung von 
Belastungsflächen und die Weitergabe von „les-
sons learned“ sind dabei von signifikanter Bedeu-
tung für alle zukünftigen Ereignisse.
Abgerundet wurde das Programm mit dem The-
ma „Was machen Inspektionsstellen bei der 



Kampfmittelräumung“. Im Wesentlichen geht es 
um die Konformitätsbewertung von Management-
systemen bzw. Inspektionsstellen. Die Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) ist sozusagen der 
Prüfer der Prüfer. Eine Konformitätsbewertung, 
auch Audit genannt, wird danach unterteilt, wer 
diese Bewertung durchführt. Ein Audit ist ein sys-
tematischer, unabhängiger und dokumentierter 
Prozess zum Erlangen von Auditnachweisen bzw. 
Informationen zur Konformität eines Systems, 
Prozesses bzw. Produktes. Ein internes Audit, 
genannt 1. Seite bzw. First-Party, wird durch das 
Unternehmen selbst, durch fachlich ausgebilde-
tes Personal, durchgeführt, z. B. das Kampfmittel-
räumunternehmen selbst. Wird ein Audit durch 
eine weitere Partei durchgeführt, so handelt es 
sich um ein Audit der 2. Seite bzw. Second-Par-
ty, beispielsweise durch den Grundstückseigen-
tümer oder man auditiert einen Subunternehmer 
zur Qualitätssicherung. Ein Audit der 3. Seite bzw. 
Third-Party ist die Konformitätsbewertung durch 
eine unabhängige Stelle gemeint, beispielsweise 
der Kampfmittelräumdienst, ein Ingenieurbüro 
oder eine Inspektions-/Zertifizierungsstelle. Die 
Grundlage für Inspektions-/Zertifizierungsstellen 
regelt die DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07.
Am Ende der Fachtagung sprach Siegfried Illg-
ner seinen Dank aus und wagte einen Blick in das 
Jahr 2023. Er bedankte sich nochmals bei den 

Referenten und Firmen für das Gelingen der Ver-
anstaltung. Es gab interessante Impulse zu neuen 
Techniken, technisch-wissenschaftlichen Ansät-
zen sowie deutlichere Wahrnehmung der Politik 
zum Thema Munitionsaltlasten, fasste er nochmals 
zusammen. Auch die neue Kooperation mit der 
Gütegemeinschaft e. V. stellte er nochmals her-
aus. Diesen Impuls und Dank nahm der Bundes-
vorsitzende, Dirk Fuchtmann, auf und beendete 
mit Zuversicht für das Jahr 2023 die 17. Fachta-
gung Kampfmittelbeseitigung in Bad Kissingen.
Auf ein Wiedersehen!


