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liebe leserin, 
lieber leser!

auch im 13. Geschäftsjahr kann die Dbe technOlOGY 
Gmbh eine positive bilanz ziehen. Das ist kein Zufall, 
sondern beruht auf dem Können und dem engagement 
unserer Mitarbeiter. Dennoch war dieses Jahr durch einige 
markante Veränderungen gekennzeichnet.

im internationalen bereich wurde mit der erfolgreichen be-
teiligung am angebot des von dem belgischen beratungs- 
und ingenieurunternehmen tractebel GDf suez geführten 
Konsortiums für die Planung des französischen geologi-
schen endlagers ciGÉO der Wandel von verschiedenen 
studien und beratungsleistungen in den anfangsjahren 
hin zur maßgeblichen Mitwirkung an endlagergroßprojek-
ten vollzogen.

bei der endlagerforschung und -entwicklung erreichte der 
trend von selbstständigen einzelvorhaben zu integrierten 
Verbundprojekten sowie deren leitung eine neue Qua-
lität. Während in anderen führenden ländern die für die 
endlagerung zuständigen einrichtungen die erforderliche 
wissenschaftlich-technische Kompetenz bündeln, wird sie 
in Deutschland von einer Vielzahl unterschiedlich organi-
sierter forschungseinrichtungen verkörpert. Um deren Zu-
sammenarbeit vor dem hintergrund des zwischenzeitlich 
gesetzlich festgelegten neuanfangs bei der realisierung 
eines endlagers für wärmeentwickelnde radioaktive abfäl-
le in einem unabhängigen Zusammenschluss zu fördern 
und weiterzuentwickeln, zählte die Dbe technOlOGY 
Gmbh zu den initiatoren und Gründungsmitgliedern der im 
Januar 2013 gegründeten Deutschen arbeitsgemeinschaft 
endlagerforschung (Daef). 

hinsichtlich der Unterstützungsleistungen für die asse-
Gmbh bildete die Mitwirkung an der Umsetzung des 

notfallkonzeptes und an Planungen hierfür weiterhin den 
schwerpunkt. hinzu kommen erstmals aufträge bezüglich 
der gesetzlich favorisierten möglichst zügigen rückholung 
der in der schachtanlage asse eingelagerten radioaktiven 
abfälle.

Zu bedauern ist nach einem Jahrzehnt erfolgreicher 
Zusammenarbeit die beendigung der beauftragung der 
WaK Gmbh zur erstellung von abfalldokumentationen auf 
Grund haushälterischer Zwänge.

Ungeachtet dessen kann die Gesellschaft auf einen über 
mehrere Jahre reichenden auftragsbestand verweisen. 
ihre positive Gesamtentwicklung haben die Geschäfts-
führung unserer alleingesellschafterin Dbe und deren 
Gesellschafter zu Organisationsänderungen bewogen. 
nach erfüllter aufgabe stellte der mit dem Ziel der för-
derung und Kontrolle der Unternehmensentwicklung 
geschaffene beirat seine tätigkeit zum 30. Juni 2013 ein. 
Da die aufsicht nunmehr der Geschäftsführung der Dbe 
obliegt, wurde ihre bisherige Personalunion hinsichtlich 
der Geschäftsführung der Dbe technOlOGY Gmbh 
gleichzeitig aufgehoben und diese mir übertragen.

in diesem Zusammenhang möchte ich den Geschäftsfüh-
rern der Dbe und den Mitgliedern des bisherigen beirates 
sowohl für das erwiesene Vertrauen als auch für ihren 
herausragenden beitrag zur entwicklung des Unterneh-
mens danken und die Zuversicht aussprechen, auch 
zukünftig mit ihrer Unterstützung rechnen zu dürfen.

Mein Dank an dieser stelle gilt insbesondere auch unse-
ren zahlreichen Kooperations- und Geschäftspartnern und 
auftraggebern sowie unseren Mitarbeitern, die gemeinsam 
die positive bilanz ermöglicht haben.

Obwohl gegenwärtig in Deutschland die öffentliche 
anerkennung oftmals verwehrt bleibt, sehen wir in dem 
schwerpunkt unserer arbeiten, der endlagerung radioakti-
ver abfälle, weiterhin eine einzigartig verantwortungsvolle 
und motivierende herausforderung. Wir freuen uns, in 
einer interessanten interdisziplinären Zusammenarbeit 
weit über die Grenzen unseres kleinen Unternehmens und 
unseres landes hinaus an der lösung von aufgaben mit-
wirken zu können, die in beispielloser Weise in die Zukunft 
reichen.

Dr. Jürgen Krone

Geschäftsführer
Dbe technOlOGY Gmbh
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Die Dbe technOlOGY Gmbh wurde im Jahr 2000 als 
100%iges tochterunternehmen der Dbe gegründet, um 
das technisch-wissenschaftliche Know-how der Dbe zu 
konzentrieren, weiterzuentwickeln und interessenten im 
in- und ausland zur Verfügung zu stellen. in den 13 Jahren 
ihres bestehens hat sich die Dbe technOlOGY Gmbh 
schnell zu einem national und international anerkannten 
ingenieurunternehmen auf dem Gebiet der entsorgung 
radioaktiver abfälle entwickelt.

sie kann bei ihrer arbeit auf die über 30jährigen erfahrun-
gen der Muttergesellschaft in deutschen endlagerprojek-
ten sowie auf ihr Know-how aus 25 Jahren erfahrung in 
nationalen und internationalen forschungsprojekten zu-

rückgreifen. Die haupttätigkeitsfelder des Unternehmens 
umfassen heute die bereiche entsorgungsstrategien und 
-maßnahmen, standortuntersuchung und -bewertung, 
endlagerkonzepte, -design, -sicherheit und -technik sowie 
schließung von endlagern. 

Die Dbe technOlOGY Gmbh erbringt im auftrag von 
deutschen forschungsinstitutionen und energieversor-
gungsunternehmen Dienstleistungen zur entsorgung

radioaktiver abfälle. so wirkte sie zum beispiel bei der 
erstellung von abfalldokumentationen und von Kompa-
tibilitätsnachweisen für die technischen annahmebedin-
gungen des endlagers Konrad mit.

firMenPOrtrait

kOmPeteNzeN UnD KnOW-hOW

Besucher des belgischen Beratungs- und Ingenieurunternehmens TRACTEBEL GDF SUEZ bei der Befahrung der Schachtanlage Konrad



7

 TECHNOLOGY
GmbH

DBE

Der schon traditionelle „abend der Wissenschaft und 
Kultur“ bot auch 2013 den Kollegen und vielen Geschäfts-
partnern die Gelegenheit, sich in einer ungezwungenen 
und angenehmen atmosphäre abseits der facharbeit 
auszutauschen. insgesamt haben ca. 130 teilnehmer aus 
34 firmen, forschungsinstituten und behörden an dieser 
Veranstaltung teilgenommen. Das Veranstaltungspro-
gramm am 26. september begann mit einem spannenden 
Gastvortrag von Dr. thomas Petersen vom renommierten 
institut für Demoskopie in allensbach über „risikowahr-
nehmung und das Verhältnis zwischen Wissenschaft, 
Medien und bevölkerung“, der rege Diskussionen im Pub-
likum auslöste. im anschluss sorgte die niedersächsische 
Jazzband „brägenwoost bratters Orchestra“ mit schwung-
voller Musik für die musikalische Unterhaltung der Gäste. 
es folgte ein ebenso informativer wie entspannter aus-
tausch zwischen den Gästen aus dem in- und ausland.

Die Jazzband „Brägenwoost Bratters Orchestra“ sorgte mit schwung-
voller Musik für die musikalische Unterhaltung der Gäste

abeNd Der Wissenschaft UnD KUltUr

in Deutschland gehört der nachweis der technischen 
Machbarkeit der vorgesehenen betrieblichen abläufe zu 
den gesetzlichen anforderungen an die Genehmigungsfä-
higkeit eines endlagers. Dazu hat die Dbe technOlOGY 
Gmbh die für einen endlagerbetrieb in salz erforderlichen 
systeme und Komponenten der endlagertechnik entwickelt 
und bis zur Genehmigungsreife erprobt.

für die betriebs- und die nachbetriebsphase eines end-
lagers entwickelt die Dbe technOlOGY Gmbh sicher-
heitskonzepte und plant entsprechende sicherheitsmaß-
nahmen. in diesem Zusammenhang war das Unternehmen 
an der Durchführung einer vorläufigen Sicherheitsanalyse 
für ein mögliches endlager für ausgediente brennele-
mente und hochradioaktive abfälle in salzgesteinen am 
beispiel des salzstocks Gorleben beteiligt. Des Weiteren 
entwickelt es im rahmen eines forschungsvorhabens 
ein sicherheitsnachweiskonzept für ein endlager in ton-
stein. Der sichere Verschluss von endlagerbergwerken ist 
wesentlich für den langzeitsicheren einschluss radioaktiver 
abfallstoffe. hierzu entwickelt das Unternehmen schlie-
ßungskonzepte, die an die jeweiligen standortspezifischen 
erfordernisse, das eingelagerte radionuklidinventar und 
das endlagerkonzept angepasst sind.

auf internationaler ebene berät und unterstützt die Dbe 
technOlOGY Gmbh öffentliche und private energie-, 
entsorgungs- und bergbauunternehmen sowie Prüforga-
nisationen und behörden in allen fragen der entsorgung 
radioaktiver abfälle, des bergbaus und angrenzender 
fachgebiete. Weiterhin entwickelt und erprobt das Unter-
nehmen neue Materialien, Verfahren und Maschinen für 
einen zukünftigen praktischen einsatz im endlager.

Die Dbe technOlOGY Gmbh ist an forschungsvor-
haben in Untertagelaboren in tonsteinen in Mont terri 
(schweiz) und bure (frankreich) sowie in Granit in Grimsel 
(schweiz) und äspö (schweden) beteiligt. Unter berück-
sichtigung der dabei gewonnenen erkenntnisse entwickelt 
und analysiert sie endlagerkonzepte für verschiedene 
Wirtsgesteine (Kristallin, ton, Kalk und salz) und ab-
fallarten (hoch-, mittel- und schwachradioaktiv). Weiterhin 
werden Konzepte anderer endlagergesellschaften geprüft 
und Vorschläge für eine Optimierung erstellt.

aufbauend auf seinem umfassenden Know-how unter-
stützt das Unternehmen staatliche institutionen auch bei 
der entwicklung nationaler entsorgungsstrategien und 
einer entsprechenden Gesetzgebung sowie bei der ausar-
beitung von finanzierungskonzepten.
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asterIx              
aUsWirKUnGen Der rücKhOlbarKeit aUf eXistierenDe ein-  
laGerUnGsKOnZePte UnD anfOrDerUnGen an neUe KOnZePte 
Das Ziel des durch das bundesministerium für Wirtschaft 
und technologie (bMWi) geförderten fue-Projektes 
asteriX war es, die in den „sicherheitsanforderungen 
an die endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver 
abfälle“ geforderte rückholbarkeit von endgelagerten be-
hältern sowohl hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbar-

keit als auch hinsichtlich möglicher Konflikte mit anderen 
auf die endlagersicherheit gerichteten anforderungen zu 
untersuchen. Zudem sollten die auswirkungen auf bereits 
entwickelte endlagerkonzepte für unterschiedliche Wirts-
gesteine bewertet werden.

Da die „sicherheitsanforderungen“ als rechtlich bindende 
Genehmigungsvoraussetzung zu betrachten sind, müs-
sen die für die rückholung vorgesehenen technischen 
systeme und die damit verbundenen betrieblichen und 
sicherheitstechnischen Maßnahmen dem stand von Wis-
senschaft und technik entsprechen und dies im rahmen 
eines Genehmigungsverfahrens nachgewiesen werden. 
Diese anforderung bleibt zunächst auch unter berück-
sichtigung des im sommer 2013 in Kraft getretenen 
standortauswahlgesetzes (standaG) bestehen.

für die drei in Deutschland in betracht kommenden 
Wirtsgesteine – salzgestein, tongestein und kristallines 
Gestein – wurde die Umsetzung der rückholbarkeitsforde-
rung unter Berücksichtigung der wirtsgesteinsspezifischen 
anforderungen geprüft.
 
ein Wiederauffahren von verfüllten einlagerungsstrecken 
und ein freilegen der endlagerbehälter (re-Mining-
Konzept) ist im salzgestein technisch einfach möglich und 
beeinflusst den sicheren Einschluss der radioaktiven Ab-
fälle nicht. Während auf Grund der Gebirgsstabilität keine 
aufwendigen ausbausysteme notwendig sind, erfordern 
die hohen temperaturen in den einlagerungsbereichen bei 
einer rückholung ein ausreichendes bewetterungs- und 
Kühlsystem. Mit hilfe entsprechender auffahrungsstrate-
gien und modifizierter Einlagerungsvorrichtungen ist für 
die endlagerung in strecken und horizontalen bohrlöchern 
eine rückholung der endlagerbehälter möglich. Das 
Konzept der endlagerung in vertikalen bohrlöchern sieht 
rückholungserleichternde Maßnahmen (Verrohrung, ange-
passte Kokillen) vor, so dass hier eine rückholung durch 
Umkehrung des einlagerungsprozesses möglich ist.

für eine rückholung endgelagerter behälter aus tonge-
steinen ist das Re-Mining-Konzept zu modifizieren, da in 
einem endlager in ton alle Grubenräume durch einen aus-
bau stabilisiert werden müssen. Die einlagerungsstrecken 
werden mit tonmaterial komplett verfüllt. Das entfernen 
des Verfüllmaterials und der Verbleib des ausbaus sind 
hinsichtlich ihrer sicherheitlichen relevanz noch näher zu 
untersuchen.

eine rückholung von endlagerbehältern aus kristallinem 
Gestein ist auf Grund der günstigen gebirgsmechanischen 
eigenschaften von Granit grundsätzlich möglich. hierfür 
wurden ein ablaufschema erarbeitet und die rückholungs-
bedingten anforderungen für eine mögliche endlageraus-
legung beschrieben.

Durch das Projekt wurde die grundsätzliche technische 
Machbarkeit einer rückholung von endlagerbehältern 
in verschiedenen Wirtsgesteinen belegt. für eine über-
führung dieser Konzepte in den stand der technik sind 
jedoch detailliertere Planungen und auch Demonstrations-
versuche erforderlich.

Demonstrationsversuch zur Einlagerung von Brennstabkokillen in 
vertikalen Bohrlöchern.

fOrschUnG UnD entWicKlUnG
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Analyse von Standortgegebenheiten im Salzgestein
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im rahmen des durch das bundesministerium für Wirt-
schaft und energie (bMWi) geförderten fue-Projektes 
„überprüfung und bewertung des instrumentariums für 
eine sicherheitliche bewertung von endlagern für haW“ 
(isibel) wurde der aktuelle stand der endlagerung hoch-
radioaktiver abfälle in deutschen salzformationen analy-
siert und bewertet. 

salzformationen werden in Deutschland seit mehr als 40 
Jahren als die bevorzugte Wirtsgesteinsformation für die 
endlagerung hochradioaktiver abfälle angesehen. Wäh-
rend dieses Zeitraums sind umfassende geologische Un-
tersuchungen durchgeführt und mit einem breiten spekt-
rum von konzept- und sicherheitsbezogenen fue-arbeiten 
kombiniert worden. Das Verhalten eines haW-endlagers 
in einem salzstock wurde im Zuge einer bewertung der 
Gesamtsystementwicklung untersucht und zunächst 
generische und später standortspezifische Konzepte 
(beispiel Gorleben) analysiert. Die technische Machbarkeit 
wurde nachgewiesen und die betriebs- und langzeitsi-
cherheit bewertet. numerische Modellrechnungen liefern 
einen wichtigen beitrag für die umfassende sicherheits-
bewertung eines endlagers. in einer integrierten Vorge-

hensweise werden das endlagerkonzept und wichtige 
wissenschaftliche und ingenieurtechnische Daten mit den 
ergebnissen iterativer sicherheitsbewertungen kombiniert, 
um die transparenz und nachvollziehbarkeit der bewer-
tung zu erhöhen. Das neue im Zuge des isibel-Projektes 
entwickelte sicherheitskonzept nimmt Kredit von den 
günstigen eigenschaften des salzgesteins und basiert 

auf dem sicheren einschluss der 
radioaktiven abfälle in einem 
teilbereich – dem einschlusswirk-
samen Gebirgsbereich (ewG). 
Der ewG umfasst das Gebirge, 
die geotechnischen barrieren und 
den kompaktierten salzgrus in den 
verfüllten Grubenbauen.

Die analyse 
der zukünftigen 
entwicklung 
des endla-
gersystems 
basiert auf der 
Identifizierung 
aller relevanten 
eigenschaften, 
ereignisse 
und Prozesse 
(feP), der 
szenarienent-
wicklung und 
numerischen 
analysen. Der 

sicherheitsnachweis stützt sich auf integritätsnachweise 
der geologischen und geotechnischen barrieren, eine 
analyse der salzgruskompaktion sowie bewertungen 
möglicher radionuklidfreisetzungen.

Die ISIBEL-Methodik wurde im Zuge der „Vorläufigen 
sicherheitsanalyse Gorleben“ weiterentwickelt und auf die 
Gorleben-spezifische Situation angewendet. Dabei wurden 
auch die neuen sicherheitsanforderungen des bundesmi-
nisteriums für Umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit 
(bMU) berücksichtigt. Das ergebnis der studie belegt, 
dass die errichtung eines sicheren haW-endlagers in ei-
nem geeigneten salzstock möglich ist. Die langzeitsicher-
heit kann nach dem stand von Wissenschaft und technik 
nachgewiesen werden.

Überfahrungsstrecke 
mit 18 Bohrlöchern für 
BE-Strukturteile

Querschlag Ost

Ost 1

Ost 2

Ost 3
Richtstrecke Süd

Schacht 1

Schacht 2

Überfahrungsstrecken 
mit 30 Bohrlöchern
für CSD-B und CSD-C 
jeweils im Triple-pack

Infrastrukturbereich

West 3
Graphit

weitere Abfälle

West 2

West 1
abgereichertes
Uran U308

Überfahrungsstrecken mit 
142 Bohrlöchern für BSK 3

Überfahrungsstrecken mit 25 Bohrlöchern 
für HAW-Kokillen im Triple-pack

Querschlag 
West

Richtstrecke Nord

6 Bohrlöchernmit THTR/AVR, KNK, MTR2

Gorleben-spezifische Grubengebäudeplanung für die Endlagerung in Bohrlöchern. Rechts: Einlagerungsmaschine und 
Transport-Equipment.

sIcherheItskONzePt UNd sIcherheItsNachweIskONzePt    
für ein haW-enDlaGer in salZ (VsG)

fOrschUnG UnD entWicKlUnG
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im auftrag des bundesministeriums für Wirtschaft und 
energie wurde von zwölf fachinstitutionen unter Koordi-
nation des Karlsruher instituts für technologie (Kit) und 
der Universität stuttgart eine studie zum thema Partiti-
onierung und transmutation (P&t) erstellt, wobei wis-
senschaftlich-technologische aspekte und sozialwissen-
schaftliche, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte 
analysiert wurden. Ziel der studie war es, erstens den 

stand von Wissenschaft und technik der P&t-technologie 
und zweitens das Potenzial sowie die chancen und 
risiken dieser technologien detailliert herauszuarbeiten. 
hierfür wurden mehrere gesellschaftliche entwicklungs-
szenarien abgeleitet und deren Konsequenzen miteinan-
der verglichen. 

Die Dbe technOlOGY Gmbh war zusammen mit der 
Gesellschaft für anlagen- und reaktorsicherheit (Grs) 
mbh, braunschweig, maßgeblich in die bewertung der 
auswirkungen auf die endlagerkonzepte und die langzeit-
sicherheit von endlagern eingebunden. hierbei ergaben 
sich folgende ergebnisse:

• Auch bei Nutzung von P&T ist ein Endlager für wärme-
entwickelnde abfälle für die heute bereits existierenden 
Wiederaufarbeitungsabfälle und die abgebrannten brenn-

elemente aus den Versuchs-/Prototyp- und forschungs-
reaktoren, für die abfälle aus der für P&t erforderlichen 
Wiederaufarbeitung sowie für zusätzliche hülsen und 
strukturteile aus der Zerlegung der brennelemente und 
aus der letzten beladung des transmuters erforderlich. 

• Ungeachtet der durch P&T denkbaren Reduzierungen 
des abfallvolumens sind die hälfte (beim Konzept der end-

lagerung in strecken) 
oder zwei Drittel 
(beim Konzept der 
endlagerung in tiefen 
horizontalen bohr-
löchern) der bisher 
in einer vorläufigen 
sicherheitsanalyse 
geplanten Gesamt-
endlagerfläche wei-
terhin erforderlich. 

• Für die durch P&T 
anfallenden soge-
nannten sekundärab-
fälle (rd. 100.000 m³ 
radioaktiver abfälle 
mit vernachlässig-
barer Wärmeent-
wicklung) muss aller 
Voraussicht nach ein 
zusätzliches endla-

ger geplant, errichtet und betrieben werden. 

• Für ein Endlager in Salz ist über den Lösungspfad 
nicht mit relevanten freisetzungen von radionukliden zu 
rechnen (vgl. Ergebnisse der „Vorläufigen Sicherheits-
analyse Gorleben“). Durch P&t können hauptsächlich 
die für die langzeitsicherheit weniger relevanten radio-
nuklide transmutiert werden, während die Mengen der 
relevanten spalt- und aktivierungsprodukte gegebenen-
falls sogar vergrößert werden.

• Zur Beurteilung der Konsequenzen von P&T muss 
auch das zusätzliche endlager mit den sekundärab-
fällen aus P&t betrachtet werden. eine gemeinsame 
einlagerung von wärmeentwickelnden abfällen und den 
sekundärabfällen in einem endlager ist aus Gründen der 
langzeitsicherheit wenig sinnvoll.

aUswIrkUNgeN VON PartItIONIerUNg UNd traNsmUtatION (P&t)  
aUf enDlaGerKOnZePte UnD lanGZeitsicherheit VOn enDlaGern 
für WärMeentWicKelnDe raDiOaKtiVe abfälle

Fließschema der Entsorgung abgebrannter Kernbrennstoffe durch Transmutation (Quelle: ACATECH)
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Die erfolgreiche Umsetzung eines endlagerprogramms 
für radioaktive abfälle stützt sich sowohl auf technische 
aspekte – z.b. eine solide strategie für die schaffung und 
Gewährleistung der sicherheit und die wissenschaftliche 
und technische Güte von endlagerkomponenten - als auch 
auf soziale aspekte wie akzeptanz und Vertrauen vonsei-
ten der interessensgruppen. Monitoring gilt als schlüssel, 
wenn es darum geht, beiden aspekten gerecht zu werden. 
es ist wichtig, die technische sicherheitsstrategie und Qua-
lität der technik zu untermauern. Monitoring kann auch ein 
wichtiges instrument für die öffentliche Kommunikation sein 
und damit in der Öffentlichkeit zum allgemeinen Verständ-
nis der endlagerabläufe und zur Vertrauensbildung in die 
prognostizierte endlagerentwicklung beitragen. 

eine international akzeptierte rahmenrichtlinie zur end-
lagerüberwachung war bis vor kurzem nicht verfügbar. im 
rahmen eines von der europäischen Kommission und dem 
bundesministerium für Wirtschaft und technologie (bMWi) 
geförderten forschungsprojektes mit der Kurzbezeichnung 
MoDern (Monitoring Developments for safe repository 
operation and staged closure) wurde unter beteiligung von 
18 Partnern inklusive der Dbe technOlOGY Gmbh, den 
sandia national laboratories aus den Usa und dem rWMc 
aus Japan erstmals eine rahmenrichtlinie entwickelt. Diese 

rahmenrichtlinie beschreibt das gemeinsame internationale 
Verständnis darüber, wie das Monitoring eines endlagers 
durchgeführt werden kann. sie berücksichtigt insbesondere 
die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten und re-
gularien, beschreibt die gemeinsame sichtweise bezüglich 
der Zielsetzungen und implementierungsstrategien und gibt 
empfehlungen für die einbindung der Öffentlichkeit insbe-
sondere lokaler interessengruppen. 

Gemäß den sicherheitsanforderungen des bundesministe-
riums für Umwelt, naturschutz und reaktorsicherheit (bMU) 
an die endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver 
abfälle vom september 2010 ist der betreiber eines end-
lagers in Deutschland gehalten, ein Monitoring-Programm 

zu installieren, das während der betriebsphase und für 
einen definierten Zeitraum nach Schließung des Endlagers 
relevante messtechnische informationen liefert. im rahmen 
des MoDern-Projektes wurde dazu eine beurteilungsbasis 
erstellt, in welcher form informationen über den Zustand 
eines verschlossenen endlagerbergwerkes technisch ge-
wonnen werden könnten, ohne die sicherheit der barrieren 
zu beeinträchtigen. Weitere informationen können auf der 
internetseite des Projektes www.modern-fp7.eu eingesehen 
oder den Projektberichten entnommen werden. 

modern  
rahMenrichtlinie ZUr enDlaGerüberWachUnG

fOrschUnG UnD entWicKlUnG

Die Mitglieder des MoDeRn-Konsortiums
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für die sichere entsorgung der durch den betrieb des 
Kernkraftwerks Kozloduj sowie der durch die stilllegung 
der vier reaktorblöcke vom typ WWer 440-V230 anfal-
lenden radioaktiven abfälle beabsichtigt bulgarien, ein 
oberflächennahes Endlager für schwach- und mittelradio-
aktive abfälle in radiana in der nähe des Kernkraftwerks 
Kozloduj zu errichten. im Jahr 2011 hat die staatliche Ge-
sellschaft für radioaktive abfälle (seraW) ein Konsortium 
aus Dbe technOlOGY Gmbh, Westinghouse electric 
spain saU und enresa (spanien) mit der Durchfüh-

rung von technischen Planungen und der erstellung einer 
vorläufigen Sicherheitsanalyse für das Nationale Endlager 
(national Disposal facility – nDf) beauftragt.

Die technischen Planungen begannen im Oktober 2011 
und konzentrierten sich zunächst auf entwurfsplanungen 
für mehrere endlageralternativen. Diese alternativen 
wurden mit hilfe einer multifaktoriellen analyse bewertet 
und die am besten geeignete Variante identifiziert. Diese 
wurde von seraW im Dezember 2012 akzeptiert und das 
Konsortium mit der technischen Planung des endlagers 
beauftragt. Unter der führung der Dbe technOlOGY 
Gmbh wurde die Planung fertiggestellt und zur überprü-
fung an seraW weitergeleitet. Die arbeiten wurden in 
enger Zusammenarbeit mit dem bulgarischen subunter-
nehmer eQe bulgaria aD ausgeführt, um sicherzustel-

len, dass die bulgarischen anforderungen berücksichtigt 
wurden. Die vollständige Dokumentation der technischen 
Planung umfasst ca. 90 Ordner mit mehr als 9.000 seiten 
und ungefähr 900 Pläne, Karten und Detailzeichnungen.

Die für das nDf vorgesehenen radioaktiven abfälle sollen 
in kubischen, 1,95 m langen stahlbeton-behältern angelie-
fert und mit hilfe eines 40-t-brückenkrans in einlagerungs-
zellen in vier lagen gestapelt werden. Die einlagerungs-
zellen sind in drei einlagerungsbereiche unterteilt und 

können 288 container pro Zelle aufnehmen. Während der 
geplanten betriebsdauer von 60 Jahren können insgesamt 
19.000 abfallgebinde eingelagert werden. Während des 
betriebs werden die aktiven einlagerungszellen durch 
ein mobiles Dach mit eingebautem brückenkran vor den 
Witterungsbedingungen geschützt.

Das endlager ist modular aufgebaut, so dass die einlage-
rungskapazität je nach bedarf erweitert werden kann. Das 
endlager soll in drei hauptphasen erbaut werden, wobei 
in jeder bauphase Zellen mit einer einlagerungskapazität 
von ca. 20 Jahren erstellt werden sollen. nach derzeitigen 
Planungen sollen alle Vorarbeiten und Genehmigungsan-
gelegenheiten bis zum ende des Jahres 2014 abgeschlos-
sen sein, so dass mit dem bau im laufe des Jahres 2015 
begonnen werden kann.

techNIsche PlaNUNgeN für das NatIONale eNdlager    
für raDiOaKtiVe abfälle in KOZlODUJ, bUlGarien

Schematische Darstellung des Nationalen Endlagers für schwach und mittelradioaktive Abfälle in Kozloduj, Bulgarien (Quelle: SERAW)

internatiOnale PrOJeKte
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stUdIe zUm schachttraNsPOrt        
für Die sanDia natiOnal labOratOries

im frühjahr 2013 haben die sandia national laboratories, 
albuquerque, new Mexico, im auftrag des amerikani-
schen energieministeriums (United states Department 
of energy - Us DOe) die Dbe technOlOGY Gmbh 
beauftragt, in einer Konzeptstudie die technische basis 
eines schachtfördersystems zu beschreiben, das für sehr 
große nutzlasten, wie sie für 
die endlagerung ausgedienter 
brennelemente (Used nuclear 
fuel – Unf) erforderlich sind, 
geeignet ist. in diesem Kontext 
ist sandia speziell an der 
technischen, ökonomischen 
und sicherheitsbezogenen 
Machbarkeit des schacht-
transports von unabgeschirm-
ten (85 t) und abgeschirmten 
(175 t) Unf-containern bis 
in eine tiefe von ca. 500 m 
interessiert. Diese informati-
onen werden von sandia als 
grundlegende eingangsdaten 
für studien des Us DOe zur 
endlagerung ausgedienter 
brennelemente im Zuge des 
generischen Us-abfallentsor-
gungsprogramms benötigt. 

Die Dbe technOlOGY 
Gmbh hat im Zuge des fue 
Projektes Deab (Direkte end-
lagerung ausgedienter brenn-
elemente) ein schachttrans-
portkonzept für nutzlasten von 
bis zu 85 t entwickelt und in 
einem Großversuch erfolgreich
erprobt. auf dieser Grundlage wurde ein schachtfördersys-
tem beschrieben, das den anforderungen von sandia beim 
transport unabgeschirmter behälter genügt. aktuelle Unter-
suchungen der Dbe technOlOGY Gmbh zur endlage-
rung von castOr®-behältern eignen sich, um die nutzlast 
des schachtförderkonzeptes auf 175 t zu extrapolieren.

basierend auf den eigenen erfahrungen und dem spe-
zifischen Know-how zur Auslegung von Schachtförder-
systemen für sehr schwere nutzlasten konnte die Dbe 
technOlOGY Gmbh gegenüber sandia und Us DOe 

nachweisen, dass nicht nur der schachttransport von 
abgeschirmten und nicht abgeschirmten Unf-containern 
bis auf das endlagerniveau technisch möglich ist, sondern 
dass dies auch eine ökonomisch sinnvolle und realisier-
bare lösung für den sicheren transport von radioaktiven 
abfällen bis in tiefen von über 500 m darstellt.

Die beauftragung durch sandia stellt ein erstes beispiel 
der guten Zusammenarbeit mit dem Us DOe dar, die 
die Dbe technOlOGY Gmbh im Zuge gemeinsamer 
Deutsch-amerikanischer Workshops zur entsorgung 
radioaktiver abfälle und durch die Gründung des salt club 
unter der schirmherrschaft der nuclear energy agency 
(nea) entwickelt hat. aktuell ist seitens des Us DOe vor-
gesehen, von der Dbe technOlOGY Gmbh ein review 
der Planungen für künftige erhitzerversuche in der Waste 
isolation Pilot Plant (WiPP) durchführen zu lassen, sobald 
die arbeiten dazu aufgenommen werden.

Großversuch zum Schachttransport
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OnDraf/niras, die belgische Gesellschaft für radio-
aktive abfälle und angereichertes spaltmaterial, schlägt 
die geologische endlagerung in schwach konsolidierten 
tonen als referenzlösung für die dauerhafte entsorgung 
von hochradioaktiven und/oder langlebigen radioakti-
ven abfällen in belgien vor. Zurzeit bereitet die Gesell-
schaft eine studie vor, die die sicherheit und technische 
Machbarkeit des vorgeschlagenen endlagerkonzeptes 
beschreibt, nachweist und, so weit wie möglich, quantifi-
zieren wird (sfc-studie).

Die Dbe technOlOGY Gmbh wurde beauftragt, On-
Draf/niras bei der Durchführung der Machbarkeits-
studien im hinblick auf den zukünftigen betrieb eines 
derartigen endlagers zu unterstützen. Die leistungen 
konzentrierten sich auf wichtige teile des konzeptuellen 
endlagerdesigns, die eine Weiterentwicklung und einen 
nachweis der technischen Machbarkeit benötigen, auf den 
nachweis der einhaltung von sicherheitsanforderungen 
und auf eine Kostenbewertung. Die Machbarkeitsstudien 
für ein schachtfördersystem mit einer nutzlast von bis zu 

80 t für den untertägigen Gebindetransport 
und für die abfalleinlagerungstechnik sowie 
für die endlagerbewetterung wurden bereits 
abgeschlossen. Die wesentlichen zurzeit 
noch nicht beendeten studien haben die 
entwicklung eines geeigneten Verfüllma-
terials zum Ziel bzw. die konzeptionelle 
Planung der abdichtungs- und Verschluss-
systeme.

alle für den transport der abfallgebinde 
und für die bewetterung vorgeschlagenen 
systeme entsprechen dem aktuellen stand 
der technik. Das schachtfördersystem 
basiert auf Komponenten, die im Zuge 
eines durch das bundesministerium für 
bildung und forschung (bMbf) geförder-
ten Vorhabens für originalmaßstäbliche 
Demonstrationsversuche gebaut und von 
der Dbe im hinblick auf eine eignung für 
die endlagerprojekte Gorleben und Konrad 
erprobt wurden.

als ergebnis von analysen, die als teil der 
Machbarkeitsstudien durchgeführt wurden, 
wurden mehrere empfehlungen zur Opti-
mierung des belgischen endlagerkonzeptes 
formuliert. in allen fällen konnten systeme 
mit nachgewiesener technischer Machbar-
keit konzipiert werden, die die anforderun-
gen an sicherheit und eine kosteneffektive 
technische implementierung erfüllen.

machbarkeItsstUdIe         
für ein haW-enDlaGer in belGischen tOnfOrMatiOnen

Verbindungsstrecke im Untertagelabor in Belgien 
(Quelle: ONDRAF/NIRAS)

internatiOnale PrOJeKte/GrOssPrOJeKte
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erNeUerUNg der förderaNlage       
schacht asse 4

Die asse-Gmbh führt im auftrag des bundesamtes für 
strahlenschutz (bfs) die betrieblichen arbeiten in der 
schachtanlage asse ii durch. in dem ehemaligen salz-
bergwerk wurden von 1967 bis 1978 schwach- und mittel-
radioaktive abfälle eingelagert. nach bisheriger erkennt-
nis des bfs kann der abfall langfristig nicht gemäß den 
atomrechtlichen schutzzielen 
im bergwerk gelagert werden. 
Untersuchungen des bfs erga-
ben, dass die schutzziele nur 
dann gewährleistet sind, wenn 
die abfälle aus der schacht-
anlage geborgen werden. seit 
april 2013 ist die rückholung 
als bevorzugte Variante zur 
sicheren stilllegung der asse 
im atomrecht verankert. Die 
stilllegung wird mehrere Jahr-
zehnte dauern. Der mit dieser 
gesetzlichen aufgabe verbun-
dene Zeitbedarf erfordert die 
sicherstellung der betriebsbe-
reitschaft aller benötigten elek-
tro- und anlagentechnischen 
Komponenten des bergwerks 
über lange Zeiträume. 

in diesem Zusammenhang soll-
ten die wesentlichen Komponen-
ten der förderanlage des schachtes asse 4 ausgetauscht 
werden. Der schacht asse 4 dient – neben dem schacht 
asse 2 – als zweiter befahrbarer ausgang und wird als 
schwach einziehender Wetterschacht mit einem förder-
korb zur Personenfahrung (drei Personen/förderspiel) 
betrieben. Die Dbe technOlOGY Gmbh wurde mit der 
elektrotechnischen fachbegleitung des auftragnehmers 
sowie mit der Gesamtkoordination dieser aufgabe beauf-
tragt. 

im rahmen dieser Maßnahme wurden eine neue haupt-
seilfahrtanlage, neue abbremseinrichtungen im bereich 
der freien höhe und teufe in form von selDa (strain 
energy linear Ductile arrestor)-anlagen, neue fördermit-
tel sowie neue elektrotechnische schaltanlagen installiert 
und ein neues rettungskonzept realisiert. innovativ wur-
den die gemäß dem deutschen regelwerk als sicherheits-
maßnahme für hauptseilfahrtanlagen vorgeschriebenen 

fangklinken auf das selDa-Konzept angepasst.

eine besondere herausforderung bestand in der Vorgabe, 
die Umrüstung bei sicherstellung eines eingeschränkten 
Grubenbetriebes innerhalb eines Zeitraumes von lediglich 
drei Wochen durchzuführen. Daher wurde ein neuer 

elektrotechnischer betriebsraum vorgerichtet, in dem wäh-
rend einer vorgezogenen Montagephase die elektrotech-
nischen schaltanlagen und schaltschränke aufgebaut und 
eine Vorinbetriebnahme durchgeführt wurden. außerdem 
wurden Kabel für den betrieb der neuen förderanlage 
bereits vor der eigentlichen Montage in den schacht ein-
gehängt. Die hauptmontage und inbetriebnahme konnte 
planungsgemäß im Zeitraum vom 14.12.2013 bis zum 
5.1.2014 realisiert werden. Jeder einzelne arbeitsschritt 
wurde unter berücksichtigung der Maßgabe durchgeführt, 
dass mit der bergung von Grubenpersonal spätestens 
nach zwei stunden begonnen werden kann.

Die abnahme der neuen schachtförderanlage durch den 
sachverständigen der bergbehörde erfolgte am 5.1.2014 
gegen 22:30 Uhr, so dass am darauffolgenden tag die 
bergleute planungsgemäß ihre arbeiten unter tage wieder 
aufnehmen konnten.

Neue Schachtförderanlage Schacht Asse 4
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Iaea-wOrkshOP IN PeINe         
technische PlanUnG für Den baU UnD betrieb eines sicheren  
GeOlOGischen enDlaGers

Die Dbe technOlOGY Gmbh richtete, wie schon 2007, 
2009 und 2011, in Zusammen arbeit mit der international 
atomic energy agency (iaea) vom 23. bis 27. septem-
ber 2013 einen internationalen Workshop aus. Das the-
ma war die technische Planung für den bau und betrieb 
eines sicheren geologischen endlagers.

auf dem fünftägigen lehrgang in Peine berichteten 
24 referenten über den aktuellen stand von Wissen-
schaft und technik im bereich der endlagerung radio-
aktiver stoffe, darunter elf referenten der Dbe und 
Dbe technOlOGY Gmbh. Der Workshop behandelte 
alle aspekte der Planung, der errichtung, des betrie-
bes und der schließung eines tiefen geologischen 
endlagers für radioaktive abfallstoffe. Darüber hinaus 
wurden auch die aspekte betriebssicherheit, lang-
zeitsicherheit und Qualitätssicherung dargestellt. Die 

Veranstaltung wurde von teilnehmern aus 15 ländern, 
die von ihren nationalen fachbehörden für die entsor-
gung radioaktiver stoffe in diesen ländern gesandt 
worden waren, genutzt, um sich zu informieren und 
weiterzubilden. 

als ergänzung zu den Vorträgen fand eine besichti-
gung der schachtanlage Konrad statt, die sich zurzeit 
in der errichtung zum endlager befindet. 

Der lehrgang steht in einer reihe von Veranstaltungen 
der iaea, die dazu dienen, die in ländern mit weit vor-
angeschrittenen entsorgungsprogrammen erworbenen 
Kenntnisse und erfahrungen im bereich der entsor-
gung radioaktiver abfallstoffe zu erhalten und an an-
dere länder, die gerade erst begonnen haben, eigene 
entsorgungsprogramme zu entwickeln, weiterzugeben. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 15 Nationen zu Gast in Peine

VeranstaltUnGen
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Derzeitig lagern die meisten amerikanischen Kraftwerks-
betreiber ihre ausgedienten brennelemente in nassla-
gern. Wenn die genehmigte Kapazität dieser nasslager 
weitgehend ausgeschöpft ist, werden die ausreichend 
abgeklungenen brennelemente in trockenlager überführt. 
Dadurch werden neue 
lagerkapazitäten in 
den Wasserbecken 
für brennelemente 
aus den reaktoren 
geschaffen. Um die 
ökonomischen und 
betrieblichen beein-
trächtigungen durch 
die überführung der 
brennelemente in 
die Zwischenlager zu 
minimieren, arbeiten 
die meisten Kernkraft-
werksbetreiber mit 
lagersystem-anbie-
tern, um die lager-
kapazitäten vor allem 
mit großen behältern 
zu optimieren. Das 
führt für die meisten 
zurzeit genutzten 
lagerbehälter zur 
überschreitung der 
Größen-, Gewichts- 
und temperaturgrenzwerte, die für die vorhandenen 
endlagerkonzepte einzuhalten sind.

sollten die brennelemente in kleinere transportbehälter 
umgeladen werden müssen, hätte dies gravierende aus-
wirkungen auf das entsorgungskonzept der Kernkraftwer-
ke. für das Umladen der brennelemente sind aufwendige 

handhabungsvorgänge und strahlenschutztechnische 
Maßnahmen nötig. außerdem müssten an bereits stillge-
legten reaktorstandorten für diese arbeiten neue lager-
becken oder trockenlager errichtet werden. andererseits 
würde das Konzept einer direkten endlagerung der großen 

und schweren lagerbehälter 
ohne Umladung große heraus-
forderungen insbesondere für 
den transport und die hand-
habung bei der endgültigen 
Verbringung unter tage mit sich 
bringen.

Daher hat das Us nuclear 
Waste technical review board 
(nWtrb) am 18. und 19. no-
vember 2013 einen Workshop 
abgehalten, um wichtige aspekte 
zu identifizieren, wie die Ver-
wendung großer lagerbehälter 
an den Kernkraftwerkstandorten 
den zukünftigen Umgang, la-
gerung, transport und endlage-
rung von ausgedienten brenn-
elementen beeinträchtigt.

Die Dbe technOlOGY Gmbh 
wurde von nWtrb eingeladen, 
sich an der Diskussion zu betei-
ligen und wesentliche aspekte 

der entwicklung des deutschen endlagerprogramms sowie 
auswirkungen auf die verschiedenen entsorgungswege 
vorzustellen. besonders die tatsache, dass verschiedene 
endlagerkonzepte entwickelt wurden und dass die wich-
tigsten endlagerspezifischen Geräte bereits entwickelt, 
gebaut und in Großversuchen erprobt und qualifiziert wur-
den, waren von großem interesse für das auditorium.

VOrtrag über das deUtsche eNdlagerPrOgramm    
aUf eineM WOrKshOP Des Us nUclear Waste technical   
reVieW bOarD

VeranstaltUnGen
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laGebericht

grUNdlageN der gesellschaft         
rahMenbeDinGUnGen
tätigkeitsschwerpunkte der Dbe technOlOGY Gmbh 
sind und bleiben Dienstleistungen für in- und ausländi-
sche auftraggeber, vor allem nationale und internationa-
le forschungs- und entwicklungsvorhaben zur endlage-
rung radioaktiver abfälle. besonders hervorzuheben sind 
die internationalen Projekte, die sich mit verschiedenen 
Aspekten der Endlagerung radioaktiver Abfälle oberflä-
chennah und in unterschiedlichen Wirtsgesteinen (ton in 
belgien und frankreich sowie magmatische Wirtsgestei-
ne in russland) befassen.

Die Gesellschaft leitet darüber hinaus unter anderem 
internationale Konsortien, die zuständige Ministerien und 
Organisationen in bezug auf die nukleare entsorgung in 
der Ukraine beraten und die entwicklung von endlager-
konzepten für alle arten radioaktiver abfälle in der Ukraine 
durchführen. Zu den internationalen Projekten gehören 
auch die Planungen für das endlager Kozloduj (bulgarien).

besondere bedeutung für die Know-how-erweiterung 
hat die leitung bzw. Mitwirkung in Verbundvorhaben 
mit anderen führenden forschungseinrichtungen auf 
dem Gebiet der endlagerung radioaktiver abfälle, unter 
anderem zu sicherheits- und nachweiskonzepten für 
endlager in ton- und salzgestein, zur Kompaktion von 

salzgrus sowie zur Visualisierung von Modellrechnun-
gen für sicherheitsrelevante Prozesse.

für die asse-Gmbh wurden leistungen zu mehreren 
wichtigen aufgaben im rahmen der notfallplanung er-
bracht. hervorzuheben sind Planung und erstellung von 
injektionsbohrungen und Durchführung von injektionen, 
Versuche zur erhöhung der festigkeit von salzversatz 
sowie die Umrüstung des schachtes 4.

Das Geschäftsfeld Waste-Management-Dienstleistungen 
musste zum ende des Geschäftsjahres aus haushälte-
rischen Zwängen beim hauptauftraggeber aufgegeben 
werden.

Den anforderungen umweltgerechten handelns wird ins-
besondere durch die auf den schutz der Umwelt ausge-
richtete tätigkeit der Gesellschaft rechnung getragen.

Die Geschäftsführung wurde bis zum 30. Juni 2013 von 
den Geschäftsführern der alleingesellschafterin Deut-
sche Gesellschaft zum bau und betrieb von endlagern 
für abfallstoffe mbh (Dbe) in Personalunion wahrge-
nommen und zum 1. Juli 2013 an Dr. Jürgen Krone 
übertragen.

wIrtschaftsberIcht           
GeschäftsVerlaUf
Die Gesellschaft setzte ihre erfolgreiche entwicklung 
im vergangenen Geschäftsjahr fort. Der Umsatz betrug 
6,6 Mio. €. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 0,4 Mio. €.
Die Gesellschaft verfügte zum 31. Dezember 2013 über ei-

nen auftragsbestand in höhe von 22,2 Mio. €. Die gesamt-
wirtschaftliche situation hat wegen der hohen spezialisie-
rung der aktivitäten der Gesellschaft keinen wesentlichen 
Einfluss auf Geschäftsverlauf und Auftragseingang.

fOrschUNg UNd eNtwIcklUNg

einen hohen stellenwert nimmt weiterhin die bearbeitung 
von forschungs- und entwicklungsaufträgen ein. Damit 
wird gewährleistet, dass im Verbund mit der Dbe zu-
kunftsgerichtet die Kompetenz für die Planung, errichtung, 
den betrieb und Verschluss von endlagern radioaktiver 

abfälle auf der Grundlage des aktuellen standes von 
Wissenschaft und technik erhalten bleibt und zielgerichtet 
fortentwickelt wird. insgesamt war die Gesellschaft im be-
richtszeitraum hierzu an 16 nationalen und internationalen 
forschungs- und entwicklungsvorhaben beteiligt.
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ertrags-, VermögeNs- UNd fINaNzlage      
ertraGslaGe
Die Gesamtleistung aus Umsatzerlösen und bestandsver-
änderungen der Dbe technOlOGY Gmbh liegt nahezu 
unverändert auf dem Vorjahresniveau bei 7,5 Mio. €. 

Die sonstigen betrieblichen erträge betragen 0,1 Mio. €. 
Die wesentliche Position ist die erstattung der berufsge-
nossenschaftsbeiträge des Vorjahres.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
um 0,2 Mio. € auf 4,5 Mio. € erhöht. Dies resultiert im 
Wesentlichen aus den gestiegenen Mitarbeiterentgelten 
und der erstmaligen  Zuführung zu den Pensionsrück-
stellungen.

Die aufwendungen für bezogene leistungen beinhalten 
im Wesentlichen Zuarbeiten zu Großaufträgen bzw. aus-
ländischen aufträgen und betragen nahezu unverändert 
1,3 Mio. €. 

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen liegen eben-
falls kaum verändert bei 1,2 Mio. €. 

Das Zinsergebnis ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 
stichtagsbedingt gesunken und enthält Zinsanteile aus der 
bewertung der sonstigen rückstellungen sowie sonstige 
Zinsaufwendungen.

Das außerordentliche ergebnis resultiert aus dem saldo von 
außerordentlichen erträgen auf Grund eines rechtsstreits 
sowie damit verbundener rechts- und Gerichtskosten.

Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verrin-
gerte sich auf Grund der abrechnung renditeschwächerer 
aufträge um 0,3 Mio. € und beträgt nunmehr 0,5 Mio. €.

Daraus resultierend hat sich der steueraufwand um 
0,1 Mio. € auf 0,2 Mio. € reduziert. Dieser enthält neben
den steuern vom einkommen und vom ertrag auch erträge 
aus latenten steuern, die sich durch die unterschiedlichen 
bilanzansätze von sonstigen rückstellungen in der han-
dels- und steuerbilanz zum 31.12.2013 ergeben haben.

Der Jahresüberschuss liegt mit 0,4 Mio. € um 0,2 Mio. € 
niedriger als im Vergleichszeitraum.

Die bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 
0,4 Mio. € erhöht und beträgt 8,2 Mio. €. 

auf der aktivseite haben sich die Vorräte durch einen anstieg 
bei den angearbeiteten aufträgen um 0,9 Mio. € und bei 
den geleisteten anzahlungen um 0,3 Mio. €, insgesamt um 
1,2 Mio. €, erhöht. Die angearbeiteten aufträge sind dabei 
mit den direkt zurechenbaren herstellungskosten im sinne 
der handelsrechtlichen bewertungsuntergrenze bewertet.

Die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. € erhöht 
und betragen 2,1 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen 
aus dem erwerb eines schuldscheindarlehens. Darüber 
hinaus enthalten sie ansprüche aus teilabrechnungen von 
Großaufträgen und aus sonstigen aufträgen sowie der 
Umsatzsteuer. 

Die Position Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitu-
ten ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 2,3 Mio. € 
auf 0,9 Mio. € gesunken und korrespondiert mit der Zu-
nahme der sonstigen Vermögensgegenstände durch den 
erwerb des schuldscheindarlehens und dem anstieg der 
geleisteten anzahlungen. 

auf der Passivseite hat sich das eigenkapital im Vergleich 
zum Vorjahr um 0,2 Mio. € verringert und liegt nunmehr 
bei 1,6 Mio. €. Die reduzierung ist auf den geringeren 
Jahresüberschuss zurückzuführen.

Die rückstellungen liegen insgesamt unverändert bei 
0,8 Mio. € und setzen sich aus den Vorsorgen für erlös-
risiken aus leistungsabrechnungen sowie den rückstel-
lungen für Pensionen zusammen. 

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 
0,6 Mio. € auf 5,8 Mio. € angestiegen. Die größte einzel-
position mit 5,3 Mio. € betrifft die erhaltenen anzahlungen, 
die aus finanzvorlagen für noch nicht abgeschlossene 
und nicht schlussgerechnete aufträge resultieren. 

Die eigenkapitalquote der Dbe technOlOGY Gmbh 
ist mit 19,4 % (Vorjahr: 22,9 %) auf Grund des niedrige-
ren Jahresüberschusses zurückgegangen. Zum stichtag 
finanziert das Eigenkapital neben dem Anlagevermögen 
noch 30,3 % des Vorratsvermögens (Vorjahr: 45,1 %).

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr und danach jederzeit gegeben.

VerMÖGens- UnD finanZlaGe
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PrOgNOse-, rIsIkO- UNd chaNceNberIcht
Das berichtswesen und das risikomanagement werden in 
anlehnung an die bei der Dbe bestehenden geführt. risi-
ken aus der auftragsabwicklung werden im Wege auftrags-
begleitender Kontrollen entsprechend zeitnah beherrscht.

es besteht angemessener Versicherungsschutz für die üb-
licherweise zu deckenden risiken der Gesellschaft. Dieser 
wird im Wesentlichen durch eine vertragliche einbindung in 
den Versicherungsschutz bei der Dbe erreicht. bestands-
gefährdende risiken bestehen nicht. 

Das auftragsvolumen zum 31. Dezember 2013 von 
22,2 Mio. € hat weiterhin ein hohes niveau. Die auslastung 
der Gesellschaft ist für 2014 vollständig sowie für 2015 und 
2016 zu mehr als zwei Dritteln gesichert. schwerpunkt der 

aktivitäten der Gesellschaft bleibt weiterhin, die Kernkom-
petenz des Verbundes Dbe/Dbe technOlOGY Gmbh 
auszubauen und zu vertiefen, um national und internatio-
nal entsprechend kompetente Dienstleistungen anbieten 
zu können. für 2014 ist darüber hinaus vorgesehen, die 
entsprechenden aktivitäten auf weiteren attraktiven und 
interessanten Märkten auszuweiten und zu verstärken. 
neben dem beitrag für eine nachhaltige Unternehmensent-
wicklung sollen dadurch mittelfristig auch die begrenzten 
auswirkungen der aufgabe des Geschäftsfeldes Waste-
Management-Dienstleistungen ausgeglichen werden. 

bei gleichbleibendem auftragsbestand wird sowohl in 2014 
als auch mittelfristig mit einem konstant positiven ergebnis-
niveau gerechnet.

PersONal- UNd sOzIalberIcht
Der Personalstand der Gesellschaft per 31. Dezember 
2013 betrug 46 Mitarbeiter. Die aufgabenabwicklung der 
Gesellschaft wird von Mitarbeitern der Dbe im rahmen ei-
nes mit der Dbe bestehenden Geschäftsbesorgungs- und 
servicevertrages unterstützt. 

hierbei handelt es sich vor allem um die Wahrnehmung 
kaufmännischer Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist in das arbeitssicherheitskonzept und 
in die compliance-Organisation der Dbe eingebunden.

Grundlegendes Ziel der Unternehmenssteuerung ist 
die Gewährleistung einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
stabilität, die an den beiden indikatoren auftragsreich-
weite von mehreren Jahren und positivem Jahresüber-
schuss gemessen werden kann. Der Jahresüberschuss 

von 0,4 Mio. € und die durchschnittliche auftragsreich-
weite von 3 - 4 Jahren bei einem auftragsbestand von 
22,2 Mio. € zum 31.12.2013 und gleichbleibendem 
niveau der Gesamtleistung von 7,5 Mio. € liefern einen 
positiven beleg.

laGebericht

NachtragsberIcht
besondere Vorkommnisse nach dem abschlussstichtag 
liegen nicht vor.



25

 TECHNOLOGY
GmbH

DBE
anhanG

allgemeINe aNgabeN
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im sin-
ne des § 267 abs. 1 hGb. Der Jahresabschluss der Dbe 
technOlOGY Gmbh wird freiwillig nach den Vorschriften 
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind in der 
bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten 

zusammengefasst und im anhang gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkos-
tenverfahren aufgestellt.

Die bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden gegen-
über dem Vorjahr beibehalten.

bIlaNzIerUNgs- UNd bewertUNgsmethOdeN
Die bilanzwerte der immateriellen Vermögensgegenstände 
und der sachanlagen basieren auf anschaffungskosten. 
Die immateriellen Vermögensgegenstände – ausschließlich 
software – werden über einen Zeitraum von drei bis fünf 
Jahren, die sachanlagen entsprechend ihrer voraussichtli-
chen nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige 
Vermögensgegenstände, deren anschaffungs- und herstel-
lungskosten mehr als € 150 und bis zu € 1.000 betragen, sind 
zu einem jahresbezogenen sammelposten zusammengefasst 
und werden einheitlich über fünf Jahre abgeschrieben.

Die angearbeiteten aufträge sind mit den direkt zurechen-
baren herstellungskosten im sinne der steuerlichen bewer-
tungsuntergrenze bewertet.

Geleistete anzahlungen stehen mit nominalwerten zu buche.

bei den forderungen werden erkennbare einzelrisiken durch 
Wertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen Vermögens-
gegenstände sind zum nennwert angesetzt.

Die rückstellungen werden in höhe des nach vernünftiger 
kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages 
angesetzt.

rückstellungen mit einer laufzeit von mehr als einem Jahr sind 
mit dem ihrer restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die rückstellungen für Pensionen werden auf der Grundla-
ge versicherungsmathematischer berechnungen nach dem 
anwartschaftsbarwertverfahren (sog. „Projected Unit credit 
Methode“) unter berücksichtigung der „richttafeln 2005 G“ 
von Prof. Dr. Klaus heubeck, Köln, bewertet. Die passivier-
ten Pensionsverpflichtungen richten sich ausschließlich für 
einzelzusagen nach der leistungsordnung und der beitrags-
orientierten versorgung des bochumer Verbandes. Die rück-

stellungen für Pensionen wurden mit dem von der Deutschen 
bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz 
der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer 
angenommenen restlaufzeit von 15 Jahren ergibt 
(§ 253 abs. 2 satz 2 hGb). Dieser Zinssatz beträgt 4,89 %. 
bei der ermittlung der rückstellungen für Pensionen wurden 
ein anwartschaftstrend von 2,5 % p.a. und ein rententrend von 
1,0 % p.a. für beitragsorientierte Zusagen zugrunde gelegt.

Die rückstellungen für erlösrisiken aus leistungsabrechnun-
gen innerhalb der sonstigen rückstellungen wurden mit dem 
von der Deutschen bundesbank veröffentlichten durchschnitt-
lichen Marktzinssatz zum 31. Dezember 2013 von 3,93 % 
abgezinst. bei der ermittlung der rückstellungen wurden 
durchschnittliche laufzeiten von fünf Jahren zugrunde gelegt. 

auch die übrigen rückstellungen berücksichtigen alle erkenn-
baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem erfüllungsbetrag passiviert.

latente steuern werden auf die Unterschiede in den bilanz-
ansätzen der handelsbilanz und der steuerbilanz angesetzt, 
sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich 
abbauen. aktive und passive latente steuern werden unsal-
diert ausgewiesen.

Die Gesellschaft macht von dem aktivierungswahlrecht des 
§ 274 abs. 1 satz 2 hGb Gebrauch und weist aktive latente 
steuern aus.

Der berechnung der latenten steuern liegt ein effektiver 
steuersatz von 30,0 % zugrunde (15,82 % Körperschaftsteuer 
einschließlich solidaritätszuschlag und 14,18 % für die Gewer-
besteuer), der sich voraussichtlich zum Zeitpunkt des abbaus 
der Differenzen ergeben wird. Der steuersatz für die Gewerbe-
steuer ergibt sich aus dem Gewerbesteuerhebesatz von 405 %.
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erläUterUNgeN zUr bIlaNz

   
 aktIVa

1. anlagevermögen

bei den unter iii. verzeichneten finanzanlagen handelt es sich um einen in 2012 erworbenen Genossenschaftsanteil.
Die entwicklung des anlagevermögens ergibt sich ansonsten aus der anlage zum anhang. 

2. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sämtliche forderungen haben eine restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen ansprüche aus dem erwerb eines schuldscheindarlehens in 
höhe von 1,5 Mio. €.

3. aktive latente steuern

Der in der bilanz unsaldiert und gesondert ausgewiesene Posten aktive latente steuern resultiert aus folgenden temporären 
Differenzen.

 Zum bilanzstichtag ergibt sich ein bilanzansatz von aktiven latenten steuern in höhe von 120 t€. 

31.12.2013
differenz handels-

vs. steuerbilanz

31.12.2013
aktive latente

steuern
bilanzposten t€ t€

sonstige rückstellungen 400 120

anhanG
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4. gezeichnetes kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 0,5 Mio. €. es ist voll eingezahlt und wird zu 100 % von der Deutsche Gesell-
schaft zum bau und betrieb von endlagern für abfallstoffe mit beschränkter haftung (Dbe), Peine, gehalten.

5. kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage stammt aus anderen Zuzahlungen, die die Gesellschafterin in Vorjahren geleistet hat.

6. gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen unverändert 0,5 Mio. € und enthalten 0,4 Mio. € aus in den Vorjahren vorgenommenen ein-
stellungen aus Jahresüberschüssen sowie 0,1 Mio. € aus der bilMoG-Umstellung zum 1. Januar 2010.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres in höhe von 0,6 Mio. € wurde an die alleingesellschafterin ausgeschüttet.

7. rückstellungen für Pensionen

Die rückstellungen für Pensionen belaufen sich erstmalig auf 0,1 Mio. € und betreffen die neuzusage für die Geschäftsführung.

9. Verbindlichkeiten

Die erhaltenen anzahlungen stammen sämtlich aus vertraglich vereinbarten Vorauszahlungen von auftraggebern.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen in voller höhe auf die alleingesellschafterin und resul-
tieren aus dem laufenden Geschäftsverkehr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind vornehmlich Verpflichtungen aus Steuern in Höhe von 0,3 Mio. € passiviert.

sämtliche Verbindlichkeiten sind ungesichert und haben restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

8. sonstige rückstellungen

sonstige rückstellungen bestehen zum bilanzstichtag in höhe von 0,7 Mio. €. sie enthalten erlösrisiken aus leistungsab-
rechnungen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge (0,4 Mio. €), Urlaubsverpflichtungen (0,1 Mio. €) sowie übrige Ver-
pflichtungen (0,2 Mio. €).

haftUNgsVerhältNIsse
Zum bilanzstichtag bestehen haftungsverhältnisse aus avalkredit-rahmenverträgen in höhe von t€ 32 (Vorjahr t€ 32) für die über-
nahme einer Vertragserfüllungsgarantie sowie t€ 501 (Vorjahr t€ 501) für die übernahme einer Vorauszahlungsgarantie. auf Grund 
von erfahrungen aus der Vergangenheit besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme der haftungsverhältnisse.
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10. Umsatzerlöse

Die erlöse aus Projektzuarbeiten und ingenieurdienstleistungen für industrieunternehmen wurden ausschließlich im inland erzielt.

anhanG

erläUterUNgeN zUr gewINN- UNd VerlUstrechNUNg 

2013
t€

2012
t€

Projektzuarbeiten und ingenieurdienstleistungen 
für industrieunternehmen

4.663 5.273

erlöse aus der abrechnung von inländischen forschungs- 
und entwicklungsaufträgen

1.386 995

erlöse aus ausländischen aufträgen 501 492

6.550 6.760

11. sonstige betriebliche erträge

Die sonstigen betrieblichen erträge enthalten im Wesentlichen erträge aus einer beitragserstattung der berufsgenossenschaft 
rohstoffe und chemische industrie (bG rci) für das Jahr 2012 von t€ 57, erträge aus im rahmen der Geschäftstätigkeit wei-
terberechneten Kosten in höhe von t€ 40 sowie einer Prämienzahlung der bG rci von t€ 10.

12. aufwendungen für bezogene leistungen 

Die aufwendungen für bezogene leistungen enthalten fremdleistungsaufwendungen für Projektzuarbeiten.
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15. zinsergebnis

Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

2013
t€

2012
t€

Gehälter 3.593 3.465

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung
(davon für altersversorgung)

906 831

4.499 4.296

13. Personalaufwand

Der anstieg der aufwendungen für altersversorgung resultiert hauptsächlich aus der erstmaligen Zuführung zu den Pensions-
rückstellungen auf Grund einer neuzusage für die Geschäftsführung.

14. sonstige betriebliche aufwendungen

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen aufwendungen für Dienstleistungen im rahmen des mit der Muttergesellschaft 
bestehenden Geschäftsbesorgungs- und servicevertrages, Mieten und reisekosten sowie allgemeine Verwaltungskosten 
erfasst.

2013
t€

2012
t€

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 3 39

erträge aus der abzinsung sonstiger rückstellungen 0 11

Zinsen und ähnliche aufwendungen 11 9

-8 41

17. steuern vom einkommen und vom ertrag

Die steuern vom einkommen und vom ertrag betreffen mit t€ 91 (Vorjahr t€ 142) Körperschaftsteuer (einschließlich soli-
daritätszuschlag) und mit t€ 81 (Vorjahr t€ 128) Gewerbesteuer des laufenden Jahres.

Die erträge aus latenten steuern (t€ 4) resultieren aus unterschiedlichen bilanzansätzen in der handels- und steuerbilanz 
zum 31. Dezember 2013.

(81) (3)

16. außerordentliches ergebnis

Das außerordentliche ergebnis resultiert aus dem saldo von außerordentlichen erträgen auf Grund eines rechtsstreits 
sowie damit verbundener rechts- und Gerichtskosten.
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sONstIge aNgabeN
mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

im Jahresdurchschnitt waren bei der Gesellschaft 46 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 47 Mitarbeiter).

Organbezüge

Für den bis zu seiner Auflösung mit Wirkung vom 30.6.2013 bestehenden Beirat erhielten dessen Mitglieder keine Bezüge.
Die angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung ist unter hinweis auf § 286 abs. 4 hGb unterblieben.

honorar des abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für den abschlussprüfer wird im Konzernabschluss der Dbe dargestellt.

ausschüttungsgesperrte beträge i. s. d. § 268 abs. 8 satz 2 hgb

Zum abschlussstichtag unterliegen der ausschüttungssperre:
 aktive latente steuern t€ 120
 abzüglich sonstiger passiver latenter steuern t€ 0
 Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten beträge  t€ 120

ergebNIsVerweNdUNg
Vom Jahresüberschuss in höhe von 0,4 Mio. € sollen – vorbehaltlich der Zustimmung durch die alleingesellschafterin – 
0,35 Mio. € ausgeschüttet und 0,05 Mio. € der Gewinnrücklage zugeführt werden.

kONzerNzUgehörIgkeIt
Die Dbe technOlOGY Gmbh, Peine, steht unter der einheitlichen leitung der Dbe. Diese erstellt als Mutterunternehmen 
einen Konzernabschluss für den kleinsten und den größten Kreis von Unternehmen, in den der Jahresabschluss der Gesell-
schaft einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird beim betreiber des elektronischen bundesanzeigers eingereicht und im 
elektronischen bundesanzeiger bekannt gemacht.

anhanG
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bestätIgUNgsVermerk
Der abschlussprüfer, die Pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hannover, hat dem 
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 mit Datum vom 28. Mai 2014 einen uneingeschränkten bestäti-
gungsvermerk erteilt.
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bilanZ

aktiva anhang 31.12.2013
(t€)

31.12.2012
(t€)

a. anlagevermögen (1)

   i. immaterielle Vermögensgegenstände 20 19

  ii. sachanlagen 75 95

 iii. finanzanlagen (€ 250,00) (€ 250,00)

95 114
b. Umlaufvermögen
   i. Vorräte

      1. angearbeitete aufträge 4.433 3.540

      2. Geleistete anzahlungen 516 186

4.949 3.726

      ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2)

      1. forderungen aus lieferungen und leistungen 498 595

      2. sonstige Vermögensgegenstände 1.623 35

2.121 630

     iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 925 3.221

7.995 7.577
c. rechnungsabgrenzungsposten 10 19

d. aktive latente steuern (3) 120 116

8.220 7.826
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Passiva anhang 31.12.2013
(t€)

31.12.2012
(t€)

a. eigenkapital
   i. Gezeichnetes Kapital (4) 511 511

  ii. Kapitalrücklage (5) 179 179

 iii. Gewinnrücklagen (6) 519 519

 iV. Jahresüberschuss 386 584

1.595 1.793

b. rückstellungen
 1.  rückstellungen für Pensionen (7) 78 0

 2.  steuerrückstellungen 0 55

 3.  sonstige rückstellungen (8) 722 754

800 809

c. Verbindlichkeiten (9)
 1.  erhaltene anzahlungen 5.302 4.497

 2.  Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 173 232

 3.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 60 125

 4.  sonstige Verbindlichkeiten 290 370

5.825 5.224
8.220 7.826
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GeWinn- UnD VerlUstrechnUnG

anhang 2013
(t€)

2012
(t€)

   1. Umsatzerlöse (10) 6.550 6.760

   2. bestandsveränderungen 893 717

   3. sonstige betriebliche erträge (11) 138 153

7.581 7.630

   4.  aufwendungen für bezogene leistungen (12) 1.344 1.297

   5. Personalaufwand (13) 4.499 4.296

   6. abschreibungen 44 62

   7. sonstige betriebliche aufwendungen (14) 1.194 1.169

7.081 6.824
500 806

   8. Zinsergebnis (15) -8 41

   9. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 492 847
  10. außerordentliches ergebnis (16) 70 0

 11. steuern vom einkommen und vom ertrag (17) 168 253

 12. sonstige steuern 8 10

 13. Jahresüberschuss 386 584
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stand 
1.1.2013

t€

Zugänge

t€

abgänge

t€

stand
31.12.2013

t€

kumulierte 
abschrei-
bungen
1.1.2013

t€

Zugänge

t€

abgänge

t€

kumulierte 
abschrei-
bungen

31.12.2013
t€

stand
31.12.2013

t€

stand
31.12.2012

t€

Immaterielle 
Vermögens-
gegenstände
- Konzessionen,
  gewerbliche
  schutzrechte und
  ähnliche rechte 
  und Werte sowie
  lizenzen an
  solchen rechten
  und Werten 143 11 8 146 124 10 8 126 20 19

sachanlagen        
- andere anlagen,     
  betriebs- und 
  Geschäfts-
  ausstattung 270 14 31 253 175 34 31 178 75 95

zwischensumme 413 25 39 399 299 44 39 304 95 114

finanzanlagen
- sonstige aus-
  leihungen

(250 €) 0 0 (250 €) 0 0 0 0 (250 €) (250 €)

summe 
anlagevermögen 413 25 39 399 299 44 39 304 95 114

anschaffungs- und herstellungskosten wertberichtigungen buchwerte
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