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titelbild: blaues steinsalz, bunte firste, endlager Morsleben
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liebe leserin,
lieber leser,

der vorliegende Geschäftsbericht gibt ihnen einen über-
blick über die arbeiten der Dbe technOlOGY Gmbh 
und die dabei erzielten ergebnisse im Jahr 2014, das für 
unsere Gesellschaft vor allem durch Kontinuität geprägt 
war. Dies betrifft nicht nur das positive wirtschaftliche 
ergebnis, sondern auch die Vertiefung der nationalen und 
internationalen Zusammenarbeit bei der lösung von wis-
senschaftlich-technischen schlüsselaufgaben zur endla-
gerung radioaktiver abfälle, die Mitwirkung an industriellen 
endlagergroßprojekten in europa sowie die Mitwirkung an 
der vorsorglichen Planung und realisierung von notfall-
maßnahmen für die schachtanlage asse ii.

in diesem Zusammenhang danke ich unseren zahlreichen, 
größtenteils langjährigen Kooperations- und Geschäfts-
partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
unseren Mitarbeitern für ihre engagierten leistungen.

Wir sehen darin die Gewähr, auch zukünftigen heraus-
forderungen mit Optimismus entgegensehen zu können 
und bei der lösung der damit verbundenen aufgaben 
einen nachhaltigen beitrag zu leisten. Dies betrifft vor 
allem auch wichtige wissenschaftlich-technische frage-
stellungen beim auswahlverfahren für einen standort zur 
endlagerung, insbesondere wärmeentwickelnder radioak-
tiver abfälle.

in diesem sinne freuen wir uns auf die fortsetzung der 
erfolgreichen Zusammenarbeit.

Dr. Jürgen Krone
Geschäftsführer
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Die Dbe technOlOGY Gmbh wurde im Jahr 2000 als 
100%iges tochterunternehmen der Deutschen Gesell-
schaft zum bau und betrieb von endlagern für abfallstoffe 
mbh (Dbe) gegründet, um das technisch-wissenschaftli-
che Know-how der Dbe zu konzentrieren, weiterzuentwi-
ckeln und interessenten im in- und ausland zur Verfügung 
zu stellen. in den 14 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 35jährigen erfah-
rungen der Muttergesellschaft in deutschen endlagerpro-
jekten sowie auf ihr Know-how aus 30 Jahren erfahrung 
in nationalen und internationalen forschungsprojekten 
zurückgreifen. Die haupttätigkeitsfelder der Gesellschaft 

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 deut-
scher forschungsinstitutionen und energieversorgungsun-

ternehmen Dienstleistungen zur entsorgung radioaktiver 
abfälle. so wirkte sie zum beispiel bei der erstellung von 
abfalldokumentationen und von Kompatibilitätsnachweisen 
für die technischen annahmebedingungen des endlagers 
Konrad mit.

in Deutschland gehört der nachweis der technischen 
Machbarkeit der vorgesehenen betrieblichen abläufe zu 
den gesetzlichen anforderungen an die Genehmigungsfä-

firMenPOrtrait

kOmPeteNzeN UnD KnOW-hOW

Besucher einer japanischen Delegation aus Politik und Wirtschaft bei der Befahrung des Bergwerks Gorleben
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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. so war die Gesellschaft an der entwicklung von 
sicherheitsnachweiskonzepten für haW-endlager in salz, 
ton und in Kristallingesteinen beteiligt. 

Der sichere Verschluss von endlagerbergwerken ist we-
sentlich für den langzeitsicheren einschluss radioaktiver 
abfallstoffe. hierzu entwickelt die Gesellschaft 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 die Ge-
sellschaft 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 ihrem umfassenden Know-how unterstützt 
die Gesellschaft staatliche institutionen auch bei der 
entwicklung nationaler entsorgungsstrategien und einer 
entsprechenden Gesetzgebung sowie bei der ausarbeitung 
von finanzierungskonzepten.

am 17. november 2014 fand der traditionelle abend der 
Wissenschaft und Kultur in der Zentrale der Dbe/Dbe 
technOlOGY Gmbh statt. 140 teilnehmer aus der 
industrie, aus forschungsunternehmen, behörden und der 
Presse nutzten die Gelegenheit, um sich in entspannter 
und angenehmer atmosphäre auszutauschen.
ein höhepunkt des abends war der Vortrag von Man-
fred Müller, leiter der abteilung luftverkehrssicherheit 
der lUfthansa und Dozent für risiko-Management an 
der Universität bremen, über das thema „Persönliches 
sicherheitsbedürfnis versus kalkuliertes risiko – ist der 
Mensch als risikofaktor kalkulierbar?“. er stellte anschau-
lich dar, dass die bereitschaft, risiken einzugehen, viel 
höher ist, wenn diese – z. b. in der freizeit – selbstbe-
stimmt sind. fremdbestimmte risiken werden überschätzt, 
während alltägliche risiken, wie der straßenverkehr oder 
arbeiten im haushalt, unterschätzt werden. bei der flugsi-
cherheit können kleine fehler fatale folgen haben, wobei 
die meisten fehler durch den Menschen verursacht wer-
den. Der exzellente und interessante Vortrag von Manfred 
Müller führte zu lebhaften Diskussionen mit den Gästen. 

für die musikalische Unterhaltung des abends sorgte das 
„spicy trio“. Der schnellzeichner und Karikaturist iouri 
Didenko fertigte Portraitzeichnungen der Gäste an, die für 
viel freude und Vergnügen sorgten.

abeNd Der Wissenschaft UnD KUltUr

Von links: 
DBE-Geschäftsführer Dr. Thomas Lautsch, Dr. Jürgen Krone (Ge-
schäftsführer DBE TECHNOLOGY GmbH), DBE-Geschäftsführer Mi-
chael Ripkens, Manfred Müller, Lufthansa, und DBE-Geschäftsführer 
Borries Raapke
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Der langfristige einschluss von radioaktiven abfällen in 
einem endlager in salz basiert auf den vorteilhaften ei-
genschaften des Wirtsgesteins sowie auf den Verfüll- und 
Verschlussmaßnahmen für die Grubenräume. für die Verfül-
lung der Grubenräume ist salzgrus als referenzversatzma-
terial vorgesehen. in dem fue-Vorhaben rePOPerM, das 
vom bundesministerium für Wirtschaft und energie (bMWi), 

vertreten durch den Projektträger Karlsruhe (PtKa-Wte, 
Kit), gefördert wurde, sollte die langfristige entwicklung der 
Versatzmaterialeigenschaften untersucht werden.

ein Vorteil von salzgrus ist seine fähigkeit, sich aufgrund 
einer langfristigen Kompaktion zu einem dichten Material 
zu verfestigen. Die abschließende bewertung der eig-
nung des salzgruses als Versatzmaterial erfordert ein 
Verständnis der Kompaktionsabläufe im mikroskopischen 
bereich, d. h. die reduktion von Porosität und die Poren-
vernetzung. in diesem Zusammenhang sind Veränderun-

gen der Permeabilität aufgrund von 
Porositätsänderungen in der nähe 
der Grenzporosität von besonderer 
bedeutung. Das Verhältnis zwischen 
diesen Mikrostruktureigenschaften 
und der Verringerung der Kompak-
tion bildet die Grundlage für die 
abschätzung der Verschlusseigen-
schaften von salzgrus. 

für die Materialuntersuchungen 
wurde die röntgencomputertomo-
grafie eingesetzt, um dreidimensio-
nale Darstellungen der Makro- und 
Mikroporosität von Versuchskör-
pern mit unterschiedlichem Kom-
paktionsgrad und unterschiedlicher 
Porosität zu erhalten. Diese ana-
lyse zeigte, dass der Porenraum 
hinsichtlich Konnektivität als isotrop 
angesehen werden muss. Mittels 
rechnerisch rekonstruierter Poren-
strukturen lässt sich die sogenann-
te „kritische Porosität“ ermitteln, 
unterhalb derer keine ausreichende 
Vernetzung der Poren für eine 
Durchströmbarkeit mehr gegeben 
ist. anhand der bisherigen Untersu-
chungen lässt sich feststellen, dass 
bei Porositäten von mehr als 5 % 
von einem verbundenen und damit 
durchströmbaren Porennetzwerk 
ausgegangen werden muss. bei 
Porositäten von 1 % oder weniger 

kann davon ausgegangen werden, dass das Porennetz-
werk nicht verbunden ist und der Versatz somit seine 
Dichtwirkung voll erfüllt.

wIrkUNgsweIse VON salzgrUsVersatz      
in eineM haW-enDlaGer in salZfOrMatiOnen

3D-Modell einer Materialprobe mit einer höheren Porosität (unten) und einer niedrigeren Porosi-
tät (oben). Porosität ist grün dargestellt. Obere Materialprobe mit geringer Porenvernetzung.

fOrschUnG UnD entWicKlUnG
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eNdlagerUNg VON c-14-haltIgeN abfälleN      
aUs DeUtschen hOchteMPeratUr- UnD fOrschUnGsreaKtOren

in deutschen forschungsreaktoren und in den beiden 
hochtemperaturreaktoren (aVr, thtr 300) wurde Graphit 
bzw. Kohlestein als Reflektor- und/oder Moderatormaterial 
eingebaut. Zur entsorgung dieser stark aktivierten abfälle 
wurden bisher noch 
keine geeigneten 
Konditionierungs- 
und Verpackungs-
konzepte entwi-
ckelt. es ist auch 
noch nicht abschlie-
ßend geklärt, ob 
diese c-14-haltigen 
abfälle mit den 
annahmebedin-
gungen für das 
endlager Konrad in 
einklang gebracht 
werden können. 
Zur lösung dieser 
fragestellung hat 
der Projektträger 
Karlsruhe (PtKa) 
des bundesminis-
teriums für Wirt-
schaft und energie 
(bMWi) die Dbe 
technOlOGY 
Gmbh mit einem 
forschungs- und 
entwicklungsvorha-
ben „status quo der 
lagerung c-14-hal-
tiger abfälle aus 
deutschen hoch-
temperatur- und forschungsreaktoren und strategie zu 
deren künftigen endlagerung“ (carbonforest) beauftragt.
Das Ziel des forschungsvorhabens war es, die Mengen 
und das inventar von Graphit und Kohlestein von hoch-
temperatur- und forschungsreaktoren zu ermitteln und 
entsorgungsstrategien zu entwickeln. ein geeignetes 
Konditionierungs- und Verpackungskonzept sollte unter 
berücksichtigung der rechtlichen rahmenbedingungen 
für die Zwischenlagerung, den transport und die end-
lagerung entwickelt werden. in der Konzeptentwicklung 

war einerseits eine endlagerung im endlager Konrad und 
andererseits eine einbringung in ein endlager für wärme-
entwickelnde radioaktive abfälle und ausgediente brenn-
elemente zu prüfen.

Die Untersuchungen zeigten insgesamt, dass eine 
einlagerung des Graphits aus dem thtr und den 
forschungsreaktoren sowie den im Porenleichtbeton 
gebundenen Graphitstaub und Kernbrennstoff aus dem 
aVr im endlager Konrad prinzipiell möglich ist. für den 
Graphit/Kohlestein aus dem aVr muss hingegen bei der 
gegenwärtigen Genehmigungslage eine einlagerung 
in einem endlager für wärmeentwickelnde radioaktive 
abfälle und ausgediente brennelemente in betracht 
gezogen werden.

AVR Reaktorgebäude, Stand 2007, Jülich (Quelle: EWN)
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fOrschUnG UnD entWicKlUnG

2010 wurden vom bundesumweltministerium neue 
„sicherheitsanforderungen an die endlagerung wärme-
entwickelnder radioaktiver abfälle” veröffentlicht, in denen 
u. a. die rückholung von eingelagerten endlagerbehältern 
in der betriebsphase gefordert wird. Diese anforderung 
wird somit Genehmigungsvoraussetzung und muss in 
den endlagerplanungen berücksichtigt werden. Die Dbe 
technOlOGY Gmbh hat die notwendigen anpassungen 

von bestehenden endlagerkonzepten im rahmen eines 
fue-Vorhabens (asteriX), das vom bundeswirtschafts-
ministerium, vertreten durch den Projektträger Karlsruhe, 
gefördert wird, analysiert. Die ergebnisse dieser analyse 
zeigten, dass eine rückholung von POllUX®-behältern 

grundsätzlich möglich ist. Darüber hinaus wurden für die 
behälter-rückholung Konzepte entwickelt und dabei noch 
zu klärende Fragestellungen identifiziert.

für ein endlager für wärmeentwickelnde radioaktive 
abfälle und ausgediente brennelemente in salz sieht 
das bisherige referenzkonzept die einlagerung von 
POllUX®-behältern auf dem boden von parallelen 

einlagerungsstrecken vor. 
Der hohlraum zwischen den 
POllUX®-behältern und der 
streckenwandung wird mit 
salzgrus verfüllt. Die transport- 
und einlagerungstechnik für 
POllUX®-behälter sowie die 
einbringtechnik für den salzgrus-
Versatz wurden bereits in den 
1990er Jahren erfolgreich durch 
die Dbe demonstriert. 

basierend auf dieser technik 
wurden mögliche rückholungs-
prozesse analysiert. Dabei hat 
sich ergeben, dass die “re-
mining”-strategie eine geeignete 
Option ist, um POllUX®-behälter 
zurückzuholen, ohne die lang-
zeitsicherheit zu beeinträchtigen. 
für die behälter-rückholung sind 
demnach neue strecken parallel 
zu den eingelagerten POllUX®-
behältern aufzufahren. Diese 
strecken ermöglichen neben dem 
Zugang auch eine bewetterung 
und Kühlung. für die rückholung 

wird dann der Pfeiler zwischen den neu aufgefahrenen 
strecken und der einlagerungsstrecke entfernt und damit 
der POllUX®-behälter freigelegt. Voraussetzungen für 
eine rückholung sind der Umbau der einlagerungsvorrich-
tung und ein gleisloses transportsystem.

techNIsche aNsätze UNd kONzePte        
ZUr UMsetZUnG VOn rücKhOlUnGsanfOrDerUnGen für Das KOnZePt 
Der strecKenlaGerUnG in eineM haW-enDlaGer in salZfOrMatiOnen

Prototyp einer Einlagerungsvorrichtung für POLLUX®-Behälter
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sIcherheIts- UNd NachweIskONzePt für eIN haw-eNdlager   
iM tOnstein in DeUtschlanD

im rahmen des fue-Vorhabens „Methodik und anwen-
dungsbezug eines sicherheits- und nachweiskonzeptes 
für ein haW-endlager im tonstein“ (ansicht) entwickeln 
die Dbe technOlOGY Gmbh, die bundesanstalt für 
Geowissenschaften und rohstoffe (bGr) und die Gesell-

schaft für anlagen- und reaktorsicherheit (Grs) gGmbh 
eine Methode zum nachweis der sicherheit für ein endla-
ger für wärmeentwickelnde radioaktive abfälle und ausge-
diente brennelemente im tongestein in Deutschland. 
Die Methodenentwicklung ist angelehnt an das existie-
rende sicherheits- und nachweiskonzept für endlager 
im steinsalz und verbindet gesetzliche und geologische 
randbedingungen, endlager- und Verschlusskonzept, 
nachweis der integrität für die geologische und die geo-
technischen barrieren und die langzeitsicherheitsanaly-
se von wahrscheinlichen und weniger wahrscheinlichen 
endlagerentwicklungen.

ausgehend von der geologischen beschreibung zweier 
referenzregionen in nord- und süddeutschland wurden 

geologische Modelle abgeleitet und geowissenschaftliche 
langzeitprognosen durchgeführt. Weiterhin wurde eine 
sicherheitsstrategie für ein haW-endlager im tongestein 
entwickelt. im nächsten schritt wurden für beide regionen 
geeignete endlager- und Verschlusskonzepte entwickelt. 

Diese elemente sind Grundlagen für eine systemana-
lyse und sicherheitsbewertung. für die referenzregion 
nord wurden Merkmale, ereignisse und Prozesse (engl.: 
features, events, processes, kurz feP) in einem Katalog 
zusammengestellt, die die anforderungen der Methodik 
der szenarienentwicklung berücksichtigen. Die verwen-
dete Methodik erlaubt eine systematische ableitung der 
szenarien aus dem feP-Katalog. ein referenzszenario 
(wahrscheinliche endlagerentwicklung) sowie mehrere 
alternativszenarien (weniger wahrscheinliche entwicklun-
gen) wurden für das endlagerstandortmodell nord abge-
leitet. Darüber hinaus wurden quantitative Kriterien zum 
nachweis der integrität der geologischen barriere erarbei-
tet. Kriterien für den integritätsnachweis für geotechnische 
Barrieren befinden sich noch in der Entwicklung.

Ammonit (Harpoceras falciferum) aus einem jurassischen Tonstein (Lias ɛ), der ein potenzielles Wirtsgestein für ein Endlager darstellen könnte. 
Dotternhausen (Süddeutschland).
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UNtersUchUNgeN zUr abdIchtUNg VON wegsamkeIteN    
in salinarGesteinen Mit natrOn-WasserGlas-lösUnGen

Die langzeitsicherheit tiefer, geologischer endlager ist 
abhängig vom Vermögen des Wirtsgesteins, die radio-
aktiven stoffe einzuschließen und zurückzuhalten. aus 
diesem Grund müssen bei der auffahrung und dem 
betrieb eines endlagers schädigungen des Wirtsgesteins 
minimiert werden. neben den geogenen störungen und 
Klüften im Wirtsgestein bildet sich durch die auffahrung 

der Grubenräume aber auch eine Auflockerungszone an 
der hohlraumkontur, die während der nachverschlusspha-
se eine potenzielle Wegsamkeit für fluide darstellen kann. 
Diese Wegsamkeiten sollen nach Möglichkeit abgedichtet 
werden. Die Anwendbarkeit und Effizienz einer Rissab-

dichtung mit natron-Wasserglas wurde im rahmen des 
Forschungsvorhabens „Vergütung der Auflockerungszone 
im salinar“ (Vera) untersucht. in-situ-experimente zeigten 
eine Permeabilitätsabnahme von geschädigtem steinsalz 
durch die injektion von Wasserglas. Die abdichtung beruht 
auf der bildung unlöslicher, amorpher Kieselgele sowie 
langzeitstabiler Mineralien, die bei den chemischen re-

aktionen mit den löslichen salzen 
des Wirtsgesteins und salzlösun-
gen entstehen.
neben der abdichtung von 
Wegsamkeiten ist die ausfällung 
gelöster spurenbestandteile mit 
Wasserglas relevant bezüglich der 
Migration toxischer oder radioak-
tiver elemente. Dieser Prozess 
wurde im labor mit lösungen un-
tersucht, die barium (ba), cobalt 
(co), eisen (fe), nickel (ni) oder 
strontium (sr) enthielten. Die be-
obachtungen sind vergleichbar mit 
befunden, die bei bereits bekann-
ten Kristallgärten oder chemischen 
Gärten gewonnen wurden. Kristall-
gärten sind ausfällungen, die bei 
der reaktion von natrium- oder 
Kalium-Wassergläsern mit lösli-
chen schwermetallsalzen entste-
hen. chemische analysen belegen 
insbesondere eine bindung von 
kleinen, zweiwertigen ionen (co, 
ni) sowie eine abnahme der 

Konzentration von UO2. Die ausfällungen bestehen aus 
unlöslichen salzen sowie hydroxiden und silikatphasen. 
eine weitere bekannte und in der Wasseraufbereitung 
häufig genutzte Eigenschaft von Wasserglas ist die hohe 
sorptionskapazität der reaktionsprodukte.

Ausfällung von Salzen an der Kontaktfläche einer Schwermetall- und Natron-Wasserglas-Lösung

fOrschUnG UnD entWicKlUnG
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2006 beschloss das französische Parlament, dass die 
geologische endlagerung die einzige lösung darstellt, 
um den langzeitsicheren einschluss langlebiger mittelra-
dioaktiver und hochradioaktiver abfälle zu gewährleisten. 
ein entsprechendes geologisches endlager wird derzeit 
für einen ostfranzösischen standort (Meuse Distrikt, 
haute-Marne Distrikt) geplant (Projekt cigéo). eine erste 
Konzeptstudie für dieses Projekt wurde 2012 erstellt und 
anschließend mit der öffentlichkeit diskutiert. Die ergeb-
nisse dieser Diskussion bildeten dann die Grundlage für 
die derzeitige Weiterentwicklung des endlagerkonzeptes, 
das später für die erstellung von Genehmigungsunterla-
gen genutzt werden soll. 

Die französische endlagergesellschaft anDra hat 
ende 2013 ein Konsortium unter der leitung von trac-
tebel engineering (GDf sUeZ) mit der Planung der 
untertägigen anlagen und einrichtungen des endlagers 
beauftragt. aufgrund ihrer erfahrung bei der erkun-
dung, Planung, dem bau und dem betrieb von geo-

logischen endlagern erhielt die Dbe technOlOGY 
Gmbh den auftrag, die Konzeptplanung für die förder-
technischen einrichtungen der schächte zu erstellen 
sowie die logistik, welche die auffahrung, die einlage-
rung sowie den Verschluss des endlagers umfasst, zu 
simulieren. 

Die logistiksimulation hat zum Ziel, die Machbarkeit der 
gleichzeitigen auffahrung der einlagerungsstrecken und 
des einlagerungsbetriebs zu überprüfen. Dabei werden 
der transport des abraums, des ausbau- und Verfüllma-
terials, der abfallgebinde, der Mannschaft und der aus-
rüstung modelliert. es muss berücksichtigt werden, dass 

sich die Geometrie des endlagers durch die auffahrung 
und den Verschluss ständig ändert und dass ausfall- 
und Wartungszeiten eine ideale abfolge von aktivitäten 
erschweren. Die Datenbasis wird aus den erfahrungen 
deutscher Projekte abgeleitet und an die Cigéo-spezifi-
schen anforderungen angepasst. 

Planungen für die Schachtförderanlage eines Materialschachtes für das französische Endlagerprojekt Cigéo

UNterstützUNg beI der weItereNtwIcklUNg      
Des franZösischen enDlaGerKOnZePtes

internatiOnale ZUsaMMenarbeit
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Derzeit entwickelt china eine umfassende strategie 
zur behandlung radioaktiver abfälle, die bei der Uran-
gewinnung, der behandlung von erzen (Uran und 
anderen Metal-
len), der Uranan-
reicherung, dem 
brennstoffzyklus, 
dem betrieb von 
Kernkraftwerken 
und forschungsre-
aktoren sowie bei 
medizinischen und 
industriellen aktivi-
täten anfallen. im 
Oktober 2012 wur-
den die nationalen 
sicherheitsziele, 
d. h. vor allem die 
Verbesserung der 
sicherheit nukle-
arer anlagen und 
strahlenquellen 
sowie die erweite-
rung der leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der nuk-
learen sicherheit, bis 2020 fortgeschrieben. bis dahin 
sollen die nukleare sicherheit und der strahlenschutz 
das niveau der internationalen best Practice erreichen. 
Wesentliche bestandteile der strategie und der sicher-
heitsziele sind die behandlung, Zwischenlagerung und 
endlagerung radioaktiver abfälle.

im rahmen einer eU-ausschreibung hat ein Konsorti-
um der europäischen endlagerorganisationen anDra 
(frankreich), cOVra (niederlande), Dbe technOlOGY 
Gmbh (Deutschland), enresa (spanien) und sKb 

international ab (schweden) den auftrag erhalten, die 
zuständigen chinesischen institutionen dabei zu unter-
stützen, die strategie für die behandlung ausgedienter 

brennelemente sowie radioaktiver abfälle weiterzuentwi-
ckeln. Das Kick-off-treffen des auf drei Jahre angeleg-
ten Projektes fand ende november 2014 in Peking statt.

neben der aufgabe, informationen aus Deutschland für 
internationale best Practice zusammenzutragen, besteht 
eine weitere aufgabe der Dbe technOlOGY Gmbh in 
der erstellung eines Vergleichs verschiedener Zwischen-
lageralternativen für ausgediente brennelemente. Die 
hauptaufgabe besteht aber darin, nach der entwicklung 
der strategie eine Methode für ihre implementierung 
sowie deren überwachung zu erstellen.

eNtwIcklUNg eINer strategIe         
für Die behanDlUnG raDiOaKtiVer abfälle UnD aUsGeDienter 
brenneleMente in china

Qinshan, Chinas erster Kernreaktor, ging 1991 in Betrieb (Quelle: Imago stock & people)

Die fördertechnischen einrichtungen der schächte für den 
Materialtransport sowie den Personentransport im konven-
tionellen bergbaubereich und überwachungsbereich des 
endlagers werden auf Grundlage der logistikplanung und 
der projektspezifischen Anforderungen entwickelt. Dies 

schließt auch die be- und entladung für den Materialtrans-
portschacht ein. bevor eine detailliertere Konzeptplanung 
für die schachteinbauten durchgeführt werden kann, 
müssen zunächst das zugrunde zu legende regelwerk de-
finiert und ein belastbares Lastenheft entwickelt werden.
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Die belgische endlagergesellschaft OnDraf/niras 
plant, langlebige mittelradioaktive und hochradioaktive 
abfälle in einem untertägigen endlager im tongestein 
einzulagern. Das endlagerkonzept sieht vor, die ein-
lagerungsstrecken zur stabilisierung zu verfüllen. Das 
Verfüllmaterial soll mit übertägigen anlagen hergestellt 

und durch den schacht und die Zugangsstrecken in die 
einlagerungsstrecken gepumpt werden. Um eine schädi-
gung des streckenausbaus zu vermeiden, darf das Verfüll-
material beim erhärten nicht quellen. nach dem erhärten 
soll der baustoff ein chemisches Milieu schaffen, das die 
Korrosionsprozesse einschränkt und die Mobilisierung von 
radionukliden reduziert. Darüber hinaus soll das Material 
dazu beitragen, dass die radioaktive Zerfallswärme abge-
führt wird. Die festigkeit des Verfüllmaterials soll dabei so 
gering sein, dass eine rückholung der endlagergebinde 
möglich ist.
 
Die Dbe technOlOGY Gmbh wurde von OnDraf/ni-
ras u. a. damit beauftragt, ein Verfüllmaterial zu entwi-
ckeln, das die oben beschriebenen anforderungen erfüllt, 
und dessen eignung durch Versuche und Modellrechnun-
gen zu demonstrieren. im labor wurden die Pumpbarkeit 
sowie das fließ- und ausbreitverhalten des entwickelten 

Verfüllmaterials geprüft. chemische Untersuchungen der 
Porenlösung bildeten die Grundlage für die bewertung 
des hydrochemischen Milieus und des Umfangs möglicher 
Korrosionsprozesse. Weiterhin wurden die thermischen 
eigenschaften des Verfüllmaterials bestimmt, die für 
nachfolgende numerische berechnungen zur Wärmeaus-

breitung genutzt wurden. Mit hilfe 
einer 2 m langen Plexiglas-röhre, 
deren innere strukturen einen 
abschnitt einer einlagerungs-
strecke nachbilden, wurde das 
fließverhalten des Verfüllmaterials 
untersucht (Mockup-test). bei 
diesem Versuch wurden auch der 
Pumpendruck und der Druck in 
der Verfüllleitung registriert, um 
Messdaten für die auslegung der 
Pump- und fördereinrichtungen 
zu gewinnen.

eNtwIcklUNg eINes refereNz-VerfüllmaterIals  
für Die einlaGerUnGsstrecKen Des DerZeitiGen belGischen 
referenZ-enDlaGerKOnZePtes

internatiOnale ZUsaMMenarbeit

Schematische Darstellung des belgischen Referenzkonzeptes für die Endlagerung langlebiger 
mittel- und hochradioaktiver Abfallstoffe (Kategorie B und C) (Quelle ONDRAF/NIRAS).

Mockup-Test zur Demonstration der 
hohlraumfreien Verfüllbarkeit von Einlage-
rungsstrecken
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dbe techNOlOgY gmbh           
bei Der iaea-GeneralKOnferenZ 2014

Die Dbe technOlOGY Gmbh war auf einladung des 
bundesministeriums für Wirtschaft und energie (bMWi) 
teil der deutschen Delegation auf der Generalkonferenz 
der iaea (international atomic energy agency) in Wien. 
Die Delegation bestand neben den beratenden experten 
aus Vertretern des bMWi, des auswärtigen amts (aa) und 
des bundesministeriums für Umwelt, naturschutz, bau 

und reaktorsicherheit (bMUb). Die Dbe technOlO-
GY Gmbh konnte am deutschen stand eine ausstellung 
über ihr Know-how und ihre Kompetenzen im bereich der 
entsorgung radioaktiver abfälle präsentieren, die auf das 
interesse vieler besucher der Generalkonferenz stieß. 
Die interessen der Konferenzbesucher reichten dabei von 

allgemeinem informationsbedarf zur endlagerung radio-
aktiver abfälle über fragen zu Deutschlands energie- 
und endlagerpolitik bis hin zu anfragen bezüglich einer 
Unterstützung bei der behandlung radioaktiver abfälle im 
eigenen land durch die Dbe technOlOGY Gmbh. Die 
expertise der Dbe technOlOGY Gmbh konnte in der 
ausstellung dargelegt werden anhand von präsentierten 

Projekten aus den bereichen 
Unterstützung von regierun-
gen und behörden bei der 
entwicklung und Optimierung 
von entsorgungsstrategien 
für radioaktive abfälle sowie 
Planung, Genehmigung und 
betrieb von endlagern.

Darüber hinaus war die Dbe 
technOlOGY Gmbh von 
der iaea eingeladen worden, 
auf dem Wissenschaftlichen 
forum zu den herausfor-
derungen und erfahrungen 
bezüglich des Managements 
radioaktiver abfälle und der 
Demonstration der techni-
schen Machbarkeit der endla-
gerung radioaktiver abfälle zu 
berichten. Das Wissenschaft-
liche forum wurde parallel zur 
Generalkonferenz organisiert.

alle Mitglieder der deutschen 
Delegation einschließlich der 
Delegationsleiter des bMWi 

und des aa besuchten den deutschen stand im laufe der 
Konferenz, um sich über den Verlauf der ausstellung zu 
informieren. sie zeigten sich dabei sehr erfreut über den 
erfolg der deutschen repräsentanz in der ausstellung der 
iaea-Generalkonferenz.

Auf dem deutschen Stand bei der IAEA-Generalkonferenz. Von links nach rechts: Dr. T. von Berlepsch 
(DBE TECHNOLOGY GmbH), T. Herdan (BMWi, Delegationsleiter), K. M. Scharinger (Deutscher Bot-
schafter bei den Vereinten Nationen in Wien), Dr. H.-C. Pape (BMWi) und Dr. J. Krone (DBE TECHNO-
LOGY GmbH).

internatiOnale ZUsaMMenarbeit
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laGebericht

grUNdlageN der gesellschaft         
rahMenbeDinGUnGen
Das hauptgeschäftsfeld der Dbe technOlOGY Gmbh 
als ein hochspezialisiertes international und national 
tätiges ingenieurunternehmen umfasst unverändert in-
genieur- und beratungsdienstleistungen zur entsorgung 
radioaktiver abfälle. 

Dazu gehören insbesondere nationale und internationale 
forschungs- und entwicklungsvorhaben zu deren siche-
ren endlagerung. einen besonderen stellenwert nehmen 
dabei internationale Projekte zu verschiedenen aspekten 
der Endlagerung radioaktiver Abfälle oberflächennah und in 
unterschiedlichen Wirtsgesteinen (tonstein in belgien und 
frankreich, salzgestein in Polen und den Usa sowie mag-
matische Wirtsgesteine in russland und der Ukraine) ein.
ferner ist die Gesellschaft an internationalen Konsortien, 
die sie zum teil leitet, beteiligt, die zuständige Ministerien 
und Organisationen in bezug auf die nukleare entsorgung 
in der Ukraine beraten und endlagerkonzepte für alle arten 
radioaktiver abfälle in der Ukraine entwickeln. in china 
wirkt sie an der erarbeitung einer entsorgungsstrategie für 
radioaktive abfälle und ausgediente Kernbrennstoffe mit, 
während in bulgarien die Planungen für das endlager am 
standort Kozloduj unmittelbar vor der fertigstellung stehen. 

besondere bedeutung für die Know-how-erweiterung und 
für zukünftige aufgaben in Deutschland hat die leitung 
bzw. Mitwirkung in Verbundvorhaben mit anderen führen-

den forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der endla-
gerung radioaktiver abfälle, insbesondere zu sicherheits- 
und nachweiskonzepten für endlager in verschiedenen 
tiefen Gesteinsformationen, zur rückholbarkeit, zur 
Abdichtung von Auflockerungszonen sowie zur Kompakti-
on von salzgrus und Visualisierung von Modellrechnungen 
für sicherheitsrelevante Prozesse.

für die asse-Gmbh wurden leistungen zu mehreren wich-
tigen aufgaben im rahmen der notfallplanung erbracht. 
hervorzuheben sind neben verschiedenen bergbau-
typischen ingenieurdienstleistungen und der Gestellung 
von hochqualifiziertem Fachpersonal die Planung und 
erstellung von injektionsbohrungen, die Durchführung von 
injektionen, Versuche zur erhöhung der festigkeit von 
salzversatz sowie die fertigstellung der Umrüstung des 
schachtes 4.

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

nach der aufgabe des bereichs Waste Management im 
Jahr 2013 hat sich die Gesellschaft im berichtszeitraum 
auf die Geschäftsfelder forschung und entwicklung, end-
lagersicherheit und asse ii konzentriert und vor allem die 
internationalen aktivitäten forciert.

wIrtschaftsberIcht           
GeschäftsVerlaUf
Die Gesellschaft setzte ihre erfolgreiche entwicklung im 
vergangenen Geschäftsjahr fort. Der Umsatz betrug 7,2 
Mio. €. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 0,4 Mio. €.

Die Gesellschaft verfügte zum 31. Dezember 2014 über 
einen auftragsbestand in höhe von 20,0 Mio. €. Die ge-
samtwirtschaftliche situation hat wegen der hohen spezi-
alisierung der aktivitäten der Gesellschaft keinen wesentli-
chen 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 Muttergesellschaft 
Dbe zukunftsgerichtet die Kompetenz für die erkundung, 
Planung, errichtung, den betrieb und Verschluss von endla-

gern für radioaktive abfälle auf der Grundlage des aktuellen 
standes von Wissenschaft und technik erhalten bleibt und 
zielgerichtet weiterentwickelt wird. insgesamt war die Ge-
sellschaft im berichtszeitraum an 17 nationalen und interna-
tionalen forschungs- und entwicklungsvorhaben beteiligt.
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ertrags-, VermögeNs- UNd fINaNzlage      
ertraGslaGe
Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 
0,6 Mio. € auf 7,2 Mio. € gestiegen. Der Wegfall von Um-
satzerlösen, resultierend aus der beendigung des auftra-
ges zur abfalldokumentation, konnte dabei durch andere 
aufträge und die endabrechnungen dieser leistungen 
ausgeglichen werden. 

Die sonstigen betrieblichen erträge betragen 0,1 Mio. €. 
Die wesentliche Position ist die beitragserstattung der 
berufsgenossenschaft rohstoffe und chemische industrie 
(bG rci) für das Vorjahr. 

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 
0,2 Mio. € auf 4,3 Mio. € gesunken. Dies resultiert im We-
sentlichen aus dem rückgang des Personalbestandes. 

Die aufwendungen für bezogene leistungen beinhalten im 
Wesentlichen Zuarbeiten zu Großaufträgen bzw. aus-
landsaufträgen und betragen 0,9 Mio. €. 

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

Das Zinsergebnis enthält Zinserträge aus einem schuld-
scheindarlehen und laufenden Guthaben sowie Zinsauf-
wand im Wesentlichen aus der bewertung der sonstigen 
rückstellungen. 

Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöh-
te sich auf Grund der Umsatzsteigerung um 0,2 Mio. € und 
beträgt nunmehr 0,7 Mio. €. 

Daraus resultierend hat sich der steueraufwand leicht 
erhöht und liegt bei 0,2 Mio. €. Dieser enthält analog zum 
Vorjahr neben den steuern vom einkommen und vom er-
trag auch erträge aus latenten steuern, die sich durch die 
unterschiedlichen bilanzansätze von sonstigen rückstel-
lungen in der handels- und steuerbilanz ergeben. 

Der Jahresüberschuss liegt gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum leicht erhöht bei 0,4 Mio. €.

Die bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 
1,2 Mio. € erhöht und beträgt 9,6 Mio. €. 

auf der aktivseite haben sich die Vorräte durch einen an-
stieg bei den geleisteten anzahlungen um 0,4 Mio. € bei 
gleichzeitigem rückgang der angearbeiteten aufträge um 
0,2 Mio. € um insgesamt 0,2 Mio. € erhöht. Die angear-
beiteten aufträge sind dabei mit den direkt zurechenba-
ren herstellungskosten im sinne der handelsrechtlichen 
bewertungsuntergrenze bewertet. 

Die forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € erhöht 
und betragen 2,3 Mio. €. Die sonstigen Vermögensgegen-
stände beinhalten im Wesentlichen ein schuldscheindar-
lehen in höhe von 1,5 Mio. € sowie steuererstattungsan-
sprüche. Die forderungen enthalten ansprüche aus der 
konzerninternen leistungsabrechnung gegenüber der 
Dbe sowie aus sonstigen lieferungen und leistungen.

Die Position Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitu-
ten ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 0,9 Mio. € 
auf 1,9 Mio. € gestiegen. Dies resultiert aus anzahlungen 
zu zwei Großaufträgen der europäischen Union. 

auf der Passivseite hat sich das eigenkapital im Vergleich zum 
Vorjahr um 0,1 Mio. € erhöht und liegt nunmehr bei 1,7 Mio. €. 

Die rückstellungen haben sich um 0,1 Mio. € auf 
0,9 Mio. € erhöht. sie setzen sich aus den Vorsorgen für 
erlösrisiken aus leistungsabrechnungen sowie den rück-
stellungen für Personalaufwendungen zusammen. Die 
steuerrückstellungen betreffen potentielle belastungen 
aus der betriebsprüfung für die Jahre 2006 bis 2009.
 
Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 
1,2 Mio. € auf 7,0 Mio. € angestiegen. Die größte einzel-
position mit 6,5 Mio. € betrifft die erhaltenen anzahlun-
gen, die aus finanzvorlagen für noch nicht abgeschlosse-
ne und nicht schlussgerechnete aufträge resultieren. 

VerMöGens- UnD finanZlaGe
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Die eigenkapitalquote der Dbe technOlOGY Gmbh 
ist mit 17,7 % (Vorjahr: 19,4 %) aufgrund des deutlichen 
anstieges erhaltener anzahlungen zurückgegangen. 
Zum Stichtag finanziert das Eigenkapital neben dem 
anlagevermögen noch 31,3 % des Vorratsvermögens 
(Vorjahr: 30,3 %). 

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

Grundlegendes Ziel der Unternehmenssteuerung ist die 
Gewährleistung einer nachhaltigen wirtschaftlichen stabi-
lität, die an den beiden indikatoren auftragsreichweite von 
mehreren Jahren und positiver Jahresüberschuss gemes-
sen werden kann. Der Jahresüberschuss von 0,4 Mio. € 
und die durchschnittliche auftragsreichweite von ca. drei 
Jahren bei einem auftragsbestand von 20,0 Mio. € zum 
31.12.2014 (Vorjahr: 22,2 Mio. €) und das niveau der Ge-
samtleistung von 7,0 Mio. € liefern einen positiven beleg.

laGebericht

PrOgNOse-, rIsIkO- UNd chaNceNberIcht
Das berichtswesen und das risikomanagement werden in 
anlehnung an die bei der Dbe bestehenden systeme ge-
führt. risiken aus der auftragsabwicklung werden im Wege 
auftragsbegleitender Kontrollen entsprechend zeitnah be-
herrscht. es besteht angemessener Versicherungsschutz 
für die üblicherweise zu deckenden risiken der Gesell-
schaft. Dieser wird im Wesentlichen durch eine vertragli-
che einbindung in den Versicherungsschutz bei der Dbe 
erreicht. bestandsgefährdende risiken bestehen nicht.

Das auftragsvolumen zum 31. Dezember 2014 von 20,0 
Mio. € hat weiterhin ein hohes niveau. Die beschäftigung 
der Mitarbeiter der Gesellschaft ist für 2015 vollständig 
sowie für 2016 und 2017 zu mehr als der hälfte gesichert. 
Die aktivitäten der Gesellschaft bleiben darauf ausge-

richtet, das einzigartige Know-how des Verbundes Dbe/
Dbe technOlOGY Gmbh zu nutzen, um national und 
international entsprechend hochwertige Dienstleistungen 
wettbewerbsfähig anbieten zu können. für 2015 ist darü-
ber hinaus vorgesehen, die entsprechenden aktivitäten auf 
weiteren attraktiven und interessanten Märkten auszuwei-
ten und zu verstärken.

neben einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung steht 
die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft auch im hinblick auf 
sich abzeichnende Veränderungen der organisatorischen 
rahmenbedingungen für die endlagerung in Deutschland 
im Vordergrund. bei gleichbleibendem auftragsbestand 
wird sowohl in 2015 als auch mittelfristig mit einem kon-
stant positiven ergebnisniveau gerechnet.

PersONal- UNd sOzIalberIcht
Der Personalstand der Gesellschaft per 31. Dezember 2014 
betrug 44 Mitarbeiter. Die aufgabenabwicklung der Gesell-
schaft wird von Mitarbeitern der Dbe im rahmen eines mit 
der Dbe bestehenden Geschäftsbesorgungs- und service-

vertrages 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.

NachtragsberIcht
besondere Vorkommnisse nach dem abschlussstichtag 
liegen nicht vor.
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anhanG

allgemeINe aNgabeN
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im sinne 
des § 267 abs. 1 hGb. Der Jahresabschluss der Dbe tech-
nOlOGY 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 bilanzierungs- und bewertungsmethoden wurden gegen-
über dem Vorjahr beibehalten.

in 2014 wurde aufgrund von Vereinheitlichungen im Konzern 
erstmals auf die saldierung von forderungen und Verbindlichkei-
ten gegenüber der Deutschen Gesellschaft zum bau und betrieb 
von endlagern für abfallstoffe mit beschränkter haftung (Dbe) 
verzichtet. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

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

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 entspre-
chend ihrer voraussichtlichen nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
Geringwertige Vermögensgegenstände, deren anschaffungs- und 
herstellungskosten mehr als € 150 und bis zu € 1.000 betragen, 
sind zu einem jahresbezogenen sammelposten zusammenge-
fasst und werden einheitlich über fünf Jahre abgeschrieben.

Die angearbeiteten aufträge sind mit den direkt zurechen-
baren herstellungskosten im sinne der handelsrechtlichen 
bewertungsuntergrenze bewertet.

Geleistete anzahlungen stehen mit nominalwerten zu buche.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige 
Mittel werden mit ihrem nennwert bilanziert.

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

als aktiver rechnungsabgrenzungsposten sind auszahlungen vor 
dem abschlussstichtag angesetzt, soweit sie aufwand für einen 
bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem nennwert bilanziert.

Die rückstellungen werden in höhe des nach vernünftiger kauf-
männischer 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 Grundlage 
versicherungsmathematischer berechnungen nach dem anwart-
schaftsbarwertverfahren (sog. „Projected Unit credit Method“) un-

ter berücksichtigung der „richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus 
Heubeck, Köln, bewertet. Die passivierten Pensionsverpflichtun-
gen richten sich ausschließlich für einzelzusagen nach der leis-
tungsordnung und der beitragsorientierten Versorgungsregelung 
des bochumer Verbandes. Die rückstellungen 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 be-
trägt 4,58 %. bei der ermittlung der rückstellungen für Pensionen 
wurden ein Gehaltstrend von 2,5 % p.a. und ein rententrend von 
1,0 % p.a. für beitragsorientierte Zusagen zugrunde gelegt.

Die rückstellungen für erlösrisiken aus leistungsabrechnungen 
innerhalb der sonstigen rückstellungen wurden mit dem von der 
Deutschen bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Markt-
zinssatz zum 31. Dezember 2014 von 3,45 % abgezinst. bei der 
ermittlung der rückstellungen wurden durchschnittliche laufzei-
ten von fünf Jahren zugrunde gelegt. 

auch die übrigen rückstellungen berücksichtigen alle erkennba-
ren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem erfüllungsbetrag passiviert.

latente steuern werden auf die Unterschiede in den bilanzansät-
zen der handelsbilanz und der steuerbilanz angesetzt, sofern sich 
diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. aktive 
und passive latente steuern werden unsaldiert 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 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. € sowie steuererstattungsansprüche.

3. aktive latente steuern

Der unsaldiert und gesondert ausgewiesene Posten aktive latente steuern verteilt sich auf folgende bilanzpositionen:

31.12.2014
differenz handels-

vs. steuerbilanz

31.12.2014
aktive latente

steuern
bilanzposten t€ t€

Pensionsrückstellungen 11 3

sonstige rückstellungen 406 122

417 125

anhanG
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 PassIVa

4. gezeichnetes kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 0,5 Mio. €. es ist voll eingezahlt und wird zu 100 % von der Deutschen 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  0,6 Mio. €. Davon resultieren 0,5 Mio. € aus einbehaltenen Gewinnen früherer Geschäftsjah-
re  sowie 0,1 Mio. € aus der Umstellung des bilanzrechtsmodernisierungssetzes (bilMoG) zum 1. Januar 2010. 
Vom Jahresüberschuss 2013 in höhe von 0,4  Mio. € wurden 0,35 Mio. €  an die alleingesellschafterin ausgeschüttet, 
0,05 Mio. € den Gewinnrücklagen zugeführt.

7. rückstellungen für Pensionen

Die Rückstellungen betreffen die Pensionsverpflichtung für die Geschäftsführung.

9. sonstige rückstellungen

sonstige rückstellungen bestehen zum bilanzstichtag in höhe von 0,8 Mio. €. sie enthalten im wesentlichen Vorsorgen für 
erlösrisiken aus leistungsabrechnungen für forschungs- und entwicklungsaufträge (0,5 Mio. €).

10. 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 noch abzuführender Umsatz- und Lohnsteuer  
(0,2 Mio. €) passiviert.

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

8. steuerrückstellungen

Die steuerrückstellungen betreffen zu erwartende belastungen aus der betriebsprüfung für die Geschäftsjahre 2006 bis 2009.

haftUNgsVerhältNIsse
Die haftungsverhältnisse haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. sie bestehen aus avalkredit-rahmenverträgen 
für die übernahme einer Vertragserfüllungsgarantie (t€ 32) sowie einer Vorauszahlungsgarantie (t€ 501).  aufgrund von er-
fahrungen aus der Vergangenheit besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit der inanspruchnahme der haftungsverhältnisse.
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11. Umsatzerlöse

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

anhanG

erläUterUNgeN zUr gewINN- UNd VerlUstrechNUNg

2014
t€

2013
t€

Projektzuarbeiten und ingenieurdienstleistungen 
für industrieunternehmen

5.550 4.663

erlöse aus der abrechnung von inländischen forschungs- 
und entwicklungsaufträgen

1.299 1.386

erlöse aus ausländischen aufträgen 310 501

7.159 6.550

12. sonstige betriebliche erträge

Die sonstigen betrieblichen erträge enthalten im Wesentlichen eine beitragserstattung der berufsgenossenschaft rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) für das Geschäftsjahr 2013 (T€ 44) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 
(t€ 33).

13. aufwendungen für bezogene leistungen 

Die aufwendungen für bezogene leistungen enthalten fremdleistungsaufwendungen für Projektzuarbeiten.



 TECHNOLOGY
GmbH

DBE

27

16. zinsergebnis

Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Das Zinsergebnis enthält Zinserträge insbesondere aus der jährlichen Zinszahlung für das schuldscheindarlehen sowie 
Zinsaufwendungen aus der aufzinsung von rückstellungen (t€ 13).

2014
t€

2013
t€

Gehälter 3.495 3.593

soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung
(davon für altersversorgung)

809 906

4.304 4.499

14. Personalaufwand

15. sonstige betriebliche aufwendungen

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen aufwendungen für Dienstleistungen im rahmen des mit der Muttergesellschaft be-
stehenden Geschäftsbesorgungs- und servicevertrages, Mieten und reisekosten sowie allgemeine Verwaltungskosten erfasst.
sie enthalten wie im Vorjahr keine periodenfremden aufwendungen.

2014
t€

2013
t€

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 26 3

Zinsen und ähnliche aufwendungen 24 11

2 -8

17. steuern vom einkommen und vom ertrag

Die steuern vom einkommen und vom ertrag betreffen mit t€ 107 (Vorjahr t€ 91) Körperschaftsteuer (einschließlich soli-
daritätszuschlag) und mit t€ 96 (Vorjahr t€ 81) Gewerbesteuer des laufenden Geschäftsjahres. Des Weiteren ergibt sich 
ein zusätzlicher ertragsteueraufwand in höhe von t€ 14 aus der bildung von steuerrückstellungen aufgrund der betriebs-
prüfung 2006 bis 2009.

Die erträge aus latenten steuern (t€ 5) resultieren aus unterschiedlichen bilanzansätzen in der handels- und steuerbilanz 
zum 31. Dezember 2014.

(12) (81)
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sONstIge aNgabeN
mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

im Jahresdurchschnitt waren bei der Gesellschaft 44 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 46 Mitarbeiter).

Organbezüge

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€ 125
 abzüglich passive latente steuern t€ 0
  t€ 125

ergebNIsVerweNdUNg
Der Jahresüberschuss in höhe von 0,4 Mio. € soll – vorbehaltlich der Zustimmung durch die alleingesellschafterin – aus-
geschüttet 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 2014 mit Datum vom 3. Juni 2015 einen uneingeschränkten bestäti-
gungsvermerk erteilt.
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bilanZ

aktiva anhang 31.12.2014
(t€)

31.12.2013
(t€)

a. anlagevermögen (1)

   i. immaterielle Vermögensgegenstände 34 20

  ii. sachanlagen 50 75

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

84 95
b. Umlaufvermögen
   i. Vorräte

      1. angearbeitete aufträge 4.263 4.433

      2. Geleistete anzahlungen 904 516

5.167 4.949

      ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2)

      1. forderungen aus lieferungen und leistungen 234 498

      2. forderungen gegen verbundene Unternehmen 404 129

      3. sonstige Vermögensgegenstände 1.689 1.623

2.327 2.250

     iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.856 925

9.350 8.124
c. rechnungsabgrenzungsposten 15 10

d. aktive latente steuern (3) 125 120

9.574 8.349
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Passiva anhang 31.12.2014
(t€)

31.12.2013
(t€)

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

  ii. Kapitalrücklage (5) 179 179

 iii. Gewinnrücklagen (6) 569 519

 iV. Jahresüberschuss 440 386

1.699 1.595

b. rückstellungen
 1.  rückstellungen für Pensionen (7) 90 78

 2.  steuerrückstellungen (8) 18 0

 3.  sonstige rückstellungen (9) 775 722

883 800

c. Verbindlichkeiten (10)
 1.  erhaltene anzahlungen 6.548 5.302

 2.  Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 88 173

 3.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 135 189

 4.  sonstige Verbindlichkeiten 221 290

6.992 5.954
9.574 8.349
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GeWinn- UnD VerlUstrechnUnG

anhang
01.01. - 31.12.

2014
(t€)

01.01. - 31.12.

2013
(t€)

   1. Umsatzerlöse (11) 7.159 6.550

   2. bestandsveränderungen -170 893

   3. sonstige betriebliche erträge (12) 103 138

7.092 7.581
   4.  aufwendungen für bezogene leistungen (13) 938 1.344

   5. Personalaufwand (14) 4.304 4.499

   6. abschreibungen 43 44

   7. sonstige betriebliche aufwendungen (15) 1.155 1.194

6.440 7.081
652 500

   8. Zinsergebnis (16) 2 -8

   9. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 654 492
  10. außerordentliches ergebnis 0 70

 11. steuern vom einkommen und vom ertrag (17) 212 168

 12. sonstige steuern 2 8

 13. Jahresüberschuss 440 386
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anlaGeVerMöGen

 

stand 
1.1.2014

t€

Zugänge

t€

abgänge

t€

stand
31.12.2014

t€

kumulierte 
abschrei-
bungen
1.1.2014

t€

Zugänge

t€

abgänge

t€

kumulierte 
abschrei-
bungen

31.12.2014
t€

stand
31.12.2014

t€

stand
31.12.2013

t€

Immaterielle 
Vermögens-
gegenstände
- Konzessionen,
  gewerbliche
  schutzrechte und
  ähnliche rechte 
  und Werte sowie
  lizenzen an
  solchen rechten
  und Werten 146 30 20 156 126 16 20 122 34 20

sachanlagen        
- andere anlagen,     
  betriebs- und 
  Geschäfts-
  ausstattung 253 2 10 245 178 27 10 195 50 75

zwischensumme 399 32 30 401 304 43 30 317 84 95

finanzanlagen
- sonstige aus-
  leihungen

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

summe 
anlagevermögen 399 32 30 401 304 43 30 317 84 95

anschaffungs- und herstellungskosten wertberichtigungen buchwerte
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