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in Zahlen

2

UmsatzERLÖsE
(IN mIO. EUR)

BILaNzsUmmE
(IN mIO. EUR)
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BEzOgENE LEIstUNgEN
UNd dIE BEtRIEBsfüh-
RUNg (IN mIO. EUR)

JahREsüBERschUss 
(IN mIO. EUR)

PERsONaLaUfwaNd
(IN mIO. EUR)

BEschäftIgtE 

sONstIgE BEtRIEBLIchE 
aUfwENdUNgEN
(IN mIO. EUR)

77,7 13,273,1 12,9
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bericht Des aufsichtsrats
Der aufsichtsrat ist durch mündliche und schriftliche berichte 
der Geschäftsführung über alle wesentlichen Geschäftsvor-
gänge unterrichtet worden. in drei sitzungen des aufsichts-
rats, einer außerordentlichen aufsichtsratssitzung sowie 
in zwei sitzungen des aufsichtsratspräsidiums sind die 
Geschäftsentwicklung und wichtige einzelvorgänge erör-
tert sowie die aufgrund gesetzlicher und satzungsgemäßer 
bestimmungen zur Prüfung und Zustimmung vorgelegten 
Geschäfte behandelt worden.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 ist von der 
Pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, hannover, geprüft und mit einem unein-
geschränkten bestätigungsvermerk versehen worden. Das 
ergebnis der Prüfung gibt dem aufsichtsrat keinen anlass zu 
eigenen bemerkungen.

am 31. Dezember 2014 ist herr Professor Dr. hermann-
Josef Meiswinkel aus dem aufsichtsrat ausgeschieden. 
Der aufsichtsrat dankt herrn Professor Dr. Meiswinkel für 
dessen erfolgreiche Mitarbeit. 

nach dem abschließenden ergebnis seiner eigenen Prüfung 
billigt der aufsichtsrat den Konzern- und Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2014 und den bericht über das Ge-
schäftsjahr 2014. Der Gesellschafterversammlung wird die 
feststellung des Konzern- und Jahresabschlusses sowie 
die entlastung der Geschäftsführung und des aufsichtsrats 
empfohlen.

Der aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete arbeit 
Dank und anerkennung aus.

Peine, 26. Juni 2015

Dr. hannes Wimmer
Vorsitzender des aufsichtsrats
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gRUNdLagEN dER gEsELLschaft

rahMenbeDinGunGen

Die sichere endlagerung radioaktiver abfälle ist gemäß 
§ 9a abs. 3 satz 1 atG aufgabe des bundes. Zur erfül-
lung dieser Pflichten kann sich der Bund gemäß § 9a 
abs. 3 satz 2 atG eines Dritten bedienen. Die Gesell-
schaft ist Dritter im sinne des § 9a abs. 3 satz 2 atG.

Die Gesellschaft wurde 1979 mit dem ausschließlichen 
Geschäftszweck gegründet, die für die endlagerung 
radioaktiver abfälle zuständige behörde des bundes 
- heute das bundesamt für strahlenschutz (bfs) - bei 
der erfüllung ihrer aufgaben zu unterstützen. Die 
Gesellschaft wird als Verwaltungshelfer in form des 
technischen erfüllungsgehilfen für das bfs tätig. ein 
Verwaltungshelfer hat nur eingeschränkte entschei-
dungskompetenz. er übt seine tätigkeit im auftrag und 
nach Vorgabe der Verwaltung, hier des bfs, aus. Das 
bfs entscheidet konkret über das Ob und den umfang 
der zu erledigenden aufgaben sowie über das Wie und 
die Kosten auf Vorschlag der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird auf der Grundlage eines 1984 mit 
dem bund geschlossenen Kooperationsvertrages (KOV) 
tätig. es handelt sich um einen sogenannten cost + 
fee-Vertrag. alle Kosten der Gesellschaft unterliegen 
der Preisprüfung nach der „Verordnung Pr nr. 30/53 
über die Preise bei öffentlichen aufträgen“.

Die Gesellschaft ist öffentliche Vergabestelle. aufträge 
an Dritte werden nach öffentlichem Vergaberecht erteilt. 

strategie und Ziele der Gesellschaft ergeben sich aus 
der einmaligkeit und besonderheit der endlagerung ra-
dioaktiver abfälle. Die sichere endlagerung radioaktiver 
abfälle ist durch den KOV auch aufgabe der Gesell-

schaft, die damit für die sicherheit und den schutz der 
Menschen und der umwelt arbeitet. Die tätigkeit steht 
nicht nur unter ständiger Prüfung und überwachung 
durch das bfs und anderer behörden, sondern auch 
im fokus der Öffentlichkeit. höchste technisch-wissen-
schaftliche Kompetenz unter genauer beachtung des 
relevanten umfangreichen regelwerks, verbunden mit 
der beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und sparsamkeit, bilden die leitlinien in der führung 
der Gesellschaft und für das handeln der Mitarbeiter. 
Die Gesellschaft wird unter verschiedenen aspekten 
fortlaufend auditiert - allein im Jahre 2014 erfolgten 
29 audits, die vom bund, intern oder durch andere sta-
keholder veranlasst wurden. 

strategisches Ziel der Gesellschaft ist es, den bund 
bei erkundung, Planung, bau, betrieb und stilllegung 
von endlagern für radioaktive abfälle zu unterstützen. 
Daher ist die ausweitung von umsatz und ergebnis 
nicht Geschäftszweck der Gesellschaft. ebenso ist die 
Vergrößerung des Marktanteils nicht möglich.

fOrschunG unD entWicKlunG
in übereinstimmung mit dem unternehmenszweck ist die 
Gesellschaft ausschließlich im rahmen des mit dem bund 
geschlossenen Kooperations- und betriebsführungsvertra-
ges mit arbeiten für die bundesanlagen zur endlagerung 
radioaktiver abfälle tätig. Da diese Verträge die bildung 
von eigenmitteln für forschung und entwicklung nicht vor-
sehen, führt die Gesellschaft keine eigenen forschungs- 
und entwicklungsarbeiten durch. forschungs- und 
entwicklungsarbeiten im auftrag Dritter führt die tochter-
gesellschaft Dbe technOlOGY Gmbh durch.

Peine: bergbau, Geotechnik und Projektsteuerung



10

lag im berichtszeitraum noch keine entscheidung des bfs vor. 
ebenfalls fehlen noch Vorgaben für die konkrete ausgestaltung 
der Offenhaltung. 

nach auslaufen des alten hbPi am 30.09.2014 und der vorü-
bergehenden Duldung des Weiterbetriebs des bergwerks gem. 
§ 72 bbergG bis ende november 2014 durch das niedersäch-
sische landesamt für bergbau, energie und Geologie (lbeG), 
hat das lbeG den von der Gesellschaft erstellten neuen hbPi 
am 26.11.2014 mit terminvorgaben für die Vorlage eines ab-
laufplans von restarbeiten und der Vorlage von Planungen zu 
den im antrag aufgeführten Konzepten zugelassen.

Die Gesellschaft führte 2014 verschiedene rest- und über-
gangsarbeiten durch. Dazu gehörten die Verfüllung von 69 
kleinvolumigen bohrungen und handhabungsversuche mit 
baustoffen für die Verfüllung von großvolumigen bohrungen. 

Darüber hinaus wurden alle notwendigen betriebs- und instand-
haltungsarbeiten im bergwerk Gorleben durchgeführt.

KOnraD
Die Planungen, die Durchführung von ausschreibungen und Verga-
ben, die aktualisierung der ausführungsunterlagen sowie die an-
passung der Vertragsunterlagen, die erstellung von nachträgen der 
entwurfsunterlage bau (eW-bau) wurden fortgesetzt. im berichtszeit-
raum wurden vier atomrechtliche änderungsverfahren durchgeführt. 

auf Konrad 1 wurde mit der errichtung des Material-Wirtschafts-
gebäudes begonnen. Die erdbau– und Gründungsarbeiten 
wurden abgeschlossen, die rohbauarbeiten gestartet. 

an der schachthalle wurde eine erweiterungshalle im rohbau 
errichtet. in der schachthalle wurden zusätzliche räume und ein 
treppenhaus für die erschließung der ebenfalls neu montierten 
bühnen im rohbau fertig gestellt. 

Die bauarbeiten am büro- und sozialgebäude Konrad 1 konnten 
in 2014 nicht wie geplant begonnen werden, da die erforderliche 
behördliche freigabe der revidierten eW-bau nicht innerhalb der 
vereinbarten frist vorlag. Damit verschiebt sich die errichtung 
nachfolgender Gebäude auf Konrad 1 ebenfalls. 

wIRtschaftsBERIcht

GeschäftsVerlauf
Der Geschäftsverlauf 2014 wurde von der umsetzung des 
standortauswahlgesetzes (standaG), der politischen einigung 
über die Zukunft des bergwerks Gorleben im Juli 2014 und dem 
damit einhergehenden Veränderungsdruck sowie der Planungs-
unsicherheit am standort Gorleben geprägt. 

Die Diskussion um die künftige rolle aller beteiligten an den 
endlagerprojekten, einschließlich der Dbe, führte unter ande-
rem zu ersten Verunsicherungen in der belegschaft.

GOrleben
Das standaG vom 23.07.2013 bezieht den standort Gorleben aus-
drücklich in das standortauswahlverfahren ein. Das bergwerk wird 
bis zu einer anderen entscheidung des bundes offen gehalten.

in den ersten Monaten des berichtsjahres wurde die Gesell-
schaft vom bfs beauftragt, für neun vom bfs vorgegebene 
Offenhaltungsvarianten die Kosten zu ermitteln. Die umfang-
reichen ausarbeitungen sollten in die entscheidung über die 
Zukunft des Bergwerks Gorleben einfließen. Diese politische 
entscheidung des bundes und des landes niedersachsen 
wurde am 29.07.2014 auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
in lüchow verkündet und die rahmenbedingungen zur künfti-
gen Offenhaltung des bergwerks vorgestellt. festgelegt wurde 
die außerbetriebnahme des erkundungsbereichs 1 und von 
teilen des infrastrukturbereiches, der rückbau von sicherungs-
anlagen auf den stand einer normalen industriellen anlage, die 
anpassung der übertageanlagen an den bedarf der Offenhal-
tung  und die einstellung des besucherverkehrs.

auf basis dieser politischen einigung hat das bfs am 
06.08.2014 die Gesellschaft mit der erstellung eines neuen 
hauptbetriebsplans (hbPi) und zeitgleich mit der Konzept-
erstellung für eine reduzierung des Offenhaltungsbetriebs 
über den am 29.07.2014 bekannt gegebenen umfang hinaus 
beauftragt. Die Gesellschaft hat die Konzepte und weitere 
Planungen für die Offenhaltung zu den vereinbarten terminen 
dem bfs zur entscheidung vorgelegt. Zu diesen Konzepten 

Medienbohrung 3. sohle bartensleben, era Morsleben
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Die verkehrstechnische anbindung von Konrad 2 in Zusam-
menhang mit der sanierung der Kreisstraße 39 durch die stadt 
salzgitter wurde bis auf restarbeiten fertig gestellt.

im schacht Konrad 1 wurden 2.466 m spurlatten montiert.  

für die geplanten arbeiten im schacht Konrad 2 wurden zahlrei-
che Genehmigungen für Zwischenbauzustände erwirkt. im Zuge 
der Konzeptkonkretisierung mit den Genehmigungsbehörden hat 
sich der Planungs- und Genehmigungsaufwand erheblich erhöht. 
im ergebnis konnten die Montagearbeiten im schacht Konrad 2 
nicht begonnen werden. 

unter tage wurden die auffahrungen und ausbauarbeiten der 
einlagerungskammern fortgesetzt. 

ein besonderes ereignis war der Durchschlag in der einlagerungs-
transportstrecke (ets) unter tage im april als sichtbares symbol 
für den fortschritt bei der errichtung des endlagers Konrad. bei 
dieser strecke handelt es sich um ein technisch anspruchsvolles 
ingenieurbauwerk, das mit hohem aufwand erstellt wurde. Die 
ets ist das zentrale infrastrukturelement, das den einlagerungs-
schacht Konrad 2 mit den einlagerungsfeldern verbindet und 
durch das in Zukunft alle abfallgebinde transportiert werden.

Die ausschreibung der Grubenräume für die Versatzaufbereitung 
wurde vorbereitet. Diese aufbereitungsanlage hat zum Zweck, 
aus dem betrieblich anfallenden haufwerk Versatzmaterial für 
die endlagergerechte Verfüllung der einlagerungsfelder bereit zu 
stellen. im Zuge der Detailplanung für die bauausführung erge-
ben sich erhebliche Kostensteigerungen als resultat der anfor-
derungen für 40-jährige Wartungsfreiheit und gleichzeitig großen 
Querschnitten in großer teufe.

Mit den arbeiten zur errichtung des endlagers Konrad waren 
im berichtszeitraum täglich durchschnittlich ca. 500 Personen, 
einschließlich Fremdfirmen, auf der Baustelle beschäftigt. 

Der 2011 begonnene Konrad-Optimierungsprozess zur Verbes-
serung der Zusammenarbeit zwischen dem bfs und der Gesell-
schaft wurde ende 2014 beendet. Offene themen wurden in 
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess überführt.

Das bfs hat begonnen, einen neuen inbetriebnahmezeitpunkt 
zu ermitteln, der bis zum ende des berichtszeitraums noch 
nicht vorlag.

MOrsleben
Der betrieb im endlager für radioaktive abfälle Morsleben (ohne 
Annahmeverpflichtung) wurde fortgesetzt. Ebenso wurden der 
betrieb und die instandhaltung der Gebäude über und unter 
tage, der schächte sowie der anlagen, systeme und Kompo-
nenten weitergeführt. am 30.01.2014 wurde mit der errichtung 
des neuen Kauen- und Kantinengebäudes begonnen. Das Ge-
bäude führt zu einer erheblichen Verbesserung der arbeitsbe-
dingungen. Die sanierung der fassade des förderturms konnte 
im berichtszeitraum abgeschlossen werden. 

bei der resthohlraumverfüllung im südfeld der 4. sohle wurden 
kumulativ ca. 12.750 m³ Braunkohlefilterasche eingebracht. Mit 
dem bau der neuen Werkstatt für den künftigen stilllegungsbetrieb 
unter tage, außerhalb des Kontrollbereiches, wurde begonnen.

bei dem 2013 begonnenen in situ-Versuch-abdichtbauwerk im 
steinsalz wurde die Druckhaltephase des Druckbeaufschla-
gungstests fortgeführt. Die Versuche mit abdichtbauwerken sind 
für die langzeitsicherheitsbewertung erforderlich und von großer 
bedeutung. Das abdichtbauwerk im steinsalz ist 25 Meter lang 
und besteht aus 500 m³ salzbeton. Der Versuch wird von mehr 
als 200 Messinstrumenten erfasst. Die Plangenehmigung für den 
in situ-Versuch zur  handhabung von schotter und bitumen zur 
herstellung eines vertikalen Dichtelementes ist durch das Minis-
terium für landwirtschaft und umwelt, sachsen-anhalt, erfolgt. 

aus dem entwurf des mittelfristigen rahmenterminplans des 
bfs für die stilllegung lässt sich ableiten, dass von einem Plan-
feststellungsbeschluss nicht vor 2025 auszugehen ist. für die 
in den nächsten Jahren vorgesehenen arbeiten zur bearbei-
tung der stellungnahme der entsorgungssicherheitskommis-
sion und der daraus resultierenden forderungen wurden von 
der Gesellschaft insbesondere Planungen zur Modifikation des 
Verfüllkonzeptes sowie Zuarbeiten zur erstellung des  Katalogs 
bezüglich „features, events, processes“ (Merkmale, ereignisse, 
Prozesse) durchgeführt.

era Morsleben: streckenwerweiterung im Grubenfeld Marie
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bergwerk Gorleben: Werkstatt 840-m-sohle
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ERtRags-, VERmÖgENs- UNd fINaNzLagE

ertraGslaGe

Die umsatzerlöse der Gesellschaft haben sich im 
Vergleich zum Vorjahr aufgrund der gestiegenen leis-
tungsabrechnung gegenüber dem bfs um 9,7 Mio. € auf 
144,4  Mio. € erhöht. Die leistungsabrechnung enthält 
darüber hinaus in größerem umfang geleistete anzah-
lungen, die im Geschäftsjahr 2014 nicht umsatzwirksam 
geworden sind. 

Die sonstigen betrieblichen erträge sind um 1,8 Mio. € auf 
7,5 Mio. € gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus 
der Auflösung von Rückstellungen für das Projekt Gorle-
ben in höhe von 3,5 Mio. €. Dem stehen rückgänge bei 
erhaltenen Versicherungserstattungen, stromsteuererstat-
tungen und sonstigen betrieblichen erträgen gegenüber.

Die aufwendungen für bezogene leistungen und die be-
triebsführung sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Mio. € 
auf 54,0 Mio. € gestiegen.

Der Personalaufwand liegt bei 77,7 Mio. € und damit 
4,6 Mio. € über dem aufwand des Vorjahres. Dies begrün-
det sich im Wesentlichen durch die erhöhung der Mitar-
beiterentgelte gemäß tarifabschluss zwischen der Gesell-
schaft und der industriegewerkschaft bergbau, chemie, 
energie (iG bce) hannover, den anstieg des beschäftig-
tenstandes sowie einer steigerung der Vorauszahlungen 
für die berufsgenossenschaft rohstoffe und chemische 
industrie (bG rci). 

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen sind um 
0,3 Mio. € auf 13,2 Mio. € gestiegen. sie beinhalten insbe-
sondere den aufwand für leiharbeitnehmer.

Die erträge aus beteiligungen sind im Vergleich zum Vor-
jahr um 0,2 Mio. € gesunken und betragen 0,3 Mio. €. 

Das negative Zinsergebnis in höhe von 1,2 Mio. € enthält 
einerseits Zinserträge (0,5 Mio. €), vor allem aus Geld- 
und finanzanlagen, und andererseits Zinsaufwendungen 
(1,7 Mio. €) im Wesentlichen aus der aufzinsung langfris-
tiger rückstellungen für Pensionen und erlösrisiken aus 
leistungsabrechnungen aufgrund der bilMoG-bilanzie-
rung (bilanzrechtsmodernisierungsgesetz).

Das ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat 
sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. € deutlich erhöht 
und beträgt 5,4 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus 
den Auswirkungen der Rückstellungsauflösung. 

aus der neubewertung der Pensionsrückstellungen im 
rahmen der einführung des bilMoG ergeben sich außer-
ordentliche aufwendungen in höhe von 0,2 Mio. €, da die 
Gesellschaft von dem Wahlrecht einer Verteilung des Zu-
führungsbetrages über 15 Jahre Gebrauch gemacht hat.

Der ertragsteueraufwand ist um 1,8 Mio. € auf 2,7 Mio. € 
gestiegen. auf die Körperschaft- und Gewerbeertragsteuer 
für das Geschäftsjahr 2014 entfallen 0,9 Mio €. Der zu-
sätzliche ertragsteueraufwand aus dem höheren ergebnis 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der bildung von 
steuerrückstellungen aufgrund der betriebsprüfung beläuft 
sich auf 1,8 Mio. €. 

Der Jahresüberschuss hat sich mit 2,5 Mio. € gegenüber 
dem Vorjahr kaum verändert.

seilkontrolle am schacht Gorleben 2
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Werkstatt unter tage schacht Konrad
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VerMÖGens- unD finanZlaGe

Die bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 
0,9 Mio. € auf nunmehr 45,1 Mio. € gestiegen.
 
auf der aktivseite ist das anlagevermögen (nach abzug 
der finanzierungsmittel durch das bfs) um 0,3 Mio. € 
gesunken. es entfällt mit 8,0 Mio. € fast ausschließlich 
auf finanzanlagen. 

innerhalb des umlaufvermögens haben sich die geleis-
teten anzahlungen für Projekte und betriebsführung um 
56,4 Mio. € auf 262,7  Mio. € erhöht. in gleicher höhe sind 
finanzierungsmittel vom bfs zur Verfügung gestellt worden.

Die forderungen aus lieferungen und leistungen sind 
im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € auf 18,6 Mio. € 
gestiegen und beinhalten größtenteils ansprüche aus 
der vertraglichen leistungsabrechnung mit dem bfs. 
Die forderungen gegen verbundene unternehmen 
entfallen ausschließlich auf die Dbe technOlOGY 
Gmbh, resultierend aus der leistungsabrechnung im 
rahmen des Geschäftsbesorgungs- und servicevertra-
ges. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten 
im Wesentlichen ein als finanzanlage erworbenes 
schuldscheindarlehen, steuererstattungsansprüche aus 
Vorauszahlungen sowie ansprüche auf das aktivierte 
Körperschaftsteuerguthaben gemäß § KstG n. f.

Die Position Kassenbestand, Guthaben bei Kreditins-
tituten ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. € auf 
8,7 Mio. € gestiegen. 

Die aktiven latenten steuern sind gegenüber dem Vor-
jahr um 0,2 Mio. € gesunken und  betragen 1,4 Mio. €. 

Die ausschüttungssperre nach § 268 abs. 8 satz 2 hGb 
beläuft sich unter berücksichtigung der passiven laten-
ten steuern auf 1,4 Mio. €. Der rückgang resultiert aus 
den Rückstellungsauflösungen bei den Erlösrisiken aus 
leistungsabrechnungen.

auf der Passivseite verringerte sich das eigenkapital 
unter berücksichtigung der Gewinnverwendung für das 
Vorjahr und des Jahresüberschusses für das laufende 
Jahr nur geringfügig und beträgt weiterhin 10,7 Mio. €.

Die rückstellungen haben sich im saldo um 0,7 Mio. € 
auf 24,8 Mio. € erhöht. Davon entfallen 53,2 % auf 
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, deren 
anteil an den gesamten rückstellungen gegenüber dem 
Vorjahr damit leicht gestiegen ist.  Die steuerrückstel-
lungen in höhe von 1,5 Mio. € betreffen im Wesentlichen 
mögliche belastungen für Körperschaftsteuer, Gewerbe-
steuer und risiken aus der laufenden betriebsprüfung. 
Die sonstigen rückstellungen haben sich im saldo um 
1,3 Mio. € auf 10,1 Mio. € verringert. Dieser rückgang 
resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rück-
stellungen für erlösrisiken des Projektes Gorleben.

Die Verbindlichkeiten haben sich stichtagsbedingt insge-
samt um 0,2 Mio. € auf 9,6 Mio. € erhöht.

Die eigenkapitalquote ist zum 31.12.2014 auf 23,7 % 
gesunken (Vorjahr 24,3 %). 

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im abgelau-
fenen Geschäftsjahr und danach jederzeit gegeben.

Werkstatt unter tage im Grubenfeld Marie, era Morsleben
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PersOnal- unD sOZialbericht
Der Personalstand der Gesellschaft betrug am ende des be-
richtszeitraumes 872 eigene Mitarbeiter (Vorjahr: 852). Davon 
waren 212 Mitarbeiter befristet beschäftigt (Vorjahr: 217). Dem 
gesellschaftlichen trend folgend bestanden mit 41 Mitarbeitern 
teilzeitarbeitsverhältnisse (Vorjahr: 37). Die Zahl der auszu-
bildenden ging zurück auf 43 (Vorjahr: 45), da am standort 
Gorleben keine neuen ausbildungsverträge geschlossen wur-
den. Von den 45 auszubildenden des Vorjahres haben zwölf 
die ausbildung erfolgreich abgeschlossen, von denen acht 
auszubildende übernommen wurden. Zehn neue ausbildungs-
verträge wurden abgeschlossen.

Der entgelttarifvertrag aus dem Jahr 1993 wurde modernisiert, 
veränderten Verhältnissen angepasst und in zwei neue Ver-
tragswerke (entgeltrahmentarifvertrag und entgelttarifvertrag) 
überführt. beide neuen Vertragswerke traten im april 2014 in 
Kraft. im rahmen der tarifverhandlungen wurde einigkeit über 
eine angemessene entgelterhöhung für die Mitarbeiter für die 
Jahre 2014 und 2015 erzielt. 

Der Personalabbau in Gorleben durch die beendigung der er-
kundungsarbeiten wurde im Wesentlichen kompensiert durch 
Personaleinstellungen im rahmen der errichtung des endla-
gers Konrad. Die Gesellschaft hat auch im berichtszeitraum 
den sozialverträglichen Personalabbau am standort Gorleben 
erfolgreich fortgesetzt und das Personal in Gorleben bis zum 
Geschäftsjahresende ohne ausspruch betriebsbedingter Kün-
digungen von 128 auf 101 Mitarbeiter (ohne auszubildende) 
reduziert. Von insgesamt 115 abgängen am standort Gorleben 
seit Mitte 2012 konnten 58 Mitarbeiter - davon vier im berichts-
zeitraum - an anderen standorten der Gesellschaft und im 
tochterunternehmen Dbe technOlOGY Gmbh weiterbe-
schäftigt werden.

Die arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz, die einen 
sehr hohen stellenwert besitzen, erzielten im berichtszeitraum 

ein herausragendes ergebnis. Die Gesellschaft hat sich dem 
re-audit durch die internationale Gutachterorganisation
DnV Gl unterzogen und das höchste jemals vergebene
level 10 des international safety rating erreicht.

es wurde ein neues Konzept - unter nutzung sozialer netz-
werke - zur Personalbeschaffung qualifizierter Mitarbeiter 
erarbeitet und umgesetzt. Zusätzlich wurden recruitingmessen 
besucht.

WeiterbilDunG
im rahmen der internen Personalentwicklung wurden im Jahr 
2014 insgesamt 1.589 schulungsmaßnahmen für das unter-
nehmen organisiert. sie dienten im Wesentlichen dem erhalt 
bzw. dem Auf-/Ausbau der Fachkunde und der Qualifikation der 
Mitarbeiter.

chancen- unD risiKObericht
Das interne berichtswesen und ein umfassendes technisch-
kaufmännisches controlling stellen zeitnah die information der 
Geschäftsführung sicher. Das zertifizierte Qualitätsmanage-
mentsystem sichert die arbeitsergebnisse ab. Das risikoma-
nagementsystem als teil des berichtswesens der Gesellschaft 
erfolgt auf der Grundlage der isO 31000:2009.

Die risiken der Gesellschaft sind durch angemessenen Versi-
cherungsschutz gedeckt. für risiken aus der leistungsabrech-
nung mit dem bfs sind entsprechende Vorsorgen getroffen. 
Die Gesamtsumme der risiken stellt keine Gefahr für den 
fortbestand der Gesellschaft dar.

nachtraGsbericht
besondere Vorkommnisse nach dem abschlussstichtag sind 
nicht zu verzeichnen.
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labor für umgebungsüberwachung, era Morsleben
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PrOGnOsebericht
für den Geschäftsverlauf 2015 werden unsicherheiten erwar-
tet, die  sich aus der Diskussion zur neuordnung der struktur 
und Organisation der entsorgung und endlagerung radioak-
tiver stoffe ergeben. es wird deshalb eine wichtige aufgabe 
sein, das hohe fachliche niveau der Gesellschaft und das 
Know-how der belegschaft unter möglicherweise veränderten 
bedingungen zu erhalten und auszubauen.

für den standort Gorleben wird das Jahr 2015 geprägt durch 
die rest- und übergangsarbeiten im bergwerk, die gemäß 

politischer einigung vom Juli 2014 innerhalb von zwei Jahren 
abgeschlossen sein sollen. Danach soll das bergwerk in einen 
Offenhaltungsbetrieb gehen. sowohl für die übergangsarbei-
ten als auch für den Offenhaltungsbetrieb fehlen im Detail ent-
scheidungen, was die Planungen der Gesellschaft erschwert. 
Diese entscheidungen werden im laufe des Jahres 2015 vom 
bfs erwartet. Deren Zeitpunkt und inhalt haben auswirkungen 
auf Dauer und ablauf der rest- und übergangsarbeiten sowie 
auf die beschäftigung am standort.

Die errichtung des künftigen endlagers Konrad für schwach- 
und mittelradioaktive abfälle wird auf basis der aktuellen 
baubegleitend überarbeiteten Genehmigungsunterlagen zügig 
fortgesetzt. Das unternehmen wird intensiv an der umsetzung 
der terminpläne  arbeiten und sich strukturell weiter auf dieses 
Ziel ausrichten. es wird der beginn folgender arbeiten erwar-
tet: auffahrung weiterer Grubennebenräume (Versatzaufberei-
tung), umrüstungsarbeiten an der seilfahrtanlage im schacht 
Konrad 1 südliches trum und einbau von fördertechnischen 
einrichtungen im schacht Konrad 2. insbesondere hierdurch 
erhöht sich der umfang der baustellentätigkeit im Projekt. Die 
Gesellschaft geht davon aus, dass das bfs im Jahr 2015 einen 
revidierten rahmenterminplan (rtP) mit einem fertigstel-
lungstermin des endlagers festlegen wird. 

Der betrieb im endlager für radioaktive abfälle Morsleben 
(eraM) wird planmäßig fortgesetzt. Wichtige Voraussetzungen 
für ein zukünftiges Verfahren zur stilllegung des eraM werden 
unter anderem mit dem Versuch zur erstellung eines abdicht-
bauwerkes für vertikale Grubenräume geschaffen. 

auf  basis des entwurfs des rtP des bfs aus 2014 geht die 
Gesellschaft nicht von einem Planfeststellungsbeschluss vor 
2025 aus.

Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2015 einen gleichbleiben-
den umsatz und ein damit korrespondierendes Jahresergebnis.

tägliche besprechung, era Morsleben
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ZusatZinfOrMatiOnen

unser beitrag zum strahlenschutz

Peine: strahlenschutz

bergwerk Gorleben: Mittagsbesprechung

schacht Konrad: neue trafostation

era Morsleben: Dispatcher
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inVestitiOnen
Die investitionen betrugen im Geschäftsjahr 0,7 Mio. €. hier-
von entfielen 0,3 Mio. € auf immaterielle Vermögensgegen-
stände sowie 0,4 Mio. € auf Gegenstände der betriebs- und 
Geschäftsausstattung.

Die investitionen in sachanlagen und anlagen im bau wurden 
überwiegend vom BfS finanziert.

bunDesVerMÖGen
Das von der Gesellschaft gemäß KOV zu verwaltende bundes-
vermögen umfasst insbesondere alle unbeweglichen und beweg-
lichen Wirtschaftsgüter der drei endlagerstandorte. Zudem sind 
alle verursachungsgerechten Kosten für entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung sowie für die bauüberwachung einbezogen.

Danach wurden zum ende des berichtsjahres für diese ein-
richtungen des bundes insgesamt 1.594 Mio. € verwaltet. Das 
Vermögen ist in vollem Umfang vom Bund finanziert.

Die Zugänge zum bundesvermögen werden in der Gewinn- und 
Verlustrechnung unter den „aufwendungen für bezogene leis-
tungen und die betriebsführung“ ausgewiesen. Die entwicklung 
des Bundesvermögens zeigt die untenstehende Grafik.

1.093 1.111 1.170
1.286

1.103 1.131 1.221
1.381

1.489

Gorleben

Konrad

eraM

1.594

126

670

798

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

bunDesVerMÖGen PrO betriebsstätte in MiO. € (stanD 31.12.2014)
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PersOnalaufWanD
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 

Mitarbeiter
Die Zahl der beschäftigten setzt sich gegenüber dem Vorjah-
resstichtag wie folgt zusammen:

aus der Gesamtbelegschaft verfügen zum stichtag 31.12.2014 
insgesamt 212 Mitarbeiter über zeitlich befristete arbeitsver-
träge. Mit 41 Mitarbeitern bestehen teilzeitarbeitsverhältnisse. 
Zum stichtag waren acht beschäftigte langzeiterkrankt.

Der anteil der Mitarbeiterinnen an der gesamten belegschaft 
beträgt 20,6 %.

Von den 45 auszubildenden des Vorjahres haben zwölf die 
ausbildung erfolgreich bestanden. acht auszubildende wurden 
übernommen. Zehn neue ausbildungsverträge wurden abge-
schlossen. am standort Gorleben wurden 2014 keine neuen 
ausbildungsverträge abgeschlossen.

31.12.2014 31.12.2013

angestellte 558 539

Gewerbliche  
arbeitnehmer

271 268

auszubildende 43 45

872 852

ZusatZinfOrMatiOnen

31.12.2014
t€

31.12.2013
t€

löhne und Gehälter 60.065 56.708

soziale abgaben 16.864 15.603

aufwendungen für altersversorgung 792 835

77.721 73.146
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arbeitssicherheit
als Prävention zu arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Verkehrssicherheit wurden weiterhin zielgerichtete seminare, 
schulungen und Verkehrssicherheitstrainings, schwerpunktmä-
ßig aus den Weiterbildungsprogrammen der berufsgenossen-
schaften, in anspruch genommen.

Der sicherheitslenkungsausschuss legt jährlich Ziele und 
Maßnahmen zur Optimierung des arbeits- und Gesundheits-
schutzes fest. Durch die rahmenrichtlinie arbeits- und Gesund-
heitsschutz besteht ein umfassendes regelwerk, welches die 
unternehmerischen leitlinien dokumentiert.

im Geschäftsjahr ereigneten sich im unternehmen keine melde-
pflichtigen Arbeitsunfälle. 

Die anforderungen an einen systematischen und wirksamen 
arbeits- und Gesundheitsschutz auf basis des Gütesiegels der 
berufsgenossenschaften >> sicher mit system << nach 
nlf / ilO-Osh 2001 wurden weiterhin erfüllt.

Das hohe niveau des arbeits- und Gesundheitsschutzes wurde 
durch das erreichen des so genannten „level 10“, als höchst-
möglichem audit-ergebnis im assessment der internationalen 
Gutachterorganisation DnV Gl, unter beweis gestellt. Die 
Gesellschaft ist weltweit das einzige unternehmen mit dieser 
Qualifikation.

DanK an Die Mitarbeiter
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre aufgaben in ei-
nem nach wie vor schwierigen umfeld mit großem einsatz und 
hervorragender leistung weiterhin erfolgreich wahrgenommen. 
Die bereitschaft zur übernahme neuer aufgaben und ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein war auch im Geschäftsjahr 2014 
ausgeprägt. Die Geschäftsführung spricht hierfür allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ihren Dank und ihre anerkennung aus.

besprechung im Grubenwehrgeräteraum, Gorleben
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Jahresabschluss Der Gesellschaft /
anhanG

allGeMeine anGaben
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach 
den Vorschriften des hGb für große Kapitalgesellschaften (§ 
267 abs. 3 hGb) und den ergänzenden bestimmungen des 
GmbhG aufgestellt.

bei der Gliederung und bezeichnung einiger abschlussposten 
wurde der besonderen finanzierung der wesentlichen Geschäf-
te der Gesellschaft rechnung getragen. Die aufwendungen 
ohne Personalkosten für die betriebsführung des endlagers 
Morsleben werden mit den aufwendungen für bezogene leis-
tungen in einem Posten ausgewiesen. Zur Verbesserung der 
Klarheit der Darstellung sind in der bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst; sie sind im 
anhang gesondert dargestellt und erläutert.

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

in 2014 wurde aufgrund von Vereinheitlichungen im Konzern 
erstmals auf die saldierung von forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber der Dbe technOlOGY Gmbh verzichtet. 
Die Vorjahreszahlungen wurden entsprechend angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkosten-
verfahren gem. § 275 abs. 2 hGb aufgestellt.

bilanZierunGs- unD beWertunGs-
MethODen
Die bilanzwerte der immateriellen Vermögensgegenstände und 
der sachanlagen basieren auf den anschaffungskosten. Die 
immateriellen Vermögensgegenstände - ausschließlich soft-
ware - werden über einen Zeitraum von drei bis acht Jahren, 
die sachanlagen entsprechend ihrer voraussichtlichen nut-
zungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Vermögens-
gegenstände, deren anschaffungs- und herstellungskosten 
mehr als 150 € und bis zu 1.000 € betragen, sind zu einem jah-
resbezogenen sammelposten zusammengefasst und werden 
einheitlich über fünf Jahre abgeschrieben. soweit vorgenannte 
Vermögensposten und teile des umlaufvermögens vertraglich 
von öffentlichen Auftraggebern finanziert werden, entstehen bei 
der Gesellschaft keine anschaffungskosten; damit entfällt auch 
ein bilanzansatz.

unter den finanzanlagen werden die anteile an verbundenen 
unternehmen mit den anschaffungskosten angesetzt. auslei-
hungen sind mit dem nennwert ausgewiesen.

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

bei den forderungen werden erkennbare einzelrisiken durch 
Wertberichtigungen berücksichtigt. 

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 
kaufmännischer beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages 
angesetzt.

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

Die rückstellungen für Pensionen werden auf der Grundla-
ge versicherungsmathematischer berechnungen nach dem 
anwartschaftsbarwertverfahren (sog. „Projected unit credit 
Method“) unter berücksichtigung der „richttafeln 2005 G“ von 
Prof. Dr. Klaus heubeck, Köln, bewertet. Die passivierten Pen-
sionsverpflichtungen richten sich ausschließlich für Einzelzu-
sagen nach der leistungsordnung und der beitragsorientierten 
Versorgung des bochumer Verbandes. Die rückstellungen für 
Pensionen wurden mit dem von der Deutschen bundesbank 
veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergan-
genen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenom-
menen restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 abs. 2 satz 2 
hGb). Dieser Zinssatz beträgt 4,58 %. bei der ermittlung der 
rückstellungen für Pensionen wurden ein Gehaltstrend von 
2,5 % p.a. und ein rententrend von 2,0 % bzw. 1,0 % für bei-
tragsorientierte Zusagen p.a. zugrunde gelegt.

Die bewertung der Jubiläumsrückstellungen innerhalb der 
sonstigen Vorsorgen erfolgte ebenfalls nach den anerkannten 
Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sog. 
„Projected unit credit Method“ unter berücksichtigung der 
„richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus heubeck, Köln, und 
unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 4,58 %.

Die rückstellungen für erlösrisiken aus leistungsabrechnun-
gen wurden pauschal mit dem von der Deutschen bundesbank 
veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz von 3,45 % 
abgezinst. bei der ermittlung der rückstellungen wurden 
durchschnittliche laufzeiten von fünf Jahren zugrunde gelegt.

Die rückstellung für archivierungskosten dient zur erfüllung 
rechtlicher Aufbewahrungsverpflichtungen von Geschäfts-
unterlagen. bei der ermittlung der rückstellungen für archi-
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vierungskosten wurden eine durchschnittliche restaufbe-
wahrungsdauer von zehn Jahren und eine voraussichtliche 
Kostensteigerung von 2,5 % p.a. zugrunde gelegt. Die rück-
stellung wurde mit dem entsprechenden durchschnittlichen 
Marktzinssatz von 4,15 % abgezinst.

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

Die Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungsbetrag passiviert.

latente steuern werden auf die unterschiede in den bi-
lanzansätzen 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 steu-
ersatz von 29,30 % zugrunde (15,82 % für die Körperschaft-
steuer einschließlich solidaritätszuschlag und 13,48 % für die 
Gewerbesteuer), der sich voraussichtlich zum Zeitpunkt des 
abbaus der Differenzen ergeben wird. 

Der steuersatz für die Gewerbesteuer ergibt sich aus dem 
durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 385 %.

rechnungswesen in Peine
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Jahresabschluss Der Gesellschaft /
anhanG

erläuterunGen Zur bilanZ

  
aKtIVa

1. anlagevermögen

Die aufgliederung der in der bilanz zusammengefassten anlageposten und ihre entwicklung im berichtsjahr ist in der anlage 
zum anhang dargestellt.

2. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die forderungen aus lieferungen und leistungen richten sich vornehmlich an das bfs.

Die forderungen gegen verbundene unternehmen entfallen ausschließlich auf die Dbe technOlOGY Gmbh und resultie-
ren aus der leistungsabrechnung im rahmen des Geschäftsbesorgungs- und servicevertrages.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen ein als finanzanlage erworbenes schuldscheindarlehen, 
steuererstattungsansprüche aus Vorauszahlungen sowie ansprüche auf das aktivierte Körperschaftsteuerguthaben gemäß 
§ 37 KstG n. f. Der auszahlungsanspruch wurde mit dem Diskontierungszinsfuß von 3,7 % aufgezinst und die Zinsen im 
Zinsergebnis erfasst.

31.12.2014
t€

31.12.2013
t€

forderungen aus lieferungen und leistungen 18.587 17.283
forderungen gegen verbundene unternehmen 135 189
sonstige Vermögensgegenstände 
(davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr)

7.860
(220)

8.227
(6.287)

26.582 25.699

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
t€ t€

Pensionsrückstellungen 1.312 384

sonstige rückstellungen 3.492 1.023

4.804 1.407
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5. gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen betragen gegenüber dem Vorjahr unverändert 5,4 Mio. €. Davon resultieren 3,1 Mio. € aus einbehal-
tenen Gewinnen früherer Geschäftsjahre sowie 2,3 Mio. € aus der umstellung des bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(bilMoG) zum 1. Januar 2010.

PassIVa

4. gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 2,8 Mio. €. Von den anteilen am stammkapital werden 75 % von der Gns 
Gesellschaft für nuklear-service mbh, essen, gehalten; auf die energiewerke nord Gmbh, rubenow, entfallen 25 % der 
Geschäftsanteile.

6. Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss 2013 in höhe von 2,5 Mio. € wurde vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet.

7. Rückstellungen für Pensionen

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht des art. 67 abs. 1 satz 1 eGhGb Gebrauch gemacht und verteilt den umstellungs-
aufwand aus der bilMoG-einführung zum 01. Januar 2010 linear über einen Zeitraum von maximal 15 Jahren. im Geschäfts-
jahr 2014 wurden 0,2 Mio. € als außerordentlicher aufwand erfasst (mindestens 1/15). Zum abschlussstichtag beläuft sich 
die unterdeckung bei den Pensionsrückstellungen somit auf 2,2 Mio. €.

8. steuerrückstellungen

Die steuerrückstellungen in höhe von 1,5 Mio. € betreffen im Wesentlichen mögliche belastungen für Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer und risiken aus der betriebsprüfung.
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Jahresabschluss Der Gesellschaft /
anhanG

9. sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Saldo um 1,3 Mio. € insbesondere aufgrund der Auflösung von Rückstellungen 
für erlösrisiken, das Projekt Gorleben betreffend, verringert.
Die personalbezogenen Rückstellungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Überstunden und Urlaubsverpflichtungen 
sowie Jubiläen.

31.12.2014
t€

31.12.2013
t€

erlösrisiken aus leistungsabrechnungen 7.357 9.098

Personalbezogene rückstellungen 1.879 1.418

archivierungskosten 773 759

Übrige Verpflichtungen 75 75

10.084 11.350

10. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen resultieren in voller höhe aus dem servicevertrag mit der alleinge-
sellschafterin Dbe technOlOGY Gmbh.

Innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten entfallen 4,4 Mio. € auf  Verpflichtungen aus noch abzuführender Umsatz- und Lohn-
steuer. im rahmen der sozialen sicherheit sind 0,1 Mio. € passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind ungesichert und haben sämtlich eine restlaufzeit von unter einem Jahr.

11. Passive latente steuern

Die temporären Differenzen zwischen handels- und steuerbilanz, welche zu passiven latenten steuern führen, resultieren 
aus den unterschieden bei der bilanzierung von sonstigen rückstellungen

12. Treuhandvermögen/Treuhandverpflichtungen

Das unter der bilanz mit 3,5 Mio. € vermerkte treuhandvermögen verwaltet die Gesellschaft ausschließlich für das bfs. 
Es betrifft zweckgebundene Bankguthaben; ihm steht eine Herausgabeverpflichtung in derselben Höhe gegenüber.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft führt ihren Geschäftsbetrieb in einem in Peine angemieteten Verwaltungsgebäude. hieraus resultieren 
künftige Zahlungsverpflichtungen - bezogen auf eine Vertragslaufzeit von noch 6,5 Jahren – in Höhe von 14,0 Mio. €. Weitere 
0,3 Mio. € betreffen Gebäudenutzungen sowie Räumlichkeiten für die Betriebsstätte Morsleben. Die finanziellen Verpflichtun-
gen aus anderen Miet- bzw. leasingverhältnissen betragen für deren laufzeit am bilanzstichtag zusammen 0,6 Mio. €.
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erläuterunGen Zur GeWinn- unD VerlustrechnunG

13. Umsatzerlöse

14. sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 3,5 Mio. € für 
das Projekt Gorleben gestiegen. Des weiteren sind Weiterberechnungen von aufwendungen im rahmen der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit, sowie eine beitragserstattung der berufsgenossenschaft rohstoffe und chemische industrie (bG 
rci) für das Jahr 2013 enthalten. sie enthalten periodenfremde erträge in höhe von 6,5 Mio. € (Vorjahr 3,6 Mio. €).

15. aufwendungen für bezogene Leistungen und die Betriebsführung

2014
t€

2013
t€

aufwendungen für bezogene leistungen 44.726 42.608

aufwendungen für die betriebsführung 9.323 8.022

54.049 50.630

Die erlöse stammen ausschließlich aus inländischen aktivitäten der Gesellschaft.

2014
t€

2013
t€

bergwerk Gorleben 22.528 25.808

schachtanlage Konrad 87.775 76.810

endlager für radioaktive abfälle 
Morsleben

33.815 31.603

144.118 134.221

übrige erlöse 303 442

144.421 134.663

aufgliederung nach tätigkeitsbereichen:

Entwicklung der Umsatzerlöse

2012

138,8 Mio € 134,7 Mio €
144,4 Mio €

2013 2014
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16. Personalaufwand

2014
t€

2013
t€

löhne und Gehälter 60.065 56.708

soziale abgaben und aufwendungen 
für altersversorgung
(davon altersversorgung)

17.656

(792)

16.438

(835)
77.721 73.146

17. abschreibungen

es handelt sich ausschließlich um planmäßige abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des anlagever-
mögens und auf sachanlagen.

18. sonstige betriebliche aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten durch die inanspruchnahme von leihar-
beitnehmern, Miet- und Wartungskosten für das Verwaltungsgebäude, aufwendungen für Wach- und reinigungsdienste 
sowie allgemeine Verwaltungskosten. sie enthalten wie im Vorjahr keine periodenfremden aufwendungen.

19. Erträge aus Beteiligungen

Die erträge aus beteiligungen entfallen in voller höhe auf die Gewinnausschüttung der Dbe technOlOGY Gmbh, Peine, 
für das Geschäftsjahr 2013.

Personalaufwand pro Betriebsstätte

Peine
40,8%

Gorleben
13,1%

salzgitter 
(Konrad) 
26,0%

Morsleben 
(eraM) 
20,1%
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20. zinsergebnis

Das negative Zinsergebnis resultiert im Wesentlichen aus der aufzinsung langfristiger rückstellungen für Pensionen sowie 
erlösrisiken aus leistungsabrechnungen aufgrund der bilMoG-bilanzierung.

2014
t€

2013
t€

erträge aus ausleihungen des finanzanlagevermögens 244 463

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 180 130

erträge aus der aufzinsung sonstiger Vermögensgegenstände 10 13

erträge aus der abzinsung sonstiger rückstellungen 0 94

summe zinserträge 434 700

Zinsen für Pensions- und Jubiläumsrückstellungen 722 729

Zinsen und ähnliche aufwendungen 370 31

Zinsaufwand aus der aufzinsung sonstiger rückstellungen 590 8

summe zinsaufwendungen 1.682 768

-1.248 -68

21. außerordentliche aufwendungen

Die Gesellschaft hat in 2010 von dem Wahlrecht des art. 67 abs. 1 satz 1 eGhGb Gebrauch gemacht und verteilt den 
umstellungsaufwand aus der bilMoG-einführung zum 01. Januar 2010 linear über einen Zeitraum von maximal 15 Jahren. 
im Geschäftsjahr 2014 wurden 0,2 Mio. € als außerordentlicher aufwand erfasst (mindestens 1/15).

22. steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die steuern vom einkommen und vom ertrag betreffen mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,6 Mio. €) Körperschaftsteuer (einschließ-
lich solidaritätszuschlag) und mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,6 Mio. €) Gewerbesteuer für das laufende Geschäftsjahr.
aufgrund der berücksichtigung von risiken aus der steuerlichen außenprüfung ergibt sich ein zusätzlicher ertragsteuer-
aufwand in höhe von 1,1 Mio. €.
Die latenten steuern betragen 0,2 Mio. € und resultieren aus unterschiedlichen bilanzansätzen in der handels- und steuer-
bilanz zum 31. Dezember 2014.
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2014 2013

Peine

Gewerbliche arbeitnehmer 8 4

angestellte 334 326

342 330

gorleben

Gewerbliche arbeitnehmer 58 80

angestellte 53 61

111 141

morsleben

Gewerbliche arbeitnehmer 84 82

angestellte 82 81

166 163

Konrad

Gewerbliche arbeitnehmer 135 105

angestellte 83 79

218 184

Mitarbeiter gesamt 837 818

auszubildende 41 41

beschäftigte gesamt 878 859

sOnstiGe anGaben
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (ohne überlassene arbeitnehmer)
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Organbezüge

Die angabe der Gesamtbezüge der amtierenden Geschäftsführer ist unter hinweis auf § 286 abs. 4 hGb unterblieben.

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Mitgliedern der Geschäftsführung sind mit insgesamt 5,8 Mio. € zurückgestellt.

Der aufsichtsrat erhielt für seine tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 61 t€. 

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 1.407 t€
 abzüglich passive latente steuern 21 t€
   1.386 t€

erGebnisVerWenDunG
Der Jahresüberschuss von 2,5 Mio. € soll – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gesellschafter – ausgeschüttet werden.

anteilsbesitZ
Der anteilsbesitz betrifft die 100%ige beteiligung an der Dbe technology Gmbh, Peine.
Das eigenkapital der Dbe technology Gmbh beträgt zum 31. Dezember 2014 1,7 Mio. €.
Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss von 0,4 Mio. €.

OrGane
Die Mitglieder des aufsichtsrats und der Geschäftsführung sind gesondert aufgeführt.

bestätiGunGsVerMerK
Der abschlussprüfer, die Pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hannover, hat dem 
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 mit Datum vom 03. Juni 2015 einen uneingeschränkten bestäti-
gungsvermerk erteilt.



fördermaschine, schacht Konrad 1
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aktiva anhang 31.12.2014
(t€)

31.12.2013
(t€)

a. anlagevermögen (1)

 i.   immaterielle Vermögensgegenstände 503 463

 ii.  sachanlagen 1.098 1.081

1.601 1.544

          abzüglich finanzierungsmittel öffentlicher auftraggeber  1.598 1.536

3 8

 iii. finanzanlagen 7.961 8.302

7.964 8.310
B. Umlaufvermögen
 I.   Von öffentlichen Auftraggebern finanziertes Umlaufvermögen 262.710 206.307

          abzüglich finanzierungsmittel öffentlicher auftraggeber 262.710 206.307

0 0

 ii.  forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2)

      1. forderungen aus lieferungen und leistungen 18.587 17.283

      2. forderungen gegen verbundene unternehmen 135 189

      3. sonstige Vermögensgegenstände 7.860 8.227

0 0

 iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8.666 8.183

35.248 33.882
c. Rechnungsabgrenzungsposten 502 416

d. aktive latente steuern (3) 1.407 1.613

45.121 44.221
treuhandvermögen (12) 3.457 3.454

bilanZ
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Passiva anhang 31.12.2014
(t€)

31.12.2013
(t€)

a. Eigenkapital
 i.   Gezeichnetes Kapital (4) 2.812 2.812

 ii.  Gewinnrücklagen (5) 5.406 5.406

 iii. Jahresüberschuss (6) 2.473 2.499

10.691 10.717

B. Rückstellungen
 1. rückstellungen für Pensionen (7) 13.184 12.733

 2. steuerrückstellungen (8) 1.496 0

 3. sonstige rückstellungen (9) 10.084 11.350

24.764 24.083

c. Verbindlichkeiten (10)
 1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 4.695 5.055

 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 404 129

 3. sonstige Verbindlichkeiten 4.546 4.210

9.645 9.394

d. Passive latente steuern (11) 21 27

45.121 44.221

Treuhandverpflichtungen (12) 3.457 3.454
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anhang 01.01. - 31.12.

2014
(t€)

01.01. - 31.12.

2013
(t€)

  1. umsatzerlöse (13) 144.421 134.663

  2. sonstige betriebliche erträge (14) 7.472 5.688

151.893 140.351

  3.  aufwendungen für bezogene leistungen  
und die betriebsführung (15) 54.049 50.630

  4. Personalaufwand (16) 77.721 73.146

  5. abschreibungen (17) 631 564

  6. sonstige betriebliche aufwendungen (18) 13.208 12.910

145.609 137.250
6.284 3.101

  7. erträge aus beteiligungen (19) 336 584

  8. Zinsergebnis (20) -1.248 -68

  9. Ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 5.372 3.617
 10. außerordentliche aufwendungen (21) 214 214

  11. steuern vom einkommen und vom ertrag (22) 2.666 885

 12. sonstige steuern 19 19

 13. Jahresüberschuss 2.473 2.499

GeWinn- unD VerlustrechnunG
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anlaGeVerMÖGen

 

stand 
1.1.2014

t€

Zugänge

t€

abgänge

t€

umbuchun-
gen

t€

stand
31.12.2014

t€

kumulierte 
abschrei-
bungen

1.1.2014
t€

Zugänge

t€

abgänge

t€

umbuchun-
gen

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

3.224

3.224

255

255

317

317

0

0

3.162

3.162

2.761

2.761

215

215

317

317

0

0

2.659

2.659

503

503

463

463

sachanlagen    
- technische anlagen 
  und Maschinen
- andere anlagen, 
  betriebs- und Ge-
  schäftsausstattung
- geleistete anzahlun-
  gen und anlagen 
  im bau

36

4.199

118

2

411

22

3

501

0

0

118

-118

35

4.227

22

36

3.236

0

0

416

0

2

500

0

0

0

0

34

3.152

0

1

1.075

22

0

963

118

4.353 435 504 0 4.284 3.272 416 502 0 3.186 1.098 1.081

zwischensumme 7.577 690 821 0 7.446 6.033 631 819 0 5.845 1.601 1.544

abzgl. finanzierungs-
mittel öffentlicher auf-
traggeber

5.850 689 792 0 5.747 4.314 625 790 0 4.149 1.598 1.536

Vermögensgegen-
stände von der dBE
zu finanzieren 

1.727 1 29 0 1.699 1.719 6 29 0 1.696 3 8

finanzanlagen
- anteile an verbun-
  denen unternehmen
- sonstige 
  ausleihungen

690

7.612

8.302

0

0

0

0

341

341

0

0

0

690

7.271

8.691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

690

7.271

7.961

690

7.612

8.302

summe 
anlagevermögen 10.029 1 370 0 9.660 1.719 6 29 0 1.696 7.964 8.310

anschaffungs- und herstellungskosten wertberichtigungen Buchwerte
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iMPressuM

neue Werkstatt unter tage, era Morsleben
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