
Anpassungen im Wandel der Zeit 
 

 

Der folgende Abschnitt behandelt die Frage nach den Möglichkeiten für ein Unternehmen, wenn 

die bisherige Produktlinie nicht mehr den erwarteten Umsatz und Gewinn auf dem Markt 

erbringt. 

Das Ende einer Produktlinie 

Woran erkenne ich das Ende einer Produktline? 

Zunächst unterliegt jedes Produkt einem zeitlichen Wandel. Ein Unternehmen merkt das an den 

Umsatzzahlen im Vertrieb dieses Produktes. 

Was können die Ursachen für den Rückgang sein? 

Mögliche Ursachen sind: 

 Die Konkurrenz hat die besseren Produkte anzubieten 

 Das eigene Produkt ist im Vergleich zu Konkurrenzprodukten oder Alternativen zu teuer 

 Das Produkt ist nicht mehr zeitgemäß, da durch den Stand von Wissenschaft und Technik 

andere Anforderungen zu stellen sind 

 Mit dem Produkt gibt es allgemein (auch von ähnlichen Produkten der Konkurrenz) 

Probleme, die zu erhöhten Kosten bei der Nutzung dieses Produktes führen (Entsorgung, 

Umweltschutz). 



Was kann das betroffene Unternehmen umsetzen? 

Das betroffene Unternehmen kann 

 Garnichts gegen den Umsatzrückgang unternehmen und die Stilllegung des eigenen 

Unternehmens planen und in der Bilanz berücksichtigen 

 Die eigenen Produkte an die Anforderungen des Marktes anpassen 

 Neue Produkte entwickeln. 

Stilllegung 

Vorteile 

Die Stilllegung des eigenen Unternehmens hat die folgenden Vorteile für das Mutterunternehmen 

eines vom Umsatzrückgang betroffenen Tochterunternehmens unter der Voraussetzung, dass ein 

Transfer bei Gewinne und Verluste der Unternehmensgruppen vorhanden ist : 

 Das freigesetzte Fachpersonal ist für andere Aufgaben im Mutterunternehmen einsetzbar, 

und füllt damit eine Lücke, da Fachpersonal auf dem Markt nicht ausreichend zur 

Verfügung steht 

 Die Kosten für die Räumlichkeiten entfallen 

 Die Personalkosten für das Gesamtunternehmen sinken 

 Die Gewinne des Gesamtunternehmens steigen 

Nachteile 

Die Stilllegung hat für Mutterunternehmen und Tochterunternehmen auch Nachteile: 

 Durch die Stilllegung geht das Vertrauen der verbleibenden Mittarbeiter in Mutter- und 

Tochterunternehmen in die Kompetenz des Managements verloren 

 Mit dem verlorenen Vertrauen sinkt die Einsatzbereitschaft der verbleibenden Mitarbeiter 

 Das Vertrauen der Kunden in die Leistungsfähigkeit des Gesamtunternehmens geht 

verloren, da die Stilllegung auf eine nicht vorhandene Anpassungsfähigkeit des 

Management hinweist. 

Das Ziel für das Gesamtunternehmen muss der Erhalt der Teile des Unternehmens sein. 

Anpassung 

Damit die Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens die Produkte an die Anforderungen des 

Marktes anpassen können, sind die folgenden Informationen zu beschaffen: 



 Wie unterscheiden sich die evtl. besseren Produkte des Konkurrenz von den eigenen 

Produkten? 

 Welche neuen Anforderungen stellt der Kunde an die Technik, Design und Qualität des 

vom Unternehmen bisher angebotenen Produktes? 

 Welche Anforderungen an das Produkt sind heute nach Stand von Wissenschaft und 

Technik zu stellen? 

 Wie hoch sind die Kosten für Marketing (Analysen zu Akzeptanten und 

Kundenbefragungen)? 

 Wie groß sind die Chancen (Erfolgswahrscheinlichkeit) , mit einem verbesserten Produkt 

die Umsätze und Gewinne zu steigern? 

Neue Produkte 

Für die Entwicklung neuer Produkte müssen Sicherheiten hinsichtlich der technischen 

Ausführbarkeit und der Akzeptanz des Marktes im ausreichenden Umfang vorhanden sein. 

Zunächst sind die Zukunftsfragen zu beantworten: 

 Welche zukünftigen Anforderungen wird der Markt stellen? 

 Gibt es bereits heute schon Indikatoren für eine bevorstehende Änderung am Markt? 

 Welche zukünftigen Produkte kann das Unternehmen mit den bestehenden Qualitäten der 

Mitarbeiter und Maschinen anbieten? 

Sind aus diesen Fragestellungen neue Produktlinien (Akzeptanten) erkennbar, sind die Kosten-, 

Gewinn- und Akzeptanzfragen zu beantworten: 

 Welche Investitionen sind in den nächsten Jahren notwendig? 

 Wie hoch sind die Forschungs- und Entwicklungskosten der einzelnen Akzeptanten? 

 Welche Kosten sind mit der Anpassungen der Qualifikation des Personals zu planen? 

 Welche Umsätze sind mit den Akzeptanten am Markt zu erreichen? 

 Wie groß ist der Anteil daran für das eigene Unternehmen? 

Anhand einer Präferenzmatrix sind die Akzeptanten zu bewerten und ist als Basis für 

Entscheidungen zu verwenden. 

Das Ende der Kerntechnik? 

Im Folgenden geht man in dieser Darstellung davon aus, dass die Technik der bestehenden 

Kernkraftwerke langfristig nicht mehr besteht, d. h. kein Investor hat Interesse eine Anlage mit 



den heute bekannten Techniken für Kernkraftwerke zu bestellen. Diese Annahme liegt den 

Erkenntnissen zugrunde, dass nach Unfällen/ schweren Störfällen die Kosten für die Betreiber 

dieser Anlage nicht mehr tragbar sind. 

Bestehende Kernkraftwerke nicht mehr zeitgemäß? 

Mit der bestehenden Technik der Kernkraftwerke sind die folgenden Probleme aufgetreten bzw. 

noch ungelöst: 

 Endlagerung des nuklearen Abfalles bzw. der nicht mehr wirtschaftlich zu betreibenden 

Brennelemente 

 Kosten für die Beseitigung der Folgen von Unfällen/schweren Störfällen mit 

Kernschädigungen unter Berücksichtigung der relevanten Eintrittswahrscheinlichkeit 

während des Betriebes der Anlage (Vorgaben der NRC) 

 Finanzielle Risiko der Betreiber, wenn aufgrund der öffentlichen Meinung, ein weiterer 

Betrieb bestehender Kernkraftwerke nicht mehr möglich ist (Ausstieg aus der 

Kerntechnik am Beispiel der Länder Schweden, Schweiz und Deutschland) 

Welche Alternativen stehen für die Bereitstellung von elektrischer Energie zur 
Verfügung? 

Für die Bereitstellung von elektrischer Energie sind bereits heute schon, aber zu deutlich höheren 

Kosten, alternative Energieanlagen zur Verfügung: 

 Windkraftwerke 

 Photovoltaikanlage 

 Biogasanlage 

 Wasserkraftwerk 

 Druckluftkraftwerk 

 Gasturbinenkraftwerke 

 GuD-Kraftwerke 

 Kohlekraftwerke 

 Ölkraftwerke 

 Stromspeicheranlage. 



Die in der Aufzählung genannten ersten drei Anlagen sind Alternativanlagen (fälschlicherweise 

auch regenerative Energieanlagen genannt). Die übrigen Anlagen sind seit Jahrzenten erprobt. 

Alle Anlagentypen sind Stand der Technik, die noch Entwicklungspotentiale aufweisen.  

Die Forschung und Entwicklung der Alternativanlagen hat die Bundesregierung mit insgesamt 

direkte Zuschüsse bis 2006 in Höhe von 6 Mrd. € gefördert. Die Umlagekosten aus dem EEG 

allein beliefen sich 2011 auf ca. 14 Mrd. € mit steigender Tendenz. Die Anlagenkosten für 

Photovoltaik-Anlagen und Windkraftanlagen haben sich lediglich um 30% reduziert. Noch heute 

liegen diese Kosten selbst bei optimistischer Bewertung um 300% gegenüber den 

Herstellungskosten aus konventionellen Kraftwerken („Studie Stromgestehungskosten 

Erneuerbare Energien“ Mai 2012, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE). 

Für die Kernenergie ergibt sich als Summe der betrachteten öffentlichen Ausgaben gegenwärtig 

ein Betrag von 0,9 Mrd. Euro pro Jahr; die ab 1956 kumulierte Summe wird auf 45,2 Mrd. Euro 

geschätzt (in Preisen von 2006) (Quelle: DIW 31. Mai 2007, Abschlussbericht zum Vorhaben 

„Fachgespräch zur Bestandsaufnahme und methodischen Bewertung vorliegender Ansätze zur 

Quantifizierung der Förderung erneuerbarer Energien im Vergleich zur Förderung der 

Atomenergie in Deutschland“.).  

Bereits Ende 2012 sind die Gesamtkosten aus direkter Förderung und Energieumlageverfahren 

aus dem EEG für die alternativen Energieanlagen höher als die Förderung der Kernspaltung für 

Leichtwasserreaktoren.  

Durch den Energie-Kommunismus
1
 sind wir gezwungen, die alternativen Energietechnologien zu 

unterstützen. Hierzu sind jedoch noch technische Probleme zu beheben, die mit der Einführung 

der alternativen Energietechnologie zusammenhängen.  

In Deutschland und in Europa gibt es keine Organisation, die gegen diesen Beschluss der EU 

gegen diesen Energie-Kommunismus mit rechtlichen Schritten vorgeht. Für die Verhältnisse in 

Deutschland ist das als breite Akzeptanz für den Ausstieg aus der Kerntechnik zu werten. 

Aus diesem Grunde sind die politisch gegebenen Randbedingungen für die Planung von neuen 

Akzeptanten und Geschäftsfelder zu berücksichtigen. 

Neue Produkte 

Entwicklung neuer Kernkraftwerke 

In den zurückliegenden Jahrzehnten haben hinsichtlich der inhärenten Sicherheit und zum 

passiven Schutz mehrere Institute neue Reaktortypen untersucht und Hersteller von 

Kernkraftwerken bestehende Reaktortypen weiter verbessert. Die Folgen von Unfällen/ schweren 

Störfällen mit Kernschädigungen und die damit verbundenen Kosten sind dadurch erheblich 

verringert.  

                                                           
1
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kommunismus.html: 

Kommunismus steht zumeist für umfassende Gütergemeinschaft und Gleichheit der Lebensbedingungen aller 

Gesellschaftsmitglieder. 



Es sind die Aufgabe zur Entsorgung des nuklearen Abfalles bzw. der nicht mehr wirtschaftlich 

verwertbaren Brennelemente geblieben. Auch wenn in Finnland ein nationales Endlager bis 2022 

zur Verfügung stehen sollte, müssen die nachfolgenden Generationen die Überwachung dieser 

Brennelemente übernehmen. 

Daher muss ein neuer Reaktortyp auch zu den Frage nach dem Endlager und nach der Dauer der 

Überwachung eine positivere Antwort geben. Es ist also ein Reaktortyp zu entwickeln mit den 

folgenden Eigenschaften 

 Die nicht mehr wirtschaftlich verwertbaren Brennelemente enthalten lediglich 

Spaltprodukte mit einer geringen Halbwertszeit (evtl. < 2 od. 5 Jahre) 

 Der Gesamtwirkungsgrad der Kernkraftwerke ist an den Stand von Wissenschaft und 

Technik anzupassen (herkömmliche Kraftwerke haben einen Gesamtwirkungsgrad von  > 

45%) -> Tendenz zum überkritischen Wasser-Dampf-Kreisprozess 

 Die Sicherheitssysteme zur Kühlung der Brennelemente und zum Aktivitätsrückhalt sind 

auch unter schweren Randbedingungen funktionstüchtig (Sicherung gegen station- 

blackout, z. B. Druckluftspeicher mit Expansionsturbine und Generator) 

 Das Temperaturniveau sollte für den Wärmemarkt geeignet sein zur Herstellung von 

Synthesegas (von den Anforderungen des Stromnetzes abhängige Fahrweise zur 

Bereitstellung von elektrischer Energie und Synthesegas für den 

Wärmemarkt/Prozessmarkt) 

Marktorientierte Produkte 

Die Anforderungen aus dem Energie-Kommunismus (s. o.) sind : 

 Ausbau eines leistungsfähigeren Stromnetzes (überdimensioniert für die Vermittlung 

zeitlich stark schwankender elektrischer Ströme aus den Anlagen mit Photovoltaik bzw. 

Windkraftgeneratoren) 

 Speicher von elektrischer Energie 

 „intelligente Stromnetze“ 

Potential für Kraftwerkserbauer 

Die Unternehmen AREVA, Westinghouse Electric Germany GmbH etc.haben jahrelange 

Erfahrungen mit dem Bau und Service von und in Kernkraftwerken vom Typ 

Druckwasserreaktor. Das große Potential besteht daher in bereits ähnlichen technischen 

Produkten. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der zukünftige Wärmemarkt aufgrund der 

bisher gestiegenen Rohölkosten (seit 2008 um 100%) ebenfalls neue Lösungen bedarf. 



Ein ähnliches Produkt ist die Weiterentwicklung des in einem DWR vorhandenen Wasser-

Dampf-Kreisprozess: 

 Wärmepumpe im „kalten Ende“ des Wasser-Dampf-Kreisprozesses zur Stabilisierung der 

Zustände im Kondensator und Rückkopplung der Wärme in den Vorwärmestrang 

 Nutzung von Methan (aus Biogasanlagen), Wasser und Luft zur Erzeugung von 

Synthesegas/Methanol als Prozess zur Energiespeicherung unter Wärme aus Kompression 

und Wärmepumpe des „kalten Endes“; bei der Expansion dieses Synthesegases sinkt die 

Temperatur des Kondensator des „kalten Endes“ weiter -> Steigerung des 

Gesamtwirkungsgrades 

Es sind noch weitere Konzepte denkbar, um die Wärme aus Kernkraftwerken kostengünstig und 

unter weitestgehender Vermeidung von CO2 für den zukünftigen Wärmemarkt bereit zu stellen.  

Für die Akzeptanz von Kernkraftwerken sind noch die Ziele: 

 Die nicht mehr wirtschaftlich verwertbaren Brennelemente enthalten lediglich 

Spaltprodukte mit einer geringen Halbwertszeit (evtl. < 2 od. 5 Jahre) 

 Überkritische Wasser-Dampf-Kreisprozess  

zu untersuchen. Aus vereinfachten Überlegungen erwarte ich ein Potential bei einem Kernreaktor 

mit überkritischen Wasser-Dampf-Kreisprozessen für die Reduzierung der Art der Spaltprodukte, 

da in der überkritichen Gasphase des Kernes mit schnellen Spaltungen zu rechnen ist. Der Einsatz 

von anderen Brennstoffen anstelle von Uran-235 ist noch zu bewerten. 
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