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Social Media im DLR

Liken, posten, twittern, blog-

gen, teilen – das sind die 

Schlagwörter der sozialen 

Netzwerke. Die echtzeit hat 

sich informiert, wie das DLR die 

neuen Medien nutzt.
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2014 brachte einige spannende Höhepunkte, wie etwa die Landung von Philae auf dem Kometen 
67P oder den Aufenthalt des deutschen Astronauten Alexander Gerst an Bord der ISS. Und auch 
2015 geht es spannend weiter: Forschung gegen Flugzeuglärm, Waldbrandfrüherkennung aus dem 
All und Neubesetzungen in der „Chefetage“ – ein ereignisreiches Jahr steht bevor.

Ob Strom in Form von Druckluft 
und Wärme speichern, eine 

Strom-Wärme-Strom-Technologie 
oder Solarstrahlung mit Hilfe hitze-
beständiger Partikel auffangen – 
Energiespeicher werden immer 
wichtiger. Um erneuerbare Energie 
künftig besser in den Strommix 
integrieren zu können, forscht das 
DLR weiter an neuen Stromspei-
chern. Und auch bei der Strom-
gewinnung steht in diesem Jahr 
viel an: Ein intelligentes Rotor-
blattkonzept soll zum Beispiel für 
mehr Volllaststunden sorgen und 

Das DLR-Steuerthema – 

ist es vom Tisch?

Das Ergebnis der Steuerprüfung 

liegt nun in Form des Steuerbe-

scheids vor. In einem Interview 

spricht Uwe Molzberger, Leiter 

Finanzen und Unternehmens-

controlling im DLR, über das 

Ergebnis.
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leistungsstärkere Windanlagen 
ermöglichen.

Spannend werden die Versuche 
zu Biotreibstoffen mit den beiden 
DLR-Forschungsfliegern ATRA und 
Falcon. Im Rahmen des Projekts 
ECLIF soll der Treibstoff im Sep-
tember in Braunschweig getestet 
werden. Zuvor ist die Falcon – 
ausgestattet mit dem neuen 
LIDAR-System zur Erforschung 
von Wetter und Klima – in Island 
unter wegs und untersucht die Ent-
wicklung von Tiefs. Wettertech-

Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit – 
unsere Forschungsthemen 2015

nisch gibt es auch in der Raum-
fahrt große Pläne: Mit METimage 
wird ein einzigartiges, multispekt-
rales Radiometer für meteorologi-
sche Anwendungen entwickelt.

Während METimage noch am 
Anfang steht, hat BIROS bereits 
seinen Abflugtermin. Der Klein-
satellit wird im Oktober ins All 
geschossen, um mit TET-1, der 
bereits in der Umlaufbahn fliegt, 
die Mission „Firebird“ umzusetzen. 
Die beiden mit Infrarotkameras 
ausgestatteten Satelliten sollen 

eine präzise Waldbrandfrüherken-
nung ermöglichen – auch in abge-
schiedenen Teilen der Welt. Zwei 
bekannte Satelliten, TerraSAR-X 
und TanDEM-X, scannen während-
dessen weiter die Erde, um mit 
den Daten bald eine neue globale 
3-D-Karte erstellen zu können.

Und am Boden geht der Trend zur 
Urbanisierung weiter. Die Bevölke-
rung in Großstädten nimmt kon-
tinuierlich zu und mit ihr das Ver-
kehrsaufkommen. Forscherinnen 
und Forscher des DLR analysieren 
Motive, Muster und Ausmaß des 
Mobilitätswandels, um innovative 
Konzepte in urbanen Räumen zu 
entwickeln. Ein anderer Schwer-
punkt in der Verkehrsforschung 
liegt in diesem Jahr auf der Weiter-
entwicklung des autonomen Fah-
rens. Im Projekt „Next Generation 
Car“ wird erforscht, wie die Inter-
aktion zwischen Auto und Fahrer 
beim hochautomatisierten Fahren in 
Gefahrensituationen ablaufen soll.

Viel Spannendes erwartet uns
also 2015 in der DLR-Forschung.
Und auch intern wird es „span-
nend“: Unser Vorstandsvorsit-
zender Prof. Jan Wörner wird 
das DLR verlassen und ab Juli 
neuer Generaldirektor der ESA. 
Prof. Ulrich Wagner, Vorstand für 
die Bereiche Energie und Verkehr, 
kehrt Ende März an die Univer - 
sität zurück. Mehr Infos zu den 
Themen des Jahres finden Sie 
unter s.DLR.de/b404. (fl)

Noch viel vorgenommen

Der DLR-Vorstandsvorsitzende 

Prof. Jan Wörner wurde Ende 

2014 zum neuen ESA-General-

direktor gewählt. Bis zu seinem 

Wechsel hat er noch viel vor. 

Was, lesen Sie auf
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Wir am Deutschen 

Fernerkundungsdaten-

zentrum (DFD)

Das DFD bildet zusammen mit 

dem Institut für Methodik der 

Fernerkundung (MF) das Earth 

Observation Center EOC – das 

Zentrum für Erdbeobachtung in 

Deutschland. 
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„LEBEN 4.0“ – Aufruf zum DLR IDEA Award 2015
Das DLR-Technologiemarketing führt 2015 bereits zum sechsten Mal den DLR IDEA Award durch – diesmal zum Thema „LEBEN 4.0“. 
Gesucht werden Ideen für Innovationsprojekte zu technischen Systemen für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung

Der DLR IDEA Award hat das 
Ziel, Innovationsprojekte zu 

initiieren, um anschließend die 
Ergebnisse zusammen mit Part-
nern aus der Wirtschaft in neue 
Technologien, Produkte, Dienst-
leistungen und auch Geschäfts-
ideen am Markt zu überführen – 
finanziell unterstützt durch das 
Technologiemarketing. In diesem 
Jahr steht der Wettbewerb unter 
der Überschrift „Leben 4.0“

Das „Vierte Lebensalter“, also 
Menschen ab etwa dem Rentenal-
ter, ist oftmals eine Lebensphase 
mit kognitiven, sensorischen und 
motorischen Einschränkungen. 
Genau hier setzt „Leben 4.0“ an, 
denn im diesjährigen Wettbewerb 

sind Systemlösungen und Ansätze 
gefragt, die betroffenen Personen 
im Alltag ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben im eige-
nen Zuhause ermöglichen. Wichti-

ge Ziele sind dabei Mobilität, 
Gesundheit, geistige und körper-
liche Fitness, Aufrechterhaltung 
sozialer Beziehungen sowie siche-
res und unabhängiges Wohnen. 

Das Technologiemarketing lädt 
dazu ein, Ideen zu neuartigen Pro-
dukten und Services einzureichen, 
die die Lebensqualität und gesell-
schaftliche Teilhabe der Menschen 
verbessern können. Er wünscht 
sind Ansätze, die neu sind oder 
auch mehrere Schritte über bereits 
Existierendes hinausgehen. Zu 
berücksichtigen ist, dass sich die 
Ideen auf Basis von DLR-Kompe-
tenzen und in Zusammenarbeit 
mit Partnern mittelfristig technisch 
und kommerziell realisieren lassen 
sollten. 

Einsendeschluss ist der 30. April 
2015. Informationen, Einrei-
chungsformular und Kontakt auf 
INNOVATIONSIDEEN.DLR.de. (smz)

„Leben 4.0“ – Ideen für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung

http://s.DLR.de/b404
http://www.innovationsideen.dlr.de


Exoplanetensuche  
in der Wüste Chiles  
 
Mit den Teleskopen des Next-
Generation Transit Survey (NGTS) 
am Paranal-Observatorium der 
Europäischen Südsternwarte 
suchen DLR-Planetenforscher  
nach Exoplaneten, die etwa die 
Größe des Planeten Neptun  
haben. Die neue Anlage in der 
Atacamawüste im Norden Chiles 
besteht aus zwölf Teleskopen.  
Die daran installierten Kameras – 
acht davon hat das DLR beigesteu-
ert – sind sehr sensibel und daher 
in der Lage, kleinste Lichtsignale 
zu empfangen und in ihrer Stärke 
zu unterscheiden. Im Gegensatz 
zum Kepler-Satelliten können die 
Wissenschaftler hier einen viel 
größeren Ausschnitt des Himmels 
unter die Lupe nehmen. „Bisher 
konnten wir durch bodengebun-
dene Beobachtungsprogramme 
solche winzigen Transitsignale 
nicht mit dieser Genauigkeit nach-
weisen”, sagt Prof. Heike Rauer, 
Leiterin der Abteilung Extrasolare 
Planeten und Atmosphären. „Der 
Standort ist optimal: Viele klare 
Nächte und die extrem trockene 
Luft in 4.000 Meter Höhe über 
dem Meeresspiegel ermöglichen 
uns beste Messergebnisse.“ (mkw)
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PCs 4 Kids 
 
Im Alltag kümmert sich Jim Volp 
beim DLR im Nutzerzentrum für 
Weltraumexperimente (MUSC) in 
Köln um die wissenschaftlichen 
Experimente auf der ISS. Privat  
engagiert sich der ISS-Payload 
Operator dafür, Kindern in aller 
Welt den Zugang zu Bildung zu 
ermöglichen. Hierfür gründete 
Volp in seiner niederländischen 
Heimat die Initiative „PCs4kids“ 
und gewann über das Internet 
Freiwillige, die ihn bei seiner Ar-
beit unterstützen und die Idee 
weltweit verbreiten. Anfangs wur-
den hauptsächlich alte Computer 
von Unternehmen gesammelt, die 
Festplatten dauerhaft gelöscht, 
mit freier Lernsoftware ausgestat-
tet und an Waisenhäuser und 
Schulen gespendet. Mittlerweile 
liegt der Schwerpunkt auf der 
Auswahl von geeigneter Software 
und Internet-Inhalten. „Die Idee 
ist, das verfügbare und kindge-
recht aufbereitete Wissen des In-
ternets auf eine Festplatte zu pa-
cken und Kindern, die keinen 
Zugang zum Internet haben, ver-
fügbar zu machen“, so Volp. Das 
englischsprachige Lernangebot ist 
modular aufgebaut und für Kinder 
von zwei bis 16 Jahren geeignet. 
Wer das Privileg eines Internet-
zugangs hat und sich engagieren 
möchte, findet alle Informationen 
unter: www.pcs4kids.org. (mw)

Liebe DLRlerinnen, liebe DLRler,
am 1. März 2007 habe ich als Vorstandsvorsitzender am Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt angefangen und durfte seitdem gemeinsam mit den Vorstandskollegen 
und vor allem mit Ihnen das DLR weiterentwickeln. Die Zeit war wunderbar und ich 
danke jeder Einzelnen und jedem Einzelnen, die/der es mir so leicht gemacht hat. Ist  
es nach der Wahl zum ESA-Generaldirektor nun an der Zeit für eine Bilanz und für den 
innerlichen Wechsel zur neuen Aufgabe? Aus meiner Sicht nein, auch wenn mir eine 
Person, die es nachweislich gut mit mir meint, empfohlen hat, mich jetzt ganz auf die 
neue Aufgabe zu konzentrieren.

Je nachdem wie schnell es gelingt, meine Nachfolge im DLR zu regeln, bleibe ich noch für mehrere Monate im Amt und 
beabsichtige, diese Zeit – wie in den letzten acht Jahren – zu nutzen, um Entwicklungen zugunsten des DLR voranzutreiben. 
Tatsächlich gibt es eine Reihe von Themen und Herausforderungen, die es noch zu bearbeiten gilt, und die auch in den kom-
menden Monaten vorangetrieben werden. 

Dazu gehört an allererster Stelle die Strategie. Dabei geht es nicht darum, dem DLR auf die „letzte Minute“ meinen Stempel 
aufzudrücken, sondern es gilt, die vielen fruchtbaren Gespräche und Diskussionen innen und außen zusammenzufassen, da 
sie, unabhängig von der Person des Vorstandsvorsitzenden, die gewünschte Ausrichtung beschreiben. Die Gesamtstrategie, 
vom Vorstand bereits vor meiner Wahl zum ESA-Generaldirektor formal bestätigt, zeigt die grundsätzliche Richtung an, die 
Teil- oder Programmstrategien orientieren sich an der Gesamtstrategie und fokussieren sich auf die jeweiligen Bereiche –  
seien es die Programme Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit, die Bereiche Raumfahrtmanagement und  
Projektträger oder die Unterstützungsbereiche.

Ein weiterer Punkt, dessen Bearbeitung ich für die nächsten Monate mit hoher Priorität sehe, ist die Absicherung der finanzi-
ellen Situation. Hierbei geht es zum Beispiel um das Thema Umsatzsteuer. Nachdem der Steuerbescheid vorliegt, ist die Höhe 
der dadurch für das DLR entstehenden Belastung bekannt und zum Glück geringer als befürchtet. Nun gilt es, sich sowohl 
auf der politischen Ebene für eine entsprechende Lösung einzusetzen als auch innerhalb des DLR Vorkehrungen zu treffen. In 
diesem Zusammenhang sind die bereits angegangenen Themen der Energieeinsparung und flächendeckenden Betrachtung 
der Großanlagen von Bedeutung.

Neben diesen ganz konkreten Themen sehe ich aber auch die permanenten Aufgaben wie zum Beispiel die Positionierung 
des DLR in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, internationale Koope-
rationen, Nachwuchsförderung weiterhin als wichtig an. Speziell die Entwicklung von „EinDLR“ mit seinen unterschiedlichen 
Bereichen und Themen und die synergetische Verbindung untereinander werde ich weiter vorantreiben, da ich fest davon 
überzeugt bin, dass gerade diese Einheit – auch wenn sie noch nicht überall und jeden Tag gelebt wird – das wesentlichste 
Fundament für den Erfolg des DLR darstellt.

Und dann muss ich in den nächsten Monaten auch die Kraft finden, mich von der jetzigen Position loszueisen. Dieser Prozess 
wird viel Energie erfordern. Ich will aber an dieser Stelle auch gleich eine positive Botschaft für die Zukunft äußern. Statt eige-
ner Worte zitiere ich Georg Christoph Lichtenberg, der gesagt hat:

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird;
aber soviel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“

Ihr Jan Wörner

CellFlux – mit Ziegelsteinen Wärme speichern

Am Institut für Technische Ther-
modynamik in Stuttgart hat 

das DLR ein neuartiges Wärme-

speicherkonzept namens CellFlux 
entwickelt: Als Speichermedium 
setzen sie leicht erhältliche Fest-

stoffe wie Ziegelsteine, Beton oder 
Basalt ein.  
 
Ob im Kraftwerksbereich oder bei 
energieintensiven Produktionspro-
zessen wie in der Stahl- oder Kera-
mikindustrie: Viele Vorgänge las-
sen sich durch den Einsatz von 
Wärmespeichern flexibler und  
effizienter durchführen. Denn die 
eingespeicherte Wärme kann bei 
Bedarf wieder eingespeist, Fluk-
tuationen im Wärmefluss können 
ausgeglichen oder die Wärme 
anderen Abnehmern zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Kosten 
für die Feststoffe betragen nur 

einen Bruchteil des Preises der bis-
her verwendeten Flüssigsalze oder 
Thermoöle.  
 
Der CellFlux-Speicher ist aus ein-
zelnen Modulen aufgebaut und 
passt sich so an die jeweils erfor-
derliche Kapazität an. Ein Wärme-
übertrager koppelt den Speicher 
flexibel mit dem Prozess. Dadurch 
können Betriebstemperaturen bis 
über 800 Grad Celsius erreicht 
werden. Mit einer bereits aufge-
bauten Demonstrationsanlage 
untersuchen die Stuttgarter nun 
die Funktionsfähigkeit des Sys-
tems. (dn)

Mit Ziegelsteinen als Speichermedium testen DLR-Forscherinnen und -Forscher  
in Stuttgart das Wärmespeicherkonzept CellFlux 

http://www.pcs4kids.org
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Dort empfangen, verarbeiten, 
archivieren die Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler 
Satellitendaten und machen sie 
verfügbar. Dazu betreibt das  

Institut weltweit Empfangsstatio-
nen und erstellt aus Messdaten 
Informationsprodukte. Durch die 
Forschung zur Atmosphäre, dem 
Globalen Wandel und der zivilen 

Sicherheit liefert das DFD Erkennt-
nisse, Produkte und Lösungen der 
Fernerkundung für Wissenschaft, 
Industrie und Öffentlichkeit. (mp)

Dr. Klaus Uckel    
(MA-ADL) hat 
am 1. Januar 
2015 in Bonn 
die Leitung des 
„Projektträ-
gers im DLR“ 
übernommen. 
Er folgt damit 

auf Dr. Norbert König, der in den 
Ruhestand tritt. Klaus Uckel (52) 
ist Volljurist und war zuletzt tätig 
als Ministerialrat im Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
(BMBF), Referatsleiter für Grund-
satzfragen, Internationalisierungs-
strategie.

Dr. Thomas Jagdhuber   
(HR) wurde mit 
dem DLR-Wis-
senschaftspreis 
2014 ausge-
zeichnet. Der 
Preis wurde 
ihm im Rah-
men der DLR-

Jahreshauptversammlung Anfang 
Dezember in Bremen verliehen.

Prof. Dr.-Ing. Ralf Rudnik   
(AS) wurde 
zum Honorar-
professor an 
der Techni-
schen Univer-
sität Braun-
schweig 
ernannt.  

Damit werden die Vorlesungstätig-
keiten von Prof. Rudnik im Fach 
Konfigurationsaerodynamik des 
Masterstudiengangs Luft- und 
Raumfahrttechnik an der TU 
Braun schweig gewürdigt, die er 
als Lehrbeauftragter bereits seit 
2006 ausübt.
   

Markus Rapp   
(IPA) wurde als 
neues Mitglied 
in die Berlin-
Brandenburgi-
sche Akade-
mie der 
Wissenschaf-
ten gewählt. 

Die Akademie ist eine Fach- und 
Ländergrenzen überschreitende 
Vereinigung herausragender Wis-
senschaftler mit über 300-jähriger 
Tradition.
   

Prof. K. Andreas Friedrich   
(TT) wurde 
vom Ertl Cen-
ter for Electro-
chemistry and 
Catalysis, 
Gwangju Insti-
tute of Science 
& Technology 

und von der Abteilung Physikali-
sche Chemie des Fritz-Haber-Insti-
tuts der Max-Planck-Gesellschaft 
der Ertl Prize 2014 für herausragen-
de Beiträge zum „Ertl Center“ und 
für wichtige Beiträge zur Brenn-
stoffzellenforschung verliehen.
   

Dr. rer. nat. Albrecht  
von Bargen   

(RD-RE) hat 
mit der Voll-
versammlung 
des „Commit-
te on Earth 
Observation 
Satellite 
(CEOS)“ Ende 

2014 den Vorsitz der Arbeitsgrup-
pe für Cal/Val bis Ende 2016 über-
nommen. Er vertritt, koordiniert 
und fördert damit die übergeord-
neten Aktivitäten und Interessen 
von über 50 Raumfahrtagenturen.

Quickfacts
 
Institutsdirektor  
Prof. Dr. Stefan Dech

Abteilungen: 
- Landoberfläche

- Atmosphäre

- Georisiken und  
zivile Sicherheit

- Informationstechnik

- Nationales Bodensegment

- Internationales  
Bodensegment

- Wissenschaftskommuni-
kation und Visualisierung

Mitarbeiterzahl:  230  
(+ 20 Universität Würzburg)
 
Nationalitäten: 20
 
Website: DLR.de/eoc 
 
Standorte:  
Oberpfaffenhofen, Neustrelitz

Internationale Vernetzung:
weltweit mit Forschungszent-
ren, Universitäten, Regierungs-
organisationen und Firmen.  
An erster Stelle die ESA und 
die Privatwirtschaft. 

Fragen an den Direktor des DFD Prof. Dr. Stefan Dech 

Was zeichnet das Institut besonders aus?
Prof. Dr. Stefan Dech: Systemfähigkeit und Interdisziplinarität. Das 
Aufgabenportfolio des DFD ist auch im internationalen Vergleich von 
Erdbeobachtungsinstituten einmalig. Wir decken vom Empfang bis 
zum Nutzerservice alles ab – technisch und inhaltlich. Wir bringen  
Forschung, Anwendung, Systementwicklung und Nutzer zusammen.

Was ist der größte Erfolg des Instituts?
Dech: Unser Vorsprung. Weltweit waren wir mit die ersten, die multi-
missionsfähige Bodensegmente gebaut haben. Wir haben früher als 
andere das Potenzial der Fernerkundung, zum Beispiel für die zivile 
Sicherheit erkannt. Auch unsere Arbeit für das indonesische Tsunami-
Frühwarnsystem war richtungweisend.

Wenn „Geld keine Rolle spielt“, was würden Sie gerne erfinden?
Dech: Mich treibt es an, Dinge zu (er)schaffen, die langfristig Wirkung 
erzielen und von den Menschen gebraucht werden. Ein Frühwarnsys-
tem für Naturgefahren, das die Informationen auf Länder- oder Bun-
desebene zusammenführt und mit Fernerkundungsdaten verschneidet, 
könnten wir vorantreiben. 

Mit wem würden Sie gerne einen Tag den Job tauschen? 
Dech: Mit einem Astronauten! Oder noch besser mit einem der 
NASA-Astronauten, der auf dem Mond war. Die Vorstellung, auf dem 
Mond zu stehen und die Erde mit einem Daumen verdecken zu kön-
nen, hat mich seit meiner Kindheit fasziniert. Ich hatte das Glück, über 
Umwege doch noch „in der Raumfahrt“ zu landen.

Was muss man mitbringen, um in Ihr Team zu kommen? 
Dech: Begeisterung und die Offenheit, gemeinsam die beste Lösung 
zu finden. Und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Jeder 
Einzelne hat großen Einfluss auf das ganze Institut. Es hängt nur an 
einem selbst.

Was wollten Sie Ihrem Team schon immer mal sagen? 

Dech: Nichts. Denn alles, was ich meinem Team schon immer mal 
sagen wollte, habe ich ihm bereits gesagt. Aber manche Dinge hört 
man gerne öfter: Deswegen gerne hier nochmal: Ich bin richtig stolz 
auf die Menschen im DFD und all das, was wir gemeinsam als EOC 
geschafft haben!

Beratung und Prüfung unter einem Dach
In der Reihe „Das DLR stellt sich vor“ geht es heute um die Abteilung Revision und Unternehmensbeteiligungen (VO-RU).  
Sie verbindet Beratung und Controlling eines Beteiligungsmanagements mit dem Prüf- und Beratungsauftrag einer internen Revision. 

Wir am Deutschen  
Fernerkundungsdatenzentrum  
Das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) bildet zusammen mit dem Institut für  
Methodik der Fernerkundung das Earth Observation Center EOC – das Zentrum für Erdbeobachtung 
in Deutschland.

Der Name verrät es schon – 
hinter Revision und Unterneh-

mensbeteiligungen verbergen sich 
zwei eng miteinander verzahnte 
Aufgabenbereiche. „Die Revision 
ist in erster Linie Partner des DLR-
Vorstands“, erklärt Abteilungslei-
ter Stefan Latussek. „Ihre Aufga-
be ist es, Potenziale aufzuzeigen, 
unternehmensinterne Prozesse 
des DLR zu optimieren und Ver-
mögenswerte zu sichern.“ Neben 
den klassischen Revisionsprüfun-
gen stellt die Revision zunehmend 
prüfungsunabhängige Beratungs-
leistungen zur Verfügung, das 
heißt Institute, Einrichtungen oder 
Abteilungen können gemeinsam 
mit den Experten untersuchen, ob 
es in ihren Prozessen Optimier-

ungs bedarf gibt. Durch das Auf-
zeigen systematischer Fehler und 
durch die Bestätigung der Ord-
nungsmäßigkeiten des Vorgehens 
trägt dieser Geschäftsbereich dazu 

bei, Risiken innerhalb des DLR  
zu reduzieren und zu vermeiden. 
„Als zweiten großen Bereich 
betreut VO-RU die Unternehmens-
beteiligungen“, so Latussek.  

„Das umfasst das Management 
und Controlling von Beteiligungen 
und Mitgliedschaften, die das DLR 
an Unternehmen und Organisatio-
nen hält sowie Kooperationen und 
Unternehmensgründungen.“ Sie 
ist dabei interner und externer  
Ansprechpartner in allen adminis-
trativen und rechtlichen Fragen, 
die Anbahnung, Verwaltung oder 
Abwicklung von Beteiligungen und 
Mitgliedschaften des DLR betref-
fen. Dieser Geschäftsbereich ist 
auch die zentrale Anlaufstelle für 
gesellschaftsrechtliche Haftungsri-
siken, die sich aus der institutionel-
len Zusammenarbeit des DLR im 
Rahmen von Kooperationen erge-
ben können. Mehr Infos zu VO-RU 
finden Sie unter s.DLR.de/lv3a. (ts)
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Twitternde Raumsonden, ein bloggender 
Vorstandsvorsitzender und der 
direkte Draht zur Wissenschaft …
Liken, posten, twittern, bloggen, teilen – das sind die Schlagwörter der sozialen Medien. Facebook, 
Twitter und YouTube sind wohl die bekanntesten unter den digitalen Plattformen, die Nutzern die 
Erstellung und den Austausch von Texten, Bildern, Audio- und Video-Dateien ermöglichen. Dabei 
geht es neben der Selbstdarstellung vor allem um Konversation, Dialog und Vernetzung. Aspekte, 
die in einer modernen Unternehmenskommunikation nicht mehr wegzudenken sind. Und auch das 
DLR hat schon längst dieses „Neuland“ betreten und tummelt sich in vielen sozialen Netzwerken, 
um seine Botschaften zielgruppengerecht zu kommunizieren.

Das DLR-Steuerthema – ist es vom Tisch?
Die im Jahr 2012 begonnene Prüfung des Bundeszentralamtes für Steuern hinsichtlich der Unternehmereigenschaft des DLR ist nun 
abgeschlossen. Die echtzeit sprach mit Uwe Molzberger, Leiter Finanzen und Unternehmenscontrolling im DLR, über das Ergebnis und 
seine Konsequenzen.

So nutzte die DLR-Kommunika-
tion, die die offiziellen Social-

Media-Accounts des DLR betreut, 
beispielsweise Twitter als Teil der 
Kampa gne zur Mission Rosetta 
und Landung von Philae auf dem 
Kometen Churyumov-Gerasimen-
ko. Hier wurden die aktuellsten 
Informationen zur Mission nahezu 
in Echtzeit zuerst verbreitet. Die 
Landung sowie die einzelnen 

Etappen der Reise zum Kometen 
twitterte Philae selbst über seinen 
Account @Philae2014. Die DLR-
Twitterkanäle @DLR_de und 
@DLR_en übernahmen die Tweets 
von Philae und übersetzten sie für 
den deutschen Kanal. Für die Lan-
dung wurde der einprägsame 
Hashtag #CometLanding kreiert. 
Philaes „Persönlichkeit“ wurde als 
die eines männlichen, unerschro-
ckenen Landeroboters konzipiert, 
der bereit ist, auf einen Kometen 

echtzeit: Herr Molzberger, das 
Ergebnis der Steuerprüfung 
liegt nun in Form des Steuer-
bescheids vor – was steht drin?

Uwe Molzberger: Im Wesentli-
chen die Feststellung, dass die For-
schungs- und Entwicklungsleistun-
gen des DLR im Grunde mit einer 
Verwertungsabsicht verbunden 
und damit als unternehmerisch 
anzusehen sind. Für die Leistungen 
im sogenannten „Wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb“, zum Beispiel 
bei den Projektträgern, war dies 
stets unstrittig. Um nun festzu-
stellen, welche Leistungen des 
DLR unter den Begriff „Forschung 
und Entwicklung“ fallen, wurde 
als Raster das Frascati Manual 
der OECD angelegt. Dies führte 

zu einer Separierung bestimmter 
Leistungen. Ausgehend von der 
in Kosten bewerteten Gesamt-
leistung des DLR machen diese 
satzungsgemäßen, aber nicht-
unternehmerischen Leistungen ein 
Volumen von 5 bis 7 Prozent aus. 

Was bedeutet das konkret?

Molzberger: Aufgrund dieser 
Ergebnisse und unter Berücksichti-
gung des relevanten Zeitraums der 
Jahre 2005 bis 2014 kam es somit 
nicht zu der ursprünglich befürchte-
ten Verpflichtung, Steuern im mitt-
leren dreistelligen Millionen-Bereich 
nachzahlen zu müssen. Die nach-
zuzahlende Steuer inklusive Zinsen 
beläuft sich nun auf einen mittleren 
zweistelligen Millionen-Bereich. 

zu „springen“, seine Harpunen in 
den Boden zu schießen und sich 
an der Oberfläche „festzukrallen“. 
Durch Unterhaltungen mit der 
Rosetta-Sonde @ESA_Rosetta, 
dem NASA-Rover @MarsCuriosity 
oder dem Astronauten Alexander 
Gerst @Astro_Alex bekam Philae 
die Gelegenheit, seine Persön-
lichkeit weiterzuentwickeln und 
zahlreiche Facetten wie Humor zu 

zeigen. Philaes Account wurde 
genutzt, um über seine Tweets auf 
andere Plattformen und crossmedi-
ale Produkte der DLR-Kommunika-
tion, die im Rahmen der Mission 
erstellt wurden, wie Filme, Bilder-
galerien, Websonderseiten, Anima-
tionen und Artikel zu verweisen. 
Betrug die Zahl der Follower bis 
Oktober 2014 etwa 7.000, wurden 
in den Tagen vor und nach der 
Landung (11. bis 15. November 
2014) über 385.000 Follower 

gesammelt. Der Hashtag 
#CometLanding war am 
12. November 2014 „worldwide 
trend“ und Tage danach noch 

„trending”. Auch der Hashtag 
#Philae war einer der weltweit 
meistbenutzten Hashtags. So gab 
es mehr als 35.000 Retweets des 
englisch sprachigen Tweets zur Lan-
dung: „Touchdown! My new 
address: 67P!“ – unter anderem 
vom Weißen Haus @whitehouse, 
internationalen Raumfahrtagen-
turen sowie aus der weltweiten 
Medienlandschaft. Heute ist 
@Philae2014 der reichweiten-
stärkste europäische Raumfahrt-
Account.

Die DLR-Kommunikation betreibt 
zentral zahlreiche weitere 
Social-Media-Kanäle. Der DLR-
Facebook-Auftritt ist dabei die 
Plattform mit der größten Leser-
schaft: Über 34.000 Menschen 

„gefällt“ der Kanal. Mehrmals 
täglich werden hier Neuigkeiten 
gepostet und Fragen der Leser 
beantwortet. Über den Kanal bei 
Google+ wird eine weitere Ziel-
gruppe erreicht. DLR-Videos sind 
auf dem DLR-YouTube-Kanal zu 

finden. Das erfolgreichste Video 
hier ist momentan die Dokumen-
tation zur Kometenlandung von 
Philae in der englischen Fassung: 
bisher wurde es insgesamt über 
139.000 Mal aufgerufen. Gleich-
zeitig ist das DLR auch auf dem 
Video-Portal Vimeo vertreten. 
Der DLR-Vimeo-Kanal konzentriert 
sich besonders auf Kurzfilme und 
ausführlichere Berichte.

In Gegensatz zu diesen aufwändig 
produzierten Videos, setzt der 
Vine-Kanal auf kurze Eindrücke 
einer bestimmten Situation. Bilder 
von besonderen Ereignissen oder 
Veranstaltungen finden sich auf 
der Bild-Plattform Flickr wieder. 
In den DLR-Blogs berichtet nicht 
nur Prof. Wörner von seinen 
Erlebnissen, sondern hier haben 
die Wissenschaftlerinnen und 

resultiert dann eine finanzielle 
Belastung des DLR pro Jahr im 
einstelligen mittleren Millionen-
Bereich. Weiterhin arbeiten wir 
daran, für die zukünftige finanzi-
elle Belastung eine Kompensation 
zu erhalten und für die Steuer-
nachzahlungen einen Ausgleich 
zu erreichen beziehungsweise 
dass uns die Nachzahlung erlas-
sen wird. Da der Ausgang dieser 
Bemühungen aber unsicher ist, 
sind Maßnahmen vorzusehen, um 
die zukünftige finanzielle Belas-
tung und die finanzielle Belastung 
aus der Nachzahlung tragen zu 
können.

Vielen Dank, Herr Molzberger, 
für Ihre Zeit und die guten 
Nachrichten.

Die Rückzahlung ist also 
geringer als befürchtet. Hat 
das Ergebnis noch weitere 
Konsequenzen für das DLR?

Molzberger: Nein, das Prüfungs-
ergebnis führt nicht dazu, dass wir 
in der Drittmittelakquise oder in 
den internen Abläufen irgendwel-
che Veränderungen vornehmen 
müssen. 

Wie wird in Zukunft mit dem 
Thema umgegangen?

Molzberger: Unsere aktuellen 
Aktivitäten bezüglich der Steuer-
thematik haben in erster Linie zum 
Ziel, auch zukünftig entlang des 
erreichten Prüfungsergebnisses 
verfahren zu können. Hieraus 

Wissenschaftler Gelegenheit, über 
ihre Projekte und Missionen aus-
führlicher und über einen längeren 
Zeitraum hinweg zu informieren. 
Die meisten dieser Kanäle gibt es 
auch auf Englisch. (aw)
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