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linde in Zahlen 2013
2012

 angepasst1 Veränderung

aktie      

Schlusskurs	 € 152,05 132,00 15,2 %
Höchstkurs		 € 153,90 136,15 13,0 %
Tiefstkurs		 € 128,60 114,20 12,6 %
Marktkapitalisierung	(zum	Jahresschlusskurs)	 mio. € 28.219 24.445 15,4 %

Ergebnis	je	Aktie	–	unverwässert	 € 7,10 6,93 2,5 %
Angepasstes	Ergebnis	je	Aktie	–	unverwässert2 € 7,85 7,87 –0,3	%
Anzahl	ausstehender	Aktien	zum	31.12. tsd. stück 185.588 185.189 0,2 %

Konzern      
Umsatz  mio. € 16.655 15.833 5,2 %
Operatives ergebnis3  mio. € 3.966 3.686 7,6 %
Operative marge % 23,8 23,3 +50 bp4
ebit  mio. € 2.171 2.055 5,6 %
ergebnis nach Steuern  mio. € 1.430 1.341 6,6 %
return on capital employed (rOce)  % 9,7 10,2 –	50	bp4
anzahl der mitarbeiter zum 31.12. 63.487 62.765 1,2 %

gases division    
Umsatz  mio. € 13.971 13.214 5,7 %
Operatives ergebnis3  mio. € 3.846 3.566 7,9 %

Operative marge % 27,5 27,0 +50 bp4

engineering division    

Umsatz  mio. € 2.879 2.561 12,4 %

Operatives ergebnis3  mio. € 319 312 2,2 %

Operative marge % 11,1 12,2 –110	bp4

1	Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS.	SI EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
2	Bereinigt	um	die	Einflüsse	der	Kaufpreisallokation	aus	der	BOC-Übernahme.	
3 ebit bereinigt um abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.
4	Basispunkte.
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t h e  L i n D e  G r O U P 
The	Linde	Group	hat	im	Geschäftsjahr	2013 einen Umsatz von 16,655 mrd. EUR	erzielt	und	ist	damit	das	größte	Gase-	und	
engineeringunternehmen der Welt. mit rund 63.500 mitarbeitern ist Linde in mehr als 100	Ländern	vertreten.	Die	
Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte ausbau 
des	interna	tionalen	Geschäfts	mit	zukunftsweisenden	Produkten	und	Dienstleistungen	steht	dabei	im	Mittelpunkt.	
Linde	handelt	verantwortlich	gegenüber	Aktionären,	Geschäftspartnern,	Mitarbeitern,	der	Gesellschaft	und	der	Um-
welt –	weltweit,	in	jedem	Geschäfts	bereich,	jeder	Region	und	an	jedem	Standort.	Linde	entwickelt	Technologien	und	
Produkte,	die	Kundennutzen	mit	einem	Beitrag	zur	nachhaltigen	Entwicklung	verbinden.	

O r G a n i S a t i O n 
Das	Unternehmen	ist	in	drei	Divisionen	aufgeteilt:	Gases	und	Engineering	(Kerndivisionen)	sowie	Sonstige	Aktivitäten	
(Logistikdienstleister	Gist).	Die	größte	Division	Gases	gliedert	sich	innerhalb	der	drei	berichtspflichtigen	Segmente	EMEA	
(	Europa,	Mittlerer	Osten	und	Afrika),	Asien/Pazifik	sowie	Amerika	in	sieben	Regional	Business	Units	(RBUs)1.		Darüber	
hinaus umfasst die Gases Division die beiden Global business Units (GbUs) healthcare (medizinische Gase, medizinische 
Geräte,	klinische	Behandlung	und	damit	verbundene	Dienstleistungen)	und	Tonnage	(On-site,	Vor-Ort-Versorgung	von	
Großkunden)	sowie	die	Business	Area	(BA)	Electronics	(Elektronikgase).

G a S e S  D i V i S i O n
Die	Linde	Group	nimmt	im	internationalen	Gase	markt	eine	weltweit	führende	Position	ein.	Das	Unternehmen	bietet	
eine	breite	Palette	an	Druck-	und	Flüssiggasen	sowie	Chemikalien	und	ist	damit	ein	wichtiger	und	verlässlicher	Partner	
für	unterschiedlichste	Industrien.	Gase	von	Linde	werden	beispielsweise	im	Energiesektor,	in	der	Stahlproduktion,	der	
Chemie	verarbeitung,	dem	Umweltschutz,	dem	Schweißen	sowie	in	der	Lebens	mittel	verarbeitung,	der	Glasproduktion	
und	der	Elektronik	eingesetzt.	Darüber	hinaus	baut	das	Unternehmen	die	Sparte	Healthcare,	das	Geschäft	mit	medizi-
nischen	Gasen	und	Dienstleistungen,	konsequent	aus	und	ist	zudem	in	der	Weiterentwicklung	der	umweltfreundlichen	
Wasserstofftechnologie	weltweit	führend.

e n G i n e e r i n G  D i V i S i O n
Die	Engineering	Division	von	Linde	ist	mit	der	Fokussierung	auf	die	zukunftsträchtigen	Marktbereiche	Olefin-	Anlagen,	
erdgas- anlagen, Luftzerlegungs-anlagen sowie Wasserstoff- und Synthesegas-anlagen weltweit erfolgreich. im Unter-
schied	zu	fast	allen	Wettbewerbern	kann	das	Unternehmen	bei	der	Planung,	der	Projektierung	und	dem	Bau	von	schlüssel-
fertigen	Industrieanlagen	auf	eigenes,	umfassendes	verfahrenstechnisches	Know-how	zurückgreifen.		Linde 	Anlagen	
werden	für	Projekte	in	den	verschiedensten	Bereichen	eingesetzt:	In	der	Petrochemie	und	der	chemischen	Industrie,	bei	
Raffinerien	und	Düngemittelfabriken,	für	die	Gewinnung	von	Luftgasen,	zur	Erzeugung	von	Wasserstoff	und	Synthese-
gasen,	zur	Erdgas	behandlung	sowie	für	die	pharmazeutische	Industrie.

1 Die	neue	Segmentstruktur	ist	am	1. Januar 2014 in Kraft getreten.



Die L inDe WeLt

Die	Gases	Division	gliedert	sich	innerhalb	der	drei	operativen	Segmente	EMEA	(	Europa,	Mittlerer	Osten	und	Afrika),	
	Asien/Pazifik	sowie	Amerika	in	sieben	Regional	Business	Units	(RBUs)1.	Darüber	hinaus	umfasst	die	Gases	Division	
die beiden Global business Units (GbUs) healthcare (medizinische Gase und Dienstleistungen) und tonnage (On-site) 
sowie	die	Business	Area	(BA)	Electronics	(Elektronikgase).	Die	Engineering		Division	ist	mit	ihren	Produktbereichen	
	Olefin-Anlagen,	Erdgas-	Anlagen,	Luftzerlegungs-Anlagen	sowie	Wasserstoff-	und		Synthese	gas-Anlagen	weltweit	tätig.
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1 Die	neue	Segmentstruktur	ist	am	1. Januar 2014 in Kraft getreten.



PaSSiOn tO exceL.
mit Leidenschaft herausragendes leisten.

innOVatinG FOr cUStOmerS.
Innovationen	für	unsere	Kunden	schaffen.

emPOWerinG PeOPLe.
Uns gegenseitig fördern und fordern,  

bestärken	und	vertrauen.

thriVinG thrOUGh DiVerSit y.
erfolg durch Vielfalt.

Wir werden das weltweit  
führende	Gase-	und	Engineering	unternehmen	 

sein, dessen mitarbeiter höchste  
Wertschätzung	genießen	und	das	innovative	 
Lösungen	bietet,	die	die	Welt	verändern.

UnSere ViSiOn
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Über DieSen bericht

L a G e b e r i c h t e r S t a t t U n G
Der	vorliegende	Lagebericht	wurde	nach	den	Grundsätzen	der	Deutschen	Rechnungs	legungsstandards	DRS 20	und	DRS 17 
aufgestellt. DrS 20	regelt	die	Lageberichterstattung	für		deutsche	kapitalmarktorientierte	Mutterunternehmen,	die	
nach	§	315a	HGB	verpflichtet	sind,	einen	Konzern	lagebericht	gemäß	§	315 aufzustellen. DrS 20 ist erstmals verpflichtend 
anzuwenden	für	Geschäfts	jahre,	die	nach	dem	31. Dezember 2012 beginnen. DrS 17	regelt	die	Berichterstattung	über	die	
Vergütung	der	Organmitglieder	von	Konzernen.	Linde	orientiert	sich	außerdem	an	dem	von	der	‚Regierungskommission	
Deutscher		Corporate		Governance		Kodex’	vorgelegten	Deutschen		Corporate		Governance		Kodex	in	seiner	jeweils	aktuellen	
Fassung.	Der	Linde	Konzern	lagebericht	wurde	in	diesem	Jahr	gemäß	§	315 abs. 3	HGB	in	Verbindung	mit	§	298 abs. 3 hGb 
erstmals mit dem Lagebericht der Linde aG zusammengefasst. Der Lagebericht wird daher im Folgenden zusammen-
gefasster Lagebericht genannt. Der Jahres abschluss der Linde aG, der nach den Vorschriften des hGb aufgestellt wird, 
und	der	zusammengefasste	Lagebericht	werden	zeitgleich	beim	elektronischen	Bundesanzeiger	veröffentlicht.	Die	
im	Folgenden	bereitgestellten	Informationen	gelten,	soweit	nicht	anders	vermerkt,	für	den	Linde	Konzern	sowie	für	
die	Linde	AG	gemeinsam.	Kapitel,	die	lediglich	Informationen	zur	Linde	AG	enthalten,	sind	als	solche	gekennzeichnet.

P r Ü F U n G 
Die	KPMG	AG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	hat	den	nach	IFRS-Grundsätzen	aufgestellten	Konzern	abschluss	einschließ-
lich des zusammengefassten Lageberichts zum 31. Dezember 2013	geprüft.	Der	uneingeschränkte	Bestätigungsvermerk	
findet sich im Konzernanhang auf den SE ITEN 229 B IS 230 .

n a c h h a L t i G K e i t S b e r i c h t e r S t a t t U n G
Nicht	finanzielle	Kennzahlen	und	qualitative	Informationen	zum	Thema	nachhaltiges	Wirtschaften	veröffentlicht	Linde	
im	Geschäftsbericht.	Der		Corporate		Responsibility	Bericht	ergänzt	die	Berichterstattung	durch	weitere	Details.	Dabei	
orientiert	sich	der	Konzern	an	international	anerkannten		Standards	der	Nachhaltigkeitsberichterstattung,	wie	dem	
Leitfaden der  Global  reporting initiative (Gri) oder an den anforderungen des  Global compact der Vereinten nationen. 
Für	den	Bericht	bestätigte	GRI	erneut	das	höchste	Anwendungslevel	(A+)	des	GRI-	Standards	für	Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung.	Der	Umfang	der	betriebswirtschaftlichen	Prüfung	wurde	im	Vergleich	zum	Vorjahr	um	zusätzliche	Kennzahlen	
zu	Umwelt	und	Sicherheit	erweitert.	Der	aktuelle	CR-Bericht	ist	im	Internet	unter	W W W.L I N D E .COM/CR-B ER ICHT 	verfügbar.

[ b e S t a n D t e i L  D e S  z U S a m m e n G e F a S S t e n  L a G e b e r i c h t S ]
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die weltweite  Konjunktur hat sich im vergangenen Geschäfts jahr alles andere als dynamisch entwickelt. insbesondere 
die nach wie vor beträchtlichen Staatsdefizite, Währungsturbulenzen und die in vielen  industrieländern hohe Arbeits-
losigkeit haben die globale Wirtschaft gebremst. Wir konnten uns in diesem Umfeld ganz gut behaupten, obwohl die 
rahmenbedingungen im Verlauf des Jahres zunehmend schwieriger wurden und ungünstige Währungskurseffekte unser 
Wachstum insbesondere im zweiten Halbjahr beeinträchtigten. 

es ist uns erneut gelungen, den Konzern umsatz und das  operative Konzern ergebnis weiter zu steigern. Dazu haben 
vor allem die im Verlauf des Geschäfts jahres 2012 erworbenen Aktivitäten im Healthcare-Bereich sowie die gute ent-
wicklung in unserem   Anlagenbaugeschäft beigetragen. Der Konzern umsatz hat sich um 5,2 Prozent auf 16,655 Mrd. EUR 
(Vj. 15,833 Mrd. EUR) erhöht, während wir das  operative Konzern ergebnis um 7,6 Prozent auf 3,966 Mrd. EUR (Vj. 3,686 Mrd. EUR) 
verbessern konnten. Beim Vergleich dieser Kennzahlen mit dem Vorjahr ist der einfluss der Währungskursveränderungen 
zu berücksichtigen: Die  Umsatzentwicklung wurde durch diese effekte um über 650 Mio. EUR belastet, das  operative 
ergebnis um annähernd 150 Mio. EUR. Wir hätten also bei stabilen Wechselkursverhältnissen unsere ursprüngliche 
ergebnis-Zielmarke von 4 Mrd. EUR übertroffen. 

Diese vergleichsweise robuste entwicklung zeigt, dass unser auf Stabilität und nachhaltigkeit angelegtes Geschäftsmodell 
tragfähig ist. Auf der Grundlage einer globalen und ausgewogenen Positionierung konnten wir die nachfragezurückhaltung 
in einzelnen Märkten kompensieren. Durch die konsequente Umsetzung vielfältiger Maßnahmen zur effizienzsteigerung 
waren wir zudem in der Lage, die hohe ertragskraft des Unternehmens zu erhalten. Dies ermöglicht es, unsere von 
Kontinuität geprägte  Dividendenpolitik weiter fortzusetzen: Vorstand und Aufsichts rat werden der Hauptversammlung 
am 20. Mai 2014 vorschlagen, eine  Dividende in Höhe von 3,00 EUR je Stückaktie an Sie, unsere  Aktionäre, auszuschütten. 
im Vergleich zum Vorjahr (2,70 EUR) entspricht dies einer Anhebung der  Dividende um gut 11 Prozent. 

Wir werden weiterhin alles dafür tun, um die positive Geschäftsentwicklung fortführen zu können und haben uns auch 
für die kommenden Monate und Jahre ambitionierte Ziele gesetzt: für das laufende Geschäfts jahr 2014strebenwir –
bereinigtumWährungskursveränderungen –abermalseineVerbesserungdeskonzernumsatzesunddesoperativen
Konzern ergebnisses an. im Geschäfts jahr 2016 wollen wir ein  operatives Konzern ergebnis von mindestens 5 Mrd. EUR 
undeinerenditeaufdaseingesetztekapital(berichteterroCe)vonrund13 Prozent erreichen. Wir haben diese Mit-
telfristziele zum Jahresende 2012 unter der Annahme formuliert, dass es bei den Wechselkursverhältnissen nicht zu 
deutlichen Verschiebungen kommt. Sollten sich die Währungsrelationen in den kommenden Jahren allerdings ähnlich 
ungünstig gestalten wie zuletzt, würde dies das  operative Konzern ergebnis im Jahr 2016 um rund 400 Mio. EUR verrin-
gern und könnte zudem auch die rendite auf das eingesetzte Kapital beeinträchtigen. 

eng verknüpft mit den Mittelfristzielen sind unsere Maßnahmen zur nachhaltigen Prozessoptimierung und effizienzstei-
gerung, die wir unverändert stringent umsetzen werden. Wir verfolgen hier einen ganzheitlichen Ansatz und planen, 
die Bruttokosten in den Jahren 2013 bis 2016 insgesamt um 750 Mio. EUR bis 900 Mio. EUR zu senken.

Zugleich arbeiten wir daran, auch weiterhin von den Megatrends zu profitieren, die in den kommenden Jahren die wirt-
schaftlicheentwicklungmaßgeblichprägenwerden –dieBereicheenergieundUmwelt,derGesundheitsmarktsowie
das überdurchschnittliche Wachstum in den aufstrebenden Volks wirtschaften. 

GernemöchteichdieGelegenheitnutzenundmichandieserStellebeiihnen,unserenAktionären,fürihretreueund
ihr Vertrauen während der vergangenen zwölf Jahre bedanken. Mein Dank, den ich auch im namen meiner Kollegen im 
Vorstand aussprechen darf, gilt ebenso unseren Mit arbeitern überall auf der Welt, die mit ihrer Kompetenz und ihrem 
einsatz Linde zu dem gemacht haben, was es heute ist: das größte   Gase- und  engineeringunternehmen der Welt, das global 
gut positioniert ist, über ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfügt und vielversprechende Zukunftsperspektiven bietet.

Wenn ich im  Mai dieses Jahres das Amt des Vorstandsvorsitzenden an meinen nachfolger Dr. Wolfgang Büchele übergebe, 
bin ich sicher: Auch zukünftig wird es sich lohnen, in Linde zu investieren.

P r o f .  d r . - i n G .  W o l f G A n G  r e i t z l e
[ V o r S i t z e n d e r  d e S  V o r S t A n d S  d e r  l i n d e  A G ]
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PrOFeSSOr Dr.- inG. aLDO beLLOni
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doktorderingenieurwissenschaften[dr.-ing.]
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BachelorofScienceelektrotechnik[dipl.-ing.]
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die Global Business Unit Healthcare,  
GlobaloperationssowieMarketing&technology 
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Mitglied des Vorstands seit 2012

GeOrG DenOKe
GebOren 1965

Diplom-informationswissenschaftler,
diplom-Betriebswirt[BA]

Verantwortlich für die Global- und Zentralfunktionen
Beschaffung,Bilanzen,Controlling,finanzen,
Growth & Performance, information Services, investitionen, 
Mergers & Acquisitions, risikomanagement, 
Steuern,Versicherungensowiefürfinanzen/Controlling
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Arbeitsdirektor
Mitglied des Vorstands seit 2006

SanJiV L amba
GebOren 1964

CharteredAccountant
BachelorofCommerce

Verantwortlich für das Segment 
Asien/Pazifik, die asiatischen Joint Ventures 
sowiedieBusinessAreaelectronics[elektronikgase]
Mitglied des Vorstands seit 2011

d
er

 V
o

r
st

a
n

d

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



T H O M A S 	 B L A D E S 	 – 	 S A N J I V 	 L A M B A 	 – 	 P R O F E S S O R 	 D R . - I N G . 	 W O L F G A N G 	 R E I T Z L E
G E O R G 	 D E N O K E 	 – 	 P R O F E S S O R 	 D R . - I N G . 	 A L D O 	 B E L L O N I

[ V O n  L i n K S  n a c h  r e c h t S ]



6

derAUfSiCHtSrAt

Mitglieder des Aufsichtsrats

Dr. rer. POL. manFreD SchneiDer
[VOrSitzenDer]
ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Bayer AG

hanS-Dieter K atte1
[SteLLV. VOrSitzenDer]
Vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Pullach 
der engineering Division der Linde AG

michaeL DieK mann
[Weiterer SteLLV. VOrSitzenDer]
Vorsitzender des Vorstands 
der Allianz Se

PrOF. Dr. Oec. Dr. iUr. 
ann-KriStin achLeitner
Universitätsprofessorin an der  
technischenUniversitätMünchen

Dr. rer. POL. cLemenS bÖrSiG2
Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank Stiftung, 
ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Deutsche Bank AG

anKe cOUtUrier1
Leiterin Global Pensions 
der Linde AG

Franz Fehrenbach
[ab 29. Mai 2013] 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der robert Bosch GmbH, 
Geschäftsführender Gesellschafter  
der robert Bosch industrietreuhand KG

GernOt hahL1
Vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Worms  
der Gases Division der Linde AG

Dr. JUr. martin K immich1
[ab 29. Mai 2013] 
2. Bevollmächtigter der iG Metall München

KL aUS-Peter mÜLLer
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
derCommerzbankAG

x aVer SchmiDt1
Vorstandssekretär der iG Bergbau,  
Chemie,energieHannover

FranK SOnntaG1
[ab 29. Mai 2013] 
Vorsitzender des Betriebsrats 
der Linde engineering Dresden GmbH

1 Als Vertreter der Arbeitnehmer.
2 Unabhängiges und sachverständiges Mitglied im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.

  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss unter Z I ffER [37] .
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Ausschüsse des Aufsichtsrats

Vermittlungsausschuss 
 gemäß § 27 abs. 3 MitbestG

  Dr. rer. POL. manFreD SchneiDer 
[VOrSitzenDer]

 hanS-Dieter K atte1
 michaeL DieK mann
  GernOt hahL1

 [bis 29. Mai 2013]
  x aVer SchmiDt1

 [ab 29. Mai 2013]

ständiger ausschuss
 Dr. rer. POL. manFreD SchneiDer 

 [VOrSitzenDer] 
 hanS-Dieter K atte1
 michaeL DieK mann
 GernOt hahL1
 KL aUS-Peter mÜLLer

Prüfungsausschuss
  Dr. rer. POL. cLemenS bÖrSiG2 

[VOrSitzenDer]

  PrOF. Dr. Oec. Dr. iUr.  
ann-KriStin achLeitner 

 GernOt hahL1
 hanS-Dieter K atte1
 Dr. rer. POL. manFreD SchneiDer

nominierungsausschuss
  Dr. rer. POL. manFreD SchneiDer  

[VOrSitzenDer]
 michaeL DieK mann
 KL aUS-Peter mÜLLer

Im geschäftsjahr 2013 
ausgeschiedene 
mitglieder des aufsichtsrats:

 thiLO K ämmerer1 
 [bis 29. Mai 2013]
 Gewerkschaftssekretär der iG Metall

 mattheW F. c . miaU
 [bis 29. Mai 2013]
 VorsitzenderderMitAC-SYnneX-Group,taiwan

 JenS rieDeL1 
 [bis 29. Mai 2013]
 Vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Leuna
 der Gases Division der Linde AG

1 Als Vertreter der Arbeitnehmer.
2 Unabhängiges und sachverständiges Mitglied im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.

  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss unter Z I ffER [37] .
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unser Unternehmen hat sich im Geschäfts jahr 2013 erneut 
gut behauptet.

Der Aufsichts rat dankt dem Vorstand sowie allen Mit-
arbeiterinnen und Mit arbeitern von Linde für ihre verant-
wortungsbewusste und engagierte Arbeit. Mit tatkräftigem 
einsatz haben sie die positive entwicklung des Unterneh-
mens ermöglicht.

Als Aufsichts rat haben wir uns im Berichtsjahr einge-
hend mit der nachfolgeplanung für den Vorstand, der Lage, 
den Perspektiven und der strategischen Weiterentwicklung 
der Gesellschaft, mit der künftigen langfristigen Positio-
nierung des Linde Konzerns sowie mit wesentlichen ein-
zelmaßnahmen befasst. Wir haben den Vorstand bei der 
Leitung des Unternehmens beraten und seine Geschäfts-
führung entsprechend den uns nach Gesetz, Satzung und 
Geschäfts ordnung obliegenden Aufgaben überwacht. 
Der Vorstand hat uns in unseren Sitzungen und durch 
schriftliche Berichte regelmäßig, zeitnah und umfassend 
über den Geschäftsverlauf, die wirtschaftliche Lage, die 
rentabilität und die Planung der Gesellschaft und ihrer 
tochterunternehmensowieallefürdieGesellschaftund
ihretochterunternehmenrelevantenfragenderStrategie,
der Planung, der Geschäftsentwicklung, der risikolage, 
desrisikomanagementsundderComplianceunterrichtet.
Sämtliche uns überlassenen und vorgestellten Unterla-
gen haben wir auf Plausibilität geprüft. Wir haben den 
Vorstand regelmäßig zu wichtigen Sachverhalten befragt. 
in entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für das 
Unternehmen war der Aufsichts rat eingebunden. Hierzu 
gehören Maßnahmen und Geschäfte des Vorstands, die 
der Zustimmung des Aufsichts rats bedürfen. Dazu zählen 
insbesondere das Jahresinvestitionsprogramm, größere 
Akquisitionen, Desinvestitionen sowie definierte  Kapital-  
und finanzmaßnahmen. in den Ausschüssen und im Plenum 
setzten wir uns kritisch mit den Berichten und Beschluss-
vorlagen des Vorstands auseinander und brachten Anre-
gungen ein. Darüber hinaus hat sich der Vorsitzende des 
Aufsichts rats fortlaufend über die aktuelle entwicklung 
der Geschäftslage, wesentliche Geschäftsvorfälle und ent-
scheidungen des Vorstands, u. a. anhand der Vorstand-
sprotokolle, in Kenntnis setzen lassen. er stand in einem 
engen informations- und Gedankenaustausch mit dem 
Vorsitzenden des Vorstands und hat mit ihm die Unter-
nehmensstrategie, die Planung, die Geschäftsentwicklung, 
dierisikolage,dasrisikomanagementunddieCompli-
ance regelmäßig beraten. Der Aufsichts rat hat sich auf 
der Grundlage der Berichte des Vorstands sowie des vom 
Abschluss prüfer erstatteten Berichts von der Leistungs-
fähigkeit des gemäß § 91 Abs. 2 AktG eingerichteten risi-
koüberwachungssystems überzeugt. er hatte zu keiner 
zeitBeanstandungengegendieordnungsmäßigkeitund
Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung.

Sitzungen und Beschluss-
fassungen des Aufsichts rats

im Geschäfts jahr 2013 fanden fünf Aufsichts ratssitzungen, 
davon eine konstituierende Aufsichts ratssitzung, statt. 
Alle Mitglieder des Aufsichts rats haben an allen Aufsichts-
ratssitzungen, die während der jeweiligen Dauer ihrer 
Aufsichts ratsmitgliedschaft stattfanden, teilgenommen. 
Die Mitglieder des Vorstands nahmen regelmäßig an den 
Sitzungen des Aufsichts rats teil. Bei Bedarf tagte der 
Aufsichts rat ohne den Vorstand. Dies ist regelmäßig zu 
BeginnderSitzungenderfall,wenntagesordnungspunkte
behandelt werden, die den Vorstand selbst betreffen. 

in unseren Sitzungen haben wir uns neben der aktuel-
len Geschäftsentwicklung, der finanz- und der risikolage, 
der Strategie, der Beachtung der gesetzlichen Bestimmun-
gensowiederunternehmensinternenrichtlinien(Com-
pliance) und wichtigen geschäftlichen einzelvorgängen 
mit zustimmungspflichtigen Maßnahmen des Vorstands 
beschäftigt. nach gründlicher Prüfung und erörterung der 
vorgelegten Unterlagen und der jeweiligen Anträge des 
Vorstands hat der Aufsichts rat alle erforderlichen Zustim-
mungen erteilt. Die Beschlüsse des Aufsichts rats wurden 
im Berichtsjahr ausschließlich in Sitzungen gefasst. 

im Zentrum der Beratungs- und Überwachungstätigkeit 
des Aufsichts rats standen auch 2013 die entwicklungsper-
spektiven des Konzerns, der einzelnen Bereiche und der 
berichts pflichtigen  Segmente. regelmäßig haben wir mit 
dem Vorstand mögliche Auswirkungen der weltweiten 
Wirtschaftslage sowie die entwicklung einzelner Märkte 
erörtert und fragen der Planbarkeit und Stabilität der wei-
teren entwicklungen diskutiert. im fokus stand 2013 neben 
der fortschreitenden integration der im Jahr 2012 hinzuer-
worbenen Healthcare-Aktivitäten die nachfolgeplanung für 
den Vorstand und insbesondere den Vorstandsvorsitzenden. 

in der Bilanz-Aufsichts ratssitzung am 6. März 2013 
befassten wir uns u. a. eingehend mit dem Jahres-
abschluss der Linde AG und dem Konzern abschluss zum 
31. Dezember 2012, billigten diese und stimmten dem 
 Gewinnverwendungsvorschlag zu. Wir erörterten fragen 
der nachfolgeplanung für den Vorstand und beschlossen 
auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses die Zielerreichun-
gen der variablen Barvergütung und die Gesamtbezüge 
der einzelnen Vorstandsmitglieder für 2012. Darüber hin-
aus gaben wir die entsprechenserklärung zum Deutschen 
CorporateGovernancekodexabundverabschiedetenden
Aufsichtsrats-unddenCorporateGovernance-Bericht
2012sowiedietagesordnungderHauptversammlung
einschließlich der Beschlussvorschläge. in diesem Zu-
sammenhang haben wir auch die Vorlage eines neuen 
Vergütungssystems für den Aufsichts rat beschlossen. 

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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Wir erörterten ebenfalls die der Hauptversammlung am 
29. Mai 2013 vorzulegenden Kapitalmaßnahmen und wei-
tere Satzungsänderungen. ferner verabschiedeten wir 
auf empfehlung des nominierungsausschusses die Wahl-
vorschläge an die Hauptversammlung für die turnusge-
mäße neuwahl der Anteilseignervertreter im Aufsichts rat. 
neben der regelmäßigen Berichterstattung über den Ge-
schäftsverlauf und die Lage des Linde Konzerns legte uns 
der Vorstand die aktualisierte Planung für das Geschäfts-
jahr 2013 und die aktualisierte Mittelfristplanung vor. Dies 
beinhaltete auch informationen über Abweichungen von 
der im Vorjahr vorgelegten Planung. Der Vorstand ging ver-
tiefend auf ausgewählte Kennzahlen ein und informierte 
uns über die finanziellen und  operativen Auswirkungen 
auf das Unternehmen. 

Unmittelbar vor der Hauptversammlung am 29. Mai 2013 
berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftsent-
wicklung und die wirtschaftliche Lage des Linde Konzerns. 
Des Weiteren erhielten wir Sachstandsberichte zur inte-
gration der 2012 erworbenen Healthcare-Aktivitäten in 
 europa und in den USA. Wir konnten uns davon überzeugen, 
dass diese Prozesse zügig voranschreiten. ferner stimmten 
wir nach ausführlicher erläuterung durch den Vorstand 
einem zustimmungspflichtigen Geschäft zu. es handelte 
sich um die vorzeitige refinanzierung der bestehenden 
2,5 Mrd. EUR syndizierten revolvierenden Kreditfazilität. 
Außerdem diente die Sitzung der Vorbereitung des sich 
anschließenden  Aktionärstreffens. 

in der konstituierenden Sitzung nach der Hauptver-
sammlung 2013 wählte der Aufsichts rat seinen Vorsitzen-
den, die beiden Stellvertretenden Vorsitzenden und nahm 
die erforderlichen Ausschussbesetzungen vor. 

in unserer Sitzung am 27. September 2013 bestellten 
wir auf empfehlung des Ständigen Ausschusses Dr. Wolf-
gang Büchele mit Wirkung vom 1. Mai 2014 zum Mitglied 
des Vorstands. Die Bestellung erfolgte entsprechend der 
empfehlungdesdeutschenCorporateGovernancekodex
für erstbestellungen für die Dauer von drei Jahren. Mit 
Wirkung vom Ablauf der ordentlichen Hauptversamm-
lung 2014 der Gesellschaft ernannten wir Dr. Wolfgang 
Büchele in nachfolge von Prof. Dr.-ing.  Wolfgang  reitzle 
zum neuen Vorsitzenden des Vorstands. Außerdem wurde 
die Bestellung von  Sanjiv  Lamba zum Mitglied des Vor-
stands um fünf Jahre, das heißt bis zum 8. März 2019, ver-
längert. Des Weiteren informierte der Vorstand detailliert 
über die wirtschaftliche Lage des Linde Konzerns und sei-
ner  Divisionen und gab einen Ausblick auf das Gesamt-
jahr 2013. ferner standen der Status der Umsetzung der in 
den Vorjahren aufgezeigten Strategien, die strategische 
Weiterentwicklung und das Wettbewerbsumfeld des Un-
ternehmens im fokus der Sitzung. neuere entwicklungen 
zur Strategie und zur Wettbewerbsposition sowie die Lage 
des Healthcare- Geschäfts wurden sorgfältig erörtert. Dis-
kutiert wurden insbesondere fragen der strategischen 
Positionierung und Ausrichtung des Unternehmens und 
seiner  Divisionen und hierzu erwogene bzw. initiierte 
Vorhaben und deren Auswirkungen auf die finanz-, Ver-
mögens- und ertragslage. Der Vorstand erläuterte unter 

Berücksichtigung der aktuellen gesamtwirtschaftlichen 
rahmenbedingungendieChancenundrisikeniminterna-
tionalen Wettbewerbsumfeld und in diesem Zusammen-
hang auch die Bedeutung und weitere Maßnahmen des 
Programms zur Prozessoptimierung und Produktivitäts-
steigerung. Zudem erhielten wir einen Schwerpunktbe-
richt über das  Segment  Amerika. Wir haben uns auf Basis 
der mündlichen Berichte des Vorstands davon überzeugt, 
dass Strukturen und Prozesse fortlaufend überprüft und 
gestrafft werden, um die Wettbewerbs fähigkeit aller Be-
reiche des Unternehmens weiter zu verbessern und lang-
fristig abzusichern. Des Weiteren wurde dem Aufsichts rat 
eine interne gesellschaftsrechtliche Struktur- und finan-
zierungsmaßnahme als zustimmungspflichtiges Geschäft 
vorgelegt. Dieser wurde zugestimmt.

in der letzten Sitzung des Jahres am 4. Dezember 2013 
haben wir uns mit der aktuellen Geschäftsentwicklung 
und der entwicklung des Unternehmens im Vergleich zu 
wesentlichen Wettbewerbern sowie auf der Grundlage 
umfangreicher Unterlagen mit der Vorschau auf den Jahres-
abschluss 2013, dem Budget für das Geschäfts jahr 2014 und 
der mittelfristigen Unternehmensplanung für die Jahre 
2015 bis 2017 einschließlich finanz-,  investitions- und Per-
sonalplanung befasst. Diese haben wir jeweils im Detail 
erörtert. Die vom Vorstand getroffenen Annahmen wurden 
von uns, insbesondere auch im Hinblick auf die mit dem 
gesamtwirtschaftlichen Umfeld verbundenen risiken für 
das Unternehmen, intensiv hinterfragt. Abweichungen der 
tatsächlichen entwicklung des Geschäftsverlaufs von den 
aufgestellten Plänen und Zielen hat uns der Vorstand un-
ter Angabe von Gründen dargelegt. Außerdem erörterten 
wir ausführlich den Zustimmungsantrag des Vorstands zu 
dem  investitionsprogramm 2014. nach sorgfältiger Prüfung 
erteilten wir unsere Zustimmung. Überdies erörterten wir 
fragen im Zusammenhang mit der nachfolgeplanung für 
den Vorstand und der Vorstandsvergütung und verlänger-
ten die Bestellung von  Georg  Denoke zum Mitglied des 
Vorstands und zum Arbeitsdirektor der Linde AG um fünf 
Jahre, das heißt bis zum 11. September 2019. 

im Anschluss an die Sitzung wurde eine informations- 
und Diskussionsveranstaltung über risiko management und 
internes Kontrollsystem im Linde Konzern durchgeführt.

b
er

Ic
h

t 
d

es
  a

U
fs

Ic
h

ts
r

a
ts

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



11

Ausschüsse und deren Sitzungen

Der Aufsichts rat hat unverändert vier Ausschüsse: den 
Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG, den 
Ständigen Ausschuss, den Prüfungsausschuss und den 
 nominierungsausschuss. Der Aufsichts ratsvorsitzende führt 
mit Ausnahme des Prüfungsausschusses in allen Ausschüs-
sen den Vorsitz. Die gegenwärtige Zusammensetzung der 
Ausschüsse finden Sie auf SE ITE 7. informationen zu den 
AufgabenderAusschüssesindimBerichtzurCorporate
 Governance auf den SEITEN 14 B IS 20 enthalten. 

Der Ständige Ausschuss des Aufsichts rats trat im Be-
richtsjahr zu zwei Sitzungen zusammen. Zusätzlich wur-
den drei Beschlüsse im schriftlichen bzw. telefonischen 
Verfahren herbeigeführt. Der Vorsitzende des Ständigen 
AusschussesstandzurAbstimmungbesondererthemen
auch außerhalb der Sitzungen in engem Kontakt mit den 
übrigen Ausschussmitgliedern. Der Ständige Ausschuss 
bereitete entscheidungen des Aufsichts rats zur Vergütung 
des Vorstands, zur Bestellung des neuen Vorstandsvorsit-
zenden und zur Verlängerung bestehender Bestellungen 
von Vorstandsmitgliedern vor. Weiterhin hat der Ständige 
Ausschuss Anpassungen der fassung der Satzung beschlos-
sen, die aufgrund der Ausgabe von  Aktien zur Bedienung 
von  Aktienoptionen erforderlich geworden waren, und 
erteilte seine einwilligung zur Übernahme von neben-
tätigkeiten durch zwei Vorstandsmitglieder.

Der Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr fünfmal ge-
tagt. er hat in Gegenwart des Abschluss prüfers sowie des 
Vorsitzenden des Vorstands und des finanzvorstands den 
Jahres abschluss der Linde AG und den Konzern abschluss, 
die Lageberichte, den  Gewinnverwendungsvorschlag 
und die Prüfungsberichte einschließlich des Berichts 
zum Prüfungsschwerpunkt sowie den mündlichen Bericht 
des Abschluss prüfers über die wesentlichen ergebnisse 
der Prüfung intensiv beraten und geprüft. Der Prüfungs-
ausschuss sah im rahmen seiner Prüfungen keinen An-
lass für Beanstandungen. Wesentliche Schwächen des 
internen Kontrollsystems, bezogen auf den rechnungs-
legungsprozess, und des risikofrüherkennungssystems 
wurden vom Abschluss prüfer nicht festgestellt. Außerdem 
erörterte der Prüfungsausschuss die Zwischenberichte und 
den Halbjahresfinanzbericht vor deren Veröffentlichung 
auf Basis der Berichterstattung des Vorstands bzw. des 
Abschluss prüfers. Darüber hinaus beschäftigte sich der 
Prüfungsausschuss mit der Vorbereitung des Vorschlags 
des Aufsichts rats zur Bestellung des Abschluss prüfers durch 
die Hauptversammlung, der erteilung des Prüfungsauf-
trags an den Abschluss prüfer, der festlegung des Prü-
fungsschwerpunktes und der Honorarvereinbarung mit 
dem Abschluss prüfer. ferner überwachte der Ausschuss 
die Unabhängigkeit, Qualifikation, rotation und effizienz 
des Abschluss prüfers sowie die von diesem zusätzlich zu 
den Abschlussprüfungsleistungen erbrachten Leistungen. 
Überdies hat der Prüfungsausschuss in Übereinstimmung 
mit internen regelungen mit dem Abschluss prüfer eine Ver-
einbarung über die erbringung von Dienstleistungen, die 
nicht im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung stehen, 

getroffen und ließ sich durch den Abschluss prüfer zu jeder 
Sitzung über die Höhe der in diesem Zusammenhang an-
gefallenen Honorare informieren. Weiterhin ließ sich der 
Prüfungsausschuss regelmäßig über die Weiterentwicklung 
desrisikomanagementsystemsundderCompliance-Struk-
turen,überCompliance-themen,etwaigerechtlicheund
regulatorische risiken sowie die risikolage, -erfassung 
und -überwachung im Unternehmen unterrichten. Der 
Prüfungsausschuss befasste sich überdies anhand einer 
Präsentation des Vorstands mit der Weiterentwicklung der 
Kontrollsysteme im Linde Konzern. er erhielt einen Bericht 
bezüglich Ausstattung, Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
sowie Prüfungstätigkeit der internen revision und über 
den Prüfungsplan 2013. Der Prüfungsausschuss hat sich 
über die effizienz des internen Kontrollsystems, des risiko-
managementsystems und des internen revisionssystems 
unterrichten lassen, sie eingehend erörtert und sich von 
der Wirksamkeit der Systeme überzeugt. ferner informierte 
der Vorstand den Prüfungsausschuss regelmäßig über den 
StatusverschiedenerAktivitätenzurexternenundinternen
finanzierung sowie zur Liquiditäts sicherung des Unter-
nehmens. er erläuterte neue rechnungs legungsstandards 
und die Auswirkungen deren Anwendung sowie Steuer-
themen der Linde AG und des Konzerns. Bei ausgewählten 
Punktendertagesordnungnahmenauchdieleiterder
zuständigenfachabteilungensowieexterneBerateran
den Sitzungen des Prüfungsausschusses teil, erstatteten 
Bericht und beantworteten fragen. Darüber hinaus führte 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zwischen den 
Sitzungsterminen Gespräche zu wichtigen einzelthemen, 
insbesondere mit dem Aufsichts ratsvorsitzenden, dem 
Vorstandsvorsitzenden, dem finanzvorstand und dem 
Abschluss prüfer. Über die wesentlichen ergebnisse die-
ser Gespräche wurde dem Prüfungsausschuss und, soweit 
erforderlich, dem Aufsichts rat regelmäßig Bericht erstattet. 

Die Mitglieder des nominierungsausschusses haben 
im Geschäfts jahr 2012 und Anfang 2013 entsprechend 
ihrer Zuständigkeit mehrfach außerhalb von Sitzungen 
über Kandidaten für die turnusgemäße neuwahl der An-
teilseignervertreter im Aufsichts rat bei der ordentlichen 
Hauptversammlung 2013 beraten. Sie haben schließlich 
Anfang 2013 im rahmen einer Sitzung die empfehlung 
für den Wahlvorschlag des Aufsichts rats für die neuwahl 
erarbeitet. Der nominierungsausschuss hat seinem Vor-
schlagdievomdeutschenCorporateGovernancekodex
empfohlenen Kriterien und die Vorgaben der Geschäfts-
ordnung und des  Aktiengesetzes zugrunde gelegt. insbe-
sondere wurde auf die erfüllung der Anforderungen des 
 Aktiengesetzes an Unabhängigkeit und Sachverstand auf 
den Gebieten rechnungs legung oder Abschlussprüfung 
geachtet, die bei einem Mitglied des Aufsichts rats und des 
Prüfungsausschusses vorliegen müssen. ferner hat der 
nominierungsausschuss bei der Beurteilung der eignung 
von Kandidaten, die bereits ihr 72. Lebensjahr vollendet 
haben oder während der Amtszeit vollenden werden, das 
Alter berücksichtigt.

Der Vermittlungsausschuss musste nicht einberufen 
werden.
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Bei einer Sitzung des Prüfungsausschusses hat ein Aus-
schussmitglied entschuldigt gefehlt; es hat durch in 
textformübermittelteschriftlicheStimmabgabeanden
Beschluss fassungen teilgenommen. An den weiteren Aus-
schusssitzungen haben jeweils alle Mitglieder der Aus-
schüsse teilgenommen.

Die Ausschussvorsitzenden haben das Plenum jeweils 
zeitnah und umfassend über die inhalte und ergebnisse 
der Ausschusssitzungen informiert. 

CorporateGovernance
und entsprechenserklärung

Die Weiterentwicklung und die Umsetzung der Vorschrif-
tendesdeutschenCorporateGovernancekodexbeob-
achten wir fortlaufend. Vorstand und Aufsichts rat haben 
im  März 2014 eine aktualisierte entsprechenserklärung 
nach § 161 AktG abgegeben und diese den  Aktionären 
auf der internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugäng-
lich gemacht. W W W.L I N D E .COM . Weitere informationen zur 
CorporateGovernancebeilindefindenSieimCorporate
 Governance-Bericht. SI EH E SE ITEN 14 b IS 20 .

Jahres- und  
Konzern abschluss

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
(KPMG) hat den nach HGB-Grundsätzen aufgestellten 
Jahres abschluss der Linde AG sowie den nach ifrS-Grund-
sätzen, wie sie in der europäischen Union anzuwenden sind, 
aufgestellten Konzern abschluss zum 31. Dezember 2013 
einschließlich des für die Linde AG und den Konzern zu-
sammengefassten Lageberichts nach den  deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und un-
ter ergänzender Beachtung der  international  Standards 
on Auditing (iSA) geprüft. Der Abschluss prüfer hat be-
stätigt, dass der Konzern abschluss und der zusammen-
gefasste Lagebericht den in § 315a Abs. 1 HGB genann-
ten Vorgaben entsprechen; er hat für beide Abschlüsse 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
Die KPMG hat auftragsgemäß die prüferische Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts und der Zwischenberichte 
im Geschäfts jahr 2013 durchgeführt. Diese hat zu keinem 
Zeitpunkt zu Beanstandungen geführt. Die KPMG bestä-
tigte ferner, dass das risikofrüherkennungssystem den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht; bestandsgefährdende 
risiken waren nicht erkennbar. Prüfungsschwerpunkt im 
Geschäfts jahr 2013 war die Prüfung der integration von 
Joint Ventures in das rechnungslegungsbezogene Kon-
trollumfeld der Linde AG. Wesentliche Schwächen des 
internen Kontrollsystems, bezogen auf den rechnungs-
legungsprozess, und des risikofrüherkennungssystems 
wurden vom Abschluss prüfer nicht festgestellt. Auch im 
Berichtsjahr hat der Abschluss prüfer gegenüber dem Prü-
fungsausschuss seine Unabhängigkeit erklärt.

Die Abschlussunterlagen und die Prüfungsberichte 
wurden allen Aufsichts ratsmitgliedern rechtzeitig zuge-
stellt. Sie waren Gegenstand intensiver Beratungen im 
Prüfungsausschuss am 13. März 2014 sowie in der Bilanz-
Aufsichts ratssitzung am 14. März 2014. An den erörterun-
gen sowohl im Prüfungsausschuss als auch im Plenum 
nahm der Abschluss prüfer teil. er berichtete über die 
wesentlichen ergebnisse der Prüfungen und stand für 
 ergänzende Auskünfte sowie die Beantwortung von fra-
gen zur Verfügung. Auch der Prüfungsausschuss berich-
tete über das ergebnis seiner Prüfung an den Aufsichts-
rat. Wir haben sämtliche Vorlagen und Prüfungsberichte 
geprüft und eingehend diskutiert. nach dem ergebnis der 
Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss und nach dem 
abschließenden ergebnis unserer eigenen Prüfung der 
von Vorstand und Abschluss prüfer vorgelegten Unter-
lagen erheben wir keine einwendungen und schließen 
uns dem ergebnis der Abschlussprüfung durch die KPMG 
an. Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss der Linde AG und den Konzern abschluss zum 
31. Dezember 2013; der Jahres abschluss der Linde AG ist 
damit festgestellt. Dem  Gewinnverwendungsvorschlag 
des Vorstands stimmen wir zu.
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Veränderungen in der Besetzung 
von Aufsichts rat und Vorstand

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Mai 2013 endete 
die Amtszeit aller Aufsichts ratsmitglieder. Auf Seiten der 
AnteilseignervertretergehörtMatthewf.C.Miau,aufSeiten
derArbeitnehmervertretergehörenthilokämmererund
 Jens  riedel dem für fünf Jahre neu gewählten Aufsichts rat 
nicht mehr an. Wir haben den ausgeschiedenen Aufsichts-
ratsmitgliedern für ihre wertvolle Mitwirkung in unserem 
Gremium gedankt. Als neuer Vertreter der Anteilseigner 
wurde von der Hauptversammlung franz fehrenbach in 
den Aufsichts rat gewählt. Auf Seiten der Arbeitnehmer-
vertreter wurden Dr. Martin Kimmich und frank Sonntag 
nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes neu 
in den Aufsichts rat gewählt. im Übrigen wurden die für die 
Wiederwahl kandidierenden Aufsichts ratsmitglieder der 
Anteilseigner- und Arbeitnehmerseite bei den jeweiligen 
neuwahlen bestätigt. in der konstituierenden Aufsichts-
ratssitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversamm-
lung haben wir den Vorsitzenden, den Stellvertretenden 
Vorsitzenden und den weiteren Stellvertretenden Vorsit-
zendendesAufsichtsratsinihrenämternbestätigtund
die erforderlichen Ausschussbesetzungen vorgenommen. 

eine Übersicht über die gegenwärtige Zusammenset-
zung des Aufsichts rats und seiner Ausschüsse sowie die 
im Geschäfts jahr 2013 ausgeschiedenen Mitglieder des 
Aufsichts rats finden Sie auf den SE ITEN 6 B IS 7. 

Am 27. September 2013 hat der Aufsichts rat  Dr. Wolfgang 
 Büchele mit Wirkung vom 1. Mai 2014 zum Mitglied des 
Vorstands der Linde AG bestellt und mit Wirkung vom Ab-
lauf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 zum Vor-
standsvorsitzenden ernannt. Dr. Wolfgang Büchele tritt 
die nachfolge von Prof. Dr.-ing.  Wolfgang  reitzle an, der 
zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 in 
den ruhestand treten wird.

M Ü n C H e n ,  d e n  1 4 .  M ä r z  2 0 1 4
f Ü r  d e n  A U f S i C H t S r A t

d r .  M A n f r e d  S C H n e i d e r
[ V o r S i t z e n d e r  d e S  A U f S i C H t S r A t S

d e r  l i n d e  A G ]
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Corporate
 Governance

erklärUnGzUr
UnterneHMenS-
fÜHrUnG 
Und BeriCHt
zUr CorPorAte
GoVernAnCe

einhaltung des Deutschen 
CorporateGovernancekodexund
entsprechenserklärungen

Die Linde AG orientiert sich an dem von der ‚regierungs-
kommissiondeutscherCorporateGovernancekodex’vor-
gelegtendeutschenCorporateGovernancekodexinseiner
jeweils aktuellen fassung. Vorstand und Aufsichts rat der 
Linde AG haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene er-
klärungzudenempfehlungendesdeutschenCorporate
GovernancekodeximMärz2013 auf der Grundlage des 
kodexinderfassungvom15. Mai 2012 verabschiedet 
und auf der internetseite dauerhaft öffentlich zugäng-
lich  gemacht. 

nach Abgabe der entsprechenserklärung im  März 2013 
wurdederdeutscheCorporateGovernancekodexam
13. Mai 2013geändert.dieseänderungentratendurch
VeröffentlichungimamtlichenteildesBundesanzeigers
am 10. Juni 2013 in Kraft. Vorstand und Aufsichts rat der 
Linde AG haben sich eingehend mit den Anforderungen 
desdeutschenCorporateGovernancekodexinderfas-
sung vom 13. Mai 2013 befasst und im  März 2014 die nach-
folgende entsprechenserklärung abgegeben.

„Vorstand und Aufsichts rat der Linde AG erklären  gemäß 
§ 161  Aktiengesetz:

Sämtlichen empfehlungen der ‚regierungskommission 
deutscherCorporateGovernancekodex‘inderjeweils

gültigen fassung wurde seit der letzten entsprechenser-
klärung und wird zukünftig mit den nachfolgenden Aus-
nahmen bzw. Klarstellungen entsprochen. 

Ziffer 5.4.6 abs. 2 satz 2
Die Mitglieder des Aufsichts rats erhielten bis zum 
29. Mai  2013  neben einer festen auch eine erfolgs-
orientierte Vergütung, deren variable Bestandteile 
eine einjährige und keine mehrjährige Bemessungs-
grundlagehatten.ziff. 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 des Deut-
schenCorporateGovernancekodexinderfassungvom
15. Mai 2012 empfahl erstmals, dass eine etwaige er-
folgsorientierte Vergütung der Aufsichts ratsmitglieder 
auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung aus-
gerichtet sein soll. in Anlehnung an § 87 Abs. 1 Satz 
3  Aktiengesetz lässt sich dies als empfehlung einer 
mehrjährigen Bemessungsgrundlage verstehen. Die 
Aufsichts ratsvergütung wurde in der ordentlichen 
Hauptversammlung am 29. Mai 2013 mit Wirkung zum 
30. Mai 2013 zu einer reinen festvergütung geändert, 
sodass der empfehlung seither entsprochen wird. 

 Ziffer 4.2.3 abs. 2 satz 6
Gemäß Ziff. 4.2.3 Abs. 2 Satz 6desdeutschenCorporate
Governancekodexinderfassungvom13. Mai 2013 soll die 
Vergütung der Vorstandsmitglieder insgesamt und hin-
sichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige 
Höchstgrenzen aufweisen. Die vor Wirksamwerden dieser 
empfehlung abgeschlossenen Vorstandsanstellungsver-
träge sehen keine Höchstgrenze für die Vergütung der Vor-
standsmitglieder insgesamt vor; variable Vergütungsteile 
sind wie nachfolgend beschrieben begrenzt. ein eingriff in 
laufende Verträge wird nach unserem Verständnis aller-
dings von Ziff. 4.2.3 Abs. 2 Satz 6desdeutschenCorporate
Governancekodexnichtempfohlen.

Die kurzfristige variable Vergütung, die bisher zu 
60 Prozent in bar und zu 40 Prozent in form von virtuel-
lenAktiengewährtwird,undderlongtermincentive
Plan,derdieGewährungvonoptionsrechtenaufAktien
( Performance Shares) und an ein eigeninvestment ge-
knüpften Bonusaktien (Matching Shares) vorsieht, weisen 
zum Zeitpunkt der Zusage, also der Umrechnung des 
Bonusbetrags in virtuelle  Aktien bzw. der Gewährung 
deroptions-undMatchingShare-rechte,jeweilseine
betragsmäßige Höchstgrenze auf. Der Wert der virtuellen 
 Aktien zum Zeitpunkt der Auszahlung und der Wert der 
 Performance Shares und Matching Shares nach Ablauf 
der jeweils mehrjährigen Wartezeit sind dagegen 
betragsmäßig nicht begrenzt. eine solche zusätzliche 
betragsmäßige Begrenzung erschiene indes auch nicht 
zweckmäßig. Hierdurch würde der mit einer aktienbasier-
ten Vergütung bezweckte interessengleichlauf zwischen 
 Aktionären und Vorstandsmitgliedern durchbrochen, was 
nach unserer Auffassung nicht im interesse der  Aktionäre 
läge. Allerdings ist beabsichtigt, für die kurzfristige vari-
able Vergütung in Zukunft eine vollständige Auszahlung 
in bar mit der Verpflichtung vorzusehen, für 40 Prozent 
des Barbetrags  Aktien der Gesellschaft zu erwerben und 

b er i c h t D e S 
 aU F S i c h t Sr at S

<8

Erklärung zur 
untErnEhmEns führung 

und Ber icht
zur corporate

Governance

14

V erGÜ t U n G Sb er i c h t >21

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



15

diese über eine Sperrfrist von vier Jahren zu halten. Damit 
stellt sich die frage einer Begrenzung dieses variablen 
Vergütungsteils nach Ablauf einer Wartefrist in Zukunft 
insoweit nicht mehr.

Der Aufsichts rat hat die Möglichkeit, den Vorstands-
mitgliedern nach freiem ermessen eine Sondervergütung 
für außerordentliche Leistungen zu gewähren. Diese Son-
dervergütung ist bisher betragsmäßig nicht begrenzt. in 
Zukunft soll eine betragsmäßige Begrenzung vorgese-
hen werden. 

Da auch in Zukunft der Wert der  Performance Shares 
und Matching Shares nach Ablauf der mehrjährigen War-
tezeit nicht betragsmäßig begrenzt werden soll, ist auch 
in Zukunft keine betragsmäßige Höchstgrenze der Vergü-
tung insgesamt vorgesehen.“

Die aktuelle und alle bisher abgegebenen entsprechens-
erklärungenzumdeutschenCorporateGovernancekodex
sind unter W W W.L I N D E .COM/ENTSPRECH ENSERKL AERU NG auf 
der Website der Gesellschaft verfügbar. 

dielindeAGerfülltauchdieAnregungendeskodex.
Sie weicht lediglich in einem Punkt ab: 

imkodexwirdangeregt,denAktionärendieVerfolgung
der Hauptversammlung über moderne Kommunikations-
medien (z. B. internet) zu ermöglichen. Wir übertragen die 
Ausführungen des Aufsichts ratsvorsitzenden zu Beginn 
sowie die rede des Vorstandsvorsitzenden, nicht jedoch 
die Generaldebatte. Die Satzung lässt eine vollständige 
Übertragung der Hauptversammlung über elektronische 
Medien zwar grundsätzlich zu; mit Blick auf die Wortbei-
träge der  Aktionäre wollen wir jedoch nicht in die Per-
sönlichkeitsrechte der einzelnen redner eingreifen. Wir 
werden die entwicklung weiter aufmerksam verfolgen.

Unternehmensführungspraktiken

Gute und verantwortungsbewusste, auf nachhaltige Wert-
schöpfung ausgerichtete Leitung und Kontrolle  haben bei 
der Linde AG traditionell einen hohen Stellenwert. erfolgs-
grundlage sind von jeher eine enge und effiziente Zusam-
menarbeit von Vorstand und Aufsichts rat, die Achtung 
der  Aktionärsinteressen, eine offene Unternehmenskom-
munikation, die ordnungsgemäße rechnungs legung und 
Abschlussprüfung sowie ein verantwortungsbewusster 
Umgang mit risiken und gesetzlichen und konzerninter-
nen regelungen. 

Linde hat einen hohen Standard ethischer Grund-
sätze. 2007 hat der Vorstand im Zuge der strategischen 
Weiter entwicklung des Konzerns Grundwerte (Linde 
Spirit)undVerhaltensregeln(Codeofethics)neuentwi-
ckelt und konzernweit eingeführt. 2013 wurde die Linde 
 Spirit-Broschüre neu aufgelegt, um die hohe Bedeutung 
der Grundwerte zu unterstreichen, denen der Konzern sich 
verpflichtet sieht. Der Linde Spirit beschreibt die Unter-
nehmenskultur, die sich in der Linde Vision, den Werten 
und den Prinzipien des täglichen  Handelns manifestiert. 
Die neuauflage 2013 reflektiert, wie der Linde Spirit in 

unseremUnternehmengelebtwird.derCodeofethics
ist die Selbstverpflichtung aller Mit arbeiter des Linde 
Konzerns, rechtliche  Vor schriften zu befolgen und die 
ethisch-moralischen Werte des Unternehmens zu wahren 
und zu schützen. er fußt auf der Unternehmenskultur und 
folgt den globalen Werten und Grundprinzipien.  Darüber 
hinaus hat der Vorstand für die Bereiche Wettbewerbs-/
Kartellrecht, einschaltung von Vertriebsmittlern, Arbeits-
sicherheit, Gesundheits- und Umwelt schutz, Qualität 
 sowie Beschaffung eigene Leitlinien verabschiedet. Diese 
geltenebensowiederCodeofethicsfüralleMitarbeiter
des Linde Konzerns. 2013 ist eine neue globale richtlinie 
zur Korruptionsprävention in Kraft getreten; auch sie ist 
für alle Mit arbeiter verbindlich. Des Weiteren wurde 2013 
einVerhaltenskodexfürlieferantenderlindeAGver-
öffentlicht, um unsere diesbezügliche erwartungs haltung 
ihnen gegenüber noch transparenter zu gestalten.

compliance
Um die einhaltung gesetzlicher Vorschriften und frei-
willig angewandter Grundsätze zusätzlich abzusichern, 
bestehteineweltweiteCompliance-organisation.der
fokusderkonzernweitenCompliance-Aktivitätenliegt
in den Bereichen Kartellrecht, Korruptionsprävention, 
exportkontrolleunddatenschutz.diehauptamtliche
Compliance-organisationistderzentralenrechtsab-
teilung angegliedert. in den  Divisionen, Bereichen und 
operativenSegmentensindCompliance-Beauftragte
ernannt,diediekonzernweiteBeachtungdesCompli-
ance-Programmsunterstützen.derChiefCompliance
officerkoordiniertundbetreibtdieUmsetzungvon
Compliance-Maßnahmen.VorstandundPrüfungsaus-
schuss des Aufsichts rats werden regelmäßig über den 
aktuellenStandderWeiterentwicklungderCompliance
organisationinformiert,einschließlichderbegleitenden
Maßnahmen zur Kommunikation, Schulung und Überarbei-
tung bestehender Verhaltensregeln. Weltweit werden die 
Mit arbeiter geschult. Präsenzschulungen werden durch 
ein konzernweites e- Learning-Programm ergänzt. Bis ende 
2013 hat Linde mehr als 42.500 e-learning-Schulungenzum
Verhaltenskodexsowieca.7.500 e-Learning- Schulungen 
zum Kartellrecht durchgeführt. Außerdem wurden mehr 
als 10.000teilnehmervorortdurchqualifiziertetrai-
ner geschult. Wir schaffen damit die Voraussetzungen, 
dass unsere Mit arbeiter regeln und richtlinien kennen. 
Darüber hinaus wurden im Geschäfts jahr 2013 mehr 
als 3.500AnfragenzuCompliance-themendurchdie
hauptamtlichenCompliance-officerbeantwortet.

AlseinwichtigerBestandteilderCompliance-richt-
linien des Linde Konzerns ist ein Hinweisgebersystem 
 (integrity Line) installiert. Die integrity Line bietet inter-
nenundexternenStakeholderndieMöglichkeit,zweifel
und  Verdachtsfälle zu melden. nach Hinweisen über die 
integrity Line haben die interne revision, die Personal-
abteilung, die rechtsabteilung und die Abteilung für 
 Gesundheitsschutz, Sicherheit und Umwelt schutz im 
Jahr 2013 weltweit rund 90 Untersuchungendurchgeführt.
Stellt sich nach der  internen Untersuchung ein Hinweis als 

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



16

begründet heraus, wird nach einem festgelegten Prozess 
und Zeitraum bestimmt,  welche Maßnahmen zu ergreifen 
und ob diese umgesetzt sind. 

SämtlicheleitlinienzudenGrundwertenundzurCom-
pliance sind unter W W W.L I N D E .COM/LE ITL I N I ENGRU N DWERTE 
sowie W W W. L I N D E .CO M/CO R PO R ATEGOVER N AN CE _ D E  im in-
ternet abrufbar.

arbeitsweise von Vorstand und aufsichts rat
Die Linde AG mit Sitz in  München unterliegt den Vorschrif-
ten des  deutschen  Aktien- und Mitbestimmungsrechts 
und den Kapitalmarktregelungen sowie den Bestimmun-
gen der Satzung. Vorstand und Aufsichts rat haben auf sie 
aufgeteilte Leitungs- und Überwachungsfunktionen. Sie 
arbeiten im Unternehmensinteresse eng zusammen, mit 
dem Ziel, für den Bestand des Unternehmens und seine 
nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen. Sie sind den inte-
ressen der  Aktionäre und dem Wohle des Unternehmens 
verpflichtet.

Vorstand 
Der Vorstand der Linde AG leitet die Gesellschaft in eigener 
Verantwortung und führt deren Geschäfte. Sein  Handeln 
und seine entscheidungen richtet er am Unternehmens-
interesse aus, also unter Berücksichtigung der Belange 
der  Aktionäre, seiner Arbeitnehmer, der Kunden und der 
sonstigen dem Unternehmen verbundenen Gruppen (Sta-
keholder), mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Der 
Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Un-
ternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichts rat ab und sorgt 
für ihre Umsetzung. Des Weiteren ist er verantwortlich für 
die Jahres- und Mehrjahresplanung der Gesellschaft und die 
Konzernfinanzierung sowie für die Aufstellung der Quartals- 
bzw. Halbjahres-, Jahres- und Konzernabschlüsse. er trägt 
ferner Sorge für ein angemessenes risiko management und 
risikocontrolling sowie für eine regelmäßige, zeitnahe 
und umfassende Berichterstattung an den Aufsichts rat 
über alle für den Konzern relevanten fragen der Strategie, 
der mittelfristigen Unternehmensplanung, der Geschäfts-
entwicklung, der risikolage, des risiko managements und 
die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der 
unternehmens internen richtlinien und wirkt auf deren ein-
haltungdurchdiekonzernunternehmenhin(Compliance).
entsprechend der internationalen Aufstellung und der breit 
gefächerten Branchenstruktur des Konzerns achtet der 
Vorstand bei der Besetzung von führungsfunktionen auf 
 Vielfalt ( Diversity), insbesondere im Hinblick auf die Kri-
terien Alter, Geschlecht und  internationalität. Dabei ist es 
dasziel,weltweitdiebestenteamszusammenzustellen.
im rahmen der Personalstrategie werden konzernübergrei-
fende entwicklungsprogramme definiert, umgesetzt und 
kontinuierlich weiterentwickelt. Durch eine internationale 
Stellenpolitik und länderübergreifende Stellenbesetzun-
gen wird die interkulturelle  Vielfalt im Konzern unterstützt. 
Maßnahmen und Geschäfte des Vorstands von grundlegen-
der Bedeutung bedürfen der Zustimmung des Aufsichts rats. 
Dazu zählen insbesondere das Jahres investitionsprogramm, 
größere Akquisitionen, Desinvestitionen sowie definierte 

Kapital- und finanzmaßnahmen. Vorstandsmitglieder un-
terliegen während ihrer Zugehörigkeit zum Vorstand einem 
umfassenden Wettbewerbsverbot. Sie legen auftretende 
interessenkonflikte unverzüglich dem Aufsichts rat gegen-
über offen und informieren ihre Vorstandskollegen darüber.

Die Geschäfts ordnung des Vorstands regelt die Ar-
beit des Vorstands, die ressortzuständigkeiten der ein-
zelnen Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand 
vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderli-
che Beschlussmehrheit bei Vorstandsbeschlüssen. Der 
Vorstand fasst Beschlüsse grundsätzlich in regelmäßig 
stattfindenden Sitzungen. er beschließt mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht 
das Gesetz eine größere Stimmenmehrheit vorschreibt. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Unbeschadet der Gesamtverantwortung 
aller Vorstandsmitglieder führen die einzelnen Mitglieder 
des Vorstands die ihnen zugeordneten Aufgabenbereiche 
im rahmen der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verant-
wortung. Dem Vorsitzenden des Vorstands obliegt neben 
seinem Aufgabenbereich die sachliche Koordination aller 
Aufgabenbereiche des Vorstands. er hat die federfüh-
rung für den Vorstand in der Zusammenarbeit mit dem 
Aufsichts rat und in der repräsentation der Gesellschaft 
in der Öffentlichkeit. 

interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern, die dem 
Aufsichts rat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind, 
traten im Berichtszeitraum nicht auf. Kein Vorstandsmit-
glied hält mehr als drei Aufsichts ratsmandate bei konzern-
externenbörsennotiertenGesellschaftenoderinAuf-
sichtsgremienvonkonzernexternenGesellschaften,die
vergleichbare Anforderungen stellen. Mitgliedschaften 
der Mitglieder des Vorstands in gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen finden Sie 
im Anhang zum Konzern abschluss. SI EH E Z I ffER [37].

Ausschüsse des Vorstands sind nicht eingerichtet worden.
Auch der international besetzte Vorstand spiegelt die 

weltweite Aufstellung und die interkulturelle  Vielfalt des 
Linde Konzerns wider. Die Zusammensetzung des Vorstands, 
Angaben zu den Mitgliedern des Vorstands sowie die Verant-
wortungs- und Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder 
sind der Übersicht auf SE ITE 234 oder der Website der Gesell-
schaft zu entnehmen. Lebensläufe der Vorstandsmitglieder 
sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar.

aufsichts rat
Der paritätisch mit Vertretern der Anteilseigner und der 
Arbeitnehmer besetzte Aufsichts rat der Linde AG besteht 
satzungsgemäß aus derjenigen Anzahl von Mitgliedern, 
die in den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorschriften 
als Mindestzahl vorgesehen ist. Dies sind gegenwärtig 
zwölf Mitglieder. Auch die Bestellung der Mitglieder rich-
tet sich nach den jeweils anwendbaren gesetzlichen Vor-
schriften. entsprechend den empfehlungen des  Deutschen 
CorporateGovernancekodexwurdendieVertreterder
Anteilseigner bei der letzten Wahl zum Aufsichts rat in 
der Hauptversammlung am 29. Mai 2013 einzeln gewählt. 
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Die laufende Amtszeit des Aufsichts rats endet mit Ablauf 
der ordentlichen Hauptversammlung 2018. Der nominie-
rungsausschuss des Aufsichts rats bereitet die Wahl der 
Anteilseignervertreter durch die Hauptversammlung vor, 
so auch 2013. Bei seinen Kandidatenvorschlägen an den 
Aufsichts rat berücksichtigt er neben den Anforderungen 
desAktiengesetzes,desdeutschenCorporateGovernance
kodexundderGeschäftsordnungfürdenAufsichtsrat
auch die vom Aufsichts rat für seine Zusammensetzung 
beschlossenen Ziele. Der Aufsichts rat ist so zusammen-
gesetzt, dass seine Mitglieder insgesamt über die Kennt-
nisse, fähigkeiten und fachlichen erfahrungen verfügen, 
die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 
in einem international tätigen Konzern erforderlich sind. 
Die Aufsichts ratsmitglieder achten darauf, dass ihnen für 
die Wahrnehmung ihrer Mandate genügend Zeit zur Ver-
fügung steht. 2013 nahmen alle Aufsichts ratsmitglieder 
an allen Aufsichts ratssitzungen, die während der jewei-
ligen Dauer ihrer Aufsichts ratsmitgliedschaft stattfanden, 
teil. ein Aufsichts ratsmitglied,  Michael  Diekmann, gehört 
dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft an; er 
nimmt nicht mehr als drei Aufsichts ratsmandate in konzern-
externenbörsennotiertenGesellschaftenoderinAufsichts-
gremienvonkonzernexternenGesellschaftenwahr,die
vergleichbare Anforderungen stellen. Die Mitglieder des 
Aufsichts rats werden bei der Wahrnehmung der für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und fortbildungsmaßnah-
men angemessen durch die Linde AG unterstützt. Die im 
Jahr 2013 neu in den Aufsichts rat eingetretenen Mitglie-
der erhielten umfangreiche einführungsunterlagen und 
informationen.

Der Aufsichts rat hat in Übereinstimmung mit 
ziffer 5.4.1desdeutschenCorporateGovernancekodex
nachfolgende konkrete Ziele für seine Zusammenset-
zung beschlossen, die unter Beachtung der unterneh-
mensspezifischenSituationdieinternationaletätigkeit
des Unternehmens, potenzielle interessenkonflikte, die 
Anzahl der unabhängigen Aufsichts ratsmitglieder, eine 
Altersgrenze für Aufsichts ratsmitglieder und  Vielfalt 
( Diversity) berücksichtigen: 

  internationale expertise
 imHinblickaufdieinternationaletätigkeitdeslinde

Konzerns mit Präsenz in mehr als 100 Ländern sollen 
dem Aufsichts rat mindestens fünf Mitglieder angehö-
ren,dieübereinebesondereinternationaleexpertise
verfügen.

 Potenzielle	Interessenkonflikte	und	Unabhängigkeit
  Mindestens 75 Prozent der Aufsichts ratsmitglieder sol-

len in keiner geschäftlichen oder persönlichen Bezie-
hungzuderGesellschaftoderderenorganenstehen,
die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehen-
den interessenkonflikt begründen könnte; das bloße 
Bestehen eines Arbeitsverhältnisses von Arbeitneh-
mervertretern mit der Gesellschaft oder mit ihr verbun-
denen Unternehmen schließt die Unabhängigkeit im 
vorstehenden Sinne nicht aus. Aufsichts ratsmitglieder 
sollenkeineorganfunktionoderBeratungsaufgaben

bei wesentlichen Wettbewerbern des Linde Konzerns 
ausüben. Dem Aufsichts rat sollen nicht mehr als zwei 
ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören.

 Altersgrenze	für	Aufsichts	ratsmitglieder
  Aufsichts ratsmitglieder sollen nicht älter als 72 Jahre sein.

  Vielfalt ( Diversity)
  Der Aufsichts rat strebt für seine Zusammensetzung 

 Vielfalt ( Diversity) und insbesondere eine angemes-
sene Beteiligung von frauen an. Dem Aufsichts rat  sollen 
mindestens zwei frauen angehören.

Diese Ziele wurden bei den turnusgemäßen neuwah-
len  des Aufsichts rats 2013 berücksichtigt. Die derzeitige 
 Besetzung des Aufsichts rats entspricht den vorgenann-
ten Zielsetzungen.

Dem Aufsichts rat gehören gegenwärtig mehr als fünf 
Mitglieder an, die aufgrund ihrer bisherigen beruflichen 
tätigkeitübereinebesondereinternationaleexpertise
verfügen. interessenkonflikte von Aufsichts ratsmitgliedern, 
die dem Aufsichts rat gegenüber unverzüglich offenzulegen 
sind, traten im Geschäfts jahr 2013 nicht auf. Kein Aufsichts-
ratsmitgliednimmtgegenwärtigeineorganfunktionoder
Beratungsaufgaben bei einem wesentlichen Wettbewerber 
wahr.VierAufsichtsratsmitglieder,AnkeCouturier,Gernot
 Hahl, Hans- Dieter  Katte und frank Sonntag, sind Mit arbeiter 
der Gesellschaft; im Übrigen bestehen keine Berater- oder 
sonstigen Dienstleistungs- oder Werkverträge zwischen 
Aufsichts ratsmitgliedern und der Gesellschaft. Dem 
Aufsichts rat gehören derzeit keine früheren Vorstands-
mitglieder der Gesellschaft an. im Geschäfts jahr 2010 hat 
ein Aufsichts ratsmitglied, Dr.  Manfred  Schneider, die Al-
tersgrenze erreicht. Auch dieses Mitglied wurde in der 
ordentlichen Hauptversammlung 2013 für eine Amtszeit 
von fünf Jahren wiedergewählt. Der Aufsichts rat hatte 
anlässlich der Wahl 2013 die nach der Geschäfts ordnung 
geltende Altersgrenze bei den Überlegungen zu den 
Wahlvorschlägen berücksichtigt, sich aber aus besonde-
ren Gründen dafür entschieden, auch Kandidaten vorzu-
schlagen, die bereits ihr 72. Lebensjahr vollendet haben 
oder während der Amtszeit vollenden werden. Dem ist 
die Hauptversammlung gefolgt. im rahmen der neuwahl 
des Aufsichts rats im Jahr 2013 wurde der frauenanteil im 
Aufsichts rat bestätigt: dem Aufsichts rat gehören weiterhin 
zwei frauen an. Der Aufsichts rat hält die Beteiligung von 
zwei frauen im Aufsichts rat im Hinblick auf die Zahl weib-
licher führungskräfte mit erfahrung in der führung von 
 industrieunternehmen sowie den Anteil der frauen unter 
den Mit arbeitern des Linde Konzerns von etwa 27 Prozent 
und unter den oberen führungskräften von etwa 13 Pro-
zent derzeit für angemessen. Die weitere entwicklung 
zur gesetzlichen frauenquote im Aufsichts rat werden wir 
 aufmerksam verfolgen.

in seiner Geschäfts ordnung hat der Aufsichts rat unter 
anderem regelungen zur Unabhängigkeit seiner Mitglieder 
verankert. Kein Mitglied des Aufsichts rats steht in einer 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Ge-
sellschaftoderihrenorganen,dieeineninteressenkonflikt
begründen könnte. ein Mitglied des Aufsichts rats,  Michael 
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 Diekmann, ist und war im vergangenen Geschäfts jahr im 
Vorstand einer Gesellschaft, mit der Linde Geschäfts-
beziehungen unterhält. Geschäfte mit dieser Gesellschaft 
erfolgten zu Bedingungen wie unter fremden Dritten. Die 
Unabhängigkeit des betreffenden Aufsichts ratsmitglieds 
wurde durch diese Geschäfte nicht berührt. Die Linde AG 
hat keinen kontrollierenden  Aktionär, dessen Beziehun-
gen zu einem Aufsichts ratsmitglied dessen Unabhängig-
keit gefährden könnten. Dem Aufsichts rat gehören somit 
ausschließlich Personen an, die über eine hinreichende 
Unabhängigkeit verfügen.

Angaben zu den Mitgliedern des Aufsichts rats sowie 
zu deren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen finden 
Sie im Anhang zum Konzern abschluss. S I EH E Z I ffER [37] . 
 Lebensläufe der Aufsichts ratsmitglieder sind auf der Web-
site der Gesellschaft verfügbar.

Der Aufsichts rat bestellt den Vorstand, berät ihn bei 
der Leitung des Unternehmens und überwacht dessen 
Geschäftsführung. entscheidungen von grundlegender 
Bedeutung für das Unternehmen bedürfen der Zustim-
mung des Aufsichts rats. Bei der Zusammensetzung des 
Vorstands achtet der Aufsichts rat zusätzlich zur maßgeb-
lichen fachlichen Qualifikation auf  Vielfalt ( Diversity). er 
strebt dabei insbesondere eine angemessene Berücksich-
tigung der Altersstruktur und von frauen an. Die Beset-
zung des Vorstands berücksichtigt auch die internationale 
tätigkeitdeslindekonzerns.Prof.dr.-ing.AldoBelloniist
italienischer,SanjivlambaindischerundthomasBlades
britischer Staatsbürger.

Der Aufsichts ratsvorsitzende, Dr.  Manfred  Schneider, 
koordiniert die Arbeit des Plenums und leitet die Sitzungen. 
ihm obliegt der Vollzug der Beschlüsse des Aufsichts rats 
und seiner Ausschüsse; er ist ermächtigt, im namen des 
Aufsichts rats die zur Durchführung der Beschlüsse des 
Aufsichts rats und seiner Ausschüsse erforderlichen er-
klärungen abzugeben. Der Aufsichts ratsvorsitzende steht 
in engem informations- und Gedankenaustausch mit dem 
Vorsitzenden des Vorstands.

ausschüsse des aufsichts rats
Der Aufsichts rat hat aus seiner Mitte vier Ausschüsse ge-
bildet. Die Ausschüsse bereiten die Arbeit des Aufsichts-
ratsplenums vor. Soweit gesetzlich zulässig und in der 
Geschäfts ordnung des Aufsichts rats vorgesehen, wurden 
in einzelfällen entscheidungsbefugnisse des Aufsichts rats 
auf Ausschüsse übertragen. Der Aufsichts ratsvorsitzende 
führt mit Ausnahme des Prüfungsausschusses in allen Aus-
schüssen den Vorsitz.

Der Ständige Ausschuss, der aus drei Vertretern der An-
teilseigner und zwei Vertretern der Arbeitnehmer besteht, 
unterbreitet dem Aufsichts rat insbesondere Vorschläge 
für die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitglie-
dern sowie für die Beschluss fassung über das Vergütungs-
system für den Vorstand einschließlich der Bedingungen 
der Anstellungs-, Pensions- und sonstigen vergütungs-
relevanten Verträge mit Vorstandsmitgliedern und die 

Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder. Zu-
dem obliegen dem Ständigen Ausschuss insbesondere die 
Zustimmung zu Geschäften mit den Vorstandsmitgliedern 
und ihnen nahe stehenden Personen oder Unternehmen 
sowiedieeinwilligunginanderweitigetätigkeitender
Vorstandsmitglieder, insbesondere zur Wahrnehmung von 
Aufsichts ratsmandaten und Mandaten in vergleichbaren 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen außerhalb 
des Konzerns. Außerdem berät er über die langfristige 
nachfolgeplanung für den Vorstand und überprüft regel-
mäßigdieeffizienzdertätigkeitdesAufsichtsrats.nach
Vorbereitung durch den Ständigen Ausschuss erörtert das 
Plenum die ergebnisse der effizienzprüfung, identifiziert 
Verbesserungsmöglichkeiten und legt hierzu geeignete 
Maßnahmen fest.

Der Prüfungsausschuss umfasst ebenfalls drei Ver-
treter der Anteilseigner und zwei Vertreter der Arbeit-
nehmer. er bereitet die entscheidungen des Aufsichts-
rats über die feststellung des Jahres abschlusses und 
die Billigung des Konzern abschlusses vor und trifft die 
Vereinbarungen mit dem Abschluss prüfer. er unterstützt 
den Aufsichts rat bei der Wahrnehmung seiner Überwa-
chungsfunktion und überwacht in diesem Zusammen-
hang insbesondere den rechnungs legungsprozess und 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des risiko-
managementsystems und des internen revisions systems 
sowie der Abschlussprüfung. er befasst sich darüber 
hinausmitfragenderCompliance.Außerdemerörtert
er mit dem Vorstand vor Veröffentlichung die Zwischen- 
und Halbjahresfinanzberichte. Der Prüfungsausschuss 
gibt ferner dem Plenum eine empfehlung bezüglich des 
Vorschlags zur Wahl des Abschluss prüfers der Gesell-
schaft ab. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 
dr.ClemensBörsig,istunabhängigerfinanzexperte
und verfügt über besondere Kenntnisse und langjährige 
 erfahrungen auf dem Gebiet der rechnungs legung und 
in der Anwendung von rechnungs legungsgrundsätzen 
und internen Kontrollsystemen.

Dem nominierungsausschuss gehören der Aufsichts-
ratsvorsitzende, der weitere stellvertretende Aufsichts-
ratsvorsitzende und ein weiterer Vertreter der Anteils-
eigner an. er gibt dem Aufsichts rat empfehlungen für die 
Vorschläge zur Wahl der Anteilseignervertreter durch die 
Hauptversammlung.

Der nach den Vorschriften des Mitbestimmungs gesetzes 
gebildete Vermittlungsausschuss, dem der Aufsichts rats-
vorsitzende, sein von den Aufsichts ratsmitgliedern der 
Arbeitnehmer gewählter Stellvertreter sowie je ein Ver-
treter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer angehören, 
unterbreitet dem Aufsichts rat Vorschläge zur Bestellung 
von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die 
erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der 
Aufsichts ratsmitglieder nicht erreicht wird.

Der Aufsichts rat und seine Ausschüsse fassen Be-
schlüsse grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden 
 Sitzungen.

Die namen der im Zeitpunkt der Aufstellung des 
Jahres abschlusses amtierenden Aufsichts rats- und 
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Ausschuss mitglieder finden Sie auf den SE I TEN 6  U N D 7 
oder jeweils aktuell im internet unter W W W. L I N D E .CO M/

AU fSI CHTSR AT.informationenzurtätigkeitdesAufsichts-
rats und seiner Ausschüsse sowie zur Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand im Geschäfts jahr 2013 können Sie im 
Bericht des Aufsichts rats nachlesen. SI EH E SE ITEN 8 b IS 13.

Weitere Angaben zur 
Corporate Governance

hauptversammlung 
Die  Aktionäre nehmen im rahmen der satzungsmäßig vor-
gesehenen Möglichkeiten ihre rechte vor oder während 
der Hauptversammlung wahr und üben dabei ihr Stimm-
recht aus. Jede  Aktie gewährt eine Stimme.

Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet 
innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäfts-
jahres statt. Die einberufung der Hauptversammlung 
sowie die vom Gesetz für die Hauptversammlung ver-
langten Berichte und Unterlagen einschließlich des 
finanzberichtswerdenzusammenmitdertagesordnung
unddererläuterungderteilnahmebedingungen,der
rechte der  Aktionäre, den formularen für die Briefwahl 
sowie etwaigen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
von  Aktionären auch auf der Website der Gesellschaft 
in  deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und 
sind für die  Aktionäre dort leicht erreichbar; die einberu-
fung der Hauptversammlung mitsamt den einberufungs-
unterlagen kann  Aktionären mit deren Zustimmung auch 
elektronisch übermittelt werden. 

 Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen können oder die Hauptversammlung vor eintritt 
in die Abstimmung verlassen, haben die Möglichkeit, ihr 
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder 
einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft ausüben zu lassen. Weisungen zur Stimmrechts-
ausübung an diesen Stimmrechtsvertreter können auch 
über elektronische Medien erteilt werden. Außerdem wird 
denAktionärenangeboten,ihreStimmen –ohneBevoll-
mächtigungeinesVertreters –schriftlichoderimWege
elektronischer Kommunikation (Briefwahl) abzugeben.

Der Vorstand der Linde AG legt der Hauptversammlung 
den Jahres- und den Konzern abschluss mit dem zusam-
mengefassten Lagebericht vor. Die Hauptversammlung 
entscheidet über die  Gewinnverwendung und die entlas-
tung von Vorstand und Aufsichts rat, wählt in der regel 
die Anteilseignervertreter im Aufsichts rat und bestellt 
den Abschluss prüfer. Außerdem beschließt die Haupt-
versammlung über Satzungsänderungen, Kapitalmaßnah-
men sowie über die ermächtigung zum  Aktienrückkauf. 
Sie hat die Möglichkeit, über die Billigung des Systems 
der Vergütung der Vorstandsmitglieder zu beschließen. 
nach Beendigung der Hauptversammlung werden die 
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten der 
tagesordnungunverzüglichaufderWebsitederGesell-
schaft veröffentlicht. 

Vermögensschaden-haftpflichtversicherung
Die Gesellschaft hat für die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichts rats eine Vermögensschaden-Haftpflichtver-
sicherung(sogenannted&o-Versicherung)abgeschlos-
sen. Der Selbstbehalt beträgt für Mitglieder des Vorstands 
entsprechend den gesetzlichen regelungen 10 Prozent 
des Schadens bis zur Höhe des eineinhalbfachen der fes-
ten jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds; für die 
Mitglieder des Aufsichts rats ist nach der empfehlung des 
deutschenCorporateGovernancekodexeinentsprechen-
der Selbstbehalt vereinbart worden.

directors’ dealings
Die gemäß § 15aWpHGmeldepflichtigentransaktionen
derdortgenanntenPersonen,insbesonderederorganmit-
glieder und der mit diesen in enger Beziehung stehenden 
Personen, mit  Aktien der Gesellschaft oder sich darauf 
 beziehender finanz instrumente veröffentlicht die Linde AG 
unverzüglich entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. 
Die der Linde AG im abgelaufenen Geschäfts jahr gemel-
deten Geschäfte sind auf der Website der  Gesellschaft 
abrufbar.

aktienbesitz
Der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder an  Aktien der Linde AG oder sich darauf beziehen-
der finanz instrumente betrug im Berichtszeitraum weni-
ger als 1 Prozent der von der Gesellschaft ausgegebenen 
 Aktien. Am 31. Dezember 2013 hielten die Mitglieder des 
Vorstands insgesamt 276.000Aktienundoptionsrechte
auf  Aktien der Linde AG (0,149 Prozent der ausgegebenen 
Stück aktien), die Mitglieder des Aufsichts rats hielten ins-
gesamt 5.000AktienundoptionsrechteaufAktiender
Linde AG (0,003 Prozent der ausgegebenen Stückaktien).

Vergütung von Vorstand und aufsichts rat
Der sogenannte Vergütungsbericht, der auch Angaben 
zur aktienbasierten Vergütung enthält, ist auf den SE ITEN 

21 B IS 32 dieses finanz berichts eingestellt. 

Kommunikation und 
 stakeholderbeziehungen
Die Linde AG erfüllt den gesetzlichen Gleichbehandlungs-
grundsatzgegenüberallenAktionären.transparenzund
der Anspruch, die  Aktionäre und die Öffentlichkeit zeit-
nah, umfassend und gleichmäßig zu informieren, haben 
für unsere Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Linde 
nutzt dabei zur Berichterstattung intensiv auch das internet. 

ÜberwesentlichetermineundVeröffentlichungenwer-
den unsere  Aktionäre und die Öffentlichkeit regelmäßig mit 
einem finanzkalender unterrichtet, der im finanz bericht, 
in den Zwischenberichten und im Halbjahresfinanzbericht 
sowie auf der Website der Linde AG im internet veröf-
fentlicht ist. Ad-hoc- und Pressemeldungen sowie melde-
pflichtigeWertpapiergeschäfte(directors’dealings)ver-
öffentlicht die Linde AG in den gesetzlich vorgegebenen 
Medien und auf ihrer Website. Dort ist auch die Satzung 
hinterlegt. Linde berichtet seinen  Aktionären viermal im 
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Geschäfts jahr über die Geschäftsentwicklung und über 
die Vermögens-, finanz- und ertragslage des Unterneh-
mens,überdiePrognosesowiedieChancenundrisiken.
Zur  information des Kapitalmarktes und der Öffentlich-
keit führt Linde vierteljährlich, jeweils zu den Veröffentli-
chungsterminen der Quartals-, Halbjahres- bzw. Jahreser-
gebnisse, Analysten- und Pressekonferenzen, ggf. in form 
vontelefonkonferenzen,durch.regelmäßigeVeranstal-
tungen des Vorstandsvorsitzenden und des finanzvor-
stands mit institutionellen Anlegern und finanzanalysten 
sichern darüber hinaus den kontinuierlichen informations-
austausch mit den finanzmärkten. Auf der Website sind 
termineundortevonroadshowsundAnlegerkonferenzen
veröffentlicht. Die Präsentationen zu diesen Veranstaltun-
gen sind dort ebenfalls hinterlegt und einsehbar. Auf der 
Website werden auch Video- oder Audioaufzeichnungen 
der wesentlichen Veranstaltungen angeboten.

Linde berücksichtigt neben den interessen der 
 Aktionäre die Anliegen weiterer dem Unternehmen ver-
bundener Gruppen, der sogenannten Stakeholder, die 
ebenso zum erfolg des Unternehmens beitragen. Soweit 
es möglich ist, werden alle Stakeholder in die Unterneh-
menskommunikation einbezogen. Zu ihren Stakeholdern 
zählt Linde unter anderem alle Mit arbeiter, Kunden und 
Lieferanten, Verbände und staatliche institutionen.

rechnungs legung, abschlussprüfung 
und risiko management
Die Linde AG stellt ihren Konzern abschluss, den Konzern-
halb jahres finanzbericht sowie die Konzernzwischen-
berichte nach den  international financial  reporting 
 Standards (ifrS) auf, wie sie in der europäischen Union 
anzuwenden sind. Die Aufstellung des gesetzlich vor-
geschriebenen und für die  Dividendenzahlung maß-
geblichen Jahres abschlusses der Linde AG erfolgt nach 
 deutschem  Handelsrecht (HGB). Der Jahres abschluss und 
der Konzern abschluss werden vom Vorstand aufgestellt 
und vom Abschluss prüfer sowie vom Aufsichts rat ge-
prüft. Die Prüfungen des Abschluss prüfers erfolgen nach 
 deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der 
vom institut der Wirtschaftsprüfer festgelegten Grund-
sätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung; ergänzend 
werden im rahmen der Konzern abschlussprüfung die 
 international  Standards on Auditing beachtet. Die Prü-
fungen umfassen auch das risikofrüherkennungssystem. 
Die Zwischen- und die Halbjahresfinanzberichte werden 
vor der Veröffentlichung im Prüfungsausschuss mit dem 
Vorstand erörtert.

Der Aufsichts rat hat im  Mai 2013 den von der Haupt-
versammlung bestellten Abschluss prüfer und Konzern-
abschlussprüfer für das Geschäfts jahr 2013, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, mit der Prüfung 
des Jahres abschlusses und des Konzern abschlusses sowie 
der prüferischen Durchsicht der Zwischenberichte und des 
Halbjahresfinanzberichts für das Geschäfts jahr 2013 beauf-
tragt. Der Abschluss prüfer hat dem Prüfungsausschuss des 
Aufsichts rats eine umfangreiche Unabhängigkeitserklärung 
vorgelegt. es bestanden keine interessenkonflikte. Mit 

dem Prüfer wurde vereinbart, dass die Vorsitzenden des 
Aufsichts rats und des Prüfungsausschusses über während 
der Prüfung auftretende mögliche Ausschluss- oder Be-
fangenheitsgründe umgehend unterrichtet werden, sofern 
diese nicht unverzüglich beseitigt werden. Der Abschluss-
prüfer wurde verpflichtet, über alle für die Aufgaben des 
Aufsichts rats wesentlichen feststellungen und Vorkomm-
nisse, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung 
ergeben, unverzüglich zu berichten. ferner hat sich der 
Abschluss prüfer verpflichtet, den Aufsichts rat zu informie-
ren,wennerseinerseitsbeiderPrüfungtatsachenfest-
stellt, die eine Unrichtigkeit der entsprechenserklärung 
derGesellschaftzumkodexergeben.

Linde verfügt über ein Berichts-, Überwachungs- und 
risiko managementsystem, das der Vorstand kontinuierlich 
weiterentwickelt und an die sich verändernden rahmen-
bedingungen anpasst. Die interne revision überprüft in 
 regelmäßigen Zeitabständen die funktionsfähigkeit und 
die effizienz des risiko managementsystems und des in-
ternen Kontrollsystems. Darüber hinaus beurteilt der 
Abschluss prüfer die funktionsfähigkeit des risikofrüh-
erkennungssystems und berichtet regelmäßig auf globaler 
ebene über das ergebnis seiner Prüfung an Vorstand und 
Aufsichts rat. im Übrigen unterstützt der Prüfungsausschuss 
den Aufsichts rat bei der Überwachung der Geschäftsfüh-
rung und befasst sich in diesem Zusammenhang auch mit 
fragen des risiko managements. er erhält regelmäßig 
Berichte vom Vorstand über das risiko management, die 
 risikolage, die risikoerfassung und die risikoüberwachung. 
Über bestehende risiken und deren entwicklung wird er 
regelmäßig unterrichtet. ferner hat der Prüfungsausschuss 
mit dem Abschluss prüfer vereinbart, dass dieser ihm, soweit 
notwendig, über wesentliche Schwächen des internen Kon-
trollsystems, bezogen auf den rechnungs legungsprozess, 
und des risikofrüherkennungssystems berichtet. einzelhei-
ten zum risiko management im Linde Konzern finden Sie 
imChancen-undrisikoberichtaufdenSE I TEN 88 B IS  103 . 
Hierin ist der Bericht zum rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystem enthalten.
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VerGÜtUnGSBeriCHt
(BeStAndteildeS
 zUSAMMenGefASSten lAGeBeriCHtS)

Der Vergütungsbericht stellt die Grundzüge, die Struktur 
und die Höhe der Vorstands- und Aufsichts ratsvergütung 
dar.eristteildeszusammengefasstenlageberichtsfür
die Linde AG und den Konzern und berücksichtigt die emp-
fehlungendesdeutschenCorporateGovernancekodex.
Der Vergütungsbericht enthält auch die nach den Vor-
schriften des HGB erforderlichen Angaben; eine zusätz-
liche  Darstellung dieser Angaben im Konzernanhang er-
folgt daher nicht.

1. Vergütung des Vorstands

für die festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen Vor-
standsmitglieds ist das Aufsichts ratsplenum zuständig. 
Dem Ständigen Ausschuss obliegt gemäß der Geschäfts-
ordnung des Aufsichts rats die Vorbereitung der vergü-
tungsrelevanten Beschluss fassungen des Aufsichts rats. 

Das nachstehend näher beschriebene Vergütungssystem 
für die Mitglieder des Vorstands gilt seit dem 1. Januar 2012. 
es wurde von der ordentlichen Hauptversammlung 2012 der 
Linde  Aktiengesellschaft mit einer Mehrheit von 96,45 Pro-
zent gebilligt. 

Höhe und Struktur der Vergütung orientieren sich an der 
GrößeundderinternationalentätigkeitdesUnternehmens,
seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage, dem erfolg 
und seinen Zukunftsaussichten sowie an der Üblichkeit 
der Vergütung unter Berücksichtigung seines Vergleichs-
umfelds und der Vergütungsstruktur, die ansonsten in der 
Gesellschaft gilt. Zur Beurteilung der Üblichkeit des Ver-
gleichsumfeldsverwendetlindeparallelmehrereexterne
Vergleichsgruppen(dAX-30-Unternehmen, nationale und 
internationale Vergleichsunternehmen). im Hinblick auf die 
Vergütungsstruktur, die ansonsten in der Gesellschaft gilt, 
wird der Aufsichts rat gemäß  Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 2 des 
deutschenCorporateGovernancekodexinderfassung
vom 13. Mai 2013 bei der festlegung der Vorstandsvergü-
tung das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung 
desoberenführungskreisesundderBelegschaftinsgesamt
auch in der zeitlichen entwicklung berücksichtigen. Die 
Vergütung richtet sich darüber hinaus nach den Aufgaben 

des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seinen persönlichen 
Leistungen und der Leistung des Gesamtvorstands. Sie ist 
so bemessen, dass sie international wettbewerbsfähig ist 
und Anreiz für eine nachhaltige Unternehmensentwick-
lung und die nachhaltige Steigerung des Unternehmens-
werts in einem dynamischen Umfeld bietet. Bei der Beur-
teilung und Gewichtung der verschiedenen Kriterien hat 
sichderAufsichtsratvoneinemunabhängigenexternen
Vergütungsexpertenberatenlassen.imzusammenhang
mit der einführung des neuen Vergütungssystems 2012 
wurde die Höhe der festen Barvergütung und der varia-
blen Vergütungsbestandteile turnusmäßig überprüft und 
teilweise angepasst. 

Das Vergütungssystem betont insbesondere die nach-
haltigkeit der Unternehmensentwicklung. es wird ein star-
ker fokus auf mehrjährige Vergütungsbestandteile ge-
legt,indemeinteildervariablenBarvergütungverzögert
ausgezahlt wird. Zudem wird durch die Umrechnung des 
aufgeschobenenteilsinvirtuelleAktienunddieGewäh-
rungeineslongtermincentivePlaninformvonoptionen
auf Linde  Aktien ( Performance Shares) und Bonusaktien 
(Matching Shares) nach einem obligatorischen eigenin-
vestment die Vergütung der Mitglieder des Vorstands an 
die entwicklung des  Aktienkurses gekoppelt. Hierdurch 
werden langfristige Anreize für eine positive Unterneh-
mensentwicklung geschaffen. 

Aus Konzernmandaten erhalten die Mitglieder des Vor-
stands keine Vergütung.

Gesamtbezüge
Das Vergütungssystem sieht folgende Bestandteile vor:

 eine feste monatliche Barvergütung; 
 Sachleistungen/nebenleistungen; 
 eine variable Barvergütung, von der im folgejahr 
60 Prozent unmittelbar in bar ausgezahlt und 40 Pro-
zent in virtuelle  Aktien mit  Dividendenanspruch um-
gerechnet werden, die frühestens nach drei weiteren 
Jahren ausgezahlt werden;

 einenlongtermincentivePlan,dereinemehrjährige
aktienbasierteVergütunginformvonoptionenauf
 Aktien ( Performance Shares) und an ein eigeninvest-
ment geknüpfte Bonusaktien (Matching Shares) vor-
sieht;

 Pensionszusagen. 

Von diesen Bestandteilen sind die feste Barvergütung, die 
Sachleistungen/nebenleistungen und die Pensionszusage 
erfolgsunabhängig, während die variable Barvergütung 
sowiederlongtermincentivePlanerfolgsbezogensind.

Die regelmäßige Zielvergütung eines Jahres, also die 
Summe aus fester Barvergütung, variabler Barvergütung 
sowiedenAnsprüchenausdemlongtermincentivePlan,
setzt sich im Ziel für die erfolgsabhängigen Ansprüche 
wie folgt zusammen: 

 25 Prozent feste Barvergütung 
 30 Prozent einjährige variable Barvergütung 
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 45 Prozent mehrjährige variable Vergütung, davon:
   ca. 50 Prozent virtuelle  Aktien mit mehrjähriger 

HaltefristnacheinerUmwandlungvonteilender
variablen Barvergütung

   ca. 50 Prozent aktienbasierte Vergütungsbestand-
teileausdemlongtermincentivePlan,davon:

   80 Prozent  Performance Shares 
   20 Prozent Matching Shares 

Die Gewichtung zwischen festen und variablen Vergü-
tungsbestandteilen liegt damit bei ca. 25 Prozent (feste 
Barvergütung) zu ca. 75 Prozent (variable Barvergütung, 
 Performance Shares und Matching Shares), während inner-
halb der variablen Vergütungsbestandteile ca. 40 Prozent 
eine ausschließlich einjährige Bemessungsgrundlage und 
ca. 60 Prozent eine mehrjährige Bemessungsgrundlage 
haben. Somit ist das Vergütungssystem stark leistungs-
abhängig und im Hinblick auf die fristigkeit der Leistungs-
messung hauptsächlich mehrjährig ausgestaltet. ein Anteil 
von ca. 65 Prozent der variablen Vergütung steht in direk-
tem Zusammenhang mit Leistungsindikatoren oder Zielen 
der nachhaltigen Unternehmensführung. 

feste barvergütung
Jedes Mitglied des Vorstands erhält eine feste monat-
liche Barvergütung.

sachleistungen/nebenleistungen
Zusätzlich werden Sachleistungen gewährt, die nach den 
jeweils geltenden steuerlichen richtlinien individuell ver-
steuert werden. Sie enthalten in der regel im Wesentlichen 
die Kosten für bzw. den geldwerten Vorteil von marktübli-
chen Versicherungsleistungen und die Bereitstellung von 
Dienstwagen sowie in einem einzelfall die Bereitstellung 
von Sicherheitsmaßnahmen.

Variable Barvergütung
Die variable Barvergütung orientiert sich an den beiden 
im Grundsatz gleichgewichtigen Kennzahlen rendite 
auf das durchschnittlich eingesetzte Kapital (return on 
Capitalemployed,roCe)undoperativeMarge,unterVer-
wendung der jeweils im Unternehmen gebräuchlichen 
Begriffs definition (vgl. zu den Definitionen SE I T E N 41 

U N D 42). für jeden der beiden Bemessungsfaktoren wird 
ein Mindest ziel in form einer anspruchsvollen, langfristig 
festgelegten  Performance-Hürde definiert. Wenn diese 
Hürde in Bezug auf einen Bemessungsfaktor nicht erreicht 
wird, erfolgt keine Auszahlung der an den betreffenden 
faktor geknüpften variablen Barvergütung. Werden beide 
Mindest ziele verfehlt, entfällt der Anspruch auf die va-
riable Barvergütung vollständig. Der sich auf Basis der 
zielerreichungbeidenkennzahlenroCeundoperative
Marge ergebende Betrag kann durch eine individuelle 
Leistungskomponente modifiziert werden. 

Soweit durch Zielerreichung ein Anspruch auf variable 
Barvergütung entstanden ist, werden 60 Prozent der so 
errechneten variablen Barvergütung im Monat der ordent-
lichen Hauptversammlung, die über die Verwendung des 

Bilanzgewinns für das jeweilige Geschäfts jahr beschließt, 
in bar ausgezahlt. 40 Prozent der variablen Barvergütung 
werden zunächst in virtuelle  Aktien umgerechnet und frü-
hestens nach drei weiteren Jahren ausgezahlt.

Bemessungsfaktoren variable  Barver gütung 
Konzern-roce
Die variable Barvergütung steht bei sämtlichen Vorstands-
mitgliedern dergestalt im Verhältnis zum im Geschäfts jahr 
erreichtenkonzern-roCe,dasspro0,1 Prozent erzieltem 
konzern-roCeeinjeweilsfestgesetztereuro-Betragaus-
gezahltwird.dabeiführennurkonzern-roCe-Wertegrößer
oder gleich einer definierten anspruchsvollen Mindest-
kapitalrendite zu einer Auszahlung ( Performance-Hürde).

operative marge 
Maßgeblich ist die erzielte  operative Marge des jeweili-
gen vom Vorstand verantworteten Bereichs. Die  operative 
Marge berechnet sich aus dem Verhältnis des  operativen 
ergebnisses(eBitdA,S I EH E GLOSSAR) zum  Umsatz. Grund-
sätzlich wird pro 0,1 Prozent erzielter  operativer Marge 
ein jeweils festgesetzter euro-Betrag gezahlt. für den 
Vorstandsvorsitzenden und den finanzvorstand wird auf 
die  operative Marge des Konzerns abgestellt, wobei nur 
eine aus den spezifischen Marktbedingungen abgeleitete 
anspruchsvolle Mindestmarge zu einer Auszahlung führt 
( Performance-Hürde). für die  operativen Vorstandsmitglie-
der ist die Marge des oder der jeweils vom Vorstand ver-
antworteten     Gasesegmente bzw. der  engineering  Division 
relevant. Auch hier führen nur aus den spezifischen Markt-
bedingungen abgeleitete anspruchsvolle Mindestmargen 
zu einer Auszahlung. Dabei hat der Aufsichts rat zusätzlich 
die Möglichkeit, an das entstehen oder die Höhe des an 
die  operative Marge gekoppelten Vergütungsanspruchs 
 nebenbedingungen zu knüpfen, die in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Marktbedingungen festgelegt wer-
den sollen.

Individuelle leistungskomponente
Um die persönliche Leistung der Vorstandsmitglieder ab-
zubilden, werden die auf Basis der beiden Bemessungs-
faktoren(konzern-roCe,operativeMarge)errechneten
Beträge mit einem Leistungsmultiplikator multipliziert. Da-
bei kann der Aufsichts rat die aufgrund der Zieler reichung 
errechneten Beträge unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Leistung des Vorstandsmitglieds nach seinem er-
messen um bis zu 20 Prozent reduzieren oder um bis zu 
20 Prozent erhöhen.
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aufschub 
40 Prozent der variablen Barvergütung werden aufgescho-
ben,indemdieserteilfüreinenzeitraumvonmindestens
drei Jahren in virtuelle  Aktien umgerechnet wird. Die in der 
Wartezeit für die virtuellen  Aktien entstehenden virtuellen 
Dividendenansprüche werden in die Umrechnung nach 
Ablauf der Wartefrist einbezogen. nach Ablauf der dreijäh-
rigen Wartezeit können die virtuellen  Aktien während der 
nachfolgenden zwei Jahre mit Ausnahme von bestimmten 
Sperrfristen in einen Barbetrag umgewandelt werden. Die 
Umrechnung des aufzuschiebenden bzw. auszuzahlenden 
Betrags in die virtuellen  Aktien und zurück erfolgt nach 
dem jeweils aktuellen Durchschnitt der  Schluss kurse der 
Linde  Aktie an den letzten 60 Börsenhandelstagen vor 
dem jeweiligen Umrechnungsstichtag. im falle außeror-
dentlicher entwicklungen kann der Aufsichts rat die spä-
tere tatsächliche Auszahlung des aufgeschobenen Betrags 
ganz oder teilweise begrenzen.

deckelung/cap
Die auf Basis der festgestellten Zielerreichung in bar aus-
zahlbaren 60 Prozent der variablen Barvergütung sind auf 
höchstens 250 Prozent der festen Barvergütung begrenzt. 
fürdenübrigenteildervariablenBarvergütunginHöhe
von 40 Prozent erfolgt im Zeitpunkt seiner Umrechnung 
in virtuelle  Aktien eine entsprechende Begrenzung auf 
höchstens 165 Prozent der festen Barvergütung. 

laufende überprüfung
Der Aufsichts rat überprüft regelmäßig die jeweilige Ziel-
setzung und die Kalibrierung der variablen Vergütung 
einschließlich der  Performance-Hürden, um möglichen 
Verzerrungen vorzubeugen. ebenso können spezifische 
Auswirkungen von  investitions- bzw. Akquisitionsprojek-
tenaufdiebeidenBemessungsfaktoren(konzern-roCe,
 operative Marge) mitberücksichtigt werden.

 aktienbasierte Vergütung 
linde  Management incentive 
 programme 2002
Bis zum Geschäfts jahr 2006 bezogen die Mitglieder 
des Vorstands als variable Komponente mit langfristi-
gerAnreizwirkungjährlichoptionsrechteausdemim
 Mai 2002 von der Hauptversammlung beschlossenen 
 Aktienoptionsprogramm für Mitglieder des Vorstands, 
Mitglieder der Geschäftsführungen von verbundenen 
Unternehmen sowie ausgewählte führungskräfte (Linde 
 Management incentive Programme 2002). insgesamt wur-
den an Mitglieder des Vorstands 1,2 Millionen Bezugsrechte 
ausgegeben.Jedesoptionsrechtgewährtedasrechtzum
Bezug einer  Aktie der Linde AG zum Ausübungspreis. Der 
Ausübungspreis zum erwerb einer neuen Stückaktie be-
trug 120 Prozent des Basispreises. Der Basispreis entsprach 
dem durchschnittlichen  Schluss kurs der Linde  Aktie im 
Xetra-HandelanderfrankfurterWertpapierbörsewäh-
rend der letzten fünf  Handelstage vor dem Ausgabetag 
deroptionsrechte.dieAusgabederoptionsrechteerfolgte
seit 2002 in fünf Jahrestranchen mit einer Laufzeit von 
jeweils sieben Jahren. Die Wartezeit, die am Ausgabe-
tag begann, betrug zwei Jahre. Während der gesamten 
restlaufzeitvonfünfJahrenkonntendieoptionsrechte
mit Ausnahme festgelegter Sperrzeiten, der sogenannten 
 Blocked  Periods, ausgeübt werden. 

ÜberdiezuteilungderoptionsrechteanMitglieder
des Vorstands entschied der Aufsichts rat, für die übri-
gen Bezugsberechtigten der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichts rats. Ab der Jahrestranche 2004 konnte der 
AufsichtsratfürdieandenVorstandausgegebenenopti-
onsrechte bei außerordentlichen, nicht vorhergesehenen 
entwicklungen des Kurses der Linde  Aktie eine Begren-
zungderoptionsausübungbeschließen.

Die an die gegenwärtigen Mitglieder des Vorstands im 
rahmen des Linde  Management incentive Programme 2002 
ausgegebenenoptionsrechteentwickeltensichwiefolgt:

1 optionsrechte – linde ManaGeMent incentiVe proGraMMe 2002

bestand am 01. 01. im Geschäftsjahr ausgeübt bestand am 31. 12.

Gew. 
durch-

schnittl. 
aus-

übungs- 
preis

Gew. 
durch-

schnittl. 
aus-

übungs- 
preis

Gew. 
durch-

schnittl. 
Kurs am 

aus- 
übungs- 

tag

Bandbreite 
an 

aus-
übungs- 
preisen

Gew. 
durch-

schnittl. 
aus-

übungs-
preis

Gew. 
durch-

schnittl. 
rest- 

laufzeit

in stück in € in stück in € in € in stück in € in € in Jahren

Prof. Dr.-ing. 
 Wolfgang reitzle 
(Vorsitzender)

2013
2012

– 
65.000

–
81,76

–
65.000

–
81,76

–
122,56

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

Prof. Dr.-ing. 
Aldo Belloni

2013
2012

–
40.000

–
81,76

–
40.000

–
81,76

–
122,13

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

Georg Denoke
2013
2012

–	
15.000

–	
81,76

–
15.000

–	
81,76

–	
123,35

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

insGesamt
2013
2012

–
120.000

–
120.000

– 
–
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im Geschäfts jahr 2012 haben die Mitglieder des Vorstands 
sämtlichevonihnengehaltenenoptionsrechteausgeübt
und hielten entsprechend am 31. Dezember 2012 aus die-
semProgrammkeineoptionsrechtemehr.imGeschäfts-
jahr 2012 sind im rahmen des Linde  Management  incentive 
 Programme 2002keineoptionsrechtedesVorstandsver-
wirkt oder verfallen.  Sanjiv  Lamba (Mitglied des Vorstands 
ab 9. März 2011)undthomasBlades(MitglieddesVorstands
ab 8. März 2012) haben an dem Programm nicht teilgenom-
men;siesindnachAusgabederletztentrancheinden
Linde Konzern eingetreten.

Weitere Angaben zum Linde  Management incentive 
Programme 2002 von Linde finden Sie im Anhang zum 
Konzern abschluss. SI EH E Z I ffER [28].

linde  Performance share Programme 2007
Am 5. Juni 2007 hat die Hauptversammlung die einführung 
eines neuen langfristig orientierten Programms (Linde 
 Performance Share Programme 2007) mit einer Laufzeit 
von wiederum fünf Jahren beschlossen. Begünstigte 
sind neben den Mitgliedern des Vorstands ausgewählte 
führungskräfte (Mitglieder der Geschäftsführungen von 
Konzerngesellschaften der Linde AG sowie ausgewählte 
führungskräfte der Linde AG und ihrer Konzerngesell-
schaften).dieoptionsrechtedurfteninfünfjährlichen
tranchenjeweilsbinneneineszeitraumsvonzwölfWo-
chen nach der ordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaft ausgegeben werden. Über die Zuteilung der 
optionsrechteanMitgliederdesVorstandsentschiedder
Aufsichts rat, für nachgeordnete führungskräfte der Vor-
stand. Den Mitgliedern des Vorstands wurden für einen 
bestimmtenWertoptionsrechtegewährt.dieAnzahlder
aneinVorstandsmitgliedauszugebendenoptionsrechte
wurde auf Basis des gemäß versicherungsmathematischem 
Gutachtenbeizulegendenzeitwertsprooptionsrechtzum
Gewährungszeitpunktermittelt.dielaufzeitderoptions-
rechte beträgt drei Jahre, zwei Monate und zwei Wochen, 
vomAusgabetagangerechnet.dieoptionsrechteeiner

tranchesindgrundsätzlichnachAblaufeineramAusgabe-
tag beginnenden dreijährigen Wartezeit während eines 
Zeitraums von vier Wochen auszuüben, wenn und soweit 
bestimmteerfolgszieleerreichtwerden.Jedesoptionsrecht
gewährt das recht zum Bezug einer  Aktie der Linde AG 
zumAusübungspreis.derAusübungspreisderoptions-
rechte entspricht dem jeweiligen geringsten Ausgabe-
betrag, derzeit 2,56 EUR.

dieerfolgszielefürjedeeinzelnetranchebestehen
in der nach Maßgabe der von der Hauptversammlung 
 beschlossenen Bestimmungen ermittelten entwicklung 
desergebnissesjeAktie,desAbsolutentotalShareholder
returnsowiedesrelativentotalShareholderreturn.in-
nerhalb jedes einzelnen der genannten erfolgs ziele gibt es 
wiederum ein „Mindest ziel“, das erreicht werden muss, da-
mit Bezugsrechte ausübbar werden, sowie ein sogenanntes 
Stretch-Ziel, bei dessen erreichen sämtliche Bezugsrechte 
im rahmen der Gewichtung des jeweiligen erfolgs zieles 
ausübbar werden. für den fall außerordentlicher, nicht 
vorhergesehener entwicklungen kann der Aufsichts rat 
diedenMitgliederndesVorstandsgewährtenoptions-
rechte dem inhalt oder dem Umfang nach ganz oder teil-
weise begrenzen. für die Mitglieder des Vorstands hat die 
Hauptversammlung eine Haltepflicht von zwei Jahren für 
25 Prozent der ausgegebenen  Aktien bestimmt. 

dieAusgabedererstentrancheunterdemlinde
 Performance Share Programme 2007 ist nach der ordent-
lichen Hauptversammlung 2007 erfolgt. im Geschäfts-
jahr 2011wurdedieletztetrancheanoptionsrechtendes
Linde  Performance Share Programme 2007 gewährt. 

Anfang  Juni 2013 endete die Sperrfrist der vierten 
tranchediesesProgramms.insgesamtwaren95 Prozent 
deroptionsrechtedieserviertentrancheaufgrundder
Zielerreichungen innerhalb der drei erfolgs ziele ausüb-
bar (Vj. 100 Prozent). 

Die an Mitglieder des Vorstands im rahmen des Linde 
 Performance Share Programme 2007 ausgegebenen 
optionsrechteentwickeltensichwiefolgt:

2 optionsrechte – linde perforMance share proGraMMe 2007

bestand 
am 01. 01.

Im geschäfts-
jahr gewährt

Im geschäftsjahr  
ausgeübt

Im geschäfts-
jahr verwirkt

bestand  
am 31. 12.

Gew. 
durchschnittl. 

Kurs am  
aus übungstag

Gew. 
durchschnittl. 

rest laufzeit

in stück in stück in stück in € in stück in stück in Jahren

Prof. Dr.-ing. Wolfgang reitzle 
(Vorsitzender)

2013
2012

68.421
127.175

–
–

37.197
58.754

144,33
122,13

1.835 
–

29.389
68.421

0,4 
0,8

Prof. Dr.-ing. Aldo Belloni
2013
2012

22.807
42.392

–
–

12.399
19.585

144,33
123,09

612 
–

9.796
22.807

0,4 
0,8

Georg Denoke
2013
2012

22.807
42.392

–
–

12.399
19.585

146,11
122,13

612 
–

9.796
22.807

0,4 
0,8

Sanjiv Lamba 
2013
2012

11.7472
14.6852

–
–

1.8591
2.9381

141,73
117,40

921
– 

9.796
11.7472

0,4 
1,3

insGesamt
2013
2012

 125.7822
226.6442

–
–

 63.8542
100.8622

 3.1512
–

58.777
125.7822

1	 Optionsrechte,	die	Sanjiv	Lamba	(Mitglied	des	Vorstands	ab	9.	März	2011)	als	Führungskraft	des	Linde	Konzerns	gewährt	worden	waren.
2	 Hierin	enthalten	sind	Optionsrechte,	die	Sanjiv	Lamba	(Mitglied	des	Vorstands	ab	9.	März	2011)	als	Führungskraft	des	Linde	Konzerns	gewährt	worden	waren.
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derAusübungspreissämtlicheroptionsrechtebeträgt
derzeit 2,56 EUR pro Stück. in den Geschäfts jahren 2012 
und 2013 sind im rahmen des Linde  Performance Share 
Programme 2007keineoptionsrechtedesVorstandsver-
fallen. Alle am 31. Dezember 2013gehaltenenoptionen
warennochnichtausübbar.thomasBlades(Mitglieddes
Vorstands ab 8. März 2012) nimmt an dem Programm nicht 
teil;eristnachAusgabederletztentrancheindenlinde
Konzern eingetreten. 

WeitereinformationenzumWertderoptionen,zur
Struktur, zu den Maßgaben und insbesondere den erfolgs-
zielen des Programms finden Sie im Anhang zum Konzern-
abschluss. SI EH E Z I ffER [28].

long  term Incentive Plan 2012
Mit Beschluss vom 4. Mai 2012 hat die Hauptversamm-
lung das Linde  Performance Share Programme 2007 für 
Vorstand und sonstige führungskräfte durch den neuen 
longtermincentivePlan2012(ltiP2012) ersetzt. Der Plan 
sieht wie bereits das Linde  Performance Share Programme 
2007dieGewährungvonoptionsrechtenaufdenerwerb
von  Performance Shares vor. neu ist ein für Vorstands-
mitglieder und ausgewählte führungskräfte verpflichten-
des eigeninvestment in  Aktien der Gesellschaft zu Beginn 
des Plans als Voraussetzung für die Planteilnahme. für 
die als eigeninvestment erworbenen  Aktien werden am 
ende der Wartezeit unter bestimmten Voraussetzungen 
Matching Shares gewährt. Die Mitglieder des Vorstands 
erhaltenfüreinenbestimmtenWertoptions-undMatching
Shares-rechte. Die Anzahl der an ein Vorstandsmitglied 
auszugebenden rechte wird auf Basis des gemäß versi-
cherungsmathematischem Gutachten beizulegenden Zeit-
wertsprooptionsrechtbzw.proMatchingShare-recht
zum Gewährungszeitpunkt ermittelt. Die Vergütung, die 
beierreichendeszielwertesbeiteilnahmeandemltiP
2012 erzielt werden kann, verteilt sich zu 80 Prozent auf 
 Performance Shares und zu 20 Prozent auf Matching Sha-
res. Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, anstatt der Aus-
gabe von  Performance und/oder Matching Shares den 
Planteilnehmern einen Barausgleich zu gewähren. Die 
AusgabedererstentrancheunterdemltiP2012 ist nach 
der ordentlichen Hauptversammlung 2012 erfolgt. im fall 
außerordentlicher entwicklungen kann der Aufsichts rat 
die den Vorständen gewährten rechte dem inhalt nach 
ganz oder teilweise begrenzen.

optionsrechte für  Performance shares 
denPlanteilnehmernwirdinjährlichentranchenjeweils
einebestimmtezahlvonoptionsrechtenzugeteilt.Über
diezuteilungderoptionsrechteanMitgliederdesVor-
standsentscheidetderAufsichtsrat.Jedesoptionsrecht
gewährt bei erreichen bestimmter Ziele das recht zum 
Bezug einer  Aktie der Gesellschaft ( Performance  Shares) 
für den jeweiligen geringsten Ausgabebetrag von der-
zeit 2,56 EUR.dieoptionsrechteeinertranchehabeneine
laufzeitvonfünfJahren.Siekönnen –beiVorliegender
Ausübungsvoraussetzungen –erstmalsnachAblaufeiner
Wartezeit von vier Jahren, vom Ausgabetag an gerech-
net, ( Performance-Periode) ausgeübt werden. Voraus-
setzungfürdieAusübungvonoptionsrechtenistdas
erreichen bestimmter erfolgs ziele, die an die entwick-
lungdes„ergebnissesjeAktie“unddes„relativentotal
 Shareholder return“ geknüpft sind. Jedes der erfolgs ziele 
ist mit 50 Prozent, bezogen auf die insgesamt zugeteilten 
optionsrechte,gewichtet.innerhalbdervorgenannten
erfolgs ziele gibt es ein „Mindest ziel“, das erreicht sein 
muss,damitoptionsrechtederjeweiligentrancheausüb-
bar werden, sowie ein „Stretch-Ziel“, bei dessen erreichen 
sämtlicheoptionsrechtederjeweiligentrancheimrah-
men der Gewichtung des jeweiligen erfolgs ziels ausübbar 
werden. Bei erreichen des Mindest ziels innerhalb eines 
erfolgs ziels werden 12,5 Prozent der insgesamt gewähr-
tenoptionsrechtederjeweiligentrancheausübbarund
der Planteilnehmer erhält eine entsprechende Anzahl 
 Performance Shares gegen Zahlung des geringsten Ausga-
bebetrags. Bei erreichen des jeweiligen Stretch-Ziels wer-
den 50Prozentderinsgesamtgewährtenoptionsrechte
aufPerformanceSharesderjeweiligentrancheausübbar.
Wird das Mindest ziel übertroffen, aber das Stretch-Ziel 
nicht erreicht, wird ein dem Maß des Übertreffens ent-
sprechender Prozentsatz ausübbar.
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eigeninvestment und matching shares
Die Anzahl der als eigeninvestment zu erwerbenden Linde 
 Aktien wird für jedes Vorstandsmitglied vom Aufsichts-
rat festgelegt und entspricht 20 Prozent des Zielwerts 
derVergütung,dieüberdieteilnahmeandemltiP2012 
erreichtwerdenkann.JelindeAktie,dievondemoptions-
berechtigten als eigeninvestment erworben und während 
derlaufzeitderoptionsrechtegehaltenwurde,wirdun-
entgeltlich eine Linde  Aktie als Matching Share gewährt. 

Voraussetzungen für die Gewährung von Matching Shares 
sind ein fristgemäßes eigeninvestment in  Aktien der Ge-
sellschaft, das unbeschränkte Halten der  Aktien während 
der Wartezeit und ein ungekündigtes Dienstverhältnis am 
ende der Wartezeit.

die nachfolgende tabelle zeigt die entwicklung
der an Mitglieder des Vorstands im rahmen des Long 
termincentivePlan2012ausgegebenenoptions-und
Matching Shares-rechte:

3 optionsrechte, MatchinG shares-rechte – lonG terM incentiVe plan 2012

optionsrechte matching shares-rechte

bestand am 
01.01.

Im geschäfts-
jahr gewährt

bestand am 
31.12.

bestand am 
01.01.

Im geschäfts-
jahr gewährt

bestand am 
31.12.

in stück in stück in stück in stück in stück in stück

Prof. Dr.-ing. Wolfgang 
reitzle (Vorsitzender)

2013
2012

25.258
–

19.947
25.258

45.205
25.258

2.746
–

2.240
2.746

4.986
2.746

Prof. Dr.-ing. Aldo 
 Belloni

2013
2012

8.419
–

6.649
8.419

15.068
8.419

915
–

747
915

1.662
915

thomasBlades
2013
2012

8.419
–

6.649
8.419

15.068
8.419

915
–

747
915

1.662
915

Georg Denoke
2013
2012

8.419
–

6.649
8.419

15.068
8.419

915
–

747
915

1.662
915

Sanjiv Lamba 
2013
2012

8.419
–

6.649
8.419

15.068
8.419

915
–

747
915

1.662
915

insGesamt
2013
2012

58.934  
–

46.543  
58.934

105.477  
58.934

6.406  
–

5.228  
6.406

11.634  
6.406

Allegehaltenenoptionsrechtewarenam31. Dezember 2013 
nochnichtausübbar.derAusübungspreissämtlicherop-
tionsrechte beträgt derzeit 2,56 EUR pro Stück. in der Be-
richtsperiodesindkeineoptions-und/oderMatching
Shares-rechte des Vorstands verwirkt oder verfallen. 
Matching Shares wurden nicht zugeteilt. Die gewichtete 
durchschnittlicherestlaufzeitderoptions-undMatching
Shares-rechte beträgt 3,0 (Vj. 3,6) Jahre. 

Als Voraussetzung zur teilnahme am long term
 incentive Plan 2012 haben Prof. Dr.-ing.  Wolfgang  reitzle 
als  eigeninvestment im Berichtsjahr 2.240 (Vj. 2.746) und 
die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils 747 (Vj. 915)  Aktien 
der Gesellschaft eingebracht. 

WeitereinformationenzumWertderoptionen,zur
Struktur, zu den Maßgaben und insbesondere zu den 
erfolgs zielen finden Sie im Anhang zum Konzern abschluss. 
SI EH E Z I ffER [28].

Angabenzudenregelungenderoptionsprogrammebei 
einem Kontrollwechsel finden sich auf den  SEITEN 108 b IS 109 

im zusammengefassten Lagebericht für die Linde AG und 
den Konzern (Angaben gem. §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB).
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Gesamtaufwand für aktienbasierte 
 Vergütungen und wertänderung 
 virtuelle  aktien
Der Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütungen 
 betrug in der Berichtsperiode 13 Mio. EUR (Vj. 22 Mio. EUR). 

im Berichtsjahr wurde folgender Aufwand für die von 
 Mitgliedern des Vorstands gehaltenen aktienbasierten 
Vergütungsinstrumente und die Wertänderung bisheriger 
Ansprüche aus virtuellen Linde  Aktien erfasst:

4  aufwand für aktienBasierte VerGütunGen und wertänderunG BisheriGer ansprüche aus 
VIrtUellen aKtIen

aufwand
aktienbasierte Vergütung

wertänderung
virtuelle aktien1

in € 2013 2012 2013 2012

Prof. Dr.-ing. Wolfgang reitzle (Vorsitzender) 977.343 1.746.305  209.625 –

Prof. Dr.-ing. Aldo Belloni 325.776 582.098  91.768 –

thomasBlades 197.916 62.508  51.810 –

Georg Denoke 325.776 582.098  68.931 –

Sanjiv Lamba 237.4072 282.0712  50.527 –

insGesamt 2.064.218 3.255.080 472.661 –

1 ab 2012 werden 40	Prozent	der	variablen	Barvergütung	zum	Abschlussstichtag	in	virtuelle	Aktien	mit	Dividendenanspruch	umgerechnet,	die	frühestens	nach	
drei	weiteren	Jahren	ausgezahlt	werden.	(Auszahlungsbeträge	jeweils	in	Abhängigkeit	der	Entwicklung	der	Aktie.)

2	 Darin	enthalten	ist	der	Aufwand	für	aktienbasierte	Vergütungen,	die	Sanjiv	Lamba	(Mitglied	des	Vorstands	ab	9.	März	2011)	als	Führungskraft	des	Linde	Konzerns	
gewährt	worden	waren.

im einzelabschluss der Linde AG wird entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften von dem Wahlrecht Gebrauch 
gemacht, keinen Personal aufwand für aktienbasierte Ver-
gütungssysteme zu erfassen. für die Matching Shares der 
Mit arbeiter der Linde AG wurden nach HGB 0,8 Mio. EUR 
(Vj. 0,3 Mio. EUR) Aufwand erfasst; davon entfallen 
0,3 Mio. EUR (Vj. 0,1 Mio. EUR) auf Matching Shares-rechte 
der Mitglieder des Vorstands. 

Pensionszusagen
für ab dem 1. Januar 2012 in den Vorstand der Gesellschaft 
eintretende Vorstandsmitglieder wurde ein beitragsorien-
tiertes  Versorgungssystem in form der Direktzusage einge-
führt, das Leistungen der Alters-, invaliden- und Hinterblie-
benenversorgung umfasst. für diese neuzusagen beläuft 
sich die Höhe der während der Vertragsdauer von der Ge-
sellschaft bereitgestellten Beiträge jährlich auf 45 Prozent 
der festen Barvergütung (damit ca. 11 Prozent der Zielver-
gütung). Damit soll nach 15 Bestelljahren ein Zielversor-
gungsniveau von ca. 50 Prozent der letzten festen Barver-
gütung als Altersleistung erreicht werden. Die Kapitalanlage 
erfolgtextern.diePensionszusageistgrundsätzlichanalog
zum Linde  Vorsorgeplan für Arbeitnehmer ausgestaltet. Die 
insolvenzsicherung erfolgt durch einbindung der Pensions-
zusagenindasbestehendetreuhandmodell,auchContrac-
tualtrustArrangement(CtA).dabeinehmendieBeiträgean
derCtA-leistungteilundsindgrundsätzlichaneventuellen
CtA-Überschüssenbeteiligt.dasModellsiehteinegaran-
tierte Mindestverzinsung von 3 Prozent zuzüglich der eventu-
ellen Überperformance vor. Die reguläre Altersleistung wird 
ab Alter 65 gewährt, die vorgezogene Altersleistung ab Alter 
62. Die arbeitgeberfinanzierten Leistungen werden gemäß 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) gesetzlich unverfallbar. im 
 Versorgungsfall ist der erreichte Kontostand einschließlich 
eingerechneter Garantiezinsen maßgeblich. im invaliditäts-/
todesfallwirdbeieinerBestelldauervonunterzehnJahren
grundsätzlich eine Mindestleistung gewährt. Dafür werden 
fehlende Beiträge bis zu dem Betrag aufgestockt, den das 
VorstandsmitgliedbeizehnjährigerBestelldauer(maximal
jedoch bis Alter 65) erreicht hätte. einen Anspruch auf das 
volle  Versorgungskonto erwerben vorrangig Witwe, Witwer 
sowie Partner in eingetragener Lebenspartnerschaft und 
nachrangig Waisen, wenn keine Witwe, kein Witwer bzw. 
kein eingetragener Lebenspartner vorhanden ist. 
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Die Verrentung berechnet sich nach der im  Versorgungsfall 
gültigen Sterbetafel und unter Verwendung eines im 
 Versorgungsfall gültigen rechnungszinses. in allen 
 Versorgungsfällen besteht eine Wahlmöglichkeit unter 
drei Auszahlungsoptionen: 

 einmalkapital; 
 fünf bis zehn Jahresraten mit (laufzeitabhängiger) 

 Ver zinsung bis zur fälligkeit der Zahlungen; 
 lebenslange rentenzahlung inkl. jährlicher Anpassung 

von 1 Prozent p. a. 

Auf Antrag können mit Zustimmung des Unternehmens 
andere Auszahlungsvarianten gewählt werden. 

für Vorstandsmitglieder, die dem Vorstand der Gesell-
schaft zum 1. Januar 2012 bereits angehörten, bestehen 
einzelvertragliche Pensionszusagen. Die Pension bemisst 
sich nach einem bestimmten Prozentsatz der zuletzt gezahl-
ten festen monatlichen pensionsfähigen Vergütung. Der 
einstiegsprozentsatz beträgt grundsätzlich 20 Prozent. er 
erhöht sich für jedes vollendete Dienstjahr als Mitglied des 
Vorstands um 2Prozentpunkte.MaximalkanneinePension
von 50 Prozent der zuletzt gezahlten festen monatlichen 
Vergütung erreicht werden. Bei Pensionszusagen, die vor 
dem 1. Juli 2002 erteilt wurden, beträgt der einstiegspro-
zentsatz 40Prozent,maximalkönnen60 Prozent erreicht 
werden. Die Zahlung erfolgt monatlich nach dem pensi-
onsbedingten Ausscheiden aus dem Unternehmen (Alters-
pension ab dem 65. Lebensjahr, medizinisch bedingte Be-
rufs- oder erwerbsunfähigkeit, Hinterbliebenenpension im 
todesfall).Verwitweteehepartnererhalten60 Prozent der 
Pension des verstorbenen Vorstandsmitglieds. Die Zusagen 
schließen auch  Versorgungsbezüge für etwaige Waisen und 
Halbwaisen ein. Jedes unterhaltsberechtigte Kind erhält 
10Prozent(Halbwaisen)biszumaximal25 Prozent (Voll-
waisen) der Pension des Vertragspartners, in der regel bis 
zum 18.lebensjahr,maximalbiszurVollendungdes27. Le-
bensjahres. Bei mehreren hinterlassenen Kindern werden 
die Beträge anteilig gekürzt und insgesamt auf die Hälfte 
der dem Vertragspartner zustehenden Pension begrenzt. 
Die  Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen dürfen zusam-
men den vollen Betrag der Pension des Vertragspartners 
nicht übersteigen. Laufende Pensionen werden jährlich 
entsprechendderVeränderungdesVerbraucherpreisindex
für die Preisentwicklung der privaten Haushalte nach den 
Angaben des Statistischen Bundesamts angepasst. Ab Voll-
endung des 55. Lebensjahres und zehn vollendeten Vor-
standsdienstjahren erhält das Vorstandsmitglied im falle 
vorzeitiger Beendigung des Anstellungsvertrags durch 
den Aufsichts rat oder nichtverlängerung der Bestellung 
aus Gründen, die das Vorstandsmitglied nicht zu vertreten 
hat, die erdiente Pension unter Anrechnung anderweiti-
ger einkünfte sofort. Wurden noch keine zehn Vorstands-
dienstjahre vollendet oder endet der Anstellungsvertrag 
vor Vollendung des 55. Lebensjahres, bleibt den Vorstands-
mitgliedern die Anwartschaft auf die Pension nach der re-
gelung des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen 

Altersvorsorge in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe 
erhalten, sofern das Vorstandsmitglied mindestens drei 
Jahre ununterbrochen bei der Gesellschaft beschäftigt war.

Vorstandsvergütung 2013
Die Gesamtbarvergütung der Mitglieder des Vorstands 
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Linde AG 
undderentochtergesellschaftenbeliefsichimBerichts-
jahr auf 13.342.303 EUR (Vj. 13.188.329 EUR); davon entfielen 
3.926.278 EUR (Vj. 3.858.540 EUR) auf feste, das heißt er-
folgsunabhängige, und 9.416.025 EUR (Vj. 9.329.789 EUR) auf 
variable, das heißt kurz- und langfristige erfolgsbezogene, 
Vergütungskomponenten. Die Bewertung der Sachbezüge/
nebenleistungen erfolgte zu dem für steuerliche Zwecke 
ermittelten Wert. Gemäß den vom Aufsichts rat beschlosse-
nenänderungendesVergütungssystemszum1. Januar 2012 
kommen 60 Prozent der variablen Barvergütung, das heißt 
5.649.615 EUR, 2014 (2013: 5.597.873 EUR) zur Auszahlung, 
40 Prozent, das heißt 3.766.410 EUR (Vj. 3.731.916 EUR), wer-
den in virtuelle  Aktien umgewandelt, die einer dreijährigen 
Sperrfrist unterliegen und damit eine neue langfristige 
Vergütungskomponente bilden. für die Umwandlung in 
virtuelle  Aktien wird der Durchschnitt der  Schluss kurse 
derlindeAktieimXetra-Handelssystemderfrankfurter
 Wert papierbörse an den letzten 60 Börsenhandels-
tagen vor dem 31. Dezember 2013 herangezogen; dieser 
Durchschnittskurs beträgt 145,59 EUR (Vj. 131,62 EUR). im 
Geschäfts jahr 2013 wurden für die Mitglieder des Vorstands 
insgesamt 25.870 (Vj.28.354) virtuelle  Aktien ausgegeben. 
Der Auszahlungsbetrag nach Ablauf der Sperrfrist hängt 
von der entwicklung der Linde  Aktie ab; er ist entspre-
chend betragsmäßig nicht begrenzt. Die Gesamtvergütung 
der Mitglieder des Vorstands belief sich auf 16.842.623 EUR 
(Vj. 16.688.205 EUR).inderGesamtvergütungsindopti-
onsrechte und Matching Shares-rechte, die im rahmen 
deslongtermincentivePlan2013 den Mitgliedern des 
Vorstands gewährt wurden, jeweils mit ihrem Wert bei 
Zuteilung enthalten. im Geschäfts jahr 2013 wurden an die 
Mitglieder des Vorstands insgesamt 46.543 (Vj. 58.934) 
optionsrechtemiteinemWertbeizuteilungvon60,16 EUR 
(Vj. 47,51 EUR)prooptionsrechtund5.228 (Vj. 6.406) 
Matching Shares-rechte mit einem Wert bei Zuteilung 
von 133,95 EUR (Vj. 109,26 EUR) pro Matching  Share-recht 
ausgegeben.

Unter der Voraussetzung, dass der Jahres abschluss der 
Linde AG zum 31. Dezember 2013 festgestellt wird, stellt 
sich die Vergütung 2013 der einzelnen Vorstandsmitglie-
der wie folgt dar:
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5 gesamtVergÜtUng Vorstand

barvergütung long term Incentive Plan Pensionen

aktien- 
optionen

matching 
shares

festver- 
gütung

sach- 
bezüge/
neben- 
leistun-

gen  Variable Barvergütung
Gesamtbar-

vergütung² 
wert bei 

Zuteilung
wert bei 

Zuteilung
gesamt-

vergütung

Im 
geschäfts-

jahr 
erfasste 

dienstzeit-
aufwen-
dungen3

Ifrs

Im 
geschäfts-

jahr 
erfasste 

dienstzeit-
aufwen-
dungen3

hgb

in €
kurzfristig1

(60 %)
langfristig²

(40 %)

Prof. Dr.-ing. 
Wolfgang  
reitzle  
(Vorsitzender)

2013
2012

1.250.000
1.250.000

27.385  
32.746

2.485.035  
2.482.620

1.656.690  
1.655.080

5.419.110
5.420.446

1.200.012  
1.200.008

300.048  
300.028

6.919.170  
6.920.482

1.270.760  
864.795

1.030.108  
768.153

Prof. Dr.-ing.  
Aldo Belloni

2013
2012

780.000  
780.000

41.448  
46.133

1.064.160  
1.086.900

709.440  
724.600

2.595.048
2.637.633

400.004  
399.987

100.061  
99.973

3.095.113  
3.137.593

137.863  
111.628

114.886  
98.913

thomasBlades 
(ab 08.03.2012)

2013
2012

600.000  
488.636

23.983  
60.697

767.640  
613.685

511.760  
409.124

1.903.383
1.572.142

400.004  
399.987

100.061  
99.973

2.403.448 
2.072.102

325.584  
289.637

293.887  
265.311

Georg Denoke 2013
2012

640.000  
640.000

21.683  
26.268

743.220  
816.288

495.480  
544.192

1.900.383
2.026.748

400.004  
399.987

100.061  
99.973

2.400.448  
2.526.708

171.972  
117.423

113.591  
100.086

Sanjiv Lamba 2013
2012

525.000  
525.000

16.779  
9.060

589.560  
598.380

393.040  
398.920

1.524.379
1.531.360

400.004  
399.987

100.061  
99.973

2.024.444  
2.031.320

186.122  
114.753

123.711  
97.736

insGesamt 2013 3.795.000 131.278 5.649.615 3.766.410 13.342.303 2.800.028 700.292 16.842.623 2.092.301 1.676.183
(in prozent)  22 1 34 22 79 17 4 100   
insGesamt 2012 3.683.636 174.904 5.597.873 3.731.916 13.188.329 2.799.956 699.920 16.688.205 1.498.236 1.330.199

(in prozent) 22 1 34 22 79 17 4 100   

1 ab 2012	kommen	60	Prozent	der	variablen	Barvergütung	im	Folgejahr	des	Abschlussstichtages	unmittelbar	zur	Auszahlung.	
2 ab 2012 werden 40	Prozent	der	variablen	Barvergütung	zum	Abschlussstichtag	in	virtuelle	Aktien	mit	Dividendenanspruch	umgerechnet,	die	frühestens	nach	drei	weiteren	Jahren	ausgezahlt	
werden.	(Auszahlungsbeträge	jeweils	in	Abhängigkeit	der	Entwicklung	der	Linde	Aktie.)	

3	 Nachzuverrechnende	Dienstzeitaufwendungen	(past	service	cost)	sind	in	den	Geschäftsjahren	2012 und 2013 nicht angefallen. 

imVorjahresvergleichistdieneubestellungvonthomas
 Blades zum 8. März 2012 zu berücksichtigen; 2013 ist erstma-
lig seine Vergütung für ein volles Geschäfts jahr enthalten. 

Der Dienstzeitaufwand für die Pensionsverpflichtun-
gen nach ifrS lag im Geschäfts jahr 2013 bei 2.092.301 EUR 
(Vj. 1.498.236 EUR), nach HGB betrug er 1.676.183 EUR 
(Vj. 1.330.199 EUR). Der für bilanzielle Zwecke ermittelte 
Barwert für die Pensionszusagen der einzelnen Vorstands-
mitglieder war zum Abschlussstichtag wie folgt: Prof. Dr.-
ing.  Wolfgang  reitzle 15.467.302 EUR (Vj. 16.847.344 EUR) 
(Konzern), 13.302.171 EUR (Vj. 12.699.877 EUR) (Linde AG); 
Prof. Dr.-ing. Aldo Belloni 4.974.581 EUR (Vj. 5.329.415 EUR) 
(Konzern), 4.370.627 EUR (Vj. 4.176.945 EUR) (Linde AG); 
thomasBlades2.430.284 EUR (Vj. 2.388.879 EUR) (Kon-
zern), 2.242.703 EUR (Vj. 2.049.567 EUR) (Linde AG);  Georg 
 Denoke 3.749.025 EUR (Vj. 4.483.999 EUR) (Konzern), 
2.732.610 EUR (Vj. 2.547.025 EUR) (Linde AG);  Sanjiv  Lamba 
2.707.497 EUR (Vj. 3.223.287 EUR) (Konzern), 1.972.599 EUR 
(Vj. 1.829.690 EUR) (Linde AG). Die Veränderung der Bar-
werte der Pensionszusagen resultiert aus der Aufzins-
ung der Pensionsansprüche sowie versicherungsmathe-
matischen  Gewinnen aus verändertem rechnungszins, 
 Bestandsänderungen und richttafeln.

sonstige vergütungsbezogene regelungen
Der Aufsichts rat hat nach seinem freien ermessen das recht, 
einem Vorstandsmitglied eine Sondervergütung für eine 
außerordentliche Leistung zu gewähren. im Geschäfts-
jahr 2013 wurde keine solche Sondervergütung gewährt. 

leistungen für den fall der beendigung 
der tätigkeit
für den fall der nichtverlängerung der Bestellung zwischen 
dem vollendeten 55. und dem vollendeten 63. Lebensjahr 
aus vom Vorstandsmitglied nicht zu vertretendem Grund 
erhalten die Vorstandsmitglieder  Georg  Denoke und  Sanjiv 
 Lamba aufgrund bestehender Altverträge ein pauschalier-
tes Übergangsgeld in Höhe von 50 Prozent einer Jahres-
barvergütung(festvergütung,inbarauszuzahlenderteil
(60 Prozent) der variablen Barvergütung) für das letzte 
volle Geschäfts jahr vor dem Ausscheiden. 

demdeutschenCorporateGovernancekodexentspre-
chend sehen alle Vorstandsverträge für den fall der vor-
zeitigen Beendigung der Anstellungsverträge ohne zur 
Beendigung des Anstellungs verhältnisses berechtigenden 
wichtigenGrunddiezahlungeinerAbfindungvonmaximal
zwei Jahresbarvergütungen (festvergütung, in bar auszu-
zahlenderteil(60 Prozent) der variablen Barvergütung) 
vor(„Abfindungs-Cap“).Maßgeblichistgrundsätzlichdie
Jahresbarvergütung für das letzte volle Geschäfts jahr vor 
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dem Ausscheiden des Vorstandsmitglieds aus dem Vor-
stand. falls die Jahresbarvergütung des Vorstandsmit-
glieds für das im Zeitpunkt des Ausscheidens laufende 
Geschäfts jahr voraussichtlich wesentlich höher oder nied-
riger ausfallen wird als die Jahresbarvergütung für das 
letzte volle Geschäfts jahr, entscheidet der Aufsichts rat 
nach billigem ermessen über eine Anpassung des als Jah-
resbarvergütung anzusetzenden Betrags. Wenn die ur-
sprüngliche rest lauf zeit des Anstellungsvertrags weniger 
als zwei Jahre beträgt, ist die Abfindung zeitanteilig zu 
berechnen. für den Zeitraum, auf dessen Grundlage die 
Abfindung ermittelt wird, erhalten die Vorstandsmitglie-
der keine Pensionszahlungen. 

imfalleeinerÜbernahmederlindeAG(Changeof
Control)undderBeendigungdesAnstellungsvertragsin-
nerhalb von neun Monaten danach durch einvernehmliche 
Beendigung oder durch Zeitablauf und nichtverlängerung 
des Anstellungsvertrags oder durch Kündigung durch das 
Vorstandsmitglied wegen mehr als unwesentlicher Beein-
trächtigung seiner Stellung als Vorstandsmitglied infolge 
der Übernahme haben die Mitglieder des Vorstands  einen 
an ihrer vertraglichen Barvergütung orientierten, in sei-
ner Höhe begrenzten Anspruch auf Leistungen. Dem Vor-
standsmitglied obliegt bei seiner Kündigung die Beweis-
last für die tatsächlichen Umstände, aufgrund derer seine 
Stellung durch die Übernahme mehr als nur unwesentlich 
beeinträchtigt wird. Auch die empfehlung des Deutschen 
CorporateGovernancekodexbetreffendAbfindungs-Caps
inChangeofControl-fällenwirdeingehalten.demkodex
entsprechend sehen alle Vorstandsverträge für den fall 
des vorzeitigen kontrollwechselbedingten Ausscheidens 
eine Abfindung in Höhe der bei sonstigem vorzeitigem 
Ausscheiden ohne wichtigen Grund zahlbaren Abfin-
dung vor. Außerdem erhält das Vorstandsmitglied eine 
Zusatzabfindung in Höhe einer in gleicher Weise zu be-
stimmenden Jahresbarvergütung (festvergütung, in bar 
auszuzahlenderteil(60 Prozent) der variablen Barvergü-
tung). Die Zusatzabfindung entfällt, wenn das Vorstands-
mitglied dem Vorstand im Zeitpunkt der Beendigung des 
Anstellungsvertrags nicht mindestens drei Jahre angehört 
hat oder bei ende des Anstellungsvertrags entweder das 
52. Lebensjahr noch nicht oder das 63. Lebensjahr bereits 
vollendet hat. erhält das Vorstandsmitglied aus Anlass 
oder im Zusammenhang mit der Übernahme vom Mehr-
heitsaktionär, vom herrschenden Unternehmen oder vom 
anderen rechtsträger Leistungen, so werden diese auf 
Abgeltungs- und Abfindungsleistungen angerechnet. Der 
Pensionsanspruch bemisst sich nach den regelungen für 
die vorzeitige Beendigung des Anstellungsvertrags ohne 
wichtigen Grund.

Wird der Anstellungsvertrag aus einem von dem Vor-
standsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund been-
det, erfolgen keine Zahlungen an das Vorstandsmitglied. 

Die Vorstandsmitglieder unterliegen grundsätzlich 
einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot von zwei 
Jahren. Als Gegenleistung zahlt die Gesellschaft für die 
Dauer des Wettbewerbsverbots den Vorstandsmitgliedern 
grundsätzlich eine Karenzentschädigung in Höhe von 

50 Prozent der festvergütung.  Versorgungsleistungen 
werden in vollem Umfang auf die entschädigung ange-
rechnet. 

Scheidet das Vorstandsmitglied aus den Diensten der 
GesellschaftdurchtododerArbeitsunfähigkeitaus,soha-
ben er oder seine erben Anspruch auf die feste monatliche 
Vergütung für den Monat, in dem der Anstellungsvertrag 
endet, sowie für die sechs folgenden Monate. Außerdem 
haben er oder seine erben Anspruch auf einen anteiligen 
BetragdervariablenBarvergütungfürdenteildesJahres,
in dem das Vorstandsmitglied tätig war. in diesem fall wird 
diese zu 100 Prozent in bar ausgezahlt. 

Vorschüsse und Kredite
im Berichtsjahr bestanden keine Vorschüsse oder Kredite 
an Mitglieder des Vorstands.

Gesamtbezüge der früheren Mitglieder 
des Vorstands
Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder des Vorstands 
und deren Hinterbliebenen beliefen sich für das Geschäfts-
jahr 2013 auf 2.830.896 EUR (Vj. 2.907.672 EUR). 

für laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensi-
onen für frühere Mitglieder des Vorstands und ihre Hinter-
bliebenen besteht eine rück stellung im Konzern abschluss 
in Höhe von 37.150.987 EUR (Vj. 39.260.114 EUR). im Jahres-
abschluss der Linde AG sind 32.921.398 EUR zurückgestellt 
(Vj. 33.390.728 EUR). Die jeweiligen betragsmäßigen Un-
terschiede beruhen auf unterschiedlichen Berechnungs-
parametern für Zwecke der rechnungs legung im Konzern-
abschluss bzw. im Jahres abschluss. 

2. Vergütung des Aufsichts rats

Die Vergütung des Aufsichts rats ist auf Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichts rat durch die Hauptversammlung 
festgelegt worden und in Ziffer 11 der Satzung geregelt. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
29. Mai 2013 wurden die entsprechenden Satzungsregelun-
gen mit Wirkung vom 30. Mai 2013 geändert.  Somit ergibt 
sich die Vergütung des Aufsichts rats für 2013 zeitanteilig 
aus den jeweils anzuwendenden Satzungsregelungen. 
Ab dem Geschäfts jahr 2014 bestimmt sich die Vergütung 
des Aufsichts rats allein nach der geänderten Satzungs-
regelung. 

Vergütungsstruktur des aufsichts rats 
ab dem 30. mai 2013
Mit Beschluss der Hauptversammlung 2013 wurde die Ver-
gütung des Aufsichts rats auf eine reine festvergütung 
umgestellt.zudemwurdedieVergütungfürdietätigkeit
in Aufsichts ratsausschüssen an den Umfang der Verant-
wortung und den tatsächlichen Arbeitsaufwand angepasst.

Jährliche feste Vergütung
Jedes Mitglied des Aufsichts rats erhält eine jährliche feste 
Vergütung in Höhe von 150.000 EUR.
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Vergütung aufsichts ratsvorsitz, 
 stellvertretender aufsichts ratsvorsitz
Der/Die Vorsitzende des Aufsichts rats erhält eine jährliche 
feste Vergütung in Höhe von 450.000 EUR, jeder Stellver-
treter/jede Stellvertreterin eine jährliche feste Vergütung 
in Höhe von 225.000 EUR. Mit dieser Vergütung sind auch 
Mitgliedschaften und Vorsitze in Ausschüssen abgegolten.

Vergütung ständiger ausschuss, 
 Prüfungsausschuss
Jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses und des 
 Prüfungsausschusses (außer Vorsitzende(r) und stellver-
tretende Vorsitzende des Aufsichts rats) erhält zusätzlich 
zu der jährlichen festen Vergütung 30.000 EUR, der/die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält 60.000 EUR 
zusätzlich.

sitzungsgeld
JedesMitglieddesAufsichtsratserhältfürjedeteilnahme
an einer Sitzung des Aufsichts rats und seiner Ausschüsse 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 EUR. finden mehrere 
Sitzungenaneinemtagstatt,wirddasSitzungsgeldnur
einmal gezahlt. 

auszahlungszeitpunkt,  Umsatzsteuer, 
 auslagenersatz 
Die Vergütung wird nach Ablauf des jeweiligen Geschäfts-
jahres ausgezahlt. Die Gesellschaft erstattet den Mitglie-
dern des Aufsichts rats neben ihren Auslagen die auf die 
Vergütung und den Auslagenersatz jeweils anfallende 
 Umsatzsteuer. Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Mit-
glieder des Aufsichts rats eine Haftpflichtversicherung ab-
schließen, die die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichts-
ratstätigkeit abdeckt.

freiwilliges eigeninvestment
im Zusammenhang mit der Umstellung der Vergütung des 
Aufsichts rats durch die Hauptversammlung 2013 haben die 
Mitglieder des Aufsichts rats gegenüber dem Aufsichts rat 
erklärt („Selbstverpflichtung“), dass sie für jeweils 25 Pro-
zent der gewährten festen Bruttovergütung pro Geschäfts-
jahr Linde  Aktien kaufen und diese jeweils während der 
Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichts rat der Linde AG 
halten werden. Dies gilt nicht, wenn die Mitglieder des 
Aufsichts rats ihre feste Vergütung zu mindestens 85 Pro-
zent nach den richtlinien des Deutschen Gewerkschafts-
bundes an die Hans-Böckler-Stiftung oder aufgrund einer 
dienst- oder arbeitsvertraglichen Verpflichtung an den 
Arbeit geber abführen. Wird in diesen fällen ein geringerer 
teilals85 Prozent der festen Vergütung abgeführt, bezieht 
sichdieSelbstverpflichtungaufdennichtabgeführtenteil.

Vergütungsstruktur des aufsichts rats 
bis zum 29. mai 2013
nach der bis zum 29. Mai 2013 gültigen Vergütungsrege-
lung setzt sich die Vergütung der Mitglieder des Aufsichts-
rats aus zwei Komponenten zusammen: einem festen und 
einem variablen, am Unternehmenserfolg orientierten 

Vergütungsbestandteil. für die variable Komponente ist 
zueinemteildiedividendemaßgebend.einweitererteil
ist an die im jeweiligen Geschäfts jahr erreichte rendite 
aufdaseingesetztekapital(roCe)deslindekonzerns
gekoppelt. 

feste Vergütung
Jedes Mitglied des Aufsichts rats erhält eine jährliche 
feste Vergütung von 50.000 EUR. Sie wird nach Ablauf des 
Geschäfts jahres ausgezahlt.

Variable Vergütung
Die variable Vergütung errechnet sich pro Aufsichts-
ratsmitglied einerseits aus je 300 EUR für jeden von 
der Hauptversammlung beschlossenen  Gewinnanteil 
von 0,01 EUR je  Aktie, der über einen  Gewinnanteil von 
0,50 EUR je  Aktie mit voller  Gewinnberechtigung hinaus 
an die  Aktionäre ausgeschüttet wird. Andererseits werden 
je 450 EUR gewährt für jede 0,1 Prozent, um die die im jewei-
ligen Geschäfts jahr erreichte rendite auf das eingesetzte 
kapital(roCe)deslindekonzernsdieQuotevon7 Prozent 
übersteigt.dabeiwirdderroCeunterzugrundelegung
der Angaben im jeweiligen geprüften Konzern abschluss 
gemäß ifrS satzungsgemäß bestimmt. 

dievariableVergütungkommtamtagnachderordent-
lichen Hauptversammlung, die über die Verwendung des 
Bilanzgewinns beschließt, zur Auszahlung.

Vergütung Vorsitzender, stellvertreter, 
 ausschussmitglieder
Der/Die Vorsitzende des Aufsichts rats erhält das Dreifache, 
Stellvertreter und Mitglieder des Ständigen Ausschusses 
das Anderthalbfache der festen und variablen Vergütung. 
Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bekommt 
zusätzlich 40.000 EUR und jedes andere Mitglied des Prü-
fungsausschusses 20.000 EUR. Wenn jedoch ein Mitglied 
desAufsichtsratszurgleichenzeitmehrereämterinnehat,
für die eine erhöhte Vergütung gewährt wird, erhält es nur 
das entgelt für das am höchsten vergütete Amt.

sitzungsgeld
Die Gesellschaft gewährt den Mitgliedern des Aufsichts-
ratsfürjedeteilnahmeaneinerAufsichtsrats-oderAus-
schusssitzung ein Sitzungsgeld von 500 EUR. Dieser Betrag 
bleibtunverändert,wennaneinemtagmehrereSitzun-
gen stattfinden.

 Umsatzsteuer, auslagenersatz
Die Linde AG erstattet den Aufsichts ratsmitgliedern die 
auf ihre Vergütung entfallende  Umsatzsteuer und die not-
wendigen Auslagen.

aufsichts ratsvergütung 2013
Auf Basis einer  Dividende von 3,00 EUR (Vj. 2,70 EUR) je 
dividendenberechtigte Stückaktie und eines angepassten 
roCedeslindekonzernsvon10,9 Prozent(Vj.11,5 Pro-
zent) beträgt die Gesamtvergütung des Aufsichts rats 
(feste Vergütung, variable Vergütung und Sitzungsgeld) 
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2.452.248 EUR (Vj. 2.273.972 EUR) zuzüglich  Umsatzsteuer 
in Höhe von 465.927 EUR (Vj. 432.055 EUR). Von der Ge-
samtvergütung entfallen 1.789.503 EUR (Vj. 855.219 EUR) 

auf feste und 605.245 EUR (Vj. 1.371.753 EUR) auf variable 
Vergütungen. Der Gesamtaufwand für die Sitzungsgelder 
betrug 57.500 EUR (Vj. 47.000 EUR).

Auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichts rats entfallen 
dieindernachfolgendentabelleaufgelistetenBeträge:

6 aUfsIchtsratsVergÜtUng

in €
feste 

Vergütung
Variable  

Vergütung

Vergütung für 
ausschuss-

tätigkeit sitzungsgeld
gesamt-

 vergütung1

Dr. Manfred Schneider  
(Vorsitzender) 

2013
2012

327.534 
 150.000

113.342 
258.750

– 
–

7.000 
6.000

447.876 
414.750

Hans- Dieter  Katte2  
(stellv. Vorsitzender) 

2013
2012

163.767 
 75.000

56.671  
129.375

– 
–

7.000 
6.000

227.438 
210.375

 Michael  Diekmann  
(weiterer stellv. Vorsitzender) 

2013
2012

163.767 
 75.000

56.671  
129.375

– 
–

4.000 
4.000

224.438 
208.375

Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin  Achleitner  2013
2012

109.178  
50.000

37.780  
86.250

25.917  
20.000

6.000 
4.500

178.875 
160.750

dr.ClemensBörsig 2013
2012

109.178  
50.000

37.780  
86.250

51.836  
40.000

6.000 
4.500

204.794 
180.750

AnkeCouturier 
(ab 06.12.2012)

2013
2012

109.178 
 3.552

37.780  
6.128

– 
–

3.000 
500

149.958 
10.180

franz fehrenbach  
(ab 29.05.2013)

2013
2012

88.904 
	–

253 
–

– 
–

2.500 
–

91.657 
–

 Gernot  Hahl2 2013
2012

119.383 
 75.000

56.671  
129.375

35.506 
–

7.000 
6.000

218.560 
210.375

thilokämmerer2 
(bis 29.05.2013)

2013
2012

20.411 
 50.000

37.780  
86.250

– 
–

1.000 
2.500

59.191 
138.750

 Dr. Martin Kimmich2 
(ab 29.05.2013)

2013
2012

88.904 
 –

253 
–

– 
–

2.500 
–

91.657 
–

Matthewf.C. Miau 
(bis 29.05.2013)

2013
2012

20.411 
50.000

37.780  
86.250

– 
–

1.000 
2.000

59.191 
138.250

Klaus- Peter  Müller  2013
2012

119.383 
 75.000

56.671  
129.375

17.753 
–

4.000 
4.000

197.807 
208.375

 Jens  riedel2 
(bis 29.05.2013)

2013
2012

20.411 
 50.000

37.780  
86.250

– 
–

1.000 
2.500

59.191 
138.750

XaverSchmidt2 2013
2012

109.178 
 50.000

37.780  
86.250

– 
–

3.000 
2.500

149.958 
138.750

 frank Sonntag2 
(ab 29.05.2013)

2013
2012

88.904 
 –

253 
–

– 
–

2.500 
–

91.657 
–

insGesamt 2013 1.658.491 605.245 131.012 57.500 2.452.248

(in Prozent)  68 25 5 2 100

insGesamt 2012 795.2193 1.371.7533 60.0003 47.0003 2.273.9723
(in Prozent) 35 60 3 2 100

1	 Beträge	ohne	Umsatzsteuer.	
2	 Die	Arbeitnehmervertreter	haben	erklärt,	ihre	Vergütung	nach	den	Richtlinien	des	Deutschen	Gewerkschaftsbundes	an	die	Hans-Böckler-Stiftung	abzuführen.
3	 Hierin	enthalten	ist	die	Vergütung	des	am	31.	Oktober	2012	ausgeschiedenen	Aufsichtsratsmitglieds	Josef	Schregle	(Feste	Vergütung:	41.667 EUR, Variable Ver-
gütung:	71.875 EUR, Sitzungsgeld: 2.000 EUR,	Gesamtvergütung:	115.542 EUR).

Vorschüsse, Kredite und 
 sonstige  Vergütungen
Zum 31. Dezember 2013 bestanden keine Vorschüsse oder 
Kredite gegenüber Mitgliedern des Aufsichts rats. ferner 
haben die Mitglieder des Aufsichts rats im Berichtsjahr und 
im Vorjahr keine Vergütungen oder Vorteile für persön-
lich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen, erhalten.
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LinDe AM 
kAPitAlMArkt

 aktienmärkte erreichen historische 
 höchststände
Das Berichtsjahr 2013 war an den meisten internationalen 
Börsenplätzen erneut von deutlichen Zuwächsen geprägt. 
derdeutscheAktienindexdAXbeganndasHandelsjahr
mit 7.779 Punkten und übertraf am 20. März 2013 die 
8.000-Punkte-Marke. Am 19.AprilsankderdAXaufseinen
Jahrestiefststand von 7.460 Punkten, bevor er im weiteren 
Jahresverlauf dynamisch zulegte. Vor dem Hintergrund 
hoherkapitalzuflüsseklettertederindeximMaiaber-
mals über 8.000Punkte,undimoktoberüberschritter
sogar die 9.000-Punkte-Schwelle. Am 27. Dezember 2013 
erreichtederdAXmit9.589 Punkten seinen Jahreshöchst-
stand. Der Jahresschlusskurs von 9.552 Punkten entsprach 
im Jahresvergleich einer Wertsteigerung von 25,5 Prozent. 
damitentwickeltesichderdAXimJahr2013 besser als die 
meisten anderen wichtigen internationalen Börsen-indizes. 

zumVergleich:derMSCieuroindexgewann18,1 Pro-
zentanWert,derdJeUroStoXX20,5 Prozent. Auch die 
Steigerungsraten der größten europäischen Länderindizes 
bliebenhinterderdAX-Performancezurück.Soerhöhte
sichderCAC40index,Paris,um18,0 Prozent, während der 
ftSeurofirst300index,london,einPlusvon16,9 Prozent 
verzeichnen konnte.

Die entwicklung an den  Aktienmärkten in den USA war 
von einer noch größeren Dynamik gekennzeichnet: Der 
S & P 500indexverbessertesichimJahresvergleichum
29,6Prozent,dertechnologie-indexnASdAQ(nASdAQ
composite) sogar um 38,3 Prozent. in den aufstrebenden 
Volks wirtschaften hingegen zeigte sich ein anderes Bild: 
derMSCiemergingMarketsindexverlorimVergleichzum
Vorjahr 5,0 Prozent.

Börsenwert von linde um annähernd 
4 mrd. EUR  gestiegen
Die Linde Aktie konnte sich in dem insgesamt guten Bör-
senumfeld positiv entwickeln. Der Jahresschlusskurs vom 
31. Dezember 2013 lag mit 152,05 EUR um 15,2 Prozent über 
dem Wert zum Jahresende 2012 (132,00 EUR). Damit ist 
der Börsenwert des Unternehmens im Berichtsjahr deut-
lich um 3,8 Mrd. EUR auf 28,2 Mrd. EUR (Jahresende 2012: 
24,4 Mrd. EUR) gewachsen. 

dielinde Aktiestartetezunächstverhaltenindas
Börsenjahr und markierte bereits am 11. Januar 2013 mit 
128,60 EUR ihren Jahrestiefststand. Danach stieg die 

Aktie –auchunterstütztvondengutenGeschäftszahlen
des Jahres 2012, die im  März 2013veröffentlichtwurden –
und übertraf zum ersten Mal in der Geschichte des Unter-
nehmens die Schwelle von 140 EUR. Am 13. Mai 2013 durch-
brachdielinde Aktiesogarerstmaligdie150-EUR-Marke 
und erreichte am 28. Mai 2013 mit 153,90 EUR einen histo-
rischen Höchststand. im weiteren Jahresverlauf bewegte 
sichdielinde Aktieüberwiegendseitwärts.

Die insgesamt gute entwicklung der Linde    Aktie ist ein 
Beleg dafür, dass der Kapitalmarkt die Stabilität des von 
langfristigen Vertragsstrukturen geprägten Geschäfts-
modells und die attraktiven Wachstumsmöglichkeiten im 
internationalen     Gase- und     Anlagenbaugeschäft anerkennt. 

Die durch den Ausbau des Healthcare-Geschäfts weiter 
erhöhte robustheit des Unternehmens, die sehr gute Auf-
stellung in den aufstrebenden Volks wirtschaften  sowie die 
aussichtsreiche Positionierung im Wachstumsfeld energie 
und Umwelt werden honoriert. Zudem trägt die fortsetzung 
des ganzheitlichen Konzepts zur nachhaltigen effizienz-
steigerung(HPo)zuderpositivenBewertungvonlinde
am Kapitalmarkt bei. für zusätzliches Vertrauen bei den 
Marktteilnehmern sorgte darüber hinaus die Veröffentli-
chung von ambitionierten Mittel frist zielen für die Kenn-
ziffernreturnonCapitalemployed(roCe)undoperatives
ergebnis für das Jahr 2016. 

Auch im Bereich der nachhaltigkeitsbezogenen Kapital-
markt-ratings hat Linde im Berichtsjahr erfolge erzielt. So 
wurde das Unternehmen im  September 2013 erneut in den 
globalendowJonesSustainabilityindex(dJSiWorld)aufge-
nommen. Damit würdigten die Analysten von  robecoSAM 
die kontinuierlichen Verbesserungen auf dem Gebiet der 
nachhaltigkeit. Besondere Anerkennung erhielt Linde für 
seineAktivitätenindenBereichenCompliance,Umweltma-
nagementsysteme sowie risiko- und Krisenmanagement. 
Darüber hinaus wurde Linde im Berichtsjahr in dem neuen 
UnitednationsGlobalCompact100indexberücksichtigt.
dieserindexlistetUnternehmen,diesichsowohldurch
dieUnterstützungderPrinzipiendesUnGlobalCompact
als auch durch Profitabilität auszeichnen. 

Linde beteiligt sich regelmäßig an der Umfrage der 
investoren-initiativeCdPzurklimaschutzberichterstattung
und -leistung. im Jahr 2013 wurde das Unternehmen zum 
zweitenMalinfolgeindenregionalenCarbondisclosure
leadershipindex(Cdli)fürdeutschland,Österreichund
die  Schweiz einbezogen. 

dieinternationalführendenrating-AgenturenMoody’s
undStandard&Poor’sbescheinigenlindeeinehohekre-
ditwürdigkeit.Moody’shatimMai2013 die gute Boni-
tätseinstufung von A3 mit stabilem Ausblick bestätigt. 
Standard&Poor’serhöhtedieeinschätzungderkredit-
würdigkeit des Unternehmens im  Dezember 2013 um eine 
Stufe von A auf A+ und bestätigte ebenfalls den stabilen 
Ausblick. Die Agenturen tragen damit der konservativen 
finanzpolitik und dem robusten Geschäftsmodell ebenso 
rechnung wie der guten Liquiditätssituation des Unter-
nehmens. 

Diese Wertschätzung und die guten Bedingungen an den 
internationalen Kapitalmärkten für Unternehmensanleihen 

V erGÜ t U n G Sb er i c h t <21
L indeamK apitaLmarKt 33

G e S c h ä F t SmO D eL L 
DES L INDE	 	KONZERNS

>38

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



34

hat Linde im Berichtsjahr mehrfach nutzen können. So 
hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2013 eine An-
leihe mit zehnjähriger Laufzeit über 650 Millionen EUR zu 
2 Prozent und eine Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit über 
500 Millionen US-Dollar zu 1,5 Prozent begeben. im dritten 
Quartal zahlte Linde zudem eine nachrangige Anleihe über 
400 Millionen EUR unter Ausübung eines Schuldnerkündi-
gungsrechts vorzeitig zurück. 

Darüber hinaus hat Linde im  Juli 2013 eine neue syndizierte 
Kreditfazilität über 2,5 Milliarden EUR mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils 
ein Jahr (vorbehaltlich der Zustimmung der Kreditgeber) 
abgeschlossen. Die Kreditlinie ersetzt die nicht gezogene 
2,5-Milliarden-EUR-fazilität aus dem Jahr 2010. Mit der 
syndizierten Kreditfazilität in ergänzung zu den liquiden 
Mitteln verfügt Linde zum Jahresende 2013 über eine solide 
allgemeine Liquiditätsreserve.

7 KaPItalmarKtorIentIerte KennZahlen 

2013 2012

Dividendenberechtigte Aktien für das Geschäftsjahr stück 185.587.803 185.188.968

Jahresschlusskurs € 152,05 132,00

Jahreshoch € 153,90 136,15

Jahrestief € 128,60 114,20

Ausschüttungssumme der Linde AG für das Geschäftsjahr mio. € 557 500

Marktkapitalisierung1 mio. € 28.219 24.445

Durchschnittlicher wöchentlicher Börsenumsatz stück 2.257.467 2.789.171

Volatilität1 (200 Tage) % 14,6 20,8

angaben je aktie    

Bardividende € 3,00 2,70

Dividendenrendite % 2,0 2,0

Cashflowausbetrieblichertätigkeit € 16,94 14,39
ergebnis (berichtetes ePS) € 7,10 6,93

1 berechnung zum 31. Dezember 2013.

1 linde aktie: kursentwicklunG 2009 – 2013 (indiziert)
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8  lInde Performance Im VergleIch  
ZU den wIchtIgsten IndIZes1

2013
in Prozent

Gewichtung 
linde aktie 

in Prozent

Linde (inkl. Dividende) 17,3 –

linde(exkl.dividende) 15,2 –

dAX 25,5 3,51

PrimeChemical 22,3 13,97

dJeUroStoXX 20,5 0,90

dJeUroStoXXChemical 16,6 10,10

ftSeurofirst300 16,1 0,47

ftSeE300Chemical 14,6 9,25

MSCieuro 18,1 0,44

1 zum 31. Dezember 2013.

stabile  aktionärsstruktur
in der jährlich durchgeführten  Aktionärsidentifikation hat 
Linde zum Stichtag 31. Dezember 2013 die  Aktionäre von 
rund 77 Prozent (Vj. rund 81 Prozent) der ausstehenden 
 Aktien identifiziert. Hierbei handelt es sich ausschließlich 
um institutionelle  investoren. Bei den nicht identifizier-
ten  Aktionären wird davon ausgegangen, dass ebenfalls 
ein Anteil von 77 Prozent den institutionellen  Aktionären 
zugeordnet werden kann. Auf der Grundlage dieses 
 Berechnungsansatzes lag der Anteil der Privatanleger 
zum Jahresende 2013 bei rund 5 Prozent (Vj. 4 Prozent).

Der Anteil der institutionellen  investoren aus den USA 
lag zum ende des Berichtszeitraums bei rund 35 Prozent 
(Vj. 45 Prozent). Damit stellen die USA weiterhin die größte 
 investorengruppe aus einem Land. Der Gesamtanteil der 
europäischen institutionellen  investoren ist auf 58 Prozent 
(Vj. 51 Prozent) angestiegen. Die  deutschen institutionel-
len  investoren waren zum ende des Berichtsjahrs 2013 un-
verändert mit 16 Prozent (Vj. 16 Prozent) an Linde beteiligt. 
Der Anteil institutioneller  investoren aus  Großbritannien 
ist im Jahresvergleich leicht auf 13 Prozent (Vj. 14 Prozent) 
gesunken. Die viertgrößte  investorengruppe stellen die 
skandinavischen Länder dar. ihr Anteil hat sich mit 9 Prozent 
(Vj. 5 Prozent) nahezu verdoppelt. Der Anteil der asiati-
schen  investoren zeigte sich im Berichtszeitraum 2013 mit 
4 Prozent (Vj. 4 Prozent) konstant. Der Anteil der  investoren, 
die auf nachhaltigkeit ausgerichtet sind, erhöhte sich im 
Berichtszeitraum auf rund 7 Prozent (Vj. 4 Prozent).

Auch im vergangenen Jahr ist es Linde gelungen, seine 
 investorenbasis um eine reihe langfristig orientierter Anle-
ger zu erweitern. Das Geschäftsmodell des Unternehmens 
ist auf nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. 
Zudem verfügt Linde über eine stabile finanzierungsstruk-
tur und bietet den  investoren somit eine attraktive  Anlage 
mit nachhaltiger Wertschöpfung.

1  institutionelle inVestoren 
 anteile nach  reGionen in %

7

8

8

4

35

1613

9

USA 35 (Vj.	45) frankreich 8 (Vj.	9)
Deutschland 16 (Vj.	16) Schweiz 8 (Vj.	3)
Großbritannien 13 (Vj.	14) Sonstige 7 (Vj.	4)
Skandinavien 9 (Vj.	5) Asien 4 (Vj.	4)
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 dividendenausschüttung
Linde verfolgt eine ertragsorientierte  Dividendenpolitik 
und setzt dabei auf Kontinuität. Vorstand und Aufsichts rat 
werden der Hauptversammlung am 20. Mai 2014 vorschla-
gen, eine  Dividende in Höhe von 3,00 EUR je Stückaktie aus-
zuschütten. im Vergleich zum Vorjahr (2,70 EUR) entspricht 
dies einer erhöhung um 11,1 Prozent.Gemessenamergebnis
nach Steuern (Anteil der  Aktionäre der Linde AG) beläuft 
sich die Ausschüttungsquote auf 42,3 Prozent(Vj.40,6 Pro-
zent). Die   Dividendenrendite beträgt, bezogen auf den 
Jahresschlusskurs, rund 2,0 Prozent(Vj.2,0 Prozent).

beschlüsse der hauptversammlung 
vom 29. mai 2013
Das Genehmigte Kapital i gemäß  Ziffer 3.6 der Satzung 
wurde aufgehoben und der Vorstand ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 28. Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichts-
rates um bis zu 47 Mio. EUR durch die einmalige oder mehr-
malige Ausgabe von insgesamt bis zu 18.359.375 neuen, 
auf den inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage 
und/oder gegen Sach einlage zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital i). Dabei besteht die Möglichkeit des Ausschlusses 
des Bezugsrechts der  Aktionäre.

Darüber hinaus wurde die ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel-und/oderoptionsschuldverschreibungensowie
das entsprechende Bedingte Kapital gemäß  Ziffer 3.8 der 
Satzung (Bedingtes Kapital 2010) aufgehoben und der Vor-
stand bis zum 28. Mai 2018 ermächtigt, mit Zustimmung des 
AufsichtsratsWandel-und/oderoptionsschuldverschrei-
bungenauszugeben.zurBegebungderoptions-und
Wandlungs rechte wurde ein neues Bedingtes Kapital 2013 
beschlossen. 

Weiterhin wurde das Bedingte Kapital 2002 gemäß 
 Ziffer 3.9 der Satzung ersatzlos aufgehoben. 

 investor relations  (ir)-aktivitäten 
 weiter  intensiviert
im Berichtsjahr 2013 hat Linde seine Kommunikation mit 
den Kapitalmarktteilnehmern erneut deutlich inten-
siviert. es wurden weltweit mehr als 800 (Vj. mehr als 
700)  investorengespräche geführt. Auf insgesamt 24 Kon-
ferenzen und 38 roadshows auf vier Kontinenten, meh-
reren Privatanleger-Veranstaltungen sowie im rahmen 
von  Anlagen-Besichtigungen hat das Unternehmen seinen 
 Aktionären und potenziellen  investoren die Möglichkeit 
zupersönlichenGesprächengeboten –auchmitMitglie-
dern des Vorstands. 

Zudem hat das Unternehmen eine Veranstaltung für 
Sell-Side Analysten durchgeführt. Dabei hatten Analysten 
die Gelegenheit, im Dialog mit Mitgliedern des Vorstands 
derlindeAGüberdieGeschäftsentwicklung,neuetrends,
die künftigen Herausforderungen und über die Wachstum-
schancen des Unternehmens zu diskutieren. 

Linde konnte nationale und internationale  investoren 
vondenPotenzialen seiner Produkte, technologien
und Dienstleistungen in den zukunftsträchtigen Berei-
chen energie, Umwelt und insbesondere Gesundheit 

(Healthcare) überzeugen. einen Schwerpunkt der Präsen-
tationen bildete die entwicklung in den aufstrebenden 
Volks wirtschaften und in der  engineering Division, die 
sich im Berichtszeitraum durch eine erhebliche Steigerung 
des Auftrags eingangs auszeichnete. Wie bereits im Vorjahr 
war zudem die Geschäftsentwicklung des US-Homecare- 
Unternehmens  Lincare, das Linde im Sommer 2012 erwor-
ben hatte, von hohem interesse für die  investoren. Darüber 
hinaus erläuterte Linde den aktuellen Geschäftsverlauf 
des gesamten Konzerns, den einfluss der Wechselkurse 
sowie die wachsenden Synergien zwischen den Bereichen 
  Gase und  engineering. 

transparenz,kontinuitätundVerlässlichkeitsindauch
im laufenden Jahr 2014 die Leitlinien für die ir-Arbeit bei 
linde.dasir-teamwirddabeiaufdieArgumenteverwei-
sen, die eine  investition in das Unternehmen für Anle-
ger unverändert attraktiv machen: Das zukunftsträchtige 
und robuste, von langen Vertragslaufzeiten geprägte Ge-
schäftsmodell, die langfristig ausgerichtete finanzierung 
und die hervorragende Positionierung in den wachstums-
starken Volks wirtschaften, im Bereich energie und Umwelt 
sowie im Healthcare-Markt. 

Alle aktuellen informationen zur Linde  Aktie finden 
Sie auf der internetseite WWW.LINDE.COM unter der rubrik 
  investor relations. für fragen und informationen ste-
henihnendieir-Mitarbeiterunterdertelefonnummer
+49.89.35757-1321 zur Verfügung. Gerne können Sie ihre 
fragen auch online unter I NVE STO RREL AT I O NS@LI N D E .COM 
an das Unternehmen richten.

9 stammdaten ZUr lInde aKtIe

aktienart inhaberaktien 

Börsenplätze alle deutschen börsen

Wertpapierkennnummern iSin De0006483001 

 WKn 648300 

reuters(Xetra) LinG.De 

Bloomberg Lin Gr 
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Grundlagen 
des konzerns

GeSCHäftSModell
DeS LinDe 
konzernS

the linde group
the lindeGroup ist einweltweit tätiges Gase- und
 engineering unternehmen. Sitz der Unternehmenszent-
raleist München,deutschland.lindebeschäftigtrund
63.500 Mit arbeiter und ist in mehr als 100 Ländern vertre-
ten. im Geschäfts jahr 2013 erzielte Linde einen  Umsatz von 
16,655 Mrd. EUR. Der Konzern ist in drei  Divisionen aufgeteilt:

    Gases Division
  engineering Division
 Sonstige Aktivitäten

   gases division
Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Druck- und 
flüssiggasensowieChemikalienundistdamiteinwichtiger
und verlässlicher Partner für unterschiedlichste  industrien. 
  Gase von Linde werden beispielsweise im energie sektor, 
inderStahlproduktion,derChemieverarbeitung,dem
Umwelt schutz, dem Schweißen sowie in der Lebensmittel-
verarbeitung, der Glasproduktion und der elektronik ein-
gesetzt. Darüber hinaus baut das Unternehmen die Sparte 
Healthcare, das Geschäft mit medizinischen   Gasen, me-
dizinischen Geräten, klinischer Behandlung und entspre-
chenden Dienstleistungen, konsequent aus und ist zudem 
in der Weiterentwicklung der umweltfreundlichen Was-
serstofftechnologie weltweit führend.

industriegase
Linde produziert und vertreibt die Luftgase Sauerstoff, 
Stickstoff und Argon, die in eigenen Luft zerlegungs- 
Anlagen [S I EH E GLOSSAR]  hergestellt werden, sowie Was-
serstoff,Acetylen,kohlenmonoxid,kohlendioxid,Schweiß-
schutzgase, edelgase und hochreine Spezialgase.   Gase von 
Linde kommen in fast allen  industriebranchen, im  Handel 
sowie in Wissenschaft und forschung auf allen Kontinen-
ten zum einsatz. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt 
Linde Verfahren und  Anlagen für   Gaseanwendungen. Diese 
Aktivitäten bündelt Linde weltweit in mehreren techno-
logischen Anwendungszentren. Zudem unterstützt das 
 Unternehmen seine Kunden mit umfassenden Dienstleis-
tungen und technischen Gerätschaften. Die Geschäftsein-
heit Linde   industriegase ist weltweit der größte Anbieter 
von Schweiß- und Sicherheitsprodukten.

 medizinische   Gase
in der Sparte Healthcare bietet Linde hochwertige Produkte 
und Dienstleistungen im Bereich gasförmige Arzneimit-
tel  und zugehörige Medizinprodukte für Patienten und 
medizinisches Personal. Das Unternehmen ist im Health-
care-Geschäft in 60 Ländern tätig und erfüllt mit seinen 
Produkten und Dienstleistungen die hohen Anforderungen, 
die im Gesundheitswesen hinsichtlich Sicherheit, Qualität 
und Wirksamkeit gefordert werden.

Die Healthcare-Produkte und - Services von Linde 
werden zur Diagnose und Behandlung einer Vielzahl 
von  erkrankungen eingesetzt. Linde stellt medizinische 
  Gase, medizinische Geräte und klinische Behandlungen für 
den einsatz in der Anästhesie bereit, zur Behandlung von 
CoPd(ChronicobstructivePulmonarydisease,chronisch-
obstruktive Lungenerkrankung), Asthma, Schlafapnoe, 
 pulmonale Hypertension bei neugeborenen [S I EH E GLOS-

SAR] und Schmerz. S I EH E AN N UAL ,  SE I TE 34 . 

Produktbereiche
innerhalb der    Gases Division unterscheidet Linde zwischen 
folgenden Produktbereichen:

 on-site
 Healthcare
 flaschen gase
 flüssig gase

Währendimon-site-Bereichdiekundeninderregeldurch
eineGaseerzeugungsanlagevorortversorgtwerden,er-
folgt die Belieferung in den anderen Produktbereichen 
überGasflaschenodertankwagen.

L i n D e a m  K a P i ta L m a rK t <33
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Operative Unternehmenssteuerung
organisatorischgliedertsichdieGasesdivisionindiedrei
berichts pflichtigen  Segmente eMeA,  Asien/Pazifik sowie 
 Amerika. Die Verantwortlichkeiten orientieren sich an ei-
ner regionalen Struktur. So sind die Manager innerhalb der 
drei berichts pflichtigen  Segmente in sogenannten  regional 
 Business  Units (rBUs) für das  operative Geschäft verant-
wortlich. Mit dieser Struktur trägt das Unternehmen der 
großen Bedeutung der jeweiligen lokalen und regionalen 
Marktbedingungen im   Gasegeschäft rechnung.

im rahmen einer internen neustrukturierung des Ge-
schäfts im berichts pflichtigen  Segment  Amerika wurde zum 
1. Januar 2014 die rBU Südamerika mit der rBU nordame-
rika zusammengelegt. Die neu entstandene rBU  Amerika 
verbindet die jeweiligen regionalen Stärken zu einer ge-
meinsamenleistungsfähigenorganisationundistnunnoch
besser positioniert, um die Kundenanforderungen effizi-
ent zu erfüllen. insgesamt ist das  operative Geschäft in 
den drei berichts pflichtigen  Segmenten der    Gases Division 
damit nun in sieben  regional Business Units gegliedert. 

innerhalb der    Gases Division hat Linde sogenannte 
 Global  Business  Units (GBUs), eine  Business Area (BA) 
und globale funktionen eingerichtet, die zentral gesteu-
ert werden. Diese übergreifend tätigen Geschäftseinheiten 
stellenbeispielsweisediekonsequenteorientierungan
Best Practices sicher und sorgen dafür, dass die definier-
ten Prozessstandards konzernweit implementiert werden. 
Durch die Zentralisierung wird zudem auch das Key Account 
Managementinsbesondereimon-site-undimelektronik-
gasegeschäft unterstützt und den spezifischen Anforde-
rungen des zunehmend regulierten Healthcare-Geschäfts 
rechnung getragen. 

 Global- und Zentralfunktionen unterstützen die 
Geschäfts bereiche. SIEHE fÜHRUNGSORGANISATION,  SEITEN 234 

B IS 235.

 

engineering division
Die  engineering Division von Linde ist mit der fokussierung 
aufdiezukunftsträchtigenMarktbereicheolefin-Anlagen
[S I EH E GLOSSAR] ,  erdgas- Anlagen, Luft zerlegungs- Anlagen 
sowie Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen weltweit 
erfolgreich. im Unterschied zu fast allen Wettbewerbern 
kann das Unternehmen bei der Planung, der Projektierung 
und dem Bau von schlüsselfertigen  industrie anlagen auf 
eigenes, umfassendes verfahrenstechnisches Know-how 
zurückgreifen. Die  Anlagen von Linde werden für Projekte 
in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: in der Petro-
chemie und der chemischen  industrie, bei  raffinerien und 
Düngemittel fabriken, für die  Gewinnung von Luftgasen, 
zur erzeugung von Wasserstoff und Synthese gasen, zur 
 erdgas behandlung sowie für die pharma zeutische  industrie. 
Dabei liefert die  engineering Division  Anlagen entweder 
direkt an den Kunden oder an die    Gases Division, die die 
 Anlagen im rahmen eines   Gase versorgungsvertrags im 
Auftrag des Kunden betreibt.

Die  engineering Division wird zentral gesteuert und 
durch die Zentral- und  Globalfunktionen unterstützt. 
Auf Konzernebene ist ein Vorstandsmitglied für die 
 engineering Division verantwortlich. S I E H E  f Ü H R U N G S-

ORGAN ISAT IO N ,  SE I TEN 234 B IS 235.
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sonstige aktivitäten
Die Sonstigen Aktivitäten umfassen die Aktivitäten des 
Logistikdienstleisters Gist. Der Spezialist für die Distribu-
tion von gekühlten Lebensmitteln und Getränken ist im 
Wesentlichen in  Großbritannien und in irland tätig.

organIsatIon des lInde KonZerns

Linde Konzern

 

Gases Division

engineering  
Division

Sonstige  
Aktivitäten

emea Asien/Pazifik Amerika

GbUs, ba  
& Globale 
Funktionen 
der Gases  
Division

innerhalb der Gases Division hat Linde sogenannte Global 
business Units (GbUs), eine business area (ba) und globale 
Funktionen	eingerichtet,	die	zentral	gesteuert	werden.
Wesentliche aufgaben:

 Sicherstellung von best Practices.
 implementierung von Prozessstandards.
  Unterstützung	des	Key	Account	Managements	insbeson-
dere	im	On-site-	und	im	Elektronikgasegeschäft.	

  Berücksichtigung	der	spezifischen	Anforderungen	 
im bereich healthcare.

Global-	&	Zentral	funktionen

Unternehmensleitung
Der Vorstand der Linde AG ist international besetzt. Das 
Gremium leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. 
Jedes Vorstandsmitglied verantwortet ein Berichtssegment.
SI EH E fÜHRUNGSORGANISAT ION, SE ITEN 234 B IS 235. Durch die 
Abbildung des  operativen Modells in der Verantwortungs-
verteilung innerhalb des Konzernvorstands gewährleistet 
das Unternehmen, dass die jeweiligen Stärken und Kompe-
tenzen auf regionaler wie auch auf Produktebene effizient 
genutzt werden können.
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Wertorientierte
UnterneHMenS-
SteUerUnGdeS
lindekonzernS

bedeutsamste finanzielle 
 leistungsindikatoren
Die Unternehmensstrategie von Linde zielt unter ande-
rem auf nachhaltiges, ertragsorientiertes Wachstum und 
eine stetige Steigerung des Unternehmenswertes. Um 
den mittel- und langfristigen finanziellen erfolg dieser 
Strategie der wertorientierten Unternehmenssteuerung 
zu messen, verwendet das Unternehmen die folgenden 
zentralen Steuerungsgrößen:

 den Konzern umsatz sowie den Umsatz für die Gases 
Division und die engineering Division,

 das  operative Konzern ergebnis (earnings Before 
interest,tax,depreciationandAmortisation,eBitdA)
sowie das operative ergebnis für die Gases Division 
und die engineering Division und

 die rendite auf das eingesetzte Kapital (return on 
Capitalemployed,roCe)fürdenkonzern.

Diese Kennzahlen werden dem gesamten Vorstand regel-
mäßig zur Verfügung gestellt und zur internen Steuerung 
eingesetzt. Auch die variable Vergütung des Vorstands 
 orientiert sich an diesen Kennzahlen. SI EH E VERGÜTU NGS-

B ER ICHT,  SE I TEN 21 B IS 32. Die  operative Marge ergibt sich 
aus den beiden Kennzahlen Umsatz und  operatives er-
gebnis und ist ebenfalls eine wesentliche finanzielle 
 Steuerungsgröße.

weitere finanzielle und  nicht  
 finanzielle kennzahlen
in ergänzung hierzu nutzt Linde zur führung des  operativen 
Geschäfts und zur  Darstellung der  Performance weitere 
kennzahlenwiedaseBit(earningsBeforeinterestand
tax,SI EH E GLOSSAR),denfreeCashflowvorfinanzierungs-
tätigkeit(operativerfreeCashflow)undsegmentspezifi-
sche Kennzahlen wie den Auftragseingang innerhalb der 
 engineering Division. Der Auftragseingang ist ein wesent-
licher indikator für die zukünftige Geschäftsentwicklung 
im langfristig orientierten   Anlagenbaugeschäft. Darüber 
hinaus wird das ergebnis je  Aktie (earnings Per Share, 

ePS) als weitere finanzielle Kennzahl genutzt, da diese 
basierend auf dem ergebnis nach Steuern auch finanzie-
rungs- und Steuerkomponenten berücksichtigt.

dieHerleitungdesoperativenfreeCashflowsowie
des ergebnisses je  Aktie wird auf den SE ITEN 66 U N D 148 

im vorliegenden finanz bericht erläutert.
Weitere nicht finanzielle Kennzahlen sind unter anderen 

dieAnzahlderschwerentransportereignisse[SI EHE  GLOSSAR] , 
dieAnzahlderArbeitsunfälle,derCo2- Ausstoß oder der Was-
ser- und energieverbrauch. Weitere Angaben hierzu finden 
sich auf den SE ITEN 76 B IS 87 im vorliegenden finanz bericht. 

Berechnung der bedeutsamsten 
 finanziellen leistungsindikatoren
dieBerechnungderzentralenSteuerungsgrößeroCeergibt
sichausdemumSondereinflüssebereinigteneBit,divi-
diert durch das eingesetzte Kapital. im Geschäfts jahr 2013 
betrugdersoermittelteroCe(berichteterroCe)9,7 Pro-
zent (Vj. 10,2 Prozent).

diekennzifferroCewirdzusätzlichumdieAbschrei-
bungenaufdieimzugederBoC-kaufpreisallokationaufge-
deckten stillen reserven bereinigt dargestellt (angepasste 
finanzkennzahlen).dieAkquisitionvonBoCimGeschäfts-
jahr 2006 hatte einerseits zu einem Anstieg des eingesetz-
ten Kapitals geführt; zum anderen wurde insbesondere in 
den vergangenen Jahren das ergebnis durch Abschreibun-
gen auf im Zuge der Kaufpreisallokation aufgedeckte stille 
reserven beeinträchtigt. Dies wirkte sich mindernd auf 
die Kapitalrendite aus, obwohl durch die Aufdeckung der 
stillen reserven und deren Abschreibung die  operative 
 Performance der Gesellschaft nicht verändert wurde. Die 
Anpassung war insbesondere in den ersten Jahren nach 
der Akquisition notwendig, um die  operative  Performance 
des Unternehmens transparent und mit den wichtigsten 
Wettbewerbern vergleichbar darstellen zu können. Linde 
hat im Geschäfts jahr 2013einenangepasstenroCevon
10,9 Prozent (Vj. 11,9 Prozent) erreicht. Auch die Kennzah-
leneBitundePSwerdenzusätzlichbereinigtdargestellt.

dieBerechnungderzentralenSteuerungsgrößeroCe
lässt sich somit für den Konzern wie folgt schematisch 
zusammenfassen:
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defInItIon roce

retUrn

ebit 
(inkl.	anteiliger	Ergebnisse	aus	assoziierten	Unternehmen	und	

Joint Ventures)1

+/–
Sondereinflüsse

/
caPItal emPloyed²

Eigenkapital

+
Finanzschulden

+
Verbindlichkeiten	aus	Finanzierungsleasing

+
Nettopensionsverpflichtungen

–
Zahlungsmittel,	Zahlungsmitteläquivalente	und	Wertpapiere

–
Forderungen aus Finanzierungsleasing

1	 Für	die	Berechnung	des	angepassten	ROCE	wird	das	Ergebnis		zusätzlich	
um	die	Abschreibungen	auf	die	im	Zuge	der	BOC-Kaufpreisallokation	
	aufgedeckten	stillen	Reserven	angepasst.

2	 Ermittelt	als	Durchschnitt	der	Stichtagswerte	des	Vorjahres	und	des	
 laufenden Jahres.

eine Überleitung der berichteten Kennzahlen auf die 
 angepassten finanzkennzahlen wird im Konzernanhang 
dargestellt. SI EH E Z I ffER [40].

dasoperativekonzernergebnis(eBitdA)errechnetsich
ausdemumSondereinflüssebereinigtenkonzern-eBit,
angepasst um die Abschreibungen auf immaterielle Ver-
mögenswerte und Sachanlagen. Die Abschreibungen 
auf immaterielle Vermögenswerte und Sachan lagen 
sind in den funktionskosten enthalten. Sie sind der 
 Segmentberichterstattung auf den SE I TEN 120 B IS  121  zu 
entnehmen. 

daseBitergibtsichausdemkonzernumsatzabzüglich
der Kosten der umgesetzten Leistungen und der sonsti-
gen funktionskosten (Vertriebskosten, forschungs- und 
entwicklungskosten, Verwaltungskosten) sowie der 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hinzugerechnet 
 werden die sonstigen betrieblichen erträge sowie das an-
teilige ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint 
Ventures. SI EH E TAB ELLE 12,  SE I TE  51. daseBitwirdzusätz-
lich um Sondereinflüsse bereinigt. Sonder einflüsse sind 
solche einflüsse, die aufgrund ihrer Art, ihrer  Häufigkeit 
und ihres Umfangs geeignet sind, die Aussagekraft 

deseBitüberdienachhaltigkeitderertragskraftder
Linde Group am Kapitalmarkt zu beeinträchtigen. im Be-
richtszeitraum sowie im Vorjahr gab es keine derartigen 
Sondereinflüsse.
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ZieLe UnD 
StrAteGie deS
lindekonzernS

weltweit führend
Linde hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende 
Gase-undengineeringunternehmenzuwerden –dies
gilt nicht nur für finanzielle Kennzahlen wie  Umsatz 
und  operatives ergebnis, sondern auch in Bezug auf die 
 reputation im Markt, bei den Kunden und allen weite-
ren Stakeholdern. es ist das Selbstverständnis von Linde, 
seinen Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten 
und Dienstleistungen einen nachhaltigen Mehrwert zu 
bieten.

imrahmenseinerglobalenCorporateresponsibility-
richtlinie verpflichtet sich Linde zum verantwortungs-
vollen  Handeln gegenüber Mensch und Umwelt und zum 
Schutz der natürlichen ressourcen. Damit folgt Linde 
demGrundprinzipnachhaltigkeit –esisteinesvonvier
Prinzipien, die der Konzern im Linde Spirit festgeschrie-
ben hat. Der Linde Spirit definiert die Werte des Unter-
nehmens; nähere erläuterungen hierzu finden Sie unter 
 W W W.  L I N D E .  COM/ L I N D E SPI R IT.

ertragsorientiertes wachstum
Die Strategie des Unternehmens ist auf ertragsorientier-
tes, nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Linde arbeitet 
kontinuierlich daran, die Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens stetig zu verbessern und die Geschäftstätigkeit weiter 
auszubauen. Das Unternehmen will insbesondere an den 
Megatrends energie, Umwelt und Gesundheit überpro-
portional partizipieren. Darüber hinaus ist es das Ziel von 
Linde, die großen Marktpotenziale in den aufstrebenden 
Volks wirtschaften effizient zu erschließen. 

linde verfügt dort, insbesondere in China, über
eine führende Marktposition. Das Unternehmen hat 
sich hier bereits frühzeitig engagiert, marktrelevante 
technologienetabliertunddamitWettbewerbsvorteile
gesichert. Linde will diese Vorteile in die entsprechen-
den Marktanteile umsetzen und diese in den kommen-
den Jahren festigen bzw. ausbauen. Dazu investiert 
Linde vor allem in besonders aussichtsreiche Projekte im 
on-site-Geschäft,alsobeiderVor-ort-Versorgungvon
Kunden, beispielsweise in der chemischen  industrie. Das 
Unternehmen hat im Berichtsjahr 2013 mit 1,194 Mrd. EUR 

(Vj. 966 Mio. EUR) einen Großteil seiner  investitionen in 
den aufstrebenden Volks wirtschaften getätigt. Diese 
Strategie soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt 
werden. 

im zukunftsträchtigen Markt für energie- und Umwelt-
technologien baut Linde sein Produktportfolio weiter aus. 
dasAngebotumfasstVerfahrenundtechnologien,die
in der gesamten Wertschöpfungskette erneuerbarer und 
fossiler energieträger benötigt werden: Von der förde-
rungüberdieUmwandlung,dentransportunddieSpei-
cherung bis hin zur möglichst effizienten nutzung. Das 
Unternehmen hat auch den einsatz seiner forschungs-
mittel auf die Weiterentwicklung dieses vielverspre-
chenden Markts ausgerichtet. S I E H E  f O R S C H U N G U N D 

 ENT WICKLU NG, SE I TEN 74 B IS 76 . 
im energiebereich wächst die Bedeutung von Shale 

Gas –alsovonerdgas,dasausSchiefergesteingefördert
wird. Linde profitiert von dieser entwicklung sowohl in 
der  engineering Division als auch in der    Gases Division. 
Denn das neu gewonnene  erdgas führt nicht nur zu einer 
steigenden nachfrage nach  erdgas-Aufbereitungsanlagen, 
sondernauchzumAufbauundzurerweiterungvonChemie-
Clustern.einBeispielhierfüristderPetrochemie-Standort
laPorte,texas.lindewirddiedortigeGaseversorgung
ausbauen und eine große Luft zerlegungs- Anlage errichten 
sowie einen neuen Vergaserstrang für den bestehenden 
Synthesegaskomplexinstallieren.

Auch bei der effizienten erschließung von erdöl- und 
erdgasvorkommen(enhancedoilandGasrecovery=eor/
eGr), spielen   industriegase wie etwa Stickstoff eine zen-
trale rolle. Linde ist für die Vergabe neuer Vorhaben in 
diesem Markt aussichtsreich positioniert. 

die ingenieureundtechnikerdesUnternehmensleis-
tenmitdenvonihnenentwickeltenVerfahrenfürdasCo2- 
Management einen wichtigen Beitrag zu einer effizienten 
und umweltverträglichen energieerzeugung und -nutzung. 
Dieses engagement will das Unternehmen durch gezielte 
innovationen weiter ausbauen. Zusammen mit forschungs-
einrichtungen und Partnern aus der  industrie entwickelt 
lindebeispielsweisetechnologienzurAbtrennungvon
Co2inkraftwerken,zurSpeicherungdesabgetrenntenCo2 
unterdererdoberflächeundzurWiederverwertungvonCo2.

Linde ist Vorreiter bei der Weiterentwicklung der 
 Wasserstofftechnologie und treibt den Aufbau einer 
 Wasserstofftankstellen-infrastruktur für Brennstoff zellen-
fahrzeuge weiter voran. Zudem arbeitet das Unternehmen 
daran, das wachsende Marktpotenzial für seine Kompe-
tenzen im Bereich Power-to- Gas zu erschließen. Beispiele 
hierfür sind Verfahren, um regenerativ erzeugte energie 
zurbesserenSpeicherunginGas –wieetwaWasserstoff –
durch elektrolyse umzuwandeln. 

Seit der Übernahme von  Lincare und dem Kauf der kon-
tinentaleuropäischen Homecare-Aktivitäten von Air Pro-
ducts im Jahr 2012 ist Linde ein führendes Gaseunternehmen 
im Healthcare-Geschäft und global präsent. Linde nutzt 
dieseinternationalePlattform,umseinetherapienzurBe-
handlung von Atemwegserkrankungen und sein Angebot 
zur klinischen  Versorgung weltweit zu platzieren. erklärte 
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Strategie im Bereich Healthcare ist es, in allen Weltregio-
nen mit einem ähnlichen Produkt- und Service-Angebot 
aufzutreten, Synergien zu erschließen und die Vertriebs- 
und Kostenstruktur noch weiter zu verbessern.

Linde beabsichtigt, an den langfristigen Wachstums-
treibern im globalen Healthcare-Geschäft zu partizipie-
ren. Der Markt wird geprägt von einer wachsenden und 
alternden Bevölkerung, einem Anstieg chronischer erkran-
kungenwieAsthmaoderCoPd(chronisch-obstruktive
Lungen erkrankung) sowie von der entwicklung zu mehr 
Patientenbetreuung auch außerhalb von Krankenhäusern. 
darüberhinausführtdersteigendeWohlstand–insbeson-
dereinAsien–zueinerweiterwachsendennachfrageim
Gesundheitsbereich. 

high  Performance organisation
Auf der Grundlage des ganzheitlichen Konzepts zur nach-
haltigenSteigerungdereffizienz(HPo=HighPerformance
organisation)wirdlindeseineProzessekontinuierlich
weiter verbessern. 

Das Unternehmen hat dieses Konzept im Jahr 2008 
eingeführt und setzt die damit verknüpften Maßnahmen 
weiter fort. Diese Aktivitäten sind mit messbaren Zielen 
verknüpft: Die Bruttokosten sollen in dem Vierjahres-
zeitraum 2013 bis 2016 insgesamt um 750 Mio. EUR bis 
900 Mio. EUR reduziert werden. Potenziale sieht das Un-
ternehmen vor allem in der Versorgungskette des flaschen- 
und flüssig gasegeschäfts (S I EH E AN N UAL ,  SE I TE 20) sowie 
indenBereicheneinkaufundit.imeinkaufwilllindemit
derweiterenVerbesserungderorganisationauchzukünf-
tignachhaltige,positivekosten-undCashflow-effekte
erzielen. Dies gilt für die Ausgabenseite ebenso wie für 
die Prozessseite. neben den strukturellen Veränderungen 
wirddasUnternehmenauchweiterhinanderoptimierung
seines Lieferanten- und Produktportfolios arbeiten, um 
so die Kosten zu verringern. So wurden im Berichtsjahr 
beispielsweisefürkomplexeWarengruppennachhaltige
Vebesserungsprojekte gestartet. Ziel dieser Projekte ist 
es, Strukturen zu implementieren, die auch in Zukunft 
effektive Abläufe sicherstellen. Wichtige faktoren sind 
in diesem Zusammenhang funktions- und organisations-
übergreifende Zusammenarbeit, Standardisierung und op-
timierte Prozesse. Darüber hinaus wirkt Linde im rahmen 
von Pricing-initiativen Kosten steigerungen im Umfeld von 
volatilen energie- und rohstoffpreisen entgegen.

nachhaltigkeit
nachhaltigkeit ist ein grundlegender Baustein der Kon-
zernstrategie von Linde. Das Unternehmen verbindet lang-
fristige ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und 
sozialer Verantwortung. Die Aktivitäten im Bereich nach-
haltigkeit folgen klaren Prinzipien:

orientierungamKerngeschäft: Bei der entwicklung 
von Maßnahmen zur nachhaltigkeit betrachtet Linde 
die  wesentlichen Geschäftsprozesse und den gesamten 
 Lebenszyklus von Produkten. 

stetigeverbesserung: Linde analysiert kontinuierlich, 
wie durch nachhaltigkeit Geschäftschancen genutzt und 
 risiken für das Unternehmen minimiert werden. Über fest-
gelegteCorporateresponsibility-kennzahlenmachtder
Konzern Leistungen im Bereich nachhaltigkeit weltweit 
vergleichbar.

einbeziehenvoninteressengruppen: Linde gleicht die 
Corporateresponsibility-AktivitätenmitdenAnforderun-
gen seiner Stakeholder ab.

transparenz: Der Konzern berichtet regelmäßig öffentlich 
über die fortschritte in seinen Handlungsfeldern.

Das Grundprinzip nachhaltigkeit will Linde noch stärker 
alstreiberfürGeschäftsaktivitätennutzen.dafüranaly-
siert das Unternehmen unter anderem kontinuierlich, wie 
seine Produkte Kunden dabei unterstützen, nachhaltigere 
Prozessezuentwickeln –zumBeispieldurchhöhereener-
gieeffizienz oder reduzierte emissionen.

Die oberste entscheidungsinstanz für Aktivitäten im 
BereichnachhaltigkeitistdasCorporateresponsibility
Council.dieMitgliederdiesesGremiumssindderVor-
sitzende des Vorstands, Prof. Dr.-ing.  Wolfgang  reitzle, 
Vorstandsmitglied Prof. Dr.-ing.  Aldo  Belloni sowie die 
Leiter der  Global- und Zentralfunktionen Kommunika-
tion&investorrelations,Personal,recht&Compliance,
revision und SHeQ [S I EH E GLOSSAR] . im Jahr 2013 hat das 
Cr-Councilunteranderemüberdieeinführungeines
globalenVerhaltenskodexfürlieferantensowieüberdie
Ausweitung der globalen Umweltziele beraten. 

lindebewertetkontinuierlich,welchethemenrele-
vanz für die nachhaltige entwicklung des Konzerns haben 
und welche fragen die Stakeholder des Unternehmens 
besonders interessieren. Auf der Grundlage dieser Mate-
rialitätsanalyse legt Linde seine Schwerpunktthemen für 
Maßnahmen im Bereich nachhaltigkeit fest. Dabei helfen 
interneWorkshopsmitthemen-undStrategieexperten
 sowie erfahrungen aus fachübergreifenden Arbeitsgrup-
pen. Bei diesem Prozess berücksichtigt Linde darüber hin-
aus auch erkenntnisse aus dem Konzernrisikomanagement 
zu Umwelt- und Sozialrisiken.

Der Konzern tritt regelmäßig auf unterschiedliche Weise 
mit seinen wichtigsten Stakeholdern in Kontakt. Hierzu 
zählen die Mit arbeiter,  Aktionäre, Kunden, Lieferanten, 
nichtregierungsorganisationen, die Politik, die Wissen-
schaft, nachbarn und die Öffentlichkeit. Darüber hinaus 
engagiert sich Linde in Verbänden und Wissenschafts-
kooperationen sowie in netzwerken zu fachthemen und 
zumthemanachhaltigkeit.Hierzugehörtdasdeutsche
GlobalCompactnetzwerk.
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Messbare Mittelfristziele
Linde wird seine auf ertragsorientiertes und nachhalti-
ges Wachstum ausgerichtete Strategie weiter fortset-
zen.  Den Anspruch, das weltweit führende   Gase- und 
 enginee  ringunternehmen zu sein, untermauert Linde mit 
messbaren Zielen: für das Geschäfts jahr 2016 hat sich Linde 
das Ziel gesetzt, ein  operatives Konzern ergebnis von min-
destens 5 Mrd. EUR und eine rendite auf das eingesetzte 
kapital(returnonCapitalemployed=roCe)vonrund
13Prozent(berichteterroCe)bzw.rund14 Prozent (an-
gepassterroCe)zuerreichen.

Diese Mittelfristziele basieren auf den derzeitigen 
 Konjunkturprognosen, nach denen die Weltwirtschaft in 
den kommenden Jahren stärker wachsen wird als im Be-
richtsjahr 2013. Zudem unterliegen sie der Annahme, dass 
es bei den Wechselkursverhältnissen im Vergleich zum 
Jahresende 2012 –demzeitpunktderformulierungdes
mittelfristigenAusblicks –nichtzudeutlichenVerschie-
bungen kommt. in der aktuellen Berichtsperiode haben 
sich die Wechselkursverhältnisse, wie im vorliegenden 
Geschäftsbericht beschrieben, signifikant geändert und 
für Linde ungünstig entwickelt. Sollten sich die Währungs-
relationen auch in den kommenden Jahren ähnlich gestal-
ten wie zuletzt, würde dies das  operative Konzern ergebnis 
im Jahr 2016 um rund 400 Mio. EUR verringern und könnte 
zudemauchdenroCe-Wertbeeinträchtigen.

Darüber hinaus hat Linde nicht finanzielle Ziele defi-
niert. Diese Ziele sind insbesondere an weitere Verbesse-
rungen im Bereich Sicherheit und Umwelt schutz geknüpft. 
imfokusstehendabeivorallemdiethemenfelderSicher-
heitinderProduktionundbeimtransport,dieerhöhung
der energieeffizienz sowie die reduzierung von emissionen. 
Bis 2017 will Linde die durchschnittliche energieintensität 
seiner installierten Luft zerlegungs- Anlagen um 5 Prozent 
verbessern. Basisjahr ist 2008. Vergleichsgröße ist dabei 
die globale durchschnittliche effizienz der  Anlagen bei 
einer Auslastung entsprechend dem  Anlagendesign. Das 
Unternehmen sieht hier ein einsparpotenzial von insgesamt 
ca. 2,5Mio.tonnenCo2. Anfang 2013 hat Linde zudem ein 
neues, globales Ziel für seine installierten Wasserstoff-
anlagen(HyCo-Anlagen,SI EH E GLOSSAR) festgelegt: Linde 
strebt an, bis zum Jahr 2015 die energieeffizienz seiner 
Wasserstoffanlagen –verglichenmitdemBasisjahr2009 –
um 2 Prozent zu erhöhen.

BeiderHäufigkeitschwerertransportereignissehat
Linde sich zum Ziel gesetzt, diese bis ende 2017 im Ver-
gleich zum Basisjahr 2012 zu halbieren.
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Wirtschaftsbericht

GeSAMtWirt-
SCHAftliCHe
rAHMen-
BeDinGUnGen

10 reales Bruttoinlandsprodukt (Bip)1

wachstum in Prozent

% Gewichtung 2009 2010 2011 2012 2013

eMeA 34,2 –4,3 2,6 2,4 0,4 0,7

euroraum 19,2 –4,4 1,9 1,7 – 0,6 – 0,5

Deutschland 5,6 –5,1 3,9 3,4 0,9 0,5

Asien/Pazifik 19,6 5,1 8,5 6,5 5,3 5,5

China 8,9 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7

Amerika 34,7 –2,6 3,1 2,3 2,7 1,9

USA 26,2 –2,8 2,5 1,8 2,8 1,7

WElt 100,0 –2,1 4,1 2,8 2,3 2,12

1	 Quelle:	The	Economist	Intelligence	Unit	Ltd.,	bezogen	auf	Länder,	in	denen	Linde	Aktivitäten	unterhält.	Die	Vorjahreszahlen	wurden	auf	Basis	der	neuesten	
verfügbaren	Daten	(zum	21. Januar 2014) angepasst.

2 bezogen auf 120	Länder	der	Welt.

11 industrieproduktion (ip)1

wachstum in Prozent

2009 2010 2011 2012 2013

eMeA –12,1 6,0 2,9 –1,5 – 0,7

euroraum –14,7 6,6 2,7 –2,9 – 0,7

Deutschland –15,5 10,1 7,4 – 0,4 – 0,5

Asien/Pazifik 3,4 13,3 7,9 5,7 5,1

China 11,1 15,7 13,7 10,0 9,6

Amerika –10,4 5,8 3,3 2,9 2,2

USA –11,3 5,7 3,3 3,6 2,4

WElt –9,6 8,2 3,4 1,3 1,42

1	 Quelle:	The	Economist	Intelligence	Unit	Ltd.,	bezogen	auf	Länder,	in	denen	Linde	Aktivitäten	unterhält.	Die	Vorjahreszahlen	wurden	auf	Basis	der	neuesten	
verfügbaren	Daten	(zum	21. Januar 2014) angepasst.

2 bezogen auf 120	Länder	der	Welt.

 Globale  konjunktur
Linde ist in mehr als 100 Ländern weltweit tätig und bietet 
seinen Kunden ein breit gefächertes Portfolio an Produk-
ten und Dienstleistungen. Sowohl die gesamtwirtschaft-
liche entwicklung als auch die jeweiligen konjunkturellen 

rahmenbedingungen in den einzelnen regionen haben 
daher einen großen einfluss auf die Geschäftslage des 
Konzerns. Um den Geschäftsverlauf von Linde einordnen 
zu können, wird im folgenden ein Überblick über die ent-
wicklung der  Konjunktur im Jahr 2013 gegeben. 

z i eL e U n D  S t r at eG i e 
DES L INDE	KONZERNS
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Das weltweite Wirtschaftswachstum hat sich im Berichts-
jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt. Das glo-
bale Bruttoinlandsprodukt (BiP) ist gemäß den Daten des 
internationalenPrognoseinstitutstheeconomistintelli-
gence  Unit (eiU) nur um 2,1 Prozent gestiegen (Vj. 2,3 Pro-
zent). Dies ist die niedrigste Wachstumsrate seit der 
finanzkrise.Auchdieweltweiteindustrieproduktion –ein
wichtigerindikatorfürdasGeschäftvonlinde –entwickelte
sich im Jahr 2013 mit einem Plus von lediglich 1,4 Prozent 
(Vj. 1,3 Prozent) sehr verhalten. 

Die globale  Konjunktur wurde vor allem von den be-
trächtlichen Staatsdefiziten, Währungsturbulenzen und 
durch die in vielen  industrieländern hohe Arbeitslosigkeit 
belastet. Die Situation an den internationalen finanzmärk-
ten hat sich hingegen im Berichtszeitraum im Zuge der 
expansivenGeldpolitikweiterverbessert.

eMea ( europa, Mittlerer osten und  afrika)
in der Gesamtregion eMeA ist die Wirtschaft im Jahr 2013 
nur leicht um 0,7 Prozent gewachsen (Vj. 0,4 Prozent), 
während die  industrieproduktion um 0,7 Prozent sank 
(Vj.– 1,5Prozent).dieeinzelnenteilregionenhabensich
erneut sehr unterschiedlich entwickelt: in Westeuropa 
legte die Wirtschaftsleistung minimal um 0,2 Prozent zu, 
nachdem sie im Jahr 2012 noch um 0,1 Prozent geschrumpft 
war. Die  industrieproduktion war erneut rückläufig, mit 
1,2 Prozent fiel das Minus allerdings weniger stark aus 
als imVorjahr (–2,3 Prozent). Unter den wichtigsten 
Volks wirtschaften Westeuropas konnten  Deutschland 
und  Großbritannien noch eine vergleichsweise robuste 
 Konjunkturentwicklung verzeichnen: in  Deutschland ist das 
BiP im Jahr 2013 um 0,5 Prozent gestiegen (Vj. 0,9 Prozent), 
in  Großbritannien sogar um 1,8 Prozent (Vj. 0,3 Prozent). 
Die  industrieproduktion in  Deutschland sank hingegen 
um 0,5Prozent(Vj.–0,4 Prozent). in  frankreich lag die 
Wirtschaftsleistung nahezu auf dem niveau des Vorjah-
res, während sich das BiP in  italien,  Spanien und  Portugal 
im zweiten Jahr in folge verringerte.

inosteuropahatsichdaskonjunkturelleUmfeldeben-
falls weiter abgekühlt: nachdem die Wirtschaft hier im 
Jahr 2012 noch um 2,1Prozentexpandierte,konnteim
Berichtszeitraum 2013 lediglich ein Plus von 1,4 Pro-
zent erreicht werden. Vor allem bedingt durch ein deut-
lich schwächeres Wachstum in  russland verlor auch die 
industrieproduktioninosteuropaantempoundstiegnur
um 0,9 Prozent (Vj. 1,5 Prozent). 

imMittlerenostenhatdiewirtschaftlichedynamik
im Jahr 2013 zwar nicht das hohe niveau des Vorjahres 
(BiP-Plus: 4,9 Prozent) halten können. Mit einer Auswei-
tung der Wirtschaftsleistung um 3,3 Prozent konnte hier 
im Vergleich zur entwicklung des globalen BiP dennoch 
ein überdurchschnittlich hohes Wachstum erzielt werden. 

in den afrikanischen Volks wirtschaften setzte sich die 
positive  Konjunkturentwicklung weiter fort. Das BiP für 
die afrikanischen Länder, in denen Linde tätig ist, stieg 
im Berichtsjahr 2013 um 4,1 Prozent (Vj. 4,3 Prozent). Aller-
dings gab es auch hier deutliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Staaten. So ist die Wirtschaft in Südafrika im 

Jahr 2013 nur noch um 1,9 Prozent gewachsen (Vj. 2,5 Pro-
zent). Die  industrieproduktion schrumpfte hier sogar um 
0,3 Prozent, nachdem sie im Vorjahr noch um 2,5 Prozent 
zugelegt hatte.

 asien/Pazifik
Die größte konjunkturelle Dynamik war im vergangenen 
Jahr abermals in der region  Asien/Pazifik zu verzeichnen. 
Hier hat sich das BiP um 5,5 Prozent erhöht (Vj. 5,3 Prozent), 
während die  industrieproduktion um 5,1 Prozent angestie-
gen ist (Vj. 5,7Prozent).inChinawuchsdieWirtschaftim
Jahr 2013 um 7,7Prozent –unddamitgenausorobustwie
einJahrzuvor.dieindustrieproduktioninChinaentwickelte
sich mit einem Plus von 9,6 Prozent ebenfalls weiterhin gut, 
konnte allerdings nicht ganz das Wachstumsniveau des 
Vorjahres (10,0Prozent)erreichen.inSüd-undostasien
stieg die Wirschaftsleistung im Jahr 2013 um 4,4 Prozent und 
damit stärker als im Vorjahr (3,7 Prozent). Deutlich schwä-
cher zeigte sich hier hingegen die  industrieproduktion: Das 
iP erhöhte sich lediglich um 1,2 Prozent (Vj. 2,1 Prozent).

in  Australien haben sich die konjunkturellen rahmen-
bedingungen im Verlauf des Jahres 2013 weiter ver-
schlechtert. Beim BiP konnte hier nur noch ein Plus von 
2,4 Prozent erzielt werden, nachdem das Wirtschafts-
wachstum im Vorjahr 3,6 Prozent betragen hatte. Auch die 
 industrieproduktion, die insbesondere durch den Bergbau 
geprägt wird, hat sich im Jahresvergleich abgeschwächt: 
für das Gesamtjahr 2013 stand hier ein Plus von 3,2 Pro-
zent, im Vorjahr konnte die  industrieproduktion noch um 
4,8 Prozent zulegen. Dies hat auch das Klima in der ver-
arbeitenden  industrie beeinflusst. 

 amerika
in den USA entwickelte sich die Wirtschaft im Berichts-
jahr 2013 nicht so stabil wie im Vorjahr. Das BiP erhöhte 
sich hier lediglich um 1,7 Prozent (Vj. 2,8 Prozent). Die 
 industrieproduktion ist mit einer Ausweitung um 2,4 Pro-
zent ebenfalls weniger deutlich gewachsen als im Jahr 2012 
(3,6 Prozent). Während sich die Situation am US-Arbeits-, 
 -Kapital- und -immobilienmarkt weiter verbesserte, haben 
vor allem die Haushaltspolitik und die langwierigen Ver-
handlungen um die einhaltung der Schuldenobergrenze 
den  Konjunkturverlauf beeinträchtigt.

in Südamerika ist die Wirtschaftsleistung im Berichts-
zeitraum mit einem BiP-Plus von 3,1 Prozent stärker gestie-
gen als im Vorjahr (2,6 Prozent). Die  industrieproduktion 
konnte ein leichtes Wachstum von 0,4 Prozent verzeich-
nen, nachdem sie hier im Jahr 2012 um 0,7 Prozent gesun-
ken war. Dennoch blieb die konjunkturelle entwicklung 
in Südamerika hinter den erwartungen zurück. insbeson-
dere für Brasilien, Kolumbien und Venezuela hatten die 
expertenzuBeginndesJahres2013 höhere Wachstums-
raten prognostiziert.
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  gaseindustrie
Der internationale    Gasemarkt ist im Berichtsjahr 2013 
insgesamt moderat gewachsen. Je nach region und 
 industriebereich war die Dynamik erneut unterschiedlich 
ausgeprägt. Die Wettbewerbssituation unter den weltweit 
vier großen   Gaseanbietern hat sich im vergangenen Jahr 
nicht wesentlich verändert. 

Die größten Absatzmärkte sind nach wie vor nord-
amerika,  europa und  Asien; in  Asien wurde abermals der 
höchste nachfrageanstieg verzeichnet.

Das Marktumfeld in der Stahlindustrie war wie im 
Jahr 2012 auch im Berichtszeitraum 2013 von hohen Über-
kapazitäten gekennzeichnet. Die Stahlnachfrage in  europa 
fiel eher verhalten aus, viele Stahlhersteller ergriffen 
 rationalisierungsmaßnahmen und konzentrierten ihre 
Produktion auf Standorte mit niedrigeren Kosten. 

in  Asien ist die Stahlerzeugung weiter gewachsen; die 
stärkstenimpulsegingendabeivonChinaaus.

Auch auf demChemiesektor ist die konjunktur-
entwicklung im vergangenen Jahr unterschiedlich 
verlaufen.WährenddieChemieproduktionineuropa
im zweiten Jahr in folge rückläufig war, konnte die 
Branche in Chinaund indenUSAdeutlicheWachs-
tumsraten verzeichnen. insbesondere in den USA ist 
vor dem Hintergrund niedriger rohstoffpreise auch in 
den kommenden Jahren mit einem stabilen nachfrage-
anstieg zu rechnen.

im Zuge der zunehmenden erschließung unkonventio-
neller Vorkommen wächst die erdöl- und  erdgasindustrie 
derzeit überproportional. Dabei verschieben sich die 
Schwerpunkte der weltweiten  investitionen in neue 
 raffinerieprojekte verstärkt nach nordamerika und in 
die aufstrebenden asiatischen Volks wirtschaften.

innerhalb der verarbeitenden  industrie hat sich das 
Marktumfeld für die Automobilindustrie im Berichtszeit-
raum verbessert. Dies gilt vor allem für die USA, aber auch 
fürdiegroßenasiatischenStaatenChinaundindien.

Die nachfrage nach Kunststoffprodukten steigt seit 
Jahren.diesertrend,dersichauch2013 fortgesetzt hat, 
wirdinsbesonderevonChinagetragen.

Auch der Markt für  Halbleiter ist im vergangenen Jahr weiter 
gewachsen, allerdings lagen die Steigerungsraten unter 
denen der Vorjahre. Die sinkende nachfrage nach Perso-
nal-Computernhatdieentwicklungbeeinträchtigt.

Die rahmenbedingungen für LeDs [S I EH E GLOSSAR]  ha-
ben sich im Berichtsjahr verbessert. Hier wirkt sich der 
trendzugrößerentV-Bildschirmenpositivaus.

Der Markt für Solarzellen war im Berichtszeitraum 2013 –
wiebereitsimVorjahr –vonÜberkapazitätenundkonsoli-
dierungen geprägt. es mehren sich jedoch die Anzeichen, 
dassdietalsohlemittlerweileerreichtist.einesteigende
nachfragewarzuletztausChina,JapanundausdenUSA
zu verzeichnen. 

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungs-
wachstums hat sich die Lebensmittel- und Getränke-
industrie auch im vergangenen Jahr vergleichsweise 
stabil entwickelt. Kennzeichnend für diesen Markt sind 
unverändertdietrendszueinergesünderenernährung,
zu einem höheren Verbrauch von fleischlichen eiweißen 
und zu mehr verarbeiteten Lebensmitteln. Zudem steigt 
dienachfragebeisogenanntenConvenience-Produkten
[S I EH E GLOSSAR] weiterhin.

Auch im globalen Healthcare-Markt zeigten sich die 
langfristigen Wachstumstreiber im Berichtsjahr 2013 grund-
sätzlich weiterhin intakt: Die weltweit wachsende und 
 alternde Bevölkerung, der Anstieg chronischer erkran-
kungenwieAsthmaoderCoPd(chronisch-obstruktive
Lungenerkrankung) sowie die entwicklung zu mehr 
 Patientenbetreuung auch außerhalb von Krankenhäu-
sern und zu stärkerer Prävention. Gleichzeitig ist auf 
dem  Healthcare-Sektor allerdings auch eine zunehmende 
 regulierung festzustellen, die mit einem erhöhten Kos-
tendruck einhergeht.

  anlagenbau 
nach der Wirtschafts- und finanzkrise 2009/10 hat sich 
der Markt im internationalen Groß anlagen bau im Jahr 2013 
weiter erholt. Der energiebereich lieferte die stärksten 
impulse für die  investitionstätigkeit.

luft zerlegungs- anlagen
Der Markt für Luft zerlegungs- Anlagen entwickelte sich 
im Berichtsjahr 2013 dynamischer als im Vorjahr. Der über-
wiegendeteilderinvestitionenflossinneueProjektein
 Asien, vor allem zur  Gasifizierung von Kohle. für dieses 
Verfahren werden große Mengen an Sauerstoff benötigt, 
der in Luft zerlegungs- Anlagen erzeugt wird. Linde konnte 
vondiesemtrendüberproportionalprofitierenundeine
reihe neuer Projekte für sich entscheiden.

 olefin- anlagen
Die petrochemische  industrie durchläuft einen strukturel-
len Veränderungsprozess: im Zuge der zunehmenden för-
derung von Schiefergas in den USA haben sich die Preise 
für wichtige einsatzstoffe der Branche verschoben. So ist 
ethan in den USA mittlerweile günstiger als im Mittleren 
ostenundentsprechendwirtschaftlicheristdierealisie-
rungneuerethan-Cracker-Projekte[S I EH E GLOSSAR] . 
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VordiesemHintergrundistderMarktfürolefin-Anlagen
im vergangenen Jahr insbesondere in nordamerika über-
proportional gewachsen, während sich dieses  Segment in 
 Asien und  europa verhalten entwickelt hat. in  europa ist 
dertrendzubeobachten,dasgünstigverfügbareethan
ausdenUSAzunutzenundbestehendenaphtha-Cracker
umzurüsten. 

 erdgas- anlagen
Die globale nachfrage nach  Anlagen zur Behandlung, Auf-
bereitung oder Verflüssigung von  erdgas ist im Berichts-
jahr 2013 weiter gestiegen. 

in nordamerika hat die verstärkte erschließung von 
Schiefergasvorkommenzuhistorischentiefstpreisenfür
 erdgas und zu einer Vielzahl erdgasbasierter Projekte 
 geführt.

wasserstoff- und synthese gas- anlagen
Der Markt für Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen ver-
zeichnete im Jahr 2013 eine lebhafte  investitionstätigkeit. 
Schwerpunkte bildeten dabei die aufstrebenden Volks-
wirtschafteninAsienundderMittlereosten.zudem
 sorgten Modernisierungsprojekte in der Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten (GUS, SI EH E GLOSSAR) –vorallemin
derpetrochemischenundinderdüngemittelindustrie –für
impulse.darüberhinaushatsichinnordamerikadieexplo-
ration der Schiefergasvorkommen auch auf das  Segment 
Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen positiv ausgewirkt. 
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GeSCHäftSVerlAUf
deSlindekonzernS

dertechnologiekonzernthelindeGrouphatseinever-
gleichsweise stabile entwicklung auch im Geschäfts-
jahr 2013 fortsetzen können, obwohl die rahmenbedingun-
gen nicht günstig waren: Vor allem in den reifen Märkten 
zeigte sich die  Konjunktur wenig dynamisch, und auch in 
einigen aufstrebenden Volks wirtschaften blieb das Wachs-
tum hinter den ursprünglichen Prognosen zurück. Zudem 
wurde der Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr verstärkt 
von Währungskurseffekten beeinträchtigt.

Dennoch ist es Linde gelungen, bei Konzern umsatz 
und  operativem Konzern ergebnis erneut Steigerungs-
raten zu erzielen. Dazu haben insbesondere die im Ver-
lauf des Geschäfts jahres 2012 erworbenen Aktivitäten 
im Healthcare-Bereich sowie die gute entwicklung in der 
 engineering Division beigetragen. Zudem konnte das 
 Unternehmen auf der Grundlage seiner globalen und aus-
gewogenen Aufstellung die nachfragezurückhaltung in 
einzelnen Märkten kompensieren. Durch die konsequente 
Umsetzung der Maßnahmen zur effizienzsteigerung war 
Linde zudem in der Lage, seine hohe ertragskraft weiter 
zu wahren. 

 umsatz,  operatives ergebnis und roce
Der Konzern umsatz ist im Geschäfts jahr 2013 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf 16,655 Mrd. EUR 
(Vj. 15,833 Mrd. EUR) gewachsen. Die  Umsatzentwicklung 
wurde im Laufe des Berichtszeitraums, insbesondere im 
zweiten Halbjahr, zunehmend von ungünstigen Währungs-
kursveränderungen beeinflusst. Diese rein translatorischen 
effekte ergeben sich aus der Umrechnung der jeweiligen lo-
kalen Währungen in die Berichtswährung euro. So haben 
vor allem der Australische Dollar und der US-Dollar, das Bri-
tische Pfund, der Südafrikanische rand sowie Währungen 
in den aufstrebenden Volks wirtschaften gegenüber dem 
euro deutlich an Wert verloren. Bereinigt um diese effekte, 
die einem  Umsatz von 656 Mio. EUR entsprechen, lag das 
 Umsatzplus bei 9,7 Prozent. Das US-Homecare-Unterneh-
men  Lincare, das im  August 2012 von Linde übernommen 
worden war, hat 1,563 Mrd. EUR zum Konzern umsatz beige-
steuert. Das  Lincare-Geschäft ist innerhalb der    Gases Division 
 Bestandteil des berichts pflichtigen  Segments  Amerika und 
dem Produktbereich Healthcare zugeordnet.

Linde konnte seine hohe Profitabilität weiter fes-
tigen und hat das  operative Konzern ergebnis im 
Geschäfts jahr 2013 um 7,6 Prozent auf 3,966 Mrd. EUR 

(Vj. 3,686 Mrd. EUR) verbessert. Die  operative Konzern-
marge erreichte 23,8 Prozent und lag somit über dem Vor-
jahreswert von 23,3 Prozent.

Auch bei der entwicklung des Konzern ergebnisses 
müssen ungünstige Währungskursveränderungen be-
achtetwerden:ohnedieseVerschiebungen,dieeinem
ergebniseffekt von 148 Mio. EUR entsprechen, hätte 
Linde das  operative Konzern ergebnis um 12,1 Prozent 
gesteigert.

Die rendite auf das eingesetzte Kapital (return on 
Capitalemployed,roCe)betrugimBerichtsjahr9,7 Prozent 
(Vj. 10,2 Prozent). Bei dem Vergleich mit dem Vorjahr ist 
zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl der Großprojekte 
imon-site-Geschäftnochindererrichtungsphaseistund
somit daraus noch keine ergebnisbeiträge liefern konnte. 
Daneben haben außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe 
von 70 Mio. EUR (Vj. 46 Mio. EUR)daseBitundsomitdieren-
dite auf das eingesetzte Kapital belastet. Zudem haben 
die Abschreibungen der aufgedeckten stillen reserven in 
Höhe von 119 Mio. EUR (Vj. 50 Mio. EUR), die im rahmen der 
Kaufpreisallokationen aufgedeckt wurden, die Linde im 
Vorjahr für die Akquisitionen von  Lincare und des konti-
nentaleuropäischen Homecare-Geschäfts von Air Products 
durchgeführthatte,daseBitbeeinträchtigt.

derroCe-Wert,derumdieAbschreibungenaufdieim
zugederBoC-Übernahmeaufgedecktenstillenreserven
angepasst wurde, lag im Geschäfts jahr 2013 bei 10,9 Pro-
zent (Vj. 11,9 Prozent). 

ertragslage
Die nach dem  Umsatz kostenverfahren aufgestellte  Gewinn- 
und Verlust rechnung weist für das Geschäfts jahr 2013 nach 
Abzug der Kosten der umgesetzten Leistungen ein Brutto-
ergebnis von 6,013 Mrd. EUR (Vj. 5,712 Mrd. EUR) aus. Dies ent-
spricht einer Bruttomarge von 36,1 Prozent (Vj. 36,1 Prozent).

Die Kosten der umgesetzten Leistungen sowie die 
sonstigen funktionskosten (Vertriebskosten, forschungs- 
und entwicklungskosten, Verwaltungskosten) sind im Be-
richtszeitraum hauptsächlich im Zuge der Ausweitung des 
Geschäftsvolumens gestiegen. Gleichzeitig hat sich die 
konsequente konzernweite Umsetzung des Konzepts zur 
nachhaltigeneffizienzsteigerung(HPo)positivausgewirkt.
Linde setzt diese Maßnahmen zur stetigen effizienzver-
besserung auch in den kommenden Jahren weiter fort.

insgesamt haben sich die Abschreibungen um 
164 Mio. EUR auf 1,795 Mrd. EUR (Vj. 1,631 Mrd. EUR)–imWe-
sentlichen aufgrund der bereits beschriebenen außerplan-
mäßigen Abschreibungen und der Abschreibung der auf-
gedecktenstillenreserven–erhöht.imBerichtszeitraum
hat  Linde  Dividendenerträge in Höhe von 57 Mio. EUR in 
den sonstigen betrieblichen erträgen erfasst. Seit Beginn 
desBerichtsjahrs 2013 werden  Dividendenzahlungen von 
 operativen Beteiligungsunternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen den sonstigen betrieblichen erträgen 
zugeordnet. SI EH E KO NZERNAN HANG, Z I ffER [7] .

das eBit verbesserte sich um 5,6 Prozent auf 
2,171 Mrd. EUR (Vj. 2,055 Mrd. EUR),währenddieeBit-Marge
unverändert bei 13,0 Prozent (Vj. 13,0 Prozent) lag. 

b r a n c h en  SP e z i F i S c h e 
r a h m en  b eD i n GU n G en

<4 8

GeschäftsverLauf
des L indeKonzerns

50

   G a Se S D i V iS i O n >53

G
es

ch
ä

ft
sV

er
la

u
f 

d
es

 l
in

d
e 

k
o

n
ze

r
n

s

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



51

Zum ende des Geschäfts jahres 2013 veränderte sich 
der Saldo aus finanzerträgen und -aufwendungen von 
–321 Mio. EURauf–377 Mio. EUR. Die Veränderung resultiert 
im Wesentlichen aus der Verringerung von Zinserträgen 
aus embedded finance Lease-Verträgen sowie aus dem 
rückgang von Beteiligungserträgen. 

dasergebnisvorSteuern(eBt)konntelindeum3,5 Pro-
zent auf 1,794 Mrd. EUR (Vj. 1,734 Mrd. EUR) steigern. 

Der ertragsteueraufwand betrug 364 Mio. EUR 
(Vj. 393 Mio. EUR). Die ertragsteuerquote in Höhe von 
20,3 Prozent (Vj. 22,7 Prozent) wurde durch die Auflösung 
von Steuerrückstellungen aufgrund der Beendigung von 
Betriebsprüfungen sowie der Anpassung von passiven 

latenten Steuern aufgrund von Steuersatzsenkungen in 
 Großbritannien positiv beeinflusst. nach Abzug des Steuer-
aufwands wies Linde im Geschäfts jahr 2013 ein ergebnis 
nach Steuern von 1,430 Mrd. EUR (Vj. 1,341 Mrd. EUR) aus.

nach Berücksichtigung der Anteile anderer Gesellschaf-
ter entfielen 1,317 Mrd. EUR des ergebnisses nach Steuern 
auf die  Aktionäre der Linde AG (Vj. 1,232 Mrd. EUR). Dies 
entspricht einem ergebnis je  Aktie von 7,10 EUR (Vj. 6,93 EUR). 
Auf angepasster Basis, also bereinigt um die Auswirkun-
genderkaufpreisallokationimzugederBoC-Übernahme,
erreichte das ergebnis je  Aktie 7,85 EUR (Vj. 7,87 EUR).
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12 ertragslage des lInde KonZerns

2013 2012 angepasst1

in mio. € in Prozent in mio. € in Prozent

Umsatz 16.655 100,0 15.833 100,0

Kosten der umgesetzten Leistungen 10.642 63,9 10.121 63,9

Bruttoergebnis vom Umsatz 6.013 36,1 5.712 36,1

Vertriebskosten 2.512 15,1 2.321 14,7

forschungs- und entwicklungskosten 92 0,6 101 0,6

Verwaltungskosten 1.419 8,5 1.373 8,7

Sonstige betriebliche erträge 358 2,1 304 1,9

Sonstige betriebliche Aufwendungen 193 1,2 179 1,1
Anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures   
(at equity) 16 0,1 13 0,1

eBit 2.171 13,0 2.055 13,0

finanzergebnis –377  –321  

ergebnisvorSteuern(eBt) 1.794  1.734  

ertragsteuern 364 20,3 393 22,7

ergebnis nach Steuern 1.430  1.341  

davon Anteil der Aktionäre der Linde AG 1.317  1.232  

davon Anteil anderer Gesellschafter 113 109

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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13 UmsatZ Und oPeratIVes ergebnIs nach dIVIsIonen

in mio. €

2013 2012 angepasst1

Umsatz 
operatives 

ergebnis Umsatz
operatives 

ergebnis 

Gases Division 13.971 3.846 13.214 3.566

engineering Division 2.879 319 2.561 312

Sonstige Aktivitäten (einschließlich Konsolidierung) –195 –199 58 –192

Konzern 16.655 3.966 15.833 3.686

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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GASeSdiViSion

Linde hat den  Umsatz in der    Gases Division im 
Geschäfts jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Pro-
zent auf 13,971 Mrd. EUR (Vj. 13,214 Mrd. EUR) erhöht. 
Das  Lincare-Geschäft steuerte im Berichtszeitraum 
1,563 Mrd. EUR zum Gesamtumsatz der    Gases Division bei. 
AufvergleichbarerBasis –bereinigtumWährungs-und
 erdgaspreiseffekte sowie um den Konsolidierungskreis-
effekt aus der lincare-Akquisition  – betrug der
 Umsatzanstieg in der    Gases Division 3,3 Prozent. 

insbesondere im zweiten Halbjahr 2013 wurde das 
Wachstum in der    Gases Division von ungünstigen Wäh-
rungskursveränderungen beeinflusst. Bereinigt um diese 
Währungskurseffekte ist das   Gasegeschäft von Linde im 
Geschäfts jahr 2013 um 10,7 Prozent gewachsen.

Beim  operativen ergebnis der    Gases Division konnte 
Linde im Berichtsjahr eine Verbesserung um 7,9 Prozent auf 

3,846 Mrd. EUR (Vj. 3,566 Mrd. EUR) erzielen. Dies entspricht 
einer  operativen Marge von 27,5 Prozent (Vj. 27,0 Prozent). 
Bei der ergebnisentwicklung der    Gases Division sind eben-
falls ungünstige Währungskursveränderungen zu beach-
ten:ohnedieseVerschiebungen,dieeinemergebniseffekt
von 141 Mio. EUR entsprechen, hätte Linde hier ein Plus von 
12,3 Prozent erreicht.

Linde hat die  investitionen in der    Gases Division im 
Geschäfts jahr 2013 auf 2,254 Mrd. EUR (Vj. 2,005 Mrd. EUR) 
erhöht.denüberwiegendenteildieserAufwendungen
setzte das Unternehmen für Großprojekte in den Produkt-
bereichenon-siteundflüssiggaseein.

in den einzelnen  Segmenten der    Gases Division ist die 
Geschäftsentwicklung –denjeweiligenkonjunkturellenrah-
menbedingungenentsprechend –unterschiedlichverlaufen.

14 gases dIVIsIon

in mio. € 2013
2012

 angepasst1

Umsatz 13.971 13.214

operativesergebnis 3.846 3.566

investitionen (ohne finanzanlagen) 2.254 2.005
Zahl der Mitarbeiter  
(zum 31.12.) 51.536 51.405

Anteilger Umsatz aus Joint Ventures 127 133

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

15 UmsatZ Und oPeratIVes ergebnIs der gases dIVIsIon nach berIchtsPflIchtIgen segmenten 

in mio. €

2013 2012 angepasst1

Umsatz
operatives 

ergebnis 

operative 
marge 

in Prozent Umsatz
operatives 

ergebnis

operative 
marge 

in Prozent

eMeA 6.090 1.759 28,9 6.061 1.722 28,4

Asien/Pazifik 3.767 1.005 26,7 3.860 996 25,8

Amerika 4.231 1.082 25,6 3.394 848 25,0

Konsolidierung –117   –101   

Gasesdivision 13.971 3.846 27,5 13.214 3.566 27,0

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

eMeA  
(europa,Mittlererosten,Afrika)

im berichts pflichtigen  Segment eMeA, dem größten Ab-
satzmarkt des Unternehmens, lag der  Umsatz im Geschäfts-
jahr 2013 mit 6,090 Mrd. EUR etwas über dem niveau des 
Vorjahres (6,061 Mrd. EUR). Auf vergleichbarer Basis ent-
spricht dies einem  Umsatzanstieg von 3,6 Prozent. Das 
 operative ergebnis in der region eMeA verbesserte sich 
im Berichtszeitraum leicht um 2,1 Prozent auf 1,759 Mrd. EUR 
(Vj. 1,722 Mrd. EUR). Die  operative Marge stieg somit auf 
28,9 Prozent (Vj. 28,4 Prozent). 

Zur Stärkung des Geschäfts in der region eMeA trugen 
auch die kontinentaleuropäischen Homecare-Aktivitäten bei, 
die Linde im Jahr 2012 von Air Products übernommen hatte. 

Beeinträchtigt wurde die Geschäftsentwicklung in 
der  region eMeA durch die nach wie vor ungünstigen 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen in der eurozone. 
entsprechend verhalten fiel hier die nachfrage in den 
 Produktbereichen flüssig- und flaschen gase aus. Unter-
stützt durch den Anlauf neuer  Anlagen entwickelte sich 
dason-site-Geschäfthingegengut.

Mit der Akquisition des französischen Homecare- 
AnbietersCaleafranceSASunddemerwerbderrestli-
chenAnteileandembisherigenJointVentureoCAPhat
Linde weitere Voraussetzungen geschaffen, um seine 
Marktpositionineuropastetigzustärken.oCAPistein
niederländischer Spezialanbieter für die  Versorgung von 
GewächshäusernmitrecyceltemCo2.Beidetransaktionen
wurden im ersten Quartal 2013 vollzogen.

G e S c h ä F t S V erL aU F 
DES L INDE	KONZERNS
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in der  regional  Business  Unit (rBU) Kontinental- & nor-
deuropa konnte Linde den  Umsatz um 2,5 Prozent auf 
3,582 Mrd. EUR (Vj. 3,494 Mrd. EUR) erhöhen. Damit hatte 
diese region erneut den größten Anteil am Gesamtumsatz 
des berichts pflichtigen  Segments eMeA.

Zum weiteren Geschäftsausbau in der rBU Kontinen-
tal- & nordeuropa hat im Berichtsjahr auch der Anlauf meh-
rerer  Anlagen beigetragen.

in norwegen baute Linde sein  Versorgungsnetzwerk 
weiter aus und nahm im ersten Quartal 2013 in Korstö eine 
Luft zerlegungs- Anlage in Betrieb. Von dort aus versorgt 
das Unternehmen regionale Kunden mit   industriegasen. 
Linde investierte 18 Mio. EUR in die neue  Anlage.

Auch am Standort Stolberg ( Deutschland) hat eine neue 
Luft zerlegungs- Anlage von Linde im Geschäfts jahr 2013 
ihre Produktion gestartet.

in Sagunto ( Spanien) ist im ersten Quartal 2013 ebenfalls 
eine Luft zerlegungs- Anlage des Unternehmens angelaufen. 
Von hier aus versorgt Linde nun den regionalen Markt mit 
gasförmigem Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Die neue 
 Anlage, die von der konzerneigenen  engineering Division 
gebaut wurde, ersetzt eine alte, bereits bestehende  Anlage. 
Die energieeffizienz bei der Herstellung der   industriegase 
konntedurchdeneinsatzneuertechnologienum40 Pro-
zent gesteigert werden. insgesamt hat Linde in das neue 
Projekt am Standort Sagunto 40 Mio. EUR investiert. 

in Algier (Algerien) eröffnete Linde im dritten Quartal 
2013 die größte Luft zerlegungs- Anlage nordafrikas. Das 
Unternehmen erzeugt dort flüssigen Sauerstoff für Kun-
den aus dem Gesundheitsbereich und Argon für zahlrei-
che  industrien in der region. Zudem beliefert Linde das 
erdölunternehmen Sonatrach mit flüssigem Stickstoff. 
Die  investitionen für dieses Projekt belaufen sich auf 
28 Mio. EUR (Hinweis: Algerien ist in der Berichterstattung 
von Linde ein Bestandteil der rBU Kontinental- & nord-
europa).

nachdem Linde im Geschäftsjahr 2011 in Schweden 
daslandesweiterstelnG-terminalerfolgreichinBetrieb
nehmen konnte, erzielte das Unternehmen auch im Be-
richtsjahr in europa im Wachstumsmarkt für verflüssigtes 
 erdgas weitere fortschritte: Bereits im Jahr 2012 hatte 
lindegemeinsammitBomin,einertochtergesellschaft
von Marquard & Bahls und einer der führenden Anbieter 
von Schiffstreibstoffen, in Hamburg das Joint Venture 
Bomin Linde LnG zur Schaffung einer LnG- infrastruktur 
(lnG= liquefiednatural Gas; verflüssigtes erdgas,
S I EH E   GLOSSA R) für die Schifffahrt in nordwesteuropa 
gegründet. im  Dezember 2013 unterzeichnete das Joint 
Venture nun mit der reederei AG eMS einen Vertrag für 
die Belieferung des ersten Schiffs in  Deutschland mit 
LnG. im Berichtsjahr wurden zudem die Pläne für den 
Bau und Betrieb der deutschlandweit ersten flüssigerd-
gas-Betankungsterminals in Hamburg und Bremerhaven 
konkret. Das Gemeinschaftsunternehmen schloss die 
letzten planerischen Vorbereitungen ab, um nun die 
notwendigen  Anlagenteile fertigen zu lassen und die 
terminalszuerrichten.AndiesenArbeitenistauchdie
 engineering Division von Linde beteiligt.

imBereichderumweltfreundlichentechnologienhatsich
Linde im  September 2013 gemeinsam mit sechs Partnern 
der „H2Mobility“-initiative auf einen konkreten Handlungs-
plan zum Aufbau eines Wasserstofftankstellennetzes für 
Brennstoffzellenfahrzeuge in  Deutschland verständigt. Bis 
zum Jahr 2023 soll die heute 15tankstellenumfassendeöf-
fentliche Wasserstoffinfrastruktur landesweit auf rund 400 
H2-tankstellenausgebautwerden.innerhalbderkommen-
den vier Jahre sollen die ersten 100 Wasserstoffstationen 
in Betrieb gehen. Damit kann künftig eine bedarfsgerechte 
 Versorgung von Brennstoffzellenfahrzeugen sichergestellt 
werden. für dieses zukunftsweisende infrastrukturpro-
jekt geht die „H2Mobility“-initiative von einem Gesamtin-
vestitionsbedarf in Höhe von rund 350 Mio. EUR aus. SI EH E 

 AN N UAL ,  SE I TE 48 .

Die  Umsatzentwicklung in der rBU  Afrika & UK wurde 
im Geschäfts jahr 2013 durch ungünstige Währungskurs-
effekte beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund konnte 
Linde mit 1,560 Mrd. EUR nicht das  Umsatzniveau des Vorjah-
res (1,631 Mrd. EUR) erreichen. Auf vergleichbarer Basis ist 
der  Umsatz in der rBU  Afrika & UK um 4,2 Prozent gestiegen. 

in  Großbritannien erzielte Linde ein überdurchschnitt-
lichesWachstumimon-site-Geschäft.dabeiprofitiertedas
Unternehmen auch von Volumensteigerungen im Markt für 
elektronik gase. in  Afrika war im Produktbereich  Healthcare 
die größte Dynamik zu verzeichnen. Das  Geschäft mit flüs-
sig- und flaschen gasen entwickelte sich in dieser region 
solide. 

imon-site-BereichhatlindeinGroßbritannienimBe-
richtsjahr die Weichen für den weiteren Geschäftsausbau 
gestellt: im April 2013 unterzeichnete das Unternehmen 
einenlangfristigenon-site-VertragmitSSiSteelUküber
die Belieferung mit gasförmigem Sauerstoff, Stickstoff und 
ArgonamStandortteessideimnordostenvonengland.
Die Vereinbarung umfasst die erneuerung von zwei beste-
henden Luft zerlegungs- Anlagen und die Modernisierung 
des Kontrollsystems für das vorhandene rohrleitungsnetz. 
Linde wird dazu in den kommenden zwei Jahren 25 Mio. GBP 
investieren.

für den Logistikkonzern DHL hat Linde im Berichtszeit-
raumamStandortBawtry(england)einetankanlagefür
flüssigerdgas(lnG)errichtet.dHlwillseineCo2-emissi-
onen kontinuierlich reduzieren und setzt dabei vor allem 
aufdieUmrüstungeinesteilsseinerlkw-flotteaufden
treibstofflnG.dienutzungvonerdgasistdeutlichum-
weltfreundlicher als die Verwendung von Dieselkraftstoff; 
bei der Verbrennung werden rund 30 Prozent weniger Koh-
lendioxidfreigesetzt.

inderrBUMittlererosten&osteuropahat linde
den Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf 978 Mio. EUR 
(Vj. 972 Mio. EUR) erhöhen können. Auch hier wurde das 
Wachstum durch negative Währungskursveränderungen 
gebremst. Auf vergleichbarer Basis ist der  Umsatz in der 
rBUMittlererosten&osteuropaum3,5 Prozent gestiegen. 
diestärkstenimpulsewarenindenProduktbereichenon-
site und Healthcare zu verzeichnen. SI EH E AN N UAL ,  SE I TE 6 . 

Aufdason-site-Geschäfthatsichbeispielsweiseder
Anlaufderluftzerlegungs-Anlageintemirtau(kasachstan)
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positiv ausgewirkt. Diese landesweit erste große Luft-
zerlegungs- Anlage, die Linde im  März 2013 in Betrieb nahm, 
arbeitet bereits unter voller Auslastung. Das Unternehmen 
versorgt aus dieser  Anlage den Kunden ArcelorMittal mit 
gasförmigem Sauerstoff und Stickstoff. Darüber hinaus 
erzeugt die neue  Anlage auch flüssigprodukte für den 
 regionalen Markt in Kasachstan. 

Zudem hat Linde im zweiten Quartal 2013 die Produktion 
in einer neuen Luft zerlegungs- Anlage in Kaluga ( russland) 
gestartet. Linde beliefert aus dieser  Anlage den Stahl-
herstellerzAoknPeMzmitindustriegasenundbedient
auch den Markt für flüssig gase in der region Moskau und 
angrenzende Gebiete. SI EH E AN N UAL ,  SE I TE 10 .

Darüber hinaus hat Linde im  Juni 2013 einen Vertrag 
zur langfristigen   Gase versorgung des Unternehmens 
 SiBUr am Standort Dscherschinsk ( russland) geschlos-
sen. Die Vereinbarung ist mit der errichtung und dem 
 Betrieb von zwei Luft zerlegungs- Anlagen verbunden. 
Die  investitionen betragen rund 70 Mio. EUR. SiBUr ist der 
größtePetrochemiekonzerninrusslandundosteuropa.
SI EH E  ENGI N EER I NG D IV IS IO N ,  SE I TE 60 .

imrahmeneinesJointVenturesmitJSCkuibyshev-Azot
wirdlindedasChemieunternehmenintogliatti(russland)
langfristig mit Ammoniak versorgen. eine entsprechende 
Vereinbarung, die mit dem Bau einer großen Ammoniak- 
Anlage und einem  investitionsvolumen von rund 275 Mio. EUR 
verknüpft ist, haben beide Partner im  Mai 2013 geschlossen. 
lindeundJSCkuibyshevAzothaltenjeweils50 Prozent der 
Anteile an der neu gegründeten Gesellschaft Linde nitrogen 
togliatti.SI EH E ENGI N EER I NG D IV IS IO N ,  SE I TE 62.

Mit dem weltweit größten Stahlkonzern, ArcelorMittal, 
unterzeichnete Linde im Berichtszeitraum einen langfristi-
gen Vertrag über die Belieferung mit gasförmigem Sauer-
stoff und Stickstoff am Standort Kryviy rih (Ukraine). Die 
Vereinbarung umfasst den Bau einer Luft zerlegungs- Anlage 
und hat ein  investitionsvolumen von rund 64 Mio. EUR.

einweitereson-site-Projektkonntelindeintschechien
für sichentscheiden.fürMoraviaSteel,ebenfallsein
Stahlhersteller, übernimmt Linde die   Gase versorgung 
einer Produktionsstätte des Unternehmens. Zu diesem 
Zweck wird die  engineering Division von Linde eine Luft-
zerlegungs- Anlage errichten. Das  investitionsvolumen 
beträgt 60 Mio. EUR. 

insgesamtwardasMarktumfeldinosteuropaimBe-
richtszeitraum allerdings von einer  Konjunkturabkühlung 
gekennzeichnet. Dies hat die Volumenentwicklung im Ge-
schäft mit flaschen- und flüssig gasen beeinträchtigt.

imMittlerenostenzeigtesichdieWirtschafthingegen
nach wie vor vergleichsweise robust. in Katar hat Linde 
im dritten Quartal 2013 mit der  Versorgung von Kunden 
aus seiner neuen Helium-Quelle („Helium ii“) begonnen. 
dieseweltweitgrößteHelium-Quellewirdvonras Gas
im ras Laffan  industriepark betrieben. Linde hatte sich 
zuvor die Langzeitrechte an 30 Prozent der fördermenge 
gesichert.

Der derzeitige Helium-Weltmarkt ist von knappen res-
sourcen gekennzeichnet. Das seltene  Gas wird beispiels-
weise für die Produktion von Kernspintomografen oder zur 

HerstellungvonHalbleiternundlCd-Bildschirmenbenötigt.
Linde verfügt mit „Helium ii “ nun über das breiteste Port-
folio an Quellen innerhalb der  industrie. Das Unternehmen 
investierte mehr als 35 Mio. EURinneueHelium-tanksfür
die Belieferung seiner Kunden mit diesem edelgas.

2  uMsatzVerteilunG nach Berichts-
pflichtiGen seGMenten in %

26,7

43,3

30,0

eMeA 43,3 (Vj.	45,5)
Amerika 30,0 (Vj.	25,5)
Asien/Pazifik 26,7 (Vj.	29,0)

 Asien/Pazifik

im berichts pflichtigen  Segment  Asien/Pazifik hat Linde 
im Geschäfts jahr 2013 einen  Umsatz von 3,767 Mrd. EUR 
erzieltunddamit –vorallemaufgrundungünstigerWäh-
rungskurseffekte –nichtganzdenWertdesVorjahres
(3,860 Mrd. EUR) erreichen können. Auf vergleichbarer Basis 
hat das Unternehmen den  Umsatz in diesem  Segment um 
4,1 Prozent gesteigert. 

Die Geschäftsentwicklung wurde insbesondere durch 
das schwächere wirtschaftliche Umfeld in der verarbei-
tenden  industrie und der Bergbauindustrie in der region 
Südpazifik beeinträchtigt.

Das  operative ergebnis im  Segment  Asien/Pazifik lag 
im Berichtsjahr mit 1,005 Mrd. EUR leicht über dem Vorjah-
reswert (996 Mio. EUR). Die  operative Marge verbesserte 
sich somit auf 26,7 Prozent (Vj. 25,8 Prozent).

inderrBUGreaterChinahatlindedenUmsatzum
4,2 Prozent auf 1,234 Mrd. EUR (Vj. 1,184 Mrd. EUR) er-
höht. Auf vergleichbarer Basis betrug das  Umsatzplus 
6,1 Prozent. Linde verzeichnete in dieser region beson-
ders starke Steigerungsraten bei flaschen gasen und im 
on-site-Geschäft.

eine reihe von  Anlagenanläufen hat im Berichtsjahr 
dason-site-GeschäftinderrBUGreaterChinagestärkt:
So startete im zweiten Quartal 2013 eine Luft zerlegungs- 
Anlage,dielindeamStandortGuangzhou(China)gebaut
hatte, ihre Produktion zur  Versorgung regionaler Kunden 
mit flaschen- und flüssig gasen. eine weitere  Anlage nahm 
dasUnternehmenimoktober2013inChengduinBetrieb.

im vierten Quartal 2013 ist eine Wasserstoffanlage 
imJilinChemicalindustrialPark(China)angelaufen.die
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neue  Anlage, die über eine Produktionskapazität von 
25.000 normkubikmeter Wasserstoff pro Stunde verfügt, 
versorgtmehrerekundenandiesemintegriertenChemie-
Verbundstandort mit hochreinem Wasserstoff. Hierzu gehö-
ren die Produktionsstätten für evonik  industries und Jishen, 
einJointVenturederPetroChinaJilinBeifangChemical
 Group und der Jilin Shenhua  Group.

im industrieparknanjing (China) hat linde neue
  Gaseproduktionsanlagen zur Sauerstoffversorgung der 
kundenYangtzePetrochemicalCompanylimitedund
dynamicChemicalCompanylimitedhochgefahren.Von
hier aus beliefert Linde zudem weitere Kunden in der re-
gion mit flaschen- und flüssig gasen. 

Darüber hinaus startete im dritten Quartal 2013 eine 
luftzerlegungs-Anlage,dielindezuron-site-Versorgung
deschinesischenStahlunternehmensfujianfuxinSpecial
SteelamStandortzhangzhou(China)errichtethatte,ihre
Produktion. 

fürwachsendeUmsätzeinderregionGreaterChina
sorgte im Berichtszeitraum außerdem die  Gase versorgung 
fürdasChemieunternehmendahuaGroup,dielindebe-
reits im Geschäfts jahr 2012 am Standort Songmu island 
indalian(China)übernommenhatte.imrahmeneines
on-site-Vertragsbetreibtlindehierzweiluftzerlegungs-
Anlagen. Zudem wird Linde in Dalian eine neue Luft-
zerlegungs- Anlage mit einer Produktionskapazität von 
38.000 normkubikmetern Sauerstoff pro Stunde errichten. 

imrahmeneinesweiterenon-site-Projektsistimers-
ten Quartal 2013 die  Anlage zur  Versorgung von  Samsung 
electronicsimSuzhouindustriepark(ostchina)mithoch-
reinen elektronik gasen erfolgreich angelaufen. 

Zudem hat die Wasserstoff- und Synthese gas- Anlage, 
dielindeinCaojing(China)fürdieBayerAGerrichtethat,
im Geschäfts jahr 2013 ihren Betrieb aufgenommen. 

Auch im Wachstumsmarkt für verflüssigtes  erdgas 
konntelindeimBerichtsjahrinderrBUGreaterChina
weitere fortschritte erzielen: im ersten Quartal 2013 er-
hieltdasUnternehmenvonderSichuantongkaienergy
anddevelopmentCompanydenAuftragzumBaueiner
 erdgasverflüssigungs- Anlage in Bazhong. SIEHE  ENGINEERING 

D IV IS IO N ,  SE I TE 60 .

fürPetroChinawirdlindezweierdgasverflüssigungs-
AnlageninJinchengundXinghebauen.dieAnlagen,dieje-
weils über eine Kapazität von 550.000tonnenlnGproJahr
verfügen, werden voraussichtlich im  Mai 2015 in  Betrieb 
gehen. Der Auftragswert beläuft sich auf 55 Mio. EUR. SI EH E 

ENGI N EER I NG D IV IS IO N ,  SE I TE 60 .

Gebremst wurde das  Umsatzwachstum in der rBU 
GreaterChinadurchdierückabwicklungeinesVertrags
zum erwerb von Luft zerlegungs- Anlagen, die Linde im 
Vorjahr von einem Stahlunternehmen übernommen hatte.

inderrBUSüd-&ostasienkonntelindedenUmsatznur
leicht um 1,6 Prozent auf 1,109 Mrd. EUR (Vj. 1,091 Mrd. EUR) 
erhöhen –vorallemaufgrundvonWährungskursverän-
derungen. Auf vergleichbarer Basis betrug in dieser rBU 
das  Umsatzplus 8,9 Prozent.

Linde verzeichnete in der region in allen Produkt bereichen 
Volumensteigerungen –vorallemimon-site-Geschäftso-
wie im Produktbereich flüssig gase erzielte das Unterneh-
men ein hohes Wachstum. 

imon-site-Geschäftprofitiertelindeunteranderem
vom Wiederanlauf einer  Anlage, die im Vorjahr vorüber-
gehend stillgestanden hatte. Daneben wurde die ent-
wicklung in diesem Produktbereich durch den Hochlauf 
neuer  Anlagen gestärkt. ein Beispiel hierfür ist die Luft-
zerlegungs-AnlagezurVersorgungvontataSteelinJamshe-
dpur (indien). Die  Anlage ist die größte ihrer Art in indien. 
Zwei weitere Luft zerlegungs- Anlagen in indien hat Linde 
für die Steel Authority of india Limited (SAiL) in rourkela 
in Betrieb genommen.

inMaptaPhut(thailand)istimviertenQuartaldie
größte Luft zerlegungs- Anlage des Landes angelaufen. 
Aus der neuen  Anlage, die über eine Produktionskapazi-
tät von 800 tonnenindutriegaseprotagverfügt,belie-
fert Linde Kunden aus unterschiedlichen Branchen, die 
sich an diesem  industriestandort angesiedelt haben. Die 
 investitionssumme betrug 65 Mio. EUR.

Zudem hat der Betriebsstart einer Luft zerlegungs- 
Anlage in Sri Lanka den guten Geschäftsverlauf im Pro-
duktbereich flüssiggase unterstützt. Die  Anlage produziert 
Sauerstoff, Stickstoff und Argon. 

im november 2013starteteauchinCilegon(indonesien)
die landesweit größte Luft zerlegungs- Anlage ihre Produk-
tion. Linde hat diese  Anlage für das Stahlunternehmen 
krakatauPoSCoerrichtet.lindebedientausderneuen
 Anlage zudem regionale Kunden mit flüssig gasen. Die 
 investitionssumme für dieses Projekt betrug 88 Mio. EUR.

Linde hat im Berichtszeitraum weitere  investitionen 
getätigt, um das   Gasegeschäft im  Segment  Asien/Pazifik 
gezielt auszubauen. So setzt das Unternehmen erneut am 
StandortMaptaPhuteinProjektum;indiesemfallerrich-
tetlindeeineneueCo2- Anlage. Das  investitionsvolumen 
beträgt rund 12 Mio. EUR. Aus der neuen  Anlage, die ihren 
Betrieb im Jahr 2014 aufnehmen soll, wird Linde Kunden 
ausderenergie-,Chemie-undlebensmittelindustriemit
flüssig-Co2 versorgen.

in Singapur unterzeichnete das Unternehmen einen 
neuenlangzeit-liefervertragmitderoiltankingSingapore
Limited. Linde wird den Kunden von Jurong island aus mit 
Stickstoff bedienen und hat dafür an diesem Standort in 
eine neue  Pipeline-infrastruktur und in zusätzliche Kom-
pressoren investiert. Die Stickstoff- Versorgung wurde im 
ersten Quartal 2013 gestartet.

Bereits im  Januar 2013hatlindemitSamsungtotal
PetrochemicalsCo.,ltd.(StC)einenbestehenden,lang-
fristigen Liefervertrag verlängert. im rahmen der Verein-
barung wird Linde in Seosan (Südkorea) auf dem  Gelände 
vonStCeineneueluftzerlegungs-Anlagebauenunddamit
seine Produktionskapazitäten in der region erweitern. Die 
 Anlage verfügt über eine Kapazität von 20.000 normkubik-
meter pro Stunde gasförmigen Sauerstoff und 40.000 norm-
kubikmeter pro Stunde gasförmigen Stickstoff. Linde wird 
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von diesem Standort aus auch regionale Kunden mit 
 flaschen- und flüssig gasen beliefern. SI EH E ENGI N EER I NG 
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imUnterschiedzudenregionenGreaterChinaund
Süd-&ostasienwarderMarktimraumSüdpazifikim
 Berichtsjahr von Volumenrückgängen geprägt. Hier ent-
wickelte sich die Wirtschaft außerhalb des Dienstleistungs-
sektors weiterhin schwach. Zudem hat der milde Winter in 
dieser region das LPG (Liquefied Petroleum  Gas)-Geschäft 
beeinträchtigt.

Vor diesem Hintergrund lag der  Umsatz in der rBU Süd-
pazifik mit 1,426 Mrd. EUR deutlich um 10,1 Prozent unter 
dem Vorjahreswert (1,587 Mrd. EUR). Allerdings sind auch 
hier ungünstige Währungskurseffekte zu berücksichtigen. 
Auf vergleichbarer Basis blieb der  Umsatz in der rBU Süd-
pazifik lediglich um 0,9 Prozent hinter dem Vorjahr zurück.

Linde wird seine Produktionskapazitäten in  Australien 
stärken und hat im  Januar 2013 angekündigt, eine neue Luft-
zerlegungs- Anlage und eine neue Stickstoffverflüssigungs- 
Anlage am Standort Kwinana, südlich von Perth, zu 
bauen.diesesProjektistteildesrund80 Mio. EUR um-
fassenden  investitionsprogramms, mit dem Linde die 
 Versorgungssicherheit für seine Kunden in Western Aus-
tralia nachhaltig sicherstellt.

intarcuttaeröffnetedasUnternehmenimBerichtszeit-
raumseineersteöffentlichetankstellefürverflüssigtes
erdgasinAustralien.MitdieserStationwirddastank-
stellennetzerweitert,dasanderaustralischenostküste
entstehen soll.

 Amerika

im berichts pflichtigen  Segment  Amerika ist der  Umsatz 
im Geschäfts jahr 2013 um 24,7 Prozent auf 4,231 Mrd. EUR 
(Vj. 3,394 Mrd. EUR) gewachsen. 

Diese deutliche erhöhung ist vor allem auf den Bei-
trag des US-Homecare-Unternehmens  Lincare zurück-
zuführen, dessen Übernahme Linde im  August 2012 
abschließen konnte.  Lincare ist ausschließlich in nord-
amerika tätig und hat im Berichtszeitraum 1,563 Mrd. EUR 
zum Gesamt umsatz des berichts pflichtigen  Segments 
Amerikabeigesteuert.AufvergleichbarerBasis –berei-
nigt um Währungs- und  erdgaspreiseffekte sowie um den 
konsolidierungskreiseffektausderlincare-Akquisition –
betrug der  Umsatzanstieg in diesem  Segment 2,4 Prozent. 
er entsprach damit in etwa der wirtschaftlichen entwick-
lung in der region. 

dasoperativeergebnisverbessertesich –insbeson-
deredurchdaslincare-Geschäft –um27,6 Prozent auf 
1,082 Mrd. EUR (Vj. 848 Mio. EUR). Die  operative Marge 
erreichte 25,6 Prozent (Vj. 25,0 Prozent). Bei der ergeb-
nisentwicklung im  Segment  Amerika ist zudem ein ertrag 
in Höhe von 57 Mio. EUR zu berücksichtigen, den Linde 
im Berichtszeitraum aus der  Dividendenzahlung eines 
Beteiligungsunternehmens erhalten hat.

im Zuge der  Lincare-Akquisition ist der  Umsatz in der rBU 
nordamerika dynamisch gestiegen. Linde ist es  gelungen, 
Preiskürzungen im US-Gesundheitsgeschäft durch die Stei-
gerung der globalen einkaufseffizienz  sowie regionale 
Kostensenkungen zu kompensieren.

Darüber hinaus erzielte Linde in nordamerika auch im 
Markt für flaschen- und flüssig gase Zuwächse. Der Pro-
duktbereich flüssig gase profitierte dabei auch von einer 
positiven entwicklung im Geschäft mit elektronik gasen, 
vornehmlich mit technischem Zubehör und Ausrüstung. 
imon-site-Bereichwarenhingegenleichterückgänge
zu verzeichnen. insgesamt erhöhte sich der  Umsatz in 
der rBU nordamerika um 35,6 Prozent auf 3,528 Mrd. EUR 
(Vj. 2,602 Mrd. EUR).

indelta(ohio)nahmlindeimzweitenQuartal2013 
eine Stickstoffverflüssigungs- Anlage in Betrieb und er-
weiterte damit gezielt seine Kapazitäten im Mittleren 
Westen der USA. 

im  Juni 2013 hat Linde angekündigt, die   Gase versorgung 
amwichtigenPetrochemiestandortlaPorte(texas)weiter
auszubauen. Linde wird dort eine große Luft zerlegungs- 
Anlage errichten sowie einen neuen Vergaserstrang für 
seinenbestehendenSynthesegaskomplexinstallieren.
 Zusätzlich wird das Unternehmen begleitende Ausrüstun-
gen und infrastruktureinrichtungen bereitstellen. insge-
samt wird Linde hierfür mehr als 200 Mio. USD investieren. 
Die inbetriebnahme der neuen  Anlagen soll im Jahr 2015 
erfolgen. Die neue Luft zerlegungs- Anlage wird die größte 
von Linde in den USA betriebene  Anlage dieser Art sein. 

Darüber hinaus entsteht mit der neuen Vergaser einheit 
derweltweitgrößteerdgasbasiertekomplexzurerzeu-
gung und Weiterverarbeitung von Synthese gas. Linde 
wird damit im raum Houston über einen vollintegrierten 
Standort zur Produktion von Luftgasen und Syngasproduk-
ten verfügen. Mit dem erweiterungsprojekt kann Linde 
seinen Petro chemie kunden in La Porte langfristig eine 
sichere  Versorgung gewährleisten. Dieser  industriezweig 
ist insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden 
erschließung von Schiefergasvorkommen in den USA wie-
der ein Wachstumsmarkt. 

in der rBU Südamerika blieb der  Umsatz im Berichts-
jahr 2013 mit 707 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert 
(797 Mio. EUR). Auch hier wurde der Geschäftsverlauf von 
Währungskurseffekten beeinträchtigt. Auf vergleichbarer 
Basis ist der  Umsatz in dieser rBU um 8,5 Prozent gewachsen. 

in den einzelnen Ländern der rBU Südamerika gestal-
teten sich die Marktbedingungen sehr unterschiedlich: Vor 
allem in Venezuela und in Argentinien verzeichnete Linde 
steigende Umsätze, insbesondere in den Produktbereichen 
flüssig- und flaschen gase sowie im Healthcare- Geschäft. 
im Vergleich dazu verlief die Geschäftsentwicklung in 
Brasilien –demgrößtenMarktSüdamerikas –deutlich
verhaltener. Dort nahm Linde im Berichtszeitraum zudem 
außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 59 Mio. EUR 
vor, die aufgrund der neubeurteilung der lokalen Markt-
entwicklung erforderlich geworden waren.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



58

Produktbereiche

Wie in der erläuterung zu den berichts pflichtigen 
 Segmenten beschrieben, haben die einzelnen Produkt-
bereiche unterschiedlich stark zur Geschäftsentwicklung 
der    Gases Division beigetragen:

im Produktbereich flaschen gase lag der  Umsatz bei 
4,050 Mrd. EUR und damit auf vergleichbarer Basis um 
1,0 Prozent über dem Vorjahreswert (4,009 Mrd. EUR). 
im Produktbereich flüssig gase hat sich der  Umsatz auf 
vergleichbarer Basis um 2,4 Prozent auf 3,328 Mrd. EUR 
(Vj. 3,249 Mrd. EUR)erhöht.imon-site-Geschäft,beider
Vor-ort-VersorgungvonGroßkunden,waraufvergleich-
barer Basis ein Plus von 5,6 Prozent auf 3,578 Mrd. EUR 
(Vj. 3,389 Mrd. EUR) zu verzeichnen. Das Wachstum in 
diesem Produktbereich wurde durch die rückabwicklung 
eines Vertrags zum erwerb von Luft zerlegungs- Anlagen 
beeinträchtigt, die Linde im Jahr 2012 von einem Stahl-
unternehmeninderregionGreaterChinaübernommen
hatte. Bereinigt um diesen effekt lag die  Umsatzsteigerung 
imon-site-Geschäftbei6,2 Prozent.

im Vergleich der einzelnen Produktbereiche ist das 
Healthcare-Geschäft erwartungsgemäß am stärksten ge-
wachsen. im Zuge der im Verlauf des Jahres 2012 getätigten 
Akquisitionen hat sich der  Umsatz hier um 48,2 Prozent 
auf 3,015 Mrd. EUR (Vj. 2,035 Mrd. EUR) erhöht. Beim Ver-
gleich mit dem Vorjahr ist insbesondere die Übernahme 
des US-Homecare-Unternehmens  Lincare zu berücksich-
tigen, die im  August 2012 vollzogen wurde.  Lincare hat im 
Geschäfts jahr 2013 insgesamt 1,563 Mrd. EUR zum  Umsatz 
des Produktbereichs Healthcare beigetragen. Bereinigt um 
den Konsolidierungskreiseffekt aus der  Lincare-Akquisition 
und um Währungskurse betrug der  Umsatzanstieg im 
 Healthcare-Geschäft 4,8 Prozent.

Linde ist ein weltweit führender Healthcare-Anbie-
ter  der Gase industrie und auf die Behandlung von Atem-
wegserkrankungen spezialisiert.

Der globale Megatrend Gesundheit ist weiterhin  intakt. 
Gestützt wird dieser zukunftsträchtige Markt durch die 
 demografische entwicklung und weiter optimierte 
diagnose-undtherapiemöglichkeiten.darüberhinaus
haben auch immer mehr Menschen in den aufstrebenden 
Volks wirtschaften einen besseren Zugang zu medizini-
scher  Versorgung. 

Die Healthcare-Aktivitäten von Linde umfassen die 
BereicheHospitalCareundHomecare.imBereichHospital
CareversorgtdasUnternehmenkrankenhäuser,klini-
ken und andere einrichtungen mit medizinischen   Gasen 
 inklusive der entsprechenden technischen Ausstattung 
und Serviceleistungen. Mit Homecare werden medizini-
sche Dienstleistungen rund um die Bereitstellung von 
medizinischen   Gasen und die Behandlung von Patienten 
mit chronischen Atemwegserkrankungen bezeichnet, die 
außerhalb von Krankenhäusern versorgt werden. Zu den 
Angebotenvonlindezählenrespiratorischetherapien
wie die Sauerstofftherapie, die Beatmungstherapie oder 
die Schlaftherapie. 

VordemHintergrundderbeschriebenenexpansionhatsich
der  Umsatz von Linde im Bereich Homecare im Geschäfts-
jahr 2013 auf 2,079 Mrd. EUR (Vj. 1,956 Mrd. EUR) erhöht.

einen wachsenden Anteil daran hatte auch das Pro-
duktreMeo®,einintegriertesPflegekonzeptfürPatienten,
die außerhalb von intensivstationen über einen länge-
ren Zeitraum künstlich beatmet werden. Linde hat diese 
Pflegedienstleistungen im vergangenen Jahr vor allem 
in  europa und in Südamerika weiter ausgebaut und dort 
neue einrichtungen eröffnet.

imBereichHospitalCarehatlindedenUmsatzim
Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 936 Mio. EUR 
(Vj. 922 Mio. EUR) gesteigert und seine Position in großen 
Märkten wie  Asien/Pazifik und  Amerika weiter gestärkt. 
in  europa konnte das Unternehmen im Berichtsjahr 2013 
wichtige erfolge erzielen: Das Lachgas-Sauerstoff-Gemisch 
von  Linde, das Schmerzen durch inhalation reduziert, wurde 
erfolgreich in rumänien und  Deutschland eingeführt. SIEHE 

AN N UAL ,  SE I TE 44 .

16  gases dIVIsIon:  
UmsatZ nach ProdUKtbereIchen

in mio. € 2013
2012

 angepasst1
Veränderung 

in Prozent

flüssiggase 3.328 3.249 2,4

flaschengase 4.050 4.009 1,0

on-site 3.578 3.389 5,6

Healthcare 3.015 2.8782 4,8

Gasesdivision 13.971 13.525 3,3

1	 Angepasst	um	Währungseffekte	und	Änderungen	des	Erdgaspreises	sowie	
um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	
geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

2	 	Angepasst	um	den	Konsolidierungskreiseffekt	aus	der	Lincare-Akquisition.

g
a

se
s

d
IV

Is
Io

n

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



59

 enGineerinG 
diViSion

im internationalen Projektgeschäft   Anlagenbau hat Linde 
ein erfolgreiches Geschäfts jahr 2013 verzeichnen können. 
Der  Umsatz in der  engineering Division ist um 12,4 Prozent 
auf 2,879 Mrd. EUR (Vj. 2,561 Mrd. EUR) gestiegen.

Beim  operativen ergebnis erzielte das Unternehmen 
 eine Verbesserung um 2,2 Prozent auf 319 Mio. EUR 
(Vj. 312 Mio. EUR). Die  operative Marge erreichte mit 11,1 Pro-
zent zwar nicht den außergewöhnlich hohen Wert des Vor-
jahres (12,2 Prozent), aber erneut ein niveau, das deutlich 
über dem Branchendurchschnitt liegt.

Sehr positiv entwickelte sich der Auftragseingang: 
er betrug zum Jahresende 3,911 Mrd. EUR und lag damit 
um 38,9 Prozent über dem Vorjahreswert (2,815 Mrd. EUR). 
einen wesentlichenBeitragzudieserdeutlichenerhö-
hung haben auch die Aufträge aus der    Gases Division des 
Konzerns geleistet.

nebenGroßprojektenindenvierProduktlinienolefin-,
 erdgas-, Luft zerlegungs- sowie Wasserstoff- und Synthese-
gas- Anlagen war der Auftragseingang durch eine reihe 
kleiner und mittelgroßer neubestellungen geprägt. 

Mehr als ein Drittel der neuaufträge entfiel auf die 
 region  Asien/Pazifik. Aus nordamerika stammte rund 
30 Prozent, aus  europa etwa ein Viertel der neubestel-
lungen. in nordamerika war das Geschäft erneut von 
 Projekten für die effiziente erschließung von Schiefer-
gasvorkommen gekennzeichnet.

Gut die Hälfte des neugeschäfts generierte Linde im 
Berichtsjahr in den Produktbereichen Luft zerlegungs- so-
wie Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen, mehr als ein 
drittelimMarktfürolefin-underdgas-Anlagen.

Per ende  Dezember 2013 betrug der Auftragsbestand 
der  engineering Division 4,504 Mrd. EUR. er lag damit deut-
lich über dem bereits hohen niveau zum Jahresende 2012 
(3,700 Mrd. EUR).

17 engIneerIng dIVIsIon 

in mio. € 2013 2012

Umsatz 2.879 2.561

Auftragseingang 3.911 2.815

Auftragsbestand 4.504 3.700

operativesergebnis 319 312

operativeMarge 11,1 % 12,2 %

investitionen (ohne finanzanlagen) 33 30
Zahl der Mitarbeiter  
(zum Bilanzstichtag) 6.997 6.564

18  engIneerIng dIVIsIon: UmsatZ Und aUftragseIngang nach regIonen

Umsatz auftragseingang

in mio. € 2013 2012 2013 2012

europa 621 647  947 685

nordamerika 613 376  1.168 670

Südamerika 46 93  33 75

Asien/Pazifik 1.247 864  1.509 1.007

Mittlererosten 273 472  161 346

Afrika 79 109  93 32

enGineerinGdivision 2.879 2.561 3.911 2.815

19 engIneerIng dIVIsIon: UmsatZ Und aUftragseIngang nach anlagentyPen

Umsatz auftragseingang

in mio. € 2013 2012 2013 2012

olefin-Anlagen 378 684  735 322

erdgas-Anlagen 684 471  702 758

Luftzerlegungs-Anlagen 959 704  1.214 898

Wasserstoff- und Synthesegas-Anlagen 619 419  984 539

Übrige 239 283  276 298

enGineerinGdivision 2.879 2.561 3.911 2.815

   G a Se S D i V iS i O n <53
enG ineer inGd iv i s ion 59
S O nS t i G e  a K t i V i tät en >63
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 olefin- anlagen
Die zunehmende erschließung großer Schiefergasvor-
kommen hat auch im Berichtszeitraum 2013 zu sinken-
den Preisen für den einsatzstoff  erdgas in der petro-
chemischen  industrie geführt. in der folge hat sich die 
investitionstätigkeitimMarktfürolefin-Anlagenweiter
belebt. Linde ist in diesem Produktbereich gut positioniert 
und verfügt über alle erforderlichen Kompetenzen, um die 
entsprechenden Projekte weltweit umzusetzen.

im Geschäfts jahr 2013 erhielt das Unternehmen in ei-
nemkonsortiummitPetrofacundGSengineering&Con-
structionCorporationeinenengineering-Auftragfürein
Großprojektinderregiontengizundkarabatan(kasach-
stan); Auftraggeber ist das Petro chemieunternehmen 
KLPe LLP. Der Auftrag umfasst unter anderem die Pla-
nungen für den Bau einer   Gaseproduktions- Anlage, einer 
ethylen-Anlage,eines rohrleitungsnetzwerksundeiner
Polyethylen- Anlage.

Gemeinsam mit seinem Partner Samsung  engineering 
Co.,Südkorea,konntelindeeineAcrylsäure-Anlagefür
tasneeSaharaolefinsCo.unddowChemicalerfolgreichin
Betrieb nehmen. Standort der neuen  Anlage ist  Al Jubail 
 (Saudi-Arabien).

für Borouge, ein Joint Venture der Abu Dhabi national 
oilCompanyundBorealis,hatlindeeineethylen-Anlage
in ruwais (Vereinigte Arabische emirate) nahezu fertig ge-
stellt. Die  Anlage verfügt über eine jährliche Produktions-
kapazität von 1,5Mio.tonnenethylen;esistdiedritte
ethylen- Anlage, die Linde in den vergangenen Jahren im 
Auftrag von Borouge am Standort ruwais errichtet hat. 
ethylen ist ein Vorprodukt der chemischen  industrie.

intobolsk(Westsibirien)nahmeinevonlindeerrich-
tete Polypropylen- Anlage erfolgreich ihre Produktion auf. 
AuftraggeberwarhiertobolskPolymerllC,eintochter-
unternehmen der SiBUr  Holding. Die  Anlage verfügt über 
eine jährliche Kapazität von 500 Kilotonnen Polypropylen. 
Das Projekt zählt zu den Schlüsselinvestitionen in der pe-
trochemischen  industrie  russlands.

3 auftraGseinGanG nach reGionen in %

4,1 2,4 0,8

38,6

29,9

24,2

Asien/Pazifik 38,6 (Vj.	35,8) Mittlererosten 4,1 (Vj.	12,3)
nordamerika 29,9 (Vj.	23,8) Afrika 2,4 (Vj.	1,1)
europa 24,2 (Vj.	24,3) Südamerika 0,8 (Vj.	2,7)

 erdgas- anlagen
Der Markt für  Anlagen zur Behandlung und Aufbereitung 
vonerdgasprofitiert –ebensowiederBereicholefin-
Anlagen –vondersteigendenförderungvonSchiefer-
gasvorkommen. Linde verzeichnete in diesem Produkt-
segment im Geschäfts jahr 2013 einen ähnlich hohen 
 Auftragseingang wie im Vorjahr und konnte insbesondere 
in nordamerika weitere Projekte gewinnen. 

SowirddasUnternehmenamStandortCameronParish
(louisiana,USA)zweizusätzlicheColdBoxenfürdie
 erdgasverflüssigungs- Anlage von Sabine Liquefaction, 
einertochtergesellschaftvonCheniereenergy,bauen.
insgesamtwirdlindedamitvierColdBoxenfürdieses
Vorhaben errichten, die ersten beiden sind bereits in der 
fertigstellung.dielnG-Anlage(lnG=liquefiednatural
 Gas, verflüssigtes  erdgas, SI EH E GLOSSAR)istteildesers-
tenlnG-export-terminalsderUSA.VonCameronParish
aus sollen von 2015 an LnG-Kunden in  Asien und  europa 
beliefert werden.

im Wachstumsmarkt LnG konnte das Unternehmen im 
Berichtsjahr darüber hinaus auch in  Asien und  europa be-
deutende Projekte gewinnen.

im Auftrag des norwegischen Unternehmens  Gassco 
AS baut Linde derzeit ein  erdgasterminal in emden 
(norddeutschland). Das Auftrags volumen beträgt rund 
260 Mio. EUR; ein entsprechender Vertrag wurde im ersten 
Quartal 2013 unterzeichnet. Die fertigstellung des neuen 
terminalsistfürende2015 vorgesehen.

ebenfalls im ersten Quartal 2013erhieltlindeausChina
einen Auftrag zur Lieferung einer mittelgroßen LnG- Anlage. 
AuftraggeberistdieSichuantongkaienergyandtechno-
logydevelopmentCompany,dieamStandortBazhongin
SichuanihrGeschäftmitumweltfreundlichentechnologien
kontinuierlich ausbaut. 

fürPetroChinawirdlindezweierdgasverflüssigungs-
AnlageninJinchengundXinghe(China)errichten.derAuf-
trag umfasst das  engineering, die Lieferung der Anlagen-
teile sowie die inbetriebnahme. Die  Anlagen, die jeweils 
über eine Kapazität von 550.000tonnenlnGproJahrver-
fügen, werden voraussichtlich im  Mai 2015 in Betrieb gehen. 
Der Auftragswert beläuft sich auf 55 Mio. EUR. 
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4 auftraGseinGanG nach anlaGentypen in %

17,9

7,1

31,0

25,2

18,8

Luftzerlegungs- 
Anlagen 31,0 (Vj.	31,9)

erdgas- 
Anlagen 17,9 (Vj.	26,9)

Synthesegas- 
Anlagen 25,2 (Vj.	19,1) Übrige 7,1 (Vj.	10,7)
olefin-Anlagen 18,8 (Vj.	11,4)

luft zerlegungs- anlagen
Der Gesamtmarkt für Luft zerlegungs-Anlagen ist im Be-
richtsjahr 2013 stärker gewachsen als im Vorjahr. Linde 
konnte an dieser positiven entwicklung partizipieren und 
hat vor allem in   Asien bedeutende Auftragsvergaben für 
die Sauerstoffversorgung bei Projekten zur Kohleverga-
sung für sich entschieden. 

SowirddasUnternehmenfürdieShenhuaningxia
CoalindustryGroupCo.ltd.unddieShenhualogistics
GroupCo.ltd.inYinchuanimnordwestenChinassechs
Luft zerlegungs- Anlagen zur Sauerstofferzeugung errichten. 
einen entsprechenden Vertrag mit einem Auftrags volumen 
von rund 200 Mio. EUR unterzeichneten die  Unternehmen im 
ersten Quartal 2013.derSauerstoffwirdbenötigt,um aus
kohleflüssigekraftstoffezugewinnen(Coal-to-liquid=
Ctl).BeidiesemProjekthandeltessichumeinesderder-
zeitgrößtenCtl-Vorhabenweltweit.diefertigstellungder
 Anlagen ist im Jahr 2016 vorgesehen.

füreinenanderenchinesischenkundenwirdlinde –
ebenfallsimnordwestendeslandes –dreiluftzerlegungs-
Anlagen bauen. Dieser Auftrag hat ein Volumen von etwa 
100 Mio. EUR. Auch diese  Anlagen werden Sauerstoff für die 
Umwandlung von Kohle in flüssige Kraftstoffe produzieren. 
Die inbetriebnahme ist hier ebenfalls für 2016 geplant.

Aus indien erhielt Linde im Geschäfts jahr 2013 von 
 reliance  industries Ltd. (riL) einen Großauftrag zum Bau 
von sieben Luft zerlegungs- Anlagen für die Produktion von 
gasförmigem Sauerstoff am  raffinerie- und Petro chemie-
standort Jamnagar. Der Auftrag, der ein Volumen von rund 
500 Mio. EUR hat, umfasst darüber hinaus die Lieferung von 
zweieinheitenzurSynthesegasreinigungaufrectisol®-
Basis [SIEHE GLOSSAR] . riL benötigt große Sauerstoffmengen 
für seine in Jamnagar geplanten  Anlagen zur Vergasung 
von Petrolkoks und Kohle. SI EH E WA SSERSTO ff- UN D SYNTH E-

SEGA S-AN L AGEN , SE I TE 62.

AmChemiestandort Seosan (Südkorea)hat linde
45 Mio. EUR in den Bau einer neuen Luft zerlegungs- Anlage 
investiert,umdieindustriebetriebevorortmitSauerstoff
und Stickstoff zu versorgen. 

eine hohe nachfrage nach Luft zerlegungs- Anlagen war 
im vergangenen Geschäfts jahr auch aus  russland und den 
GUS-Staaten [S I EH E GLOSSAR] zu verzeichnen. 

in Dscherschinsk (region nischni nowgorod) wird 
lindeimrahmeneineslangfristigenon-site-Vertrags,
der im zweiten Quartal 2013 unterzeichnet wurde, die 
  Gase versorgung für das Petro chemie unternehmen 
 SiBUr übernehmen und zu diesem Zweck zwei neue 
Luft zerlegungs- Anlagen errichten und betreiben. Zudem 
 modernisiert Linde die am Standort bestehenden vier 
Luft zerlegungs- Anlagen. Die  investitionen für dieses Pro-
jekt betragen rund 70 Mio. EUR. Die neuen  Anlagen wer-
den mit einer Produktionskapazität von insgesamt rund 
30.000 normkubikmeter gasförmigem Sauerstoff pro 
Stunde ausgestattet sein. 

Darüber hinaus hat die  engineering Division von 
Linde im vergangenen Geschäfts jahr auch zahlreiche 
Aufträge von der    Gases Division des Konzerns zum Bau 
vonluftzerlegungs-Anlagenerhalten –beispielsweisein
tschechienundindenUSA:lindewirddieGaseversorgung
andembedeutendenPetrochemiestandortlaPorte(texas)
weiter ausbauen und dort unter anderem eine große Luft-
zerlegungs- Anlage errichten und betreiben. SI EH E GA SE S 

D IV IS IO N ,  SE I TE 57.

neueProjekteinSüdafrikaundimMittlerenostensind
eine weitere Bestätigung für das integrierte Geschäfts modell 
von Linde und Beispiele dafür, wie die  engineering Division 
deskonzernsdengezieltenAusbaudeson-site-Geschäfts
in der    Gases Division unterstützt.

5 uMsatz nach reGionen in %

9,5
2,7 1,6

43,3

21,6

21,3

Asien/Pazifik 43,3 (Vj.	33,7) Mittlererosten 9,5 (Vj.	18,4)
europa 21,6 (Vj.	25,3) Afrika 2,7 (Vj.	4,3)
nordamerika 21,3 (Vj.	14,7) Südamerika 1,6 (Vj.	3,6)

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



62

wasserstoff- und synthese gas- anlagen
Das Umfeld für Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen hat 
sich im Geschäfts jahr 2013 vor allem in den auf strebenden 
VolkswirtschaftenAsiensunddesMittlerenostensdeut-
lich verbessert. in  russland und den GUS-Staaten sorgte 
derverstärktetrendzurModernisierungvonAnlagenfür
impulse.

im Jahresverlauf 2013 hat sich der Leistungsumfang 
für das Großprojekt, das Linde im Auftrag von reliance 
 industries Ltd. (riL) am Standort Jamnagar (indien) um-
setzt (S I E H E  K A P I T E L  LU f T  Z E R L EG U N G S-  A N L AG E N ,  SE I T E  61) , 
noch erweitert: Linde wird nun zusätzlich zu den sieben 
 Luftzerlegungs-Anlagen und zu den Anlagen zur Synthese-
gasreinigung unter anderem vier Schwefelrückgewinnungs- 
Anlagen und eine Druckwechsel-Adsorptions- Anlage zur 
erzeugung von reinem Wasserstoff bereitstellen. Damit 
erhöht sich das Gesamtauftragsvolumen für Linde bei 
diesem Projekt auf insgesamt über 700 Mio. EUR. 

fürdasChemieunternehmenJSCkuibyshevAzotwird
Linde in einem Joint Venture eine große Ammoniak- 
Anlage am Standort togliatti in der region Samara
( russland) bauen und betreiben. Dieser Auftrag, der im 
zweiten Quartal 2013 unterzeichnet wurde, ist mit einem 
 investitionsvolumen von insgesamt rund 275 Mio. EUR ver-
bunden. Die hochmoderne und besonders energieeffizi-
enteon-site-AnlagewirdübereineProduktionskapazität
von 1.340tonnenAmmoniakprotagverfügen.diefertig-
stellung ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

6 uMsatz nach anlaGentypen in %

13,1

8,3

33,3

23,8

21,5

Luftzerlegungs- 
Anlagen 33,3 (Vj.	27,5)

olefin-
Anlagen 13,1 (Vj.	26,7)

erdgas-Anlagen 23,8 (Vj.	18,4) Übrige 8,3 (Vj.	11,0)
Synthesegas- 
Anlagen 21,5 (Vj.	16,4)

übrige  anlagentypen
Vonder Jubail UnitedPetrochemical Company,einer
tochtergesellschaftderSaudiBasicindustriesCorpora-
tion, hat Linde im Berichtszeitraum den Auftrag erhalten, 
im  industriepark Jubail (Saudi-Arabien) die weltweit größte 
AnlagezurreinigungundVerflüssigungvonkohlendioxid
(Co2) zu errichten. Die  Anlage wird über eine Kapazität 
von 1.500tonnenCo2protagverfügenunddasCo2 aus 
zwei nahe gelegenen ethylen-Glycol- Anlagen beziehen. 
ÜberrohrleitungenwirddasCo2 nach der Aufbereitung 
direkt mit einer Methanol- sowie einer Harnstoffproduk-
tion verbunden. Methanol ist ein Basisprodukt der che-
mischen  industrie, während Harnstoff beispielsweise zur 
Herstellung von Düngemitteln eingesetzt wird. Durch die 
Wiederverwertungdeskohlendioxidskönnenbeidiesem
Projekt pro Jahr rund 500.000tonnenanCo2-emissionen 
eingespart werden.

Linde und Sapphire energy haben im vergangenen 
Geschäfts jahr beschlossen, ihre Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Kommerzialisierung einer neuen Algen-
umwandlungstechnologie weiter auszubauen. Ziel der 
 Kooperation ist es, Algenbiomasse im Großmaßstab zu 
grünem rohöl zu verarbeiten. Über die bisherige Partner-
schaft hinaus, die der  Versorgung der Algenproduktions-
anlagenmitCo2 dient, entwickelt Linde nun gemeinsam mit 
Sapphireenergyeinetechnologie,dieAlgenbiomassein
ein rohöl ähnliches Produkt umwandelt. Dieses soll dann in 
bestehenden  raffinerien zu konventionellen Biotreibstof-
fen weiterverarbeitet werden. Zu diesem Zweck errichtet 
Linde unter anderem die erste kommerzielle Demonstra-
tionsanlagebeiSapphireinnewMexico(USA).

Zudem hat Linde im Geschäfts jahr 2013 zukunftsträch-
tigetechnologienimBereichdernachwachsendenroh-
stoffe gezielt weiterentwickelt.

ein Beispiel für diese Aktivitäten ist das neue fraunhofer- 
zentrumfürChemisch-BiotechnologischeProzesse(CBP)
in Leuna ( Deutschland), das im Berichtszeitraum an den 
Kunden übergeben wurde. im Anschluss erhielt Linde  einen 
folgeauftragzurerweiterungdesCBP.zieldesCBPistes,
innovative biotechnologische und chemische Verfahren in 
den industriellen Maßstab zu übertragen, um chemische 
Grundstoffe aus nachwachsenden rohstoffen herstellen 
zu können.

Auf dem Gebiet der thermischen energiespeicherung 
konnte Linde ebenfalls weitere fortschritte erzielen: für 
das Deutsche Zentrum für Luft- und raumfahrt (DLr) wird 
dasUnternehmeninköln(deutschland)einetestanlage
für Hochtemperaturanwendungen von geschmolzenen 
Salzen für thermische Solarkraftwerke errichten. 

en
g

In
ee

r
In

g
 d

IV
Is

Io
n

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



63

SonStiGe
AktiVitäten

Das  Segment Sonstige Aktivitäten umfasst im Berichtsjahr 
die Geschäftstätigkeit des Logistikdienstleistungsunter-
nehmens Gist.

Als Spezialist in der Distribution von gekühlten Lebens-
mitteln und Getränken agiert das Unternehmen in  einem 
vergleichsweise stabilen Marktumfeld. Gist hat im 
Geschäfts jahr 2013 einen  Umsatz in Höhe von 563 Mio. EUR 
erzielt (Vj. 596 Mio. EUR). 

dietochtergesellschaftvonlindehatihrelangfristig
 angelegte Partnerschaft mit der  Handelskette Marks & Spen-
cer weiter ausgebaut und damit das Auslaufen einiger an-
derer Verträge weitgehend kompensieren können. 

Gist erhielt im Berichtsjahr von Marks & Spencer den 
Auftrag, die neuen kontinentaleuropäischen filialen des 
Unternehmensinfrankreich,Hollandundtschechienzu
beliefern.

Darüber hinaus ist es Gist gelungen, in  Großbritannien 
eine reihe von neuen, kleineren Verträgen abzuschließen.
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VerMÖGenS- UnD 
finAnZLAGe DeS 
lindekonzernS

Vermögenslage

Linde hat im Berichtsjahr 2013 die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Geschäfts durch gezielte  investitionen 
und Akquisitionen unterstützt. Dabei standen  investitionen 
in den Produktbereich Healthcare und in Großprojekte er-
neut im Vordergrund. Die Großprojekte dienten dem Aus-
baudeson-site-BereichssowiedesGeschäftsmitflüssig-
gasen. Die entwicklung der Vermögenslage wurde in den 
vergangenen zwölf Monaten im hohen Maße durch Wäh-
rungskurseffekte beeinflusst. 

Die Bilanzsumme ist zum 31. Dezember 2013 um 
1,548 Mrd. EUR auf 32,749 Mrd. EUR gesunken (31. Dezem-
ber 2012: 34,297 Mrd. EUR). Mit 81 Prozent bzw. 26,516 Mrd. EUR 
entfielderwesentlicheteilderBilanzsummeauflangfris-
tige Vermögenswerte. innerhalb der langfristigen Vermö-
genswerte bildeten der Geschäfts- oder firmenwert mit 
10,395 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 10,826 Mrd. EUR) sowie 
die Sachanlagen mit 11,384 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 
11,173 Mrd. EUR) die größten Posten. 

Der Geschäfts- oder firmenwert lag im Berichtszeit-
raum um 431 Mio. EUR unter dem Vorjahr. Den Zugängen 
aufgrund von Akquisitionen in Höhe von 122 Mio. EUR stan-
denWährungskurseffektevon–550 Mio. EUR entgegen. Die 
Zugänge im Berichtszeitraum resultierten im Wesentlichen 
ausdemkaufdesfranzösischenHomecare-AnbietersCalea
france SAS sowie dem erwerb der restlichen Anteile an 
dembisherigenJointVentureoCAP.

Die übrigen immateriellen Vermögenswerte haben 
sich im Berichtsjahr um 567 Mio. EUR auf 3,076 Mrd. EUR 
verringert (31. Dezember 2012: 3,643 Mrd. EUR). Diese ent-
wicklung ist unter anderem auf Währungskurseffekte von 
–271 Mio. EUR zurückzuführen. Die Zugänge aufgrund von 
Akquisitionen und  investitionen betrugen im Berichtszeit-
raum 20 Mio. EUR. Gegenläufig wirkten sich hier Abschrei-
bungseffekte aus. 

Die Sachanlagen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 
211 Mio. EUR auf 11,384 Mrd. EUR. Auch hier sind Zugänge auf-
grund von Akquisitionen (141 Mio. EUR) und  investitionen 
in Höhe von 2,200 Mrd. EUR zu berücksichtigen. 

Gegenläufige effekte waren hier durch Abschreibungen 
und Wertminderungen in Höhe von 1,409 Mrd. EUR sowie 
durch die entwicklung von fremd währungskursen zu ver-
zeichnen.

Die Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und 
JointVentureshabensich –imWesentlichendurchdiepo-
sitivenergebnisbeiträgedieserUnternehmen –imBerichts-
zeitraum um 6 Mio. EUR auf 214 Mio. EUR erhöht.  Gegenläufig 
wirkten sich auch hier Währungskurseffekte aus.

dieforderungenausfinanzierungsleasing –diesich
fastausschließlichaufdiegemäßifriC4 als Leasing klas-
sifizierten,langfristigenGaslieferverträgebeziehen –sind
um 113 Mio. EUR auf 327 Mio. EUR gesunken. Der rückgang 
resultierte aus der planmäßigen Amortisierung dieser 
 Leasingforderungen.

innerhalb der kurzfristigen Vermögenswerte haben sich 
dieWertpapiere –imWesentlichendurchVerkäufe –um
654 Mio. EUR auf 170 Mio. EUR verringert (31. Dezember 2012: 
824 Mio. EUR).

Das eigenkapital lag mit 13,586 Mrd. EUR um 
72 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (31. Dezember 2012: 
13,658 Mrd. EUR), wobei der rückgang hauptsächlich 
ausWährungskurseffekteninHöhevon–1,325 Mrd. EUR 
(Vj.–201 Mio. EUR) sowie aus der  Dividendenauszahlung 
in Höhe von 563 Mio. EUR (Vj. 497 Mio. EUR) resultierte. 
 Gegenläufig wirkte sich das ergebnis nach Steuern aus. es 
betrug zum Stichtag 1,430 Mrd. EUR (Vj. 1,341 Mrd. EUR) und 
führte zu einer erhöhung des Konzern eigen kapitals. Die 
eigenkapitalquote betrug zum 31. Dezember 2013 41,5 Pro-
zent (31. Dezember 2012: 39,8 Prozent).

Die rück stellungen für Pensionen und pensionsähnliche 
Verpflichtungen sanken um 86 Mio. EUR auf 1,027 Mrd. EUR 
(31. Dezember 2012: 1,113 Mrd. EUR). Hauptursache dafür 
war die Veränderung der versicherungsmathematischen 
Annahmen. 

Hinsichtlich außerbilanziellen Verpflichtungen wird auf 
den KO NZERNAN HANG Z I ffER [38] verwiesen.

finanzlage

Das finanzmanagement bei Linde umfasst das Kapital-
strukturmanagement,dasCash-undliquiditätsmanage-
ment, das  Management von Marktpreisrisiken (z. B. Wäh-
rungs- und Zinsrisiken) und Pensionsanlagen sowie von 
Kreditausfall- und Länderrisiken. Das weltweite finanz-
managementwirdvomkonzern-treasury[S I EH E GLOSSAR] 
für alle Konzerngesellschaften einheitlich geführt. nähere 
informationen hierzu finden sich auf den SE ITEN 67 UN D 68 . 

Die Kapitalstruktur des Konzerns wird nach kosten- 
und risikooptimierenden Gesichtspunkten gestaltet. Die 
Bruttofinanzschulden verringerten sich um 1,004 Mrd. EUR 
auf 9,577 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 10,581 Mrd. EUR). im 
Berichtszeitraum konnte Linde den USD-Akquisitionskredit, 
der für den erwerb von  Lincare im  Juli 2012 aufgenommen 
worden war, vollständig zurückführen. Das Unternehmen 
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hat hierfür im zweiten Quartal 2013 erfolgreich zwei neue 
Anleihen platziert: eine Anleihe über 650 Mio. EUR mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren und einem Zinssatz von 2,00 Pro-
zent sowie eine Anleihe über 500 Mio. USD mit einer Laufzeit 
von fünf Jahren und einem Zinssatz von 1,50 Prozent. Beide 
Anleihen wurden unter dem 10-Mrd.-EUR-Debt-issuance-
Programme [S I EH E GLOSSAR]  begeben. Darüber hinaus hat 
Linde im dritten Quartal 2013 eine nachrangige Anleihe 
über 400 Mio. EUR nach der Ausübung eines Schuldner-
kündigungsrechts vorzeitig getilgt.

Die nettofinanzschulden ergeben sich aus den Brutto-
finanzschulden abzüglich der kurzfristigen Wert papiere 
sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 
Sie beliefen sich zum 31. Dezember 2013 auf 8,229 Mrd. EUR 
und sind damit im Vergleich zum 31. Dezember 2012 um 
244 Mio. EUR gesunken.

Der dynamische Verschuldungsgrad (nettofinanzschul-
den im Verhältnis zu  operativem ergebnis) verbesserte sich 
auf 2,1 (31. Dezember 2012: 2,3) und liegt somit nach wie 
vorunterderdefiniertenobergrenzevon2,5. Auch beim 
sogenannten Gearing (das Verhältnis nettoverschuldung 
zu eigenkapital) erzielte Linde mit 60,6 Prozent einen bes-
seren Wert als im Vorjahr (31. Dezember 2012: 62,0 Prozent).

Das fälligkeitenprofil der finanzschulden zeigt, dass die 
finanzierung des Linde Konzerns weiterhin langfristig 
ausgerichtet ist: Von den Bruttofinanzschulden in Höhe 
von 9,577 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 10,581 Mrd. EUR) 
werden 1,161 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 1,346 Mrd. EUR) 
als kurzfristige und 8,416 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 
9,235 Mrd. EUR) als langfristige finanzschulden ausge-
wiesen. Von den langfristigen finanzschulden haben 
4,561 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 5,145 Mrd. EUR) eine 
rest lauf zeit von mehr als fünf Jahren.

Den kurzfristigen Bruttofinanzschulden stehen kurz-
fristige Wert papiere in Höhe von 170 Mio. EUR sowie 
 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe 
von 1,178 Mrd. EUR gegenüber. 

im  Juli 2013 hat Linde eine neue syndizierte Kreditfazili-
tät über 2,5 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit 
zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr (vorbe-
haltlich der Zustimmung der Kreditgeber) abgeschlossen. 
Die Kreditlinie ersetzt die nicht gezogene 2,5-Mrd.-EUR- 
fazilität aus dem Jahr 2010. 

Die zur Verfügung stehende Liquidität betrug zum 
31. Dezember 2013 somit 2,687 Mrd. EUR (31. Dezember 2012: 
3,262 Mrd. EUR).

7  Bilanzstruktur in prozent der BilanzsuMMe Von 32,749 Mrd. eur (VJ. 34,297 Mrd. eur)

Aktiva in Prozent Passiva in Prozent

15,4

14,5

3,6

34,8

31,7

22,1

4,1 3,1

41,5

29,2

Geschäfts- oder firmenwert 31,7 (Vj.	31,6) eigenkapital 41,5 (Vj.	39,8)
Sachanlagen 34,8 (Vj.	32,6) finanzschulden 29,2 (Vj.	30,8)
Übrige kurzfristige Vermögenswerte 15,4 (Vj.	16,3) Übrige Schulden 22,1 (Vj.	21,9)
Übrige langfristige Vermögenswerte 14,5 (Vj.	15,8) Übrige rückstellungen 4,1 (Vj.	4,3)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3,6 (Vj.	3,7) rückstellungen für Pensionen 3,1 (Vj.	3,2)
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konzern-kAPitAl-
flUSSreCHnUnG

Mit 3,144 Mrd. EURlagderCashflowausbetrieblichertä-
tigkeit zum 31. Dezember 2013 deutlich um 18,0 Prozent 
über dem niveau des Vorjahres (Vj. 2,664 Mrd. EUR). Der 
CashflowerhöhtesichdamitüberproportionalimVer-
gleich zum  operativen ergebnis, das um 7,6 Prozent auf 
3,966 Mrd. EUR (Vj. 3,686 Mrd. EUR) angestiegen ist. Zu die-
sem Anstieg trug vor allem die Verbesserung des Working 
Capitalbei.einengegenläufigeneffekthattenhingegen
dieAuszahlungenfürertragsteuern,diesich –vorallem
im Zuge der positiven ergebnisentwicklung und aufgrund 
vonzahlungenausBetriebsprüfungen –um61 Mio. EUR auf 
552 Mio. EUR (Vj. 491 Mio. EUR) erhöht haben.

Linde hat im Berichtsjahr seine wachstumsorientierte 
 investitionsstrategie weiter fortgesetzt und 2,203 Mrd. EUR 
(Vj. 1,885 Mrd. EUR) für  investitionen in Sachanlagen, imma-
terielle Vermögenswerte und finanzanlagen ausgezahlt. 
Die zahlungswirksamen  investitionen stiegen im Vergleich 
zum Vorjahr um 16,9 Prozent, wobei der Großteil davon in 
der    Gases Division angefallen ist. 

Die Auszahlungen für  investitionen in konsolidierte Un-
ternehmen betrugen 143 Mio. EUR und lagen damit deutlich 
unter dem Vorjahr (2,997 Mrd. EUR). Der hohe Vorjahres-
wert umfasste die Kaufpreise für das US-Homecare-Un-
ternehmen  Lincare und die kontinentaleuropäischen Ho-
mecare-Aktivitäten von Air Products. Die wesentlichen 
Akquisitionen des Berichtszeitraums bestanden im Kauf 
desfranzösischenHomecare-AnbietersCaleafranceSAS
sowie im erwerb der restlichen Anteile an dem bisherigen 
JointVentureoCAP.

der operative free Cash flow stieg somit von 
–2,071 Mrd. EUR auf 969 Mio. EUR.

Der Verkauf von Wert papieren führte im Berichts-
zeitraum zu einzahlungen in Höhe von 651 Mio. EUR 
(Vj. 850 Mio. EUR). Die freien Mittel wurden zur rückfüh-
rung der finanzschulden verwendet.

derSaldoausderAufnahmeundtilgungvonkrediten
undkapitalmarktverbindlichkeitenergab–760 Mio. EUR 
(Vj. 1,412 Mrd. EUR). Die im Vorjahr durchgeführte Kapital-
erhöhung der Linde AG in Höhe von 1,391 Mrd. EUR diente 
der finanzierung der Akquisition des US-Homecare-Un-
ternehmens  Lincare.

Die einzahlungen aus der Veränderung von Minderhei-
ten in Höhe von 52 Mio. EUR(Vj.–491 Mio. EUR) betrafen im 
WesentlichendenVerkaufvonAnteilenandertochter-
gesellschaft Linde india Limited an andere Gesellschaf-
ter, um geänderte regelungen des indischen Kapital-
marktrechts zu erfüllen. Der hohe Vorjahreswert resultierte 
vor allem aus dem Auskauf der restlichen Minderheits-
aktionäre von  Lincare. 

nach Abzug der  Dividendenauszahlungen in Höhe von 
563 Mio. EUR (Vj. 497 Mio. EUR) sowie der nettozinszahlun-
gen von 379 Mio. EUR (Vj. 402 Mio. EUR) und der sonstigen 
Veränderungen –wieetwaWährungskurseffekteundein-
zahlungenausderAusgabevonMitarbeiteraktien –betrug
die nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente–55 Mio. EUR (Vj. 232 Mio. EUR). 

20   KonZern-KaPItalflUssrechnUng 
 (Verkürzt) 

in mio. € 2013
2012

 angepasst1

OPeratiVeS erGebniS 3.966 3.686

VeränderungWorkingCapital 24 –294

Gezahlte ertragsteuern –552 –491

Sonstige Veränderungen –294 –237
caSh FLOW aUS  
betriebLicher tätiGKeit 3.144 2.664
Auszahlungen für investitionen  
in Sachanlagen, immaterielle 
 Vermögenswerte und finanz- 
anlagen (ohne Wertpapiere) –2.203 –1.885
Auszahlungen für den Zugang 
 konsolidierter Unternehmen –143 –2.997
einzahlungen aus dem Abgang  
von Vermögenswerten 171 147

OPeratiVer Free caSh FLOW 969 –2.071
ein-/Auszahlung für  
investitionen in Wertpapiere 651 850
ein-/Auszahlungen durch Auf-
nahme/tilgungvonkreditenund
Kapitalmarktverbindlichkeiten –760 1.412

einzahlungen aus Kapitalerhöhung – 1.391
ein-/Auszahlungen aus der  
Veränderung von Minderheiten 52 –491
Dividendenzahlung an  
Aktionäre der Linde AG  
und andere Gesellschafter –563 –497

nettozinszahlungen –379 –402

Sonstige Veränderungen –25 40
nettOVeränDerUnG  
Der zahLUnGSmitteL UnD  
zahLUnGSmitteLäqUiVaLente –55 232

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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finAnZierUnG 
Und liQUiditätS-
SiCHerUnG

finanzierungsgrundsätze 
und -ziele

zielderexternenfinanzierungundliquiditätssicherungist
es, zu jeder Zeit eine ausreichende Liquidität des Konzerns 
sicherzustellen. Die internationale finanz- und Staatsschul-
denkrise hat erneut deutlich gemacht, wie wichtig die 
Liquiditätsorientierung für Unternehmen ist.

derexternefinanzierungsspielraumwirdfürlinde
 primär durch die Kapitalmärkte und eine große inter-
nationale  Bankengruppe gewährleistet. innerhalb des 
Konzerns gilt der Grundsatz der internen finanzie-
rung.dasheißt:derfinanzierungsbedarfvontochter-
gesellschaftenwird –soweitmöglich –überinternedar-
lehensbeziehungen abgedeckt. Diesem Leitgedanken 
entsprechenderfolgtediefinanzierungdertochter-
gesellschaften auch im Jahr 2013 hauptsächlich über 
die niederländische finanzierungsgesellschaft Linde 
finance B.V. sowie über die Linde AG. Die zentrale fi-
nanzierung ermöglicht einen einheitlichen Auftritt an 
den Kapitalmärkten und somit kosteneffiziente finan-
zierungendertochtergesellschaften.

Die Konzerngesellschaften nutzen entweder Liquidi-
tätsüberschüsseandererUnternehmenseinheiteninCash
Pools (eurozone,  Großbritannien, Skandinavien, Baltikum, 
USA,Chinaundweitereasiatischeländer)oderwerden
mit Konzerndarlehen von der Linde finance B.V. bzw. 
der Linde AG unter Berücksichtigung der länderspezifi-
schen  risiken ausgestattet. Daneben vereinbart das Kon-
zern-treasuryauchkreditlinienmitlokalenBanken,um
rechtlichen, steuerlichen oder sonstigen Gegebenheiten 
rechnung zu tragen. Lokale finanzierungen werden vor 
allem für geringe Volumina oder für Projekte mit beson-
deren lokalen Anforderungen eingesetzt.

Mit Blick auf die finanz- und Staatsschuldenkrise hat 
Linde auch im Jahr 2013 eine angemessene Liquiditätspo-
sition vorgehalten. So verfügt das Unternehmen  neben 
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe 
von 1,178 Mrd. EUR über einen Wert papierbestand mit einem 

Gesamtvolumen von 170 Mio. EUR. Bei diesen Wert papieren 
handeltessichzumüberwiegendenteilumdeutscheBun-
desanleihen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr.

syndizierte Kreditfazilität 
Linde hat im  Juli 2013 das günstige Marktumfeld genutzt 
und die ursprünglich bis  Mai 2015 laufende revolvierende 
Kreditlinie in Höhe von 2,5 Mrd. EUR vorzeitig refinanziert. 
Die neue Kreditfazilität ist bei unverändertem Volumen mit 
einer Laufzeit von fünf Jahren mit zwei jeweils einjährigen 
Verlängerungsoptionen (vorbehaltlich der Zustimmung 
der Kreditgeber) ausgestattet. An der Syndizierung haben 
sich 33 der national und international wichtigsten  Banken 
von Linde beteiligt. Mit der neuen Kreditlinie verfügt das 
Unternehmen weiterhin über eine langfristige und solide 
allgemeine Liquiditätsreserve. Die fazilität ist zum Jah-
resende 2013 nicht gezogen und dient auch als Back-up 
fürdasCommercialPaperProgramme[S I EH E GLOSSAR] von 
Linde über 2 Mrd. EUR. Zum Jahresende 2013 waren keine 
CommercialPapersunterdiesemProgrammausstehend.

Kapitalmarktaktivitäten
Auch im Jahr 2013 hat Linde die Kapitalmärkte erfolgreich 
zur refinanzierung genutzt und das fristigkeitenprofil sei-
ner finanzschulden verbessert, um damit die langfristige 
finanzierung des Unternehmens sicherzustellen.

im  April 2013 hat die Linde AG unter dem 10-Mrd.-EUR-
Debt-issuance-Programme eine Anleihe über 650 Mio. EUR 
und eine Anleihe über 500 Mio. USD emittiert. Die EUR-An-
leihe ist mit einem Kupon von 2,00 Prozent und einer Lauf-
zeit von zehn Jahren ausgestattet. Der Kupon der USD-An-
leihe beträgt 1,50 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren.

Linde hat die Mittel dieser beiden Anleihen unter an-
derem dazu verwendet, das zum Jahresende 2012 noch 
ausstehende Volumen von 1,225 Mrd. USD (922 Mio. EUR) des 
 Lincare-Akquisitionskredits vollständig zurückzuführen.

Auch die Linde finance B.V. hat im Berichtsjahr un-
ter dem 10-Mrd.-EUR-Debt-issuance-Programme zwei An-
leihen begeben: im  Mai 2013 erfolgte die emission einer 
150-Mio.-USD-Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren 
und variabler Verzinsung, im  Juni 2013 die Begebung einer 
100-Mio.-AUD-Anleihe, die mit einer Laufzeit von sechs Jah-
ren und einem festen Kupon von 4,25 Prozent ausgestattet 
ist. Beide emissionen sind von der Linde AG garantiert. 

Unter dem 10-Mrd.-EUR-Debt-issuance-Programme 
standen zum Jahresende 2013 insgesamt 6,9 Mrd. EUR 
(Vj. 6,1 Mrd. EUR) an emissionen in verschiedenen Wäh-
rungen aus.

Gemäß den Anleihebedingungen beschloss die Linde 
finance B.V. im  Mai 2013, die im Jahr 2003 begebene nach-
rangige 400-Mio.- EUR-Anleihe ohne endfälligkeit vorzeitig 
zu kündigen. Die Ausübung des Schuldnerkündigungs-
rechts und rückzahlung erfolgte zum 3. Juli 2013.

KO n z er n -  K a P i ta L  F LUSS-
r ec h n U n G
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21 ausGewählte öffentliche anleihen 

emittent rating Volumen 
Kupon

 in Prozent endfälligkeit IsIn

Linde finance B.V. A3/A+ 400 mio. USD 3,625 13.11.2014 xS0465484938

Linde finance B.V. A3/A+ 150 mio. AUD 3-m bbSW2 + 0,850 19.08.2015 xS0531121290

Linde finance B.V. A3/A+ 600 mio. EUR 6,750 08.12.2015 xS0403540189

Linde finance B.V.1 A3/A+ 200 mio. GBP 6,500 29.01.2016 xS0123544529

Linde finance B.V. A3/A+ 1.000 mio. EUR 4,750 24.04.2017 xS0297699588

Linde finance B.V. A3/A+ 750 mio. EUR 3,125 12.12.2018 xS0718526790

Linde finance B.V. A3/A+ 500 mio. EUR 1,750 11.06.2019 xS0790015548

Linde finance B.V. A3/A+ 100 mio. AUD 4,250 20.06.2019 xS0947397302

Linde finance B.V. A3/A+ 600 mio. EUR 3,875 01.06.2021 xS0632659933

Linde finance B.V. A3/A+ 300 mio. GBP 5,875 24.04.2023 xS0297700006

Linde AG A3/A+ 2.000 mio. NOK 2,750 28.09.2017 xS0835302513

Linde AG A3/A+ 500 mio. USD 1,500 18.04.2018  De000a1r0733

Linde AG A3/A+ 1.000 mio. EUR 1,750 17.09.2020 xS0828235225

Linde AG A3/A+ 650 mio. EUR 2,000 18.04.2023 De000a1r07P5

nachrangige anleihen1      

Linde finance B.V. Baa2/A– 700 mio. EUR 7,375
14.07.2066 

 call-recht ab 2016 xS0259604329

Linde finance B.V. Baa2/A– 250 mio. GBP 8,125
14.07.2066

call-recht ab 2016 xS0259607777

1 Diese anleihen sind nicht unter dem Debt-issuance-Programme begeben worden.
2 3-Monats-BBSW	(Australian	Bank	Bill	Swap	Reference	Rate).

rating
Seit 1999 wird die Bonität des Linde Konzerns von den 
internationalführendenrating-AgenturenMoody’sund
Standard&Poor’s(S&P)bewertet.dasratingisteine
wesentliche Voraussetzung für einen nachhaltig erfolg-
reichen Auftritt am Kapitalmarkt. ein rating im stabilen 
 investment Grade-Bereich ist weiterhin das erklärte Ziel 
des Unternehmens. 

Vor dem Hintergrund des soliden Geschäftsmodells 
und der konservativen finanzpolitik des Unternehmens 
haben sich die ratings von Linde über die vergangenen 
Jahre kontinuierlich verbessert. 

nach der einführung einer neuen global einheitlichen 
Bewertungsmethodik hat S & P im november 2013 alle 
 Unternehmensratings überprüft und das rating für Linde 
im  Dezember 2013vonAaufA+angehoben.Moody’sstuft
die Bonität des Linde Konzerns weiterhin mit A3 ein. Die 
nachrangigenAnleihenwerdenmitA–beiS&PundBaa2 
beiMoody’sbewertet.

22  ratIng 2013

rating-agenturen 
langfrist- 

rating ausblick 
Kurzfrist- 

rating 

Moody’s a3 Stabil P–2	

Standard&Poor’s a+ Stabil A–1
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inVeStitionendeS
linde konzernS

Der  investitionsentscheidungs- und -allokationsprozess 
erfolgt für den Linde Konzern zentralisiert. So wird jede 
 investition, die bestimmte Größenkriterien überschrei-
tet, mindestens durch das verantwortliche Vorstandsmit-
gliedoderdurcheinzentralesinvestmentkomitee –be-
stehendausallenVorstandsmitgliedern –freigegeben.
 investitionsentscheidungen werden sorgfältig geprüft, da 
sie für ein projekt- und anlagenintensives Unternehmen 
wie Linde einen entscheidenden erfolgsfaktor darstellen. 

Auf dieser Grundlage hat Linde seine auf Kontinuität 
ausgerichtete  investitionsstrategie auch im vergangenen 
Geschäfts jahr weiter fortgesetzt. Das Unternehmen inves-
tierteerneutgezieltindieBereiche,dieChancenaufüber-
proportionales Wachstum bieten und dazu beitragen, die 
ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns wei-
ter zu erhöhen. Dabei wurden insbesondere  investitionen 
in den strukturellen Wachstumsmarkt Healthcare als auch 
inGroßprojektegetätigt,diedieProduktbereicheon-site
und flüssig gase unterstützen. 

insgesamt hat Linde im Berichtsjahr 2013  investitionen 
in Sach anlage vermögen und immaterielle Vermögens-
werte (ohne finanzanlagen) in Höhe von 2,268 Mrd. EUR 
(Vj. 2,038 Mrd. EUR) getätigt. Gemessen am Konzern umsatz 
entspricht dies einer  investitionsquote von 13,6 Prozent 
(Vj. 12,9 Prozent). nicht alle  investitionen wurden in den 

jeweiligen Geschäfts jahren als zahlungswirksam in der 
Kapital fluss rechnung erfasst. im Berichtsjahr war die 
Summe der Auszahlungen um 106 Mio. EUR niedriger als 
die  investitionssumme. 

Mit 2,254 Mrd. EUR (Vj. 2,005 Mrd. EUR) hat das Unter-
nehmendengrößtenteilderinvestitionenabermalsfür
den weltweiten Ausbau seines   Gasegeschäfts eingesetzt. 
dabeistandenvorwiegenddiekundensegmenteChemie
sowie Petro chemie im Blickpunkt. Die  investitionsquote 
in der    Gases Division lag im Berichtsjahr, bezogen auf den 
 Umsatz, bei 16,1 Prozent und hat damit das Vorjahresniveau 
erwartungsgemäß übertroffen (Vj. 15,2 Prozent).

Darüber hinaus hat Linde auch durch Akquisitionen 
und  investitionen in finanzanlagen in Höhe von insgesamt 
191 Mio. EUR (Vj. 3,244 Mrd. EUR) seine international gute 
Wettbewerbsposition weiter gestärkt. Die  investitionen 
in konsolidierte Unternehmen betrugen im Berichtszeit-
raum 141 Mio. EUR (Vj. 3,149 Mrd. EUR), wovon 66 Mio. EUR 
denerwerbvonoCAPundCaleaSASbetrafen.Beide
 Unternehmen sind dem  Segment eMeA zugeordnet. 

Die übrigen  investitionen in finanzanlagen in Höhe 
von 50 Mio. EUR (Vj. 95 Mio. EUR) resultierten im Wesent-
lichen aus Kapital erhöhungen bei Joint Ventures, Zugän-
gen aufgrund von Asset Deals [S I EH E GLOSSAR]  oder aus 
langfristigen Ausleihungen an assoziierte Unternehmen 
und Joint Ventures. Diese  investitionen eingerechnet, er-
reichte die Gesamtsumme der  investitionen im vergan-
genen Geschäfts jahr 2,459 Mrd. EUR (Vj. 5,282 Mrd. EUR).

23 InVestItIonen nach dIVIsIonen

in mio. € 2013
2012

 angepasst1

Gases Division 2.254 2.005

engineering Division 33 30

Sonstige Aktivitäten2 –19 3

Konzern(ohnefinanzanLaGen) 2.268 2.038

finanzanlagen 191 3.244

Konzern 2.459 5.282

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

2	 Einschließlich	Konsolidierungen.

24  inVestitionen der Gases diVision nach BerichtspflichtiGen seGMenten (ohne finanzanlaGen)

2013 2012 angepasst1

in mio. € in Prozent in mio. € in Prozent

eMeA 883 39,2 778 38,8

Asien/Pazifik 854 37,9 789 39,4

Amerika 517 22,9 438 21,8

Gasesdivision 2.254 100,0 2.005 100,0

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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GeSAMtBeWertUnG
deSGeSCHäftS-
JAHreS 2013 
deS linde
konzernSdUrCH
den VorStAnd

Vor dem Hintergrund von weltweit beträchtlichen 
Staatsdefiziten, Währungsturbulenzen und der in vielen 
 industrieländern nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit ist 
das Wachstum der globalen Wirtschaft im Jahr 2013 nied-
riger ausgefallen als im Vorjahr. 

Wie bereits im Jahr 2012 gingen die stärksten Konjunktur-
impulse erneut von den aufstrebenden Staaten  Asiens aus. 
Allerdings erreichte auch hier die Wachstumsdynamik  nicht 
das niveau des Vorjahres. in den reifen Volks wirtschaften 
war im Berichtszeitraum 2013 allenfalls eine leichte Bele-
bung festzustellen.

in diesem Umfeld hat sich Linde gut behaupten können. 
Das Unternehmen hat erwartungsgemäß den Konzern-
umsatz erneut gesteigert und auch das  operative Konzern-
ergebnis weiter verbessert. Dazu haben insbesondere die 
im Verlauf des Geschäfts jahres 2012 erworbenen Aktivi-
täten im Healthcare-Bereich sowie die gute entwicklung 
in der  engineering Division beigetragen. 

Der Konzern umsatz ist im Geschäfts jahr 2013 um 5,2 Pro-
zent auf 16,655 Mrd. EUR (Vj. 15,833 Mrd. EUR) gewachsen. 
Die  Umsatzentwicklung wurde im Laufe des Berichtszeit-
raums zunehmend von ungünstigen Währungskursverän-
derungen beeinflusst. Bereinigt um diese effekte lag das 
 Umsatzplus bei 9,7 Prozent. 

Das  operative Konzern ergebnis verbesserte sich 
um 7,6 Prozent auf 3,966 Mrd. EUR (Vj. 3,686 Mrd. EUR). 
Die  operative Konzernmarge stieg auf 23,8 Prozent 
(Vj. 23,3 Prozent). Auch bei der entwicklung des  operativen 
Konzern ergebnisses müssen negative Währungskurs-
effekteberücksichtigtwerden.ohnedieseVerschiebungen
hätte Linde das ursprüngliche Ziel, ein  operatives Konzern-
ergebnis von mindestens 4 Mrd. EUR zu erreichen, erfüllt.

Die rendite auf das eingesetzte Kapital (return on 
Capitalemployed,roCe)betrugimBerichtsjahr9,7 Pro-
zent. (Vj. 10,2 Prozent). Beim Vergleich mit dem Vorjahr 
ist zu beachten, dass eine Vielzahl der Großprojekte im 
on-site-Geschäftnochindererrichtungsphaseistundso-
mit daraus noch keine ergebnisbeiträge generiert werden 
konnten. Zudem haben die außerplanmäßigen Abschrei-
bungen sowie die Abschreibung der aufgedeckten stillen 
reserven aus der  Lincare-Akquisition und des erwerbs 
desHomecare-GeschäftsvonAirProductsdenroCebe-
einträchtigt.derroCe-Wert,derumdieAbschreibungen
aufdieimzugederBoC-Übernahmeaufgedecktenstillen
reserven angepasst wurde, lag im Geschäfts jahr 2013 bei 
10,9 Prozent (11,9 Prozent). 

Das ergebnis je  Aktie konnte Linde im Berichtsjahr 
leicht um 2,5 Prozent auf 7,10 EUR (Vj. 6,93 EUR) verbessern. 

in der    Gases Division hat Linde den  Umsatz im 
Geschäfts jahr 2013 um 5,7 Prozent auf 13,971 Mrd. EUR 
(Vj. 13,214 Mrd. EUR) erhöht. Das  operative ergebnis der 
   Gases Division stieg um 7,9 Prozent auf 3,846 Mrd. EUR 
(Vj. 3,566 Mrd. EUR). Damit hat das Unternehmen das Ziel 
erreicht, den  Umsatz und das ergebnis in dieser  Division 
im Vergleich zum Vorjahr zu verbessern.

in der  engineering Division erzielte Linde im Be-
richtszeitraum 2013 ein  Umsatzplus von 12,4 Prozent auf 
2,879 Mrd. EUR (Vj. 2,561 Mrd. EUR). Somit hat der Konzern 
seine Prognose, hier einen  Umsatz auf dem niveau des 
Vorjahres zu verzeichnen, deutlich übertroffen, was unter 
anderem auf den relativ hohen Auftragseingang insbeson-
dere in der ersten Jahreshälfte 2013 zurückzuführen war. 
Auch bei der  operativen Marge der  engineering Division 
lag Linde im Berichtsjahr mit einem Wert von 11,1 Prozent 
über den eigenen Zielsetzungen: Das Unternehmen hatte 
eine  operative Marge von rund 10 Prozent angestrebt.

Die insgesamt vergleichsweise solide entwicklung 
zeigt, dass das auf Stabilität und nachhaltigkeit angelegte 
 Geschäftsmodell von Linde tragfähig ist. Auf der Grundlage 
seiner globalen und ausgewogenen Aufstellung kann das 
Unternehmen eine nachfragezurückhaltung in einzelnen 
Märkten oder Branchen kompensieren. 

Mit den Akquisitionen im Healthcare-Geschäft, die im 
Laufe des Jahres 2012 getätigt wurden und im Berichts-
jahr 2013 erstmals über zwölf Monate  Umsatz- und ergeb-
nisbeiträge leisten konnten, hat sich Linde auf einem sta-
bilen Wachstumsmarkt entscheidend verstärkt. 

Darüber hinaus hat die konsequente Umsetzung der 
vielfältigen Maßnahmen zur effizienzsteigerung im rah-
mendesganzheitlichenHPo-konzeptsauchimvergan-
genen Jahr dazu beigetragen, die hohe ertragskraft des 
Unternehmens weiter zu festigen.
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VerMÖGenS-, 
 finAnZ- 
Und ertrAGSlAGe
der linde AG

Allgemeine informationen

Die Linde AG, bestehend aus den Geschäfts bereichen 
Linde  Gas, Linde  engineering und der Unternehmenszent-
rale, ist das Mutterunternehmen und die führungsgesell-
schaft des Linde Konzerns.

Der einzelabschluss der Linde AG wird nach den 
Vorschriften des  Handelsgesetzbuches (HGB) und des 
 Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die wesentlichen 
 Unterschiede zu dem nach ifrS-Grundsätzen aufgestell-
ten Konzern abschluss liegen in der  Umsatzermittlung und 
in der Bewertung der finanz instrumente. Als bedeutsams-
ten finanziellen Leistungsindikator verwendet das Unter-
nehmen ausschließlich den Jahresüberschuss. Aus dem 
Jahresüberschuss wird die  Dividende für die  Aktionäre 
der Linde AG ausgeschüttet.

Vermögenslage der Linde AG

im Berichtsjahr sank die Bilanzsumme der Linde AG von 
20,705 Mrd. EUR um 551 Mio. EUR auf 20,154 Mrd. EUR.

Das  Anlage vermögen stieg um 119 Mio. EUR auf 
18,008 Mrd. EUR. Der Anteil des  Anlage vermögens an 
der Bilanzsumme betrug 89,4 Prozent (Vj. 86,2 Prozent). 
 Wesentlicher Bestandteil des  Anlage vermögens sind 
die finanzanlagen. Dies leitet sich aus der funktion der 
Linde AG als Mutterunternehmen des Linde Konzerns ab. 
Die finanzanlagen haben sich im Berichtszeitraum um 
89 Mio. EUR erhöht. Die forderungen und sonstigen Vermö-
gensgegenstände sind von 1,411 Mrd. EUR auf 1,486 Mrd. EUR 
angewachsen. Hierzu hat insbesondere der Anstieg der 
finanzforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 
beigetragen. Darüber hinaus schließt die Linde AG soge-
nannteCreditSupportAnnexes(CSA)mitBankenab.Unter
derartigen Verträgen werden die positiven und negativen 

Marktwerte der von der Linde AG gehaltenen Derivate re-
gelmäßig durch Zahlungsmittel hinterlegt. entsprechende 
forderungen gegenüber  Banken sind unter diesem Pos-
ten ausgewiesen. 

Die Linde AG hält 100 Prozent der Anteile an einem 
Spezialfonds. Der fonds wird unter den Wert papieren des 
Umlauf vermögens ausgewiesen. Der Wert papierbestand 
wurde im Berichtsjahr um 652 Mio. EUR reduziert. Die freien 
Mittel hat die Linde AG im Wesentlichen zur rückführung 
von finanzschulden verwendet.

Die flüssigen Mittel verringerten sich um 96 Mio. EUR 
auf 491 Mio. EUR.

Das eigenkapital (vor   Gewinnverwendung) stieg um 
61 Mio. EUR auf 9,669 Mrd. EUR. Bei dieser entwicklung sind 
verschiedene einflussfaktoren zu berücksichtigen: im Be-
richtszeitraum wurden  Aktienoptionsrechte durch Mit-
arbeiter ausgeübt, die zu einer erhöhung des eigenkapitals 
um 2 Mio. EUR führten. Zur Bedienung des  neuen Aktienop-
tionsprogramms (Linde  Performance Share  Programme 
2012) hat die Linde AG eigene  Aktien gekauft. Dadurch sank 
das eigenkapital um 3 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss trug 
zu einer erhöhung des eigenkapitals um 562 Mio. EUR bei, 
während die gezahlte  Dividende des Vorjahres in Höhe 
von 500 Mio. EUR sich eigenkapitalmindernd auswirkte. 

Die eigenkapitalquote ist hauptsächlich aufgrund der 
gesunkenen Bilanzsumme von 46,4 Prozent auf 48,0 Pro-
zent gestiegen. Der wesentliche Grund für die im Vergleich 
zum Vorjahr niedrigere Bilanzsumme ist die reduzierung 
der Wert papiere in Höhe von 652 Mio. EUR und der damit 
verbundene rückgang der finanzschulden.

Die rück stellungen betrugen insgesamt 1,352 Mrd. EUR 
und lagen damit auf Vorjahresniveau. 

Die Verbindlichkeiten der Linde AG haben sich um 
595 Mio. EUR auf 9,133 Mrd. EUR vermindert. 

G e S a mt b e W er t U n G D e S 
G e S c h ä F t S  J a h r e S 2013 
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25 bIlanZstrUKtUr der lInde ag In ProZent der bIlanZsUmme 

2013 2012

in mio. € in Prozent in mio. € in Prozent

aktiva     

finanzanlagen 17.528 87,0 17.439 84,2

Übriges Anlagevermögen 480 2,4 450 2,2

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.486 7,4 1.411 6,8

Wertpapiere 149 0,7 801 3,9

flüssige Mittel 491 2,4 587 2,8

Übrige Aktiva 20 0,1 17 0,1

biLanzSUmme 20.154 100,0 20.705 100,0

Passiva     

eigenkapital 9.669 48,0 9.608 46,4

rückstellungen für Pensionen 512 2,5 471 2,3

Übrige rückstellungen 840 4,2 898 4,3

Verbindlichkeiten 9.133 45,3 9.728 47,0

BiLanzsumme 20.154 100,0 20.705 100,0

finanzlage der Linde AG

Die nettoverschuldung der Linde AG (Wert papiere des 
 Anlage vermögens, Wert papiere des Umlauf vermögens, 
 finanzverbindlichkeiten, finanzforderungen, flüssige  Mittel) 
ist im Berichtszeitraum um 39 Mio. EUR von 6,547 Mrd. EUR 
auf 6,586 Mrd. EUR gestiegen. Dies ist auf die finanzierung 
vontochtergesellschaftenzurückzuführen.

im Berichtszeitraum hat die Linde AG den USD-Akqui-
sitionskredit, der für den erwerb von  Lincare im  Juli 2012 
aufgenommen worden war, vollständig zurückgeführt. 
Das Unternehmen hat hierfür im zweiten Quartal 2013 
erfolgreich zwei neue Anleihen platziert: eine Anleihe 
über 650 Mio. EUR sowie eine Anleihe über 500 Mio. USD. 

ertragslage der Linde AG

Die  Umsatzerlöse der Linde AG erreichten im Berichtsjahr 
2,193 Mrd. EUR und lagen damit deutlich unter dem Vorjah-
reswert (3,153 Mrd. EUR).daseBitistvon266 Mio. EUR auf 
130 Mio. EUR gesunken.

im Geschäfts bereich Linde  Gas erhöhte sich der  Umsatz 
leicht um 1,3 Prozent auf 1,317 Mrd. EUR (Vj. 1,300 Mrd. EUR). 
im Geschäfts bereich Linde  engineering verzeichnete die 
Linde AG im Geschäfts jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr 
erwartungsgemäß einen signifikanten  Umsatzrückgang 
auf 902 Mio. EUR (Vj. 1,879 Mrd. EUR). im Geschäfts jahr 2012 
waren zwei Großprojekte mit 847 Mio. EUR und 151 Mio. EUR 
 Umsatz abgerechnet worden.

insgesamt hat die Linde AG Geschäfts jahr 2013 erlöse 
für Aufträge insbesondere aus den Ländern Saudi-Arabien, 
kasachstan,taiwan,italienundisraelerfasst.

Die Linde AG hat 47,3 Prozent (Vj. 34,5 Prozent) der 
 Umsatzerlöse mit Kunden im inland erwirtschaftet. Der 
exportanteilbetrug52,7 Prozent (Vj. 65,5 Prozent); davon 

entfielen auf  europa 31,7 Prozent (Vj. 16,2 Prozent), auf die 
region  Asien/Pazifik 56,7 Prozent (Vj. 65,6 Prozent) und 
auf  Amerika 8,8 Prozent (Vj. 15,7 Prozent). in  Afrika hat die 
Linde AG im Berichtsjahr einen  Umsatz von 2,8 Prozent 
(Vj. 2,5Prozent)erzielt.derüberwiegendeteildesex-
portgeschäfts bezieht sich auf den Geschäfts bereich Linde 
 engineering. Da das internationale   Anlagenbaugeschäft 
ein Projektgeschäft ist, ergeben sich im Jahresvergleich 
immer wieder regionale Schwankungen.

Der Auftragseingang des Geschäfts bereichs Linde 
 engineering hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 28,1 Pro-
zent auf 1,593 Mrd. EUR (Vj. 1,244 Mrd. EUR) erhöht. Die 
Linde AG konnte Verträge über Großprojekte entlang ihrer 
kernkompetenzen –erdgas,luftzerlegungundPetro-
chemie –abschließen.

Der Auftragsbestand erreichte zum ende des Berichts-
jahrs 4,036 Mrd. EUR. er lag damit um 16,5 Prozent über 
dem Vorjahreswert (3,466 Mrd. EUR). Die durchschnitt-
liche  Auftragsreichweite beläuft sich auf etwa drei Jahre.
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26   ertraGslaGe linde aG (kurzfassunG) 

in mio. € 2013 2012

Umsatzerlöse 2.193 3.153

Umsatzkosten 1.442 2.264

brUttOerGebniS VOm UmSatz 751 889

funktionskosten 768 790

Übrige erträge 395 404

Übrige Aufwendungen 248 237

ebit 130 266

Beteiligungsergebnis 600 467

Übriges finanzergebnis –164 –147
erGebniS VOr  ertraGSteUern 
UnD VOr Dem aUSSer-
OrDentLichen erGebniS 566 586

Außerordentliches ergebnis – 15

ertragsteuern 4 40

JahreSÜberSchUSS 562 561

einstellung in Gewinnrücklagen –5 – 61

BiLanzGeWinn 557 500

Die Bruttomarge verbesserte von 28,2 Prozent auf 34,2 Pro-
zent. Der wesentliche Grund für den Margenanstieg ist der 
im Verhältnis zum Vorjahr gesunkene  Umsatzanteil des 
Geschäfts bereichs Linde  engineering. Der   Anlagenbau 
weist grundsätzlich niedrigere Bruttomargen aus als der 
  Gasebereich.

Die funktionskosten sanken im Vergleich zum Vorjahr 
um 2,8 Prozent auf 768 Mio. EUR (Vj 790 Mio. EUR). Die kon-
sequente konzernweite Umsetzung des Konzepts zur nach-
haltigeneffizienzsteigerung(HPo)hatsichauchhierpositiv
ausgewirkt. Linde setzt diese Maßnahmen zur  stetigen 
effizienzverbesserung weiter fort. 

Die übrigen erträge und die übrigen Aufwendungen 
bewegten sich auf dem niveau des Vorjahres. 

Das Beteiligungsergebnis stieg im Berichtsjahr auf 
600 Mio. EUR (Vj. 467 Mio. EUR). Hierin sind  Dividenden in 
Höhe von 408 Mio. EUR (Vj. 268 Mio. EUR) und  Gewinne aus 
ergebnisabführungsverträgen in Höhe von 192 Mio. EUR 
(Vj. 199 Mio. EUR) enthalten. Mit dem überwiegenden 
teil der deutschen tochtergesellschaften bestehen
 direkt oder indirekt ergebnisabführungsverträge. für die 
dividendenzahlungendermeistausländischentochter-
gesellschaften werden individuelle Ausschüttungs-
beschlüsse gefasst. 

Die wesentlichen Veränderungen im übrigen finanz-
ergebnis sind auf die Abschreibung von finanzanla-
gen in Höhe von 11 Mio. EUR (Vj. 23 Mio. EUR) und auf die 
Kursverluste aus der Bewertung des Deckungs vermögens 
von Pensionsverpflichtungen in Höhe von 14 Mio. EUR 
(Vj.  Kursgewinn: 35 Mio. EUR) zurückzuführen. 

Das ergebnis vor Steuern und vor dem außerordentli-
chen ergebnis erreichte 566 Mio. EUR und lag damit etwas 
unter dem Vorjahreswert (586 Mio. EUR). 

nach Abzug von Steuern hat die Linde AG im Be-
richtsjahr 2013 einen Jahresüberschuss von 562 Mio. EUR 
(Vj. 561 Mio. EUR) erzielt.
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forSCHUnG
Und entWiCklUnG

Linde Konzern

füreinweltweittätigestechnologieunternehmenwie
Linde sind stetige und zielgerichtete forschungs- und ent-
wicklungsaktivitäten eine wichtige Voraussetzung für den 
nachhaltigen Geschäftserfolg. 

insgesamt hat Linde im vergangenen Geschäfts jahr 
92 Mio. EUR für forschung und entwicklung aufgewendet 
(Vj. 101 Mio. EUR). Die im Berichtsjahr aktivierten entwick-
lungskosten betragen insgesamt 11 Mio. EUR (Vj. 17 Mio. EUR). 
Weitere informationen hierzu finden sich im Anhang zum 
Konzern abschluss unter ZI ffER [14] . Zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2013 waren in diesem Bereich insgesamt 367 Mit arbeiter 
beschäftigt (Vj. 385), 241 davon in der    Gases Division und 
126 in der  engineering Division. Um seine innovationen 
gegenüber dem Wettbewerb abzusichern, hat Linde im 
abgelaufenen Geschäfts jahr konzernweit 263 erfindungen 
erstmals zum Patent angemeldet. Am 31. Dezember 2013 
warentechnologienvonlindedurchinsgesamt2.605 Pa-
tente geschützt.

Auf Basis der erkenntnisse aus der Grundlagenforschung 
entwickelt Linde kontinuierlich neue Anwendungsgebiete 
für seine   Gase und ist beständig bestrebt, Verfahren und 
 Anlagentechnologien noch weiter zu verbessern. Diese 
Anwendungsentwicklung erfolgt stets im Umfeld von 
Aufträgen und damit in sehr enger Abstimmung mit den 
Kunden und deren individuellen Anforderungen. ein be-
sonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Um-
weltverträglichkeit der jeweiligen Produktionsprozesse. 
SI EH E AN N UAL ,  SE I TE 62.

AlstechnologieführeraufdiesemGebiethatlindedie
Kompetenz seiner ingenieure gebündelt und die Aktivitä-
tenineinerzentralenCleanenergyGroupzusammenge-
führt.diesesgeschäftsübergreifendtätigeteamarbeitet
an der entwicklung innovativer Produkte und Prozesse, die 
dazu beitragen, erneuerbare energien wirtschaftlich nutz-
bar zu machen, den Verbrauch natürlicher ressourcen zu 
senken und klimaschädigende emissionen zu reduzieren.

Dabei verknüpft Linde die Kompetenzen seiner 
   Gases Division mit denen der  engineering Division und 
bindet zudem führende institutionen und Unternehmen in 
Kooperationen mit ein. Linde konzentriert sich in diesem 
Bereich insbesondere auf die zukunftsträchtigen felder 

CarbonCapture&Storagebzw.Usage(CCS/CCU,S I E H E 

 GLOSSAR),dieenhancedoilandGasrecovery(eor/eGr,
SI EH E GLOSSAR) sowie die erzeugung, die Lagerung, den 
Vertrieb und die Betankung von verflüssigtem  erdgas 
(MerchantliquefiednaturalGas=MlnG).WeitereSchwer-
punkte sind der einsatz von Wasserstoff als Kraftstoff, die 
großtechnische Speicherung von energie sowie die Kon-
vertierung von Biomasse zu energieträgern oder zu Grund-
stoffenfürdieChemieindustrie.

im Berichtsjahr konnte Linde seine Vorreiterrolle bei 
der umweltfreundlichen Wasserstofftechnologie erneut 
unter Beweis stellen. Gemeinsam mit fünf Partnern aus 
der energie- und Automobilindustrie unterzeichnete das 
Unternehmen im  September 2013 einen Aktionsplan für den 
Aufbau von ca. 400 Wasserstofftankstellen in  Deutschland 
bis zum Jahr 2023. 

Darüber hinaus hat Linde im vergangenen Jahr einen 
500-bar-Druckgas-Wasserstofftrailer entwickelt, der be-
reits im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt wird. Diese 
innovationermöglichtes,dentransportgrößererMengen
von Wasserstoff deutlich effizienter zu gestalten. 

imBerichtszeitraumhatlindediesogenannteCarbo-
V®technologiesoweitverbessert,dassdiesesVerfahren
gemeinsam mit einem Partner den Demonstrationsbetrieb 
aufnehmen kann. Bei diesem Verfahren handelt es sich 
um eine route zur Produktion von Synthese gasen bzw. 
auch grünem Wasserstoff durch die thermochemische Um-
setzung von festen Biomassen und biogenen reststoffen. 
Dabei werden Holz und holzartige Biomassen, die bereits 
heute ressourcenschonend gewonnen werden und nicht 
in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion stehen, zu Bio-
kraftstoffen, wie etwa Biodiesel, verarbeitet.

in einem gemeinsamen forschungsprojekt arbeiten 
Linde, BASf und weitere Partner derzeit an einem neuen 
Produktionsverfahren für alternative Kraftstoffe. Ziel des 
Projekts, das durch das  deutsche Bundesforschungsminis-
teriumunterstütztwird,istes,auskohlenmonoxidund
Wasserstoff das flüssiggas Dimethylether (DMe) herzu-
stellen. DMe gilt als umweltfreundliche Alternative zum 
herkömmlichen Dieselkraftstoff und kann auch in der 
Petro chemie genutzt werden.

Die stetig steigende Stromerzeugung durch regenera-
tive energien erfordert neue Lösungen für deren großtech-
nische Speicherung. Linde ist in diesem Bereich an vielen 
Projekten beteiligt, beispielsweise im energiepark  Mainz 
( Deutschland). Hier erprobt das Unternehmen zusammen 
mit Partnern aus der energieindustrie und verschiedenen 
forschungseinrichtungen die erzeugung, Speicherung, nut-
zung sowie die  erdgasnetz einspeisung von Wasserstoff 
aus erneuerbarem Strom. SI EH E AN N UAL ,  SE I TE 48 .

eineweiteretechnologieoptionistdieenergiespei-
cherung mit flüssiger Luft. Linde entwickelt in diesem Be-
reich gemeinsam mit Partnern aus der Kraftwerks- und 
energiebrancheflexibleStromspeichersysteme,diesich
zügig realisieren lassen. 

Auf dem feld der thermischen energiespeicher arbeitet 
Linde mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und raumfahrt 
(DLr) in einem vom  deutschen Bundesumweltministerium 
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geförderten Projekt an einem kombinierten, sogenann-
ten latent-sensiblen Hochtemperaturwärmespeicher auf 
Salzbasis. Diese Art von Wärmespeichern ist sowohl für 
solarthermische als auch für konventionelle Kraftwerke 
geeignet und kann auch in  industrieprozesse integriert 
werden. Diese innovation trägt dazu bei, die steigenden 
AnforderungenbezüglichAnlagenflexibilitätundener-
gieeffizienz zu erfüllen.

   Gases Division

in der    Gases Division hat Linde im Berichtsjahr 68 Mio. EUR 
(Vj. 74 Mio. EUR) in den Bereich forschung und entwicklung 
investiert und seine Aktivitäten dabei auf sechs strate-
gisch besonders wichtige felder ausgerichtet: Umwelt-
schonende Verfahren, effiziente  industrieprozesse und 
saubereenergiegewinnung,gesundeernährung,Conve-
nient food, geografische und demografische Verlagerung 
sowie Hochleistungswerkstoffe. 

Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen das Pro-
jektportfolio in vier f & e-Bereiche zusammengefasst: 
Chemie&energie,Metall&Glas,nahrungsmittel-&Geträn-
keindustrie, verarbeitende  industrie. in allen Bereichen 
berücksichtigt Linde verstärkt die Umweltverträglichkeit 
der Materialien sowie Gesundheits- und Sicherheits aspekte 
in der Produktion.

Die förderung von forschung und entwicklung hat auch 
für das Healthcare-Geschäft (medizinische   Gase, medizini-
scheGeräteundgasebasiertetherapienzurBehandlung
von Atemwegserkrankungen) einen unverändert hohen 
Stellenwert. Mit kontinuierlichen Verbesserungen bei be-
reits lizenzierten Produkten sowie neuen Angeboten und 
Dienstleistungen erschließt Linde neue Märkte in diesem 
zukunftsträchtigen Bereich. Dabei unterstützt das Unter-
nehmen vor allem solche forschungsarbeiten, die sich 
auf medizinische Anwendungen von   Gasen sowie auf 
die entwicklung medizinischer Geräte und  Services zur 
 Behandlung von Patienten mit chronischen Atemwegs-
erkrankungen konzentrieren.

 

engineering Division

in der  engineering Division hat Linde im Berichtszeitraum 
2013 insgesamt 24 Mio. EUR für forschungs- und entwick-
lungsaktivitäten aufgewendet (Vj. 27 Mio. EUR). Die Mittel 
wurden –wieindenVorjahren –hauptsächlichfürdieWei-
ter-undneuentwicklungvontechnologienindenProdukt-
linienerdgas-,luftzerlegungs-,olefin-sowieWasserstoff-
und Synthese gas- Anlagen eingesetzt. Dabei ist es stets das 
Ziel, die energieeffizienz und die Umweltverträglichkeit 
der  Anlagen noch weiter zu erhöhen. 

im Produktbereich Wasserstoff- und Synthese gas- 
Anlagen etwa steht insbesondere die entwicklung von 
kleinreformern,wieHYdroPriMe®, zur dezentralen
 erzeugung von Wasserstoff im Blickpunkt.

im Berichtsjahr konnte Linde eine neue Anlagen-
technologie zur erzeugung kleiner Mengen von Wasser-
stoff in den Pilotstatus überführen. Bei dem Verfahren 
werden im reformer Palladium-Membranen eingesetzt, 
die dazu beitragen, die energie- und Kosteneffizienz der-
artiger  Anlagen deutlich zu verbessern. 

Gemeinsam mit den  industriepartnern BASf und 
thyssenkruppsowieforschernentwickeltlindeeinen
Prozess zur thermischen Methanspaltung. Dabei werden 
im ersten Schritt mit einer neuartigen Hochtemperatur-
technologie aus  erdgas Wasserstoff und Kohlenstoff 
 erzeugt. Auf diese Weise entsteht ein im Vergleich zu 
herkömmlichenVerfahrendeutlichgeringererCo2-Aus-
stoß.AnschließendwerdengroßeMengenCo2 –dasauch
ausanderenindustriellenProzessenstammt –genutzt,um
den Wasserstoff zu Synthese gas umzusetzen. Das Projekt 
wird durch das  deutsche Bundesministerium für Bildung 
und forschung gefördert. 

im Produktbereich  erdgas- Anlagen hat Linde im Be-
richtsjahrseineCrYoPlUS®-technologiezurSeparierung
von  erdgas aus Schiefergestein verfeinert und neuartige 
Lösungen für die Verflüssigung, die Lagerung und die rück-
vergasung von  erdgas entwickelt.

zudemhatlindeimBerichtsjahrseineCracker-techno-
logieverbessert,umdieAusbeutevonC4-Produkten 
(kohlenwasserstoffverbindungenmitvierC-Atomen)bei
der Spaltung von naphtha deutlich zu erhöhen. Die im Zuge 
der verstärkten erschließung von  erdgas aus Schieferge-
steinvorallemindenUSAneuerrichtetenethan-Cracker
erzeugenmeistnureinegeringeMengeanC4-Produkten. 

27 forschUng Und entwIcKlUng

aufwendungen (in Mio. €) Mitarbeiter (anzahl) 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

Gases Division 68 74 72 68 66 241 246 220 199 206

engineering Division 24 27 26 26 23 126 139 122 125 140

Konzern 92 101 98 94 89 367 385 342 324 346
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Linde AG

im Berichtsjahr 2013 hat die Linde AG insgesamt 126 Mio. EUR 
(Vj. 140 Mio. EUR) für forschung und entwicklung (f & e) 
aufgewendet –unddamitmehralsderlindekonzern
(92 Mio. EUR).Soweittochtergesellschaftenforschung
und entwicklung betreiben, verrechnen diese ihre Kos-
ten nach der Kostenaufschlagsmethode an die Linde AG. 
Der  Gewinnaufschlag wird auf Konzernebene eliminiert. 
ebensowerdenaufkonzernebeneantochtergesellschaften
gezahlte Lizenzgebühren eliminiert. 

im Geschäfts bereich Linde  Gas sind f&e-Aufwendun-
gen in Höhe von 108 Mio. EUR (Vj. 123 Mio. EUR) angefallen. 
im Geschäfts bereich Linde  engineering hat die Linde AG 
18 Mio. EUR (Vj. 17 EUR) zur neu- und Weiterentwicklung von 
technologienfürwichtigeAnlagentypenbereitgestellt.

Zum Stichtag 31. Dezember 2013 waren in der Linde AG 
insgesamt 208 Mit arbeiter im Bereich forschung und ent-
wicklung beschäftigt (Vj. 210 Mit arbeiter). Davon waren 
121 Mit arbeiter (Vj. 124 Mit arbeiter) im Geschäfts bereich 
Linde  Gas und 87 Mit arbeiter (Vj. 86 Mit arbeiter) im 
Geschäfts bereich Linde  engineering tätig.
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MitArBeiter
Und GeSellSCHAft

Mit arbeiter weltweit
Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte Linde 63.487 Mit-
arbeiter und damit 722 Mit arbeiter mehr als zum ende 
des Geschäfts jahres 2012. neue Mit arbeiter sind im Zuge 
von Akquisitionen in  frankreich und in den niederlan-
den in das Unternehmen eingetreten. Durchschnittlich 
9,4 Prozent der Mit arbeiter verließen im Berichtsjahr das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch. Diese fluktuations-
quote variierte je nach region zwischen 2,0 Prozent und 
20,2 Prozent. 

Ziel der Personalstrategie ist es, weltweit die am bes-
ten geeigneten Mit arbeiter zu rekrutieren, zu fördern und 
langfristig an das Unternehmen zu binden. Um dieses Ziel 
zu unterstützen, hat Linde strategische Schwerpunkte fest-
gelegt.Hierzugehörentalentmanagement,Weiterbildung,
zukunftsorientierteArbeitsplatzmodelleundChancen-
gleichheit. im Vordergrund steht dabei, das Unternehmen 
an veränderte gesellschaftliche entwicklungen anzupassen, 
attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und heraus-
ragende Leistungen zu fördern. 

28   mItarbeIter nach berIchtsPflIchtIgen 
segmenten ZUm bIlanZstIchtag

31.12.2013
31.12.2012

 angepasst1

Gases Division 51.536 51.405

eMeA 21.544 21.636

Asien/Pazifik 12.122 11.809

Amerika 17.870 17.960

engineering Division 6.997 6.564

Sonstige Aktivitäten 4.954 4.796

Konzern 63.487 62.765

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Vergütung und sozialleistungen 
Die Vergütung von Mit arbeitern besteht bei Linde aus 
verschiedenenBestandteilen.nebeneinemfixenGrund-
gehalt gehören dazu je nach Position auch variable Anteile. 
Darüber hinaus bietet Linde seinen Mit arbeitern Sozial-
leistungen an, die sich nach den jeweiligen regionalen 

rahmenbedingungen richten. Zu diesen Leistungen zählen 
die betriebliche Altersversorgung, Zuschüsse oder Son-
derkonditionen zu Krankenversicherungen sowie medi-
zinische Vorsorgeleistungen. insgesamt wendete Linde 
im Berichtsjahr 3,423 Mrd. EUR (Vj. 3,117 Mrd. EUR) für Per-
sonalkosten auf, davon 2,974 Mrd. EUR für Gehälter (inklu-
sive Sozialversicherungsbeiträge) und 193 Mio. EUR für die 
Altersversorgung. im Berichtsjahr waren 45,6 Prozent der 
linde Mitarbeiterüberkollektivvereinbarungenbeschäf-
tigt (Vj. 45,1 Prozent). 

Grundlage für eine vergleichbare und faire Beurteilung 
der Mit arbeiter ist das  Performance- Management-System. 
dafürhatderkonzerneinglobalesit-Moduleingeführt.
Über das System wird die Leistungsbewertung, die für 
alle führungskräfte weltweit verbindlich ist, auf einer 
einheitlichen Basis durchgeführt. Zu den Bestandtei-
len des globalen  Performance- Management-Systems 
gehören Stellenbewertungen aller führungskräftepo-
sitionen.Sieberücksichtigendiekriterientransparenz,
Gleich behandlung und marktgerechte Bezahlung. Die 
Vergütungüberprüftlindedurchinterneundexterne
Vergleiche auf Marktüblichkeit und Angemessenheit. 
Die entlohnung von führungskräften orientiert sich an 
der Zielerreichung des Unternehmens sowie an der in-
dividuellen Leistung der Mit arbeiter. Über den Linde 
longtermincentivePlansindobereführungskräfte
an der Wertsteigerung des Unternehmens beteiligt. 
im Jahr 2013 haben führungskräfte unterhalb der Vor-
standsebene über das Programm in 24.701linde Aktien
investiert. für jede dieser  Aktien erhalten sie nach 
Ablauf der vierjährigen Haltefrist eine weitere  Aktie 
vom Unternehmen.

imBerichtsjahrhatlindeeineexemplarischeAna-
lyse der Gehälter von Mit arbeitern durchgeführt, die im 
 außertariflichen Bereich eingestellt sind. im fokus standen 
die Zentralen der Bereiche Linde AG, Linde  Gas, Linde  Gas 
 Deutschland und Linde  engineering. Die Analyse ergab 
keine signifikanten Unterschiede in der Vergütung von 
weiblichen und männlichen Mit arbeitern für vergleich-
bare Positionen.

Mit arbeiter in über 50 Ländern profitieren von Leis-
tungen der betrieblichen Alters- und Gesundheitsvor-
sorge. Über Pensionspläne mit direkten Ansprüchen an 
das  Unternehmen (Defined Benefit-Pensionspläne, SI EH E 

GLOSSAR) werden 27.475 aktive Mit arbeiter mit einer Be-
triebsrente versorgt; 18.309 ehemalige Mit arbeiter haben 
einen unverfallbaren Anspruch auf eine firmenpension 
erworben. insgesamt beziehen 31.006 Pensionäre des 
Konzerns eine Betriebsrente. 

Linde hat weltweit verbindliche regeln für die Verän-
derung, neueinführung oder Schließung von Versorgungs-
werken geschaffen. Solche eingriffe müssen zuvor mit dem 
GlobalPensionCommitteeabgestimmtwerden.dieses
Gremium ist mit dem Vorsitzenden des Vorstands, dem 
finanzvorstandsowiemitexpertenausdenBereichen
Bilanzen, finanzen und Personal besetzt.
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wettbewerb um talente
Die rekrutierung gut ausgebildeter fachkräfte und die Wei-
terentwicklung der Mit arbeiter sind wichtige Schwerpunkte 
der Personalstrategie. Weltweit kooperiert der Konzern 
mit renommierten Hochschulen und forschungseinrich-
tungen, um qualifizierte Studierende für einen einstieg 
in das Unternehmen zu gewinnen. im Jahr 2013 startete 
Linde unter anderem eine neue runde seines zweijährigen 
einstiegsprogramms für europäische Hochschulabsolven-
ten –mitteilnehmernaus15 Ländern.

Darüber hinaus bietet der Konzern Ausbildungsmög-
lichkeiten in gewerblich-technischen und kaufmännischen 
 Unternehmensbereichen an, in   Deutschland beispiels-
weise in 17 Berufen. im Berichtsjahr wurden in   Deutschland 
75 Prozent der Auszubildenden eines Jahrgangs mit ferti-
gem Abschluss unbefristet übernommen, weitere 20 Pro-
zent wurden befristet eingestellt.

Der Anteil der Auszubildenden an der Gesamtzahl der 
Mit arbeiter im Konzern lag im Jahr 2013 bei 0,9 Prozent; da-
von entfielen 55 Prozent auf nichtdeutsche Gesellschaften. 

in die Weiterbildung von Mit arbeitern investierte Linde 
im Berichtsjahr rund 13 Mio. EUR. Unter dem Dach der Linde 
University bündelt das Unternehmen konzernweite Wei-
terbildungsmaßnahmen.Schwerpunktesinddabeithe-
menbereiche wie führen in Veränderungsprozessen oder 
interkulturelle Kommunikation und   Vielfalt. Der Linde Uni-
versityCampusChinafeierteimJahr2013 sein zweijähriges 
Bestehen und konnte sein Bildungsangebot weiter aus-
bauen. Bis ende 2013 nahmen mehr als 1.600 Mitarbeiter an 
Seminarveranstaltungen in der region teil. für führungs-
kräfte bietet der Linde Konzern weltweit rund 130 ver-
schiedene entwicklungsmodule an. im   September 2013 
startete beispielsweise das „future Leader Programme“ für 
den   Managementnachwuchs in der region   Asien/Pazifik. 

ein weiterer wichtiger Baustein der nachhaltigen Per-
sonalstrategie ist die nachfolgeplanung von fach- und 
führungskräften. Ziel ist es, Potenziale zu fördern sowie 
den Wissenstransfer sicherzustellen. 

Beruf und privatleben 
Mit verschiedenen initiativen unterstützt Linde die Mit-
arbeiter dabei, Beruf und Privatleben miteinander zu 
vereinbaren.imfokusstehenvorallemflexibleArbeits-
zeiten, die Unterstützung bei der Betreuung von Kindern 
und pflegebedürftigen Angehörigen sowie die Hilfe bei 
gesundheitlichen oder sozialen notlagen. Die Maßnah-
men sind an den jeweiligen lokalen Gegebenheiten und 
Anforderungen ausgerichtet. 

zudenAngebotenfürflexiblesArbeitenzählenVer-
einbarungenfürGleitzeit,teilzeit-odertelearbeit.rund
1,9 Prozent der Beschäftigten des Konzerns arbeiteten im 
Jahr 2013inteilzeit.

inderrBUGreaterChinaführtelindeimBerichtsjahr
eineregelungzuflexiblenArbeitszeitenfürrund700 Büro-
angestellte ein. für die  engineering Division vereinbarte 
lindeindeutschlandeintelearbeit-ModellfürMitarbeiter,
die Angehörige pflegen oder sich selbst in medizinischer 
rehabilitation befinden. 

in einigen regionen bietet Linde seinen Mit arbeitern an, 
zusätzliche Urlaubstage zu erwerben oder eine Auszeit 
für die Weiterbildung oder für private Projekte zu nehmen. 
in  Großbritannien beispielsweise nahmen im Berichtsjahr 
fünf Mit arbeiter der region ein Sabbatical. 

in  Deutschland hält Linde derzeit 33 Krippenplätze 
im Großraum  München bereit. An anderen  deutschen 
Standorten stellt Linde für die Kinderbetreuung finan-
zielle Mittel zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt 
ein familienserviceunternehmen Mit arbeiter bei der Su-
che nach Kinder betreuung. im Berichtsjahr wurde der 
familien service mehr als 280 Mal von Mit arbeitern in 
 Deutschland genutzt. im Jahr 2013 nahmen am firmensitz 
 Deutschland 344 Mit arbeiter elternzeit, davon 35,8 Pro-
zent Männer. im gleichen Jahr kehrten 235 Mit arbeiter 
aus der elternzeit zu Linde zurück. Das Konzept für die 
Unterstützung der Kinderbetreuung in  Deutschland über-
prüft Linde derzeit. 

Zur förderung der körperlichen und psychischen 
Gesund heit seiner Mit arbeiter bietet Linde in vielen 
Ländern Beratung bei familiären notlagen oder Sucht-
problemen sowie initiativen zur Prävention von Krank-
heiten an. in nordamerika beispielsweise haben seit 2013 
alle Mit arbeiter die Möglichkeit, an einem Gesundheits-
programm teilzunehmen. Das Programm wird von Linde 
finanziell unterstützt.

arbeits- und sozialstandards
ineinemkonzernweitverbindlichenVerhaltenskodexbe-
kennt sich Linde zu den Prinzipien der Menschenrechts charta 
der Vereinten nationen und zu den Kernarbeitsnormen der 
internationalenArbeitsorganisation(ilo).durcheineregel-
mäßige Abfrage in allen regionen überprüft Linde, inwie-
weit der Konzern Prozesse eingerichtet hat, die sicherstellen, 
dass Arbeitsstandards und Menschenrechte eingehalten 
werden.dasthemenfeldArbeitsstandardsistaußerdem
Gegenstand von Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern. 

Um mögliche Schwachstellen zu erkennen, wertet Linde 
Hinweise aus der integrity Line aus, bei der Mit arbeiter 
undexterneStakeholderVerstößegegendenVerhaltens-
kodexdesUnternehmensmeldenkönnen.rund36 Prozent 
der Hinweise, die im Jahr 2013 bei der Hotline eingingen, 
bezogen sich auf Personalthemen. 

indenBeneluxländernwurdenimJahr2013 Ansprech-
partner für die mehr als 600 Mitarbeiterderregionzum
themaBelästigungamArbeitsplatzgeschult.

im Jahr 2013 hat Linde weiterhin untersucht, in welchem 
Umfang die globalen richtlinien des Konzerns die einhal-
tung von Menschenrechten berücksichtigen. Zu den bisher 
überprüften und angepassten richtlinien und Prozessen 
gehörenderVerhaltenskodex,einkaufsrichtlinien,-bedin-
gungen und -verträge, die integrity Line Policy und das 
Konzernrisikomanagement. Darüber hinaus hat der Vor-
stand der Linde AG Anfang 2014einePositionzumthema
Menschenrechte für den Konzern verabschiedet. Darin 
bekräftigt Linde die Unterstützung der Menschenrechte 
und beschreibt die Prozesse des Unternehmens, die diese 
Verpflichtung bestätigen.
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 Vielfalt
Linde hat  Vielfalt als einen von vier Werten definiert, die 
für das Unternehmen besonders wichtig sind. Als global 
tätiger Konzern stehen für Linde insbesondere die Vor-
teile einer interkulturellen Belegschaft im Vordergrund. 
Linde setzt auf Mit arbeiter, die lokale Märkte verstehen 
und deren unterschiedliche erfahrungen und Perspektiven 
dieArbeitderteamsvoranbringen.

Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte der Konzern 
Mit arbeiter aus 139 Ländern. Allein in den  deutschen 
Gesellschaften sind 65 nationen vertreten. Der Anteil 
der nichtdeutschen oberen führungskräfte des Unter-
nehmens lag im Jahr 2013 bei mehr als 70Prozent –mit
Mit arbeitern aus über 50 nationen. Gut 260linde Mit-
arbeiter waren im Jahr 2013antochtergesellschaftenim
Ausland delegiert. 

ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten im Bereich 
 Diversity ist die förderung weiblicher führungskräfte. Der 
Konzern hat sich das Ziel gesetzt, bis 2018 den Anteil der 
frauen in oberen führungspositionen auf 13 bis 15 Prozent 
zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Linde eine 
Vielzahl von Maßnahmen initiiert. Der Wert  Vielfalt wurde 
unter anderem in die führungskräfteentwicklung integriert. 
Darüber hinaus ist die förderung von  Vielfalt Bestandteil 
von individuellen Zielvereinbarungen für führungskräfte 
in entsprechenden Positionen. 

im Berichtsjahr startete Linde in mehreren regionen 
eine bereichsübergreifende initiative, die frauen bei 
der entwicklung ihrer beruflichen Laufbahn innerhalb 
des Konzerns unterstützt. in  Deutschland hat das Un-
ternehmen ein internes Mentoringprogramm für frauen 
undeintrainingsprogrammzurförderungvonfrauenin
führungspositionenerarbeitet.dieAnzahlweiblicherteil-
nehmer in den beiden bedeutendsten Programmen zur 
führungskräfte entwicklung hat sich im Berichtsjahr weiter 
erhöht:im„GloballeadershipdevelopmentCircle“,dem
wichtigsten entwicklungsprogramm für obere führungs-
kräfte, stieg der frauenanteil auf 23,4 Prozent. Dies ent-
sprichtannäherndeinerVerdoppelung.Am„Globaltalent
Circle“fürdasmittlereManagementnahmen35,6 Prozent 
frauen teil (Vj. 29,0 Prozent). 

einen weiteren Schwerpunkt im Bereich  Vielfalt bilden 
die Berücksichtigung der Auswirkungen des demografi-
schen Wandels und die Zusammenarbeit von Mit arbeitern 
aller Altersstufen. Mit fragen zur Demografiestruktur bei 
Linde setzt sich seit 2008 der Arbeitskreis familie und 
Beruf auseinander. Bei seinen Maßnahmen des Gesund-
heitsmanagementsundbeiAngebotenfürflexiblesArbei-
ten beachtet der Konzern die besonderen Anforderungen 
alternder Belegschaften. 

Mit arbeiter einbeziehen
Linde hat den Anspruch, partnerschaftlich mit Arbeitneh-
mervertretern und Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. 
in  Deutschland verfügt Linde über eine zweistufige Arbeit-
nehmervertretung. Sie setzt sich aus Betriebsräten in den 
dezentralen einheiten und einem Konzernbetriebsrat zu-
sammen. Darüber hinaus hat Linde einen  europa betriebsrat 

mit derzeit 24Mitgliedern,derfürüberregionalethemen
zuständig ist. in anderen Ländern sind Betriebsräte auf 
regionaler ebene eingerichtet. So werden in der region 
Greater Chinaüber90 Prozent der Belegschaft durch 
 Gewerkschaftsvertretungen repräsentiert. 

im Berichtsjahr wurde unter anderem eine neue 
rahmenbetriebsvereinbarung für ein tarifgebiet in
deutschlandgeschlossen.themaisteineregelungvon
Arbeitszeiten, bei der die unterschiedlichen Lebensphasen 
der Mit arbeiter berücksichtigt werden. Jährlich finden drei 
bisviertreffenzwischenkonzernbetriebsratundUnter-
nehmensvertretern statt.

ein wichtiger erfolgsfaktor für Linde ist die Zufrieden-
heit der Mit arbeiter. ihr offenes feedback hilft führungs-
kräften und dem Unternehmen, sich kontinuierlich wei-
terzuentwickeln. im Jahr 2013 hat Linde eine Vielzahl von 
Maßnahmen eingeleitet, die auf den ergebnissen der 
globalen Mit arbeiterbefragung aus dem Vorjahr basie-
ren. Schwerpunkte sind dabei beispielsweise die Kom-
munikation zwischen führungskräften und Mit arbeitern 
sowie die individuelle Karriereplanung. in  Afrika hat das 
Unternehmen beispielsweise fokus gruppen eingerichtet, 
in denen Mit arbeiter unterschiedlicher Arbeitsbereiche 
und Hierarchien verschiedene Aspekte der Unternehmens-
kultur diskutieren. für das Jahr 2014 plant Linde die dritte 
globale Mit arbeiterbefragung.

Das Unternehmen motiviert seine Mit arbeiter, sich mit 
ihren erfahrungen und Kompetenzen für weitere Verbesse-
rungen einzusetzen. im Jahr 2013 reichten Mit arbeiter unter 
anderemVorschlägezuroptimierungvonProdukten,zu
effizienzsteigerungen, zu besseren Serviceleistungen für 
Kunden sowie zur Steigerung des Mit arbeiterengagements 
ein.inderrBUGreaterChinareichtenMitarbeiterseit2011 
mehr als 200 Vorschläge ein; 80 davon wurden bis ende 
2013 umgesetzt. Sie führten zu geschätzten einsparungen 
von rund 5 Mio. EUR.

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
ein Ziel des weltweiten Sicherheitsmanagements bei 
Linde ist der Schutz von Mit arbeitern. Darüber hinaus 
unterstützt Linde die Mit arbeiter dabei, ihre Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit zu erhalten. Dafür hat Linde 
 globale  Standards für Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz festgelegt. Diese überarbeitet der Konzern 
in regel mäßigen Abständen. Durch risikobewertun-
gen und  Audits überprüft Linde das sichere Arbeiten. 
im Jahr 2013 wurden 58,1 Prozent der Betriebsstandorte 
 auditiert (Vj. 62,4 Prozent). 

Linde hat sich zum Ziel gesetzt, die Anzahl der Arbeits-
unfälle kontinuierlich zu senken. Die  rate der Arbeits-
unfälle mit Ausfalltagen pro eine Million Arbeitsstunden 
lag im Jahr 2013 bei 2,3 (Vj. 2,5). Bei Kontraktoren betrug 
diese Quote im Berichtsjahr 1,7 (Vj. 1,3).

Zum größten Bedauern des Unternehmens verloren im 
Jahr 2013 vier Mit arbeiter bei ihrer Arbeit für den Konzern 
ihr Leben: Bei zwei Unfällen an Standorten in indonesien 
undChinastarbendreiMitarbeiter,einMitarbeiteraus
 Großbritannien kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.
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Bei seinen initiativen für den Gesundheitsschutz legt Linde 
einen Schwerpunkt auf die risiken, die mit manuellen und 
wiederkehrendentätigkeitenverbundensind.derAnteil
der Arbeitsunfälle und chronischen Krankheiten bei Linde, 
dieaufmanuelletätigkeitenzurückgehen,liegtjährlich
zwischen rund 30 und 50 Prozent. im Berichtsjahr hat das 
Unternehmeninnordamerikatrainerzudiesemthema
geschult.Beidemtochterunternehmenlincareführte
Linde eine ergonomische Untersuchung der Lieferfahr-
zeuge durch, um durch den einsatz optimaler Ladesysteme 
die Gesundheitsrisiken für die Mit arbeiter zu minimieren. 

engagement für die gesellschaft
Mit einer Vielzahl von Projekten engagiert sich Linde welt-
weit in Bereichen, die gesellschaftliche relevanz haben. 
Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf solche ini-
tiativen, die im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätig-
keit stehen. Der Schwerpunkt des engagements liegt auf 
Projekten,diesichmitdemthemaBildungbeschäftigen.
Daneben unterstützt der Konzern auch eine reihe lokaler 
AktivitätenzuthemenfeldernwieSicherheit,Umwelt-
schutz, Gesundheit und Soziales. Diese richten sich nach 
dem jeweiligen Bedarf in den regionen, in denen Linde 
tätig ist. Die Unternehmenszentrale koordiniert das überre-
gionale engagement, über lokale Maßnahmen entscheiden 
dieVerantwortlichenindenregionenvorort.

im Jahr 2013 förderte Linde gesellschaftliche Pro-
jekte und initiativen mit mehreren Millionen euro; rund 
2,7 Mio. EUR davon spendete der Konzern. Mit seinen 
 initiativen erreichte das Unternehmen im Berichtsjahr un-
ter anderem rund 70.000 Kinder, Schüler und Studierende.

neben Geldspenden stellt Linde auch Produkte zur Ver-
fügung. So übernahm das Unternehmen beispielsweise 
beim „Shell-eco-Marathon“, einem Wettbewerb für nach-
haltige Mobilität, die Wasserstoffbetankung von Brenn-
stoffzellenfahrzeugen. 

in ausgesuchten initiativen unterstützt Linde auch 
denehrenamtlicheneinsatzvonMitarbeitern(Corporate
 Volunteering), etwa durch eine freistellung während der 
Arbeitszeit oder durch das Aufstocken von Spenden. 

zugang zu bildung
Mehr als 12.000 Studenten nahmen bis ende 2013 Angebote 
derCarlvonlinde Akademiewahr.dieeinrichtungander
technischenUniversitätMünchenvermitteltangehenden
ingenieuren, informatikern und naturwissenschaftlern 
Schlüsselkompetenzen, die über das fachwissen ihrer 
Studiengängehinausgehen.themensindbeispielsweise
Wirtschaftsethik oder innovationen. Linde unterstützte 
den Aufbau der Akademie mit einem Stiftungskapital von 
über 8 Mio. EUR. 

Daneben hat Linde im Berichtsjahr die Kooperation 
mit der internatsschule Schloss Hansenberg (iSH) in Hes-
sen  ( Deutschland) ausgeweitet. im rahmen eines Public 
Private PartnershipistdasUnternehmennunderzentrale
Partner aus der Wirtschaft. An der internatsschule werden 
besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler mit 

hoher Sozialkompetenz gefördert. Linde engagiert sich seit 
2004 an der iSH; mehr als 490 Schülerinnen und Schüler 
machten seitdem ihren Abschluss an der Schule. 

in mehreren Ländern ist Linde an naturwissenschaft-
lichenAusstellungen,experimentenoderWettbewerben
im technisch-wissenschaftlichen Bereich beteiligt. Am Sitz 
der Unternehmenszentrale in  München unterstützt Linde 
als Gründungsmitglied der Zukunftsinitiative Deutsches 
MuseumdieModernisierungdesgrößtentechnikmuse-
ums der Welt. Dafür stellt das Unternehmen bis 2018 eine 
Summe von insgesamt 5 Mio. EUR bereit.

Sicherheit
Als Unternehmen, für das Sicherheit besonders im fokus 
steht, setzt sich Linde in mehreren Ländern in einer reihe 
von Projekten für Verkehrssicherheit ein. ein Beispiel ist 
das umfangreiche Sicherheitsprogramm für jugendliche 
Verkehrsteilnehmer in  Australien und neuseeland. 

Mehr als 13.000 Kinder nahmen im Jahr 2013 am Ver-
kehrssicherheitsprogramm der Linde Logistik- Division Gist 
teil. Bei diesem Programm besuchen LKW-fahrer mit ihren 
fahrzeugen regelmäßig Grundschulen und sensibilisieren 
die Schüler für die hohe Bedeutung von Verkehrssicherheit. 

Katastrophenhilfe
im Jahr 2013 stellte Linde in mehreren regionen der Welt 
Mittel für die Katastrophenhilfe bereit. nach dem Hoch-
wasser in  Deutschland im frühsommer 2013 verdoppelte 
das Unternehmen die Mit arbeiterspenden aus  Deutschland 
auf 150.000 EUR.füropferdestaifunsHaiyanaufden
 Philippinen spendeten Mit arbeiter und Unternehmen 
mehr als 170.000 USD. 
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29 weItere KennZahlen ZU mItarbeItern

2013
2012

 angepasst1

beschäftigungsstruktur    

Altersstruktur    

Beschäftigte bis 30 Jahr in % 18,2 17,6

Beschäftigte zwischen 31 und 50 Jahren in % 58,0 58,4
Beschäftigte über 50 Jahre in % 23,8 24,0

Befristet Beschäftigte in % 6,2 6,4

Beschäftigteinteilzeit in % 1,9 1,7

Auszubildendeundtrainees in % 0,9 0,9

Auszubildendeundtraineesindeutschland in % 3,1 3,2

Anteil weiblicher Mitarbeiter    

in der Gesamtbelegschaft in % 27,3 26,9

in Deutschland in % 25,9 25,4

in oberen führungspositionen in % 13,2 12,3

nationalitäten von Mitarbeitern in Deutschland  65 67

nicht deutsche nationalitäten in oberen führungspositionen in % 72,9 69,7

Schwerbehinderte Mitarbeiter in Deutschland in % 3,5 3,1

Beschäftigte, die von Kollektivvereinbarungen erfasst werden in % 45,6 45,1

Mitarbeiterbindung und -entwicklung    

fluktuationsquote2 in % 9,4 10,1

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in Jahren 8,9 9,3

Anteil der Mitarbeiter, die Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben in % 60,3 61,0

Durchschnittliche Anzahl an Weiterbildungstagen (je Mitarbeiter)  3,0 2,6

Durchschnittliche Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen (je Mitarbeiter) in € 341,3 385,5

arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz    

Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag
je 1 Mio.  

Arbeitsstunden 2,3 2,5

Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag  304 324

ArbeitsunfällemittodesfolgevonMitarbeitern  4 43

Arbeitsunfällemittodesfolgevonkontraktoren  6 4

Krankheitsbedingte fehltage (je Mitarbeiter) 4,7 4,7

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	IFRS	(S I EH E  Z I ffER 7 IM KO NZERNAN HANG)  sowie um die Kennzahlen des 
US-homecare Unternehmens  Lincare, das im Jahr 2012	von	Linde	übernommen	wurde.

2	 Die	Fluktuationsquote	bezieht	sich	auf	die	im	Berichtszeitraum	freiwillig	ausgeschiedenen	Mitarbeiter.
3 ende des Jahres 2012	verunglückte	ein	Mit	arbeiter	tödlich.	Die	interne	Berichterstattung	zu	diesem	Arbeitsunfall	war	erst	nach	Redaktionsschluss	für	das	Be-
richtsjahr	2012	abgeschlossen.	Die	Kennzahl	wurde	rückwirkend	angepasst.
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SiCHerHeitUnd
UMWeltSCHUtz

strategie
Linde hat konzernweit gültige  Managementsysteme für 
Sicherheit und Umwelt schutz eingerichtet. im fokus ste-
hen insbesondere die Standorte des Unternehmens, der 
transportvonProduktenundihrenutzungdurchkun-
den. Linde konzentriert sich dabei auf die Minimierung 
von Sicherheitsrisiken und Umweltauswirkungen sowie 
auf den effizienten einsatz von energie, ressourcen und 
Materialien. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen 
unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre 
Geschäftsprozesse sicherer und umweltfreundlicher zu 
gestalten.

Die  Managementsysteme für Sicherheit und Umwelt-
schutz basieren auf weltweit gültigen  Standards und richt-
linien. Durch Audits prüft Linde, ob diese Selbstverpflich-
tungen eingehalten werden. Um mögliche Schwachstellen 
zu analysieren, hat der Konzern darüber hinaus einen glo-
balen Prozess implementiert, durch den ereignisse mit 
 relevanz für Sicherheit und Umwelt schutz dokumentiert 
und ausgewertet werden. Auch Beinahe ereignisse, aus 
denen das Unternehmen wichtige erkenntnisse gewin-
nen kann, werden auf diesem Weg erfasst. im Jahr 2013 
wurden 59 informationsblätter mit der Beschreibung des 
jeweiligen Vorfalls, den Hauptursachen und den daraus 
abgeleiteten Maßnahmen intern kommuniziert. 

Weltweit erstellt Linde zudem Gefahrenabwehrpläne, 
um auf kritische Zwischenfälle vorbereitet zu sein. Sie 
dienen dem Schutz von Mit arbeitern, nachbarn und Unter-
nehmenseigentum. Dabei berücksichtigt das Unterneh-
men mögliche Auswirkungen auf Standorte und Geschäfts-
prozessedurchereignissewieBrändeoderexplosionen,
 naturkatastrophen, Kriminalität oder Pandemien. Bei den 
themenSicherheitundUmweltschutzarbeitetderkonzern
auchmitkommunenvorortzusammen.Soführtelinde
im Jahr 2013 in mehreren asiatischen Ländern gemeinsam 
mit lokalen Behörden Sicherheitsübungen durch.

Das Unternehmen schult seine Mit arbeiter systema-
tisch zu betrieblichem Gesundheitsschutz, zu Arbeits- und 
Produktsicherheit und zu Umweltrisiken. im Jahr 2013 hat 
Linde zudem eine weltweite Kampagne gestartet, um die 
Mit arbeiter verstärkt auf die Sicherheitsthemen aufmerk-
sam zu machen, die für das Unternehmen besonders rele-
vant sind. rund 30.000 Mit arbeiter wurden im Berichtsjahr 

zumthema„ArbeitserlaubnisfürArbeitenmiterhöhtem
Gefahrenpotenzial“ geschult, rund 20.000 Mit arbeiter auf 
dem Gebiet „Arbeiten in der Höhe“. Weitere Schulungen 
sind für 2014 geplant. 

Das engagement von Linde in den Bereichen Umwelt- 
 und Sicherheitsmanagement wurde im Berichtsjahr er-
neut mehrfach gewürdigt. Das Unternehmen erhielt 
unter anderem mehrere Auszeichnungen des europäi-
schenindustriegaseverbands(eiGA)fürtransport-und
Anlagensicherheit.inBelgienundthailandwurdelinde
für Maßnahmen zur reduzierung von Umweltauswirkun-
gen –wieetwaCo2-emissionen –prämiert.

lieferanten einbeziehen 
Bei der Auswahl von Lieferanten sind für Linde neben 
wirtschaftlichen Kriterien wie Qualität, Preis und Ver-
fügbarkeit auch Aspekte der Sicherheit und des Umwelt-
schutzes bedeutsam. im Jahr 2013 hat der Vorstand der 
lindeAGeinenneuenglobalenVerhaltenskodexfürlie-
feranten verabschiedet. Dieser definiert Minimalanfor-
derungen in den Bereichen Sicherheit, Umwelt schutz, 
soziale Verantwortung und integre Geschäftspraktiken. 
Bei Linde  engineering beispielsweise wurden seit der 
einführung im Jahr 2013 alle neuen Lieferanten auf den 
Verhaltenskodexverpflichtet.darüberhinaushatlinde
imBerichtsjahreineexternerisikoanalyseseinerliefer-
kette durchführen lassen. im fokus standen dabei Län-
der-  und Produktrisiken. Die ergebnisse bilden eine gute 
Grundlage für weitere Maßnahmen bei der Auswahl und 
Bewertung von Lieferanten. in das Sicherheits- und Um-
weltmanagement bezieht Linde Lieferanten mit ein. So 
wurden beispielsweise im Berichtsjahr rund 380 Dienst-
leisterinindieninthemenfeldernwieProzesssicherheit
und feuerschutz geschult.

Produktion
An den Standorten des Konzerns hat Sicherheit oberste 
Priorität. Weltweit identifiziert und bewertet Linde risi-
ken, die durch den Betrieb von  Anlagen für Mit arbeiter, 
Anwohner oder benachbarte Unternehmen entstehen 
könnten. Darüber hinaus hat Linde ein konzernweites 
System eingeführt, um die größten Gefährdungspoten-
ziale der  Anlagen des Unternehmens einheitlich zu erfas-
sen. Auf Basis dieses Major Hazards review Programme 
(MHrP, S I EH E  GLOSSA R) identifiziert der Konzern Kontroll-
mechanismen, um risiken zu minimieren. Bis ende 2013 
hat Linde 76 Prozent der  Anlagen durch den MHrP- Prozess 
überprüft. 

im Jahr 2013 wurden an Linde Standorten mehr als 
1.400 Audits für Sicherheit, Umwelt- und Gesundheitsschutz 
durch das Unternehmen oder durch Dritte durchgeführt. 
Die internen Audits folgen den  Standards der internatio-
nalen Zertifizierungen für Qualität, Umweltmanagement 
undSicherheitiSo9001,iSo14001undoHSAS18001. für 
das Jahr 2014 plant Linde, vier weitere Geschäftseinhei-
tenseinerengineeringdivisionnachiSo14001 zertifizie-
ren zu lassen. 
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transport
nebenderSicherheitanStandortenstehtauchdertrans-
port von Produkten im Blickpunkt des Sicherheitsmanage-
ments bei Linde. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich 
daran, die Anzahl transportbedingter Zwischenfälle zu 
minimieren. Dafür hat sich Linde ein globales Ziel gesetzt: 
Bis ende 2017 will der Konzern diese Kennzahl im Ver-
gleich zum Jahr 2012 halbieren. im Jahr 2013 ist die Anzahl 
schwerertransportereignisseproeineMilliongefahrene
Kilometer auf 0,062 gesunken (Vj. 0,075).

Um das globale Ziel zu erreichen, hat das Unterneh-
men eine reihe von Maßnahmen definiert. Dazu gehören:
 lokaleundglobaleMindeststandardsfürtransport-

aktivitäten zu überarbeiten und in die globale Stan-
darddatenbank des Unternehmens zu integrieren;

 betroffene Mit arbeiter und Kontraktoren zu den über-
arbeiteten  Standards zu schulen;

 ein Auditprogramm zu implementieren, um die einhal-
tung der  Standards zu überprüfen;

 Sicherheitszubehör, wie beispielsweise Kameras, in 
fahrzeugen zu installieren;

 dasneuetransportsicherheitsprogrammfürfahrer,
„ActSafe“, einzuführen.

Bis ende 2013 wurden 75transport-Auditorengeschultund
23ProzentderStandortemittransport-Aktivitätenauditiert.
Allein in Südostasien nahmen bis ende 2013 an über 60 Stand-
orten insgesamt rund 1.500 fahrer an Sicherheitstrainings 
zur Vermeidung von Unfällen mit Motor rädern teil. 

im Jahr 2013 hat Linde zudem entschieden, das globale 
SchulungsprogrammfürdefensivesfahrenbeilkW-trans-
porten auch auf PKWs auszuweiten, zum Beispiel für  fahrer 
von Dienstwagen. 

inChinahatlindeseit2012 rund 200 Lastwagen der Un-
ternehmensflotte mit neuen Bordcomputern ausgestattet. 
Sietragendazubei,dieUrsachenvontransportunfällen
ermitteln zu können und die einhaltung von Arbeitszeiten 
sicherzustellen. Die so gewonnenen erkenntnisse helfen 
linde,dieMaßnahmenfürtransportsicherheitnochwei-
ter zu verbessern. 

Beiseineninitiativenfürtransportsicherheitbezieht
lindetransportdienstleistermitein.dabeifolgtdasUn-
ternehmen globalen Leitlinien. So nehmen beispielsweise 
fahrervonfirmen,dielindemittransportenbeauftragt,
an den fahrertrainings des Konzerns teil. Seit 2007 gelten 
im Konzern einheitliche Vorgaben für Sicherheit, die Lie-
ferantenbeitransportenimAuftragvonlindeeinhalten
müssen. Diese werden auch als Kriterium in einkaufsver-
träge integriert; derzeit betrifft dies 83 Länder.

produktverantwortung
Linde kontrolliert die Sicherheit von Produkten entlang 
der Wertschöpfungskette: vom einkauf der Materialien, 
über die Produktion bis zur Anwendung bei den Kunden. 
Die Grundlage dafür ist eine global gültige Leitlinie für 
Produktverantwortung. Der Konzern analysiert zum Beispiel 

ökologischeAuswirkungenoderdietoxizitätvonSubstan-
zen und dokumentiert die ergebnisse in einer zentralen 
Datenbank. Diese dient unter anderem als informations-
quellefürSicherheitsmaßnahmenbeitransportensowie
für informationen, die das Unternehmen den Kunden und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. 

Linde hält mehr als 18.000 Sicherheitsdatenblätter für 
Produkte in einer Vielzahl von Sprachen bereit. in den 
kommenden fünf Jahren plant das Unternehmen, die Sicher-
heitsdatenblätter weiter zu verbessern und die Kennzeich-
nungvonProduktenbeitransportenweiterzuentwickeln.
Hierfür hat Linde Kosten von mehr als 3 Mio. EUR eingeplant. 

fürStandorte,andenenbesonderssensitiveChemika-
lien produziert oder gehandhabt werden, hat Linde spezi-
elle risikobeurteilungen für Produktsicherheit entwickelt. 
Diese werden weltweit auf einheitlicher Basis vorgenom-
men. im Berichtsjahr stand hier die region Südostasien 
im fokus. in 17 Ländern führte Linde entsprechende Prü-
fungen durch. Bisher liegen solche risikobeurteilungen 
zu Standorten vor, die rund 75 Prozent des  Umsatzes mit 
Chemikalienindieserregionrepräsentieren.

Je nach risiko untersuchen speziell geschulte Mit-
arbeiter von Linde auch vor der Lieferung bei den  Kunden 
vorort,obdieVoraussetzungenfüreinensachgerechten
Umgang mit den   Gasen gegeben sind. Darüber  hinaus bietet 
das Unternehmen Schulungen zur sicheren Handhabung mit 
den Produkten an. An diesen nehmen  sowohl Mit arbeiter als 
auch Kunden teil. Über das unternehmenseigene Kunden-
sicherheitsprogrammliProteCt®beispielsweisewurden
im Berichtsjahr in  Deutschland rund 1.200teilnehmerim
verantwortungsvollen Umgang mit   Gasen geschult. Zudem 
hat Linde im Jahr 2013 ein neues e-Learning-Programm für 
diesichereHandhabungvonChemikalieneingeführt.

Linde hält für seine Kunden außerdem Service- Angebote 
rund um den Umgang mit   Gasen bereit. Schwerpunkte sind 
hier unter anderem Gefährdungsbeurteilungen sowie ins-
pektion, Wartung und instandsetzung der   Gase versorgung 
von Kunden. notfallteams von Linde unterstützen die Kun-
den bei Bedarf auch außerhalb der Geschäftszeiten. 

Linde setzt die Anforderungen der europäischen 
ChemikalienverordnungreACH[S I EH E GLOSSAR] in vollem 
Umfang um. Bis zur frist für die zweite registrierungs-
phase am 31. Mai 2013 hatte Linde fünf Substanzen mit 
einer jährlichen Produktionsmengevon mehr als 100ton-
nenbeidereuropäischenChemikalienagentur(eCHA)re-
gistriert. Das Unternehmen arbeitet dabei aktiv mit dem 
europäischen   industriegaseverband (eiGA) sowie ande-
ren  Handelsverbänden zusammen und tauscht sich mit 
Kunden und Lieferanten aus. Mit einer globalen internet-
plattform informiert Linde ausführlich darüber, wie der 
Konzern seine gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und 
welche Substanzen registriert werden. 

Mit seinem Programm für Produktverantwortung un-
terstützt der Konzern auch die  Globale Produktstrategie 
(GPS) des Weltchemieverbands zum sicheren Umgang 
mit chemischen Stoffen sowie das  Global Harmonisierte 
System (GHS) der Vereinten nationen zur einstufung und 
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kennzeichnungvonChemikalien.imJahr2013 hat Linde 
neue gesetzliche regelungen in den USA umgesetzt, die 
auf GHS-Vorgaben basieren. 

rohstoffe
Der effiziente einsatz von ressourcen ist für Linde ein 
wichtiger Hebel, um Umweltauswirkungen zu verringern 
und Kosten zu sparen. Als Produzent von Luftgasen ist 
die Luft der erdatmosphäre der wichtigste rohstoff für 
das Unternehmen. Zur Herstellung der Produkte benötigt 
Linde daneben vor allem energie als Betriebsstoff. Um 
hier ressourcen zu schonen, setzt das Unternehmen welt-
weit auf Maßnahmen zur erhöhung der energieeffizienz 
in den eigenen  Anlagen und Prozessen. Darüber hinaus 
werden bei Linde Materialien wie Stahl oder Aluminium 
eingesetzt. Sie werden insbesondere für die Herstellung 
von Komponenten im   Anlagenbau benötigt.  Gasflaschen 
sind ein zentrales Verpackungsmaterial. Diese werden 
wiederverwendet und erneut befüllt. eine typische Gas-
flasche wird bei Linde durchschnittlich dreieinhalb Mal 
im Jahr wieder genutzt und hat eine jahrzehntelange 
Lebensdauer. 

Linde unterstützt seine Kunden dabei, ressourcen 
 effizient zu nutzen.   industriegase von Linde können bei-
spielsweisebeiderAufbereitungverschiedensterStoffe –
wieAluminiumoderGummi –dazubeitragen,emissionen
und den energiebedarf im Vergleich zu herkömmlichen 
recycling verfahren zu senken. 

lindetechnologienunterstützenauchdeneinsatz
von nachwachsenden rohstoffen. im Jahr 2013 hat Linde 
die Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Unter-
nehmen erweitert, das grünes rohöl auf Algenbasis er-
zeugt. Das gemeinsame Ziel ist die Kommerzialisierung 
einertechnologie,dieesermöglicht,Algenbiomasseim
Großmaßstab zu Öl zu verarbeiten und damit als umwelt-
freundliche energiequelle nutzbar zu machen. 

für das Jahr 2014 plant Linde eine globale Analyse der 
Lieferkette in Bezug auf sogenannte Konfliktmineralien 
[S I EH E GLOSSAR] , die im US-amerikanischen Dodd-frank 
Act aufgeführt sind. 

energie und Klimaschutz
Linde arbeitet kontinuierlich daran, ressourcen noch 
effizientereinzusetzenunddieemissionvontreibhaus-
gasen zu reduzieren. Grundlage dafür ist eine weltweite 
Überprüfung der energieeffizienz von  Anlagen und Pro-
zessen des Unternehmens sowie die globale Kontrolle 
von emissionen. Linde konzentriert seine Maßnahmen 
für den Klimaschutz auf die Bereiche, die den Großteil 
derCo2-emissionen im Unternehmen verursachen und 
bei denen der Konzern die Möglichkeit sieht, diese deut-
lich zu reduzieren. Die größte positive Wirkung für den 
Klimaschutz erzielt Linde mit seinen Produkten. Der Kon-
zern bietet für seine Kunden aus zahlreichen Branchen 
Gaseundtechnologien,dieProduktionsverfahrenum-
weltfreundlicher gestalten, den Verbrauch natürlicher 
ressourcen senken und den einsatz erneuerbarer ener-
gien fördern. 

im Jahr 2013 wurde Linde mehrfach für initiativen ausge-
zeichnet, die den Klimaschutz unterstützen. Linde  Gas 
BeneluxerhieltalserstesGaseunternehmendenlean
andGreenAwardfürdieSelbstverpflichtung,denCo2-Aus-
stoßbeimflüssiggastransportintanklastzügeninnerhalb
von fünf Jahren bis 2016 um 20 Prozent zu senken. Der 
Preis wird von einem gemeinnützigen Verbund für nach-
haltige Mobilität verliehen, der von der niederländischen 
regierung gegründet wurde. in nordamerika wurde Linde 
ein Umweltpreis für die einführung von LnG-betriebenen 
Sattelschleppern und der damit verbundenen reduktion 
von Klimagasen verliehen.

bilanz von emissionen
lindeberichtetdieemissionenvontreibhausgasenwelt-
weit. Dabei orientiert sich das Unternehmen an den Vor-
gaben des internationalen Greenhouse  Gas Protocol- 
Standards [S I EH E GLOSSA R] . Der in den Jahren 2012 und 
2013 im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnete Anstieg 
der berichteten emissionen ist einerseits auf veränderte 
kundenbedarfe,vorallemaberaufänderungenderin-
ternationalen regeln für die rechnungs legung zurück-
zuführen.diesesindbeilinde –ebensowiefürdieBe-
richterstattungvonfinanziellenkennzahlen –Basisfürdie
Veröffentlichung von globalen Umweltkennzahlen. Vor 
diesem Hintergrund wurden für die Jahre 2012 und 2013 
Joint Ventures berücksichtigt, die in den Vorjahren nicht 
in die Berichterstattung einbezogen waren. Auch die  in-
tegration der im Jahr 2012 akquirierten Unternehmen trug 
zu einer erhöhung der emissionen bei. 

UmseinenkundendieproduktspezifischeCo2-Bilanz 
offenlegen zu können, hat Linde für seine wesentlichen 
Luftgase eine Berechnungsmethode entwickelt. Diese Me-
thode bezieht den gesamten Lebenszyklus der Produkte 
mit ein und wurde im Jahr 2013externzertifiziert.

im Berichtsjahr beteiligte sich Linde erneut an der Um-
fragederinvestoreninitiativeCdP,dieklimaschutzbericht-
erstattung und -leistung von Unternehmen bewertet. Zum 
zweiten Mal hintereinander wurde Linde in den regiona-
lenCarbondisclosureleadershipindexfürdeutschland,
 Österreich und die  Schweiz aufgenommen. 

	Globale	Ziele	und	Maßnahmen
Linde hat sich globale Ziele für den Bereich energieeffi-
zienz und Klimaschutz gesetzt. Der Großteil des Strom-
bedarfsunddamitderindirektenCo2-emissionen des 
Konzerns entsteht durch den Betrieb von rund 400 Luft-
zerlegungs- Anlagen. es ist das Ziel von Linde, die durch-
schnittliche energieintensität seiner weltweit installierten 
Luft zerlegungs- Anlagen bis 2017 um 5 Prozent zu verbes-
sern. Basisjahr ist 2008. Vergleichsgröße ist dabei die 
globale durchschnittliche effizienz der Anlagen bei einer 
Auslastung entsprechend dem Anlagendesign. Bis ende 
2013 konnte Linde die durchschnittliche energieintensität 
bereits um 3,8 Prozent verbessern. in   Spanien hat Linde 
im Berichtsjahr eine neue Luft zerlegungs anlage in Be-
trieb genommen, deren energieeffizienz 40 Prozent höher 
ist als die der bisherigen  Anlage. Linde arbeitet zudem 

sI
ch

er
h

eI
t 

U
n

d
  U

m
w

el
t s

ch
U

tZ

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



85

kontinuierlich daran, durch technische Verbesserungen 
an Luft zerlegungs- Anlagen den energieverbrauch und 
dieCo2-emissionen des Unternehmens weiter zu redu-
zieren.dieverfahrenstechnischeoptimierungeinerluft-
zerlegungs-Anlage in der  Schweiz führte im Jahr 2013 zu 
einer Kostensenkung von 520.000 EUR.

im Jahr 2013 hat sich der Konzern ein neues, globales Ziel 
fürseineWasserstoffanlagen(HyCo-Anlagen)gesetzt.Bis
zum Jahr 2015 will Linde die energieeffizienz seiner weltweit 
installierten Wasserstoffanlagen im Vergleich zum Basis-
jahr 2009 um 2 Prozent erhöhen. Vergleichsgröße ist die 
tatsächliche energieeffizienz der jeweiligen  Anlagen im 
Betrieb. Der Großteil der direkten emissionen des Konzerns 
entsteht beim Betrieb dieser  Anlagen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, setzt Linde verschiedene Maßnahmen um. Dazu 
gehörendieoptimierungderAuslastungvonAnlagenoder
die installation energieeffizienter Kühlanlagen.

ein dritter Schwerpunkt bei Maßnahmen für den Klima-
schutzistdertransportvonProdukten.Mehrals500 Mio. 
kilometerlegtedielindetransportflotteimJahr2013 zu-
rück. Durch zahlreiche Maßnahmen reduziert Linde die 
Anzahlgefahrenerkilometer,verringertdentreibstoff-
verbrauchundsenkttransportemissionen.dazugehören
optimiertefahrtrouten,dieverbessertenutzungvontrans-
portkapazitäten sowie Schulungen zu ressourcenschonen-
der fahrweise. Durch den einsatz optimierter, vergrößerter 
tanksreduziertlindeinverschiedenenregionendieAn-
zahl nötiger Lieferfahrten. in  Deutschland beispielsweise 
konnten dadurch im Jahr 2013 rund 500.000 EUR Lieferkos-
ten eingespart werden.

 regionale Ziele unterstützen die globale Strategie für 
Klimaschutz. Viele kleinere Maßnahmen für den energie-
effizienten einsatz von Licht oder Geräten tragen dazu bei.

energieverbrauch und energieeffizienz
im Jahr 2013 hat Linde rund 300 Projekte identifiziert, die 
dazu beitragen, den energieverbrauch des Unternehmens 
zu senken. Durch die Umsetzung erzielte der Konzern 
Kosteneinsparungen in Höhe von mehr als 35 Mio. EUR. in 
 Kalifornien beispielsweise kooperiert Linde seit 2009 mit 
mehreren energieunternehmen in 16 Projekten, um den 
energieeinsatz an Linde Standorten weiter zu optimieren. 
Dadurch konnte das Unternehmen die energiekosten dieser 
Standorte um jährlich 1,75 Mio. USD reduzieren. 

Als energieintensives Unternehmen ist Linde auf eine 
wettbewerbsfähige, zuverlässige energieversorgung ange-
wiesen. Den einsatz von erneuerbaren energien prüft der 
Konzern. Dieser entspricht derzeit im Wesentlichen dem 
jeweiligenregionalenländerenergiemix.MitseinenPro-
duktenundtechnologienleistetlindeeinenBeitragdazu,
erneuerbare energien wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Produkte	für	Energieeffizienz	und	Klimaschutz
Linde bietet seinen Kunden Lösungen an, die viele Be-
reichedernachhaltigenStrom-undtreibstofferzeugung
abdecken. Damit führen sie zu einer verbesserten energie-
effizienz bei den Kunden und fördern den Klimaschutz. ein 
Beispiel ist die Umwandlung von energie in Wasserstoff. 

Damit überschüssiger Strom aus Wind und Sonne nicht 
verloren geht, kann dieser im sogenannten Power-to- Gas-
Verfahren durch elektrolyse zu Wasserstoff umgewandelt 
und gespeichert werden. Linde arbeitet gemeinsam mit 
energieunternehmen und Partnern aus der Automobil-
industrieanderoptimierungdiesesVerfahrens.

emissionen in die luft
Linde kontrolliert die emissionen luftfremder Stoffe in Über-
einstimmung mit den jeweiligen lokalen Vorgaben. Bei den 
Luft zerlegungs- Anlagen des Unternehmens entstehen in 
der regel kaum direkte emissionen in die Luft. in ande-
ren Produktionsprozessen des Konzerns fallen teilweise 
emissionen von anorganischen   Gasen wie Kohlenstoff-
monoxid(Co),Schwefeloxiden(SoX),Stickoxiden(noX), 
Ammoniak (nH3) und leichtflüchtigen organischen Verbin-
dungen(VoC)an.dieVoC-emissionenwerdenvorallem
beim Lackieren und reinigen von Metallen wie  Gasflaschen, 
Speichertanks oder  Anlagenteilen freigesetzt. Gemein-
sam mit Kunden und Partnern arbeitet Linde an Lösungen, 
um derartige emissionen zu verringern. So hat Linde im 
Jahr 2013 gemeinsam mit einem anderen Unternehmen ein 
mobiles System für die Behandlung von Schiffsemissionen 
entwickelt. es verbessert die reinigung von Schiffen, die 
Chemikalientransportieren.dabeiwerdenmitHilfevon
flüssigstickstoff die Dämpfe von flüchtigen organischen 
Verbindungen aus Abgasen auskondensiert. Dies trägt 
dazu bei, die Luftqualität in Häfen zu verbessern. 

wasser
ein Ziel des Umweltmanagements bei Linde ist es, Wasser 
an Standorten nachhaltig zu nutzen. Über 85 Prozent des 
benötigten Wassers setzt das Unternehmen zur Kühlung 
ein.dergrößteteildiesesWasserswirdlediglicherwärmt
und kann ohne weitere Behandlung in Gewässer zurück-
geleitet werden. Dabei achtet das Unternehmen auf eine 
temperatur,dieökologischunbedenklichist.nureinge-
ringerteildesgenutztenWasserswirdverbrauchtoder
verschmutzt. es wird für die Herstellung von Produkten, für 
die Dampferzeugung sowie in Bürogebäuden eingesetzt. 
Dieser Wasserverbrauch des Konzerns lag im Berichtsjahr 
bei rund 44,5 Mio. Kubikmetern. in Übereinstimmung mit 
behördlichen Vorgaben misst das Unternehmen die emit-
tierten Mengen von Phosphaten, nitraten und organischen 
Verbindungen. 

Um den Wasserverbrauch zu senken, setzt Linde Kreis-
laufsysteme ein, über die das Wasser mehrmals genutzt 
werden kann. Je nach Wasserqualität und Ausrüstung der 
AnlagenmussdadurchnureingeringerteildesWassers
ersetzt werden. Der Wasserbedarf und die Verfügbarkeit 
von Wasser variieren je nach Standort. Deshalb werden 
die Maßnahmen zur reduzierung des Wasserverbrauchs 
und zum Schutz von Wasser auf lokaler ebene festgelegt 
und umgesetzt. So hat Linde im Berichtsjahr unter anderem 
mehrere Projekte für Verbesserungen an Kühlwassersys-
temen durchgeführt, beispielsweise an Kühltürmen oder 
Wasserpumpen in nordamerika und an einem Standort in 
 Deutschland. Durch die initiativen an diesen Standorten 

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



86

konnte der Konzern die Kosten um mehr als 110.000 EUR 
senken. in  Polen installierte Linde an einem Standort ein 
System, um Abwasser weiterzuverwerten und regenwasser 
zu sammeln. es verringert den Wasserverbrauch um rund 
3.600 Kubikmeter jährlich und spart Kosten. 

Seinen Kunden bietet Linde Lösungen an, mit denen 
dietrinkwasserqualitätverbessert,dieAbwasserbehand-
lung optimiert oder Wasser in Kreisläufen wiederverwen-
det werden kann.

abfall
Linde ist bestrebt, Abfälle zu vermeiden oder zu reduzie-
ren. Die häufigsten Abfallprodukte im Konzern sind Öl und 
ölhaltigesMaterial,Chemikalien,metallhaltigerAbfalloder
 Gasflaschen am ende ihrer Lebensdauer. Durch geschlos-
sene Produktkreisläufe steigert Linde die Material- und 
ressourceneffizienz und verringert die Abfallmengen. So 
wird beispielsweise Kalkschlamm, der als nebenprodukt 
bei der Acetylenproduktion anfällt, ohne zusätzliche Auf-
bereitung in anderen  industrien weiterverwendet. Abfall, 
der nicht weiterverwertet werden kann, entsorgt Linde in 
Übereinstimmung mit lokalen Vorgaben umweltgerecht. 
dasUnternehmenklassifiziert –nationalenGesetzenent-
sprechend –dieAbfällealsgefährlichodernichtgefähr-
lich. Der 2013 im Vergleich zum Vorjahr hohe Anstieg der 
berichteten Abfallmengen geht auf mehrere große Bau-
projekte der    Gases Division zurück. 

Linde richtet seine Ziele im Bereich Abfallmanagement 
jeweils an den regionalen Anforderungen aus, da der an-
fallende Abfall wesentlich von den unterschiedlichen Ge-
schäftstätigkeiten an den einzelnen Standorten abhängt. 
in   Großbritannien hat sich Linde beispielsweise das Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2014 die recyclingquote auf 65 Prozent 
zu erhöhen. im Berichtsjahr konnten bereits 60 Prozent 
der Abfälle zur Wiederverwertung abgegeben werden. 

in der region Südostasien hat Linde im Jahr 2013 ein 
Pilotprojekt durchgeführt, um das Abfallmanagement zu 
optimieren. Ziel war es, sowohl Kosten als auch Umweltaus-
wirkungen zu reduzieren. Die ergebnisse sind Grundlage 
für die entwicklung weiterer Maßnahmen für das Abfall-
management in anderen regionen. in  Afrika hat Linde im 
Jahr 2013 ein neues recyclingprogramm entwickelt: Die 
regionaletochterfirmaAfroxnahmimBerichtsjahrtau-
sende Atemgeräte nach ihrem zehnjährigen einsatz für 
den Schutz von Minenarbeitern zurück. Die Geräte wer-
dennunzumteilzuProduktenwietaschenoderSchürzen
weiterverarbeitet. 
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30  sIcherheIt Und UmweltschUtZ 

2013
2012

angepasst1

ressourceneinsatz    

Verbrauch von Strom in Mio. MWh 23,4 23,5

davon durch Luftzerlegungs-Anlagen in Mio. MWh 20,7 20,8

Verbrauch von erdgas in Mio. MWh 36,4 35,9

davondurchHyCo-Anlagen in Mio. MWh 23,0 22,8

Verbrauch sonstiger energieträger2 in Mio. MWh 14,8 13,4

Wasserverbrauch3 in Mio. m3 44,5 47,4

emissionen    

direkteCo2-emissionen in Mio. t 7,2 7,6

davondurchHyCo-Anlagen in Mio. t 4,2 4,3

lindetransportflotte
in Mio. t CO2-
Äqui valente 0,49 0,50

indirekteCo2-emissionen in Mio. t 13,0 12,8

davon durch Luftzerlegungs-Anlagen in Mio. t 11,8 11,6

Weiteretreibhausgasemissionen4
in Mio. t CO2-
Äqui valente 0,3 0,4

Gesamtetreibhausgasemissionen
in Mio. t CO2-
Äqui valente 21,0 21,3

Abfall in Tsd. t 124,9 81,5

audits und training    

ProduktionsstandortemitiSo9001 Zertifizierung in % 77,9 79,6

ProduktionsstandortemitiSo14001 Zertifizierung in % 31,8 31,8

ProduktionsstandortemitoHSAS18001 in % 17,8 17,7

Mitarbeiter von Linde Gas, die an HSe-Schulungen teilgenommen haben in % 57,8 54,0
Standorte, an denen Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-Audits  
durchgeführt wurden5 in % 58,1 62,4

Standorte, an denen Umweltaudits durchgeführt wurden5 in % 51,8 54,5

transportsicherheit    

Schweretransportereignissemitlkws(je 1 Mio. km) 0,062 0,075

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	IFRS	(S I EH E  Z I ffER 7 IM KO NZERNAN HANG)  sowie um die Kennzahlen des 
US-homecare Unternehmens  Lincare, das im Jahr 2012	von	Linde	übernommen	wurde.

2	 Zu	den	sonstigen	Energieträgern	zählen	unter	anderem	thermische	Energie,	Heizöl,	Biokraftstoffe,	Propan,	Butan	und	seit	dem	Jahr	2013	auch	Dieselkraftstoff.	
3	 Der	Wasserverbrauch	bezieht	sich	auf	das	verbrauchte	Trink-	und	Prozesswasser.	Durchlaufkühlwasser	wird	Gewässern	entnommen,	ausschließlich	erwärmt	
und	anschließend	mit	einer	ökologisch	unbedenklichen	Temperatur	zurückgeleitet.

4	 Abgedeckt	sind	die	im	Kyoto-Protokoll	genannten	Treibhausgase	Methan	(CH4),	Distickstoffoxid	(Lachgas,	N2O), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFc), teil-
halogenierte	Fluorkohlenwasserstoffe	(HFC),	Schwefelfluorid	(SF6) und seit dem Jahr 2013	auch	Stickstofftrifluorid	(NF3). Die emissionen werden in Überein-
stimmung	mit	den	lokal	geltenden	Vorschriften	erhoben	und	für	Standorte	berichtet,	die	dazu	gesetzlich	verpflichtet	sind.

5	 Die	angegebenen	Werte	beziehen	sich	auf	interne	und	externe	Audits,	die	an	Produktionsstandorten	weltweit	durchgeführt	wurden.	
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CHAnCen-Und
riSikoBeriCHt

Chancenmanagement

Als weltweit tätiger Konzern agiert Linde in einem 
dynamischen Umfeld, in dem sich immer wieder neue 
 Marktchancen eröffnen. Diese systematisch zu erkennen 
undeffizientzunutzen –unddabeirisikenrichtigeinzu-
schätzen–istfürdasUnternehmeneineVoraussetzung,
um nachhaltig profitabel wachsen zu können. im rahmen 
der Strategiegespräche, die der Vorstand mit den Verant-
wortlichen der  operativen Bereiche regelmäßig durch-
führt,werdenChancenundinvestitionsopportunitäten
identifiziert, bewertet, gesteuert und kontrolliert. Die 
ergebnisse dieser Sitzungen bilden eine wesentliche 
Grundlage für die Strategiefindung des Linde Konzerns. 
Die Strategie und die hieraus abgeleiteten Unterneh-
mensziele wiederum sind auch der Ausgangspunkt für 
das risiko management. 

Grundsätzlich strebt Linde ein ausgewogenes Ver-
hältniszwischenChancenundrisikenan,wobeiesstets
das übergeordnete Ziel ist, durch die erschließung neuer 
Marktchancen den Wert des Unternehmens für alle An-
spruchsgruppen zu steigern.

Soferneswahrscheinlichist,dassdiejeweiligenChan-
cen eintreten, wurde dies bereits in den Zielen und der 
Konzernstrategie, im Ausblick für das Jahr 2014 und in den 
Mittelfrist zielen berücksichtigt, wie sie in diesem Bericht 
erläutert werden. Der nachfolgende Abschnitt konzentriert 
sich deshalb auf potenzielle, künftige entwicklungen, die 
zu einer für Linde positiven Abweichung vom kurzfristi-
gen Ausblick und von den Mittelfrist zielen führen könnten.

Chancenfelder

chancen durch eine bessere entwicklung 
der globalen  konjunktur
Linde ist weltweit in mehr als 100 Ländern aktiv und als 
Lieferant für nahezu alle  industriebereiche tätig. insbeson-
dere in den aufstrebenden Volks wirtschaften ist Linde gut 
positioniert.dortistdasUnternehmen –bezogenaufdie
Marktanteile –führendinviervonfünfregionen.lindeist
also besonders stark in den Märkten, die auch mittelfristig 
die größte Dynamik aufweisen werden. Das globale Wirt-
schaftswachstum und die weltweite  industrieproduktion 

haben einen entscheidenden einfluss auf das  Umsatz- und 
ergebniswachstum des Unternehmens. für das laufende 
Jahr 2014 erwarten die  Konjunkturforscher einen Anstieg 
des globalen Bruttoinlandsprodukts um 2,9 Prozent, bei der 
weltweiten  industrieproduktion wird mit einem Plus von 
3,3 Prozent gerechnet. SI EH E PROGN OSEb ER I CHT,  SE I TEN 104 

B IS 106 .  Sollte die Wirtschaft in den aufstrebenden Volks-
wirtschaften, aber auch in den reiferen Märkten, stärker 
wachsen als ursprünglich prognostiziert, könnte sich dies 
positiver als geplant auf die  Umsatz- und ergebnisentwick-
lung des Linde Konzerns sowie auf die ergebnisentwicklung 
der Linde AG auswirken.

chancen durch verstärkte Klimaschutz-
bemühungen und die wachsende 
 bedeutung des energieträgers  erdgas
Die moderne Gesellschaft ist auf eine bezahlbare, verläss-
liche und umweltschonende energieversorgung angewie-
sen. Der energiebedarf steigt weltweit weiter an, damit 
erhöhen sich allerdings auch die risiken für das Klima 
und die Umwelt. Der Weg zu einer zunehmend sauberen 
energiewirtschaft führt über den kontinuierlichen Aus-
bau erneuerbarer energiequellen und über den einsatz 
neuertechnologienfüreinemöglichstumweltverträgli-
che  erschließung endlicher ressourcen. Linde verfügt über 
die erforderlichen Kompetenzen, um die Marktchancen in 
diesen Bereichen nutzen zu können. 

ein Beispiel hierfür ist die effiziente erschließung 
vonerdöl-und erdgasvorkommen(enhancedoilund
Gasrecovery=eorbzw.eGr)durchdeneinsatzvon
  industriegasen wie Stickstoff. 

Linde ist auch für die steigende nachfrage nach 
 erdgas gut gerüstet. Das Unternehmen beherrscht die 
technologienentlangderWertschöpfungskette:Vonder
Verflüssigungunddemtransportdeserdgasesbishinzur
sicheren Lieferung an den endverbraucher. 

durchdiezunehmendeBedeutungvonShaleGas –also
vonerdgas,dasausSchiefergesteingefördertwird –erge-
ben sich für Linde sowohl im  engineering-Bereich als auch 
im   Gasegeschäft zusätzliche Geschäftschancen. Denn das 
durch den Shale  Gas-Boom günstig verfügbare  erdgas führt 
zurentwicklungoderzurerweiterungvonChemie-Clustern.
Dabei profitiert zum einen die  engineering Division aus 
denpotenziellzuerrichtendenAnlagenfürdieseClus-
ter und zum anderen bieten sich für die    Gases Division 
ChancenaufgrunddeshohenBedarfsanSauerstoffund
anderen     industriegasen. 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels kommt dem 
treibhausgaskohlendioxid(Co2) eine besondere rolle zu. 
lindestellttechnologienzurCo2-reduzierung und -Wie-
derverwertung bereit. So entwickelt Linde unter anderem 
AnlagenzurAbgasreinigungundCo2-Abscheidung in Kraft-
werken und betreibt mit der niederländischen Gesellschaft 
oCAPeinUnternehmenzurWiederverwertungvonCo2 in 
Gewächshäusern. 

Wasserstoff kann eine Schlüsselfunktion bei der zu-
künftigenenergieversorgungübernehmen –nichtnurals
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Kraftstoff, sondern auch als Speicher für regenerativ er-
zeugten Strom. Linde ist Vorreiter bei der Weiterentwick-
lung der Wasserstofftechnologie und setzt sich in den 
verschiedensten Bereichen für den Durchbruch dieses 
umweltfreundlichen energieträgers ein.

Sollten die weltweiten Maßnahmen zum Klima-
schutz ausgeweitet werden, wird der Markt für Umwelt-
technologien weiter wachsen. Dies könnte einen po-
sitiveren einfluss als geplant auf die  Umsatz- und 
 ergebnisentwicklung des Linde Konzerns sowie auf die 
ergebnisentwicklung der Linde AG haben.

chancen durch regulatorische 
 entwicklungen im Gesundheitswesen
Der globale Megatrend Gesundheit wird getrieben von 
der demografischen entwicklung und weiter verbesser-
tendiagnose-undtherapiemöglichkeiten,insbesondere
bei chronischen erkrankungen. Zudem haben auch in den 
aufstrebenden Volks wirtschaften immer mehr Menschen 
Zugang zu einer medizinischen  Versorgung. Darüber hinaus 
bietet der zunehmende Druck auf die Gesundheits budgets 
Chancenfürneue,maßgeschneiderteAngebotevonpri-
vaten Unternehmen. Linde hat sich durch die gezielten 
Akquisitionen und  investitionen der vergangenen Jahre zu 
einem führenden Healthcare-Anbieter der   Gaseindustrie 
entwickelt und ist auf die Behandlung von Atemwegs-
erkrankungen spezialisiert.

derGesundheitsmarktistzugroßenteilenstaatlichregle-
mentiert und unterliegt speziellen Genehmigungs- und Zulas-
sungsregeln. Sollten es die jeweiligen rahmen bedingungen 
ermöglichen, insbesondere in den aufstrebenden Volks-
wirtschaften noch mehr Menschen einen Zugang zu umfas-
senden medizinischen Leistungen zu bieten,  kann sich dies 
positiver als geplant auf die  Umsatz- und ergebnisentwicklung 
des Linde Konzerns sowie auf die  ergebnisentwicklung 
der Linde AG auswirken.  investitionen in die infrastruktur 
und steigender Wohlstand in den aufstrebenden Volks-
wirtschaften könnten die  Umsatz- und ergebnisentwicklung 
des Unternehmens zusätzlich positiv beeinflussen.

chancen durch Innovationen und f & e
Der unternehmerische erfolg von Linde hängt auch von 
der fähigkeit ab, innovative Angebote zur Marktreife zu 
führen, die einen nachhaltigen Mehrwert bieten. Daher 
arbeitet das Unternehmen beständig daran, die Qualität 
seiner forschungs- und entwicklungs aktivitäten weiter zu 
erhöhen und die Kooperationen mit Kunden und Partnern 
zu intensivieren. Sollte es dabei größere fortschritte geben 
als derzeit erwartet, könnte dies dazu führen, dass mehr 
neue und verbesserte Produkte auf den Markt gebracht 
werden oder neue Produkte früher als geplant zur Ver-
fügung stehen. Dies könnte zu einer  Umsatz- und ergeb-
nissteigerung des Linde Konzerns und zu einer positiveren 
ergebnisentwicklung der Linde AG beitragen.

WeitereinformationenüberkünftigeChancenimBe-
reich forschung und entwicklung finden sich im entspre-
chenden Kapitel. SI EH E SE ITEN 74 B IS 76 .

finanzwirtschaftliche chancen
Die Zinsentwicklungen beeinflussen das finanzergebnis 
von Linde. Das Unternehmen verfolgt das Geschehen auf 
den internationalen finanzmärkten genau, um sich bie-
tendeChancenzuidentifizierenundzügigzunutzen.SI EH E 

f I NANZI ERU NG U N D L IqU I D ITÄTSSICH ERU NG , SE ITEN 67 B IS 68 .

Auch Wechselkursverhältnisse haben einen einfluss auf 
den Konzern umsatz und auf das  operative Konzern ergebnis. 
Aus der Umrechnung der jeweiligen lokalen Währungen 
in die Berichtswährung euro ergeben sich translatorische 
Währungskurseffekte. Dabei gilt: Je höher die Volatilität 
des euro im Verhältnis zu anderen Währungen ist, desto 
stärker beeinflussen die translatorischen Wechselkurs-
effekte den  Umsatz und das ergebnis von Linde. 

Sollten sich die Zinsen und Wechselkurse für das Un-
ternehmen günstiger entwickeln als derzeit prognostiziert, 
hätte dies positivere effekte auf das finanzergebnis bzw. 
den  Umsatz und das  operative ergebnis des Linde Konzerns 
sowie auf das ergebnis der Linde AG als derzeit geplant.

beschaffungschancen
Auch Beschaffungspreise haben Auswirkungen auf die 
ertragskraft des Unternehmens. Dies gilt insbesondere 
für Materialgruppen, die von rohstoffen wie Stahl, Alu-
minium und Messing sowie von energiekosten abhängig 
sind. Linde verfolgt im Beschaffungswesen eine konzern-
übergreifende Portfoliostrategie. im rahmen seines Kon-
zepts zur nachhaltigen effizienzsteigerung hat das Unter-
nehmen eine Vielzahl von neuen Projekten gestartet, um 
die Leistungsfähigkeit im einkauf noch weiter zu erhöhen 
und die Steuerungsmöglichkeiten noch transparenter zu 
gestalten. im laufenden Jahr 2014 wird Linde seine Be-
schaffungsaktivitäten vor allem in den sogenannten Best 
CostCountries[S I EH E GLOSSAR]ausweiten –insbesondere
inindienundChina.

Sollten sich die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbes-
serung des Beschaffungswesens günstiger entwickeln 
alsderzeiterwartet,kannsichdies –ebensowieetwa
sinkenderohstoffpreise –positiveralsgeplantaufdie
 Umsatz- und ergebnisentwicklung des Linde Konzerns 
und auf die ergebnisentwicklung der Linde AG auswirken.

chancen durch organisatorische 
und  prozessbezogene Verbesserungen
Die stetige Verbesserung der Geschäftsprozesse und eine 
konsequente Kostenkontrolle tragen dazu bei, die Profi-
tabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Linde weiter zu 
stärken.UnterdemnamenHPo(HighPerformanceorga-
nisation) hat das Unternehmen ein ganzheitliches Kon-
zept zur nachhaltigen effizienzsteigerung etabliert und 
mit messbaren Zielen verknüpft. S I EH E PROGN OSEB ER I CHT, 

SE I TEN 104 B IS  106 .  Die größten Potenziale zur weiteren 
optimierungsiehtlindevoralleminderVersorgungskette
desflaschen-und flüssiggasegeschäftssowieindenBe-
reicheneinkaufundit.dabeigehtesbeispielsweiseumdie
Standardisierung und Automatisierung der   Gasefüllwerke 
in den verschiedenen regionen der Welt. 
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SolltelindediemitHPoverbundenenzieleübertreffen,
würde dies die  Umsatz- und ergebnisentwicklung des Kon-
zerns und der Linde AG positiver als geplant beeinflussen.

Personalchancen
Der erfolg eines Unternehmens hängt wesentlich von dem 
einsatz, der Motivation und von den fähigkeiten seiner 
Mit arbeiter und führungskräfte ab. Linde setzt konzernweit 
umfassende Programme zur Mit arbeitermotivation und 
 -bindung ein. SIEHE MITARBEITER UND GESELLSCHAfT, SE ITEN 77 

B IS 81,  U N D PERSO N ELLE R IS I KEN ,  SE I TEN 101 B IS 102. Sollten 
diese Aktivitäten größere positive Auswirkungen haben 
als derzeit prognostiziert, könnte dies zu zusätzlichen Bei-
trägen für den  Umsatz und das ergebnis des Konzerns und 
der Linde AG führen als derzeit geplant.

akquisitionschancen
nach der Übernahme von  Lincare und dem Kauf der konti-
nentaleuropäischen Homecare-Aktivitäten von Air  Products 
im Berichtsjahr 2012 ist Linde im Homecare-Geschäft glo-
bal präsent. Das Unternehmen verfügt nun insbesondere 
in den wichtigsten Märkten USA und  europa über starke 
Marktpositionen. Akquisitionen in dieser Größenordnung 
sind derzeit nicht geplant, dennoch hält das Unterneh-
men kleinere regionale ergänzungen des Portfolios stets 
für möglich. Weitere Akquisitionen im Bereich Healthcare 
oder in anderen Geschäftsfeldern könnten sich positiver 
als geplant auf die  Umsatz- und ergebnisentwicklung des 
Linde Konzerns und der Linde AG auswirken.

risiko management 
und internes kontrollsystem

lindeistalsglobalagierendestechnologieunternehmen
im rahmen seines weltweiten Geschäfts einer Vielzahl 
 unterschiedlichster risiken ausgesetzt. erst die Bereit-
schaft, unternehmerische Wagnisse einzugehen, ermög-
lichtes,sichbietendeChancenzunutzen.lindenimmt
daher angemessene, überschaubare und beherrschbare 
risiken bewusst in Kauf und trägt diese, wenn damit gleich-
zeitig entsprechende Möglichkeiten verbunden sind, die 
eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts 
 erwarten lassen. 

Das risiko management hat in diesem Zusammenhang 
die Aufgabe, die Sicherheit, mit der Strategie-, Wachstums- 
und ertragsziele erreicht werden sollen, zu erhöhen. Der 
Vorstand des Konzerns hat ein umfangreiches, systemati-
sches und effizientes risiko managementsystem (enterprise 
risk  Management-System, erM) installiert, dessen Grund-
sätze in konzernweit gültigen richtlinien festgeschrieben 
sind. Das erM-System wurde an der Unternehmensstruktur 
ausgerichtet. es ist ein wichtiger Baustein für die Steuerung 
des Konzerns und berücksichtigt neben ökonomischen 
auch ökologische und soziale risiken. 

Kernelemente des erM-Konzepts sind das risiko-
managementsystemunddasinternekontrollsystem –diese

Systeme stehen in einer Wechselbeziehung zueinander. 
Die Systemgestaltung orientiert sich an dem sogenannten 
threelinesofdefenceModel(tlod),dasvonderferMA
[S I EH E GLOSSAR]unddereCiiA[S I EH E GLOSSAR] im rahmen 
einer Guidance zur Umsetzung der 8. eU Direktive, Artikel 
41, vorgeschlagen wurde, um die Wechselbeziehungen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren im risiko management 
und im internen Kontrollsystem strukturiert zu beschreiben. 

Das risiko managementsystem legt den fokus auf die 
identifizierung und Handhabung von risiken. Von jeher 
zielt das risiko management nicht nur auf die bestands-
gefährdendenrisiken,wieesdaskontraG[S I EH E GLOSSAR] 
fordert, sondern auf sämtliche wesentliche risiken für das 
Unternehmen.derinternationaleStandardiSo 31000/2009, 
der Best Practice-Leitlinien für das risiko management 
bereitstellt, bildet das rahmenkonzept für das risiko-
managementsystem von Linde. 

Zielsetzung des internen Kontrollsystems ist es, durch 
geeignete Kontrollen und Prozesse in den Abläufen risiken 
zu vermeiden, insbesondere in den Bereichen der rechts-
konformität, der Strategieverfolgung, der Bilanzqualität, 
der Prozessqualität sowie des Schutzes von Vermögens-
werten. Dabei beschränkt sich Linde nicht nur auf risiken, 
die eine direkte Auswirkung auf die Vermögens-,  finanz- 
oder ertragslage des Unternehmens haben, sondern auch 
auf solche risiken, die nur indirekte Auswirkungen auf 
finanzielle Kennzahlen entfalten, wie beispielsweise 
 reputationsrisiken. Das interne Kontrollsystem umfasst 
sämtliche Kontrollen und Prozesse, die in die Geschäfts-
abläufe eingebettet sind. Der Aufbau des internen Kontroll-
systemsistangelehntandasvomCommitteeofSponsoring
organizationsofthetreadwayCommission(CoSo)1992/94 
veröffentlichte und weltweit anerkannte rahmenkonzept 
„internekontrolle –Übergreifendesrahmenwerk“.

Internes Kontrollsystem
Die Leiter der Zentralfunktionen sind dafür verantwort-
lich, dass in ihren Bereichen Prozesse und Kontrollsysteme 
etabliert sind, so dass rechtliche und interne Vorgaben 
befolgt werden können. insbesondere interne Vorgaben 
werden regelmäßig anhand der Best Practices sowohl 
 innerhalb als auch außerhalb des Konzerns überprüft. 
Die Leiter der Zentralfunktionen führen in regelmäßigen 
Abständen risikobetrachtungen durch, um die Aktivitäten 
im risiko management aufeinander abzustimmen und bei 
einer veränderten risikosituation entsprechend anzupas-
sen. in diesem Zusammenhang werden gleichzeitig die 
wesentlicheninternenkontrollen(keyControls)zentral
erfasst und dokumentiert. 

einwesentlicherBestandteildieserkeyControlssind
zentral vorgegebene richtlinien. Hierbei können beispiel-
haft genannt werden:

 investitionsrichtlinie: Der  investitionsentscheidungs- 
und -allokationsprozess ist für den Konzern zentralisiert. 
So wird jede größere  investition durch ein zentrales 
 investitionskomitee bzw. durch den Vorstand des Linde 
Konzerns freigegeben. 
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 treasury-richtlinie:dieweltweitgültigetreasury-richt-
linie adressiert im Wesentlichen die finanziellen risiken 
eines global agierenden Unternehmens wie beispiels-
weise Adressausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie 
risiken aus einer Veränderung von Zinsen und Wäh-
rungskursen. Dabei werden klare richtlinien für die 
tochtergesellschaftengesetzt,umdiezuvorgenann-
ten risiken zu minimieren und aktiv zu steuern. eine 
 monatliche Berichterstattung über diese risiken erfolgt 
imtreasury-komitee,dasdurchdasfürfinanzenzu-
ständige Vorstandsmitglied des Konzerns geleitet wird.

 einkaufsrichtlinie: Die weltweiten Beschaffungstätig-
keitenerfordernes,dasskomplexeAnforderungenhin-
sichtlich des geschäftlichen Verhaltens erfüllt werden. 
Linde bekennt sich zu den Grundlagen des freien und 
fairen Wettbewerbs. Deshalb lehnt das Unternehmen 
jegliche illegalen Geschäftspraktiken bei der Beschaf-
fung von Waren und Dienstleistungen ab. Linde hat den 
VerhaltenskodexfürMitarbeiterdurchdieeinkaufs-
richtlinie ergänzt, die für alle Beschäftigten des Unter-
nehmens gleichermaßen gilt. Mit diesen Grundsätzen 
legt Linde Prinzipien für das geschäftliche Verhalten 
sowie zur Vermeidung von interessenkonflikten fest. 

 corporateresponsibility-richtlinie: Linde bekennt sich 
zu verantwortungsvollem  Handeln in allen Unterneh-
mensbereichen.dieCorporateresponsibility-richtlinie
definiert die Prinzipien für nachhaltigkeit im Konzern. 
für die einzelnen Handlungsfelder wie Sicherheit und 
Umwelt schutz hat Linde ergänzende richtlinien und 
 Standards entwickelt, die die Umsetzung im Unterneh-
mensalltag konkretisieren.

 verhaltenskodexfürLieferantendesLindeKonzerns:
Umökologischen,sozialenundCompliance-risikenin
der Lieferkette vorzubeugen, hat Linde einen globalen 
Verhaltenskodexfürlieferanteneingeführt.darüber
hinaus hat das Unternehmen eine Analyse zu nachhal-
tigkeitsrisikeninseinerlieferkettemiteinemexternen
Partner vorgenommen. Diese ist Grundlage für weitere 
Maßnahmen zum nachhaltigen Lieferkettenmanage-
ment im Konzern. einkaufsverantwortliche des Unter-
nehmenswurdenzumVerhaltenskodexfürlieferanten
geschult.

neben der Umsetzung der zuvor genannten zentralen 
richtlinien ist jede  operative einheit für die Anpassung 
des internen Kontrollsystems auf die regionalen Beson-
derheiten und seine funktionalität verantwortlich. 

Die Überprüfung des internen Kontrollsystems wird von 
den  operativen einheiten sowie den Zentralfunktionen in 
regelmäßigen Abständen im rahmen selbst vorgenomme-
ner Beurteilungen (Self Assessment) durchgeführt. Bei 
diesem Self Assessment müssen die Gesellschaften und 
Zentralfunktionen unter anderem dokumentieren, ob die 
Abläufe in den einzelnen funktionsbereichen den Anforde-
rungennachordnungsmäßigkeitundSicherheitentspre-
chenbzw.obdieimplementiertenkeyControlswirksam
sind. Die Koordination und die Auswertung dieses Prozes-
ses werden durch die interne revision wahrgenommen.

rechnungs legungsbezogenes 
 internes  kontrollsystem
Der Konzern abschlusserstellungsprozess wird zentral 
 definiert, überwacht und durchgeführt.

Konzerneinheitliche  Bilanzierungs- und Berichterstat-
tungsrichtlinien definieren die Mindestanforderungen 
für die lokalen einheiten und stellen die erfüllung der 
 gesetzlichen rahmenbedingungen und satzungsmäßigen 
Vorschriften sicher. 

Die erfassung von buchhalterischen Vorgängen erfolgt 
durchdielokalentochtergesellschaftendeskonzerns.im
Geschäfts jahr 2010hatlindedamitbegonnen,teileder
Buchhaltung beispielsweise in europäischen und asiati-
schenländerninSharedServiceCenterzubündeln,um
Abläufe zu zentralisieren und zu standardisieren. in diesem 
zusammenhangwurdendiebisherexistierendenkontrol-
len ebenfalls übertragen und zusätzliche Kontrollen zur 
Sicherstellungderordnungsmäßigkeitderrechnungs-
legung implementiert.

dieselokalbzw.innerhalbderSharedServiceCenter
erfassten informationen werden durch ergänzende infor-
mationen zu einem Konzernberichtspaket erweitert und 
durch die lokalen einheiten mit Hilfe eines konzernweit 
einheitlichen Berichtssystems gemeldet. 

Bei dem Berichts- und Konsolidierungssystem han-
delt es sich um ein voll integriertes System, das nicht nur 
die Daten zur Quartals- und Konzern abschlusserstellung 
auf systematischer Basis erhebt, sondern auch Daten für 
 Monatsabschlüsse, Planungsdaten sowie die relevanten 
datenfürdasControllingundweiterezentralabteilungen
zur Verfügung stellt. Sämtliche Konsolidierungsmaßnah-
men werden zentral durchgeführt. in besonderen fällen, 
wie beispielsweise der Bewertung von Pensionsverpflich-
tungen,werdenexterneSpezialistenhinzugezogen.

dieaufdieordnungsmäßigkeitundVerlässlichkeitder
Konzernrechnungslegung ausgerichteten Maßnahmen des 
internen Kontrollsystems stellen sicher, dass Geschäfts-
vorfälle in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und 
satzungsmäßigen Vorschriften vollständig und zeitnah 
erfasst werden. Weiterhin wird sichergestellt, dass inven-
turen ordnungsgemäß durchgeführt, Vermögenswerte und 
Schulden zutreffend angesetzt, bewertet und ausgewiesen 
werden.dietrennungvonVerwaltungs-,Ausführungs-,
Abrechnungs- und Genehmigungsfunktionen reduziert 
die Möglichkeit zu dolosen Handlungen.

diekontrollenzurSicherstellungderordnungsmäßig-
keit und der Verlässlichkeit der rechnungs legung umfas-
sen im Wesentlichen:

 automatisierte Kontrollen, wie z. B. Plausibilitätsprü-
fungen des Zahlenwerks und Systemzugangskontrollen 
auf Basis eines Berechtigungskonzepts,

 manuellekontrollen,wiez.B.Abweichungs-undtrend-
analysen auf Grundlage definierter Kennzahlen und 
Vergleiche mit Budgetzahlen. Die Verlässlichkeit der 
rechnungs legung wird außerdem durch monatliche 
Besprechungen der wesentlichen finanzkennzahlen 
mit den  operativen einheiten unterstützt. 
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Mit dem rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
system wird sichergestellt, dass der rechnungslegungs-
prozess im einklang mit den  international financial 
 reporting  Standards (ifrS), wie sie in der europäischen 
Union anzuwenden sind, dem HGB und anderen relevan-
ten regelungen und Gesetzen steht.

risiko managementsystem
Organisation,	Zuständigkeiten	und	Instrumente
Linde unterscheidet zwischen risiken, die den gesamten 
Konzern betreffen (sogenannten  Group risks), und risiken, 
die aus den Aktivitäten der  operativen Geschäftseinhei-
ten resultieren (sogenannten  Business risks).  Group risks 
werden von den Vorstandsmitgliedern und Leitern der kon-
zernübergreifenden Zentralfunktionen identifiziert und 
durch risikoverantwortliche, die entsprechend bestimmt 
werden, gesteuert.  Business risks werden von risikover-
antwortlichen aus den operativen einheiten geführt. Hier-
bei identifizieren, analysieren, steuern und überwachen 
sie kontinuierlich ihre risiken; die jeweils nächst höhere 
ebene ist für die Kontrolle zuständig.

Um eine einheitliche identifizierung und Bewertung 
der  Business risks in den  operativen einheiten zu gewähr-
leisten, stellt die zentrale risiko managementabteilung 
den risikoverantwortlichen entsprechende instrumente 
und Methoden zur Verfügung. Weiterhin koordiniert die 
zentrale risiko managementabteilung die konzernweite 
erfassung aller für den Konzern wesentlichen risiken und 
entwickelt erforderliche Methoden und instrumente zur 
risikoidentifizierung und -bewertung kontinuierlich weiter.

Risikoerkennung,	-bewertung	und	-steuerung
Der risiko managementprozess bildet den  operativen Kern 
des risiko managements. es handelt sich um einen systema-
tischen und zyklischen Vorgang, der den gesamten risiko-
prozess –vonderidentifikationeinesrisikosüberdessen
Analyse, Bewertung und Steuerung bis zur Kontrolle der ge-
troffenenreaktionsmaßnahmen –abdeckt.realisiertwird
die globale Umsetzung des risiko managementprozesses 
unter anderem durch lokale risiko management delegierte 
in den  operativen einheiten.

Das  Management jeder  operativen einheit analysiert 
die wesentlichen risiken, die ihren Bereich betreffen. 
Hierzu kategorisieren die führungskräfte jedes der von 
ihnen erkannten risiken und bewerten dessen Bedeutung 
nach zentral vorgegebenen Bewertungskriterien. Hierzu 
werden die möglichen Auswirkungen und die geschätzte 
eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet. Bei der Analyse 
der Auswirkungen werden neben Auswirkungen auf die 
ertragslage auch Auswirkungen auf nicht monetäre Grö-
ßen wie Sicherheit, Service, reputation oder Strategie 
berücksichtigt. Zur Bewertung der Auswirkungen und 
der eintrittswahrscheinlichkeit werden von der zentra-
len risiko managementabteilung jeweils vier standardi-
sierte Abstufungen von gering bis sehr hoch vorgegeben. 
Jedes risiko erhält somit jeweils ein standardisiertes ra-
ting für seine potenziellen Auswirkungen und eines für 
die  geschätzte eintrittswahrscheinlichkeit. 

Zu jedem risiko planen die führungskräfte im nächs-
ten Schritt Maßnahmen zur risikohandhabung, um das 
 risiko auf ein akzeptables niveau zu reduzieren. Die 
 risikohandhabung umfasst eine Auswahl oder eine Kom-
bination von Maßnahmen zur risikovermeidung, zum 
 risikotransfer, zur risikominderung sowie zur risikokon-
trolle. für jedes risiko wird von dem  Management ein 
risikoverantwortlicher benannt, der das risiko und die 
risikohandhabung steuert.

risiko-Workshops mit den führungsteams der 
 operativen einheiten sind für Linde ein wesentliches ins-
trument zur identifikation und Bewertung von risiken so-
wie zur festlegung von Maßnahmen zur risikominderung. 
Bei der risikoidentifikation werden die verschiedensten 
möglichenunternehmensinternenundexternenBereiche
für risikoursachen in Betracht gezogen. So werden bei-
spielsweise neben den internen Prozessen und ressour-
cen sowie dem wirtschaftlichen, finanziellen, rechtlichen 
und regulatorischen Umfeld auch soziale und ökologische 
 Aspekte bei der risikobetrachtung berücksichtigt.

Der risikotransfer durch Versicherungen ist ein spezi-
elles instrument der risikobehandlung. Linde hat für po-
tenzielle Schadensfälle und Haftungsrisiken angemessene 
Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass 
mögliche finanzielle folgen eingetretener risiken ausge-
schlossen bzw. limitiert werden. Der Umfang dieser Ver-
sicherungen wird laufend in Anlehnung an die konkreten 
Anforderungen der Geschäfts bereiche optimiert.

Die  operativen einheiten führen sämtliche erkannte 
risiken in sogenannten risikoregistern, die quartalsweise 
aktualisiert werden. Die risikoregister dokumentieren die 
geplanten Maßnahmen zur risikominderung sowie die 
beiden mit dem zentralen Bewertungsstandard ermittel-
ten ratings für die möglichen risikoauswirkungen und 
für die eintrittswahrscheinlichkeit in komprimierter und 
übersichtlicher form, um den risikoverantwortlichen  einen 
Überblick über die risikolage ihres Bereichs zu geben.

Risikoberichterstattung
Die risikoberichterstattung wird durch die Zentralfunktion 
risiko management geführt. Der risikokonsolidierungs-
kreis weicht insofern vom Konsolidierungskreis ab, als 
dass er alle  operativen Geschäftseinheiten umfasst, über 
die die Linde AG die  Managementkontrolle im Sinne von 
durchsetzungsfähigen rechten hat und deren Jahresum-
satz eine intern festgelegte relevanzgrenze überschreitet. 
Darüber hinaus können weitere  operative Geschäftsein-
heiten aufgrund von spezifischen risikobeurteilungen in 
die risikoberichterstattung aufgenommen werden, die 
die zuvor genannten Kriterien nicht erfüllen. Konzernweit 
gelten einheitliche  Standards für die Berichterstattung 
über Status und Veränderung bedeutender risiken. Diese 
werden durch die  operativen einheiten mit Hilfe eines 
konzernweiten,webbasiertenreportingtoolsgemeldet.
Darüber hinaus werden kurzfristig auftretende risiken und 
risiken, die Auswirkungen auf den Gesamtkonzern haben, 
unabhängig von den normalen Berichtswegen direkt an 
die zuständigen Stellen des Konzerns kommuniziert. 
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Vierteljährlich wird dem Vorstand ein risikobericht von 
der zentralenrisikomanagementabteilungvorgelegt
und im rahmen einer Vorstandssitzung diskutiert. in den 
quartalsweise stattfindenden Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses berichtet der Vorstand über die risiko situation 
des Konzerns.

Der risikobericht an den Vorstand umfasst Status-
berichte für alle im Konzern identifizierten  Group risks 
und die wichtigsten  Business risks, zusammen mit einer 
Gesamtübersicht über alle im Konzern berichteten risi-
ken und einer  Darstellung der Aktivitäten der zentralen 
risiko managementabteilung. Die Berichterstattung der 
wichtigstenBusinessrisksorientiertsichanderorga-
nisationsstruktur von Linde. entsprechend dieser Struk-
turwerdenfürjedeorganisationseinheitdemgleichen
 Berichtsformat folgend die jeweils größten identifizierten 
risiken berichtet. Diese wurden zuvor mit Unterstützung 
der zentralen risiko managementabteilung von den je-
weiligen Verantwortlichen der  Divisionen, rBUs, GBUs 
und BAs in einem Konsolidierungsprozess ermittelt, der 
sämtlicherisikeninderjeweiligenorganisationseinheit
berücksichtigt. 

Zu allen  Group risks und den wichtigsten  Business risks 
werden jeweils die einstufung für die möglichen Auswir-
kungen sowie die einstufung der geschätzten eintritts-
wahrscheinlichkeit gemäß den Abstufungen des zentralen 
Bewertungssystems berichtet.

Prüfung
Die interne revision überprüft in regelmäßigen Zeit-
abständen die funktionsfähigkeit und die effizienz des 
risiko managementsystems und des internen Kontrollsys-
tems.darüberhinausbeurteilteinunabhängiger,externer
Wirtschaftsprüfer (KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft) die funktionsfähigkeit des risikofrüherkennungs-
systems und berichtet regelmäßig auf globaler ebene 
über das ergebnis seiner Prüfung an Konzernvorstand 
und Aufsichts rat. 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft 
ebenfalls den Konzern abschluss und unterzieht die 
 Zwischenberichte sowie den Halbjahresfinanzbericht je-
weils einer prüferischen Durchsicht. Dabei werden auch 
die wesentlichen  operativen einheiten durch netzwerk-
gesellschaften der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft geprüft bzw. einer prüferischen Durchsicht unter-
zogen. im rahmen der Konzern abschlussprüfung werden 
außerdem regelmäßig Prüfungsschwerpunkte festgelegt, 
über die ebenfalls berichtet wird. 

neben den Abschluss prüfern ist die interne revision 
auch in die Prüfung von rechnungslegungsrelevanten 
Subsystemenwiebeispielsweisedemtreasury-System
oder den Buchhaltungssystemen der  operativen einhei-
ten eingebunden.

kontinuierliche weiterentwicklung
Das risiko management von Linde ist vorausschauend an-
gelegt und wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die 
Wirksamkeit stetig zu steigern. 

eserfolgteineregelmäßigeÜberprüfungundoptimierung
der relevanten rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollen, um einen effizienten und funktionsfähigen Pro-
zess sicherzustellen. Der konzerneinheitliche Kontenplan 
wirdbeispielsweiseregelmäßigaufneueinterneoderex-
terne Anforderungen angepasst. Weiterhin überarbeitet 
das Unternehmen bei Bedarf richtlinien für die  operativen 
einheiten und Zentralfunktionen und stellt somit Prozess-
verbesserungen bzw. -korrekturen sicher.

risikofelder

nachfolgend werden die risiken erläutert, die von Linde 
als bedeutend erachtet werden und bei ihrem eintritt rele-
vante nachteilige Auswirkungen auf den Linde Konzern und 
seine Vermögens-, finanz- und ertragslage haben können. 

Dies sind zum einen einzelne  Group risks oder  Business 
risks, die unbeachtet ihrer eintrittswahrscheinlichkeit 
hinsichtlich ihrer möglichen risikoauswirkungen mit der 
höchsten der vier möglichen Bewertungsstufen bewertet 
wurden. Zum anderen sind dies Häufungen von einzelnen 
 Business risks mit der gleichen Ursache, die nicht aufgrund 
ihrer einzelnen einstufung der risikoauswirkung bedeu-
tend für den Linde Konzern sind, sondern aufgrund ihrer 
Häufung und somit in ihrer Summe relevante nachteilige 
Auswirkungen haben können. 

Zur besseren Übersicht werden die risiken zu risiko-
feldern zusammengefasst, die die hauptsächliche risiko-
ursache darstellen. neben den potenziellen Auswirkungen 
werden auch die wesentlichen gegenwärtig umgesetz-
ten Strategien der risikobehandlung beschrieben (netto-
betrachtung). Sofern nicht anders angegeben beziehen 
sich die risiken, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, 
auf alle berichts pflichtigen  Segmente. 

Die reihenfolge der risikofelder gibt die gegenwärtige 
einschätzung der relativen Bedeutung des risikofeldes ins-
gesamt im Vergleich zu den anderen risikofeldern wieder, 
beginnend mit dem risikofeld mit der höchsten relativen 
Bedeutung. Dies gilt nicht für die Beschreibung der risi-
ken innerhalb eines risikofeldes. Die einschätzung der 
relativen Bedeutung eines risikofeldes basiert auf einer 
zusammenfassenden Bewertung der Gesamtanzahl sowie 
der zugehörigen ratings für die risikoauswirkung aller im 
risikofeld zusammengefassten einzelrisiken.

wirtschaftsrisiken
Unter Wirtschaftsrisiken fasst Linde risiken zusammen, 
die sich aus den Unsicherheiten der globalen  Konjunktur 
ableiten, sowie Kunden- und Absatzrisiken, die sich auf 
spezifische Kunden- oder Produktsegmente bzw. auf Ab-
satzmärkte beziehen. relevant für Linde sind hier Wett-
bewerbsrisiken, risiken bei der Preisfestlegung sowie 
Kommerzialisierungsrisiken von neuen oder bestehen-
den Kundenprojekten.
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	Globale		Konjunkturrisiken
Als weltweit agierendes Unternehmen ist Linde von der 
konjunkturellen entwicklung der Weltwirtschaft abhän-
gig.folgenderisikofaktoren erhöhenweiterhindieUn-
sicherheiten über die zukünftige entwicklung der Welt-
wirtschaft: die hohe Staatsverschuldung in wichtigen 
Volks wirtschaften, die Unsicherheiten an den finanz-
märkten,dieanhaltendekriseinweitenteileneuropas
und die damit verbundene Ungewissheit über die Weiter-
entwicklung der eurozone, die immer noch vergleichs-
weise hohe Arbeitslosigkeit in den USA und in einigen 
europäischen Ländern, die weiterhin ungewisse politische 
 Zukunft in einigen regionen der Welt sowie eine mögliche 
Verlangsamung des Wachstums auf den asiatischen und 
anderen Wachstumsmärkten. Die hohe Volatilität an den 
finanzmärkten macht eine präzise Bewertung der zukünf-
tigen Vermögens-, finanz- und ertragslage des Konzerns 
unverändert schwierig. falls sich die globale  Konjunktur 
deutlich abschwächt, drohen Absatzeinbußen, der Wegfall 
von potenziellen neugeschäften sowie ein Anstieg der 
Ausfallrisiken von forderungen im  operativen Geschäft 
aufgrund einer sich verschlechternden Zahlungsfähigkeit 
der Kunden (Adressausfallrisiko). 

in ihrer funktion als Mutterunternehmen der 
Linde Group hält die Linde AG Beteiligungen an Konzern-
unternehmen. Diese Beteiligungsbuchwerte unterliegen 
dem risiko der Wertminderung für den fall, dass sich 
wirtschaftliche rahmenbedingungen dieser Konzern-
unternehmen negativ verändern. in diesem fall kann es 
zu negativen Auswirkungen auf den Jahresüberschuss der 
Linde AG kommen.

Linde ist in vielen Ländern und regionen als Lieferant 
für nahezu alle  industriebereiche tätig. Durch die breite 
Diversifizierung der endkunden sowohl in Bezug auf die 
Anwendungen als auch in geografischer Hinsicht ist Linde 
nicht der Volatilität eines einzelnen endkundenmarktes 
ausgesetzt. Auch die Konzentration auf das   Gasegeschäft, 
das eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsfelder ab-
deckt, und auf den   Anlagenbau mit seinen diversifizierten 
Produktlinien, bei denen Veränderungen von bestimmten 
wirtschaftlichenrahmenbedingungenzumteilgegen-
läufige Auswirkungen auf die  Umsatz- und ertragssitua-
tion haben, trägt zur Minderung der Auswirkungen von 
 Konjunkturzyklen auf das Unternehmen bei. insgesamt 
kann das Unternehmen hierdurch die negativen Auswir-
kungen eines möglichen weltweiten nachfragerückgangs 
auf seine Wachstumsziele zwar nicht verhindern, aber 
doch abschwächen.

Wettbewerbsrisiken
Aufgrund des weltweiten Wettbewerbs besteht das ri-
siko des Verlusts von Marktanteilen, was wiederum zu 
Umsatz-undGewinnrückgängenführenkann.trotzhoher
Markteintrittsbarrieren entsteht ein verstärkter Wettbe-
werb in Märkten mit hohem Wachstumspotenzial. Grund-
sätzlich sind reifere Märkte durch eine größere Stabilität 
gekennzeichnet. Zugleich erhöht die Abwanderung von 
Bestandsindustrien den wirtschaftlichen Druck in diesen 

Märkten. in den Absatzmärkten nordamerikas und    europas 
begegnet Linde dem dort bestehenden Preiswettbewerb 
mit seiner umfassenden technischen Kompetenz, zum Bei-
spiel bei   Gaseapplikationen. im Produktbereich Healthcare 
besteht sowohl in den USA als auch in   europa das risiko, 
dass mögliche Budgetkürzungen im Gesundheitswesen 
undeinweiterzunehmendertrendvonstaatlichenStellen
und Krankenkassen zu Ausschreibungen den Preiswett-
bewerb weiter erhöhen. Um dem entgegenzuwirken, legt 
Linde bei der forschung und innovation einen Schwerpunkt 
auf die entwicklung von Produkten und Serviceleistungen, 
die dem steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen 
rechnung tragen. Hierzu zählen beispielsweise neue Be-
handlungsformen, die die ambulante Verweildauer von 
Patienten der Akutversorgung im Krankenhaus reduzieren, 
undAngeboteneuertherapiekonzepte.

Als übergeordnete Strategie begegnet Linde diesen 
Wettbewerbsrisiken durch eine kontinuierliche Analyse 
seines Marktumfelds, der Wettbewerbssituation sowie 
der gesetzlichen rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Geschäfts bereichen und regionen. Stetiger Kundenkontakt 
und die daraus resultierende Marktnähe liefern dem Unter-
nehmen wichtige informationen über die Anforderungen 
seiner Kunden. Die gewonnenen informationen ermöglichen 
es Linde, bedarfsgerechte Produkte zu entwickeln und an-
zubieten, seine Wettbewerbsposition weiter zu verbessern 
und seinen Bekanntheitsgrad stetig zu erhöhen. im Produkt-
bereich flaschen gase ist die neue  Gasflasche Genie™ ein 
Beispiel für eine kundenorientierte Produktinnovation, die 
eine Differenzierung vom Wettbewerb ermöglicht.

Des Weiteren führt Linde konsequent die Programme 
zur Kosteneinsparung und effizienzsteigerung seiner Pro-
zesse fort, um seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich 
zu stärken. Beispielsweise im Bereich   Anlagenbau arbeiten 
expertenausderdivisionlindeengineeringundlindeGas
daran, die Wettbewerbsfähigkeit des  Anlagenportfolios 
durch eine noch stringentere Standardisierung und Modu-
larisierung weiter zu steigern. im Bereich des flaschenge-
schäfts wurde eine initiative gestartet mit der Zielsetzung, 
ein modulares und skalierbares  Anlagenprogramm für die 
Abfüllanlagen zu entwickeln, das es zukünftig erlaubt, Ab-
füllanlagen mit geringem flächenbedarf, erhöhter Produk-
tivität und optimalem Arbeitsschutz modular entsprechend 
den unterschiedlichen Marktgegebenheiten anzupassen.

Risiken	bei	der	Preisfestlegung
risiken in Verbindung mit der Preisfestlegung bestehen in 
der regel dort, wo bestimmte Kosten steigerungen nicht 
durchvertraglichePreisindexierungweitergegebenwer-
den können. Hier stellen die stark volatilen energie- und 
rohstoffpreise ein risiko für die erreichung der geplanten 
 Umsatz- und ergebnisziele dar, wenn die hierdurch verur-
sachten Kostenänderungen nicht, nicht rechtzeitig oder nur 
unter Verlust von Marktanteilen in den Verträgen und bei 
der Preisfestsetzung berücksichtigt werden. Um diesem 
risiko entgegenzuwirken, startete Linde 2012 im rahmen 
vonHPodieinitiativePricing.zielsetzungderinitiativeist
es, durch die Berücksichtigung verschiedenster faktoren 
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zu einer differenzierteren und effektiveren Preisgestal-
tung zu gelangen. Diese soll es auch zukünftig erlauben, 
die rentabilität der Produkte zu wahren und gleichzeitig 
die Marktanteile erfolgreich zu behaupten.

Kommerzialisierungsrisiken
Kunden- und Absatzrisiken bei der Kommerzialisierung 
von neuen Kundenprojekten und bei bestehenden Pro-
jekten können, insbesondere auch in den Wachstums-
märkten,nichtausgeschlossenwerden.technischeoder
wirtschaftliche Ursachen auf der Kundenseite bzw. auf 
den Absatzmärkten können Projektänderungen erfordern, 
durch die ursprünglich im Geschäftsplan unterstellte nach-
fragemengen nicht im vollen Umfang oder erst verspätet 
realisiert werden können. neben unwirtschaftlichen Pro-
duktionsprozessen kann dies bedeutende negative Abwei-
chungenzumbudgetiertenCashflowzurfolgehabenund
somitdiemitderinvestitionverbundenenUmsatz–und
ergebnisziele von Linde gefährden. Um frühzeitig kritische 
Defizite zu identifizieren und zu beheben, hat Linde eine 
Projektpriorisierung sowie zusätzliche Maßnahmen bei der 
Projektsteuerung eingeführt. Zudem hat das  Unternehmen 
Maßnahmen ergriffen, um vor Projektbeginn die einbin-
dung aller relevanten Parteien in die risikobewertung 
sicherzustellen. 

leistungserbringungsrisiken
Unter Leistungserbringungsrisiken fasst Linde risiken zu-
sammen, deren Ursachen bei den Prozessen der  operativen 
Standortederdivisionenliegen–einschließlichderdis-
tribution und Logistik der Produkte zu den Kunden. Hierzu 
zählen Sicherheitsrisiken bei der Produktion, Produktionsri-
siken, wie zum Beispiel Maschinendefekte,  Anlagenausfälle 
oder Kapazitätsengpässe, Projektrisiken im   Anlagenbau 
sowie Produkt- und Dienstleistungsrisiken. 

Sicherheitsrisiken
Die Herstellung der Produkte und  Anlagen des Unterneh-
mens kann risiken bergen, die mit der Produktion, Ab-
füllung,lagerungunddemtransportvonrohstoffen,er-
zeugnissen oder Abfällen verbunden sein können. Wenn 
mit diesen risiken nicht angemessen umgegangen wird, 
sind Personen-, Sach- und Umweltschäden möglich. Diese 
könnten ihrerseits Betriebsunterbrechungen, Straf- oder 
Schadensersatzzahlungen oder Sanierungskosten zur folge 
haben. Zudem besteht in einem solchen fall die Gefahr 
eines reputationsverlusts für die Linde Group. 

Das Unternehmen strebt eine führungsposition in den 
Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umwelt schutz 
und Qualität an. in den  Managementsystemen von Linde 
sind alle diese Aspekte integriert. Die konzernübergrei-
fende funktion SHeQ steuert den ständigen Verbesserungs-
prozess in diesen Bereichen.

Zu den zentralen Präventionsstrategien des Unterneh-
mens zählen hohe Sicherheitsstandards für die Produktions- 
und Dienstleistungsprozesse. Strenge Sicherheitsauflagen 
bilden die Basis für Prozesse mit besonders hohem Ge-
fährdungspotenzial. Dafür hat Linde unter anderem ein 

sogenanntes Major Hazards review Programme entwickelt 
und eingeführt. Dieses Programm dient der systematischen 
Bewertung von risiken, die zu Unfällen, Sach- oder Umwelt-
schäden führen können. es unterstützt das Unternehmen 
dabei, das risiko von Zwischenfällen durch unzureichende 
Sicherheit in seinen Prozessen zu minimieren, und wird 
ständig weiterentwickelt, um neuen möglichen risiken zu 
begegnen. Linde legt auch bei der  engineering Division 
großen Wert darauf, dass die Bereiche Sicherheit, Gesund-
heitsschutz, Umwelt schutz und Qualität durchgängig in 
den Prozessen zur Auslegung und Projektabwicklung der 
 Anlagen integriert sind. Durch klar strukturierte, prozesso-
rientierte  Managementvorgaben wird sichergestellt, dass 
die relevanten Aspekte von der Planung im  engineering 
bis hin zur Montage und inbetriebnahme auf den Projekt-
baustellen geplant, umgesetzt und überwacht werden. 

Auch in form von naturkatastrophen, Pandemien und 
terroristischen oder anderen kriminellen Übergriffen be-
steht eine Gefahr für die Mit arbeiter sowie für die Vermö-
gens-, finanz- und ertragslage des Unternehmens. Diese 
risiken können sich auch rückwirkend auf Linde auswirken, 
wenn Lindes Kunden hiervon in bedeutendem  Umfang 
betroffen sind. 

Linde adressiert diese risiken, die teilweise durch Ver-
sicherungengedecktsind,durchdasBusinessContinu-
ity  Management. in den Geschäftseinheiten werden un-
ter  Anleitung der konzernübergreifenden funktion SHeQ 
(Safety,Health,environment,Quality=Sicherheit,Ge-
sundheit, Umwelt, Qualität) lokale Maßnahmen zur risiko-
minderung sowie notfallpläne umgesetzt. Ziel ist es, die 
möglichen folgen gravierender ereignisse so weit als mög-
lich zu minimieren und die rückkehr zum normalbetrieb 
auch im fall von sehr unwahrscheinlichen schweren Schä-
den oder ereignissen so schnell wie möglich sicherzustellen.

Produktionsrisiken
eine Betriebsunterbrechung in einem der Hauptwerke von 
lindeoderbeion-site-Anlagenbeikundenübereinenlän-
geren Zeitraum könnte die ertragslage und die reputation 
des Unternehmens negativ beeinflussen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Betriebsunterbrechung durch einen 
Unfall verursacht wird, bei dem es zusätzlich zu Perso-
nen- oder Umweltschäden kommt. 

Priorität haben daher bei Linde Maßnahmen, die eine 
Betriebsunterbrechung vermeiden. Hierzu zählen ins-
besondere eine präventive  Anlagenüberwachung und 

- wartung und die Vorhaltung strategischer ersatzteile. Sollte 
trotz dieser Vermeidungsstrategien dennoch eine Betrieb-
sunterbrechung auftreten, verfügt das Unternehmen über 
Liefernetzwerke zwischen den Produktionsstätten, damit 
die Betriebsunterbrechung bei seinen Abnehmern keine 
bzw. nur geringe Auswirkungen hat.

Zentrale  Anlagen für den Produktbereich der flüssig- 
und flaschen gase sind die füllwerke. Sie bieten höchste 
flexibilitätinderAbfüllungunderlaubendamitdieschnelle
Anpassung an spezifische Kundenanforderungen. Die meis-
ten füllwerke bilden zudem wichtige Logistik- und Distri-
butionszentren für eine ganze region. Von diesen werden 
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die Kunden bzw. Vertriebspartner mit   Gasen aus nahe 
gelegenen Produktions anlagen versorgt. Die Verfügbar-
keit der füllwerke ist somit Voraussetzung für eine hohe 
Lieferpräzision bei kurzen Lieferzeiten und minimierten 
transportkosteninderjeweiligenregion.

eine Betriebsunterbrechung eines füllwerkes über 
einen längeren Zeitraum kann sich daher negativ auf 
verschiedene Produkte und verschiedene Kunden einer 
region auswirken. Die strikte einhaltung von  Standards 
für Quali tät, Sicherheit und Umwelt schutz bei der Herstel-
lung,derlagerung,demtransportundderAnwendung
unserer Produkte ist ein wesentlicher Bestandteil zur Ver-
meidung von Betriebsunterbrechungen. Zudem tragen der 
modulare Aufbau der Standorte und ihre Ausstattung mit 
redundantenundflexibeleinsetzbarenAbfüllanlagenzur
robustheit der Standorte und ihrer Prozesse bei. Wie bei 
denon-site-Anlagenverfügtlindeauchbeifüllwerken
in den meisten regionen über ein netzwerk, mit dem 
negative Auswirkungen von eventuellen Betriebsunter-
brechungen an einem Standort vermieden bzw. verringert 
werden können.

Projektrisiken	im			Anlagenbau
komplexeGroßprojekteimAnlagenbaustellenbeson-
dere Anforderungen an das risiko management. in der 
 engineering Division werden Großprojekte abgewi-
ckelt, die teilweise ein Vertragsvolumen von mehreren 
100 Mio. EUR haben und deren erstellung sich über meh-
rere Jahre erstreckt.

typischerweisehandeltessichdabeiumdiePlanung
und den Bau schlüsselfertiger  Anlagen. Potenzielle risi-
ken entstehen dabei in der mit Unsicherheiten behafte-
tenkalkulationderartkomplexerProjekte.dazugehören
unerwartete technische Probleme, Lieferengpässe und 
Qualitätsprobleme bei Lieferanten wichtiger Kompo-
nenten, unvorhersehbare entwicklungen bei der Mon-
tagevorortundProblememitPartnernoderSubunter-
nehmern. Zum  Management der risiken im   Anlagenbau 
wendet Linde bereits in der Angebotsphase bewährte 
Methoden an, um den einfluss möglicher Kostenabwei-
chungen einzelner Komponenten gegenüber den Plan-
werten auf die Wirtschaftlichkeit eines Großprojektes 
abzuschätzen.SosimuliertdasUnternehmendieChancen
und risiken eines jeden Projekts mit Hilfe numerischer 
Analysemethoden. Durch eine fortlaufende Kontrolle von 
Veränderungen der Parameter parallel zum Projektfort-
schritt lassen sich bereits im frühen Stadium mögliche 
Projektrisiken erkennen und erforderliche Maßnahmen 
einleiten. Diese instrumente werden stetig weiterent-
wickelt und den steigenden Anforderungen des Mark-
tes angepasst. 

Produkt-	und	Dienstleistungsrisiken
Produkt-unddienstleistungsrisikenkönnenimextremfall
Konsequenzen nach sich ziehen wie Haftungsansprüche, 
Verlust von Vertragsverlängerungen oder reputations-
schäden. Die wesentlichen möglichen Ursachen für Pro-
dukt- und Dienstleistungsrisiken sind Produktmängel oder 

mangelndes Dienstleistungsniveau bei Serviceleistungen, 
die Linde insbesondere in seiner  Division Gist sowie im 
Geschäfts bereich Healthcare erbringt.

Linde begegnet daher Produkt- und Dienstleistungs-
risiken durch die hohe Qualität und Sicherheit seiner 
Produkte, seiner Produktinformationen sowie seiner 
Dienstleistungen. Um sichere Produkte zu gewährleisten, 
orientiert sich das risiko management an dem Konzept der 
ganzheitlichen Produktverantwortung. Mögliche Gefah-
ren und risiken, die von einem Produkt während seines 
Lebenszyklus für Mensch und Umwelt ausgehen können, 
werden analysiert. So wird das jeweilige risikopotenzial 
ermittelt. Linde trifft entsprechende Maßnahmen, um die 
identifizierten risiken zu vermeiden oder, wenn dies nicht 
möglich ist, auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. 

Produktverantwortung beginnt beim einkauf wichtiger 
roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und von Dienstleistungen. 
Das Unternehmen bevorzugt Lieferanten, die in den Berei-
chen Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umwelt schutz 
sowie Qualität ebenso hohe  Standards wie Linde selbst 
anstreben und dies beispielsweise durch ein entsprechen-
des  Managementsystem belegen.

Auch Kunden werden in das Sicherheitsmanagement 
mit einbezogen. in der    Gases Division führt Linde bei kri-
tischen Produkten vor der Auslieferung sogenannte Kun-
den-Screenings durch. Diese Abfragen haben das Ziel, die 
risiken,dieimUmgangmitdenGasenoderChemikalien
von Linde durch unsachgemäße Anwendung auftreten 
können, zu minimieren. 

Linde verbessert kontinuierlich seine sicherheitsrele-
vanten Produktinformationen, wie zum Beispiel Sicher-
heitsdatenblätter. Dabei berücksichtigt das Unternehmen 
nationaleundinternationalerichtlinienwiereACH(regis-
tration,evaluation,AuthorisationandrestrictionofCHemi-
cals)undGHS(GloballyHarmonizedSystemofClassification
andlabellingofChemicals).tretentrotzallerVorsorge-
maßnahmen Probleme auf, stehen die notfallteams des 
Unternehmens zur Unterstützung bereit.

Um im Bereich der Arzneimittel eine höchstmögliche 
Patientensicherheit über den gesamten Produktlebens-
zyklus zu gewährleisten, werden Arzneimittel von Linde 
kontinuierlich durch das Vigilance Signal Detection- System 
[S I EH E GLOSSAR] überwacht. Die Sicherheit der Arzneimit-
tel wird in Periodic Safety Update reports (PSUr) regel-
mäßig analysiert.

finanzmarkt- und länderrisiken
Finanzmarktrisiken
Als weltweit agierender Konzern ist Linde einer reihe von 
finanzmarktrisiken ausgesetzt. Hierzu zählen insbeson-
dere Adressausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie risiken, 
die aus einer Veränderung der Zinsen und Währungskurse 
 resultieren. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten an den 
finanzmärkten, insbesondere im euroraum, wird die Über-
wachung dieser risiken unverändert intensiv fortgesetzt. 

Die grundlegenden risikostrategien für das Zins-, 
Währungs- und Liquiditätsmanagement sowie die 
Ziele und Grundlagen der finanzierungen werden vom 
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treasury-komiteeunterleitungdesfürfinanzenzustän-
digen Vorstandsmitglieds festgelegt. Dieses Gremium trifft 
sich in der regel einmal im Monat und setzt sich aus Ver-
treternderBereichetreasuryundAccounting&reporting
zusammen. 

ein wesentliches Kriterium für die Steuerung des Adress-
ausfallrisikos ist das rating der jeweiligen Kontrahenten. 
Zusätzlich wird die entwicklung weiterer relevanter Kapital-
marktparameter beobachtet, wie beispielsweise die Ver-
änderungderCreditdefaultSwaps[S I EH E GLOSSAR]  oder 
des Börsenwerts der Kontrahenten. Auf dieser Basis wer-
den  Handels- und Positionslimite definiert. Diese werden 
regelmäßig von einer vom  Handel unabhängigen instanz 
überprüft. Zudem schließen sowohl die Linde AG als auch 
dielindefinanceB.V.sogenannteCSA-Vereinbarungen(Cre-
ditSupportAnnexes)mitihrenwichtigstenBankenab.Auf
der Basis dieser Vereinbarungen werden die positiven und 
negativen Marktwerte von Derivaten in regelmäßigen Ab-
ständen von den Vertragspartnern mit Barmitteln hinterlegt. 
Dadurch wird das Kontrahentenrisiko deutlich reduziert.

Mit Blick auf die Steuerung des Liquiditätsrisikos verfolgt 
Linde seit Jahren eine konservative und vorausschauende 
Politikderliquiditätssicherungundhatte–wieinderVer-
gangenheit–auchimGeschäftsjahr2013 unverändert Zugang 
zu den Kapitalmärkten. Darüber hinaus wurde die als Liqui-
ditätsreserve dienende und in 2015 auslaufende syndizierte 
Kreditfazilität über 2,5 Mrd. EUR vorzeitig refinanziert. Linde 
steht damit ein von einer internationalen  Bankengruppe 
zugesagter und bisher ungenutzter finanzierungsrahmen 
in Höhe von 2,5 Mrd. EUR mit einer Laufzeit bis 2018 und 
zwei jeweils einjährigen Verlängerungsoptionen (vorbe-
haltlich der Zustimmung der Kreditgeber) zur Verfügung. 
Durch diese Diversifikation der finanzierungsquellen wird 
eine risikokonzentration im Liquiditätsbereich vermieden. 

Das Zinsrisiko tritt durch marktbedingte Schwankun-
gen der Zinssätze auf. Sie wirken sich zum einen auf die 
Höhe der Zinsaufwendungen in der Linde Group aus, zum 
anderen beeinflussen sie den Marktwert von finanz-
instrumenten. Die Zinsrisiken werden zentral gesteuert. 
Auf der Grundlage des  operativen Geschäftsmodells und 
der  ergebnisse von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen 
legtdastreasury-komiteeBandbreitenfürdiefix-floating-
Quote der finanzverbindlichkeiten sowie in den Haupt-
währungen euro (EUR), Britisches Pfund (GBP), US-Dollar 
(USD) und Australischer Dollar (AUD) fest. innerhalb der 
vereinbartenBandbreitensteuertdaskonzern-treasurydie
Quotenundberichtetregelmäßigdemtreasury-komitee
über umgesetzte Maßnahmen. Die Absicherung erfolgt un-
ter anderem durch den Abschluss von  Handelsgeschäften 
mit  Banken (Zinsderivate) sowie durch langfristige fest-
zinsanleihen und Kredite. im Jahr 2013 waren durchschnitt-
lich 59Prozentdeskonzern-exposuresmiteinemfestsatz
finanziert,zumJahresendebetrugdiefixquote60 Prozent.

Bei den Währungskursrisiken ist zwischen den 
operativentransaktionsrisiken,dieunteranderemaus
Lieferverträgen zwischen verschiedenen Währungsgebie-
tenfüreinzelneProjekteresultieren,unddentranslations-
risikenzudifferenzieren.dietranslationsrisikenergeben

sich aus der Währungsumrechnung der Abschlüsse von 
tochtergesellschaften,derenfunktionaleWährungnicht
der Konzernwährung entspricht. 

Geschäfts- und finanzierungsaktivitäten außerhalb der 
jeweiligen Landeswährung führen automatisch zu Zah-
lungsströmen in fremd währung. Die einzelnen Unterneh-
menseinheiten sind gemäß der Konzernrichtlinie verpflich-
tet,diedarausresultierendentransaktionsrisikenselbst
zuüberwachenundmitdemkonzern-treasuryentspre-
chende Sicherungsgeschäfte im rahmen von vorgegebe-
nen Mindestsicherungsquoten abzuschließen, sofern nicht 
sonstige Gründe gegen derartige Sicherungen sprechen.

translationsrisikenwerdenimrahmenvongenehmig-
ten Bandbreiten abgesichert. 

imrahmenderrisikostrategiendestreasury-komitees
werden Sicherungsentscheidungen getroffen. Dabei setzt 
Linde  Devisentermingeschäfte, Zinswährungsswaps [SI EHE 

GLOSSAR] ,  Devisenoptionen und fremd währungskredite ein. 
Hauptwährungen sind US-Dollar (USD), Britisches Pfund 
(GBP), Australischer Dollar (AUD) und einige osteuropä-
ische, südamerikanische sowie asiatische Währungen. 
 Zusätzlich setzt das Unternehmen in seiner    Gases  Division 
im  Wesentlichen instrumente zur Absicherung der Preis-
risiken bei Strom,  erdgas und Propangas ein. 

fremd währungsrisiken im Projektgeschäft der 
 engineering Division reduziert Linde so weit wie mög-
lich durch sogenannte natürliche Absicherungen (natural 
Hedges). Dies kann durch Zulieferungen und Serviceleis-
tungen in der jeweiligen Auftragswährung geschehen. 
Darüber hinausgehende fremd währungsbeträge werden 
sofort zum Zeitpunkt der entstehung, in der regel über 
termingeschäfte,vollgesichert.

Die Basis für finanzierungs- und Absicherungsentschei-
dungen stellen die finanzinformationen dar, die das Un-
ternehmenausdemtreasury-Management-Systemund
der finanz- und Liquiditätsplanung erhält, die in das all-
gemeine finanzwirtschaftliche  reporting eingebettet ist, 
dasunteranderemauchindenBereichenControllingund
Accounting &  reporting genutzt wird. 

Mit Blick auf die organisatorische Ausgestaltung 
wirdimtreasurygrundsätzlichdasPrinzipderfunkti-
onstrennungzwischenfront-,Middle-undBack-office
im gesamten Prozess des risiko managements konse-
quent eingehalten und überwacht. Dies bedeutet, dass 
der Abschluss, die Abwicklung und die Kontrolle von 
 Handelsgeschäften personell und organisatorisch strikt 
voneinander getrennt sind. Zur Durchführung, Abbildung 
und Bewertung von  Handelsgeschäften setzt Linde ein 
treasury-Management-Systemein,dasregelmäßigintern
undextern –inderregeleinmalproJahr –überprüft
wird. Zu weiteren Angaben vergleiche KO N ZER N  A N H A N G 

Z I ffER [29] .
in bestimmten Ländern haben Unternehmen der 

Linde Group im rahmen von betrieblichen Pensionsplä-
nen ihren Mit arbeitern Leistungszusagen (sogenannte De-
fined Benefits) ausgesprochen. Je nach Ausgestaltung der 
Pensionspläne handelt es sich um einmalzahlungen oder 
lebenslange renten mit variabler oder an die inflation 
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gebundener jährlicher erhöhung. Hieraus ergeben sich 
für das Unternehmen risiken aus unerwarteter inflation 
oder Zunahme der Langlebigkeit.

Die Höhe der Verpflichtung ist ein versicherungsmathe-
matischer Zeitwert aller Pensionszusagen und wird durch 
diedefinedBenefitobligation(dBo)nachifrSausge-
drückt. Die Höhe der Verpflichtung unterliegt jährlichen 
Schwankungen der Bewertungsannahmen, insbesondere 
der Diskontrate und inflationsannahme. Hieraus ergeben 
sich wiederum Zins- und inflationsrisiken. 

in den meisten Pensionsplänen wird die Verpflichtung 
durch separierte Vermögen gedeckt. Die Höhe der Pen-
sionsvermögen unterliegt Marktwertschwankungen der 
jeweiligen Vermögenswerte, etwa Anleihen oder  Aktien. 
Hieraus ergeben sich Marktrisiken, insbesondere Zins-, 
Spread- und  Aktienrisiken.

Die risiken für Pensionsverpflichtungen auf der einen 
und Pensionsvermögen auf der anderen Seite und somit 
für den nettofinanzierungsstatus der Pensionen werden 
von Linde regelmäßig quantifiziert und evaluiert. Dabei 
besteht ein natürliches Spannungsfeld zwischen weitge-
hender reduktion des risikos und der langfristigen erzie-
lung der notwendigen rendite auf das Vermögen, um mit 
dem Wachstum der Verpflichtung Schritt zu halten. 

Als Leitlinie definiert der Vorstand die risikotoleranz 
auf Konzernebene. Maßnahmen zur Anpassung der Aus-
gestaltung der Pensionspläne werden vom  Global Pension 
CommitteekoordiniertundindenlokalenPensionsplä-
nen umgesetzt. Der einfluss von Szenarien wie hohe in-
flation, rezession oder Deflation auf den nettofinanzie-
rungsstatus der Pensionen wird analysiert und fließt in die 
 Anlageentscheidungen ein. Das  Group  investment Panel for 
PensionAssetsbewertetlangfristigeChancenundrisiken
verschiedener  Anlageklassen und trifft entscheidungen 
bzw. formuliert empfehlungen zur  Anlagestrategie der 
wesentlichen Pensionspläne. Das  investment Panel steht 
unter der Leitung des für finanzen zuständigen Vorstands-
mitgliedsundwirdvonexternenSpezialistenberaten.

Länderrisiken
Wie für alle Unternehmen stellen potenzielle Umbrüche 
im politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Um-
feld ein grundsätzliches risiko dar. Linde ist ein global 
operierender Konzern, der weltweit in rund 100 Ländern 
tätig ist. Mögliche Länderrisiken, denen das Unterneh-
men dabei ausgesetzt ist, umfassen die Verstaatlichung 
oder enteignung von Vermögenswerten, rechtliche ri-
siken, Kapitaltransferverbote, Ausfall von forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber staatlichen 
institutionen, Krieg, terroristische Anschläge sowie 
sonstige Unruhen. Zudem besteht das grundsätzliche 
risiko, dass für bestimmte Länder, in denen Linde tä-
tig ist, embargomaßnahmen vereinbart werden können, 
was negative Auswirkungen auf bereits vor inkrafttre-
ten des embargos bestehende  Handelsbeziehungen oder 
 investitionsvorhaben haben kann. Um diese risiken steu-
ern zu können, hat Linde instrumente etabliert, die die 
risikosituation des Konzerns in Bezug auf die Vermögens-, 

finanz- und ertragslage bewerten und eine risikoopti-
mierte eigenkapitalausstattung und finanzierung über 
Ländergrenzen hinweg sicherstellen. Gleichzeitig werden 
einzelne  investitionsvorhaben unter Berücksichtigung 
politischer risiken bewertet und mit entsprechenden 
renditeanforderungen versehen. Auf Basis der Bewertung 
werden die risiken gegebenenfalls mit Bundesgarantien 
für Direktinvestitionen im Ausland, speziellen Versiche-
rungslösungen oder ähnlichen am Markt verfügbaren 
instrumenten abgesichert. entsprechend werden Aus-
fallrisikenfürexportgeschäftebewertetundgegebenen-
falls durch Absicherungsinstrumente wie beispielsweise 
Hermes bürgschaften begrenzt.

strategische risiken
Die langfristigen Wachstumsziele von Linde basieren un-
ter anderem auf den Megatrends energie, Umwelt und 
Gesundheit sowie einer dynamischen entwicklung in den 
aufstrebenden Volks wirtschaften. 

Die erreichung der Wachstumsziele ist grundsätzlich 
mitunternehmensinternenund-externenrisikenbehaftet.
risiken ergeben sich zum einen aus Unsicherheiten über 
die zukünftige entwicklung dieser Megatrends, die durch 
gesellschaftliche, rechtliche und wirtschaftliche faktoren 
beeinflusst werden. Zum anderen sind die unternehmens-
internen Maßnahmen, die zur Zielerreichung ergriffen wer-
den, auch mit risiken verbunden. Hierzu zählen vor allem 
auch Akquisitions- und  investitionsprojekte. Deren risi-
ken werden durch entsprechende Prozesse im rahmen 
der Akquisitions- und  investitionsprojekte gesteuert und 
reduziert. 

Bereits im Vorfeld prüft das Unternehmen risiken. in-
vestitionen in Sachanlagen, Akquisitionen und Verkäufe 
werden im  investitionskomitee bzw. im Vorstand erörtert 
und freigegeben. Hierbei prüft Linde insbesondere die An-
nahmen und die Wirtschaftlichkeit sowie geschäftsspezifi-
sche risiken sorgfältig. Dabei bewertet das Unternehmen 
unter anderem das Länder-/ Währungsrisiko, das rating 
von einzelkunden, die entwicklung der lokalen (  Gase-)
Märkte sowie die zugrunde liegenden Vertragsbedingun-
gen und  investitionskosten. Die integration der beiden im 
Geschäftsjahr 2012 durchgeführten bedeutenden Akqui-
sitionenimProduktbereichHealthcare –diekontinental-
europäischen Homecare-Aktivitäten von Air Products sowie 
die Übernahme des in den USA angesiedelten Home care-
UnternehmenslincareHoldinginc. –wurdeimBerichtsjahr
zugroßenteilenabgeschlossen.

Linde hat im vergangenen Geschäfts jahr verschie-
denste Unternehmenskäufe und -verkäufe getätigt. Die 
getätigten Unternehmenskäufe sind das ergebnis geziel-
ter Maßnahmen zur Umsetzung der langfristigen Wachs-
tumsstrategie. Die  investitionen konzentrierten sich auf 
Bereiche,dieChancenaufattraktivesWachstumbieten
und die ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Kon-
zerns nachhaltig erhöhen sollen.

in vielen aufstrebenden Volks wirtschaften, insbeson-
dereinChina,hatlindeeineführendeMarktpositionund
aufgrund seines frühen engagements in marktrelevante 
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technologienWettbewerbsvorteileerzielt.Umdemrisiko
vorzubeugen, diese Wettbewerbsvorteile und in der folge 
Marktanteile an neue in den Markt drängende Wett-
bewerber zu verlieren, hat Linde eine integrierte Strategie 
zur Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums erarbei-
tet. Zentraler Ansatz, ist es dabei, die sich entwickelnden 
strategischentrendsimtonnage-Geschäftauchzukünftig
erfolgreich weiterzuverfolgen und in weiteren    Segmenten 
zuexpandieren.dazuzähltzumBeispielderkundenkreis
im Stahlsegment oder der Produktbereich flaschen gase. 

Darüber hinaus bewerten der Vorstand und der 
Aufsichts rat sowie führungskräfte des Unternehmens in 
regelmäßigen Sitzungen die Zielerreichung und leiten, 
sofern notwendig, korrigierende Maßnahmen ein. Dies 
beinhaltet insbesondere auch die Beobachtung der ent-
wicklung der wirtschaftlichen Lage, um gegebenenfalls die 
Umsetzungderziele –etwahinsichtlichihrerzeitlichenoder
geografischendimension –anneuerahmenbedingungen
anzupassen. eine zu starke einseitige Ausrichtung auf eine 
region oder auf einen Kunden kann sich zum Beispiel bei 
sich verschlechternden wirtschaftlichen Verhältnissen oder 
bei einem etwaigen Scheitern von Vertragsverlängerungen 
negativ auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage und 
die Wachstumsperspektiven von Linde auswirken. Um dem 
entgegenzuwirken, werden im rahmen eines Portfolio-
managements Zielkorridore für   investitionen definiert und 
überwacht. Darüber hinaus ist Linde aufgrund seines in-
tegrierten Geschäftmodells in der Lage, Kunden gezielt 
unterschiedliche erstellungs- und Betreibermodelle anzu-
bieten und dadurch seine risikokonzentration zu steuern. 

regulatorische und rechtliche risiken
Regulatorische	Risiken
Durch Veränderungen im regulatorischen Umfeld können 
für Linde zusätzliche Kosten und internationale Wettbe-
werbsnachteile entstehen. Beispiele hierfür sind die Aus-
gestaltung des europäischen emissionshandels systems 
oder zusätzliche Belastungen der energieintensiven 
  industriegaseproduktion durch steigende Strompreise 
aufgrund von höheren gesetzlich verursachten Abgaben. 

Speziell in  Deutschland ist die zukünftige entwicklung 
des erneuerbare-energien-Gesetzes (eeG) mit Unsicherhei-
ten für Linde verbunden. Diese Unsicherheit bezieht sich 
sowohl auf die im Jahr 2013 erhaltenen Befreiungen von 
der eeG-Umlage als auch auf die zukünftigen Belastungen. 
Bezogen auf das Jahr 2013 besteht das risiko, dass die auf-
grund der Befreiung nicht gezahlten eeG-Umlagekosten 
in Höhe von 118 Mio. euro noch nachträglich abgeführt 
werden müssten. 

Als Konsequenz kann sich abhängig von der zukünftigen 
Ausgestaltung des eeG die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit von Linde in  Deutschland erheblich verschlech-
tern, was wiederum zu  Umsatz- und ertragsrückgängen 
führen kann.

Auchbeidemzugroßenteilenstaatlichreglemen-
tierten Produktbereich Healthcare können durch regu-
latorischeänderungenrisikenfürlindeentstehen,die
bereits im risikofeld Wirtschaftsrisiken erläutert wurden.

ferner ist Linde zusehends durch Maßnahmen der inter-
nationalen finanzmarktregulierung betroffen. Hier sind 
seitens Linde in verschiedenen Jurisdiktionen neue um-
fassende regeln und  Berichtspflichten bei der Abwick-
lung von finanzgeschäften zu beachten, wobei Verstöße 
weitreichende Strafen der jeweiligen Aufsichtsbehörden 
nachsichziehenkönnen.exemplarischsindhierderdodd
frank Act in den USA und die european Market infrastruc-
ture regulation (eMir) zu nennen.

Linde begegnet diesen risiken durch eine kontinu-
ierliche und vorausschauende Analyse der gesetzlichen 
rahmenbedingungen in den jeweiligen Geschäftsberei-
chen sowie einen Ausbau der notwendigen Systeme. Des 
Weiteren tragen die unter Wettbewerbsrisiken beschrie-
benen Maßnahmen zur Sicherstellung eines stetigen Kun-
denkontaktes und zur entwicklung von innovativen Pro-
dukten und Dienstleistungen zur Minderung der eventuell 
negativenAuswirkungenvonänderungendesregulato-
rischen Umfeldes bei.

Rechtliche	Risiken
Als international tätiges Unternehmen ist der Linde Konzern 
einer Vielzahl von rechtlichen risiken ausgesetzt. Hierzu 
können insbesondere risiken aus den Bereichen Produkt-
haftung, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Patentrecht, Ver-
gaberecht, Steuerrecht sowie Umwelt schutz gehören. Die 
ergebnisse von gegenwärtig anhängigen bzw. künftigen 
Verfahren können oft nicht mit Sicherheit vorausgesehen 
werden. Aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen 
entscheidungen oder der Vereinbarung von Vergleichen 
können Aufwendungen entstehen, die nicht oder nicht in 
vollem Umfang durch Versicherungsleistungen abgedeckt 
sind. Diese Aufwendungen können Auswirkungen auf das 
Geschäft des Unternehmens und seine ergebnisse haben. 

im rahmen der juristischen Unterstützung der opera-
tiven Geschäftstätigkeit werden rechtliche risiken einem 
systematischen Ansatz folgend identifiziert und bezüglich 
ihrer eintrittswahrscheinlichkeit und der  potenziellen Aus-
wirkungen bewertet. 

einige Unternehmen des Konzerns sind im rahmen des 
normalen Geschäftsverlaufs Prozesspartei in verschiede-
nen Gerichtsverfahren. Hierzu zählen auch Verfahren, in 
denen auf hohe Schadensersatzsummen geklagt wird. Der 
Ausgang der rechtsstreitigkeiten, an denen Unternehmen 
des Linde Konzerns als Prozesspartei beteiligt sind, lässt 
sich nicht eindeutig vorhersagen. Das Unternehmen geht 
jedoch davon aus, dass die rechtsstreitigkeiten ohne nen-
nenswerte negative Auswirkungen auf die finanz- oder 
ertragslage des Unternehmens beigelegt werden können. 

Bereits vor dem Berichtszeitraum hatte die brasiliani-
scheWettbewerbsbehördeCAdegegeneinereihevon
   Gaseunternehmen, zu denen auch Lindes brasilianische 
tochtergesellschaftzählt,Bußgelderwegenangeblicher
Wettbewerbsverstöße in den Jahren 1998 bis 2004 verhängt. 
Linde geht aus heutiger Sicht davon aus, dass diese ent-
scheidung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhält.

Bestimmte tochterunternehmen sind in den Ver-
einigten Staaten als Prozesspartei an verschiedenen 
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Gerichtsverfahren beteiligt. Bei diesen Verfahren geht 
es um angebliche Gesundheitsschäden, die während 
des Schweißens durch den Kontakt mit Mangan, Asbest 
und/odertoxischendämpfenentstandenseinsollen.
dietochterunternehmensindhierbeiinderregelnur
einer von mehreren Beklagten. Aufgrund der bisherigen 
Gesamtprozess erfahrung, der mangelnden Stichhaltigkeit 
der erhobenen Vorwürfe sowie des jeweils bestehenden 
Versicherungsschutzes geht Linde davon aus, dass die 
rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Schweißdämp-
fen so beigelegt werden können, dass keine nennens-
werten nachteiligen Auswirkungen auf die finanz- oder 
ertragslage des Unternehmens entstehen. Das ergebnis 
dieser Verfahren ist allerdings ungewiss und lässt sich nicht 
vorhersagen.dieVersicherungendertochterunternehmen
decken die Kosten und folgen eines möglichen Urteils im 
Zusammenhang mit den behaupteten Ansprüchen über-
wiegendoderzumteilab.diebeschriebenenrechtsver-
fahren stellen die aus heutiger Sicht wesentlichen rechts-
risiken dar. Sie sind nicht als abschließende Auflistung 
zu verstehen. 

beschaffungs- und Zulieferkettenrisiken
Die zuverlässige Verfügbarkeit der von Linde beschaff-
ten Produkte und Dienstleistungen in geeigneter Qualität, 
Menge und zu marktgerechten Preisen ist ein entschei-
dender erfolgsfaktor für die Geschäfts bereiche. Dies gilt 
neben bestimmten nicht selbst produzierten   Gasen ins-
besondere für Materialgruppen, die von rohstoffen wie 
Stahl, Aluminium und Messing sowie energie abhängig sind. 

Zur risikominderung verfolgt Linde eine konzernüber-
greifende Portfoliostrategie. Diese Strategie ist nach de-
finierten Materialgruppenfamilien organisiert, mit deren 
Hilfe alle Produkte und Dienstleistungen kategorisiert 
werden. Jede Materialgruppe wird in Bezug auf Liefer-
sicherheit, Abhängigkeit und Lieferantenportfolio geprüft 
und entsprechende einkaufsstrategien werden mit Hilfe 
derCategoryManagement-Methode[S I EH E GLOSSAR] ent-
wickelt. Um die vorhandenen Kenntnisse über die loka-
len Märkte in die entwicklung der einkaufsstrategien zu 
integrieren, sind die globale einkaufsorganisation sowie 
die regionalen und lokalen einkaufsorganisationen in den 
Prozesseingebunden –undzwarvonderentwicklungder
Strategie bis zur landesspezifischen Umsetzung. 

Unterstützend werden zentral geführte Best Practice- 
Methoden und instrumente zur Lieferantenauswahl und 
 -bewertung konzernweit angewendet.

Zusätzlich zu den materialgruppenbezogenen einkaufs-
strategienverfolgtlindeeinestetigeoptimierungdeslie-
ferantenportfolios und des dazugehörigen Vertrags status, 
um Beschaffungsrisiken zu minimieren. für Produkte und 
Dienstleistungen, deren Preise stark von volatilen Primär-
märkten abhängig sind, werden die Kostenrisiken mit Hilfe 
zeitoptimierter Vereinbarungen minimiert. ein Beispiel hier-
für ist der einkauf von energie. Die Preis volatilitätsrisiken 
bei der Beschaffung von Strom und  erdgas werden auf der 
einkaufsseite über langfristige  Beschaffungsstrategien 
in den deregulierten energiemärkten abgefedert. Die 

Beschaffungsaktivitäten an den entsprechenden Groß-
handelsmärkten für energie unterliegen einer globalen 
risikorichtlinie, die die Bandbreiten für die Preisabsi-
cherung der folgejahre vorgibt. Die einhaltung wird von 
einem globalen Komitee überwacht. Über ein professio-
nellesenergiehandels-it-toolwirddiedatentransparenz
hergestellt. Des Weiteren werden aufgrund der ener-
gieintensität der   industriegaseproduktion Strom- und 
 erdgaspreisschwankungen auf der Verkaufsseite über 
entsprechende Preisformeln weitergereicht. 

Beschaffungs- und Preisrisiken im   Gaseeinkauf begeg-
net Linde mit konsequenter technischer Aufteilung (einkauf, 
eigenproduktion oder reinigung von   Gasen) und geogra-
fischer Verteilung. Unvorhergesehene Absatzschwankun-
gen können damit ausgeglichen werden. Hinsichtlich des 
einkaufsvonGasenwerdenrisiken,diedurchtake-or-
Pay-Verträge mit Lieferanten entstehen können, durch 
entsprechende Verträge mit Kunden minimiert. 

Grundsätzlich können risiken für die Linde Group 
entstehen, wenn langfristigen einkaufsverträgen keine 
Verkaufsaufträge mit entsprechend langer Laufzeit ge-
genüberstehen. Vor dem Abschluss von langfristigen ein-
kaufsverträgen werden daher die risiken von Bedarfs- und 
Preisschwankungen auf der Absatzseite mit berücksichtigt. 

It-risiken
itistvonentscheidenderBedeutungbeiderGewährleis-
tungexzellenterProzesseindergesamtenlindeorganisa-
tion. Da auch geschäftskritische Prozesse auf die Verfüg-
barkeitderit-infrastruktur,Softwareanwendungenund
Daten angewiesen sind, können wesentliche Störungen 
oder längerfristige Unterbrechungen der zugehörigen 
Systeme oder Datenverluste negative Auswirkungen auf 
die Ausführung der Geschäfts- und Produktionsprozesse 
und somit auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage 
des Unternehmens haben. 

Verletzungen der Datenschutzbestimmungen, unbe-
fugte Datenzugriffe oder Datenverluste von sensiblen 
 Unternehmensdaten können zudem Schadensersatz-
forderungen, Strafzahlungen sowie langfristige reputa-
tions- und Vertrauensverluste zur folge haben. 

Um einen unterbrechungs- und störungsfreien Betrieb 
zu gewährleisten, legt das Unternehmen vor allem auf 
dieVerfügbarkeitderit-ressourcenund-dienstegroßen
Wert. Zudem sorgt Linde stets dafür, dass die integrität und 
Vertraulichkeit wichtiger informationen sichergestellt ist. 
Die Geschäftsprozesse des Linde Konzerns werden durch 
hausinterne und ausgelagerte informationsdienste und 
 -systeme unterstützt. 

Die informationssicherheit stellt einen wichtigen und 
integralenBestandteilderunternehmensweitenit-Stra-
tegie dar und wird ganzheitlich betrachtet: Linde erarbei-
tet, implementiert und überprüft Maßnahmen zum Schutz 
von Daten, Anwendungen, Systemen und netzen. Dabei 
berücksichtigt das Unternehmen sowohl präventive als 
auch reaktive Maßnahmen. 

Um den Schutzauftrag wirkungsvoll umsetzen zu können, 
werden organisatorische und technische Vorkehrungen 
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getroffen. Besondere Aufmerksamkeit widmet Linde dabei 
derzugriffsverwaltungaufit-Systeme,derkontrolledesda-
tenverkehrs,derVerhinderungvonzwischenfällenund der
Abwehr potenzieller Angriffe. neben dem  zuverlässigen 
Schutz aller wichtigen Serversysteme  (e- Mail, Web, Da-
tei-undAnwendungsserver,datenbanken)undPCsdurch
ständig aktualisierte Antivirensoftware vor möglichen Be-
drohungen aktualisiert Linde regelmäßig die Betriebssys-
templattformen und kritische Geschäftsanwendungen.

derit-Sicherheitsprozessiststrukturiertunddurch
eine reihe von richtlinien (Policies),  Standards und emp-
fehlungen definiert. Diese basieren größtenteils auf den 
anerkannten internationalen Sicherheitsstandards wie 
beispielsweiseiSo27001/27002,iSo27005 sowie auf Ser-
viceManagementStandardswiezumBeispieliSo20000. 
Darüber hinaus werden branchenspezifische  Standards 
zurangemessenenProfilierungderit-SicherheitundPro-
zessreife herangezogen, etwa zum Schutz von Patienten-
daten in Zusammenhang mit den Healthcare-Aktivitäten 
des Unternehmens. 

Die Maßnahmen zur Gestaltung und erhaltung einer 
sicherenundrechtskonformenit-Umgebungzielenauf
den gesamten Lebenszyklus der Unternehmensdaten, ein-
schließlich der Datengenerierung, -verarbeitung, -über-
mittlung und -speicherung. im Blickpunkt stehen dabei 
sowohl die relevanten regionalen und nationalen Gesetz-
gebungen als auch die geltenden branchenspezifischen 
 Standards.

Um die Wirksamkeit der Sicherheitsvorkehrungen zu 
gewährleisten, werden risikoanalysen durchgeführt. Dabei 
wirdauchdieAngemessenheitdereingesetztenit-Systeme
und der entsprechenden Kontrollmechanismen verifiziert. 
Die relevanz, der reifegrad und der aktuelle Zustand der 
ergriffenen Schutzmaßnahmen werden sowohl durch so-
genannteSelfAssessmentsunddieinterneit-revisionals
auchdurchexterneit-Auditorenüberprüft.dieserstetige
Verbesserungsprozess ermöglicht gegebenenfalls erfor-
derliche Korrekturen und nachbesserungen und trägt so-
mit zu einer nachhaltigen Steigerung der Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen bei. 

Darüber hinaus ergreift das Unternehmen kontinu-
ierlichMaßnahmen,umdievorhandeneit-landschaft
einschließlich der Softwareanwendungen auf dem ak-
tuellentechnologischenniveauzuhalten –basierend
auf einem langfristigen Konsolidierungsprogramm. So 
werden beispielsweise risikobehaftete Systeme iden-
tifiziert, modernisiert oder durch neue ersetzt. Durch 
gezielteoutsourcing-AktivitätenkonntelindeimBe-
richtszeitraum auch seine fähigkeiten zur Datensicherung 
und -wiederherstellung und zum Datenschutz weiter-
entwickeln. Dadurch ist das Unternehmen besser gegen 
mögliche Ausfälle oder böswilligen Handlungen Dritter 
(Malware-infektion,bösartigeAngriffe,CyberAttacks)
gewappnet. Prozessrisiken, die im rahmen der Ausla-
gerungvonit-ressourcenentstehenkönnen,werden
regelmäßig von Arbeitsgruppen analysiert und, falls 
erforderlich, durch organisatorische oder technische 
Maßnahmen begrenzt. 

neueHerausforderungenimUmfeldderit-Sicherheitund
desit-risikomanagementsergebensichinsbesondereaus
dem stetig wachsenden Grad der Virtualisierung der Ser-
ver-, Speicher- und netzwerkkomponenten, der immer 
breiterenAnwendungvonCloudComputing-diensten
[S I EH E GLOSSAR] und vor allem durch die starke Zunahme 
der mobilen Lösungen. Demzufolge werden entsprechende 
Sicherheitskonzepte entwickelt und in die laufenden bzw. 
geplanten risikominimierungsbestrebungen integriert. 

imrahmendesHPo-Programmsistdasit-Projektlinde
templateeinewesentlicheinitiative.zielsetzungdesPro-
jektes ist es, durch eine weltweite Standardisierung der 
Geschäftsprozesse im Linde Konzern Synergieeffekte zu 
erzielen. Die realisierung des Projektes ist aufgrund sei-
nerGrößenordnungundderzumteilgeschäftskritischen
 Anwendungen, die bei der Umsetzung berührt werden, 
nebenProjektrisikenauchmitspezifischenit-Sicherheits-
risikenundit-Verfügbarkeitsrisikenverbunden.linde
hat entsprechend Maßnahmen bei der Projektsteuerung 
 getroffen, um diese risiken rechtzeitig erkennen und 
 begrenzen zu können.

Personelle risiken
Der erfolg des Unternehmens ist vom engagement, von 
der Motivation und von den fähigkeiten seiner Mit arbeiter 
und führungskräfte abhängig. Wesentliche risikofakto-
ren bei der  Gewinnung qualifizierter Mit arbeiter und der 
langfristigen Bindung an den Konzern sind der stetig stei-
gende fachkräftemangel sowie der starke Wettbewerb 
auf dem Arbeitsmarkt, der inzwischen insbesondere auf 
den asiatischen Märkten intensiver wird.

Das volatile und schwierige Marktumfeld erfordert von 
Linde die fähigkeit zur ständigen Prozessverbesserung und 
zurschnellenAnpassungderorganisationsstrukturandie
sich rasant verändernden Anforderungen in der  industrie. 
Die Bereitschaft und die Akzeptanz eines jeden einzel-
nen Mit arbeiters sind dabei entscheidende faktoren für 
die erfolgreiche Umsetzung der damit verbundenen Ver-
änderungsprozesse. für Linde spielt das vertrauensvolle 
Verhältnis und die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Arbeitnehmervertretern und den Gewerkschaften eine 
wesentliche rolle.

Um diesen risikofaktoren entgegenzuwirken, setzt 
Linde auf einen ganzheitlichen Ansatz zur  Gewinnung und 
Betreuung der Mit arbeiter. Basierend auf der bestehenden 
Unternehmenskultur und den Unternehmenswerten, die 
ein ausgewogenes Verhältnis von Vertrauen und Steue-
rungsmaßnahmen beschreiben, liegt der Schwerpunkt 
auf der Mit arbeiterentwicklung und  Performance. eigen-
verantwortliches, unternehmerisch orientiertes Denken 
und  Handeln der Mit arbeiter stehen dabei im Vordergrund.

in den vorangegangenen Jahren wurde dabei beson-
ders auf eine konsequente nachfolgeplanung von füh-
rungskräften Wert gelegt; sie ist die Basis für die iden-
tifizierung von Personalentwicklungsmaßnahmen. Die 
Personalentwicklung als Grundstein einer nachhaltigen 
Mit arbeiterbindung dient der Stärkung von Kompetenzen 
und der förderung des engagements der führungskräfte 
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im Konzern. facetten dieser führungskräfteentwicklung 
sind insbesondere die vielfältigen Weiterentwicklungs-
perspektiven, eine zielgruppenorientierte Betreuung und 
Beratung, frühzeitige identifikation und förderung von 
Potenzial- und Leistungsträgern sowie attraktive, markt-
gerechte entlohnungssysteme. 

Die umfassenden Personalentwicklungsmaßnahmen 
werden von einem umfangreichen Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsangebot ergänzt. Damit stärkt das Un-
ternehmen seine Position als attraktiver Arbeitgeber im 
Wettbewerb um qualifizierte Mit arbeiter. insbesondere im 
ingenieur bereich werden neue Weiterentwicklungskon-
zepte erarbeitet, die die Arbeitgeberattraktivität weiter 
erhöhen sollen.

Zudem bildet Linde im rahmen von dualen Studiengän-
gen nachwuchsingenieure aus und beugt dem ingenieur-
mangel durch die Weiterentwicklung der innerbetrieblichen 
Ausbildungskonzepte vor. Mit dieser Strategie und einer 
verstärkten Zusammenarbeit mit ausgewählten Hochschulen 
bietet das Unternehmen qualifizierten Mit arbeitern vielver-
sprechende berufliche Perspektiven. 

Darüber hinaus hat Linde unter dem Leitgedanken 
PeopleexcellencediebestehendenProgrammezurAus-
und fortbildung der Mit arbeiter und führungskräfte wei-
ter ausgebaut. ebenso wurde die Linde University um den 
„CampusAsia-Pacific“erweitert.dieseProgrammesollen
sicherstellen, dass Schlüsselpositionen, vor allem im tech-
nischen Bereich, intern besetzt werden und in den wett-
bewerbsintensiven Arbeitsmärkten in der region  Asien/
Pazifik eigene ressourcen zur Verfügung stehen können.

im Geschäftsjahr 2012 hat Linde erneut eine globale 
Mit arbeiterbefragung durchgeführt. Die in Bezug auf die 
Mit arbeiterzufriedenheit gewonnenen erkenntnisse zeigen 
eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur vorange-
gangenen ersten Befragung. Die detaillierten ergebnisse 
wurden insbesondere im Jahr 2013 vertiefend analysiert 
und zwischen Vorgesetzten und Mit arbeitern erörtert, um 
weitere Maßnahmen zur positiven Veränderung abzuleiten. 
Auf diese Weise lassen sich mögliche Veränderungen in 
der Unternehmensverbundenheit der Mit arbeiter frühzeitig 
erkennen und adäquate Steuerungsmaßnahmen einleiten.

forschungs- und entwicklungsrisiken
innovationsstärkeistfüreintechnologieunternehmenwie
Linde ein wesentlicher erfolgsfaktor. neben der Verbes-
serung bestehender Kundenprozesse konzentrieren sich 
die forschungs- und entwicklungsaktivitäten des Unter-
nehmensaufneuetechnologienundGaseanwendungen,
die die Basis für den künftigen Geschäftserfolg darstellen 
können. Linde konzentriert sich hierbei auf Wachstums-
bereiche wie energie und Umwelt,  Metallurgie, Lebensmit-
tel, Gesundheit und neue Materialien. innovative Projekte 
unterscheiden sich von gewöhnlichen  investitionsvorhaben 
durch ihre neuartigkeit. Je höher der innovationsgrad ei-
nesProjektesist,umsohöhersind –imregelfall –daher
auchdiedamitverbundenenrisiken.trotzdergroßen
Wachstumschancen, die sich aus den forschungsbereichen 
von Linde ergeben können, besteht wegen der hohen 

komplexitätunddynamiksowohlbeidentechnologienals
auch bei den Märkten das risiko, dass Projekte aus tech-
nologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen oder sicherheit-
stechnischen Gründen nicht fortgeführt werden können. 
Umgekehrt besteht auch das risiko, dass Wettbewerber 
neuetechnologienfrüherodernachhaltigerentwickeln
und an den Markt bringen und so eine Bedrohung der 
Kerntechnologien von Linde darstellen. 

Das Unternehmen begegnet diesem risiko auf viel-
fältigeWeise.diezentralfunktionCleanenergy&inno-
vation  Management beobachtet die großen technologi-
schentrends –sogenannteMegatrends –undüberprüft
ständig, ob die innovationsprojekte innerhalb des Unter-
nehmens zur Gesamtstrategie passen und das Potenzial 
haben, profitables Wachstum für Linde zu realisieren. Dies 
wird durch die Zusammenarbeit mit führenden Unterneh-
men und Universitäten sowie Strategien zum Schutz des 
geistigen eigentums flankiert.

ein weiterer Ansatz ist die Bündelung von entwick-
lungskapazitäten. in der  Global  Business  Unit Healthcare 
beispielsweisehatlindedieexpertisebeimedizinischen
therapien,medizinischenGasenundMedizinproduktenin
einer innovations- und entwicklungseinheit zusammen-
gefasst. Damit hat Linde den Wissensaustausch verbessert 
und die f & e-Prozesse gestrafft. Dies erhöht das innova-
tionstempo und trägt dazu bei, technologische innovati-
onsrisiken zu reduzieren. 

Die Anwendungsentwicklung in der    Gases Division 
stelltüberglobaleexpertenteamssicher,dassdieent-
wicklungsprojekte am heutigen und zukünftigen welt-
weiten Bedarf der verschiedenen  industrien ausgerichtet 
sind. ein stringenter entwicklungsprozess mit definierten 
Meilensteinen identifiziert so früh wie möglich Zielabwei-
chungen und veranlasst entsprechende Korrekturmaß-
nahmen. Zudem werden die laufenden Projektkosten und 
Projektziele kontinuierlich überwacht. 

einenweiterenBeitragleistetdieteilnahmeander
Arbeit von normungsgremien und Verbänden in vielen 
relevanten  industriegremien, beispielsweise im Bereich 
der Wasserstofftechnologie. Damit wirkt das Unternehmen 
aktiv an der entwicklung zukünftiger  Standards mit, deren 
einhaltung eine Voraussetzung für die Vermarktung der 
innovationen bilden kann.

umweltrisiken
Wie bereits im Abschnitt Sicherheitsrisiken erläutert, sind 
insbesondere die verschiedenen  operativen Prozesse auch 
mit risiken verbunden, die zu einer Schädigung der  Umwelt 
führen können. Linde kennt und versteht die Umweltaus-
wirkungen seiner Prozesse und ist deshalb in der Lage, 
Pläne zur reduzierung und Kontrolle der einwirkungen 
auf die Umwelt zu entwickeln und umzusetzen. Das Unter-
nehmen konzentriert sich dabei auf die reduzierung von 
emissionen sowie auf die kontinuierliche Verbesserung 
seiner Abläufe, um den effizienten einsatz von ressourcen, 
Materialien und energien zu gewährleisten. Handlungs-
felder sind beispielsweise die Verbesserung der energie-
effizienz der Produktions anlagen und die Steigerung der 
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leistungsfähigkeitdertransportflotte.dennochlässtsich
nichtvölligausschließen,dassdietätigkeitendeskon-
zerns zu Umweltschädigungen führen oder dass Sanie-
rungsprojekte mit höheren Kosten als ursprünglich geplant 
verbunden sind. 

steuerrisiken
Als weltweit tätiges Unternehmen unterliegt Linde den 
jeweiligen landesspezifischen steuerlichen Gesetzen 
undregelungen.derenänderungenkönnenzuhöherem
Steueraufwand und zu höheren Steuerzahlungen führen. 
AußerdemkönnenänderungenderGesetzeundrege-
lungen auch einen wesentlichen einfluss auf die Steuer-
forderungen und Steuerverbindlichkeiten sowie auf die 
aktiven und passiven latenten Steuern des Unternehmens 
haben. Zudem kann die Unsicherheit im steuerlichen Um-
feld mancher regionen die Möglichkeiten einschränken, 
die rechte des Konzerns durchzusetzen. Linde ist auch in 
ländernmitkomplexensteuerlichenregelungentätig,
die unterschiedlich ausgelegt werden könnten. Künftige 
Auslegungen bzw. entwicklungen des Steuersystems könn-
ten die Steuerverbindlichkeiten, die rentabilität und die 
Geschäftstätigkeit beeinflussen. Linde wird regelmäßig 
von den finanzbehörden in verschiedenen Jurisdiktionen 
geprüft. Steuerliche risiken, die sich aus den hier genann-
tenthemenkomplexenergeben,werdenfortlaufendiden-
tifiziert und bewertet.

gesamtaussage des Vorstands 
zur  risikosituation des konzerns
im Vergleich zum Vorjahr hat sich die risikosituation von 
Linde hinsichtlich der relativen Bedeutung der risikofelder 
nicht wesentlich verändert. Die drei bedeutendsten risi-
kofelder für den Konzern bilden unverändert Wirtschafts-
risiken, Leistungserbringungsrisiken und finanzmarkt- bzw. 
Länderrisiken. 

Unter Berücksichtigung der ergriffenen Maßnahmen zur 
risikobehandlung hat der Vorstand im Geschäftsjahr 2013 
keine risiken identifiziert, die einzeln oder in ihrer Ge-
samtheit zu einer für den Linde Konzern bestandsgefähr-
denden Beeinträchtigung der Vermögens-, finanz- und 
ertragslage führen könnten.

Bei sich verändernden rahmenbedingungen könnten 
zum heutigen Zeitpunkt unbekannte oder als unwesentlich 
erachteterisikenanBedeutunggewinnen.organisato-
risch hat das Unternehmen Voraussetzungen geschaffen, 
um frühzeitig über sich abzeichnende Veränderungen der 
 risikosituationen Kenntnis zu erlangen und hierauf ad-
äquat reagieren zu können.
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ProGnoSeBeriCHt

Gesamtwirtschaftliche 
 entwicklung

Die  Konjunkturforscher erwarten, dass die Weltwirtschaft 
im laufenden Jahr 2014 stärker wachsen wird als im Vorjahr. 
dabeisetzendieexpertendarauf,dasssichdieSchulden-
krise in den euro staaten weiter entschärft und eine soge-
nanntehartelandungderkonjunkturinChinavermieden
werden kann. Dennoch bestehen nach wie vor risiken für 
die globale  Konjunkturentwicklung. So könnten die immer 
noch hohen Staatsdefizite in großen Volks wirtschaften, die 
unsichere politische Lage in einigen regionen der Welt 
oder die in vielen  industrieländern unverändert hohe 
 Arbeitslosigkeit bremsend wirken.

Vor diesem Hintergrund schätzt das internationale Pro-
gnoseinstituttheeconomistintelligenceUnit(eiU)das
Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BiP) 
für 2014 auf 2,9 Prozent, nachdem es im Vorjahr ledig-
lich um 2,1 Prozent angestiegen war. Bei der globalen 
 industrieproduktion (iP) wird im laufenden Jahr 2014 mit 
einer Ausweitung um 3,3 Prozent gerechnet; im Jahr 2013 
war hier nur ein Plus von 1,4 Prozent verzeichnet worden.

Die  Konjunkturentwicklung wird auch im Jahr 2014 in den 
einzelnen regionen der Welt sehr unterschiedlich verlau-
fen.fürdieGesamtregioneMeA(europa,Mittlererosten,
 Afrika) erwarten die Wirtschaftsforscher einen Anstieg der 
Wirtschaftsleistung um 1,8 Prozent (Vj. 0,7 Prozent). Bei der 
industrieproduktionprognostizierendiekonjunkturexperten
ebenfalls einen deutlichen Aufwärtstrend: Das eiU sagt hier 
für 2014 ein Plus von 1,6 Prozent voraus. im Jahr 2013 musste 
hier noch ein rückgang von 0,7 Prozent verkraftet werden. 

in Westeuropa und in der eurozone gehen die Wirt-
schaftsforscher von einer Stabilisierung der  Konjunktur 
und steigenden BiP- raten aus. für Westeuropa rechnet 
das eiU im laufenden Jahr 2014 mit einem Wachstum von 
1,4 Prozent (Vj. 0,2 Prozent), für den euroraum mit einem 
Plus von 0,8 Prozent. im Jahr 2013 war die Wirtschaft hier 
noch um 0,5 Prozent geschrumpft.  Deutschland sollte 
seine vergleichsweise solide Wirtschaftsentwicklung im 
Jahr 2014fortsetzenkönnen –hierwirdeinBiP-Wachstum
von 1,4 Prozent (Vj. 0,5 Prozent) erwartet. 

nachdemdiekonjunkturimMittlerenostenundin
osteuropaimJahr2013 abgeflaut war, dürfte sie sich in diesen 
regionen im laufenden Jahr 2014 wieder stärker beleben: im 
MittlerenostengehendieexpertenvoneinerBiP-erhöhung

um 4,1 Prozent (Vj. 3,3Prozent)aus,inosteuropasolldie
Wirtschaftsleistung um 2,8 Prozent (Vj. 1,4 Prozent) stei-
gen. Auch in Südafrika rechnet das eiU für das Jahr 2014 mit 
einemverbessertenkonjunkturellenUmfeld –undeinem
BiP-Zuwachs von 3,3 Prozent (Vj. 1,9 Prozent).

Die  Konjunkturaussichten für die USA bewertet das 
Prognoseinstitut zunehmend positiv und beziffert das 
Wachstum des BiP für das Jahr 2014 hier auf 2,6 Prozent 
(Vj. 1,7 Prozent), während die  industrieproduktion um 
3,0 Prozent zulegen sollte (Vj. 2,4 Prozent).

in Südamerika erwarten die Wirtschaftsforscher im 
Jahr 2014 bei einem prognostizierten BiP-Plus von 2,6 Prozent 
(Vj. 3,1 Prozent) eine relativ stabile  Konjunkturentwicklung. 
für die  industrieproduktion wird hier ein Anstieg um 2,0 Pro-
zent (Vj. 0,4 Prozent) vorausgesagt.

Die größte wirtschaftliche Dynamik wird in die-
semJahr –wieauchindenvergangenenJahren –inder
 Gesamtregion  Asien/Pazifik zu verzeichnen sein. Das eiU 
schätzt, dass die volkswirtschaftliche Gesamtleistung hier 
um 5,7 Prozent (Vj. 5,5Prozent)expandierenwird.Beider
industrie produktion wird mit einer erhöhung um 6,4 Prozent 
(Vj. 5,3 Prozent) gerechnet. innerhalb der Gesamtregion 
 Asien/Pazifik werden die stärksten  Konjunkturimpulse er-
neutausChinaerwartet.Hierprognostizierendiekonjunktur-
forscher für das Jahr 2014 ein Wachstum von 7,3 Prozent 
(Vj. 7,7 Prozent). Die chinesische  industrieproduktion soll 
sogar um 9,1 Prozent (Vj. 9,6 Prozent) steigen. 

Branchenausblick

  gaseindustrie
Die Vorhersagen für die globale  Konjunkturentwicklung 
deuten darauf hin, dass der weltweite    Gasemarkt im 
laufenden Jahr 2014 etwas stärker wachsen wird als im 
Vorjahr. Die höchsten Steigerungsraten für die Branche 
sind auch in diesem Jahr in den aufstrebenden Volks-
wirtschaften –insbesondereinAsien –zuerwarten.Aber
auch in  Westeuropa und in den USA dürfte die erwartete 
Ausweitung der  industrieproduktion das Marktumfeld 
positiv beeinflussen.

  anlagenbau
im internationalen Groß anlagen bau prognostizieren 
dieBranchenexpertenfürdaslaufendeJahr2014 eine 
weitere Belebung der  investitionstätigkeit. Diese sollte 
maßgeblich durch eine ungebrochen hohe nachfrage 
ausdenWachstumsmärktenAsiens,desMittlerenostens
undausosteuropagetragenwerden.zudemistauchin
 nordamerika im Zuge der verstärkten erschließung von 
 erdgas aus Schiefergestein mit neuen   Anlagenbauprojekten 
in der petrochemischen  industrie sowie im Markt für  erdgas-, 
und  Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen zu rechnen. 

dielangfristigenWachstumstrends –derweltweitstei-
gende energiebedarf, die wachsende nachfrage nach um-
weltfreundlichentechnologienunddieverstärktenut-
zungunkonventionellerenergiequellen –bleibenauch
in diesem Jahr intakt.
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Ausblick –konzern

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognosti-
zieren für das Jahr 2014 eine  Konjunkturbelebung. Sie er-
warten sowohl beim globalen Bruttoinlandsprodukt (BiP) 
als auch bei der weltweiten  industrieproduktion (iP) eine 
dynamischere entwicklung als im Vorjahr. nach wie vor 
bestehen jedoch Unsicherheiten über die nachhaltigkeit 
und intensität des Wirtschaftswachstums. Den größten 
einfluss auf die makroökonomische entwicklung dürfte 
weiterhin die hohe Staatsverschuldung in wichtigen Volks-
wirtschaften haben. Zudem könnten Währungsschwankun-
gen, die in vielen  industrieländern hohe Arbeitslosigkeit 
oder die unsichere politische Lage in einigen regionen 
der Welt die globale Wirtschaft belasten. 

Linde geht davon aus, seine stabile Geschäftsentwick-
lung weiter fortsetzen zu können. Auf der Grundlage der 
aktuellen  Konjunkturschätzungen sowie bereinigt um 
Währungskurseffekte rechnet das Unternehmen für das 
laufende Geschäfts jahr 2014 beim Konzern umsatz im Ver-
gleich zum Vorjahr mit einem soliden Wachstum. Beim 
 operativen Konzern ergebnis erwartet Linde im Geschäfts-
jahr 2014 –bereinigtumWährungskursveränderungen –
eine moderate Verbesserung. 

Die für Linde relevanten Währungen haben im Jahres-
verlauf 2013 gegenüber dem euro zunehmend an Wert 
verloren. Unter Anwendung der Stichtagskurse zum 
31.dezember 2013 beispielsweise wären der Konzern-
umsatz und das  operative Konzern ergebnis im Vergleich 
zu den berichteten Kennziffern für das Geschäfts jahr 2013 
um 570 Mio. EUR bzw. um rund 130 Mio. EUR niedriger aus-
gefallen. 

Bei der rendite auf das eingesetzte Kapital (berichte-
terroCe)strebtlindeimGeschäftsjahr2014 einen Wert 
von rund 10 Prozent an. Hierbei ist zu beachten, dass eine 
VielzahlderGroßprojekteimon-site-Geschäftnochin
der errichtungsphase ist und daraus erst in den kommen-
den Jahren verstärkt ergebnisbeiträge generiert werden 
können.

SolltedieWirtschaft –insbesondereindenaufstre-
bendenVolkswirtschaften –indiesemJahrstärkerwach-
sen als zum Zeitpunkt der fertigstellung dieses Berichts 
prognostiziert, könnte dies bei den beschriebenen Kenn-
zahlen zu deutlicheren Verbesserungen führen, als Linde 
derzeit erwartet.

Hinweis: Die ausführliche Beschreibung der Mittelfrist-
ziele des Konzerns sind im Kapitel Z I ELE U N D STR ATEGI E D E S 

L I N D E KO NZERNS beschrieben. SI EH E SE ITEN 43 B IS 45 .

ausblick – Gases division
Die jüngsten  Konjunkturprognosen deuten darauf hin, dass 
der weltweite    Gasemarkt im laufenden Jahr 2014 etwas 
stärker wachsen wird als im Vorjahr. Die grundsätzliche 
Zielsetzung von Linde im   Gasegeschäft gilt nach wie vor: 
Das Unternehmen will sich besser entwickeln als der Markt 
und seine Produktivität weiter erhöhen. 

imon-site-Geschäftverfügtlindeübereinegutgefüllte
Projekt- Pipeline, die im Geschäfts jahr 2014 und verstärkt 

in den kommenden Jahren zur  Umsatz- und ergebnisent-
wicklung beitragen wird. in den Produktbereichen flüs-
sig- und flaschen gase prognostiziert das Unternehmen 
einen Geschäftsverlauf, der den gesamtwirtschaftlichen 
 rahmenbedingungen entspricht. im Produktbereich 
 Healthcare ist mit einer stabilen Geschäftsentwicklung 
zu rechnen. 

Vor diesem Hintergrund erwartet Linde in der  Gases 
 Division für das Geschäfts jahr 2014 bei  Umsatz und 
operativemergebnisimVergleichzumVorjahr –berei-
nigtumWährungskurseffekte –jeweilseinemoderate
Verbesserung. 

ausblick – engineering division
im internationalen Groß anlagen bau ist im laufenden 
Jahr 2014 mit einem vergleichsweise stabilen Markt-
umfeld zu rechnen. Linde ist in den Produktbereichen 
olefin-Anlagen,erdgas-Anlagen,luftzerlegungs-Anlagen
sowie Wasserstoff- und Synthese gas- Anlagen gut positio-
niert und kann zudem auf einen hohen Auftragsbestand 
zurückgreifen. 

Linde erwartet, in der  engineering Division im Geschäfts-
jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr ein solides Umsatz-
wachstum zu erzielen. Bei der  operativen Marge geht das 
 Unternehmen davon aus, einen Wert von rund 10 Prozent 
zu erreichen.

 investitionen

lindeinvestiertgezieltindieBereiche,dieChancenfür
ein überproportionales Wachstum bieten. Diesen Ansatz 
wird das Unternehmen auch im Geschäfts jahr 2014 wei-
ter verfolgen. 

Aufgrund der bereits getroffenen investitionsent-
scheidungen und der weiterhin hohen Anzahl von 
investitionsmöglichkeiten –beispielsweiseauchimzu-
kunftsträchtigenenergiebereich –erwartetlinde,dass
die  investitionen in der    Gases Division im Jahr 2014 unge-
fähr das niveau des Berichtsjahres 2013 erreichen werden. 
Bezogen auf den  Umsatz in diesem Bereich, werden die 
 investitionen voraussichtlich erneut über 13 Prozent liegen.

Grundsätzlich gilt die  investitionsquote von 13 Prozent 
jedoch unverändert als mittelfristige richtschnur für die 
   Gases Division.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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finanzierung

Auch im Geschäfts jahr 2014 wird Linde seine auf Liquiditäts-
sicherung und langfristige finanzierung ausgerichtete 
Strategie fortsetzen. in Abhängigkeit der entwicklung 
der finanzmärkte sowie der Wachstumsopportunitäten 
sieht Linde einen dynamischen Verschuldungsgrad (net-
tofinanzschulden im Verhältnis zum  operativen ergebnis) 
von bis zu 2,5weiterhinalsobergrenzean.

Grundsätzlich soll die finanzierung des angestrebten 
profitablen Wachstums, das durch die Mittelfristziele defi-
niertist,auchweiterhinausdemCashflowausbetriebli-
chertätigkeiterfolgen.dennachAbzugderinvestitionen
verbleibendenCashflowwilllindezurdeckungderfinan-
zierungskosten, für die aus heutiger Sicht weiter steigen-
den  Dividendenausschüttungen sowie zur konsequenten 
rückführung der Verschuldung verwenden.

 Dividende

Kontinuität und Augenmaß werden auch zukünftig die 
wichtigsten Kriterien für die  Dividendenpolitik von Linde 
bleiben. Wie in den Jahren zuvor, wird das Unternehmen 
auch für das Geschäfts jahr 2014 die Höhe der  Dividende 
an der entwicklung des  operativen ergebnisses ausrichten 
und dabei die weitere gesamtwirtschaftliche entwicklung 
berücksichtigen.

Ausblick –lindeAG

für die Linde AG, die Muttergesellschaft des Linde Konzerns, 
ist der Jahresüberschuss die zentrale Steuerungsgröße. SIEHE 

VERMÖGENS- , F INANZ- UND ERTRAGSLAGE DER LINDE AG, SEITEN 71 

B IS 73.  Die entwicklung dieser Kennziffer hängt wesent-
lich von der entwicklung des Beteiligungsergebnisses ab. 

Vor dem Hintergrund der ausführlich beschriebenen 
rahmenbedingungen rechnet Linde beim Jahresüberschuss 
der AG im laufenden Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr mit 
einer moderaten Verbesserung.

Zukunftsbezogene Aussagen

Der zusammengefasste Lagebericht enthält zukunfts-
bezogene Aussagen, die auf aktuellen einschätzungen 
des  Managements über künftige entwicklungen beruhen. 
Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verste-
hen, dass sich diese erwartungen auch als richtig erweisen. 
Die zukünftige entwicklung sowie die vom Linde Konzern 
und seinen verbundenen Unternehmen tatsächlich er-
reichten ergebnisse sind abhängig von einer reihe von 
risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich 
von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. eine 
 Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist we-
der geplant noch übernimmt Linde hierzu eine gesonderte 
Verpflichtung.
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erklärUnGzUr
UnterneHMenS-
fÜHrUnGGeMäSS
§ 289a HGB

Vorstand und Aufsichts rat der Linde AG haben die nach 
§ 161 AktG vorgeschriebene erklärung zu den empfeh-
lungendesdeutschen Corporate Governance kodex
 verabschiedet und den  Aktionären dauerhaft zugänglich 
 gemacht. Die entsprechenserklärung ist im internet unter 
 W W W.  L I N D E .  COM/ENTSPRECH ENSERKL AERU NG  veröffentlicht.

Die erklärung zur Unternehmensführung ist im internet 
unter der Adresse  WWW. LINDE. COM/ CORPORATEGOVERNANCE_  DE 
zu finden.

nähereerläuterungenzurCorporateGovernancebei 
Linde sind dem gleichnamigen Kapitel auf den SEITEN 14 bIS 20 
im Geschäftsbericht zu entnehmen.

PrO G n O Seb er i c h t <10 4
Erklärung zur 

untErnEhmEns führung 
gEmäss § 289ahGB

107

Ü b er n a h m e r eL e Va n t e 
a n G a b en

>108
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ÜBernAHMe-
releVAnteAnGABen

Zusammensetzung 
des  gezeichneten  kapitals
Die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals findet 
sich im Konzernanhang unter Z I ffER [22] . 

beschränkungen, die stimmrechte 
oder die übertragung von  aktien betreffen
Die Hauptversammlung hat im Geschäfts jahr 2007 die 
einführung eines  Aktienoptionsprogramms (Linde 
 Performance Share Programme 2007) für Vorstände und 
nachgeordnete führungskräfte beschlossen, in dessen rah-
men bis zu 3,5 Millionen Bezugsrechte ausgegeben werden 
können. Soweit Mitglieder des Vorstands oder bestimmte 
nachgeordnete führungskräfte infolge der Ausübung der 
optionsrechteAktienbeziehenbzw.erwerben,unterliegen
25 Prozent dieser  Aktien bzw. unter bestimmten Vorausset-
zungen  Aktien im Gegenwert von 25 Prozent der Gesamt-
zahlausgeübteroptionsrechteeinerHaltepflichtvonzwei
Jahren. im rahmen dieses  Aktienoptionsprogramms wur-
den in den Jahren 2007 bis 2011 Bezugsrechte ausgegeben.

beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent 
der stimmrechte überschreiten
Der Linde AG sind keine direkten oder indirekten Beteili-
gungen bekannt, die mehr als 10 Prozent der Stimmrechte 
erreichen oder überschreiten.

 aktien mit sonderrechten
 Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verlei-
hen, bestehen nicht.

art der stimmrechtskontrolle, wenn arbeit-
nehmer am kapital beteiligt sind und ihre 
kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben
Die Arbeitnehmer, die  Aktien an der Linde AG halten, üben 
ihre Kontrollrechte wie andere  Aktionäre unmittelbar nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie der Bestim-
mungen der Satzung aus.

gesetzliche Vorschriften und bestimmun-
gen der satzung über die erneuerung und 
abberufung der Mitglieder des Vorstands 
und über die änderung der satzung
Die Mitglieder des Vorstands werden gemäß §§ 84, 85 AktG 
sowie § 31 MitbestG durch den Aufsichts rat bestellt und 
abberufen. Die Bestellung erfolgt auf höchstens fünf Jahre. 
eine wiederholte Bestellung oder eine Verlängerung der 
Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. 
Gemäß § 31 MitbestG ist für die Bestellung der Vorstands-
mitglieder eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 
Mitglieder des Aufsichts rats erforderlich. 

Der Vorstand besteht gemäß Ziffer 5.1 der Satzung der 
Gesellschaft aus mehreren Personen. Der Aufsichts rat legt 
die Anzahl der Mitglieder des Vorstands fest. Der Aufsichts-
rat kann gemäß Ziffer 5.2 der Satzung der Gesellschaft 
ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden und eines zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 
Die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die ernennung 
zum Vorsitzenden des Vorstands kann der Aufsichts rat aus 
wichtigem Grund widerrufen, § 84 Abs. 3 AktG. 

änderungenderSatzungbedürfeneinesBeschlus-
ses der Hauptversammlung, §§ 119 Abs. 1 nr. 5, 179 AktG. 
 Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach Ziffer 
13.2 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, 
der einfachen Mehrheit des bei der Beschluss fassung ver-
tretenen Grund kapitals, soweit nicht zwingende gesetz-
liche Vorschriften eine andere Mehrheit verlangen. Der 
Aufsichts rat ist gemäß Ziffer 9.5 der Satzung ermächtigt, 
Satzungsänderungen vorzunehmen, die nur die fassung 
betreffen.

befugnis des Vorstands, 
  aktien  auszugeben und zurückzukaufen
informationen zu den Befugnissen des Vorstands,  Aktien 
auszugeben und zurückzukaufen, finden sich im Konzer-
nanhang unter Z I ffER [22] .
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wesentliche Vereinbarungen, die unter 
der Bedingung eines kontrollwechsels 
infolge eines übernahmeangebots stehen
eine Kündigung und vorzeitige rückzahlung ist bei den 
im Jahr 2006 begebenen Hybridanleihen möglich, sofern 
ein Kontrollwechsel stattfindet. 

Linde hat in den Geschäfts jahren 2007 bis 2012 über 
die Linde finance B.V. im rahmen seines Debt-issuance- 
Programme Benchmark-Anleihen begeben. Die emissions-
bedingungen sehen vor, dass der Gläubiger der Schuld-
verschreibungen die sofortige rückzahlung im falle eines 
Kontrollwechsels verlangen kann, wenn der Kontrollwech-
sel zu einem entzug oder zu einer Herabsetzung des  ratings 
auf oder unter bestimmte rating-Stufen für nicht nachran-
gige unbesicherte Verbindlichkeiten führt. 

esexistierendarüberhinausweiterewesentlichefinan-
zierungsverträge, die jeweils eigene regelungen für den 
fall eines Kontrollwechsels enthalten. Diese regelungen 
sehen insbesondere informationspflichten gegenüber dem 
Vertragspartner sowie Kündigungsrechte für den Vertrags-
partner vor. 

es bestehen Kundenverträge mit Vertragsklauseln, 
die dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht bei einem 
Kontrollwechsel einräumen. im falle der Ausübung die-
ses Sonderkündigungsrechts sehen die Vereinbarungen 
grundsätzlich eine angemessene entschädigung vor. 

nach den Bedingungen des Linde  Performance Share 
Programme 2007 für Vorstände und nachgeordnete füh-
rungskräfte können im falle eines Kontrollwechsels Son-
derregelungen getroffen werden. Diese wurden für die im 
Jahr 2007 bis 2011 ausgegebenen  Aktienoptionen wie folgt 
vorgesehen: im falle eines Kontrollwechsels bestehen Kün-
digungsrechtemitderfolgeeinerAbgeltungderoptions-
rechte durch einen näher zu bestimmenden Bar ausgleich. 
nachdenPlanbedingungendeslindelongtermincentive
Plans 2012(ltiP2012) für Vorstände und nachgeordnete 
führungskräfte können im falle eines Kontrollwechsels 
Sonderregelungen getroffen werden. für die im Jahr 2012 
ausgegebenen  Aktienoptionen bestehen im falle eines 
Kontrollwechsels Kündigungsrechte mit der folge einer 
Abgeltungderoptionsrechtedurcheinennäherzube-
stimmenden Barausgleich.

entschädigungsvereinbarungen der Gesell-
schaft, die für den fall eines übernahme-
angebots mit Vorstandsmitgliedern oder 
arbeitnehmern getroffen sind
im falle einer Übernahme der Linde AG und der Beendi-
gung des Anstellungsvertrags werden den Vorstandsmit-
gliedern gegebenenfalls bestimmte, an ihren vertraglichen 
Bezügen orientierte Ausgleichsleistungen gewährt. Diese 
Ausgleichsleistungen sind in ihrer Höhe begrenzt. eine nä-
hereBeschreibungderChangeofControl-regelungender
Vorstandsmitglieder ist im Vergütungsbericht dargestellt.
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nACHtrAGSBeriCHt

nach dem Abschluss des Geschäfts jahres 2013 bis zum 
26. februar 2014 sind für den Linde Konzern keine ereig-
nisse von besonderer Bedeutung eingetreten.

M Ü n C H e n ,  2 6 .  f e B r U A r  2 0 1 4

P r o f .  d r . - i n G .  W o l f G A n G  r e i t z l e
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konzern-GeWinn-
UndVerlUSt-
reCHnUnG

31 KonZern-gewInn- Und VerlUstrechnUng 

in mio. € anhang 2013
2012

angepasst1

Umsatz [8] 16.655 15.833

Kosten der umgesetzten Leistungen  10.642 10.121

brUttOerGebniS VOm UmSatz  6.013 5.712

Vertriebskosten  2.512 2.321

forschungs- und entwicklungskosten  92 101

Verwaltungskosten  1.419 1.373

Sonstige betriebliche erträge [9] 358 304

Sonstige betriebliche Aufwendungen [9] 193 179

Anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity)  16 13

eBit  2.171 2.055

finanzerträge [11] 98 144

finanzaufwendungen [11] 475 465

erGebniS VOr SteUern  1.794 1.734

ertragsteuern [12] 364 393

erGebniS nach SteUern  1.430 1.341

davon Anteil der Aktionäre der Linde AG  1.317 1.232

davon Anteil anderer Gesellschafter  113 109

ergebnis je Aktie in € –unverwässert [13] 7,10 6,93

ergebnis je Aktie in € –verwässert [13] 7,08 6,87

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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konzern-
GeSAMterGeBniS-
reCHnUnG

32 KonZern-gesamtergebnIsrechnUng

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [22] 2013
2012

angepasst1

erGebniS nach SteUern 1.430 1.341

SOnStiGeS erGebniS nach SteUern –1.001 –311

POSten, Die anSchLieSSenD mÖGLicherWeiSe  
in Den GeWinn ODer VerLUSt UmGeGLieDert WerDen –1.040 –123

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 16 –4

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus derivativen finanzinstrumenten 269 82

Differenzen aus der Währungsumrechnung –1.325 –201

POSten, Die nicht in Den GeWinn ODer VerLUSt UmGeGLieDert WerDen 39 –188

neubewertungen von leistungsorientierten Pensionsplänen 39 –214
Veränderung des effektes aus der Beschränkung eines net Defined Benefit Asset  
(„asset ceiling“ nach iAS 19R.64) – 26

GesamterGeBnis 429 1.030

davon Anteil der Aktionäre der Linde AG 366 943

davon Anteil anderer Gesellschafter 63 87

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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konzernBilAnz

33 KonZernbIlanZ

in mio. € anhang 31.12.2013
31.12.2012
angepasst1

01.01.2012
angepasst1

aktiva     

Geschäfts- oder firmenwerte [14] 10.395 10.826 8.077

Übrige immaterielle Vermögenswerte [14] 3.076 3.643 3.375

Sachanlagen [15] 11.384 11.173 9.943

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) [16] 214 208 198

Übrige finanzanlagen [16] 115 121 723

forderungen aus finanzierungsleasing [18] 277 381 550

forderungen aus Lieferungen und Leistungen [18] 8 – –

Übrige forderungen und Vermögenswerte [18] 702 605 538

ertragsteuerforderungen [18] 3 4 5

Latente Steueransprüche [12] 342 479 376

LanGFriStiGe VermÖGenSWerte  26.516 27.440 23.785

Vorräte [17] 1.088 1.112 1.044

forderungen aus finanzierungsleasing [18] 50 59 69

forderungen aus Lieferungen und Leistungen [18] 2.784 2.653 2.104

Übrige forderungen und Vermögenswerte [18] 804 736 584

ertragsteuerforderungen [18] 146 182 97

Wertpapiere [19] 170 824 1.075

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente [20] 1.178 1.284 1.061
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte  
und Veräußerungsgruppen [21] 13 7 –

KUrzFriStiGe VermÖGenSWerte  6.233 6.857 6.034

BiLanzsumme  32.749 34.297 29.819

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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34 KonZernbIlanZ 

in mio. € anhang 31.12.2013
31.12.2012
angepasst1

01.01.2012
angepasst1

Passiva     

Gezeichnetes Kapital  475 474 438

Bedingtes Kapital 62 Mio. € (Vj. 104 Mio. €)     

Kapitalrücklage  6.712 6.698 5.264

Gewinnrücklagen  6.523 5.706 5.583

Sonstige rücklagen  –944 33 146

SUmme eiGenKaPitaL Der aKtiOnäre Der LinDe aG [22] 12.766 12.911 11.431

Anteile anderer Gesellschafter [22] 820 747 701

SUmme eiGenKaPitaL  13.586 13.658 12.132

rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen [23] 1.027 1.113 947

Übrige langfristige rückstellungen [24] 457 496 468

Latente Steuerschulden [12] 1.968 2.207 2.032

finanzschulden [25] 8.416 9.235 6.884

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing [26] 56 56 33

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [27] 2 6 6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten [27] 400 497 509

LanGFriStiGe SchULDen  12.326 13.610 10.879

Kurzfristige rückstellungen [24] 897 1.004 875

finanzschulden [25] 1.161 1.346 1.369

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing [26] 22 24 13

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [27] 3.100 2.806 2.740

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten [27] 1.033 1.026 1.023

ertragsteuerverbindlichkeiten [27] 624 823 788

KUrzFriStiGe SchULDen  6.837 7.029 6.808

BiLanzsumme  32.749 34.297 29.819

1	 Angepasst	aufgrund	retrospektiver	Änderungen. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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konzern-
kAPitAlflUSS-
reCHnUnG

35 KonZern-KaPItalflUssrechnUng

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [30] 2013
2012

angepasst1

ergebnis vor Steuern 1.794 1.734

anpassungen des ergebnisses vor steuern  
für die überleitung zum cash flow aus betrieblicher tätigkeit   

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.795 1.631

Abschreibungen auf finanzanlagen 5 –

ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten –35 –25

Zinsergebnis 368 377

zinseinnahmenausverdecktenfinanzierungsleasingverhältnissengemäßifriC4/iAS 17 24 34

Anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) –16 –13

erhaltene Ausschüttungen/Dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures 10 11

Gezahlte ertragsteuern –552 –491

Veränderungen bei aktiva und passiva   

Veränderung der Vorräte –50 –41

Veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen –301 –141

Veränderung der rückstellungen –144 –31

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 375 –112

Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva –129 –269

caSh FLOW aUS betriebLicher tätiGKeit 3.144 2.664

Auszahlungen für investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte  
sowieAnlageninfinanzierungsleasingverhältnissengemäßifriC4/iAS 17 –2.162 –1.863

Auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen –143 –2.997

Auszahlungen für investitionen in finanzanlagen –41 –22

Auszahlungen für investitionen in Wertpapiere –176 –3

einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren 827 853
einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten  
sowieausdertilgungvonforderungenausfinanzierungsleasinggemäßifriC4/iAS 17 148 139

einzahlungen aus dem Abgang konsolidierter Unternehmen 20 –

einzahlungen aus dem Abgang von finanzanlagen 3 8

caSh FLOW aUS inVeStitiOnStätiGKeit –1.524 –3.885

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

KO n z er n b i L a n z <114
Konzern-KapitaLfLuss-

rechnunG
116

en t W i c K LU n G D e S 
KO n z er n  e i G en K a P i ta L S

>118

K
o

n
Ze

r
n

-K
a

P
It

a
lf

lU
ss

 r
ec

h
n

U
n

g

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



11
7

36 KonZern-KaPItalflUssrechnUng

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [30] 2013
2012

angepasst1

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter –563 –497

einzahlung aus Kapitalerhöhung – 1.391

ein-/Auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten 52 –491

einzahlungen aus der Ausgabe von Mitarbeiteraktien 1 58

Auszahlungen für den erwerb eigener Aktien –4 –5

Zinseinzahlungen 186 191

Zinsauszahlungen –565 –593

einzahlungen durch die Aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten 4.033 6.636

Auszahlungenzurtilgungvonkreditenundkapitalmarktverbindlichkeiten –4.793 –5.224

AuszahlungenausdertilgungvonVerbindlichkeitenausfinanzierungsleasing –22 –13

cashfLoWausfinanzierunGstätiGKeit –1.675 1.453

nettOVeränDerUnG Der zahLUnGSmitteL UnD zahLUnGSmitteLäqUiVaLente –55 232

anFanGSbeStanD Der zahLUnGSmitteL UnD zahLUnGSmitteLäqUiVaLente 1.284 1.061

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –51 –9

enDbeStanD Der zahLUnGSmitteL UnD zahLUnGSmitteLäqUiVaLente 1.178 1.284

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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entWiCklUnG
deS konzern-
eiGenkAPitAlS

37 konzern-eiGenkapitalVeränderunGsrechnunG
Gewinnrücklagen sonstige rücklagen

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [22]
gezeichnetes 

Kapital 
Kapital-

rücklage 

neube wertungen 
leistungs- 

orientierter 
Pensionspläne

sonstige  
Gewinn- 

rücklagen 

Unterschied aus 
währungs- 

umrechnung 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte 

derivative  
finanz- 

instrumente 

summe  
eigenkapital  

der aktionäre  
der linde ag

anteile anderer 
gesellschafter 

summe  
eigenkapital 

stand:01.01.2012 438 5.264  –351 6.103 275 4 –129 11.604 540 12.144

Anpassung aufgrund retrospektiver Anwendung von  
erstmals anzuwendenden bzw. geänderten ifrS1 – –  12 –181 –4 – – –173 161 –12

stand:01.01.2012anGepasst 438 5.264  –339 5.922 271 4 –129 11.431 701 12.132

ergebnis nach Steuern – –  – 1.232 – – – 1.232 109 1.341

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  –176 – –191 –4 82 –289 –22 –311

GesamterGeBnis – –  –176 1.232 –191 –4 82 943 87 1.030

Dividendenzahlungen – –  – –428 – – – –428 –69 –497

Veränderungen durch Aktienoptionsprogramm 3 76  – – – – – 79 – 79

erwerb eigener Aktien – –  – –5 – – – –5 – –5

Kapitalerhöhung 33 1.358  – – – – – 1.391 – 1.391

SUmme Der einzahLUnGen VOn UnD aUSzahLUnGen an GeSeLLSchaFter(n) 36 1.434  – –433 – – – 1.037 –69 968

Zu-/Abgang Anteile anderer Gesellschafter – –  – –10 – – – –10 2 –8

erwerb/Verkauf Anteile anderer Gesellschafter – –  – –490 – – – –490 26 –464

VeränDerUnG Der eiGentUmSanteiLe an tOchterUnternehmen – –  – –500 – – – –500 28 –472

stand:31.12.2012/01.01.2013anGepasst 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach Steuern – –  – 1.317 – – – 1.317 113 1.430

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  33 – –1.266 14 268 –951 –50 –1.001

GesamterGeBnis – –  33 1.317 –1.266 14 268 366 63 429

Dividendenzahlungen – –  – –500 – – – –500 –63 –563

Veränderungen durch Aktienoptionsprogramm 1 14  – – – – – 15 – 15

erwerb eigener Aktien – –  – –3 – – – –3 – –3

Kapitalerhöhung – –  – – – – – – 12 12

SUmme Der einzahLUnGen VOn UnD aUSzahLUnGen an GeSeLLSchaFter(n) 1 14  – –503 – – – –488 –51 –539

Zu-/Abgang Anteile anderer Gesellschafter – –  – –33 7 – – –26 66 40

erwerb/Verkauf Anteile anderer Gesellschafter – –  – – – – – – – –

VeränDerUnG Der eiGentUmSanteiLe an tOchterUnternehmen – –  – –33 7 – – –26 66 40

SOnStiGe VeränDerUnGen – –  – 3 – – – 3 –5 –2

stand:31.12.2013 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

1	 Folgende	neue	bzw.	geänderte	IFRS	wurden	zum	1. Januar 2013	retrospektiv	angewandt:	IFRS	10, iFrS 11 und iaS 19 (revised 2011).  
S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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entWiCklUnG
deS konzern-
eiGenkAPitAlS

37 konzern-eiGenkapitalVeränderunGsrechnunG
Gewinnrücklagen sonstige rücklagen

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [22]
gezeichnetes 

Kapital 
Kapital-

rücklage 

neube wertungen 
leistungs- 

orientierter 
Pensionspläne

sonstige  
Gewinn- 

rücklagen 

Unterschied aus 
währungs- 

umrechnung 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte 

derivative  
finanz- 

instrumente 

summe  
eigenkapital  

der aktionäre  
der linde ag

anteile anderer 
gesellschafter 

summe  
eigenkapital 

stand:01.01.2012 438 5.264  –351 6.103 275 4 –129 11.604 540 12.144

Anpassung aufgrund retrospektiver Anwendung von  
erstmals anzuwendenden bzw. geänderten ifrS1 – –  12 –181 –4 – – –173 161 –12

stand:01.01.2012anGepasst 438 5.264  –339 5.922 271 4 –129 11.431 701 12.132

ergebnis nach Steuern – –  – 1.232 – – – 1.232 109 1.341

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  –176 – –191 –4 82 –289 –22 –311

GesamterGeBnis – –  –176 1.232 –191 –4 82 943 87 1.030

Dividendenzahlungen – –  – –428 – – – –428 –69 –497

Veränderungen durch Aktienoptionsprogramm 3 76  – – – – – 79 – 79

erwerb eigener Aktien – –  – –5 – – – –5 – –5

Kapitalerhöhung 33 1.358  – – – – – 1.391 – 1.391

SUmme Der einzahLUnGen VOn UnD aUSzahLUnGen an GeSeLLSchaFter(n) 36 1.434  – –433 – – – 1.037 –69 968

Zu-/Abgang Anteile anderer Gesellschafter – –  – –10 – – – –10 2 –8

erwerb/Verkauf Anteile anderer Gesellschafter – –  – –490 – – – –490 26 –464

VeränDerUnG Der eiGentUmSanteiLe an tOchterUnternehmen – –  – –500 – – – –500 28 –472

stand:31.12.2012/01.01.2013anGepasst 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach Steuern – –  – 1.317 – – – 1.317 113 1.430

Sonstiges ergebnis nach Steuern – –  33 – –1.266 14 268 –951 –50 –1.001

GesamterGeBnis – –  33 1.317 –1.266 14 268 366 63 429

Dividendenzahlungen – –  – –500 – – – –500 –63 –563

Veränderungen durch Aktienoptionsprogramm 1 14  – – – – – 15 – 15

erwerb eigener Aktien – –  – –3 – – – –3 – –3

Kapitalerhöhung – –  – – – – – – 12 12

SUmme Der einzahLUnGen VOn UnD aUSzahLUnGen an GeSeLLSchaFter(n) 1 14  – –503 – – – –488 –51 –539

Zu-/Abgang Anteile anderer Gesellschafter – –  – –33 7 – – –26 66 40

erwerb/Verkauf Anteile anderer Gesellschafter – –  – – – – – – – –

VeränDerUnG Der eiGentUmSanteiLe an tOchterUnternehmen – –  – –33 7 – – –26 66 40

SOnStiGe VeränDerUnGen – –  – 3 – – – 3 –5 –2

stand:31.12.2013 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

1	 Folgende	neue	bzw.	geänderte	IFRS	wurden	zum	1. Januar 2013	retrospektiv	angewandt:	IFRS	10, iFrS 11 und iaS 19 (revised 2011).  
S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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SeGMent-
inforMAtionen 
(BeStAndteildeSkonzernAnHAnGS)

38 segmentInformatIonen

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [31]

berichtspflichtige segmente berichtspflichtige segmente

überleitung Konzerngases division engineering division sonstige aktivitäten

2013
2012

angepasst1  2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1

Umsatz mit fremden 13.961 13.206  2.132 2.031 562 596 – – 16.655 15.833

Umsatz mit anderen Segmenten 10 8  747 530 1 – –758 –538 – –

SeGmentUmSatz 13.971 13.214  2.879 2.561 563 596 –758 –538 16.655 15.833

OPeratiVeS erGebniS 3.846 3.566  319 312 54 65 –253 –257 3.966 3.686

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 16 12  – – – – – 1 16 13

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.760 1.587  36 36 32 35 –33 –27 1.795 1.631
davon Abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der 
BoC-kaufpreisallokation 204 238  7 8 14 14 – – 225 260

davon außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen 70 46  – – – – – – 70 46

ebit (erGebniS VOr SteUern UnD zinSen) 2.086 1.979  283 276 22 30 –220 –230 2.171 2.055
investitionen (ohne finanzanlagen) 2.254 2.005  33 30 14 18 –33 –15 2.268 2.038

in mio. €

berichtspflichtige segmente

gases division

emea asien / Pazifik amerika summe gases division

2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1

Umsatz mit fremden 6.080 6.049 3.749 3.846 4.132  3.311  13.961  13.206

Umsatz mit anderen Segmenten 10 12 18 14 99  83  10  8

SeGmentUmSatz 6.090 6.061 3.767 3.860 4.231  3.394  13.971  13.214

OPeratiVeS erGebniS 1.759 1.722 1.005 996 1.082  848  3.846  3.566

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 4 2 12 10 –  –  16  12

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 651 655 493 493 616  439  1.760  1.587
davon Abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der  
BoC-kaufpreisallokation 49 56 112 127 43

 

55

 

204

 

238

davon außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen 5 43 6 2 59 1 70 46

ebit (erGebniS VOr SteUern UnD zinSen) 1.108 1.067 512 503 466  409  2.086  1.979

investitionen (ohne finanzanlagen) 883 778 854 789 517  438  2.254  2.005

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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SeGMent-
inforMAtionen 
(BeStAndteildeSkonzernAnHAnGS)

38 segmentInformatIonen

in mio. €, erläuterungen S I EH E Z I ffER [31]

berichtspflichtige segmente berichtspflichtige segmente

überleitung Konzerngases division engineering division sonstige aktivitäten

2013
2012

angepasst1  2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1

Umsatz mit fremden 13.961 13.206  2.132 2.031 562 596 – – 16.655 15.833

Umsatz mit anderen Segmenten 10 8  747 530 1 – –758 –538 – –

SeGmentUmSatz 13.971 13.214  2.879 2.561 563 596 –758 –538 16.655 15.833

OPeratiVeS erGebniS 3.846 3.566  319 312 54 65 –253 –257 3.966 3.686

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 16 12  – – – – – 1 16 13

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.760 1.587  36 36 32 35 –33 –27 1.795 1.631
davon Abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der 
BoC-kaufpreisallokation 204 238  7 8 14 14 – – 225 260

davon außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen 70 46  – – – – – – 70 46

ebit (erGebniS VOr SteUern UnD zinSen) 2.086 1.979  283 276 22 30 –220 –230 2.171 2.055
investitionen (ohne finanzanlagen) 2.254 2.005  33 30 14 18 –33 –15 2.268 2.038

in mio. €

berichtspflichtige segmente

gases division

emea asien / Pazifik amerika summe gases division

2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1 2013
2012

angepasst1

Umsatz mit fremden 6.080 6.049 3.749 3.846 4.132  3.311  13.961  13.206

Umsatz mit anderen Segmenten 10 12 18 14 99  83  10  8

SeGmentUmSatz 6.090 6.061 3.767 3.860 4.231  3.394  13.971  13.214

OPeratiVeS erGebniS 1.759 1.722 1.005 996 1.082  848  3.846  3.566

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 4 2 12 10 –  –  16  12

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 651 655 493 493 616  439  1.760  1.587
davon Abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der  
BoC-kaufpreisallokation 49 56 112 127 43
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238

davon außerplanmäßige Abschreibungen und Wertminderungen 5 43 6 2 59 1 70 46

ebit (erGebniS VOr SteUern UnD zinSen) 1.108 1.067 512 503 466  409  2.086  1.979

investitionen (ohne finanzanlagen) 883 778 854 789 517  438  2.254  2.005

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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39 UmsatZ nach sItZ des KUnden

in mio. € 2013
2012

angepasst1

europa 6.416 6.405

Deutschland 1.322 1.298

Großbritannien 1.448 1.519

Asien/Pazifik 4.981 5.019

China 1.136 998

Australien 1.228 1.391

nordamerika 3.898 2.818

USA 3.411 2.297

Südamerika 725 864

Afrika 635 727

Konzernumsatz 16.655 15.833

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

40 langfrIstIges segmentVermögen nach sItZ der gesellschaft 

in mio. € 2013
2012

angepasst1

europa 10.207 9.860

Deutschland 1.201 1.207

Großbritannien 1.480 1.552

Asien/Pazifik 7.611 7.866

China 1.574 1.350

Australien 1.328 1.651

nordamerika 5.591 6.188

USA 2.101 2.176

Südamerika 760 882

Afrika 686 846

LanGfristiGesseGmentvermöGen 24.855 25.642

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG . 

Die	länderbezogenen	Angaben	enthalten	keinen	Geschäfts-	oder	Firmenwert.
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Konzernanhang

GrUndSätze

[1] Grundlagen

dielindeGroupisteininternationalertechnologiekonzern,
der in den  Divisionen    Gases und  engineering weltweit tätig 
ist. Das Mutterunternehmen der Linde Group ist die Linde 
 Aktiengesellschaft mit Sitz in  München ( Handelsregister 
 München, HrB 169850).

Der Konzern abschluss der Linde  Aktiengesellschaft 
zum 31. Dezember 2013 wurde in Übereinstimmung mit 
den  international financial  reporting  Standards (ifrS) 
des  international Accounting  Standards Board (iASB) 
auf gestellt, wie sie gemäß der Verordnung nr. 1606/2002 
des europäischen Parlaments und des  rates über die 
Anwendung internationaler rechnungs legungsstandards 
in der europäischen Union anzuwenden sind. Die zu-
sätzlichen Anforderungen des § 315a Abs. 1 HGB wurden 
berücksichtigt. es fanden sämtliche zum Abschlussstichtag 
verpflichtend anzuwendenden ifrS und darüber hinaus 
die unter  Z I FFER  [7]  genannten  Standards vorzeitig im 
Konzern abschluss Anwendung.

Die Berichtswährung ist euro. Alle Beträge werden in 
Millionen euro (Mio. EUR) angegeben, soweit nichts an-
deres vermerkt ist.

Die Konzern- Gewinn- und Verlust rechnung wurde nach 
dem  Umsatz kostenverfahren erstellt.

Die Abschluss prüfer der KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft haben die Abschlüsse der wesentli-
chen  operativen einheiten, die in den Konzern abschluss 
einbezogen sind, geprüft. Die einbezogenen Abschlüsse 
sind auf den Stichtag des Jahres abschlusses der Linde 
 Aktiengesellschaft aufgestellt.

[2] Konsolidierungsgrundsätze

Die Kapitalkonsolidierung wird nach der Akquisitions-
methode („acquisition method“) durchgeführt. Die 
Anschaffungs kosten einer Unternehmensakquisition 
werden nach den beizulegenden Zeitwerten der hinge-
gebenen Vermögenswerte und der eingegangenen oder 
übernommenen Verbindlichkeiten zum erwerbszeitpunkt 
bemessen. Anschaffungsnebenkosten werden zu dem Zeit-
punkt ihres entstehens aufwandswirksam erfasst. Die bei 

einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen iden-
tifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und eventual-
schulden werden mit ihrem beizulegenden Zeitwert zum 
erwerbszeitpunkt bewertet. Der nach Kaufpreisallokation 
verbleibende Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und 
anteiligem neubewerteten eigenkapital wird als Geschäfts- 
oder firmenwert bilanziert. Anpassungen bedingter Kauf-
preisbestandteile nach dem Wertanpassungszeitraum von 
einem Jahr, die zum Zeitpunkt des erwerbs als Verbindlich-
keit ausgewiesen wurden, werden erfolgswirksam erfasst. 
Bei Linde erfolgte die Bewertung nicht beherrschender 
Anteile bisher ausnahmslos zum entsprechenden Anteil 
am identifizierbaren nettovermögen des erworbenen Un-
ternehmens.

Unterschiedsbeträge zwischen Anschaffungs kosten 
und anteiligem eigenkapital bei erwerb von Anteilen 
 anderer Gesellschafter werden direkt mit dem eigen-
kapital verrechnet. 

Umsätze, Aufwendungen und erträge sowie forderun-
gen und Verbindlichkeiten zwischen den einbezogenen 
Gesellschaften werden aufgerechnet. 

Zwischenergebnisse, die aus konzerninternen Liefe-
rungen von langfristigen Vermögenswerten und Vorrats-
vermögen stammen, werden eliminiert. 

Die Bewertung nach der equity-Methode erfolgt 
analogdenGrundsätzenderkonsolidierungvontochter-
unternehmen.

[3] Akquisitionen 

Die wesentlichen Akquisitionen des Geschäfts jahres be-
treffen:

41 wesentliche akquisitionen 

Konzern- 
anteil  

in Prozent 
(zum 

31.12.2013)

an-
schaffungs- 

kosten  
in mio. € 

akquisitions-
stichtag

Calea 100 60 08.01.2013

oCAP 100 6 07.03.2013

Als wesentlich werden alle Akquisitionen betrachtet, bei 
denen die erworbene Bilanzsumme nach Kaufpreisalloka-
tion und inklusive Geschäfts- oder firmenwert einen Betrag 
von 50 Mio. EUR übersteigt. Die wesentlichen Akquisitionen 
im Berichtszeitraum werden im folgenden beschrieben:

calea france sas
Am 8. Januar 2013 hat die Linde Group 100 Prozent der 
AnteileanCaleafranceSASerworben.Abdiesemzeit-
punkt wurde das Geschäft voll in den Konzern abschluss 
der Linde Group einbezogen. Das erworbene Geschäft hat 
im Jahr 2012 mit rund 190 Mit arbeitern einen  Umsatz von 
ca. 28 Mio. EUR erzielt. Ziel der Akquisition war es, das 
 Homecare-Geschäft in  europa weiter auszubauen. 

Der Kaufpreis betrug nach Anpassung um bestimmte 
Liquiditäts- und Schuldpositionen 60 Mio. EUR und wurde 

SeGm en t  i n FO r m at i O n en <120
grundsätzE 123
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in Höhe von 58 Mio. EUR in bar entrichtet. Des Weiteren 
bestanden kurzfristige Verpflichtungen zu Kaufpreiszah-
lungen aus der Verrechnung bestimmter Liquiditäts- und 
Schuldpositionen. Der beizulegende Zeitwert dieser Ver-
pflichtungen wurde zum erwerbsstichtag mit einem Wert 
von 2 Mio. EUR erfasst und für Zwecke der Herleitung der 
Anschaffungs kosten in dieser Höhe berücksichtigt. Zum 
Stichtag waren diese Verpflichtungen vollständig beglichen.

Der nach Kaufpreisallokation verbleibende Geschäfts- 
oder firmenwert in Höhe von 46 Mio. EUR stellt vor allem 
erwartete Synergien mit dem bestehenden Homecare- 
GeschäftineuropasowieGoingConcern-Synergiendes
erworbenen Geschäfts dar. Der Geschäfts- oder firmen-
wert ist steuerlich nicht abzugsfähig. 

Die erworbenen forderungen haben einen beizulegen-
den Zeitwert von 5 Mio. EUR und betreffen ausschließlich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Brutto-
forderungswert beträgt 7 Mio. EUR. Die Differenz zwischen 
Bruttoforderungswert und beizulegendem Zeitwert stellt 
einen Abschlag für Ausfallrisiken dar.

ocaP
Mit erwerbsstichtag 7. März 2013 hat die Linde Group ihren 
AnteilandenGesellschaftenoCAPCo2 v.o.f., B.V. nPM, Bio 
facilityB.V.,BioSupplyC.V.undBioSupplyB.V.(zusammen
„oCAP“)auf100 Prozent durch Auskauf des ehemaligen Joint 
Venture Partners aufgestockt. Zum 1. März 2013 wurden 
diese Gesellschaften mit wirtschaftlicher Wirkung zum 
erwerbsstichtag erstmals voll in den Konzern abschluss 
der Linde Group einbezogen.

Der Kaufpreis für die erworbenen Anteile betrug 
6 Mio. EUR und wurde in bar entrichtet. Der ergebnis effekt 
aus der Bewertung der Altanteile (4 Mio. EUR) an den er-
worbenen Kapital- und Personeng esellschaften zum 
beizulegenden Zeitwert betrug 6 Mio. EUR und wurde im 
anteiligen ergebnis aus assoziierten Unternehmen und 
Joint Ventures (at equity) erfasst. Durch die Akquisition 
erhält die Linde Group die volle  operative Kontrolle über 
dieBetreuungundVersorgungderoCAP-Co2-Kunden in 
den niederlanden.

Der nach der Kaufpreisallokation verbleibende 
 Geschäfts- oder firmenwert in Höhe von 1 Mio. EUR verkör-
pertvorallemGoingConcern-Synergiendeserworbenen
Geschäfts und ist steuerlich nicht abzugsfähig. 

Die erworbenen forderungen haben einen beizulegen-
den Zeitwert von 3 Mio. EUR und betreffen ausschließlich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Zeitwert 
entspricht im Wesentlichen dem Bruttoforderungswert. 

übrige akquisitionen
Zum Ausbau des Geschäfts mit   industriegasen und im 
Bereich Healthcare in den berichts pflichtigen  Segmenten 
eMeA,  Asien/Pazifik und  Amerika hat die Linde Group 2013 
weitere Unternehmenserwerbe durchgeführt. Der Gesamt-
kaufpreis dieser erwerbe, die im einzelnen für die Vermö-
genslage unwesentlich sind, beläuft sich auf 94 Mio. EUR 
und wurde in Höhe von 88 Mio. EUR bar gezahlt. Der Ge-
samtkaufpreis beinhaltet bedingte Kaufpreisanpassungen 

sowie Kaufpreisstundungen. Die Verbindlichkeiten aus 
bedingten Kaufpreiszahlungen betragen 2 Mio. EUR. Diese 
sind innerhalb von drei Jahren zahlbar und an eine positive 
wirtschaftliche entwicklung des erworbenen Geschäfts 
geknüpft.

im rahmen der sonstigen Unternehmenserwerbe ge-
hen langfristige Vermögenswerte wie Kundenbeziehun-
gen,flaschen,tanksundfahrzeugesowieVorräteund
weitere kurzfristige Vermögenswerte zu. Der Geschäfts- 
oder firmenwert beträgt in Summe 75 Mio. EUR.einteil
des Geschäfts- oder firmenwertes in Höhe von 59 Mio. EUR 
ist steuerlich abzugsfähig. Die erworbenen forderungen 
haben einen beizulegenden Zeitwert von 6 Mio. EUR und 
betreffen ausschließlich forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen. Der Bruttoforderungswert beträgt 8 Mio. EUR. 
Die Differenz zwischen Bruttoforderungswert und bei-
zulegendem Zeitwert stellt einen Abschlag für Ausfall-
risiken dar.

42  eInflUss der erwerbe Von calea, ocaP 
und der üBriGen akquisitionen auf die 
Vermögenslage 

eröffnungsbilanz zum 
erstkonsolidierungs-
zeitpunkt Beizulegende zeitwerte

in mio. € calea ocaP übrige

Langfristige 
Vermögenswerte 21 121 19

Vorräte 1 – 1
Sonstige kurzfristige 
Vermögenswerte 8 4 6
Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquiva-
lente 4 14 –

eigenkapital (auf 
Linde AG entfallend) 14 9 20
Anteile anderer 
Gesellschafter – – –

Schulden 20 130 6
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dietransaktionenhattendenfolgendeneinflussaufdie
ertragslage der Linde Group:

43  eInflUss der erwerbe aUf  
dIe ertragslage der lInde groUP

in mio. €

Umsatz  
seit dem 
akquisi- 

tionszeit-
punkt 

Umsatz 
seit beginn 

des 
geschäfts- 
jahres am
01.01.2013

Calea 28 28

oCAP 16 20

Übrige 33 59

44  eInflUss der erwerbe aUf  
dIe ertragslage der lInde groUP 

in mio. €

ergebnis 
nach 

steuern 
seit dem 

akquisiti-
onszeit-

punkt 

ergebnis 
nach 

steuern 
seit beginn 

des 
geschäfts- 
jahres am  

01.01.2013

Calea 2 2

oCAP 2 2

Übrige 10 12

[4] Konsolidierungskreis

in den Konzern abschluss werden neben der Linde AG alle 
Unternehmen einbezogen, über die die Linde AG die Be-
herrschung im Sinne des ifrS 10 oder die gemeinsame 

Beherrschung zusammen mit anderen Parteien im Sinne 
des ifrS 11 ausüben kann. Gesellschaften, über die die 
Linde AG gemeinsame Beherrschung ausüben kann, wer-
den je nach Ausprägung quotal in den Konzern abschluss 
einbezogen oder nach der equity-Methode bewertet. in 
Abwesenheit anderer einschränkender vertraglicher Ver-
einbarungen führt eine Mehrheit der Stimmrechte in der 
regel zu Beherrschung. Bei gleich verteilten Stimmrech-
ten liegt in der regel gemeinsame Beherrschung vor, es 
sei denn andere (vertragliche) rechte führen zu Beherr-
schung durch einen Anteilseigner. eine erläuterung der 
maßgeblichen ermessensausübungen und Annahmen bei 
der Bestimmung, ob Beherrschung oder gemeinsame Be-
herrschung vorliegt, findet sich unter Z I ffER [7] . 

Assoziierte Unternehmen, auf die die Linde AG maßgeb-
lichen einfluss im Sinne des iAS 28 ausüben kann, werden 
ebenfalls nach der equity-Methode bewertet. ein maßgeb-
licher einfluss wird vermutet, wenn die Linde AG direkt 
oder indirekt 20 Prozent oder mehr der Stimmrechte an 
einem Beteiligungsunternehmen hält, es sei denn, dies 
kann eindeutig widerlegt werden. 

dienichtkonsolidiertentochtergesellschaftensind
in Bezug auf die Bilanzsumme, den  Umsatz und den Jah-
resüberschuss/-fehlbetrag aus Konzernsicht zusammen 
betrachtet unwesentlich und für die Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns von untergeordneter Be-
deutung. Sie werden daher nicht in den Konzern abschluss 
einbezogen.

Die Zusammensetzung und entwicklung der im Konzern-
abschluss erfassten Unternehmen der Linde Group ergibt 
sich aus folgender Aufstellung:

45 ZUsammensetZUng des KonsolIdIerUngsKreIses

stand
31.12.2012
angepasst1 Zugänge abgänge

stand
31.12.2013

KOnSOLiDierte tOchterUnternehmen 542  24 28 538

davon inland 20  – 2 18

davon Ausland 522  24 26 520

qUOtaL einbezOGene GeSeLLSchaFten 4  1 – 5

davon inland –  – – –

davon Ausland 4  1 – 5

nach Der eqUity-methODe beWertete beteiLiGUnGen 39  3 6 36

davon inland –  2 – 2

davon Ausland 39  1 6 34

nicht KOnSOLiDierte tOchterUnternehmen 62  6 7 61

davon inland 2  – – 2

davon Ausland 60  6 7 59

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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änderungenderzusammensetzungdeskonsolidierungs-
kreises können sich ergeben aufgrund von Akquisitionen, 
Verkäufen, Verschmelzungen, Stilllegungen oder aufgrund 
vonänderungeninderBeurteilung,obBeherrschungoder
gemeinsame Beherrschung vorliegt. Die wesentlichen Ver-
änderungen des Geschäfts jahres werden im folgenden 
erläutert.

im Geschäftsjahrwurden Anteile an der tochter-
gesellschaft Linde india Limited an andere Gesellschaf-
ter verkauft, um geänderte regelungen des indischen 
Kapitalmarktrechts zu erfüllen. Damit wurde der Anteil 
an der Gesellschaft von 89 Prozent auf 75 Prozent redu-
ziert. Die Veränderung des eigentumsanteils führte nicht 
zu einem Beherrschungsverlust. Der Unterschied zwischen 
dem Buchwert der verkauften eigentumsanteile und dem 
Verkaufspreis wurde in den  Gewinnrücklagen verrechnet 
(10 Mio. EUR). 

die eigentumsanteile an der tochtergesellschaft
CompañíadenitrógenodeCantarell(CnC)wurdenim
Berichtszeitraum von 65 Prozent auf 100 Prozent aufge-
stockt. Der Unterschied zwischen dem Buchwert der er-
worbenen eigentumsanteile und dem Kaufpreis wurde in 
denGewinnrücklagenverrechnet(–41 Mio. EUR). 

Die effekte auf das eigenkapital des Linde Konzerns 
ausderVeränderungvoneigentumsanteilenantochter-
gesellschaften, die nicht zu dem Verlust bzw. zu der er-
langung der Beherrschung führten, sind aus folgender 
Aufstellung ersichtlich:

46  VeränderunG der eiGentuMsanteile an 
tochterUnternehmen 

in mio. € 31.12.2013 31.12.2012

Buchwert der verkauften eigen-
tumsanteile 32 –

Verkaufspreis 42 –
GEWINN	(+)/VERLUST	(–)	AUS	DEM	
VerKaUF Der eiGentUmSanteiLe 10 –
Buchwert der erworbenen 
eigentumsanteile –41 19

Kaufpreis 2 29
GeWinn(+)/verLust(–) 
ausdemerWerBder 
eiGentumsanteiLe –43 –10

Bei den übrigen Abgängen handelt es sich im Wesentli-
chen um Verschmelzungen. Die wesentlichen Zugänge des 
Geschäfts jahres sind unter Z I ffER [3] dargestellt.

Die folgenden vollkonsolidierten Gesellschaften sind 
gemäß § 264 Absatz 3 bzw. § 264b HGB davon befreit,  einen 
vollumfänglichen Jahres abschluss und einen Lagebericht 
nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß 
§§ 264 ff. HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offen-
zulegen.

47  ÜbersIcht Über dIe gesellschaften, 
die Von der  offenleGunGspflicht 
 Befreit sind

name sitz 

Commerciumimmobilien-und
Beteiligungs-GmbH München

Heins&Co.GmbH rastede

HydromotiveGmbH&Co.kG Leuna

lindeelectronicsGmbH&Co.kG Pullach 

Linde engineering Dresden GmbH Dresden
Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH 
&Co.kG Pullach 

lindeGastherapeuticsGmbH Unterschleißheim 

Linde remeo Deutschland GmbH
Blankenfelde- 
Mahlow

Linde Schweißtechnik GmbH Pullach 

Linde Welding GmbH Pullach 
MtAGmbHMedizin-technischer
Anlagenbau Sailauf

Selas-Linde GmbH Pullach 

Unterbichler Gase GmbH München 

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes des Konzerns ist unter 
Z I ffER [41] dargestellt.
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[5] Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle in fremd währung werden in die ent-
sprechende funktionale Währung der einzelnen einheit 
zumtransaktionsstichtagumgerechnet.nachdererstma-
ligen erfassung werden fremd währungsschwankungen 
von monetären Posten erfolgswirksam erfasst. für nicht 
monetäre Posten stellen die historischen Umrechnungs-
kurse die fortlaufende Wertbasis dar. 

Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung in die Be-
richtswährung werden fortlaufend im sonstigen ergebnis 
erfasst. Die Abschlüsse inklusive der im rahmen einer Kauf-
preisallokation aufgedeckten stillen reserven und  Lasten 
derausländischentochtergesellschaftenwerdennachdem
Konzept der funktionalen Währung gemäß iAS 21theeffects
ofChangesinforeignexchangeratesumgerechnet.

Die Umrechnung der Vermögenswerte und Schulden 
sowie der Haftungsverhältnisse und der sonstigen finan-
ziellen Verpflichtungen erfolgt nach der Stichtagskurs-
methode, d. h. zum Mittelkurs am Bilanz stichtag. Die Posten 
der  Gewinn- und Verlust rechnung und damit das in der 
erfolgsrechnung ausgewiesene Jahresergebnis werden 
zu einem Kurs umgerechnet, der einen näherungswert 
fürdenUmrechnungskursamtagdesGeschäftsvorfalls
darstellt (Durchschnittskurs).

Der sich aus der Umrechnung des eigenkapitals ergebende 
Währungsunterschied wird im sonstigen ergebnis erfasst. 

Bei der Umrechnung von Abschlüssen ausländischer 
Unternehmen, die nach der equity-Methode bewertet wer-
den, finden für die eigenkapitalfortschreibung die glei-
chen Grundsätze Anwendung wie bei den konsolidierten 
tochterunternehmen.

dieAbschlüssevonausländischentochterunternehmen,
deren funktionale Währung die Währung eines Hochinfla-
tionslands ist, werden in der Höhe der aus der inflation 
resultierenden Kaufkraftveränderung angepasst. Seit dem 
1. Januar 2010 wird Venezuela entsprechend iAS 29 finan-
cial  reporting in Hyperinflationary economies als hoch-
inflationäre Volkswirtschaft klassifiziert. Somit werden 
die Aktivitäten von Linde in diesem Land nicht mehr auf 
Basis historischer Anschaffungs- und Herstellungs kosten 
 bilanziert, sondern bereinigt um die einflüsse der inflation 
dargestellt.HierfürwirdderlokaleinflationsindexinPC
(indicenacionaldePreciosalConsumidor)verwendet.

[6] Währungen

für die Währungsumrechnung wurden im Wesentlichen 
folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

48 wesentlIche wechselKUrse

stichtagskurse Jahresdurchschnittskurse

wechselkurs 1 € = Iso-code 31.12.2013 31.12.2012 2013 2012

Argentinien ArS 8,95964 6,48740 7,27507 5,83784

Australien AUD 1,54138 1,26957 1,37667 1,24172

Brasilien BrL 3,24694 2,70330 2,86785 2,49880

China CnY 8,32176 8,22182 8,16437 8,12132

Großbritannien GBP 0,83017 0,81194 0,84924 0,81264

Kanada CAd 1,46024 1,30936 1,36795 1,28724

Malaysia MYr 4,50663 4,03549 4,18422 3,97311

norwegen nok 8,34149 7,34583 7,80717 7,48773

Polen PLn 4,15335 4,08320 4,19676 4,18844

Schweden SeK 8,85071 8,57786 8,64963 8,71373

Schweiz CHf 1,22759 1,20834 1,23084 1,20547

Südafrika ZAr 14,42918 11,16087 12,82153 10,53348

Südkorea KrW 1.451,19958 1.403,63253 1.453,83893 1.450,54184

tschechien Czk 27,34217 25,08853 25,96746 25,14343

türkei trY 2,94955 2,35386 2,53154 2,31719

Ungarn HUf 297,42220 291,37212 296,90981 289,83858

USA USD 1,37460 1,31965 1,32799 1,28732

[7]  Bilanzierungs- und 
 Bewertungsgrundsätze

Der Konzern abschluss ist auf Basis des Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskostenprinzipserstellt –mitAusnahmederivativer
finanz instrumente, zur Veräußerung verfügbarer finanzieller 

Vermögenswerte („available for sale“) sowie Planvermögen 
ausexternfinanziertenleistungsorientiertenPensionsver-
pflichtungen, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet sind. 

Die Abschlüsse der in den Konzern abschluss der Linde 
Group einbezogenen Unternehmen sind entsprechend 
ifrS 10ConsolidatedfinancialStatementsnacheinheitli-
chen  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgestellt.
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neu herausgegebene rechnungs-
legungsvorschriften, die noch nicht 
 angewendet worden sind
folgende  Standards wurden vom iASB verabschiedet, je-
doch noch nicht im Konzern abschluss der Linde Group zum 
31. Dezember 2013 angewendet, da sie entweder noch nicht 
verpflichtend anzuwenden sind und/oder noch nicht durch 
die europäische Union übernommen wurden:

 ifrS 9 financial instruments (erstmalige Anwendung 
gemäß iASB noch offen)

 ifrS 9 financial instruments: Hedge Accounting and 
Amendments to ifrS 9, ifrS 7 and iAS 39 (erstmalige 
Anwendung gemäß iASB noch offen)

 Amendments to ifrS 9/ifrS 7: Mandatory effective Date 
andtransitiondisclosures(erstmaligeAnwendungge-
mäß iASB noch offen)

 Amendments to iAS 39: novation of Derivatives and 
ContinuationofHedgeAccounting(erstmaligeAnwen-
dung gemäß iASB auf Geschäfts jahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2014 beginnen)

 Amendments to iAS 19: Defined Benefit Plans: emplo-
yeeContributions(erstmaligeAnwendunggemäßiASB
auf Geschäfts jahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 
beginnen)

 improvements to ifrSs (2010 – 2012), (erstmalige An-
wendung gemäß iASB auf Geschäfts jahre, die am oder 
nach dem 1. Juli 2014 beginnen)

 improvements to ifrSs (2011 – 2013), (erstmalige Anwen-
dung gemäß iASB auf Geschäfts jahre, die am oder nach 
dem 1. Juli 2014 beginnen)

 Amendments to iAS 32offsettingfinancialAssetsand
financial Liabilities (erstmalige Anwendung gemäß 
iASB auf Geschäfts jahre, die am oder nach dem 1. Ja-
nuar 2014 beginnen) 

iFrS 9 
Das Anwendungsdatum des ifrS 9 ist gemäß den Bestim-
mungen des iASB noch offen. 

Die  Bilanzierung und Bewertung von finanzinstrumen-
ten  nach ifrS 9 wird iAS 39 ersetzen. finanzielle Vermö-
genswerte werden zukünftig nur noch in zwei Gruppen 
klassifiziert und bewertet: Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten und zum fair Value. Die Gruppe der finanziellen 
Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungs kosten 
besteht aus solchen finanziellen Vermögenswerten, die 
nurdenAnspruchaufzins-undtilgungszahlungenzu
vorgegebenen Zeitpunkten vorsehen und die zudem im 
rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen 
Zielsetzung das Halten von Vermögenswerten ist. Alle an-
deren finanziellen Vermögenswerte bilden die Gruppe zum 
fair Value. Unter bestimmten Voraussetzungen kann für 
finanzielleVermögenswertedererstenkategorie –wie
bisher –einedesignationzurkategoriezumfairValue
(„fairValueoption“)vorgenommenwerden.

Wertänderungen der finanziellen  Vermögenswerte der 
Kategorie zum fair Value sind grundsätzlich im  Gewinn oder 
Verlust zu erfassen. für bestimmte eigenkapital instrumente 

jedoch kann vom Wahlrecht Gebrauch gemacht werden, 
Wertänderungen im sonstigen ergebnis zu erfassen; 
 Dividendenansprüche aus diesen Vermögenswerten sind 
jedoch im  Gewinn oder Verlust zu erfassen.

Die Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten 
werden grundsätzlich aus iAS 39 übernommen. Der we-
sentlichste Unterschied betrifft die erfassung von Wert-
änderungen von zum fair Value bewerteten finanziellen 
Verbindlichkeiten. Zukünftig sind diese aufzuteilen: Der 
aufdaseigenekreditrisikoentfallendeteilistimsons-
tigenergebniszuerfassen,derverbleibendeteilder
Wertänderung ist in der  Gewinn- und Verlust rechnung 
zu erfassen.

ifrS 9 kann zu einer Veränderung in der Klassifizie-
rung und Bewertung der finanziellen Vermögenswerte 
im Konzern abschluss der Linde Group führen.

Die übrigen  Standards haben keinen wesentlichen 
einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Linde Group.

neu herausgegebene rechnungs-
legungsvorschriften, die vorzeitig 
 angewendet worden sind
folgende Vorschriften sind alle bereits durch die euro-
päische Union verabschiedet worden. Sie sind vorzeitig 
angewendet worden, da diese entweder gemäß den Be-
stimmungen des iASB oder den Bestimmungen der eU 
vorzeitig anwendbar sind:

 ifrS 10ConsolidatedfinancialStatements
 ifrS 11 Joint Arrangements
 ifrS 12disclosuresofinterestsinotherentities
 Amendments to ifrS 10, ifrS 11 and ifrS 12transition

Guidance
 Amendments to ifrS 10, ifrS 12 and iAS 27  investment 

entities
 iAS 28 investments in Associates and Joint Ventures
 Amendments to iAS 36: recoverable Amount Disclosu-

res for non-financial Assets

iFrS 10, 11 und 12
ifrS 10, ifrS 11 und ifrS 12 sind in der europäischen Union 
erst ab dem Geschäfts jahr 2014 verpflichtend anzuwen-
den. eine vorzeitige Anwendung ist aber erlaubt. Die 
Linde Group hat ifrS 10, ifrS 11 und ifrS 12 vorzeitig zum 
1. Januar 2013 angewendet und steht somit in einklang 
mit den Anwendungsbestimmungen des iASB. Die neuen 
 Standards sind rückwirkend anzuwenden.

in ifrS 10 wird der Begriff der Beherrschung („control“) 
neu definiert. Beherrscht ein Unternehmen ein anderes 
Unternehmen,hatdasMutterunternehmendastochter-
unternehmen vollständig in den Konzern abschluss ein-
zubeziehen. nach dem neuen Konzept ist Beherrschung 
gegeben, wenn das potenzielle Mutterunternehmen die 
entscheidungsgewalt aufgrund von Stimmrechten oder 
anderen rechten und tatsächlichen Umständen über 
daspotenzielletochterunternehmeninnehat,esanpo-
sitiven oder negativen variablen rückflüssen aus dem 
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tochterunternehmenpartizipiertunddieserückflüsse
vor allem durch seine entscheidungsgewalt maßgeblich 
beeinflusst werden können.

Mit ifrS 11 wird die  Bilanzierung von gemeinschaftlich 
geführten Aktivitäten (Joint Arrangements) neu geregelt. 
nach dem neuen Konzept ist zwischen gemeinschaftli-
chertätigkeit(Jointoperation)undGemeinschaftsunter-
nehmen (Joint Venture) zu unterscheiden. eine gemein-
schaftlichetätigkeitliegtvor,wenndiegemeinschaftlich
beherrschenden Parteien unmittelbare rechte an den 
Vermögenswerten und Verpflichtungen für die Verbind-
lichkeiten haben. Vermögenswerte und Schulden, an 
denen diese rechte bestehen, werden in den Konzern-
abschluss einbezogen. in einem Gemeinschaftsunter-
nehmen haben die gemeinschaftlich beherrschenden 
Parteien dagegen rechte am reinvermögensüberschuss. 
Dieses recht wird durch Anwendung der equity-Methode 
im Konzern abschluss abgebildet. Das bislang in iAS 31 
enthaltene Wahlrecht zur Anwendung der Quotenkon-
solidierung entfällt somit.

ifrS 12 regelt die Angabepflichten in Bezug auf Anteile 
an anderen Unternehmen. Die erforderlichen Angaben 
sind erheblich umfangreicher als die bisher nach iAS 27, 
iAS 28 und iAS 31 vorzunehmenden Angaben.

Als resultat der Anwendung von ifrS 10 hat die 
Linde Group ihre  Bilanzierungsgrundsätze im Hinblick auf 
den geänderten Beherrschungsbegriff angepasst.

AchtGesellschafteninMexikoundChina,diebislangals
Joint Venture einbezogen wurden und deren hauptsächli-
che Zwecksetzung in der errichtung und dem Betrieb von 
  Gaseproduktionsanlagen liegt, wurden aufgrund des beste-
henden Know-how-Vorsprungs von Linde erstmals vollkon-
solidiert. Die Mitanteilseigner sind in diesen fällen auch oft 
die Hauptabnehmer der produzierten   Gase. Die Linde Group 
hat aufgrund des bestehenden Know-how-Vorsprungs die 
Verantwortung für den Betrieb der  Anlagen der Gesell-
schaften, die somit technologisch von Linde abhängig sind. 
Dies zeigt sich in bestehenden Lizenzvereinbarungen sowie 
durch die eingliederung der Produktion in die Prozesse der 
Linde Group bzw. über die personelle Verflechtung der ent-
sprechenden entscheidungsträger. Der Betrieb der  Anlagen 
istderwesentlichetreiberfürdievariablenrückflüsseaus
den Gesellschaften und Linde übt somit die Beherrschung 
über diese Gesellschaften im Sinne des ifrS 10 aus. 

Darüber hinaus wurden zwei weitere Gesellschaften 
in den USA und in indien, die bislang als Joint Venture 
einbezogen wurden, erstmals vollkonsolidiert, weil Linde 
erweiterte Geschäftsführungsbefugnisse innehat. Hier 
steht Linde auf einzelvertraglicher Basis die weitestge-
hendeentscheidungsgewaltüberdiewesentlichenteile
der  operativen Geschäftstätigkeit der einheiten zu. Auf 
dieser Grundlage hat Linde die Möglichkeit, diejenigen 
Aktivitäten der einheiten zu bestimmen, die die variablen 
rückflüsse der Gesellschaften maßgeblich beeinflussen, 
und übt somit Beherrschung über die Gesellschaften im 
Sinne des ifrS 10 aus. 

Als resultat der Anwendung von ifrS 11 hat die Linde 
Group ihre  Bilanzierungsgrundsätze im Hinblick auf die 

Verpflichtung zur einbeziehung bestimmter gemeinschaft-
licher Aktivitäten unter Anwendung der „Line-by-Line-
Methode“ geändert. Linde bezieht vier gemeinschaftlich 
geführte Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen emira-
tenundinChina,derenGeschäftszweckausschließlichin
der Belieferung eines oder mehrerer Anteilseigner besteht, 
nach den regelungen von ifrS 11 unter Anwendung der 

„Line-by-Line-Methode“ ein. in ermangelung von spezi-
ellen rechten bezüglich einzelner Vermögenswerte und 
Schulden werden die Vermögenswerte und Schulden nach 
Maßgabe des Anteils der Linde Group am eigenkapital die-
ser Gesellschaften einbezogen. Aus der Umstellung der 
 Bilanzierung dieser vier Gesellschaften von der equity- 
Methode auf die „Line-by-Line-Methode“ ergab sich zum 
1. Januar 2012 eine reduktion der  Gewinnrücklagen von 
16 Mio. EUR. es wurden Beteiligungsbuchwerte in Höhe 
von insgesamt 114 Mio. EUR ausgebucht. erfasst wurden 
Vermögenswerte in Höhe von 416 Mio. EUR und Schulden 
in Höhe von 318 Mio. EUR. 

amendment to iaS 36
dieänderungendesiAS36 sind gemäß den Bestimmun-
gen des iASB erst ab dem Geschäfts jahr 2014 verpflichtend 
anzuwenden. eine vorzeitige Anwendung ist erlaubt. Die 
lindeGrouphatdieänderungendesiAS36 vorzeitig zum 
1. Januar 2013 angewendet. 

dieänderungensehenunteranderemvor,dieAnga-
benpflicht zum erzielbaren Betrag, die als folgeänderung 
des ifrS 13 fair Value Measurement im iAS 36 implemen-
tiert wurde, wieder einzuschränken. Die ursprüngliche 
Angabepflicht sah vor, dass der erzielbare Betrag für alle 
zahlungsmittelgenerierenden einheiten, denen ein we-
sentlicher Geschäfts- oder firmenwert zugeordnet ist, an-
zugeben ist. Da diese Angabepflicht stark umstritten war, 
wurdesieüberdieänderungdesiAS36, die im  Mai dieses 
Jahres herausgegeben wurde, eingeschränkt. Der erziel-
bare Betrag ist nunmehr nur noch für Vermögenswerte 
und zahlungsmittelgenerierende einheiten angegeben, 
bei denen in der laufenden Periode eine Wertminderung 
erfasst bzw. rückgängig gemacht wurde. eine entspre-
chende Anhangsangabe erfolgt im Konzern abschluss des 
Linde Konzerns. 

Die übrigen  Standards haben keinen wesentlichen 
einfluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Linde Group.
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neu herausgegebene 
 rechnungs legungsvorschriften
dasiASBunddasifriChabenimrahmenihrerProjekte
zur fortentwicklung der ifrS und zur erzielung einer Kon-
vergenz mit den US-GAAP zahlreiche  Standards geändert 
bzw. neu verabschiedet. Hiervon sind folgende  Standards 
verpflichtend im Konzern abschluss der Linde Group zum 
31. Dezember 2013 anzuwenden:

 ifrS 13 fair Value Measurement
 iAS 19 employee Benefits (revised 2011)
 Amendments to iAS 1Presentationofitemsofother
Comprehensiveincome

 Amendments to iAS 12deferredtax:recoveryofUnder-
lying  Assets 

 Amendment to ifrS 7 financial instruments: Disclosu-
res –offsettingfinancialAssetsandfinancialliabilities

 improvements to ifrSs 2009 – 2011 

iFrS 13
Durch ifrS 13 wird die fair Value-Bewertung in ifrS- 
Abschlüssen einheitlich geregelt. Alle nach anderen 
 Standards geforderten fair Value-Bewertungen haben 
zukünftig den einheitlichen Vorgaben des ifrS 13 zu fol-
gen; lediglich für iAS 17 und ifrS 2 wird es weiterhin eigene 
regelungen geben. Der Standard ersetzt und erweitert 
zudem die Angabepflichten hinsichtlich der Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert in anderen ifrS.

Der fair Value nach ifrS 13istalsexitpricedefiniert,d.h.
als Preis, der durch den Verkauf eines Vermögenswertes 
erzielt werden würde, bzw. als Preis, der gezahlt werden 
müsste, um eine Schuld zu übertragen. Wie derzeit aus 
der fair Value-Bewertung finanzieller Vermögenswerte 
bekannt, wird ein dreistufiges Hierarchiesystem einge-
führt, das bezüglich der Abhängigkeit von beobachtbaren 
Marktpreisen abgestuft ist. Die neue fair Value-Bewertung 
kann gegenüber den bisherigen Vorschriften zu abwei-
chenden Werten führen. 

ifrS 13 ist ab dem Geschäfts jahr 2013 verpflichtend an-
zuwenden. Die Anwendung hat prospektiv zu erfolgen. Die 
Linde Group hat mit der überwiegenden Anzahl von  Banken, 
mit denen zum Marktwert bilanzierte finanz instrumente 
gehandelt werden, bilaterale Sicherungsvereinbarungen 
(CSAs)abgeschlossenundsodasAdressausfallrisikoim
Hinblick auf diese instrumente minimiert. Die Anwendung 
des ifrS 13 hat daher keine wesentlichen Auswirkungen 
auf den Konzern abschluss der Linde Group.

iaS 19
dieänderungenaniAS19 (revised 2011) beinhalten im 
Wesentlichen die Abschaffung von  Bilanzierungs- und Be-
wertungswahlrechten von leistungsorientierten Pensions-
plänen.diefürdielindeGrouprelevantenänderungen
sind hierbei die Abschaffung des erwarteten Vermögen-
sertrages auf das Planvermögen und die einführung einer 
Verzinsung des Planvermögens mit dem Diskontierungs-
zinssatz der korrespondierenden leistungsorientierten 
Pensionsverpflichtung. Dies führt zu einer nettobewertung 

der nettopensionsverpflichtung bzw. des nettopensions-
vermögenswertes sowie zu einem Ausweis eines netto-
zinsaufwands bzw. nettozinsertrags aus leistungsorientier-
ten Pensionsplänen. Weitere für die Linde Group relevante 
änderungendesiAS19 (revised 2011) beinhalten die er-
folgswirksame erfassung verfallbaren nachzuverrechnen-
den Dienstzeitaufwands im Zeitpunkt der entstehung sowie 
die erweiterung von Anhangangaben. 

iAS 19 (revised 2011) ist ab dem Geschäfts jahr 2013 ver-
pflichtendanzuwenden.dieänderungensindrückwirkend
anzuwenden und führten zu einer leichten Verringerung 
der im finanzergebnis erfassten in der nettozinskompo-
nente enthaltenen Zinserträge aus Planvermögen. Der 
Umstellungseffekt resultiert aus dem nettoausweis von 
nettozinsaufwand und nettozinsertrag aus Pensions-
plänen. Die Saldierung im finanzergebnis beträgt in der 
Berichtsperiode 190 Mio. EUR und in 2012 212 Mio. EUR. Der 
Umstellungseffekt resultierend aus der Bewertung des 
Planvermögens mit dem Diskontierungszinssatz der kor-
respondierenden leistungsorientierten Pensionsverpflich-
tung ist im  Berichtsjahr sowie zum 1. Januar 2012 als auch 
zum 31. Dezember 2012 unwesentlich für die Vermögens-, 
 finanz- und ertragslage. 

iaS 1
dieänderungdesiAS1 besteht darin, dass Bestandteile 
des sonstigen ergebnisses, die unter bestimmten Voraus-
setzungen zukünftig in die  Gewinn- und Verlust rechnung 
reklassifiziert werden, getrennt von solchen Bestandteilen 
gezeigt werden sollen, die niemals reklassifiziert werden. 
Die  Darstellung des sonstigen ergebnisses wurde entspre-
chend geändert.

Die übrigen  Standards haben keinen wesentlichen ein-
fluss auf die Vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Linde Group.

Da die rückwirkende Anwendung von ifrS 10, ifrS 11, 
ifrS 12 und iAS 19 Auswirkungen auf nahezu sämtliche 
Positionen in der Konzernbilanz und in der Konzern- Gewinn- 
und Verlust rechnung hat, wurden die dargestellten Vorjah-
reszahlen im gesamten finanz bericht angepasst. 

Die rückwirkende Anwendung von ifrS 10, ifrS 11, 
ifrS 12 und iAS 19 (revised 2011) sowie die Umgliederung 
der kurzfristigen ertragsteuerrückstellungen und der lang-
fristigen ertragsteuerverbindlichkeiten in die kurzfristigen 
ertragsteuerverbindlichkeiten (S I EH E Ü B R IGE RÜCK STELLU N-

GEN, SE ITE 141) führten zu folgenden Anpassungen der dar-
gestellten Vorjahreszeiträume:
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49 angePasste KonZern-gewInn- Und VerlUstrechnUng 2012

in mio. €
2012 wie 
berichtet

anpassung
Januar bis 
dezember 

2012
2012 

angepasst

Umsatz 15.280 553 15.833

Kosten der umgesetzten Leistungen 9.755 366 10.121

brUttOerGebniS VOm UmSatz 5.525 187 5.712

Vertriebskosten 2.303 18 2.321

forschungs- und entwicklungskosten 101 – 101

Verwaltungskosten 1.354 19 1.373

Sonstige betriebliche erträge 288 16 304

Sonstige betriebliche Aufwendungen 155 24 179

Anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 92 –79 13

finanzerträge 354 –210 144

finanzaufwendungen 659 –194 465

erGebniS VOr SteUern 1.687 47 1.734

ertragsteuern 363 30 393

erGebniS nach SteUern 1.324 17 1.341

davon Anteile der Aktionäre der Linde AG 1.250 –18 1.232

davon Anteile anderer Gesellschafter 74 35 109

ergebnis je Aktie in € –unverwässert 7,03 – 0,10 6,93

ergebnis je Aktie in € –verwässert 6,97 – 0,10 6,87

50  angePasste KonZern-gesamtergebnIsrechnUng 2012

in mio. €
2012 wie 
berichtet

anpassung
Januar bis 
dezember 

2012
2012 

angepasst

erGebniS nach SteUern 1.324 17 1.341

SOnStiGeS erGebniS nach SteUern –317 6 –311

POSten, Die anSchLieSSenD mÖGLicherWeiSe  
in Den GeWinn ODer VerLUSt UmGeGLieDert WerDen –124 1 –123

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen 
Vermögenswerten –4 – –4

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus derivativen finanzinstrumenten 82 – 82

Differenzen aus der Währungsumrechnung –202 1 –201

POSten, Die nicht in Den GeWinn ODer VerLUSt UmGeGLieDert WerDen –193 5 –188

neubewertungen von leistungsorientierten Pensionsplänen –219 5 –214
Veränderung des effektes aus der Beschränkung eines net Defined Benefit Asset  
(„asset ceiling“ nach iAS 19R.64) 26 – 26

GesamterGeBnis 1.007 23 1.030

davon Anteil der Aktionäre der Linde AG 953 –10 943

davon Anteil anderer Gesellschafter 54 33 87
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51  angePasste KonZernbIlanZ ZUm 31.12.2012

in mio. €

31.12.2012 
wie 

berichtet
anpassung
31.12.2012

31.12.2012 
angepasst

aktiva    

Geschäfts- oder firmenwerte 10.620 206 10.826

Übrige immaterielle Vermögenswerte 3.580 63 3.643

Sachanlagen 10.188 985 11.173

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 816 – 608 208

Übrige finanzanlagen 282 –161 121

forderungen aus finanzierungsleasing 244 137 381

Übrige forderungen und Vermögenswerte 592 13 605

ertragsteuerforderungen 4 – 4

Latente Steueransprüche 469 10 479

LanGFriStiGe VermÖGenSWerte 26.795 645 27.440

Vorräte 1.098 14 1.112

forderungen aus finanzierungsleasing 47 12 59

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.599 54 2.653

Übrige forderungen und Vermögenswerte 709 27 736

ertragsteuerforderungen 181 1 182

Wertpapiere 823 1 824

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.218 66 1.284

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen 7 – 7

KUrzFriStiGe VermÖGenSWerte 6.682 175 6.857

BiLanzsumme 33.477 820 34.297

G
r

u
n

d
sä

tz
e

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



13
3

52  angePasste KonZernbIlanZ ZUm 31.12.2012

in mio. €

31.12.2012 
wie 

berichtet
anpassung
31.12.2012

31.12.2012 
angepasst

Passiva    

Gezeichnetes Kapital 474 – 474

Kapitalrücklage 6.698 – 6.698

Gewinnrücklagen 5.889 –183 5.706

Sonstige rücklagen 33 – 33

SUmme eiGenKaPitaL Der aKtiOnäre Der LinDe aG 13.094 –183 12.911

Anteil anderer Gesellschafter 564 183 747

SUmme eiGenKaPitaL 13.658 – 13.658

rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen 1.105 8 1.113

Übrige langfristige rückstellungen 471 25 496

Latente Steuerschulden 2.186 21 2.207

finanzschulden 8.862 373 9.235

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 56 – 56

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 – 6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 237 260 497

ertragsteuerverbindlichkeiten 85 –85 –

LanGFriStiGe SchULDen 13.008 602 13.610

Übrige kurzfristige rückstellungen 1.565 –561 1.004

finanzschulden 1.262 84 1.346

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 24 – 24

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.790 16 2.806

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.003 23 1.026

ertragsteuerverbindlichkeiten 167 656 823

KUrzFriStiGe SchULDen 6.811 218 7.029

BiLanzsumme 33.477 820 34.297
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53  angePasste KonZernbIlanZ ZUm 01.01.2012

in mio. €

01.01.2012 
wie 

berichtet
anpassung
01.01.2012

01.01.2012
angepasst

aktiva    

Geschäfts- oder firmenwerte 7.868 209 8.077

Übrige immaterielle Vermögenswerte 3.300 75 3.375

Sachanlagen 9.030 913 9.943

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 754 –556 198

Übrige finanzanlagen 918 –195 723

forderungen aus finanzierungsleasing 302 248 550

Übrige forderungen und Vermögenswerte 526 12 538

ertragsteuerforderungen 5 – 5

Latente Steueransprüche 368 8 376

LanGFriStiGe VermÖGenSWerte 23.071 714 23.785

Vorräte 1.036 8 1.044

forderungen aus finanzierungsleasing 50 19 69

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.030 74 2.104

Übrige forderungen und Vermögenswerte 558 26 584

ertragsteuerforderungen 97 – 97

Wertpapiere 1.073 2 1.075

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.000 61 1.061

KUrzFriStiGe VermÖGenSWerte 5.844 190 6.034

BiLanzsumme 28.915 904 29.819
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54  angePasste KonZernbIlanZ ZUm 01.01.2012

in mio. €

01.01.2012 
wie 

berichtet
anpassung
01.01.2012

01.01.2012
angepasst

Passiva    

Gezeichnetes Kapital 438 – 438

Kapitalrücklage 5.264 – 5.264

Gewinnrücklagen 5.752 –169 5.583

Sonstige rücklagen 150 –4 146

SUmme eiGenKaPitaL Der aKtiOnäre Der LinDe aG 11.604 –173 11.431

Anteil anderer Gesellschafter 540 161 701

SUmme eiGenKaPitaL 12.144 –12 12.132

rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen 938 9 947

Übrige langfristige rückstellungen 445 23 468

Latente Steuerschulden 2.012 20 2.032

finanzschulden 6.491 393 6.884

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 33 – 33

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 – 6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 194 315 509

ertragsteuerverbindlichkeiten 96 –96 –

LanGFriStiGe SchULDen 10.215 664 10.879

Übrige kurzfristige rückstellungen 1.455 –580 875

finanzschulden 1.277 92 1.369

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 13 – 13

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.712 28 2.740

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 996 27 1.023

ertragsteuerverbindlichkeiten 103 685 788

KUrzFriStiGe SchULDen 6.556 252 6.808

BiLanzsumme 28.915 904 29.819
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55  angePasste KonZern-KaPItalflUssrechnUng 2012

in mio. €
2012 wie 
berichtet

anpassung
31.12.2012

2012 
angepasst

Cashflowausbetrieblichertätigkeit 2.522 142 2.664

Cashflowausinvestitionstätigkeit –3.813 –72 –3.885

Cashflowausfinanzierungstätigkeit 1.516 – 63 1.453

nettOVeränDerUnG Der zahLUnGSmitteL UnD zahLUnGSmitteLäqUiVaLente 225 7 232

anFanGSbeStanD Der zahLUnGSmitteL UnD zahLUnGSmitteLäqUiVaLente 1.000 61 1.061

Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –7 –2 –9
enDbeStanD Der zahLUnGSmitteL UnD zahLUnGSmitteLäqUiVaLente 1.218 66 1.284

 Umsatzrealisierung
Der  Umsatz enthält Verkäufe von Produkten und Dienst-
leistungen sowie Mieterlöse, vermindert um Skonti und 
Preisnachlässe. 

Umsätze aus dem Verkauf von Produkten werden mit 
dem Gefahrenübergang auf den Kunden realisiert, wenn 
das entgelt zuverlässig bestimmbar ist und die erfüllung 
der damit verbundenen forderungen wahrscheinlich ist. 
ist eine Abnahme durch den Kunden vorgesehen, wird der 
entsprechende  Umsatz erst mit dieser Abnahme ausgewie-
sen. Bei langfristigen Serviceverträgen wird der  Umsatz 
grundsätzlich linear über die Vertragslaufzeit erfasst. 

 Umsatz aus kundenspezifischen  fertigungsaufträgen 
wird gemäß iAS 18 revenue bzw. gemäß iAS 11Construction
Contractsnachdemleistungsfortschritt(Percentageof
Completion-Methode,PoC-Methode)erfasst.Gewinne
ausderPoC-Methodewerdennurdannerfasst,wenndas
 ergebnis eines  fertigungsauftrages verlässlich hochge-
rechnet werden kann. 

Zur Abgrenzung von  Umsatz und ergebnis aus Leasing-
geschäften verweisen wir auf die erläuterungen zur 
 Bilanzierung von Leasingverträgen.

langfristige auftragsfertigung 
langfristigefertigungsaufträgewerdennachderPoC-
Methode bilanziert. Der fertigstellungsgrad wird dabei 
anhand des Verhältnisses der angefallenen Kosten zu 
denerwartetenGesamtkosten(CosttoCost-Methode)
bestimmt. ist das ergebnis eines  fertigungsauftrages 
nicht zuverlässig bestimmbar, werden erlöse nur in Höhe 
der angefallenen Auftragskosten erfasst (Zero Profit- 
Methode). Soweit die kumulierten Leistungen (angefal-
lene Auftragskosten und ausgewiesene  Gewinne) die 
Anzahlungen im einzelfall übersteigen, erfolgt der Aus-
weis der  fertigungsaufträge aktivisch unter den forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen. entsteht nach 
Abzug der Anzahlungen ein negativer Saldo, erfolgt der 
Ausweis unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen. Zu erwartende Auftragsverluste werden in 
voller Höhe erfasst; sie werden unter Berücksichtigung 
der erkennbaren risiken ermittelt. 

Die finanzerträge aus langfristiger Auftragsfertigung 
werden aufgrund des klaren Bezugs zum operativen Ge-
schäft in den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen.

Kosten der umgesetzten leistungen
Die Kosten der umgesetzten Leistungen umfassen die Kos-
ten der verkauften erzeugnisse und Dienstleistungen sowie 
die einstandskosten der verkauften  Handelswaren. Sie be-
inhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und 
 fertigungskosten auch die Gemeinkosten einschließlich 
der Abschreibungen auf die Produktions anlagen und be-
stimmte immaterielle Vermögenswerte sowie die Abwer-
tungen auf Vorräte.

aufwendungen für forschung 
und  entwicklung
forschungskosten und nicht aktivierungsfähige entwick-
lungskosten werden sofort ergebniswirksam erfasst.

finanzergebnis
Das finanzergebnis beinhaltet den Zinsaufwand aus Ver-
bindlichkeiten, erhaltene  Dividenden, Zinserträge aus 
forderungen sowie  Gewinne und Verluste aus finanz-
instrumenten, die ergebniswirksam erfasst werden. 
 Außerdem werden der nettozinsaufwand aus Pensions-
rückstellungen sowie der Bewertungsaufwand aus be-
stimmten eingebetteten Derivaten in den finanzaufwen-
dungen ausgewiesen.

Zinsertrag und Zinsaufwand werden ergebniswirksam 
nach der effektivzinsmethode erfasst. 

 Dividenden werden ergebniswirksam vereinnahmt, 
wenn ein Ausschüttungsbeschluss vorliegt. Dividenden-
zahlungen von  operativen zu Anschaffungs kosten bzw. zum 
beizulegenden Zeitwert bewerteten Beteiligungen, an de-
nen Linde mehr als 10 Prozent der Stimmrechte hält und die 
einen klaren Bezug zum  operativen Kerngeschäft von Linde 
haben, werden seit Beginn des Berichtszeitraums im sons-
tigen betrieblichen ertrag erfasst. Als Kerngeschäfte sind 
die Geschäftsfelder definiert, die wesentlich zum  Umsatz 
einer  Division beitragen. Als richtgröße für Wesentlichkeit 
gilt ein Anteil von rund 20 Prozent. Da im Vorjahr keine 
derartigen Beteiligungen die genannten Kriterien erfüllten, 
wurden die Vorjahresangaben nicht angepasst.

Der anteilige Zinsertrag bei finanzierungsleasing-
verhältnissen wird nach der effektivzinsmethode ermittelt. 
Darüber hinaus wird der Bewertungsertrag aus bestimm-
ten eingebetteten Derivaten innerhalb der finanzerträge 
ausgewiesen.
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immaterielle Vermögenswerte
immaterielle Vermögenswerte sind Geschäfts- oder firmen-
werte, Kundenbeziehungen, Markennamen, aktivierungs-
fähige entwicklungskosten, Patente, Software, Lizenzen 
und ähnliche rechte.

entgeltlich erworbene und selbsterstellte immateri-
elle Vermögenswerte werden zu Anschaffungs- bzw. zu 
Herstellungs kosten, vermindert um Abschreibungen und 
Wertminderungen, angesetzt. Selbsterstellte immaterielle 
Vermögenswerte werden erfasst, wenn sie einen Vermö-
genswert verkörpern, wenn es wahrscheinlich ist, dass 
Linde die mit ihnen verbundenen Vorteile zufließen wer-
den, und wenn ihre Anschaffungs- bzw. Herstellkosten 
verlässlich bestimmbar sind. Die Abschreibungen für im-
materielle Vermögenswerte werden in dem GuV-Posten 
erfasst, der ihrer funktionalen Zugehörigkeit entspricht. 
für immaterielle Vermögenswerte ist zu prüfen, ob deren 
nutzungsdauer zeitlich bestimmbar oder nicht bestimmbar 
ist. Geschäfts- oder firmenwerte, immaterielle Vermögens-
werte mit unbestimmter nutzungsdauer sowie noch nicht 
nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte werden 
nicht planmäßig abgeschrieben, sondern bei Anzeichen für 
eine Wertminderung, mindestens aber einmal jährlich, ei-
nemWertminderungstest(„impairmenttest“)unterzogen.

Der Wertminderungstest gemäß iAS 36 impairment of 
Assets stellt den Buchwert der entsprechenden zahlungs-
mittelgenerierenden einheit bzw. des zu testenden Ver-
mögenswertes dem erzielbaren Betrag gegenüber. Der er-
zielbare Betrag ist der höhere Wert aus nutzungswert und 
beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten.

Gemäß iAS 36 impairment of Assets wird der Geschäfts- 
oder firmenwert der kleinsten zahlungsmittelgenerieren-
den einheit zugeordnet, auf der der Geschäfts- oder fir-
menwert vom  Management überwacht wird, und auf dieser 
ebene mindestens einmal jährlich auf Werthaltigkeit getes-
tet. in der    Gases Division ist dies die ebene der  regional 
 Business  Units (rBU), die die  operativen  Segmente vor 
deren Aggregation zu den berichts pflichtigen  Segmenten 
darstellen. Außerhalb der    Gases Division wird der Ge-
schäfts- oder firmenwert auf ebene der berichts pflichtigen 
 Segmente getestet, welche auch zugleich operative Seg-
mente darstellen. im rahmen des Wertminderungstests 
wird zunächst der nutzungswert der zahlungsmittelgene-
rierenden einheit deren Buchwert gegenübergestellt. ist 
der Buchwert der zahlungsmittelgenerierenden einheit 
nicht durch den nutzungswert gedeckt, so wird überprüft, 
ob der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskos-
ten höher ist als der Buchwert. Die Wertminderungen eines 
immateriellen Vermögenswertes mit unbestimmter nut-
zungsdauer werden in der  Gewinn- und Verlust rechnung 
innerhalb der funktionskosten ausgewiesen.

für die Berechnung des nutzungswertes der zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten werden für einen Detailpla-
nungszeitraum von fünf Jahren aus der vom  Management 
verabschiedeten Unternehmensplanung nettozahlungs-
ströme auf nachsteuerbasis abgeleitet. Die ermittlung der 
ewigen rente erfolgt auf Grundlage der nettozahlungs-
ströme der letzten verfügbaren Detailplanungsperiode. Die 

bei der Diskontierung der Zahlungsströme angewendeten 
nachsteuerzinssätze berücksichtigen die branchen- und 
länderspezifischen risiken der jeweiligen zahlungsmit-
telgenerierenden einheit. Bei der Diskontierung der ewi-
gen rente kommen Wachstumsabschläge zur Anwendung, 
die unterhalb der im Detailplanungszeitraum ermittelten 
Wachstumsraten liegen und im Wesentlichen dem Aus-
gleicheinerallgemeinenteuerungsratedienen.

Die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte mit 
bestimmter nutzungsdauer erfolgt grundsätzlich plan-
mäßig über die voraussichtliche nutzungsdauer und wird 
in dem GuV-Posten erfasst, der ihrer funktionalen Zuge-
hörigkeit entspricht. Kundenbeziehungen werden mit ih-
ren Anschaffungs kosten angesetzt und linear über ihre 
jeweilige voraussichtliche nutzungsdauer von fünf bis 
40 Jahren abgeschrieben. Die voraussichtliche nutzungs-
dauer von erworbenen Kundenbeziehungen bemisst sich 
auf Grundlage der fristigkeit des der Kundenbeziehung 
zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses bzw. anhand 
des erwarteten Kundenverhaltens. Bestehen Anzeichen 
für eine Wertminderung der immateriellen Vermögens-
werte, so erfolgt ein Wertminderungstest.

Wenn der Grund für frühere Wertminderungen entfallen 
ist,erfolgtbeiimmateriellenVermögenswertenmaximal
eine Wert auf holung auf den Wert, der sich bei Ausbleiben 
jeder Wertminderung unter Anwendung der planmäßigen 
Abschreibung ergeben hätte. Dies gilt nicht für den Ge-
schäfts- oder firmenwert.

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem entgeltli-
chen erwerb und der eigenentwicklung selbst genutzter 
Software einschließlich der Aufwendungen, diese Software 
in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, werden 
aktiviert und unter Verwendung der linearen Abschrei-
bungsmethode über die voraussichtliche nutzungsdauer 
von drei bis acht Jahren planmäßig abgeschrieben. 

sachanlagen
Die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, vermindert um Abschreibungen entsprechend der 
voraussichtlichen nutzungsdauer und Wertminderungen, 
bewertet. Die Herstellungs kosten der selbst erstellten 
 Anlagen enthalten alle direkt dem Herstellungsprozess 
zurechenbarenkostenundangemesseneteilederproduk-
tionsbezogenen Gemeinkosten. Hierzu gehören die ferti-
gungsbedingten Abschreibungen, anteilige Verwaltungs-
kosten sowie die anteiligen Kosten des sozialen Bereichs. 
Die Anschaffungs- bzw. Herstellungs kosten werden um Zu-
wendungen der öffentlichen Hand gekürzt. für qualifizierte 
Sachanlagen, deren erwerb oder Herstellung einen Zeit-
raum von einem Jahr überschreitet, werden Bauzeitzinsen 
aktiviert. eine Aktivierung zu Herstellungs kosten erfolgt 
grundsätzlich unter der Annahme der normalbeschäftigung. 
Die Abschreibung auf Sachanlagen wird nach der linearen 
Methode ermittelt und in dem GuV-Posten erfasst, der der 
funktionalen Zugehörigkeit des zugrunde liegenden Ver-
mögenswerts entspricht. Besteht ein Vermögenswert des 
Sach anlage vermögens aus mehreren wesentlichen Kom-
ponenten mit unterschiedlichen nutzungsdauern, so wird 
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die Abschreibung für die unterschiedlichen Komponenten 
einzeln bemessen. Bestehende rechtliche oder faktische 
rückbauverpflichtungen werden in Höhe des abgezinsten 
erwarteten erfüllungs betrags in den Anschaffungs- und 
Herstellungs kosten der Komponenten erfasst. Die nut-
zungsdauer und die Abschreibungsmethode werden jedes 
Jahr überprüft und an die tatsächlichen Gegebenheiten 
angepasst.

im einzelnen liegen den Wertansätzen folgende nut-
zungsdauern zugrunde:

56 nUtZUngsdaUern anlageVermögen 

Gebäude 10	–	40	Jahre	

technischeAnlagen 6	–	15	Jahre	
Andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung 3	–	20	Jahre	

Wenn besondere ereignisse oder Marktentwicklungen ei-
nen Wertverfall anzeigen, wird die Werthaltigkeit des Buch-
wertes von Vermögenswerten des Sach anlage vermögens 
überprüft. Dabei wird der Buchwert des Vermögenswertes 
mit dem erzielbaren Betrag verglichen, der der höhere Wert 
aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskos-
ten und dem nutzungswert ist. Bei der ermittlung des er-
zielbaren Betrages auf Basis des nutzungswertes werden 
zukünftig zu erwartende Zahlungsströme mit einem risi-
koadäquaten Zinssatz abgezinst. Wenn der nettobuchwert 
von Vermögenswerten größer ist als der erzielbare Betrag, 
wird eine Wertminderung erfasst. Bei der festlegung der 
zukünftig zu erwartenden Zahlungsströme werden das ak-
tuelle und das zukünftig erwartete ertragsniveau sowie 
geschäftsfeldspezifische, technologische, wirtschaftliche 
und allgemeine entwicklungen berücksichtigt. erfolgt der 
Wertminderungstest für Sachanlagen auf ebene einer zah-
lungsmittelgenerierendeneinheit,deraucheinteildes
Geschäfts- oder firmenwertes zugeordnet wurde, und 
liegt eine Wertminderung vor, so werden zunächst der 
Geschäfts- oder firmenwert und danach die anderen Ver-
mögenswertenachMaßgabeihrerrelativenBuchwerte –
unter Berücksichtigung der beizulegenden Zeitwerte der 
Vermögenswerte –wertgemindert.WennderGrundfür
eine frühere Wertminderung auf Sach anlage vermögen 
entfallenist,erfolgteineWertaufholungaufmaximalden
Betrag, der sich bei Ausbleiben jeder Wertminderung unter 
Anwendung der planmäßigen Abschreibung ergeben hätte.

Zur  Bilanzierung von Vermögenswerten aus Leasing-
geschäften verweisen wir auf die erläuterungen zur 
 Bilanzierung von Leasingverträgen.

assoziierte Unternehmen und Joint  Ventures
Assoziierte Unternehmen und Joint Ventures werden 
nach der equity-Methode im Zeitpunkt des erwerbs zu 
Anschaffungs kosten bilanziert. in folgeperioden erhöht 
oder verringert sich der Buchwert mit dem Anteil am Ge-
samtergebnis; getätigte Ausschüttungen und andere ei-
genkapitalveränderungen verringern bzw. erhöhen den 

Buchwert entsprechend. entsprechen oder übersteigen die 
der Linde Group zurechenbaren Verluste eines assoziierten 
Unternehmens oder Joint Ventures den Wert des Anteils an 
diesem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture, wer-
den keine weiteren Verlustanteile erfasst, es sei denn, es 
wurden Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen für 
das assoziierte Unternehmen geleistet. Liegen Anzeichen 
für Wertminderungen bei assoziierten Unternehmen oder 
Joint Ventures vor, so wird der Buchwert der betroffenen 
Beteiligung einem Wertminderungstest unterzogen. Wenn 
der Grund für eine frühere Wertminderung entfallen ist, so 
erfolgteineWertaufholungaufmaximaldenBetrag,der
sich bei Ausbleiben jeder Wertminderung ergeben hätte.

Vorräte
Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungs kosten 
bzw. zum niedrigeren nettoveräußerungswert bewertet. 
Der nettoveräußerungswert entspricht dem erzielbaren 
Veräußerungserlös abzüglich der noch bis zur fertigstel-
lung anfallenden Kosten und abzüglich der bis zur Veräuße-
rung anfallenden Vertriebskosten. Die Herstellungs kosten 
enthaltennebendeneinzelkostenangemesseneteileder
notwendigen Material- und  fertigungsgemeinkosten sowie 
fertigungsbedingte Abschreibungen, die direkt dem Her-
stellungsprozess zugeordnet werden können. Kosten der 
Verwaltung und des sozialen Bereichs werden berücksich-
tigt, soweit sie der Produktion zuzuordnen sind. Weiterhin 
werden für Vorratsvermögen, dessen erwerb oder Herstel-
lung einen Zeitraum von einem Jahr überschreitet, Bauzeit-
zinsen aktiviert. eine Aktivierung zu Herstellungs kosten 
erfolgt grundsätzlich unter der  Annahme der normal-
beschäftigung. Als Verbrauchsfolgeverfahren kommt das 
gleitende Durchschnittsverfahren oder das fifo- Verfahren 
(„first-in-first-out“) zur Anwendung.

finanz instrumente
finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wer-
den nur dann in der Konzernbilanz angesetzt, wenn Linde 
Vertragspartei des finanz instruments wird. Marktübliche 
Käufe oder Verkäufe von finanziellen Vermögenswerten 
werden zum erfüllungstag bilanziert. etwas anderes gilt 
für Derivate, die zum  Handelstag bilanziert werden. 

Bei finanz instrumenten ist nach iAS 39 financial 
 instruments: recognition and Measurement zu differenzie-
ren zwischen finanz instrumenten, die zu  Handelszwecken 
gehalten werden oder die als erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert zu bewerten eingestuft wurden („at 
fair value through profit or loss“), zur Veräußerung ver-
fügbaren finanziellen Vermögenswerten („available for 
sale“), bis zur endfälligkeit zu haltenden finanzinvestitio-
nen („held to maturity“) sowie Krediten und forderungen 
(„loans and receivables“). reklassifizierungen von finanz-
instrumenten zwischen Bewertungskategorien fanden 
im Berichtszeitraum nicht statt. Die Linde Group macht 
von der Möglichkeit, finanzielle Vermögenswerte oder 
finanzielle Verbindlichkeiten beim erstmaligen Ansatz als 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert einzustufen 
(„fairValueoption“),keinenGebrauch.
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Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte be-
inhalten eigenkapital- und fremdkapitalinstrumente. Wenn 
eigenkapitalinstrumente nicht als zu  Handelszwecken ge-
halten bzw. als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten eingestuft worden sind, werden diese als zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klas-
sifiziert. fremdkapitalinstrumente werden in dieser Katego-
rie erfasst, sofern sie für eine unbestimmte Zeit gehalten 
werden und je nach Marktlage veräußert werden können.

Der erstmalige Ansatz von finanz instrumenten erfolgt 
zum beizulegenden Zeitwert. Die dem erwerb oder der 
emission von finanz instrumenten direkt zurechenbaren 
transaktionskostenwerdenbeiderermittlungdesBuch-
wertes nur berücksichtigt, soweit die finanz instrumente 
nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet werden.

für die folgebewertung der als zur Veräußerung ver-
fügbar klassifizierten Vermögenswerte werden unreali-
sierte  Gewinne und Verluste bis zur realisierung unter 
Berücksichtigung latenter Steuern gesondert als sonstiges 
ergebnis im eigenkapital erfasst. eigenkapitalinstrumente, 
für die kein auf einem aktiven Markt notierter Preis vor-
liegt und deren beizulegender Zeitwert nicht verlässlich 
ermittelt werden kann, werden zu Anschaffungs kosten 
bilanziert. fallen die beizulegenden Zeitwerte von zur 
Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswer-
ten unter die Anschaffungs kosten und liegen objektive 
Hinweise vor, dass der Vermögenswert wertgemindert ist, 
wird der direkt im eigenkapital erfasste kumulierte Verlust 
erfolgswirksam aufgelöst. Wert auf holungen  erfolgen bei 
eigenkapitalinstrumenten erfolgsneutral, bei fremdkapi-
talinstrumenten erfolgswirksam.

Kredite und forderungen sowie bis zur endfälligkeit 
zu haltende finanzinvestitionen werden zu fortgeführten 
Anschaffungs kosten unter Verwendung der effektivzins-
methode angesetzt. falls objektive Hinweise vorliegen, 
dass der Vermögenswert wertgemindert ist, werden sie 
mitdemBarwertdererwartetenzukünftigenCashflows
angesetzt, sofern dieser niedriger ist als die fortgeführten 
Anschaffungskosten.derBarwertderzukünftigenCash
flows errechnet sich unter Verwendung des ursprüng-
lichen effektivzinssatzes des finanziellen Vermögenswerts. 

Die Linde Group überprüft ihre finanziellen Vermö-
genswerte der Kategorien Kredite und forderungen, zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte und 
bis zur endfälligkeit zu haltende finanzinvestitionen re-
gelmäßig auf das Vorliegen einer Wertminderung. Dabei 
werden die folgenden Kriterien herangezogen:

[a]erheblichefinanzielleSchwierigkeitendesemittenten
oder des Schuldners,

[b]einVertragsbruchwiebeispielsweiseeinAusfalloder
Verzugvonzins-odertilgungszahlungen,

[c]zugeständnissevonSeitendeskreditgebersanden
Kreditnehmer infolge wirtschaftlicher oder rechtlicher 
Gründe im Zusammenhang mit den finanziellen Schwie-
rigkeiten des Kreditnehmers, die der Kreditgeber an-
sonsten nicht gewähren würde,

[d]eineerhöhteWahrscheinlichkeit,dassderkreditneh-
mer in insolvenz fällt oder ein sonstiges Sanierungs-
verfahren durchläuft,

[e]derWegfalleinesaktivenMarktesfürdiesenfinanziel-
len Vermögenswert infolge finanzieller Schwierigkeiten,

[f]eineempfehlungvonkapitalmarktbeobachtern,
[g]informationenübernachteiligeentwicklungenimtech-

nologischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Umfeld 
des Vertragspartners,

[h]einwesentlicherundanhaltenderrückgangdesbei-
zulegenden Zeitwerts des finanz instruments.

eine Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten 
erfolgt, wenn Linde sein vertragliches Anrecht auf Zah-
lungsströme aus diesen verliert oder so gut wie alle mit 
dem finanziellen Vermögenswert verbundenen risiken 
undChancenüberträgt.imBerichtsjahrkameszukeiner
Übertragung finanzieller Vermögenswerte, die nicht zur 
Ausbuchung qualifizierte.

nach iAS 39 financial instruments: recognition and 
Measurement sind alle derivativen finanz instrumente zum 
beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren, und zwar unab-
hängig davon, zu welchem Zweck oder in welcher Absicht 
sie abgeschlossen wurden. 

Bei einem fair Value Hedge werden Derivate zur Absi-
cherunggegenrisikeneineränderungdesbeizulegenden
Zeitwertes von Bilanzpositionen eingesetzt. Die ergebnisse 
aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert der Deri-
vate werden ergebniswirksam erfasst. Gleichzeitig wird der 
Buchwert des dazugehörigen Grundgeschäfts erfolgswirk-
sam um den  Gewinn oder Verlust, der dem abgesicherten 
risiko zuzurechnen ist, erhöht oder verringert.

imrahmeneinesCashflowHedgewerdenderivate
verwendet,umCashflow-risikenausbereitsbilanzier-
ten Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten oder aus 
geplantentransaktionenzusichern.derdurchdasGrund-
geschäftgedeckte(„hedge-effective“)teilderGewinne
bzw. Verluste aus der Bewertung zum beizulegenden Zeit-
wert dieser derivativen finanz instrumente wird zunächst 
erfolgsneutral als sonstiges ergebnis in der kumulierten 
erfolgsneutralen eigenkapitalveränderung ausgewiesen. 
eine Umbuchung in die  Gewinn- und Verlust rechnung er-
folgt zeitgleich mit der ergebniswirkung des abgesicher-
ten Grundgeschäfts. Der nicht durch das Grundgeschäft 
gedeckte(„hedge-ineffective“)teilderMarktwertver-
änderungen wird unmittelbar im ergebnis berücksichtigt.

im rahmen von Hedges einer nettoinvestition in aus-
ländische Gesellschaften (net  investment Hedge) werden 
dietranslationsrisikenausBeteiligungenmiteinerauslän-
dischen funktionalen Währung abgesichert. Die  Gewinne 
und Verluste der Sicherungsinstrumente werden bis zur 
Veräußerung bzw. zum Abgang der Beteiligung als sons-
tiges ergebnis im eigenkapital als Bestandteil der kumu-
lierten erfolgsneutralen eigenkapitalveränderung erfasst.

Liegen die Voraussetzungen für Hedge Accounting 
nicht vor, werden die ergebnisse aus der Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert derivativer finanz instrumente 
ergebniswirksam erfasst.
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nach iAS 39 financial instruments: recognition and 
 Measurement werden in Basisverträgen („host contracts“) 
enthaltene eingebettete Derivate gesondert als derivative 
finanz instrumente behandelt, wenn bestimmte Voraus-
setzungen vorliegen. 

nähere Angaben zum risiko management und zu den 
bilanziellen Auswirkungen von derivativen finanzinstru-
menten sind unter Z I ffER [29] dargestellt.

forderungen und Verbindlichkeiten aus finanzierungs-
leasing, forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen, finanzschulden sowie übrige forde-
rungen und Vermögenswerte und übrige Verbindlichkeiten 
werden, solange sie keine derivativen finanz instrumente 
darstellen, zu fortgeführten Anschaffungs kosten bilanziert. 
Differenzen zwischen historischen Anschaffungs kosten 
und dem rückzahlungsbetrag werden entsprechend der 
effektivzinsmethode berücksichtigt. Den erkennbaren ein-
zelrisiken wird durch angemessene Wertberichtigungen 
rechnung getragen. finanzschulden, die als gesichertes 
Grundgeschäft in einen fair Value Hedge einbezogen sind, 
werden um den  Gewinn oder Verlust, der dem abgesi-
cherten risiko zuzurechnen ist, erhöht oder verringert.

finanz instrumente, die sowohl einen eigenkapital- als 
auch einen fremdkapitalanteil beinhalten können, werden 
entsprechend iAS 32 financial instruments: Presentation 
beurteilt. Die von der Linde Group begebenen finanz-
instrumente werden vollständig als Schuldinstrumente 
behandelt und zu fortgeführten Anschaffungs kosten bilan-
ziert. ein separater eigenkapitalanteil wird nicht bilanziert.

latente steuern
Aktive und passive latente Steuern werden entsprechend 
iAS 12incometaxesnachderbilanzorientiertenVerbind-
lichkeitenmethode für sämtliche temporäre Differenzen 
zwischen den steuerlichen und den ifrS-Wertansätzen, 
für ergebniswirksame Konsolidierungsmaßnahmen sowie 
für steuerliche Verlustvorträge gebildet. 

Die aktiven latenten Steuern für steuerliche Verlust-
vorträge werden nur angesetzt, soweit die Steuerminde-
rungsansprüche sich aus der erwarteten nutzung beste-
hender Verlustvorträge in folgejahren ergeben und deren 
realisierung mit hinreichender Sicherheit gewährleistet 
ist. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuer-
sätze ermittelt, die nach der derzeitigen rechtslage in 
den einzelnen Ländern zum realisationszeitpunkt gelten 
bzw. aufgrund nahezu abgeschlossener Gesetzgebungs-
verfahren in Zukunft gelten werden.

 investitionsabhängige Steuergutschriften werden in 
analoger Anwendung der Vorschriften des iAS 12 income 
taxesbilanziert.eineVerrechnungmitderentsprechen-
den  investition erfolgt nicht.

rück stellungen für Pensionen 
und  ähnliche Verpflichtungen
Die versicherungsmathematische Bewertung der Pen sions-
rückstellungen basiert auf dem in iAS 19  employee  Benefits 
vorgeschriebenen Anwartschaftsbarwertverfahren für 

Leistungszusagen auf Altersversorgung (Projected Unit 
Credit-Methode).BeidiesemVerfahrenwerdenneben
den am Bilanz stichtag bekannten renten und erworbe-
nen Anwartschaften auch künftig zu erwartende Stei-
gerungen von Gehältern und renten berücksichtigt. Die 
Berechnung beruht auf versicherungsmathematischen 
Gutachten unter Berücksichtigung biometrischer rech-
nungsgrundlagen.

Vom Barwert der Pensionsverpflichtungen (Brutto-
pensionsverpflichtung) wird der Zeitwert des Planver-
mögens ggf. unter Berücksichtigung der regelungen zur 
Aktivierungsobergrenze des Planvermögens („asset ceiling“ 
nach iAS 19.64) abgezogen, so dass sich die nettopensi-
onsverpflichtung bzw. der nettovermögenswert aus den 
leistungsorientierten Pensionsplänen ergibt. Der Ausweis 
eines nettovermögenswertes ist nach iAS 19.64 nur dann 
zugelassen, wenn die Linde Group als verpflichteter Ar-
beitgeber das recht auf Auszahlung dieser Überdeckung 
oder auf künftige Beitragsermäßigungen hat.

Der nettozinsaufwand des Geschäfts jahres ergibt sich 
aus der Multiplikation der nettopensionsverpflichtung 
bzw. des nettovermögenswerts zu Periodenbeginn mit 
dem der Diskontierung der leistungsorientierten Brutto-
pensionsverpflichtung am Periodenbeginn zugrunde lie-
genden Zinssatz.

Der Diskontierungszinssatz wird auf der Grundlage von 
renditen bestimmt, die am jeweiligen Stichtag für erstran-
gige festverzinsliche  industrieanleihen am Markt erzielt 
werden. Währung und Laufzeit der zugrunde gelegten An-
leihen stimmen mit der Währung und den voraussichtlichen 
fristigkeiten der nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses zu erfüllenden  Versorgungsverpflichtungen überein.

Die neubewertungskomponente („remeasurements“) 
umfasst zum einen die versicherungsmathematischen 
 Gewinne und Verluste aus der Bewertung der leistungs-
orientierten Bruttopensionsverpflichtung und zum anderen 
den Unterschied zwischen tatsächlich realisierter Plan-
vermögensrendite und der zu Periodenbeginn angenom-
menen rendite, die auf dem Diskontierungszinssatz der 
korrespondierenden leistungsorientierten Bruttopensions-
verpflichtung basiert. im falle einer Überdotierung eines 
Pensionsplans sowie einer bestehenden Aktivierungs-
obergrenze des Planvermögens („asset ceiling“) enthält 
die neubewertungskomponente darüber hinaus die Ver-
änderung des nettovermögenswertes aus der Anwen-
dung der regelungen zur Aktivierungsobergrenze („asset 
ceiling“), soweit diese nicht in der nettozinskomponente 
berücksichtigt wurde.

Versicherungsmathematische  Gewinne und Verluste resul-
tierenausänderungenderversicherungsmathematischen
Annahmen bzw. aus Abweichungen zwischen früheren 
versicherungsmathematischen Annahmen und der tat-
sächlichen entwicklung. 

Sämtliche neubewertungseffekte, d. h. versicherungs-
mathematische  Gewinne und Verluste, der kumulierte 
 effekt aus einer Aktivierungsobergrenze („asset ceiling“) 
sowie die effekte aus einer erhöhung der Pensionsver-
pflichtungnachifriC14thelimitonadefinedBenefit
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Asset, Minimum funding requirements and their inter-
action, werden unmittelbar erfolgsneutral im sonstigen 
ergebnis erfasst.

Der Aufwand aus der Dotierung der Pensionsrückstel-
lungen wird den Kosten der funktionsbereiche zugeord-
net. Der nettozinsaufwand bzw. der nettozinsertrag aus 
leistungsorientierten Pensionsplänen wird innerhalb des 
finanzergebnisses ausgewiesen. Dabei wird pro Pensions-
plan ermittelt, ob nach Saldierung ein nettozinsaufwand 
bzw. -ertrag vorliegt und entsprechend im finanzergeb-
nis ausgewiesen.

übrige rück stellungen 
Gemäß iAS 37 Provisions, Contingent liabilities and
ContingentAssetswerdenübrigerückstellungengebil-
det, soweit eine gegenwärtige Verpflichtung aus einem 
vergangenen ereignis gegenüber Dritten besteht, die künf-
tig wahrscheinlich zu einem Abfluss von ressourcen führt 
und zuverlässig geschätzt werden kann. 

rück stellungen werden für die erkennbaren risiken und 
ungewissen Verpflichtungen in Höhe des wahrscheinli-
chen erfüllungs betrages berücksichtigt und nicht mit rück-
griffsansprüchen verrechnet. Der erfüllungs betrag umfasst 
auch die am Bilanz stichtag zu berücksichtigenden Kosten-
steigerungen. rück stellungen mit einer Laufzeit von mehr 
als zwölf Monaten werden abgezinst. 

rück stellungen für Gewährleistungsansprüche werden 
unter Berücksichtigung des bisherigen bzw. des geschätz-
ten zukünftigen Schadensverlaufs gebildet. 

rückbauverpflichtungen werden zum Zeitpunkt der 
entstehung mit dem abgezinsten Wert der Verpflichtung 
aktiviertundgleichzeitig –inentsprechenderHöhe –als
rück stellung passiviert. Über die anfallenden Abschrei-
bungen des Aktivpostens und der Aufzinsung der rück-
stellung wird der Aufwand auf die Perioden der nutzung 
des Vermögenswertes verteilt. 

rück stellungen für restrukturierungsmaßnahmen wer-
den gebildet, soweit ein detaillierter, formaler restruktu-
rierungsplan erstellt und dieser den betroffenen Parteien 
mitgeteilt wurde. 

Die Kosten der umgesetzten Leistungen enthalten auch 
Zuführungen zu Gewährleistungsrückstellungen sowie 
rück stellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften. Gewährleistungsrückstellungen werden in 
Höhe der geschätzten Kosten zum Zeitpunkt des Verkaufs 
des jeweiligen Produkts gebildet. rück stellungen für dro-
hende Verluste aus schwebenden Geschäften werden voll-
ständig in dem Berichtszeitraum gebildet, in dem die zeit-
nah geschätzten Kosten aus dem jeweiligen Vertrag den 
zu erwartenden  Umsatz übersteigen. 

für allgemeine und Sachbetriebsrisiken werden Versi-
cherungsverträgemiteinemkonzernexternenVersicherer
abgeschlossen. Die Aufwendungen aus diesen Versiche-
rungsverträgen werden in den funktionskosten erfasst. 

in Vorjahren agierten Gesellschaften der Linde Group 
alsrückversichererbzgl.einesteilsderobengenannten
Versicherungsverträge.diehierausnochexistierenden
rück stellungen fallen unter den Anwendungsbereich des 

ifrS 4insuranceContracts.Versicherungsrisikenwerdenin
form einer rück stellung für noch nicht abgewickelte Scha-
densfälle im Konzern abschluss berücksichtigt. Dabei wird 
die rück stellung für Zahlungsverpflichtungen aus Versi-
cherungsfällen gebildet, die am Bilanz stichtag aufgetreten, 
aber noch nicht abgewickelt sind. rück stellungen für am 
Bilanz stichtag gemeldete Versicherungsfälle basieren auf 
Schätzungen für zukünftige Schadenaufwendungen ein-
schließlich Schadenregulierungskosten. Diese werden auf 
einzelverpflichtungsbasis vorgenommen. rück stellungen 
für am Bilanz stichtag eingetretene, aber noch nicht ge-
meldete Versicherungsfälle („incurred but not reported“, 
iBnr) werden gebildet, um den geschätzten Kosten bei 
Schäden rechnung zu tragen. Da über den eintritt dieser 
Schäden noch nichts bekannt ist, werden Schätzungen auf 
Basis von branchenüblichen erfahrungswerten zugrunde 
gelegt. Die rück stellung wird auf der Grundlage versiche-
rungsmathematischer und statistischer Methoden gebildet.

ertragsteuerrückstellungen werden seit Beginn des 
Geschäfts jahres nicht mehr in den rück stellungen, son-
dern in den ertragsteuerverbindlichkeiten erfasst. Des 
Weiteren wurden die bisher als langfristig ausgewiesenen 
ertragsteuerverbindlichkeiten in die kurzfristigen ertrag-
steuerverbindlichkeiten umgegliedert. Hintergrund der 
änderungistdiesachgerechteredarstellungundbessere
Vergleichbarkeit mit anderen kapitalmarktorientierten Un-
ternehmen, die einen Konzern abschluss nach ifrS aufstel-
len.dieänderungbeschränktsichaufeineUmgliederung
innerhalb der Passivseite der Bilanz. Zum Stichtag wurden 
424 Mio. EUR aus den rück stellungen in die kurzfristigen 
ertragsteuerverbindlichkeiten umgegliedert. Das Vorjahr 
wurde entsprechend angepasst (567 Mio. EUR). 

 bilanzierung von leasingverträgen
Leasingverträge werden gem. iAS 17 Leases als „finance 
Leases“ klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle risiken 
undChancen,diemitdemeigentumdesleasinggegenstan-
des verbunden sind, auf den Leasingnehmer übertragen 
werden.Alleanderenleasinggeschäftesind„operating
Leases“. Die Gesellschaften der Linde Group schließen Ver-
träge als Leasinggeber und Leasingnehmer. Sofern Linde 
als Leasinggeber „finance Leases“ eingeht, werden die 
zukünftig vom Kunden zu zahlenden Leasingraten als for-
derungen aus finanzierungsleasing in Höhe des netto-
investitionswertes aus dem Leasingvertrag bilanziert. Die 
Zinserträge werden nach der effektivzinsmethode über 
die Berichtsperioden verteilt. 

Wenn Linde im Wege von „finance Leases“ Leasing-
objekte beschafft, werden diese zu Vertragsbeginn in 
Höhe des beizulegenden Zeitwertes bzw. des niedrige-
ren Barwertes der zukünftigen Leasingzahlungen im 
Sachanlage vermögen ausgewiesen und die korrespon-
dierenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Leasing geber 
als Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing in der  Bilanz 
erfasst. Bei der Barwertermittlung kommt der der Verein-
barungzugrundeliegendezinssatzoder –wennnichtvor-
handen –derGrenzrefinanzierungssatzzurAnwendung.
Die Abschreibung dieses Sach anlage vermögens und die 
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Auflösung der Verbindlichkeit erfolgen über die Vertrags-
laufzeit. ist die nutzungsdauer des Vermögenswerts kürzer 
als die Vertragslaufzeit, ist diese für die Bestimmung der 
Abschreibungsdauer maßgeblich. Während der Leasing-
gegenstand einer linearen Abschreibung über die Laufzeit 
des Leasingvertrages unterzogen wird, erfolgt die Amor-
tisation der dazugehörigen Leasingverbindlichkeit unter 
Anwendung der effektivzinsmethode progressiv. Hieraus 
entsteht während der Dauer des Leasingvertrages eine 
Differenz zwischen der Leasingverpflichtung und dem 
Buchwert des Leasingobjekts. 

dieimrahmenvon„operatingleases“vonlinde
selbst geleisteten Miet- und Leasingzahlungen werden 
linear über die Vertragslaufzeit erfolgswirksam in den 
funktions kosten erfasst. 

nachifriC4 Determining whether an Arrangement 
contains a Lease werden unter bestimmten Vorausset-
zungen Verträge als Leasing behandelt, die rechtlich keine 
Leasingverträge sind. insbesondere in der       Gases Division 
werden bestimmte   Gaslieferverträge als „embedded Lease“ 
klassifiziert, wenn zu ihrer erfüllung die nutzung eines 
speziellen Vermögenswerts notwendig ist und wenn der 
 Umsatzanteil des  Gaskunden den ganz überwiegenden 
teilderProduktionskapazitätausmacht.liegteineinge-
betteter Leasingvertrag vor, wird im einzelfall unter An-
wendung der Kriterien des iAS 17 Leases untersucht, ob 
mitdemGasliefervertragdiewesentlichenChancenund
risiken an der  Anlage auf den  Gaskunden übergangen sind. 
Hierzu wird im ersten Schritt der eingebettete Leasinganteil 
aus dem  Gasliefervertrag herausgelöst und daraufhin ge-
prüft, ob mit den isolierten Leasingraten im Wesentlichen 
eine Vollamortisation der  Anlage einhergeht und ob die 
Mindestvertragslaufzeitdenganzüberwiegendenteilder
nutzungsdauer der  Anlage ausmacht. Weiterhin werden 
insbesondere etwaig vorhandene eigentumsübergangs-, 
erwerbs- und Mietverlängerungsklauseln auf ihre Wirkung 
imHinblickaufdenÜbergangderChancenundrisikenan
der  Anlage untersucht. enthält ein  Gasliefervertrag nach 
diesen Prüfschritten eine finanzierungsleasingkompo-
nente, wird der  Anlageninvestitionswert erfolgsneutral 
als  Umsatz erfasst und die entstehende forderung unter 
den forderungen aus finanzierungsleasing ausgewiesen.

Verbleibt das wirtschaftliche eigentum an den von 
linde imrahmenvonexpliziten(„operatingleases“)oder
eingebettetenleasingverträgen(„embeddedoperating
 Leases“) vermieteten Gegenständen bei Linde als Leasing-
geber, werden Mieterlöse über die Vertragslaufzeit linear 
in den  Umsatzerlösen erfasst.

Zur Veräußerung gehaltene 
 Vermögenswerte und  Veräußerungsgruppen 
sowie nicht fortgeführte aktivitäten
Langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen 
werden gesondert als „zur Veräußerung gehalten“ in der 
Bilanz ausgewiesen, wenn sie in ihrem gegenwärtigen 
Zustand veräußert werden können und die Veräußerung 
sehr wahrscheinlich ist. Bei der Klassifizierung als „zur 

Veräußerung gehalten“ werden die entsprechenden Ver-
mögenswerte mit ihrem beizulegenden Zeitwert abzüglich 
der Veräußerungskosten angesetzt, sofern dieser niedri-
ger als deren Buchwert ist. entsprechend ihrer Klassifizie-
rung werden direkt mit diesen in Zusammenhang stehende 
Verbindlichkeiten auf der Passivseite gesondert als „zur 
Veräußerung gehalten“ ausgewiesen. für aufzugebende 
Geschäfts bereiche werden zusätzliche Angaben gemacht, 
sofern die Voraussetzungen für einen aufzugebenden 
Geschäfts bereich erfüllt sind.

ermessensentscheidungen und  schätzungen
Die Aufstellung des Konzern abschlusses nach ifrS erfor-
dert bei einigen Bilanzposten ermessensentscheidungen 
bzw. Schätzungen, die sich auf den Ansatz und die Bewer-
tung in der Bilanz und der  Gewinn- und Verlust rechnung 
auswirken. Die tatsächlich realisierten Beträge können 
von diesen Schätzungen abweichen. Schätzungen sind 
insbesondere erforderlich bei:

 der Beurteilung der notwendigkeit sowie der Bemes-
sung einer Wertminderung auf immaterielle Vermögens-
werte und Vermögenswerte des Sach anlage vermögens 
sowie des Vorratsvermögens. SI EH E Z I ffERN [14] ,  [15] 

U N D [17].

 der Bestimmung der nutzungsdauern von Sach anlage-
vermögen sowie bei der Beurteilung, welche Kosten-
bestandteile aktivierungsfähig sind. SI EH E Z I ffER [15]. 

 der Beurteilung der notwendigkeit von Wertberichti-
gungen zweifelhafter forderungen. SI EH E Z I ffER [18].

 dem Ansatz und der Bewertung von Pensionsverpflich-
tungen. SI EH E Z I ffER [23].

 dem Ansatz und der Bewertung der übrigen rück-
stellungen. SI EH E Z I ffER [24].

 der Beurteilung des Auftragsfortschritts bei langfris-
tigen  fertigungsaufträgen. SI EH E Z I ffERN [18] U N D [27].

 der Beurteilung von Leasingtransaktionen,
 der Bewertung von im rahmen von Unternehmens-

zusammen schlüssen erworbenen Vermögenswerten 
und übernommenen Schulden. SI EH E Z I ffER [3] .

 der Beurteilung, ob Beherrschung, gemeinsame Be-
herrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei Ge-
sellschaften, an denen Linde weniger als 100 Prozent 
der Stimmrechte hält. SI EH E Z I ffERN [4]  U N D [7].

eine Veränderung der einflussfaktoren, die bei der Prü-
fung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder firmenwertes, 
der übrigen immateriellen Vermögenswerte, des Sach-
anlage vermögens oder des Vorratsvermögens verwendet 
werden, kann unter Umständen zu höheren, niedrigeren 
bzw. keinen Wertminderungen führen. Zur Angabe von 
Sensitivitäten SI EH E Z I ffER [14] .

Weitere wesentliche Schätzungen betreffen die Be-
stimmung der nutzungsdauern für immaterielle Vermö-
genswerte und Sachanlagen. Basierend auf erfahrungs-
werten der Vergangenheit gelten konzernweit einheitliche 
Vorgaben für die nutzungsdauern der wesentlichen 
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 Anlageklassen. Auch bei der Beurteilung, ob ein aktivie-
rungsfähiger Vermögenswert vorliegt und welche Bestand-
teile der Anschaffungs- oder Herstellungs kosten aktivie-
rungsfähig sind, müssen Annahmen getroffen werden. 
Hierbei werden beispielsweise der erwartete zukünftige 
nutzen eines Vermögenswerts oder die zukünftig erwarte-
ten Kosten für den rückbau von  Anlagen geschätzt. Auch 
bei Kosten, die während der  operativen Phase eines Ver-
mögenswertseintreten –beispielsweisekostenfürdie
nachrüstungoderfürdieGrundüberholungvonAnlagen –
hängt die Aktivierung dieser Aufwendungen davon ab, ob 
siezueinembesserenoderhöherenoutputführenoder
ob sie die nutzungsdauer des Vermögenswerts verlängern. 

Die Wertberichtigung zweifelhafter forderungen 
umfasst in erheblichem Umfang einschätzungen und 
Beurteilungen einzelner forderungen, die auf der Kre-
ditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen 
 Konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer 
forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Die indivi-
duelle Wertberichtigung berücksichtigt neben kundenspe-
zifischen grundsätzlich auch länderspezifische risiken.

Verpflichtungen aus leistungsorientierten Pensions-
zusagen werden auf Basis versicherungsmathematischer 
Annahmen ermittelt. Wesentliche versicherungsmathe-
matische Annahmen sind beispielsweise der Diskontie-
rungszinssatz, die renten- und Anwartschaftsdynamik 
sowie die Lebenserwartung. Der Diskontierungszins-
satz wird auf der Grundlage von renditen bestimmt, die 
am jeweiligen Stichtag für erstrangige festverzinsliche 
 industrieanleihen am Markt erzielt werden. Währung und 
Laufzeit der zugrunde gelegten Anleihen stimmen mit 
der Währung und den voraussichtlichen fristigkeiten der 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erfüllenden 
 Versorgungsverpflichtungen überein. falls solche renditen 
nicht verfügbar sind, basieren die Diskontierungszinssätze 
auf Marktrenditen von Staatsanleihen.

Sensitivitätsanalysen zu den getroffenen wesentli-
chen versicherungsmathematischen Annahmen finden 
sich unter Z I ffER [23] .

Der Ansatz und die Bewertung der übrigen rück-
stellungen erfolgen auf Basis der einschätzung der 
Wahrscheinlichkeit des zukünftigen nutzenabflusses so-
wie anhand von erfahrungswerten und den zum Bilanz-
stichtag bekannten Umständen. Der später tatsächlich 
eintretende nutzenabfluss kann insofern von der gebil-
deten rück stellung abweichen. innerhalb der verschie-
denen rück stellungsarten werden unterschiedliche er-
messensausübungen und Schätzungen angewandt. im 
folgenden werden die wesentlichen Schätzungen pro 
rück stellungsart erläutert.

Bei rück stellungen für rückbauverpflichtungen wer-
den die zukünftig erwarteten Kosten für den Abbau von 
AnlagenundderWiederherstellungdesoriginalzustands
des bebauten Grundstücks auf Basis von erfahrungswer-
ten geschätzt. es erfolgt jährlich eine neubeurteilung der 
erwarteten Kosten und ggf. eine Anpassung des rück-
stellungsbetrages.

rück stellungen für Garantieverpflichtungen und risiken 
aus schwebenden Geschäften beinhalten auch rück-
stellungen aus rechtsstreitigkeiten und Garantiever-
pflichtungen. Hierbei werden in Bezug auf die eintritts-
wahrscheinlichkeit und den zu erwartenden Mittelabfluss 
Annahmen getroffen. Die Bewertungsunsicherheit bei Ga-
rantierückstellungen ist vergleichsweise moderat, da bei 
ihrer ermittlung auf historische Garantieaufwandsquoten 
zurückgegriffen werden kann.

rechtsstreitigkeiten sind mit großen Unsicherheiten 
verbunden. Daher besteht ein erhebliches ermessen in 
der Beurteilung, ob zum Stichtag eine gegenwärtige Ver-
pflichtung als ergebnis eines ereignisses in der Vergan-
genheit besteht und ob ein künftiger Mittelabfluss wahr-
scheinlich sowie die Verpflichtung verlässlich schätzbar ist. 
Der jeweilige Stand wird regelmäßig unter einbeziehung 
internerundexternerAnwältebeurteiltundaktualisiert.
änderungendesSachstandsaufgrundneuerinformatio-
nen können zu einer Anpassung der rück stellung führen. 

Die sonstigen Verpflichtungen enthalten auch rück-
stellungen für Kosten, die nach Beendigung von Großpro-
jekten erwartet werden. Diese sind mit einer erhöhten 
Bewertungsunsicherheit verbunden. 

Die Verpflichtungen aus dem Personalbereich enthalten 
vor allem Urlaubsrückstellungen sowie rück stellungen für 
Löhne und Gehälter. Die Bewertungsunsicherheiten bei 
der ermittlung dieser rück stellungen sind sehr gering, da 
die erwarteten Kosten relativ verlässlich bestimmbar sind.

Die Beurteilung des Auftragsfortschritts bei langfris-
tigenfertigungsaufträgenerfolgt –beiVorliegenderVo-
raussetzungen –aufBasisderPoC-Methode.Beidieser
Methode ist es notwendig, eine einschätzung des fer-
tigstellungsgrads vorzunehmen. Zudem sind Schätzungen 
hinsichtlich der Gesamtauftragskosten, der Gesamtauf-
tragserlöse und der Auftragsrisiken unter anderem auch 
in Bezug auf technische, politische und regulatorischer 
risikennotwendig.GemäßderPoC-Methodewerdendie
angefallenen Kosten in das Verhältnis zu den erwarteten 
Gesamtkosten gesetzt, um den fertigstellungsgrad zu 
ermitteln. Bei Großprojekten werden zur ermittlung und 
Analyse des Projektfortschritts insbesondere die durch 
Zulieferer anfallenden Auftragskosten, teilweise unter 
einsatz von Gutachtern, berücksichtigt.

Sofern das ergebnis eines  fertigungsauftrags nicht ver-
lässlich geschätzt werden kann, werden die  Umsatzerlöse 
nur in Höhe der angefallenen Auftragskosten erfasst, die 
wahrscheinlich gedeckt werden können, und die Auftrags-
kosten in der Periode, in der sie anfallen, als Aufwand 
erfasst (sogenannte Zero Profit-Methode).

Schätzungsänderungen können zu einer erhöhung oder 
Verminderung der  Umsatzerlöse führen.

ermessensentscheidungen sind unter anderem bei der 
Beurteilung des Übergangs der wesentlichen mit dem ei-
gentumverbundenenChancenundrisikenimrahmen
von Leasingverhältnissen zu treffen. Linde schließt Lea-
singverträge hauptsächlich als Leasingnehmer (Beschaf-
fungsleasing).imrahmenvonifriC4 können allerdings 
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 Gaslieferverträge unter bestimmten Voraussetzungen als 
eingebettete Leasingverträge klassifiziert werden. in die-
sen fällen tritt Linde als Leasinggeber auf. Zur einschät-
zung des Vorliegens eines eingebetteten finanzierungs-
leasingverhältnissesfürdieon-site-Anlagenvonlinde
müssen Annahmen über die Aufteilung der erhaltenen 
Gegenleistung vom Kunden getroffen werden. Gegenleis-
tungen, die durch die Zahlungen des Kunden abgedeckt 
werden, sind zum einen die finanzierung der  Anlagen und 
zum anderen Serviceleistungen, die Linde für den Kunden 
übernimmt. Hierbei kann es je nach ermessensausübung 
zueinerklassifizierungderVerträgealsoperatinglease
oder als finanzierungsleasing kommen. 

Auch bei der Klassifizierung von Beschaffungsleasing-
verträgen muss Linde Annahmen treffen, beispielsweise 
bei der Bestimmung des Zinssatzes, des restwerts oder der 
nutzungsdauern der zugrunde liegenden Vermögenswerte. 

Unternehmens zusammen schlüsse erfordern Schätzun-
gen im Zusammenhang mit der ermittlung beizulegender 
Zeitwerte für erworbene Vermögenswerte, Schulden, even-
tualschulden sowie für bedingte Kaufpreisbestandteile. Die 
Art der Schätzungen ist abhängig von den angewandten 
Bewertungsverfahren. im rahmen der Anwendung von 
Verfahren,dieaufderAbzinsungvonCashflowsberuhen
und die in erster Linie bei der Bewertung von immateriellen 
Vermögenswerten, aber auch von bedingten Kaufpreiszah-
lungen verwendet werden, sind vor allem Zeitraum und 
Höhe des Zahlungsstroms sowie die Bestimmung eines 
adäquaten Abzinsungssatzes ermessensbehaftet. Bei der 
Anwendung kostenbasierter Verfahren ist vor allem die 
einschätzung der Vergleichbarkeit der referenzobjekte mit 
den Bewertungsobjekten ermessensbehaftet. Linde zieht 
bei der Ausübung der ermessensentscheidungen im Zu-
sammenhang mit Kaufpreisallokationen zu Unternehmens-
zusammen schlüssen, bei denen die erworbene Bilanz-
summe inklusive des Geschäfts- oder firmenwerts mehr 
als 100 Mio. EUR beträgt, Sachverständige zu  rate, die die 
Ausübung der ermessensentscheidungen begleiten und 
gutachterlich dokumentieren. 

Bei der Beurteilung, ob Beherrschung, gemeinsame 
Beherrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei 
Gesellschaften, an denen Linde weniger als 100 Prozent 
der Stimmrechte hält, kann es zu ermessensausübungen 
kommen. Vor allem in fällen, in denen Linde 50 Prozent 
der Stimmrechte hält, muss beurteilt werden, ob es weitere 
vertragliche rechte oder insbesondere faktische Umstände 
gibt, die dazu führen können, dass Linde die entschei-
dungsgewaltüberdaspotenzielletochterunternehmen
hat, oder ob gemeinsame Beherrschung vorliegt. Sofern 
gemeinsame Beherrschung vorliegt, muss zwischen ge-
meinschaftlichertätigkeit(Jointoperation)undGemein-
schaftsunternehmen (Joint Venture) unterschieden werden. 
Diese Unterscheidung hängt davon ab, ob Linde unmittel-
bare rechte an den Vermögenswerten und Verpflichtungen 
für die Verbindlichkeiten hat oder ob rechte am reinver-
mögensüberschuss der Gesellschaft bestehen. Dabei muss 

Linde die Struktur und rechtliche form der Gesellschaft, die 
vertraglichen Vereinbarungen sowie sonstige Umstände 
berücksichtigen.

änderungendervertraglichenVereinbarungenoder
der faktischen Umstände werden überwacht und im Hin-
blick auf mögliche Auswirkungen auf die einschätzung, 
ob Beherrschung oder gemeinsame Beherrschung vor-
liegt, beurteilt.
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erläUterUnGen
zUrkonzern-
GeWinn- UnD 
VerlUStreCHnUnG

[8] Umsatz

Der  Umsatz und seine entwicklung nach Unternehmens-
bereichen sind der Übersicht  Segment informationen im 
Konzern abschluss zu entnehmen. es gab im Berichtsjahr 
keine Kunden, deren  Umsatzanteil über 10 Prozent des 
Konzern umsatzes lag. Zu einer detailierten Aufgliederung 
der Umsätze nach Produkten in der    Gases Division und 
nach  Anlagentypen in der  engineering Division wird auf 
den zusammengefassten Lagebericht auf den SE I TEN 53 

B IS 63 verwiesen.
derUmsatzsetztsichausfolgendentätigkeitenzu-

sammen:

57 UmsatZerlöse

in mio. € 2013
2012

angepasst1

erlöse aus Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen 14.905 14.175
erlöse aus langfristiger  
Auftragsfertigung 1.750 1.658

Gesamt 16.655 15.833

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

[9] Sonstige betriebliche erträge 
und Aufwendungen

58 sonstiGe BetrieBliche erträGe 

in mio. € 2013
2012

angepasst1

erträge aus Währungsdifferenzen 65 46
erträge aus dem Abgang von 
langfristigen Vermögenswerten 45 39

operativedividendenerträge 57 –
erhaltene Schadens-
ersatzzahlungen 8 –
erträgeausderänderungvon
Pensionsplänen 3 17

nebenerlöse 15 16
erträge aus der Auflösung von 
rückstellungen 15 23
finanzerträge aus langfristiger 
Auftragsfertigung 10 13
erträge aus freistehend bilanzier-
ten Devisensicherungen 4 10

Übrige betriebliche erträge 136 140

Gesamt 358 304

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die erträge aus dem Abgang von langfristigen Vermö-
genswerten enthalten in erster Linie die erträge aus dem 
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

59 sonstIge betrIeblIche aUfwendUngen

in mio. € 2013
2012

angepasst1

Aufwendungen aus 
 Währungsdifferenzen 76 58
Aufwendungen aus freistehend 
bilanzierten Devisensicherungen 2 7
Verluste aus dem Abgang von 
langfristigen Vermögenswerten 10 14

Altersteilzeitaufwendungen 3 3

Übrige betriebliche Aufwendungen 102 97

Gesamt 193 179

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Der Anstieg der übrigen betrieblichen Aufwendungen von 
179 Mio. EUR auf 193 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus 
den gestiegenen Aufwendungen aus Währungsdifferenzen, 
denen auch gestiegene erträge aus Währungsdifferenzen 
gegenüberstehen.

G rU n D S ät z e <123
ErläutErungEn zur 

Konzern- GeWinn-und
verLustrechnunG

145

erL äU t erU n G en z U r 
KO n z er n b i L a n z

>149
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[10] Sonstige Angaben 
zur konzern-Gewinn-und
 Verlust rechnung

im Berichtsjahr wurden Personalaufwendungen in Höhe 
von 3,423 Mrd. EUR (Vj. 3,117 Mrd. EUR) in den funktionskos-
ten erfasst. Die erhöhung der Aufwendungen ist im We-
sentlichen auf den Anstieg der durchschnittlichen Anzahl 
der Mit arbeiter zurückzuführen. Die Höhe der Abschrei-
bungen ist der  Segmentberichterstattung zu entnehmen.

[11] finanzerträge 
und -aufwendungen

60 finanzerträGe 

in mio. € 2013
2012

angepasst1

nettozinserträge aus leistungs-
orientierten Pensionsplänen 
erläuterung, SI EH E Z I ffER [23]. 10 24
Zinsen aus finanzierungsleasing 
gemäßifriC4/iAS 17 24 35
ertrag aus der Ablösung von 
Darlehen 27 –

erträge aus Beteiligungen 2 40

Andere Zinsen und ähnliche erträge 35 45

Gesamt 98 144

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Aufgrund des gesunkenen Vorjahreszinsniveaus, welches 
relevant ist für die Aufzinsung des Planvermögens für Pen-
sionen im Berichtsjahr, ergaben sich im Berichtsjahr im 
Vergleich zum Vorjahr niedrigere Zinserträge. 

Aus der Ablösung eines Darlehens im Zuge des Aus-
kaufsvonMinderheitsgesellschafternbeieinertochter-
gesellschaft ergab sich ein einmaliger ertrag in Höhe von 
27 Mio. EUR. 

Bei der entwicklung der finanzerträge ist außerdem 
zu beachten, dass im Vorjahr  Dividendenausschüttungen 
eines Beteiligungsunternehmens in Höhe von 40 Mio. EUR 
enthalten waren.

61 fInanZaUfwendUngen

in mio. € 2013
2012

angepasst1

nettozinsaufwendungen aus 
leistungsorientierten Pensions plänen  
erläuterung, SIEHE ZIffER [23]. 36 42
Wertminderungen auf  
finanzanlagen 13 6
Andere Zinsen und  
ähnliche Aufwendungen 426 417

Gesamt 475 465

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

in den Zinsaufwendungen bzw. -erträgen sind die ge-
genläufigen erträge und Aufwendungen der Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert von Grund- und Sicherungs-
geschäften saldiert ausgewiesen, um die wirtschaftliche 
Auswirkung des zugrunde liegenden Sicherungszusam-
menhangs zutreffend wiederzugeben. ebenso werden 
Zinsaufwendungen und -erträge aus Derivaten saldiert 
ausgewiesen.

[12] ertragsteuern

Die ertragsteuern im Konzern setzen sich wie folgt zu-
sammen:

62 ertragsteUern

in mio. € 2013
2012

angepasst1

Laufende Steueraufwendungen (+) 
und-erträge(–) 589 549
Periodenfremde Steuerauf- 
wendungen(+)und-erträge(–) –96 –57
Latente Steueraufwendungen (+) 
und-erträge(–) –129 –99

Gesamt 364 393

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

in den periodenfremden Steueraufwendungen und -er-
trägen sind im Berichtszeitraum laufende Steuererträge 
in Höhe von 163 Mio. EUR (Vj. 68 Mio. EUR) und latente Steu-
eraufwendungen in Höhe von 67 Mio. EUR (Vj. 11 Mio. EUR) 
enthalten. in den periodenfremden erträgen und Aufwen-
dungen sind positive und negative ergebnisauswirkungen 
aus Sachverhalten im Zusammenhang mit steuerlichen 
Außenprüfungen in verschiedenen Ländern enthalten. 
Vom Gesamtbestand der latenten Steuererträge entfal-
len 96 Mio. EUR (Vj. 60 Mio. EUR) auf die Veränderung von 
temporären Differenzen. 

Der ausgewiesene ertragsteueraufwand im Geschäfts-
jahr 2013 in Höhe von 364 Mio. EUR ist um 127 Mio. EUR nied-
riger als der erwartete ertragsteueraufwand in Höhe von 
491 Mio. EUR, der sich theoretisch bei Anwendung des in-
ländischen Steuersatzes von 27,4 Prozent (Vj. 27,4 Prozent) 
auf das ergebnis vor ertragsteuern des Konzerns ergeben 
würde. erfolgsneutral erfasste Steuereffekte sind im Detail 
unter Z I ffER [22] dargestellt.

Der Unterschied zwischen erwartetem und ausgewie-
senem ertragsteueraufwand ist auf folgende Ursachen 
zurückzuführen:
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63  erwarteter Und aUsgewIesener  
ertragsteUeraUfwand

in mio. € 2013
2012

angepasst1

ergebnis vor Steuern 1.794 1.734
ertragsteuersatz (inkl. Gewerbe-
steuer) der Linde AG (in %) 27,4 27,4
erWarteter 
ertraGsteueraufWand 491 475

Steuersatzunterschiede Ausland –43 –42
effekt aus assoziierten  
Unternehmen –1 –3
Steuerminderungen aufgrund 
steuerfreier erträge –71 –57
Steuermehrungen aufgrund 
steuerlich nicht abzugsfähiger 
Aufwendungen 52 43
Periodenfremde Steuer- 
aufwendungen und -erträge –96 –57

effekt aus Steuersatzänderungen –39 –33
Veränderung von anderen 
permanenten Differenzen 19 49

Sonstige Abweichungen 52 18
ausGeWiesener 
ertraGsteueraufWand 364 393

effektive Steuerbelastung (in %) 20,3 22,7

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

im Geschäfts jahr 2013 beträgt der inländische Körper-
schaftsteuersatz 15,0 Prozent (Vj. 15,0 Prozent). Unter 
Berücksichtigung eines durchschnittlichen Gewerbeer-
tragsteuersatzes von 11,6 Prozent (Vj. 11,6 Prozent) sowie 
des Solidaritätszuschlags (0,8 Prozent wie im Vorjahr) 
ergibt sich für inländische Unternehmen ein Steuersatz 
von 27,4 Prozent (Vj. 27,4 Prozent). für die ermittlung der 
latenten Steuern bei inländischen Gesellschaften wird 
ein latenter Steuersatz von 27,4 Prozent (Vj. 27,4 Prozent) 
angewendet. 

Die ertragsteuersätze für ausländische Gesellschaften 
liegen zwischen 12,5 Prozent und 40,0 Prozent. 

temporäre differenzen auf Anteile an tochter-
unternehmen in Höhe von 176 Mio. EUR (Vj. 129 Mio. EUR) 
führten nicht zum Ansatz von latenten Steuern, da entwe-
der mit einer Umkehrung der Differenzen durch realisation 
(Ausschüttungen oder Veräußerung des Unternehmens) 
in naher Zukunft nicht zu rechnen ist oder die  Gewinne 
keiner entsprechenden Besteuerung unterliegen. 

Die sonstigen Abweichungen enthalten im Berichts-
zeitraum einen Aufwand aus der Veränderung der Wert-
berichtigung in Höhe von 37 Mio. EUR (Vj. 22 Mio. EUR). 
Die positiven effekte aus der nutzung von bisher nicht 
berücksichtigten Steuergutschriften betrugen 3 Mio. EUR 
(Vj. 4 Mio. EUR), während die positiven effekte aus der nut-
zung von Verlustvorträgen, für die bisher keine aktiven 
latenten Steuern angesetzt wurden, 2 Mio. EUR betrugen.

64 bestand an aKtIVen Und PassIVen latenten steUern 

in mio. €

2013 2012 angepasst1

aktive 
latente 
steuern 

Passive 
latente 
steuern 

aktive 
latente 
steuern 

Passive 
latente 
steuern 

immaterielle Vermögenswerte 10 828 9 995

Sachanlagen 254 1.012 295 1.108

finanzanlagen 90 155 80 159

Kurzfristige Vermögenswerte 492 759 484 619

rückstellungen 225 164 333 258

Verbindlichkeiten 837 651 801 664

Steuerliche Verlustvorträge und Steuergutschriften 35 – 73 –

Saldierungen –1.601 –1.601 –1.596 –1.596

Gesamt 342 1.968 479 2.207

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Steuergutschriften im Berichtszeitraum beruhen wie im 
Vorjahr im Wesentlichen auf investitions förder maßnahmen.

Die Veränderung der aktiven und passiven latenten Steu-
ern resultiert nicht ausschließlich aus erfolgswirksamen 
Veränderungen, sondern auch aus erfolgsneutral im sons-
tigen ergebnis erfassten Veränderungen, Währungskursän-
derungen bei latenten Steuern, die in einer ausländischen 
Währung erfasst werden, sowie Veränderungen der latenten 
SteuernausdemkaufundVerkaufvontochterunternehmen.

Der Bestand an erfolgsneutral im sonstigen ergeb-
nis ausgewiesenen latenten Steuern beträgt 162 Mio. EUR 
(Vj. 219 Mio. EUR). Davon entfallen aktive latente Steuern in 
Höhe von 177 Mio. EUR (Vj. 201 Mio. EUR) auf rück stellungen 

und passive latente Steuern in Höhe von 15 Mio. EUR (Vj. ak-
tive latente Steuern 18 Mio. EUR) auf kurzfristige Vermö-
genswerte.

Aktive latente Steuern werden wertberichtigt, wenn 
es wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Steuervor-
teile nicht realisiert werden können. eine Wertberichtigung 
auf aktive latente Steuern von 105 Mio. EUR (Vj. 81 Mio. EUR) 
wurde daher auf potenzielle Minderungen der Steuerbemes-
sungsgrundlage in Höhe von 470 Mio. EUR (Vj. 454 Mio. EUR) 
gebildet, da die nutzung der zugrunde liegenden steuerli-
chen Verlustvorträge und Steuergutschriften (437 Mio. EUR; 
Vj. 431 Mio. EUR) und abzugsfähigen temporären Differen-
zen (33 Mio. EUR; Vj. 23 Mio. EUR) nicht wahrscheinlich ist. 
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Vom Gesamtbetrag betreffend wertberichtigte Verlust-
vorträge und Steuergutschriften in Höhe von 437 Mio. EUR 
(Vj. 431 Mio. EUR) sind 123 Mio. EUR (Vj. 101 Mio. EUR) bis zu 
zehn Jahre und 314 Mio. EUR (Vj. 330 Mio. EUR) länger als zehn 
Jahre vortragbar.

65  bestand an noch nIcht genUtZten 
steuerlichen VerlustVorträGen 

in mio. € 2013
2012

angepasst1

Bis zu zehn Jahren vortragsfähig 92 124

Über zehn Jahre vortragsfähig 16 13

Unbegrenzt vortragsfähig 304 290

Gesamt 412 427

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Veränderung der Verlustvorträge ist im Wesentlichen 
aufVerbräucheindenUSAundMexikosowiezugänge
inBrasilienundChinazurückzuführen.darüberhinaus
bestehenVerlustvorträgeausUSStatetaxinHöhevon
240 Mio. EUR (Vj. 230 Mio. EUR).

Ausschüttungen an Anteilseigner der Linde AG füh-
ren nicht zu ertragsteuerlichen Konsequenzen auf ebene 
der Linde AG.

[13] ergebnis je  Aktie

66 ergebnIs Je aKtIe

in mio. € 2013
2012

angepasst1

ergebnisnachSteuern – 
Anteil der Aktionäre der Linde AG 1.317 1.232

aktien in tsd. stück   
Gewichteter Durchschnitt 
ausstehender Aktien 185.420 177.853
Verwässerung aufgrund der 
Aktienoptionsprogramme 637 1.394
Gewichteter Durchschnitt 
ausstehenderAktien –verwässert 186.057 179.247
erGeBnisjeaKtiein € – 
unverWässert 7,10 6,93
erGeBnisjeaKtiein € – 
verWässert 7,08 6,87

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

in die Berechnung des verwässerten ergebnisses je 
 Aktie ist die Ausgabe von  Aktien aus den Mit arbeiter-
optionsprogrammen eingeflossen, insoweit diese nicht 
bereitsausgeübtwordensind.Ausgeübteoptionenflie-
ßen bis zum Zeitpunkt der Ausübung ebenfalls gewichtet 
in die ermittlung des gewichteten Durchschnitts ausste-
henderAktien –verwässert –mitein.

Hinsichtlich der ermittlung des angepassten ergebnisses 
je  Aktie wird auf Z I ffER [40] verwiesen. 

Weitereinformationenzudenoptionsprogrammensind
unter Z I ffER [28] enthalten.
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erläUterUnGen
zUrkonzernBilAnz

[14] Geschäfts- oder 
 firmenwerte / Übrige 
immaterielle Vermögenswerte

Die immateriellen Vermögenswerte der Linde Group ent-
wickelten sich im Geschäfts jahr und im Vorjahr wie folgt:

67 anlaGenspieGel iMMaterielle VerMöGenswerte – anschaffunGswerte

in mio. € 

geschäfts-
oder  

firmenwerte 
Kunden- 

beziehungen markennamen

übrige 
immaterielle 
Vermögens-

werte gesamt 

stand01.01.2012anGepasst1 8.083 3.467 436 987 12.973

Währungsänderungen –121 2 –2 –4 –125

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 2.871 249 95 151 3.366

Zugänge – – – 102 102

Abgänge – – – 2 2

Umbuchungen –1 1 – 11 11
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte – – – 1 1

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 10.832 3.719 529 1.246 16.326

Währungsänderungen –550 –310 –48 –63 –971

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 122 19 – 1 142

Zugänge – – – 65 65

Abgänge 3 12 – 6 21

Umbuchungen –1 1 – 18 18
Umgliederung in zur Veräußerung 
gehaltene Vermögenswerte  – – 1 1

stand31.12.2013 10.400 3.417 481 1.262 15.560

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

erL äU t erU n G en z U r 
KO n z er n -  G e W i n n - U n D 

 V erLUS t r ec h n U n G

<145

ErläutErungEn zur 
KonzernB i Lanz

149

S O nS t i G e a n G a b en >178
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68 anlaGenspieGel iMMaterielle VerMöGenswerte – kuMulierte aBschreiBunGen

in mio. € 

geschäfts-
oder  

firmenwerte 
Kunden- 

beziehungen markennamen

übrige 
immaterielle 
Vermögens-

werte gesamt 

stand01.01.2012anGepasst1 6 790 111 614 1.521

Währungsänderungen – –3 –1 – –4

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – – – –

Abschreibungen – 202 39 97 338

Wertminderungen – 1 – 14 15

Zuschreibungen – – – – –

Abgänge – – – 9 9

Umbuchungen – – – –3 –3
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte – – – –1 –1

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 6 990 149 712 1.857

Währungsänderungen – –101 –13 –36 –150

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – – – –

Abschreibungen – 243 27 116 386

Wertminderungen – – – – –

Zuschreibungen – – – – –

Abgänge – 1 – 5 6

Umbuchungen –1 1 – 1 1
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte – – – 1 1

stand31.12.2013 5 1.132 163 789 2.089

nettoBuchWertstand31.12.2013 10.395 2.285 318 473 13.471
nettoBuchWertstand31.12.2012
anGepasst1 10.826 2.729 380 534 14.469

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 ist insgesamt ein 
Geschäfts- oder firmenwert in Höhe von 10,395 Mrd. EUR 
(Vj. 10,826 Mrd. EUR) erfasst. Davon entfallen 4,489 Mrd. EUR 
aufdieAkquisitionderBoCGroupimGeschäftsjahr2006, 
auf die Akquisition von  Lincare im vergangenen Geschäfts-
jahr entfallen 2,350 Mrd. EUR sowie 2,149 Mrd. EUR auf den 
erwerb der AGA-Gruppe im Jahr 1999. Auf die erwerbsvor-
gänge des Geschäfts jahres 2013 entfällt ein Geschäfts- oder 
firmenwert in Höhe von 120 Mio. EUR und 1,087 Mrd. EUR auf 
übrige Akquisitionen vergangener Geschäfts jahre. Dar-
über hinaus resultierte aus der Anwendung von ifrS 10 
ein Geschäfts- oder firmenwert in Höhe von 200 Mio. EUR. 
in den erwerbsvorgängen des Jahres 2013 ist ein Zugang 
zum Goodwill in Höhe von 46 Mio. EUR für die Akquisition 
vonCaleaberücksichtigt.

Die Aufteilung des Geschäfts- oder firmenwerts aus 
der im Geschäfts jahr 2012vollzogenenlincare-transaktion
auf die betroffenen zahlungsmittelgenerierende einhei-
ten wurde innerhalb des Zwölf-Monats-Zeitraums nach 
dem erwerbszeitpunkt abgeschlossen. Die Aufteilung er-
folgte nach Maßgabe der erwarteten Synergien auf das 
  Gasegeschäft in den  regional  Business  Units. Von dem 
Geschäfts- oder firmenwert in Höhe von 2,350 Mrd. EUR 
entfallen 343 Mio. EUR auf die region Kontinental- & nor-
deuropa sowie 18 Mio. EUR auf die region  Afrika & UK. Der 
verbleibendeteildesGeschäfts-oderfirmenwertsentfällt

auf die region nordamerika. Die Kaufpreisallokation sowie 
die Allokation des Geschäfts- oder firmenwerts wurden 
damit im Berichtszeitraum abgeschlossen.

insgesamt beträgt der Buchwert der im rahmen von Ak-
quisitionen erworbenen Markenrechte zum Bilanz stichtag 
318 Mio. EUR.dieimzugederBoC-Akquisitionundsonstiger
Akquisitionen erworbenen Unternehmensmarken werden 
seit dem Geschäfts jahr 2011 als Vermögenswerte mit be-
stimmter nutzungsdauer qualifiziert, da mit einem lang-
fristigen rebranding-Programm für die entsprechenden 
Marken begonnen wurde. Diese Markennamen werden 
linear über zwölf Jahre abgeschrieben und ihr Buchwert be-
trägt zum 31. Dezember 2013 229 Mio. EUR (Vj. 287 Mio. EUR). 

Die im rahmen der   Lincare-Akquisition erworbenen 
Marken haben eine unbestimmte nutzungsdauer und sind 
Bestandteil der region nordamerika. Sie wurden im Be-
richtsjahr einem Werthaltigkeitsstest unterzogen, bei dem 
ein Vorsteuerzinssatz von 10,9 Prozent und ein Wachstum 
in der ewigen rente von 1,0 Prozent unterstellt wurden. 
Der Buchwert zum 31. Dezember 2013 beträgt 89 Mio. EUR.

Die Abschreibungen der immateriellen Vermögenswerte 
mit bestimmter nutzungsdauer in Höhe von 386 Mio. EUR 
sindinnerhalbderfunktionskostenzumgrößtenteilin
den Vertriebskosten ausgewiesen.

in den übrigen immateriellen Vermögenswerten 
sind im Wesentlichen Softwarelösungen bilanziert. im 
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Zusammenhang mit der eigenentwicklung selbst genutzter 
Softwarelösungen im SAP-Umfeld sind im Geschäfts jahr 
entwicklungskosten in Höhe von 9 Mio. EUR zugegangen 
(Vj. 10 Mio. EUR). Darüber hinaus wurden weitere entwick-
lungskosten für selbst erstellte vertriebsbezogene Soft-
wareanwendungen in Höhe von 2 Mio. EUR kapitalisiert 
(Vj. 7 Mio. EUR). Die betroffenen Vermögenswerte befin-
den sich zum Abschlussstichtag noch in entwicklung und 
werden entsprechend noch nicht abgeschrieben. 

Der Geschäfts- oder firmenwert wurde zum 30. Septem-
ber 2013 einer Überprüfung der Werthaltigkeit unterzogen. 
Hierbei ergaben sich keine Wertminderungen. Auch eine 
erneute Prüfung des Geschäfts- oder firmenwertes zum 
31. Dezember 2013 auf Grund der Bonitätsverschlechterung 
einiger Länder ergab keine Wertminderung.

Der erzielbare Betrag wurde unter Verwendung des 
nutzungswertes ermittelt. Bei der Bestimmung des nut-
zungswerteskameindiscountedCashflow-Verfahrenzur
Anwendung.demdiscountedCashflow-Verfahrenlagen
die folgenden Annahmen zugrunde:

 AlsGrundlagefürdieAbleitungderCashflowsdiente
eine fünfjahres-Detailplanung. Die im Detailplanungs-
zeitraum unterstellten Wachstumsraten orientierten 
sich an den aktuellsten Schätzungen internationaler 
Wirtschaftsforschungsinstitute(Quelle:theeconomist
intelligence  Unit Ltd.) hinsichtlich der entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts der jeweiligen  regional  Business 
 Units und bezogen aktuelle erwartungen hinsichtlich 
der zukünftigen Geschäftsentwicklung mit ein. für 
die Perioden danach wurde ein jährliches Wachstum 
unterhalb der im Detailplanungszeitraum ermittelten 
Wachstumsraten unterstellt, das sich an den langfris-
tigen inflationserwartungen orientierte und zwischen 
1 und 2 Prozent lag.

 Weiterhin wurde die Unternehmensplanung um al-
ternative Szenarien der möglichen entwicklung der 
Linde Group ergänzt und für Zwecke des impairment 
testherangezogen.diealternativenSzenarienberück-
sichtigtenimWesentlicheneineVeränderungdesWACC
(+1 Prozentpunkt) bzw. der Wachstumsraten in der ewi-
genrente(– 1 Prozentpunkt). Auch bei der Verwendung 
dieser veränderten Parameter ergab sich keine notwen-
digkeit für eine Wertminderung des Geschäfts- oder 
firmenwertes.

 einAnstiegdeslindeWACCum1,5 Prozentpunkte hätte 
bei der zahlungsmittelgenerierenden einheit Südame-
rika zu einem nutzungswert geführt, der ihrem Buch-
wert entsprochen hätte. Die übrigen zahlungsmittel-
generierenden einheiten hätten bei Anwendung eines 
solchenAnstiegsdesWACCnocheinedeutlicheÜber-
deckung des Buchwerts durch den nutzungswert auf-
gewiesen.

 ein Absinken der  operativen ergebnismarge von Linde 
über alle Perioden inklusive des Ausgangspunkts für die 
Ableitung des endwerts um 2,8 Prozentpunkte hätte bei 
der zahlungsmittelgenerierenden einheit Südamerika 
zu einem nutzungswert geführt, der ihrem Buchwert 

entsprochen hätte. Die übrigen zahlungsmittelgenerie-
renden einheiten der    Gases Division hätten bei einem 
solchen prozentualen Absinken des  operativen ergeb-
nisses noch eine deutliche Überdeckung des Buchwerts 
durch den nutzungswert aufgewiesen.

AlsGrundlagefürdieAbleitungderCashflowsdiente
eine fünfjahres-Detailplanung. Die darin enthaltene 
 Umsatzplanung wies in Abhängigkeit von der zahlungs-
mittelgenerierenden einheit durchschnittliche jährliche 
Steigerungsraten von 2,4 Prozent bis 13,1 Prozent auf. Die 
angenommenen durchschnittlichen jährlichen Wachstums-
raten für die  operativen ergebnisse der regionen inner-
halb der    Gases Division lagen zwischen 2,6 Prozent und 
17,3 Prozent. Diese Wachstumsraten wurden entsprechend 
dem Linde Geschäftsmodell in hohem Maß von bereits 
kontrahierten und in nicht unwesentlichem Umfang an-
gearbeiteten Projekten getragen und unterlagen daher 
einem moderaten Prognoserisiko.

einen Überblick über die allokierten Geschäfts- oder 
firmenwerte sowie die verwendeten Parameter gibt die 
folgendetabelle:
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69 anGaBen zur werthaltiGkeitsprüfunG des Geschäfts- oder firMenwertes

Buchwert des zugeordne-
ten geschäfts- oder 

firmenwertes

Vorsteuer-wacc nach 
regionenspezifischen 

risikozu- und -abschlägen 
zum testzeitpunkt

nachsteuer-wacc nach 
regionenspezifischen 

risikozu- und -abschlägen 
zum testzeitpunkt

langfristige 
 wachstumsrate

in mio. € in Prozent in Prozent in Prozent

zum 
31.12.2013

zum 
31.12.2012
angepasst1 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 2013 2012

emea         

rBU Afrika & UK 1.142 1.200 7,7 7,8 6,4 6,1 1,5 1,5

rBU Kontinental- & nordeuropa 3.365 2.977 7,2 7,3 5,6 5,7 1,0 1,0

rBUMittlererosten&osteuropa 393 428 8,7 8,8 7,7 7,8 2,0 2,0

ASIEN/PAZIFIK         

rBUGreaterChina 366 361 7,4 7,3 6,3 6,4 2,0 2,0

rBUSüd-&ostasien 365 391 9,4 9,6 7,6 7,7 2,0 2,0

rBU Südpazifik 1.107 1.342 7,2 7,6 5,4 5,6 1,0 1,0

ameriKa         

rBU nordamerika 2.994 3.438 7,4 7,7 5,3 5,4 1,0 1,0

rBU Südamerika 93 111 12,8 12,4 9,6 9,5 2,0 2,0

enGineerinG DiViSiOn 269 270 13,7 14,0 10,3 10,1 1,5 1,5

SOnStiGe aKtiVitäten 301 308 7,4 8,8 6,2 7,0 1,5 1,5
Konzern 10.395 10.826

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

[15] Sachanlagen

Die Sachanlagen der Linde Group entwickelten sich im 
Geschäfts jahr 2013 wie folgt:

70 anlaGenspieGel sachanlaGen – anschaffunGswerte

in mio. € 

grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten 

technische 
anlagen und 

maschinen 

andere 
anlagen, 

Betriebs- und 
geschäfts- 

ausstattung 
anlagen  

im bau gesamt 

stand01.01.2012anGepasst1 2.736 19.319 1.337 1.036 24.428

Währungsänderungen 40 91 21 –8 144

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 37 499 18 9 563

Zugänge 32 402 67 1.435 1.936

Abgänge 18 263 38 16 335

Umbuchungen 81 882 94 –910 147
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte –22 –7 –1 – –30

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 2.886 20.923 1.498 1.546 26.853

Währungsänderungen –99 –1.189 –81 –92 –1.461

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – 61 69 11 141

Zugänge 101 507 67 1.525 2.200

Abgänge 54 312 51 4 421

Umbuchungen 81 1.147 44 –1.225 47
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte 4 7 1 – 12

stand31.12.2013 2.919 21.144 1.547 1.761 27.371

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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71 anlaGenspieGel sachanlaGen – kuMulierte aBschreiBunGen

in mio. € 

grundstücke, 
grundstücks-

gleiche rechte 
und bauten 

technische 
anlagen und 

maschinen 

andere 
anlagen, 

Betriebs- und 
geschäfts- 

ausstattung 
anlagen  

im bau gesamt 

stand01.01.2012anGepasst1 1.225 12.199 1.045 16 14.485

Währungsänderungen 26 87 16 1 130

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – – – –

Abschreibungen 83 1.071 93 – 1.247

Wertminderungen 1 20 – 10 31

Zuschreibungen – – – – –

Abgänge 13 223 39 – 275

Umbuchungen 16 41 32 –4 85
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte –15 –7 –1 – –23

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 1.323 13.188 1.146 23 15.680

Währungsänderungen –39 –718 –59 –1 –817

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – – – –

Abschreibungen 87 1.153 99 – 1.339

Wertminderungen – 69 – 1 70

Zuschreibungen – – – – –

Abgänge 38 257 50 – 345

Umbuchungen –1 60 – –18 41
Umgliederung in zur Veräußerung  
gehaltene Vermögenswerte 11 7 1 – 19

stand31.12.2013 1.343 13.502 1.137 5 15.987

nettoBuchWertstand31.12.2013 1.576 7.642 410 1.756 11.384
nettoBuchWertstand31.12.2012
anGepasst1 1.563 7.735 352 1.523 11.173

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Sachanlagen enthalten auch gemietete Gebäude, tech-
nische  Anlagen und andere  Anlagen mit einem Buchwert 
von insgesamt 87 Mio. EUR (Vj. 86 Mio. EUR), die aufgrund der 
Gestaltung der ihnen zugrunde liegenden Leasingverträge 
(finanzierungsleasing) der Linde Group als wirtschaftlichem 
eigentümer zugerechnet werden. Von den 87 Mio. EUR ent-
fallen 32 Mio. EUR (Vj. 33 Mio. EUR) auf Gebäude, 9 Mio. EUR 
(Vj. 4 Mio. EUR) auf technische  Anlagen und Maschinen sowie 
46 Mio. EUR (Vj. 49 Mio. EUR) auf fahrzeuge. 

Des Weiteren sind in den Sachanlagen auch technische 
 Anlagen enthalten, die absatzseitig Gegenstand von einge-
bettetenoperatingleasessind.dieSummederzukünftigen
Mindestleasingzahlungenaussolcheneingebettetenope-
rating Leases, die innerhalb eines Jahres fällig sind, beträgt 
31 Mio. EUR (Vj. 29 Mio. EUR). im Zeitraum zwischen einem und 
fünf Jahren werden 290 Mio. EUR fällig (Vj. 251 Mio. EUR) und 
nach fünf Jahren werden 1,065 Mrd. EUR fällig (Vj. 1,185 Mrd. EUR). 

Wertminderungstests erfolgten auf Basis des erzielbaren 
Betrags der untersuchten Vermögenswerte, wobei im regel-
fall auf den nutzungswert der  Anlagen abgestellt wurde. Die 
verwendetendiskontierungssätze(WACC)orientiertensich
an den im rahmen des Wertminderungstests für Geschäfts- 
oder firmenwerte angewandten Diskontierungssätzen. Die 
Wertminderungen auf Sachanlagen betrugen im Geschäfts-
jahr 70 Mio. EUR (Vj. 31 Mio. EUR) und resultierten hauptsäch-
lich aus gesunkenen ertragserwartungen. Sie wurden im 

Wesentlichen auf Produktions anlagen vorgenommen, die sich 
auf folgende berichts pflichtige  Segmente der Linde Group ver-
teilen: eMeA 5 Mio. EUR (Vj. 28 Mio. EUR),  Asien/Pazifik 6 Mio. EUR 
(Vj. 2 Mio. EUR) sowie  Amerika 59 Mio. EUR (Vj. 1 Mio. EUR). 

Anhaltspunkt für die Durchführung des Wertminderungs-
tests im berichts pflichtigen Segment  Amerika war eine 
neubeurteilung der lokalen Marktentwicklung in der ver-
bleibenden nutzungsdauer der betroffenen zahlungsmittel-
generierenden einheiten. Die zahlungsmittelgenerierenden 
einheiten umfassen Luft zerlegungs- Anlagen sowie das Ver-
teilernetzwerk zu füllstationen und endkunden in Brasilien. 
Der verwendete Diskontierungsfaktor vor Steuern lag bei 
11,8 Prozent. Der erzielbare Betrag der von der Wertminde-
rung betroffenen zahlungsmittelgenerierenden einheiten 
zum Zeitpunkt des Wertminderungstests betrug 95 Mio. EUR. 

imBerichtsjahrwurden –wieimVorjahr–keineWert-
auf holungen vorgenommen. 

Weiterhin wurden Bauzeitzinsen in Höhe von 49 Mio. EUR 
(Vj. 47 Mio. EUR) aktiviert, basierend auf einem Zinssatz von 
3,8 bis 4,5 Prozent vor Steuern (Vj. 3,7 bis 5,6 Prozent). 

im Berichtsjahr erfolgten Kürzungen der Anschaffungs- 
bzw. Herstellungs kosten des Sach anlage vermögens in 
Höhe von 6 Mio. EUR um Zuwendungen der öffentlichen 
Hand für Luft zerlegungs- Anlagen (Vj. 6 Mio. EUR). 

Sachanlagen in Höhe von 56 Mio. EUR (Vj. 78 Mio. EUR) 
wurden als Sicherheit verpfändet.
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[16] Beteiligungen an assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures/
Übrige finanzanlagen

Die finanzanlagen der Linde Group entwickelten sich im 
Geschäfts jahr 2013 wie folgt:

72 anlaGenspieGel finanzanlaGen – anschaffunGswerte

in mio. € 

beteiligungen an 
assoziierten Unter- 

nehmen und Joint 
Ventures (at equity) sonstige beteiligungen 

langfristige
ausleihungen²

stand01.01.2012anGepasst1 210 103 36

Währungsänderungen – –1 1

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 1 – –

Zugänge 21 3 20

Abgänge 11 1 13

Umbuchungen –2 –11 –

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 219 93 44

Währungsänderungen –10 –5 –1

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 5 – –

Zugänge 21 23 11

Abgänge 11 – 1

Umbuchungen –1 –7 –22

stand31.12.2013 223 104 31

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
2 Von den langfristigen ausleihungen entfallen 17 mio. EUR	(Vj.	20 mio. EUR) auf ausleihungen an assoziierte Unternehmen und Joint Ventures.

73 anlaGenspieGel finanzanlaGen – kuMulierte aBschreiBunGen

in mio. € 

beteiligungen an 
assoziierten Unter- 

nehmen und Joint 
Ventures (at equity) sonstige beteiligungen 

langfristige  
ausleihungen

stand01.01.2012anGepasst1 12 16 1

Währungsänderungen – – –

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – –

Abschreibungen – – –

Abgänge – 1 –

Umbuchungen –1 – –

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 11 15 1

Währungsänderungen – –1 –

Zugänge aufgrund von Akquisitionen – – –

Abschreibungen – 1 4

Abgänge – – –

Umbuchungen –2 – –

stand31.12.2013 9 15 5

nettoBuchWertstand31.12.2013 214 89 26
nettoBuchWertstand31.12.2012
anGepasst1 208 78 43

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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74  nettobUchwerte fInanZanlagen

beteiligungen an 
assoziierten 

Unternehmen und 
Joint Ventures  

(at equity)
sonstige 

beteiligungen 
langfristige 

ausleihungen gesamt 

nettobuchwert Stand 31.12.2013 214 89 26 329

nettobuchwert Stand 31.12.2012 angepasst1 208 78 43 329

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Aus den Beteiligungsergebnissen der assoziierten Unter-
nehmen und Joint Ventures ergeben sich zum Bilanz stichtag 
nicht erfasste Verluste in Höhe von 1 Mio. EUR (Vj. 1 Mio. EUR). 

Darüber hinaus bestehen zum Bilanz stichtag eventu-
alverbindlichkeiten in Bezug auf Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures in Höhe von 8 Mio. EUR 
(Vj. 16 Mio. EUR). es handelt sich hierbei im Wesentlichen 
um gebührenfreie Gewährleistungsverträge. Diese wer-
den auch innerhalb der eventualverbindlichkeiten unter 
Z I ffER [38] ausgewiesen.

Zum Bilanz stichtag bestehen offene Bestellungen ge-
genüber Joint Ventures und assoziierten Unternehmen in 
Höhe von 25 Mio. EUR (Vj. 29 Mio. EUR). Maßgebliche Be-
schränkungen auf die Möglichkeit von assoziierten Un-
ternehmen und Joint Ventures,  Dividenden oder flüssige 
Mittel auf Linde zu übertragen oder Darlehen an Linde 
zurückzuzahlen, bestanden nicht.

Weitere Angaben zu assoziierten Unternehmen und 
Joint Ventures sind im Konzernanhang unter Z I ffER [41] 

enthalten. Joint Ventures wiesen im Berichtszeitraum 
folgende zusammengefasste beteiligungsproportionale 
 finanzinformationen auf:

75  aggregIerte fInanZInformatIonen Über 
Joint Ventures (at equity)

in mio. € 2013
2012

angepasst1

ergebnis nach Steuern 9 10

Sonstiges Ergebnis nach Steuern –1 –3

GesamterGeBnis 8 7

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die beteiligungsproportionalen finanzinformationen zu 
den assoziierten Unternehmen sind unwesentlich und 
werden daher nicht separat dargestellt.

[17] Vorräte

76 Vorräte

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 113 103
Unfertige erzeugnisse,  
unfertige Leistungen 196 207

fertige erzeugnisse 430 485

Waren 236 205

Geleistete Anzahlungen 113 112

Gesamt 1.088 1.112

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Zum Bilanz stichtag betrugen die Wertminderungen auf 
Vorräte 88 Mio. EUR (Vj. 91 Mio. EUR).

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



15
6

[18] forderungen aus finan-
zierungsleasing, forderungen 
aus lieferungenund
leistungen, übrigeforderungen
und  Vermögenswerte, 
 ertragsteuerforderungen

77 forderUngen Und sonstIge Vermögenswerte

Kurzfristig langfristig gesamt

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1 31.12.2013

31.12.2012 
angepasst1 31.12.2013

31.12.2012 
angepasst1

forderunGenausfinanzierunGsLeasinG 50 59 277 381 327 440

forderungenausPercentageofCompletion 421 222 – – 421 222
Übrige forderungen aus  
Lieferungen und Leistungen 2.363 2.431 8 – 2.371 2.431

forderunGenaus 
LieferunGenundLeistunGen 2.784 2.653 8 – 2.792 2.653

Sonstige Steuererstattungsansprüche 257 220 32 40 289 260

Derivate mit positivem Marktwert 115 99 340 202 455 301

Vermögenswerte aus Pensionen – – 243 275 243 275

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 432 417 87 88 519 505

üBriGeforderunGenundvermöGensWerte 804 736 702 605 1.506 1.341

ertraGsteuerforderunGen 146 182 3 4 149 186

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

forderungen aus finanzierungsleasing
nahezu sämtliche forderungen aus finanzierungsleasing 
gehenaufVerträgezurück,dieimrahmenvonifriC4/
iAS 17 als „embedded finance Lease“ klassifiziert worden 
sind. Das Adressausfallrisiko der forderungen aus finanzie-
rungsleasing wird grundsätzlich durch die den Verträgen 
zugrunde liegenden Luft zerlegungs- Anlagen und sonsti-
gen  Anlagen gesichert.

Den forderungen aus finanzierungsleasing liegen die 
folgenden Daten zugrunde:

78 forderUngen aUs fInanZIerUngsleasIng

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

summederKünftiGen 
mindestLeasinGzahLunGen
(Bruttoinvestition) 405 558

fällig innerhalb eines Jahres 69 85
fällig zwischen einem  
und fünf Jahren 223 299

fällig nach mehr als fünf Jahren 113 174

BarWertderausstehenden
mindestLeasinGzahLunGen 327 440

fällig innerhalb eines Jahres 50 59
fällig zwischen einem  
und fünf Jahren 177 231

fällig nach mehr als fünf Jahren 100 150
indenausstehenden 
mindestLeasinGzahLunGen
enthaLtenerfinanzertraG 78 118

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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forderungen aus Percentage of completion
BeidenforderungenausPercentageofCompletion(PoC)
wurden angefallene Auftragskosten einschließlich ergeb-
nisbeiträgen mit Anzahlungen verrechnet. 

für langfristige  fertigungsaufträge wurden bis zum 
Bilanz stichtag angefallene Auftragskosten und ausge-
wiesene ergebnisbeiträge in Höhe von 3,922 Mrd. EUR 
(Vj. 3,445 Mrd. EUR) mit erhaltenen Anzahlungen in Höhe 
von 3,972 Mrd. EUR (Vj. 3,690 Mrd. EUR) verrechnet. Dar-
aus resultieren forderungen in Höhe von 421 Mio. EUR 
(Vj. 222 Mio. EUR) und Verbindlichkeiten in Höhe von 
471 Mio. EUR (Vj. 467 Mio. EUR).

übrige forderungen aus lieferungen 
und leistungen
Übrige forderungen aus Lieferungen und Leistungen be-
stehen gegenüber einer Vielzahl von Kunden, die einer 
großen Bandbreite an Branchen und Anzahl von regionen 
angehören. Permanente Bonitätseinschätzungen werden 
bezüglich der Werthaltigkeit der forderungskonten durch-
geführt und es werden gegebenenfalls Kreditausfallver-
sicherungen abgeschlossen.

79 üBerfälliGe finanzielle VerMöGenswerte, die Bisher nicht wertBerichtiGt wurden 

2013, in mio. € < 30 tage 30 – 60 tage 60 – 90 tage 90 – 180 tage >180 tage

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 280 56 34 1 3

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 4 – – – –

2012 angepasst1, in mio. €      

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 371 86 42 11 12

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 2 – – – –

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Hinsichtlich finanzieller Vermögenswerte, die weder über-
fällig noch wertgemindert sind, lagen zum Bilanz stichtag 
keine Anzeichen einer potenziellen Wertminderung vor.

[19] Wert papiere

Die kurzfristigen Wert papiere wurden im Berichtszeit-
raum teilweise verkauft, was zu einem rückgang von 
824 Mio. EUR auf 170 Mio. EUR führte. 

Die Held to Maturity-Wert papiere betragen zum Bilanz-
stichtag 11 Mio. EUR (Vj. 11 Mio. EUR). Die Bonität der Kon-
trahenten wird laufend überwacht und unterliegt klar de-
finierten Limits.

[20] Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe 
von 1,178 Mrd. EUR (Vj. 1,284 Mrd. EUR) setzen sich im We-
sentlichen aus Guthaben bei Kredit instituten und Geld-
marktfonds zusammen, die innerhalb von drei Monaten 
verfügbar sind.

80  ZahlUngsmIttel Und  
zahlunGsMitteläquiValente

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

Guthaben bei Kreditinstituten 772 727

Geldmarktfonds 200 477

Schecks 1 4

Kassenbestände 2 2

Zahlungsmitteläquivalente 203 74

Gesamt 1.178 1.284

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Linde Group schließt zur eingrenzung des Adressaus-
fallrisikosmitBankenCreditSupportAnnexes(CSAs)ab.
Unter derartigen Verträgen werden die positiven und ne-
gativen Marktwerte der von der Linde AG und der Linde 
finance B.V. gehaltenen Derivate regelmäßig durch Zah-
lungsmittel hinterlegt. im Berichtsjahr sind in den Zah-
lungsmitteläquivalenten keine derartigen Zahlungsmittel 
ausgewiesen (Vj. 24 Mio. EUR).

[21] Langfristige zur Veräußerung 
gehaltene Vermögenswerte und 
Veräußerungsgruppen

im Berichtsjahr wurden die Grundstücke und Gebäude aus 
dem  Segment eMeA, die zum Jahresende 2012 in den lang-
fristigen zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten 
ausgewiesen waren, wieder in das Sach anlage vermögen 
umgegliedert, da der Kaufvertrag gekündigt wurde. 
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Des Weiteren wurden Grundstücke mit einem Buchwert von 
3 Mio. EUR aus dem  Segment eMeA in die langfristigen zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte umgegliedert. 

im  Segment  Asien/Pazifik wurden ebenfalls Grund-
stücke und Gebäude mit einem Buchwert von 10 Mio. EUR 
in die langfristigen zur Veräußerung gehaltenen Vermö-
genswerte umgegliedert, da ein entsprechender Verkaufs-
vertrag im  Dezember des Berichtsjahres unterschrieben 
wurde. eine Wertminderung der betroffenen Vermögens-
werte war nicht erforderlich. 

[22] eigenkapital

81 eIgenKaPItal

in € 31.12.2013 31.12.2012

Grundkapital 475.261.214,72 474.176.962,56

nennbetrag eigene Aktien 156.439,04 93.204,48

aUSGeGebeneS KaPitaL 475.104.775,68 474.083.758,08

GenehmiGteS KaPitaL (GeSamt) 84.119.265,28 57.119.265,28

Genehmigtes Kapital i 47.000.000,001 20.000.000,00

Genehmigtes Kapital ii 37.119.265,28 37.119.265,28

beDinGteS KaPitaL (GeSamt) 62.297.963,52 103.603.404,80

Bedingtes Kapital 2002 – 2 2.221.189,12

Bedingtes Kapital 2007 5.057.963,52 6.142.215,68

Bedingtes Kapital 2010 – 3 85.000.000,00

Bedingtes Kapital 2012 10.240.000,00 10.240.000,00

Bedingtes Kapital 2013 47.000.000,004 –

1 in der hauptversammlung am 29. mai 2013 wurde das Genehmigte Kapital i in höhe von 20.000.000 EUR aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital i in 
höhe von 47.000.000 EUR beschlossen.

2 in der hauptversammlung am 29. mai 2013 wurde das bedingte Kapital 2002 in höhe von 2.221.189,12 EUR aufgehoben.
3 in der hauptversammlung am 29. mai 2013 wurde das bedingte Kapital 2010 in höhe von 85.000.000 EUR aufgehoben.
4 in der hauptversammlung am 29. mai 2013 wurde ein neues bedingtes Kapital 2013 in höhe von 47.000.000 EUR beschlossen.

gezeichnetes Kapital, genehmigtes 
und  Bedingtes kapital, Bezugsrechte
Das Grund kapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanz-
stichtag 475.261.214,72 EUR und ist voll eingezahlt. es ist 
eingeteilt in 185.648.912 Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag am Grund kapital von 2,56 EUR je  Aktie. Die  Aktien 
lauten auf den inhaber. Jede  Aktie gewährt ein Stimm-
recht und ist dividendenberechtigt. Der Gesellschaft stehen 
aus den zum 31. Dezember 2013 gehaltenen 61.109 eigenen 
 Aktien keine  Dividende und Stimmrechte zu (§ 71b AktG).

im Geschäfts jahr 2013 wurden 423.536 neue Stückaktien 
aus dem Bedingten Kapital 2007 zur Bedienung des Long 
termincentivePlanausgegeben.Hierdurcherhöhtesich
das Grund kapital um 1.084.252,16 EUR. 

Damit hat sich das Grund kapital im Geschäfts-
jahr 2013 von 474.176.962,56 EUR um 1.084.252,16 EUR auf 
475.261.214,72 EUR, eingeteilt in 185.648.912 Stückaktien, 
erhöht.

82 anZahl stÜcKaKtIen

2013 2012

anzahLstücKaKtienzum01.01. 185.225.376 171.061.401

Veränderung aus Management incentive Programme (MiP 2002) – 690.535

VeränderungauslongtermincentivePlan(ltiP2007) 423.536 629.403

Veränderung aus Kapitalerhöhung – 12.844.037

anzahLstücKaKtienzum31.12. 185.648.912 185.225.376

eigene Aktien 61.109 36.408

anzahLausstehendestücKaKtienzum31.12. 185.587.803 185.188.968
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genehmigtes Kapital
Das Genehmigte Kapital setzt sich zum 31. Dezember 2013 
wie folgt zusammen:

genehmigtes Kapital I:
Die von der Hauptversammlung am 4. Mai 2010 beschlos-
sene ermächtigung, bis zum 3. Mai 2015 mit der Zustim-
mung des Aufsichts rats das Grund kapital um bis zu 
20.000.000,00 EUR zu erhöhen, und das von der Haupt-
versammlung vom 4. Mai 2010 beschlossene Genehmigte 
Kapital i gemäß  Ziffer 3.6 der Satzung wurden von der 
Hauptversammlung am 29. Mai 2013 aufgehoben. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013 
ist der Vorstand ermächtigt, das Grund kapital bis zum 
28. Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichts rats um bis zu 
47.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Aus-
gabe von insgesamt bis zu 18.359.375 neuen, auf den in-
haber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grund kapitals von je 2,56 EUR gegen Bareinlage oder 
gegen Sach einlage zu erhöhen. Grundsätzlich sind die 
neuen Stückaktien den  Aktionären zum Bezug anzubie-
ten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichts rats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 
 Aktionäre auszuschließen und das Bezugsrecht auch in-
soweit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um in-
habern der von der Linde AG oder ihren unmittelbaren 
odermittelbarentochtergesellschaftenausgegebenen
options-und/oderWandlungsrechtebzw.Wandlungs-
pflichten ein Bezugsrecht auf neue Stückaktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
options-und/oderWandlungsrechtebzw.nacherfüllung
einer Wandlungspflicht zustehen würde. Außerdem ist 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der  Aktionäre auszuschließen, wenn 
die neuen  Aktien bei einer Kapital erhöhung gegen Ba-
reinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, 
der den Börsenpreis der bereits börsennotierten Stückak-
tien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen 
festlegung des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur 
Platzierung der Stückaktien erfolgen soll, nicht wesentlich 
unterschreitet, und das rechnerisch auf die ausgegebenen 
 Aktien entfallende Grund kapital insgesamt 10 Prozent des 
Grund kapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser ermächtigung über-
schreitet. Auf diese Kapitalgrenze ist das rechnerisch auf 
diejenigen  Aktien entfallende Grund kapital anzurechnen, 
diezurBedienungvonoptions-und/oderWandelanleihen
auszugeben sind. eine solche Anrechnung erfolgt jedoch 
nurinsoweit,alsdieoptions-bzw.Wandelanleiheninent-
sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der  Aktionäre während der 
Laufzeit dieser ermächtigung ausgegeben werden. eben-
falls anzurechnen ist das Grund kapital, das rechnerisch 
auf diejenigen  Aktien entfällt, die während der Laufzeit 
dieser ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auf der Grundlage eines Genehmigten Kapitals 
ausgegeben oder nach rückerwerb als eigene  Aktien ver-
äußert werden. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichts rats das Bezugsrecht bei 
Kapital erhöhungen gegen Sach einlagen auszuschließen, 
insbesondere im rahmen des erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder im rahmen von Unternehmens zusammen schlüssen. 
Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichts rats das Bezugsrecht für einen Betrag von 
bis zu 3.500.000,00 EUR insoweit auszuschließen, wie dies 
erforderlich ist, um  Aktien an Mit arbeiter der Linde AG und/
oder ihrer verbundenen Unternehmen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der  Aktionäre ausgeben zu können. Der Vor-
stand ist ermächtigt, die weiteren einzelheiten der Kapital-
erhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des 
Aufsichts rats festzulegen. Die neuen  Aktien können auch 
von durch den Vorstand bestimmten Kredit instituten mit 
der Verpflichtung übernommen werden, sie den  Aktionären 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

genehmigtes Kapital II: 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Mai 2012 
wurde der Vorstand ermächtigt, das Grund kapital bis zum 
3. Mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichts rats um bis zu 
70.000.000 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe 
von insgesamt bis zu 27.343.750 neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grund kapitals von je 2,56 EUR gegen Bareinlage und/oder 
gegen Sach einlage zu erhöhen.

nach Durchführung der ordentlichen Kapital erhöhung 
im Geschäfts jahr 2012 durch Ausnutzung dieses Genehmig-
ten Kapitals ii ist der Vorstand noch ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 3. Mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichts rats 
um bis zu 37.119.265,28 EUR durch einmalige oder mehrma-
lige Ausgabe von insgesamt bis zu 14.499.713 neuen, auf 
den inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen 
Betrag des Grund kapitals von je 2,56 EUR gegen Barein-
lage oder gegen Sach einlage zu erhöhen. Grundsätzlich 
sind die neuen Stückaktien den  Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichts rats Spitzenbeträge vom Bezugs-
recht der  Aktionäre auszuschließen und das Bezugsrecht 
auch insoweit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um 
inhabern der von der Linde AG oder ihren unmittelbaren 
odermittelbarentochtergesellschaftenausgegebenenop-
tions- und/oder Wandlungs rechte ein Bezugsrecht auf neue 
Stückaktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nachAusübungderoptions-oderWandlungsrechtebzw.
nach erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. 
Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichts rats das Bezugsrecht der  Aktionäre auszuschlie-
ßen, wenn die neuen  Aktien bei einer Kapital erhöhung 
gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben 
werden, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Stückaktien zum Zeitpunkt der endgültigen festlegung des 
Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der 
Stückaktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet, 
und das rechnerisch auf die ausgegebenen  Aktien entfal-
lende Grund kapital insgesamt 10 Prozent des Grund kapitals 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
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der Ausübung dieser ermächtigung überschreitet. Auf diese 
Kapitalgrenze ist das rechnerisch auf diejenigen   Aktien 
entfallende Grund kapital anzurechnen, die zur Bedienung 
vonoptions-und/oderWandelanleihenauszugebensind.
eine solche Anrechnung erfolgt jedoch nur insoweit, als 
dieoptions-bzw.WandelanleiheninentsprechenderAn-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der  Aktionäre während der Laufzeit dieser 
ermächtigung ausgegeben werden. ebenfalls anzurech-
nen ist das Grund kapital, das rechnerisch auf diejenigen 
 Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser ermäch-
tigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auf der Grundlage eines Genehmigten Kapitals ausgege-
ben oder nach rückerwerb als eigene  Aktien veräußert 
werden. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichts rats das Bezugsrecht bei Kapital-
erhöhungen gegen Sach einlagen auszuschließen, insbe-
sondere im rahmen des erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen oder 
von Unternehmens zusammen schlüssen. Der Vorstand ist 
ermächtigt, die weiteren einzelheiten der Kapital erhöhung 
und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichts rats 
festzulegen. Die neuen  Aktien können auch von durch den 
Vorstand bestimmten Kredit instituten mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den  Aktionären anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).

bedingtes Kapital
Das Bedingte Kapital zum 31. Dezember 2013 setzt sich aus 
den folgenden Bestandteilen zusammen:

bedingtes Kapital 2002: 
Das Bedingte Kapital 2002, das noch in Höhe von 
2.221.189,12 EUR, eingeteilt in 867.652 neue Stückaktien mit 
einem anteiligen Betrag am Grund kapital von je 2,56 EUR, 
bestand, wurde durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 29. Mai 2013 aufgehoben. Die entsprechende  Ziffer 3.9 
der Satzung wurde ersatzlos gestrichen. 

bedingtes Kapital 2007: 
Das Grund kapital ist um bis zu 5.057.963,52 EUR durch Aus-
gabe von bis zu 1.975.767 Stück neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grund kapitals von je 2,56 EUR bedingt erhöht. Die bedingte 
Kapital erhöhung wird ausschließlich beschlossen zum 
Zweck der Gewährung von Bezugsrechten ( Aktienoptionen) 
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie wei-
tere führungskräfte der Gesellschaft und nachgeordneter 
verbundener Unternehmen im in- und Ausland einschließ-
lich Mitgliedern von Geschäftsleitungsorganen nach nä-
herer Maßgabe der Bestimmungen des ermächtigungs-
beschlusses der Hauptversammlung vom 5. Juni 2007 (Long 
termincentivePlan2007). Sie wird nur insoweit durch-
geführt, wie von Bezugsrechten nach Maßgabe dieses 
ermächtigungs beschlusses Gebrauch gemacht wird und 
die Gesellschaft die Gegenleistung nicht in bar oder mit 
eigenen  Aktien erbringt. Die neuen  Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäfts jahres an, in dem sie durch Ausgabe 

entstehen, am  Gewinn teil. erfolgt die Ausgabe nach Ablauf 
eines Geschäfts jahres, jedoch vor der Aufsichts ratssitzung, 
in der der Beschluss über die  Gewinnverwendung gefasst 
wird, so nehmen die neuen  Aktien auch am  Gewinn des 
letzten abgelaufenen Geschäfts jahres teil. 

im Geschäfts jahr 2013 wurden Bezugsrechte aus dem 
longtermincentivePlanausgeübt.dadurchhatsichdasBe-
dingte Kapital 2007 von 6.142.215,68 EUR um 1.084.252,16 EUR 
auf 5.057.963,52 EUR, eingeteilt in 1.975.767 Stückaktien, 
verringert. Das Grund kapital der Gesellschaft hat sich im 
Geschäfts jahr 2013 entsprechend erhöht.

bedingtes Kapital 2010:
Die von der Hauptversammlung am 4. Mai 2010 beschlos-
sene ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
optionsschuldverschreibungenwurdedurchBeschluss
der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013 aufgehoben. Das 
entsprechende Bedingte Kapital 2010 gemäß  Ziffer 3.8 der 
Satzung wurde durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 29. Mai 2013 aufgehoben.

bedingtes Kapital 2012:
Das Grund kapital ist um bis zu 10.240.000 EUR durch Aus-
gabe von bis zu 4.000.000 neuen, auf den inhaber lauten-
den Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von je 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2012). Die bedingte Kapital erhöhung wurde ausschließlich 
beschlossen zum Zweck der Gewährung von Bezugsrech-
ten ( Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Ge-
sellschaft, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen 
verbundener Unternehmen im in- und Ausland sowie an 
ausgewählte führungskräfte der Gesellschaft und verbun-
dener Unternehmen im in- und Ausland nach näherer Maß-
gabe der Bestimmungen des ermächtigungs beschlusses 
der Hauptversammlung vom 4. Mai 2012(longtermincen-
tive Plan 2012). Die bedingte Kapital erhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie von Bezugsrechten nach Maß-
gabe dieses ermächtigungs beschlusses Gebrauch gemacht 
wird und die Gesellschaft die Gegenleistung nicht in bar 
oder mit eigenen  Aktien erbringt. Die neuen  Aktien, die 
aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten ausgegeben 
werden, sind erstmals für das Geschäfts jahr dividenden-
berechtigt, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns gefasst worden ist.

bedingtes Kapital 2013:
Das Grund kapital ist um bis zu 47.000.000,00 EUR durch 
Ausgabe von bis zu 18.359.375 neuen, auf den inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grund kapitals von je 2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2013). Die bedingte Kapital erhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie (i) die inhaber bzw. Gläubiger 
vonWandlungsrechtenoderoptionsscheinen,diegemäß
den von der Gesellschaft oder von unter der Leitung der 
Gesellschaft stehenden Konzernunternehmen aufgrund 
des ermächtigungs beschlusses der Hauptversammlung 
vom 29. Mai 2013 bis zum 28. Mai 2018 ausgegebenen 
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Wandel-und/oderoptionsschuldverschreibungenbe-
stehen bzw. diesen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- 
bzw.optionsrechtenGebrauchmachenoder(ii)diezur
Wandlung verpflichteten inhaber bzw. Gläubiger der von 
der Gesellschaft oder von unter der Leitung der Gesell-
schaft stehenden Konzernunternehmen aufgrund des 
ermächtigungs beschlusses der Hauptversammlung vom 
29. Mai 2013 bis zum 28. Mai 2018 ausgegebenen Wandel-
schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, 
in den fällen (i) und (ii) jeweils soweit nicht eigene  Aktien 
zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen 
 Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend be-
zeichneten ermächtigungs beschlusses jeweils zu bestim-
mendenoptions-bzw.Wandlungspreis.dieneuenAktien
nehmen vom Beginn des Geschäfts jahres an, in dem sie 
durchdieAusübungvonWandlungs-bzw.optionsrechten
oder durch die erfüllung von Wandlungspflichten ausgege-
ben werden, am  Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichts rats die weiteren einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapital erhöhung 
festzusetzen.

ermächtigung zum erwerb eigener  aktien: 
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Mai 2012 ist 
der Vorstand ermächtigt, bis zum 3. Mai 2017 eigene  Aktien 
mit einem anteiligen Betrag des Grund kapitals von insge-
samt bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassungbestehendenGrundkapitalsoder –fallsdieser
Wertgeringerist –deszumzeitpunktderAusübungder
vorliegenden ermächtigung bestehenden Grund kapitals 
zu erwerben. 

Der erwerb darf über die Börse, mittels eines an alle 
 Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mit-
tels einer an alle  Aktionäre gerichteten öffentlichen einla-
dung zur Abgabe von Verkaufsofferten erfolgen.

Die aufgrund dieser ermächtigung erworbenen  Aktien 
können:

 über die Börse oder durch ein Angebot an alle  Aktionäre 
veräußert werden, 

 mit Zustimmung des Aufsichts rats auch in anderer Weise 
veräußert werden,

 mit Zustimmung des Aufsichts rats im rahmen des un-
mittelbaren oder mittelbaren erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-
men sowie im rahmen von Unternehmens zusammen-
schlüssen angeboten und übertragen werden,

 zurerfüllungvonoptions-und/oderWandelanleihen,
die die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittel-
baretochtergesellschaftderGesellschaftausgegeben
hat oder ausgeben wird, verwendet werden,

 bei einer Veräußerung erworbener eigener  Aktien 
durch Angebot an alle  Aktionäre oder bei einer Kapital-
erhöhung mit Bezugsrecht den inhabern der von der 
Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder einer mit-
telbarentochtergesellschaftderGesellschaftausgege-
benenoptions-und/oderWandlungsrechtealsBezugs-
rechte auf die  Aktien in dem Umfang gewährt werden, 

wieesihnennachAusübungderoptions-und/oder
Wandlungs rechte bzw. nach erfüllung einer Wandlungs-
pflicht zustehen würde,

 zur erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
dem von der Hauptversammlung am 14. Mai 2002 un-
ter Punkt 8dertagesordnungbeschlossenenlinde
 Management incentive Programme gewährt werden,

 zur erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
dem von der Hauptversammlung am 5. Juni 2007 unter 
Punkt 7dertagesordnungbeschlossenenPerformance
Share Programme gewährt werden oder mit Zustim-
mung des Aufsichts rats eingezogen werden,

 zur erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus 
dem von der Hauptversammlung am 4. Mai 2012 unter 
Punkt 8dertagesordnungbeschlossenenPerformance
Share Programme gewährt werden,

 an Mitglieder des Vorstands und an Personen, die in 
einem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft stehen oder 
standen,sowieanorganmitgliedervonmitderGesell-
schaft verbundenen Unternehmen ausgegeben werden 
oder zur Bedienung von rechten auf den erwerb oder 
Pflichten zum erwerb verwendet werden, die dem ge-
nannten Personenkreis eingeräumt wurden, oder

 mit Zustimmung des Aufsichts rats eingezogen werden.

Die Gesellschaft hat am 26. november 2013 auf Basis 
des Hauptversammlungsbeschlusses vom 4. Mai 2012 
insgesamt 24.701  Aktien zu einem durchschnittlichen 
Kurs von 147,3941 EUR gekauft. Der Gesamtpreis betrug 
3,640,781.66 EUR.AufdieeigenenAktienentfällt–zusam-
men mit den im Geschäfts jahr 2012 erworbenen 36.408 ei-
genenAktien–einAnteilamGrundkapitalinHöhevon
156.439,04 EUR, dies entspricht 0,03 Prozent des Gezeichne-
ten Kapitals. Die  Aktien werden zur erfüllung von rechten 
auf Übertragung von  Aktien der Gesellschaft im rahmen 
des sogenannten Matching Share Plan an alle Berechtig-
ten des Plans, darunter auch die Mitglieder des Vorstands, 
verwendet.

Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage enthält die Aufgelder aus der Ausgabe 
von  Aktien sowie die Aufwendungen aus der Ausgabe von 
optionsrechtenanMitarbeitergem.ifrS2 Share- based 
Payments. 
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Gewinnrücklagen
Die  Gewinnrücklagen beinhalten die in der Vergangenheit 
erzielten ergebnisse der in den Konzern abschluss einbe-
zogenen Unternehmen, soweit diese nicht ausgeschüt-
tet wurden. 

Weiterhin werden die effekte aus der neubewer-
tung von leistungsorientierten Pensionsplänen in den 
 Gewinnrücklagen erfasst. Dadurch wird verdeutlicht, dass 
eine Umgliederung dieser Beträge in die  Gewinn- und 
Verlust rechnung in zukünftigen Perioden nicht erfolgen 
wird. Darüber hinaus wurde ein latenter Steuereffekt in 
der Veränderung der  Gewinnrücklagen aufgrund versiche-
rungsmathematischer  Gewinne und Verluste sowie des 
 effektes aus der Beschränkung eines Defined Benefit Asset 
(„asset ceiling“ nach iAS 19.64)inHöhevon–21 Mio. EUR 
(Vj. 81 Mio. EUR) erfasst.

im Geschäfts jahr 2013 wurden außerdem 33 Mio. EUR 
ausVeränderungendereigentumsanteileantochter-
unternehmen mindernd in den  Gewinnrücklagen erfasst. 
Diese resultieren zum einen aus der Anteilsaufstockung 
beidermexikanischentochtergesellschaftCompañíade
nitrógenodeCantarell(CnC)sowieausdemVerkaufvon
Anteilenandertochtergesellschaftlindeindialimited.

sonstige rücklagen
in den sonstigen rücklagen sind die Differenzen aus der 
erfolgsneutralen Währungsumrechnung von Abschlüssen 
ausländischertochterunternehmensowiedieeffekteaus
der erfolgsneutralen Bewertung von Wert papieren und 
derivativen finanz instrumenten ausgewiesen.

Die Bestandteile der sonstigen rücklagen haben sich 
wie folgt entwickelt:

83 bestandteIle der sonstIgen rÜcKlagen

in mio. €

2013 2012 angepasst1

Vor  
steuern 

steuer- 
effekt netto 

Vor  
steuern 

steuer-
effekt netto 

Veränderung des Unterschiedes  
aus Währungsumrechnung –1.325 – –1.325 –201 – –201
Veränderung der unrealisierten Gewinne/
Verluste aus zur Veräußerung verfüg- 
baren finanziellen Vermögenswerten 23 –7 16 –5 1 –4

Veränderung der aufgelaufenen  
unrealisierten Gewinne/Verluste 23 –7 16 –5 1 –4

realisierte Gewinne/Verluste – – – – – –
Veränderung der unrealisierten  
Gewinne/Verluste aus derivativen  
finanzinstrumenten 296 –27 269 76 6 82

Veränderung der aufgelaufenen  
unrealisierten Gewinne/Verluste 306 –30 276 95 1 96

realisierte Gewinne/Verluste –10 3 –7 –19 5 –14

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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anteile anderer gesellschafter
Die Anteile anderer Gesellschafter am eigenkapital entfal-
len im Wesentlichen auf folgende Konzerngesellschaften:

84 anteIle anderer gesellschafter

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

lindelienHWAindUStriAlGASeS
Co.ltd.,taiwan 232 232

Africanoxygenlimited,Südafrika 81 93

BoC-tiSCoGASeSCo.,ltd.,China 78 74
Ma'anshanBoC-MaSteelGases
Companylimited,China 41 42
Shanghai HuaLin industrial Gases 
Co.ltd.,China 41 40

lindeindiAliMited,indien 41 19
MiGProductionCompanylimited,
thailand 29 34

Linde Gas Algerie S.p.A., Algerien 29 25
linde-Huayi(Chongqing)GasesCo.,
ltd,China 28 17
SaudiindustrialGasCompany,
Saudi-Arabien 26 27

Diverse andere Gesellschaften 194 144

Gesamt 820 747

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Stimmrechte anderer Gesellschafter entsprechen ih-
rem Anteil am eigenkapital. Auf detaillierte Angaben zu 
einzelnentochtergesellschaften,andenennichtbeherr-
schende andere Gesellschafter beteiligt sind, wird mangels 
Wesentlichkeit im einzelnen verzichtet. Weitere informa-
tion zu den einzelnen Gesellschaften finden sich in der 
Anteilsbesitzliste auf den SE ITEN 210 B IS 227.

eingesetztes Kapital
Um den mittelfristigen und langfristigen erfolg des Unter-
nehmens zu sichern, wird als zentrale Steuerungsgröße 
dierenditeaufdaseingesetztekapital(returnonCapital
employed,roCe)eingesetzt.dabeiwirddasCapitalem-
ployed als Durchschnitt der Stichtagswerte des Vorjahres 
und des laufenden Jahres definiert:

caPItal emPloyed

Eigenkapital

+
Finanzschulden

+
Verbindlichkeiten	aus	Finanzierungsleasing

+
Nettopensionsverpflichtungen

–
Zahlungsmittel,	Zahlungsmitteläquivalente	und	Wertpapiere

–
Forderungen aus Finanzierungsleasing

Die hierzu ins Verhältnis zu setzende ergebnisgröße (re-
turn)istdaseBit,bereinigtumSondereinflüsse.fürdie
BerechnungdesangepasstenroCewirddasergebnis
zusätzlich um die Abschreibungen auf die im Zuge der 
BoC-kaufpreisallokationaufgedecktenstillenreserven
angepasst. SIEHE WERTORIENTIERTE UNTERNEHMENSSTEUERUNG, 

SE I TE  41. HinsichtlichderermittlungdesroCewirdauf
 Z I ffER [40] verwiesen.
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[23] rück stellungen für 
Pensionen undpensionsähnliche
 Verpflichtungen

85  rÜcKstellUngen fÜr PensIonen Und 
pensionsähnliche VerpflichtunGen

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

rückstellungen für Pensionen 1.011 1.087
rückstellungen für pensions- 
ähnliche Verpflichtungen 16 26

rücKsteLLunGeninsGesamt 1.027 1.113

Vermögenswerte aus Pensionen 243 275

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Pensions rückstellungen werden für Verpflichtungen aus 
Anwartschaften und aus laufenden Leistungen an berech-
tigte aktive und ehemalige Mit arbeiter der Linde Group 
sowie deren Hinterbliebene nach iAS 19 employee Bene-
fits gebildet. 

Je nach rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 
Gegebenheiten des jeweiligen Landes bestehen dabei 
unterschiedliche Systeme der Alterssicherung, die in der 
regel auf Beschäftigungsdauer und Vergütung der Mit-
arbeiter basieren. 

Die pensionsähnlichen Verpflichtungen beinhalten 
Überbrückungsgeldzahlungen in  Deutschland sowie sons-
tige Verpflichtungen. 

für die betriebliche Altersversorgung kann grund-
sätzlich zwischen beitrags- und leistungsorientierten 
 Versorgungssystemen differenziert werden. Bei beitrags-
orientiertenVersorgungsplänen(„definedContribution
Plans“, S I EH E GLOSSAR) geht das Unternehmen über die 
entrichtungvonBeitragszahlungenaneinenexternen
 Versorgungsträger hinaus keine weiteren Verpflichtun-
gen ein.

Bei leistungsorientierten  Versorgungsplänen (De-
fined Benefit Plans) besteht die Verpflichtung des Un-
ternehmens darin, die zugesagten Leistungen an 
aktive und frühere Mit arbeiter zu erfüllen, wobei zwi-
schenrückstellungssystemenundexternfinanzierten
 Versorgungssystemen unterschieden wird. Die wesentli-
chen leistungsorientierten Pensionspläne der Linde Group 
sind im folgenden beschrieben: 

Die zugesagten Leistungen in  Deutschland umfassen 
 Alters-, invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen. Diese 
Verpflichtungen basieren grundsätzlich auf einer beitrags-
orientierten  Versorgungsregelung, wobei für Dienstzeiten 
vor dem 1. Januar 2002 Besitzstände aus früheren, endge-
haltsbezogenen  Versorgungsregelungen zu berücksichti-
gen sind. Zusätzlich bestehen Direktzusagen durch ent-
geltumwandlunginformeinesCashBalancePlan[S I EH E 

GLOSSAR] . Die  Versorgungsleistungen ergeben sich hierbei 
auf Basis einer Zinsgarantie sowie der  Performance der 
korrespondierenden Kapitalanlage. es bestehen keine Min-
destfinanzierungspflichten. Die Pensionsverpflichtungen 
indeutschlandsindteilweiseübereinContractualtrust
Arrangement(CtA)ausfinanziert.

Die in UK bis zum 1. Juli 2003 zugesagten Leistungen 
sind dienstzeitabhängig und entgeltbezogen und umfas-
sen Alters-, invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen. 
Mit Wirkung zum 1. April 2011 wurden künftige inflations-
abhängige rentenerhöhungen und die Steigerungen der 
pensionsfähigen Bezüge der Höhe nach begrenzt.

es bestehen gesetzliche, regulatorische und vertrag-
liche Mindestfinanzierungspflichten. Die Pensionsver-
pflichtungen in UK sind vollständig ausfinanziert. Die leis-
tungsorientierten Pensionspläne sind für neuzugänge ab 
1. Juli 2003 geschlossen.

Die in den USA zugesagten Leistungen umfassen 
 Alters-, invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen. Die 
Verpflichtungen basieren auf dienstzeitabhängigen und 
gehaltsabhängigen  Versorgungsregelungen, die im We-
sentlichenalsCashBalancePlanausgestaltetsind.die
Planteilnehmer haben ein Wahlrecht auf einmalzahlung 
oder jährliche rentenzahlungen. es bestehen gesetzliche 
und regulatorische Mindestfinanzierungsverpflichtungen. 
Die Pensionsverpflichtungen in den USA sind derzeit voll-
ständig ausfinanziert.

Die Höhe der leistungsorientierten Pensionsverpflich-
tung (versicherungsmathematischer Barwert der erdienten 
Versorgungsansprüchebzw.„definedBenefitobligation“,
dBo)wurdenachversicherungsmathematischenMethoden
berechnet, für die Schätzungen unumgänglich sind. Dabei 
spielen neben den Annahmen zur Lebenserwartung und 
invalidisierung die folgenden Prämissen eine rolle, die 
von der wirtschaftlichen Situation des jeweiligen Landes 
abhängen, wobei für das Ausland verpflichtungsgewich-
tete Durchschnitte angegeben sind:

86 präMissen zur BerechnunG der pensionsrückstellunGen

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder

in Prozent 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

2012
ange-
passt1 2013

2012
ange-
passt1

Abzinsungsfaktor 3,70 3,50 4,65 4,60 3,35 2,04 4,00 2,80 5,37 4,80

Anwartschaftsdynamik 2,50 2,50 3,00 2,50 2,96 3,49 – – 4,22 4,40

rentendynamik 2,00 2,00 3,50 3,00 1,16 0,95 1,92 1,97 2,99 3,15

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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Die Anwartschaftsdynamik umfasst erwartete zukünftige 
Gehaltssteigerungen, die unter anderem in Abhängigkeit 
von der inflation und der wirtschaftlichen Situation jähr-
lich geschätzt werden.

Die im folgenden dargestellte Sensitivitätsanalyse 
zeigt auf, wie sich der Barwert der leistungsorientierten 

Pensionsverpflichtung veränderte, wenn jeweils eine ver-
sicherungsmathematische Annahme (unter Beibehaltung 
der übrigen versicherungsmathematischen Annahmen) 
geändert würde. Mögliche Korrelationseffekte zwischen 
den einzelnen Annahmen werden nicht berücksichtigt.

87 sensitiVitätsanalyse

in mio. €

Verände-
rung

deutsch-
land UK 

übriges 
europa Usa

übrige 
länder gesamt

31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2013

Diskontierungszins

+ 50 bp –72 –260 –55 –22 –13 –422

–	50	bp 82 285 63 24 15 469

Anwartschaftsdynamik

+ 50 bp 8 – 11 2 6 27

–	50	bp –9 – –10 –2 –5 –26

+ 50 bp 56 228 51 – 6 341

rentendynamik –	50	bp –52 –212 –50 – –5 –319

eine Veränderung der restlebenserwartung um +1 Jahr 
würde bei den Pensionsplänen in  Deutschland zu einem 
AnstiegderdBoum5,1 Prozent und in UK zu einem Anstieg 
derdBoum3,0 Prozent führen. Die Sensitivitätsanalyse 
der Lebenserwartung basiert auf dem Pensionsbestand 
zum 31. Dezember 2012. Auf eine Sensitivitätsanalyse der 
restlebenserwartung für die Pensionspläne in den USA 
wird verzichtet, da die Planteilnehmer in der regel vom 
Wahlrecht der einmalauszahlung Gebrauch machen.

Hinsichtlich der Lebenserwartung werden in Deutsch-
land die von Prof. Dr. Klaus Heubeck entwickelten „richt-
tafeln 2005 G“ (Generationstafeln) zugrunde gelegt. Die 
Pensionspläne in UK verwenden eigene Sterbetafeln und 
biometrische Grundlagen. Diese werden aus der tatsächli-
chen erfahrung eines Pools vergleichbarer Pensionspläne 
ermittelt. Die zum Bilanz stichtag für die Pensionspläne in 
UK zugrunde gelegte durchschnittliche restlebenserwar-
tung beträgt bei einem 65-jährigen Pensionär 22,1 Jahre, 
bei einer 65-jährigen Pensionärin 24,1 Jahre; die künftige 
durchschnittliche restlebenserwartung im Pensionsal-
ter von 65 Jahren beträgt bei heute 45-jährigen aktiven 
Männern 23,3 Jahre und bei heute 45-jährigen aktiven 
frauen 25,2 Jahre. 

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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Überleitung der leistungsorientierten Pensionsverpflichtun-
gen(„definedBenefitobligation“)unddesPlanvermögens:

88 ÜberleItUng der dbo Und des PlanVermögens

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

stand01.01.2012 955 –376 2.978 –3.119  719 –520 476 –523 273 –304 5.401 –4.842

Dienstzeitaufwand 17 – 39 –  9 – 1 – 13 – 79 –

Laufender Dienstzeitaufwand 17 – 37 –  15 – 15 – 12 – 96 –

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 2 –  – 6 – – – – – –4 –

effekte aus Planabgeltungen – – – –  – – –14 – 1 – –13 –

zinsaufwand(+)/zinsertrag(–)1 43 –15 145 –159  28 –20 21 –22 17 –20 254 –236

neubewertungen 162 –25 35 32  79 –57 66 –26 40 –11 382 –87
erträge(–)/Aufwendungen(+)ausdem
Planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge)1 – –25 – 32  – –57 – –26 – –11 – –87
VersicherungsmathematischeGewinne(–)
bzw. Verluste (+) 162 – 35 –  79 – 66 – 40 – 382 –

effekteausänderungender
 demografischen Annahmen – – – –  3 – 1 – – – 4 –
effekteausänderungender
finanziellen Annahmen 158 – 49 –  86 – 65 – 23 – 381 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
Anpassungen 4 – –14 –  –10 – – – 17 – –3 –

Arbeitgeberbeiträge – –1 – –72  – –18 – – – –10 – –101

Arbeitnehmerbeiträge 10 –10 1 –1  6 – 6 – – 1 –1 18 –18

Gezahlte Versorgungsleistungen –49 1 –121 121  –32 25 –23 22 –27 24 –252 193

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  – – –19 19 – – –19 19

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – 83 –86  7 –3 –11 9 –3 6 76 –74
Veränderungen Konsolidierungskreis/  
sonstige Veränderungen1 – 1 – –  –2 2 – – 8 10 6 13

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 1.138 –425 3.160 –3.284  814 –597 511 –521 322 –306 5.945 –5.133

Dienstzeitaufwand 26 – 38 –  21 – 16 – 11 – 112 –

Laufender Dienstzeitaufwand 26 – 37 –  22 – 16 – 14 – 115 –

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 1 –  –1 – – – –3 – –3 –

effekte aus Planabgeltungen – – – –  – – – – – – – –

zinsaufwand(+)/zinsertrag(–)1 39 –15 137 –143  22 –16 14 –14 15 –13 227 –201

neubewertungen –24 27 135 –49  –49 11 –45 –22 –19 –20 –2 –53
erträge(–)/Aufwendungen(+)ausdem
Planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge)1 – 27 – –49  – 11 – –22 – –20 – –53
VersicherungsmathematischeGewinne(–)
bzw. Verluste (+) –24 – 135 –  –49 – –45 – –19 – –2 –

effekteausänderungender
 demografischen Annahmen – – – –  – – –1 – 4 – 3 –
effekteausänderungender
finanziellen Annahmen –30 – 168 –  –41 – –34 – –28 – 35 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
Anpassungen 6 – –33 –  –8 – –10 – 5 – –40 –

Arbeitgeberbeiträge – –2 – –54  – –18 – – – –10 – –84

Arbeitnehmerbeiträge 10 –10 1 –1  6 – 6 – – 1 –1 18 –18

Gezahlte Versorgungsleistungen –50 2 –116 116  –26 20 –27 24 –24 21 –243 183

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  –82 73 – – –5 5 –87 78

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – – 64 70  –13 8 –19 21 –45 50 –141 149
Veränderungen Konsolidierungskreis/ 
sonstige Veränderungen – – – 3  9 –1 – – 3 4 12 6

stand31.12.2013 1.139 –423 3.291 –3.342 702 –526 450 –512 259 –270 5.841 –5.073

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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Überleitung der leistungsorientierten Pensionsverpflichtun-
gen(„definedBenefitobligation“)unddesPlanvermögens:

88 ÜberleItUng der dbo Und des PlanVermögens

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

defined benefit 
obligation Planvermögen 

stand01.01.2012 955 –376 2.978 –3.119  719 –520 476 –523 273 –304 5.401 –4.842

Dienstzeitaufwand 17 – 39 –  9 – 1 – 13 – 79 –

Laufender Dienstzeitaufwand 17 – 37 –  15 – 15 – 12 – 96 –

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 2 –  – 6 – – – – – –4 –

effekte aus Planabgeltungen – – – –  – – –14 – 1 – –13 –

zinsaufwand(+)/zinsertrag(–)1 43 –15 145 –159  28 –20 21 –22 17 –20 254 –236

neubewertungen 162 –25 35 32  79 –57 66 –26 40 –11 382 –87
erträge(–)/Aufwendungen(+)ausdem
Planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge)1 – –25 – 32  – –57 – –26 – –11 – –87
VersicherungsmathematischeGewinne(–)
bzw. Verluste (+) 162 – 35 –  79 – 66 – 40 – 382 –

effekteausänderungender
 demografischen Annahmen – – – –  3 – 1 – – – 4 –
effekteausänderungender
finanziellen Annahmen 158 – 49 –  86 – 65 – 23 – 381 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
Anpassungen 4 – –14 –  –10 – – – 17 – –3 –

Arbeitgeberbeiträge – –1 – –72  – –18 – – – –10 – –101

Arbeitnehmerbeiträge 10 –10 1 –1  6 – 6 – – 1 –1 18 –18

Gezahlte Versorgungsleistungen –49 1 –121 121  –32 25 –23 22 –27 24 –252 193

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  – – –19 19 – – –19 19

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – 83 –86  7 –3 –11 9 –3 6 76 –74
Veränderungen Konsolidierungskreis/  
sonstige Veränderungen1 – 1 – –  –2 2 – – 8 10 6 13

stand31.12.2012/01.01.2013anGepasst1 1.138 –425 3.160 –3.284  814 –597 511 –521 322 –306 5.945 –5.133

Dienstzeitaufwand 26 – 38 –  21 – 16 – 11 – 112 –

Laufender Dienstzeitaufwand 26 – 37 –  22 – 16 – 14 – 115 –

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 1 –  –1 – – – –3 – –3 –

effekte aus Planabgeltungen – – – –  – – – – – – – –

zinsaufwand(+)/zinsertrag(–)1 39 –15 137 –143  22 –16 14 –14 15 –13 227 –201

neubewertungen –24 27 135 –49  –49 11 –45 –22 –19 –20 –2 –53
erträge(–)/Aufwendungen(+)ausdem
Planvermögen (ohne bereits im Zinsertrag 
erfasste Beträge)1 – 27 – –49  – 11 – –22 – –20 – –53
VersicherungsmathematischeGewinne(–)
bzw. Verluste (+) –24 – 135 –  –49 – –45 – –19 – –2 –

effekteausänderungender
 demografischen Annahmen – – – –  – – –1 – 4 – 3 –
effekteausänderungender
finanziellen Annahmen –30 – 168 –  –41 – –34 – –28 – 35 –
effekte aus erfahrungsbedingten 
Anpassungen 6 – –33 –  –8 – –10 – 5 – –40 –

Arbeitgeberbeiträge – –2 – –54  – –18 – – – –10 – –84

Arbeitnehmerbeiträge 10 –10 1 –1  6 – 6 – – 1 –1 18 –18

Gezahlte Versorgungsleistungen –50 2 –116 116  –26 20 –27 24 –24 21 –243 183

Zahlungen für Abgeltungen – – – –  –82 73 – – –5 5 –87 78

Auswirkungen von Wechselkursänderungen – – – 64 70  –13 8 –19 21 –45 50 –141 149
Veränderungen Konsolidierungskreis/ 
sonstige Veränderungen – – – 3  9 –1 – – 3 4 12 6

stand31.12.2013 1.139 –423 3.291 –3.342 702 –526 450 –512 259 –270 5.841 –5.073

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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im aktuellen Berichtsjahr gab es in den USA keine Plan-
abgeltung. im Vorjahr führte in den USA eine Planab-
geltungfürbestimmteteilederleistungsorientierten
 Versorgungszusagen zu einem ertrag aus Planabgeltung 
in Höhe von 14 Mio. EUR.

in den niederlanden führte im Berichtsjahr eine Um-
gestaltung der Pensionsverpflichtungen zu einer Planab-
geltung, die eine reduktion der Pensionsverpflichtungen 
in Höhe von 82 Mio. EUR sowie eine reduktion des Plan-
vermögens um 73 Mio. EUR zur folge hatte.

in Südafrika wurden wie im Vorjahr finanzierungsüber-
schüsse in Höhe von 5 Mio. EUR (Vj. 10 Mio. EUR) aus leis-
tungsorientierten Pensionsplänen für die finanzierung von 
beitragsorientierten Pensionsplänen verwendet.

Die retrospektive Anpassung neuer ifrS (SI EHE Z I FFER [7]) 
hatte im Berichtsjahr im übrigen  europa einen Zugang der 
leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen in Höhe von 
7 Mio. EUR zur folge. im Vorjahr führte die retrospektive 
Anpassung neuer ifrS in den übrigen Ländern zu einem 
Zugang bei den leistungsorientierten Pensionsverpflich-
tungen in Höhe von 8 Mio. EUR. 

Die tatsächlichen erträge aus dem Planvermögen der 
externenVersorgungsträgerbetrugenimGeschäftsjahr
254 Mio. EUR (Vj. 323 Mio. EUR). Sie waren somit deutlich 

höher als die Zinserträge aus dem Planvermögen in Höhe 
von 201 Mio. EUR (Vj. 236 Mio. EUR), berechnet mit dem kor-
respondierendendBo-zinssatz.

im Geschäfts jahr 2014 werden Zahlungen von Arbeit-
geberbeiträgenzugunstenvonPlanvermögenbeiexter-
nen  Versorgungsträgern in Höhe von 85 Mio. EUR erwartet. 
Darin enthalten sind 30 Mio. EUR (2013: 30 Mio. EUR) Son-
derzahlungen in  UK zur mittelfristigen Schließung einer 
weiterhin bestehenden Deckungslücke der dortigen Pen-
sionspläne nach lokalen Bewertungsregeln. Der entspre-
chende Dotierungsplan läuft noch bis  März 2017 oder en-
det vorzeitig, sollte die Deckungslücke geschlossen sein. 
Die Zahlungen von Arbeitgeberbeiträgen im Berichtsjahr 
betrugen 84 Mio. EUR. 

Der Aufwand für im Geschäfts jahr hinzuerworbene 
 Versorgungsansprüche und der nettozinsaufwand des 
 jeweiligen Geschäfts jahres werden in jedem Geschäfts-
jahr auf Basis der Vorjahresnettoverpflichtung zum jewei-
ligen Bewertungsstichtag ermittelt.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) 
der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen in der 
Linde Group beträgt zum 31. Dezember 2013 15,2 Jahre 
(Vj. 16,5 Jahre).

in der Berichtsperiode wurden folgende Posten aus 
leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen in der GuV 
erfasst:

89 pensionsaufwand aus den leistunGsorientierten pensionsplänen

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

Dienstzeitaufwand 26 17 38 39  21 9 16 1 11 13 112 79

Laufender Dienstzeitaufwand 26 17 37 37  22 15 16 15 14 12 115 96

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 1 2  –1 – 6 – – –3 – –3 –4
Gewinne(–)/Verluste(+)aus
 Planabgeltungen – – – –  – – – –14 – 1 – –13

nettozinsaufwand(+)/-ertrag(–) 24 28 – 6 –14  6 8 – –1 2 –3 26 18

zinsaufwandausdBo 39 43 137 145  22 28 14 21 15 17 227 254

Zinsertrag aus Planvermögen –15 –15 –143 –159  –16 –20 –14 –22 –13 –20 –201 –236

Sonstige ergebniswirksame effekte – – 3 –  – – – – – – 3 –

Summe nettopensionsaufwand 50 45 35 25  27 17 16 – 13 10 141 97

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

zurexternenfinanzierungder leistungsorientierten
Pensionsverpflichtungen werden von der Linde Group 
international übliche Modelle zur Auslagerung von Pen-
sionsvermögen eingesetzt (beispielsweise Pensions-
fondsundContractualtrustArrangements).Überex-
terne  Versorgungsträger finanzierte  Versorgungspläne 
bestehen im Wesentlichen in  Australien,  Deutschland, 
 Großbritannien, Hongkong, irland,  Kanada, neuseeland, 
den niederlanden, norwegen, der  Schweiz,  Spanien, Süd-
afrika und den USA. 

Linde ist in einigen Ländern aufgrund gesetzlicher oder 
vertraglicher Vereinbarungen zur einzahlung in Planver-
mögen verpflichtet. Diese erhöhungen des Planvermö-
gens können jedoch in bestimmten Ländern nicht zu dem 

Ansatz eines Vermögenswertes aufgrund der Vorschriften 
des iAS 19.64(„assetceiling“)führen(ifriC14). Hierdurch 
ergab sich im Berichtszeitraum keine erfolgsneutrale erhö-
hung der Pensions rückstellung bzw. Verminderung eines 
Vermögenswertes aus Pensionen für Pläne mit derartigen 
einzahlungsverpflichtungen.
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989 pensionsaufwand aus den leistunGsorientierten pensionsplänen

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

Dienstzeitaufwand 26 17 38 39  21 9 16 1 11 13 112 79

Laufender Dienstzeitaufwand 26 17 37 37  22 15 16 15 14 12 115 96

nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – – 1 2  –1 – 6 – – –3 – –3 –4
Gewinne(–)/Verluste(+)aus
 Planabgeltungen – – – –  – – – –14 – 1 – –13

nettozinsaufwand(+)/-ertrag(–) 24 28 – 6 –14  6 8 – –1 2 –3 26 18

zinsaufwandausdBo 39 43 137 145  22 28 14 21 15 17 227 254

Zinsertrag aus Planvermögen –15 –15 –143 –159  –16 –20 –14 –22 –13 –20 –201 –236

Sonstige ergebniswirksame effekte – – 3 –  – – – – – – 3 –

Summe nettopensionsaufwand 50 45 35 25  27 17 16 – 13 10 141 97

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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finanzierungsstatus der leistungsorientierten Pensions-
verpflichtungen:

90  fInanZIerUngsstatUs der defIned benefIt oblIgatIon

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

Versicherungsmathematischer Barwert  
der Versorgungszusagen  
(definedBenefitobligation) 1.139 1.138 3.291 3.160  702 814 450 511 259 322 5.841 5.945

davon rückstellungsfinanzierte 
 Versorgungsansprüche 420 424 – –  129 138 67 90 35 28 651 680
davonexternfinanzierte
 Versorgungsansprüche 719 714 3.291 3.160  573 676 383 421 224 294 5.190 5.265

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens –423 –425 –3.342 –3.284  –526 –597 –512 –521 –270 –306 –5.073 –5.133

nettOVerPFLichtUnG 716 713 –51 –124  176 217 –62 –10 –11 16 768 812

biLanzWert zUm 31.12. 716 713 –51 –124  176 217 –62 –10 –11 16 768 812

davon Pensionsrückstellung (+) 716 713 4 5  176 217 68 92 47 60 1.011 1.087

davonVermögenswert(–) – – –55 –129  – – –130 –102 –58 –44 –243 –275

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

im Zusammenhang mit den leistungsorientierten Pensions-
plänen ist die Linde Group verschiedenen risiken ausge-
setzt. neben allgemeinen versicherungsmathematischen 
risiken ist die Linde Group Währungsrisiken sowie dem 
 Anlagerisiko aus Planvermögen ausgesetzt. SI EHE  CHANCEN- 

U N D R IS I KO B ER ICHT,  SE I TEN 88 B IS 103.

im Zeitablauf können Planvermögen und leistungsori-
entierte Pensionsverpflichtungen schwanken. Um solche 
Schwankungen auszugleichen, werden im rahmen der 
Vermögensverwaltung des Planvermögens die möglichen 

Schwankungen der leistungsorientierten Pensionsver-
pflichtungen mitberücksichtigt. im idealfall verhalten 
sich das Planvermögen und die Pensionsverpflichtungen 
beiexogeneneinflussfaktorengleichläufig,sodassein
natürlicher Schutz gegen diese einflussfaktoren besteht 
(sog. Liability Driven  investment). Des Weiteren führt die 
breit angelegte Portfoliostruktur des Planvermögens in 
der Linde Group zu einer Diversifizierung der Kapitalmarkt-
risiken.

91  PortfolIostrUKtUr des PensIonsVermögens

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013 in % 2012 in %

Aktien 140 110 638 602  153 121 178 175 114 139 1.223 24,1 1.147 22,3

festverzinsliche Wertpapiere 230 255 2.285 2.200  281 271 275 288 102 106 3.173 62,5 3.120 60,8

immobilien 29 25 121 127  38 37 – – 13 18 201 4,0 207 4,0

Versicherungen – – – –  45 121 – – 14 14 59 1,2 135 2,7

Sonstiges 24 35 298 354  9 46 59 58 27 31 417 8,2 524 10,2

Gesamt 423 425 3.342 3.283  526 596 512 521 270 308 5.073 100,0 5.133 100,0

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Das Planvermögen setzt sich im Wesentlichen aus  Aktien 
und festverzinslichen Wert papieren zusammen. für immo-
bilien und Versicherungen liegen keine notierten Markt-
preise an einem aktiven Markt vor.

finanz instrumente, die von Gesellschaften der 
Linde Group emittiert wurden, sind im Planvermögen 
nicht in wesentlichem Umfang enthalten. Von Konzern-
gesellschaften genutzte immobilien sind nicht enthalten.

beitragsorientierte Pensionspläne
Die Summe aller beitragsorientierten Pensionsaufwendun-
gen betrug 169 Mio. EUR (Vj. 162 Mio. EUR). Davon entfielen 
auf Beiträge an staatliche  Versorgungseinrichtungen im 
Berichtsjahr 84 Mio. EUR (Vj. 87 Mio. EUR). 
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90  fInanZIerUngsstatUs der defIned benefIt oblIgatIon

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

Versicherungsmathematischer Barwert  
der Versorgungszusagen  
(definedBenefitobligation) 1.139 1.138 3.291 3.160  702 814 450 511 259 322 5.841 5.945

davon rückstellungsfinanzierte 
 Versorgungsansprüche 420 424 – –  129 138 67 90 35 28 651 680
davonexternfinanzierte
 Versorgungsansprüche 719 714 3.291 3.160  573 676 383 421 224 294 5.190 5.265

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens –423 –425 –3.342 –3.284  –526 –597 –512 –521 –270 –306 –5.073 –5.133

nettOVerPFLichtUnG 716 713 –51 –124  176 217 –62 –10 –11 16 768 812

biLanzWert zUm 31.12. 716 713 –51 –124  176 217 –62 –10 –11 16 768 812

davon Pensionsrückstellung (+) 716 713 4 5  176 217 68 92 47 60 1.011 1.087

davonVermögenswert(–) – – –55 –129  – – –130 –102 –58 –44 –243 –275

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

91  PortfolIostrUKtUr des PensIonsVermögens

in mio. €

deutschland UK übriges europa Usa übrige länder gesamt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013 in % 2012 in %

Aktien 140 110 638 602  153 121 178 175 114 139 1.223 24,1 1.147 22,3

festverzinsliche Wertpapiere 230 255 2.285 2.200  281 271 275 288 102 106 3.173 62,5 3.120 60,8

immobilien 29 25 121 127  38 37 – – 13 18 201 4,0 207 4,0

Versicherungen – – – –  45 121 – – 14 14 59 1,2 135 2,7

Sonstiges 24 35 298 354  9 46 59 58 27 31 417 8,2 524 10,2

Gesamt 423 425 3.342 3.283  526 596 512 521 270 308 5.073 100,0 5.133 100,0

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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[24] Übrige rück stellungen

Zum Bilanz stichtag ergibt sich folgende fälligkeitsstruktur 
der übrigen rück stellungen:

92 ÜbrIge rÜcKstellUngen

Kurzfristig langfristig gesamt

in mio. € 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

rÜcKSteLLUnGen FÜr SteUern 23 25 – – 23 25

Verpflichtungen aus Liefergeschäften 134 128 86 92 220 220
Garantieverpflichtungen und risiken aus 
schwebenden Geschäften 96 120 74 113 170 233

Verpflichtungen aus dem Personalbereich 450 487 66 58 516 545

Versicherungstechnische Verpflichtungen – – 7 10 7 10

rückbauverpflichtungen 6 8 179 174 185 182

Sonstige Verpflichtungen 188 236 45 49 233 285

SOnStiGe rÜcKSteLLUnGen 874 979 457 496 1.331 1.475

Gesamt 897 1.004 457 496 1.354 1.500

1	 Angepasst	aufgrund	retrospektiver	Änderungen. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die rück stellungen für Steuern enthalten lediglich sons-
tige Steuern.

Die rück stellungen für Garantieverpflichtungen und 
risiken aus schwebenden Geschäften enthalten vor al-
lem rück stellungen für drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften, rechtsstreitigkeiten, Bürgschaften 
und Garantieverpflichtungen. Die rück stellungen für 
Garantieverpflichtungen betreffen im Wesentlichen die 
 engineering Division und werden in der regel innerhalb 
von drei Jahren verbraucht.

Die rück stellungen für Verpflichtungen aus dem Per-
sonalbereich umfassen im Wesentlichen rück stellungen 
für Altersteilzeitverpflichtungen, ausstehenden Urlaub, 
Jubiläen und noch nicht ausbezahlte Löhne und Gehälter. 
Die rück stellung für Altersteilzeitverpflichtungen ist auf 
Basis einzelvertraglicher Vereinbarungen gebildet worden.

Die versicherungstechnischen Verpflichtungen entfal-
lenimGeschäftsjahr 2013 ausschließlich auf die Priestley 
dublinreinsuranceCompanylimited.

Die rück stellungen für rückbauverpflichtungen werden 
zum Zeitpunkt der inbetriebnahme von Anlagen mit dem 
abgezinsten erfüllungs betrag angesetzt. ein korrespon-
dierender Posten wird im Sach anlage vermögen erfasst 
und planmäßig abgeschrieben. Die rück stellung wird über 
die Laufzeit der zugrunde liegenden Verträge aufgezinst. 
Aufgrund der breit gefächerten rest lauf zeiten der Ver-
träge liegt die rest lauf zeit der rück stellung im Wesent-
lichen in einer Bandbreite zwischen einem und 20 Jah-
ren. Schätzungsänderungen in Zusammenhang mit der 
änderungderAnnahmenzurkünftigenkostenentwicklung
oderänderungendeszinssatzeserfolgengrundsätzlich
erfolgsneutral durch Anpassung des korrespondierenden 
Anlagenbuchwerts.

Sonstige langfristige rück stellungen wurden in Höhe 
von 6 Mio. EUR (Vj. 8 Mio. EUR) aufgezinst.
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93 rÜcKstellUngssPIegel

in mio. €

anfangs- 
bestand

01.01.2013
angepasst1

Konsolidie-
rungskreis-
änderung² Verbrauch auflösung Zuführung umbuchung 

endbestand 
31.12.2013

rÜcKSteLLUnGen FÜr SteUern 25 –1 – 3 2 – 23
Verpflichtungen aus 
 Liefergeschäften 220 –3 37 37 69 8 220
Garantieverpflichtungen und 
risiken aus schwebenden 
Geschäften 233 –10 68 46 61 – 170
Verpflichtungen aus dem 
Personalbereich 545 –23 219 47 260 – 516
Versicherungstechnische 
Verpflichtungen 10 – – 3 – – 7

rückbauverpflichtungen 182 1 5 3 10 – 185

Sonstige Verpflichtungen 285 –4 47 78 85 –8 233

SOnStiGe rÜcKSteLLUnGen 1.475 –39 376 214 485 – 1.331

Gesamt 1.500 –40 376 217 487 – 1.354

1	 Angepasst	aufgrund	retrospektiver	Änderungen. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
2	 Inkl.	Währungsänderungen.
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[25] finanzschulden

Unter den finanzschulden werden verzinsliche Verpflich-
tungen der Linde Group ausgewiesen. im einzelnen setzen 
sich die finanzschulden wie folgt zusammen:

94 fInanZschUlden

Kurzfristig langfristig gesamt

restlaufzeit  
bis ein Jahr

restlaufzeit  
über ein bis fünf Jahre 

restlaufzeit
über fünf Jahre

in mio. € 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

nachrangige Anleihen – – – – 1.037 1.469 1.037 1.469

Übrige Anleihen 417 383 3.476 2.830 3.267 3.300 7.160 6.513

CommercialPaper(CP) 81 358 – – – – 81 358
Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 643 605 208 1.260 248 79 1.099 1.944

Übrige finanzverbindlichkeiten 20 – 171 – 9 297 200 297

BruttofinanzschuLden 1.161 1.346 3.855 4.090 4.561 5.145 9.577 10.581

abzgl. Wertpapiere 170 824 – – – – 170 824
abzgl. Zahlungsmittel und  
Zahlungsmitteläquivalente 1.178 1.284 – – – – 1.178 1.284

nettofinanzschuLden –187 –762 3.855 4.090 4.561 5.145 8.229 8.473

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Von den nachrangigen Anleihen und den übrigen Anleihen 
befinden sich zum Geschäfts jahresende 606 Mio. EUR bzw. 
2,386 Mrd. EUR (Vj. 735 Mio. EUR bzw. 2,539 Mrd. EUR) in einer 
fairValueHedge-Beziehung.ohnedieBuchwertanpassung
aufgrund von zum Jahresende noch bestehenden und be-
reits geschlossenen fair Value Hedge-Beziehungen wären 
die nachrangigen Anleihen in Höhe von 1,037 Mrd. EUR um 
35 Mio. EUR geringer bzw. die übrigen Anleihen in Höhe von 
7,160 Mrd. EUR um 56 Mio. EUR geringer. in Summe haben 
sich die finanzschulden durch fair Value Hedge-Bezie-
hungen um insgesamt 91 Mio. EUR (Vj. 197 Mio. EUR) erhöht. 

Von den übrigen Anleihen befinden sich zum Geschäfts-
jahresende 529 Mio. EUR (Vj. 366 Mio. EUR)ineinerCash
flow Hedge-Beziehung. 

Um das Adressausfallrisiko zu minimieren, schließt die 
lindeGroupCreditSupportAnnexes(CSAs)mitBanken
ab. Unter derartigen Verträgen werden die positiven und 
negativen Marktwerte der von der Linde AG und der Linde 
finance B.V. gehaltenen Derivate regelmäßig durch Zah-
lungsmittel hinterlegt. in den Verbindlichkeiten gegenüber 
Kredit instituten innerhalb der finanzschulden ist aus die-
sen Verträgen ein Betrag von 228 Mio. EUR (Vj. 121 Mio. EUR). 

indenGeschäftsjahren 2013 und 2012 lagen bei den 
Darlehensverbindlichkeiten keine Zahlungsstörungen und 
Vertragsverletzungen vor.

Die Anleihen teilen sich wie folgt auf:

95 anleIhen mIt fIxer VerZInsUng 

emittent 

nominalvolumen in 
jeweiliger währung 

(iso-code) mio. €1

durchschnittliche 
gewichtete 

restlaufzeit 
(in Jahren)²

durchschnittlicher 
gewichteter  

effektivzinssatz
(in prozent)²,3 

Linde finance B.V., Amsterdam /  
Linde AG, München 5.925 mio. EUR 5.947 5,06 4,0

Linde finance B.V., Amsterdam 750 mio. GBP 944 5,13 6,9
Linde finance B.V., Amsterdam/   
Linde AG, München 900 mio. USD 644 2,77 2,5

Linde AG, München 2.000 mio. NOK 239 3,75 2,8

Linde finance B.V., Amsterdam 100 mio. AUD 65 5,47 4,3

Gesamt 7.839

1	 Enthält	Anpassungen	aufgrund	von	Sicherungsgeschäften.	
2	 Die	von	Linde	emittierten	nachrangigen	Anleihen	werden	nur	bis	zum	Ende	des	Zeitraums,	bis	zu	dem	das	erste	Kündigungsrecht	seitens	Linde	besteht,	
berücksichtigt.

3	 Effektivzinssatz	in	der	jeweiligen	Währung.
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96 anleIhen mIt VarIabler VerZInsUng 

emittent 

nominalvolumen in 
jeweiliger währung 

(iso-code) mio. €

durchschnittliche 
gewichtete 

restlaufzeit  
(in Jahren)

durchschnittlicher 
gewichteter kupon

(in prozent)1

Linde finance B.V., Amsterdam 290 mio. USD 211 4,00 0,90

Linde finance B.V., Amsterdam 150 mio. AUD 97 1,63 3,40

Linde finance B.V., Amsterdam 50 mio. EUR 50 4,39 0,80

Gesamt  358

1	 Aktueller	Kupon	in	der	jeweiligen	Währung.	

nachrangige anleihen
für die im  Juli 2006 begebenen nachrangigen Anlei-
hen über 700 Mio. EUR sowie 250 Mio. GBP mit endfällig-
keit 14. Juli 2066 besteht ein Schuldnerkündigungsrecht 
ab dem 14. Juli 2016. Sofern das Kündigungsrecht zu die-
semterminnichtausgeübtwird,wirdderkuponvaria-
bel ver zinst (Drei-Monats-euribor +4,125 Prozent für die 
EUR- Anleihe bzw. Drei-Monats-Libor +4,125 Prozent für die 
GBP-Anleihe). Das Kündigungsrecht besteht dann viertel-
jährlich zu jedem Zinstermin. 

Die Kuponzahlung kann zu jedem Zinstermin ausgesetzt 
werden. nicht getätigte Kuponzahlungen werden nachge-
holt, sobald die Linde Group Zahlungen auf gleichrangige 
Wert papiere oder nachrangige Wert papiere leistet oder 
die Linde AG  Dividendenzahlungen vornimmt. 

Die im  Juli 2003 begebene nachrangige Anleihe über 
400 Mio. EUR ohne endfälligkeit wurde nach Ausübung einer 
Call-optionzumJuli2013 vorzeitig gekündigt und getilgt. 

übrige anleihen
Die Linde AG hat im  April 2013 erfolgreich zwei neue An-
leihen platziert: eine Anleihe über 650 Mio. EUR mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren und einem Zinssatz von 2,00 Pro-
zent sowie eine Anleihe über 500 Mio. USD mit einer Laufzeit 
von fünf Jahren und einem Zinssatz von 1,50 Prozent. Beide 
Anleihen wurden unter dem 10-Mrd.-EUR-Debt- issuance-
Programme begeben. Die beiden Anleihen wurden vor-
rangig zur refinanzierung des zu diesem Zeitpunkt noch 
bestehendenteilbetragsdesAkquisitionskreditsausder
Übernahme des US-Homecare-Unternehmens  Lincare ver-
wendet. 

Darüber hinaus hat die Linde finance B.V. im  Mai 2013 
eine 150-Mio.-USD-Anleihe mit variabler Verzinsung sowie 
im  Juni 2013 eine 100-Mio.-AUD-Anleihe mit einem Zinssatz 
von 4,25 Prozent platziert. Beide Anleihen besitzen eine 
sechsjährige Laufzeit und sind durch die Linde AG garan-
tiert. Die AUD-Anleihewurdeamtagderemissionineine
EUR-Verschuldung gewandelt.

Des Weiteren wurde eine im  September fällige Anleihe 
mit einem nominalvolumen von 216 Mio. EUR planmäßig 
getilgt.

euro commercial Paper
Zur kurzfristigen finanzierung verfügt die Linde Group über 
eineuroCommercialPaperProgramme.Alsemittenten
sind unter dem Programm die Linde AG sowie die Linde 

finance B.V., unter Garantie der Linde AG, vorgesehen. 
Das Programmvolumen beträgt 2 Mrd. EUR. Zum Jahres-
ende 2013warenunterdiesemProgrammkeineCommer-
cial Paper ausstehend.

Verbindlichkeiten gegenüber kredit instituten
im  April 2013 konnte Linde den USD-Akquisitionskredit, der 
für den erwerb von  Lincare im  Juli 2012 aufgenommen wor-
den war, durch eine langfristige refinanzierung mittels 
Anleihen vollständig zurückführen. 

Zudem hat Linde im  Juli 2013 eine neue syndizierte Kre-
ditfazilität über 2,5 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein 
Jahr (vorbehaltlich der Zustimmung der Kreditgeber) ab-
geschlossen. Die Kreditlinie ersetzt die nicht gezogene 
2,5-Mrd.-EUR-fazilität aus dem Jahr 2010. Das Konsortium 
der Kreditfazilität besteht aus 33 der national und inter-
national wichtigsten  Banken von Linde.

financial covenants
Der Kreditvertrag der 2,5 Mrd. EUR syndizierten Kredit-
fazilitätbeinhaltetkeinefinancialCovenants.

dieBankverbindlichkeitenderAfricanoxygenlimited
beinhaltenunterschiedlichefinancialCovenantsauf
finanzkennzahlenderAfricanoxygenlimited.inden
Geschäfts jahren 2013 und 2012 wurden alle financial 
CovenantsderAfricanoxygenlimitederfüllt.
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[26] Verbindlichkeiten aus 
 finanzierungsleasing

Die Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing werden 
über die Vertragslaufzeit getilgt und sind zum Stichtag 
wie folgt fällig:

97  VerbIndlIchKeIten  
aUs fInanZIerUngsleasIng

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

summederKünftiGen 
mindestLeasinGzahLunGen
(Bruttoinvestition) 104 128

fällig innerhalb eines Jahres 24 28
fällig zwischen einem  
und fünf Jahren 30 38

fällig nach mehr als fünf Jahren 50 62

BarWertderausstehenden
mindestLeasinGzahLunGen 78 80

fällig innerhalb eines Jahres 22 24
fällig zwischen einem  
und fünf Jahren 32 28

fällig nach mehr als fünf Jahren 24 28

indenausstehenden 
mindestLeasinGzahLunGen
enthaLtenerzinsanteiL 26 48

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Der Buchwert der als finanzierungsleasing erfassten Ver-
mögenswerte wurde im Wesentlichen unter den Posten 
des Sach anlage vermögens ausgewiesen. SI EH E Z I ffER [15]. 
es handelt sich hierbei um Distributionsausstattung, fahr-
zeuge und sonstige  Anlagen. Darüber hinaus sind hierun-
terauchGebäudeerfasst.teilweisesindindenVerträgen
marktübliche Verlängerungs-, Kaufoptionen oder Preisan-
passungsklauseln enthalten.
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[27] Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen, 
 übrige Verbindlichkeiten, 
 ertragsteuerverbindlichkeiten

98 VerbIndlIchKeIten aUs lIeferUngen Und leIstUngen Und ÜbrIge VerbIndlIchKeIten

Kurzfristig langfristig gesamt

in mio. € 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1 2013
2012 

angepasst1

PercentageofCompletion(PoC) 471 467 – – 471 467

Übrige 2.629 2.339 2 6 2.631 2.345
VerbinDLichKeiten aUS  
LieFerUnGen UnD LeiStUnGen 3.100 2.806 2 6 3.102 2.812

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 191 207 13 18 204 225

Sonstige Steuern 175 160 2 3 177 163

Soziale Sicherheit 56 57 1 1 57 58

Derivate mit negativem Marktwert 83 82 103 113 186 195

Sonstige Verbindlichkeiten 528 520 281 362 809 882

üBriGeverBindLichKeiten 1.033 1.026 400 497 1.433 1.523

ertraGsteuerverBindLichKeiten 624 823 – – 624 823

Gesamt 4.757 4.655 402 503 5.159 5.158

1	 Angepasst	aufgrund	retrospektiver	Änderungen. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

BeidenVerbindlichkeitenausPercentageofCompletion
in Höhe von 471 Mio. EUR (Vj. 467 Mio. EUR) handelt es sich 
um erhaltene Anzahlungen aus  fertigungsaufträgen, die 
den jeweiligen fertigstellungsgrad übersteigen.

Die ertragsteuerverbindlichkeiten werden gemäß 
iAS 1.69 (d) als kurzfristig ausgewiesen, da diese sofort 
fällig sind und Linde in der regel keine Möglichkeit hat, 
die fälligkeit aufzuschieben. in den ausgewiesenen er-
tragssteuerverbindlichkeiten sind auch Beträge enthalten, 
die voraussichtlich erst in mehr als zwölf Monaten nach 
dem Bilanz stichtag fällig werden.

Des Weiteren sind periodenfremde Verbindlichkeiten 
aus steuerlichen Außenprüfungen in verschiedenen Län-
dern enthalten.
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SonStiGeAnGABen

[28]  Aktienoptionsprogramme

linde  Performance share Programme 2012
Die Hauptversammlung der Linde AG vom 4. Mai 2012 hat 
die einführung eines  Performance Share Programme für 
führungskräfte(longtermincentivePlan2012 –ltiP2012) 
beschlossen, in dessen rahmen über einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren bis zu 4Millionenoptionsrechte
ausgegeben werden können. Zu diesem Zweck wurde das 
Grund kapital um bis zu 10.240.000 EUR durch Ausgabe von 
bis zu 4 Millionen auf den inhaber lautenden Stückaktien 
mit einem anteiligen Betrag des Grund kapitals von je 
2,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012). 

zieldesltiP2012 ist es, auch weiterhin führungskräfte 
der Linde AG und ihrer verbundenen Unternehmen im  in- 
und Ausland durch eine variable Vergütungskomponente 
mit langfristiger Anreiz wirkung und risikocharakter auf 
 Aktienbasis an die Linde Group zu binden. 

Die Bezugsrechte dürfen innerhalb des ermächtigungs-
zeitraumsinjährlichentranchenausgegebenwerden.Je-
desoptionsrechtgewährtdasrechtzumBezugvoneiner
 Aktie der Linde AG zum Ausübungspreis in Höhe des je-
weiligen geringsten Ausgabe preises von derzeit 2,56 EUR 
je  Aktie. Die Linde AG kann jederzeit bis zum Beginn des 
Ausübungszeitraums nach eigenem ermessen bestimmen, 
dassdieoptionsrechtenichtausdemdafürvorgesehenen
Bedingten Kapital erfüllt werden, sondern alternativ durch 
eigene  Aktien der Linde AG oder durch Barausgleich. Das 
Linde  Performance Share Programme 2012 ist als anteils-
basierte Vergütung mit Ausgleich durch eigenkapitalin-
strumenteausgestaltet.dieeinzelnentranchendürfen
jeweils binnen eines Zeitraums von 16 Wochen nach der 
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft aus-
gegeben werden. nach Ablauf der Wartezeit können die 
Bezugsrechte erstmals ausgeübt werden. Die Wartezeit 
beginnt mit dem festgelegten Ausgabetag und endet mit 
Ablauf des vierten Jahrestages nach dem Ausgabetag. 
Die Ausübung muss innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
Monaten ab Beendigung der jeweiligen Wartezeit (Aus-
übungszeitraum) erfolgen.

erfolgs ziele
Bezugsrechte können nur ausgeübt werden, wenn und 
soweit die erfolgs ziele erreicht werden. Die erfolgs ziele 
fürjedeeinzelnetranchederBezugsrechtebestehenin
der nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen er-
mittelten entwicklung (i) des ergebnisses je  Aktie und 
(ii)des„relativentotalShareholderreturn“.innerhalb
jedereinzelnentranchederBezugsrechtehabensowohl
das erfolgs ziel „ergebnis je  Aktie“ als auch das erfolgs-
ziel„relativertotalShareholderreturn“eineGewichtung
von jeweils 50 Prozent. innerhalb jedes der vorgenannten 
erfolgs ziele gibt es wiederum ein Mindest ziel, das erreicht 
sein muss, damit Bezugsrechte ausübbar werden, sowie 
ein Stretch-Ziel, bei dessen erreichen sämtliche Bezugs-
rechte im rahmen der Gewichtung des jeweiligen erfolgs-
ziels ausübbar werden.

erfolgs ziel „ergebnis je  aktie“
Das Mindest ziel für das erfolgs ziel „ergebnis je  Aktie“ ist 
erreicht, wenn das um Sondereinflüsse bereinigte ver-
wässerte ergebnis je  Aktie der Gesellschaft (Diluted ear-
nings Per Share) für das vor Ablauf der Wartezeit endende 
Geschäfts jahr gegenüber dem um Sondereinflüsse berei-
nigten verwässerten ergebnis je  Aktie für das vor Ausgabe 
der Bezugsrechte endende Geschäfts jahr ein jahresdurch-
schnittlicheseffektivesWachstum(CompoundAverage
Growthrate;CAGr)von6 Prozent erreicht. Das Stretch-Ziel 
für das erfolgs ziel „ergebnis je  Aktie“ ist erreicht, wenn 
das um Sondereinflüsse bereinigte verwässerte ergebnis 
je  Aktie der Gesellschaft für das vor Ablauf der Wartezeit 
endende Geschäfts jahr gegenüber dem um Sonderein-
flüsse bereinigten verwässerten ergebnis je  Aktie für das 
vor Ausgabe der Bezugsrechte endende Geschäfts jahr min-
destens ein jahresdurchschnittliches effektives Wachstum 
von 11 Prozent erreicht. Grundlage für die ermittlung des 
erfolgs ziels „ergebnis je  Aktie“ ist das verwässerte um 
Sondereinflüsse bereinigte ergebnis je  Aktie der Gesell-
schaft, das in dem geprüften Konzernjahresabschluss der 
Linde Group für das jeweilige Geschäfts jahr ausgewiesen 
ist; sofern in dem jeweiligen Geschäfts jahr keine Bereini-
gung um Sondereinflüsse vorgenommen wurde, ist das in 
dem Konzernjahresabschluss ausgewiesene verwässerte 
ergebnis je  Aktie maßgeblich. Sondereinflüsse sind solche 
einflüsse, die aufgrund ihrer Art, ihrer Häufigkeit und/
oder ihres Umfangs geeignet sind, die Aussagekraft des 
verwässerten ergebnisses je  Aktie über die nachhaltig-
keit der ertragskraft der Linde Group am Kapitalmarkt zu 
beeinträchtigen. Ziel der Bereinigung des verwässerten 
ergebnisses je  Aktie um Sondereinflüsse ist die erhöhung 
dertransparenzdernachhaltigkeitderertragskraftder
Linde Group. Wird das Mindest ziel erreicht, so sind 12,5 Pro-
zentsämtlicherBezugsrechtederjeweiligentrancheaus-
übbar. Wird das Stretch-Ziel erreicht, so sind 50 Prozent 
sämtlicherBezugsrechtederjeweiligentranche,alsodie
gesamte der Gewichtung dieses erfolgs ziels entsprechende 
Anzahl der Bezugsrechte, ausübbar. Wird das Mindest ziel 
übertroffen, aber das Stretch-Ziel nicht erreicht, so wird der 
dem Maß des Übertreffens des Mindest ziels, bezogen auf 
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das Verhältnis zum Stretch-Ziel, entsprechende Prozentsatz 
sämtlicher am selben Ausgabetag ausgegebenen Bezugs-
rechte zwischen 12,5 Prozent und 50 Prozent ausübbar. 
Dabei ist von einer linearen Aufteilung auszugehen. ergibt 
sich bei der Berechnung kein ganzzahliger Prozentsatz, 
so ist der Prozentsatz durch kaufmännische rundung auf 
eine Stelle nach dem Komma zu runden.

eine erläuterung der ermittlung des „ergebnisses je 
 Aktie“ ist unter Z I f f E R  [13]  ersichtlich. Das erfolgs ziel 
 „ergebnis je  Aktie“ wird nach ifrS 2 als sogenannte mark-
tunabhängige Leistungsbedingung qualifiziert.

erfolgs ziel „relativer  total 
  shareholder  return“
dasMindestziel für das erfolgsziel „relativer total
Shareholderreturn“isterreicht,wenndertotalShareholder
return je  Aktie der Gesellschaft im Zeitraum zwischen dem 
Ausgabetag und dem Beginn des Ausübungszeitraums den 
MedianderWertefürdentotalShareholderreturnder
Vergleichsgruppe (wie unten beschrieben) übertrifft. Be-
steht die Vergleichsgruppe aus einer geraden Anzahl von 
Werten, so ist der Durchschnitt der beiden in der Mitte lie-
genden Werte maßgeblich. Das Stretch-Ziel für das erfolgs-
ziel„relativertotalShareholderreturn“isterreicht,wenn
dertotalShareholderreturnjeAktiederGesellschaftim
Zeitraum zwischen dem Ausgabetag und dem Beginn des 
Ausübungszeitraums das obere Quartil (drittes Quartil) der 
WertefürdentotalShareholderreturnderVergleichs-
gruppemindestenserreicht.dertotalShareholderreturn
je  Aktie der Gesellschaft setzt sich aus dem absoluten Be-
trag des Kursanstiegs (bzw. Kursrückgangs) der  Aktie der 
Gesellschaft gegenüber dem Ausgangswert einerseits und 
dem Betrag der je  Aktie der Gesellschaft ausgeschütte-
ten  Dividenden sowie dem Wert etwaiger auf eine  Aktie 
der Gesellschaft entfallender gesetzlicher Bezugsrechte 
(aufgrund von Kapital erhöhungen) andererseits, jeweils 
im Zeitraum zwischen dem Ausgabetag und dem dritt-
letztenBörsenhandelstagimXetra-Handel(oderineinem
vergleichbaren nachfolgesystem) an der frankfurter Wert-
papierbörse (jeweils einschließlich) vor dem Ausübungs-
zeitraum, zusammen. Der absolute Betrag des Kursanstiegs 
(bzw. Kursrückgangs) der  Aktie der Gesellschaft entspricht 
der Differenz zwischen dem Durchschnitt der  Schluss kurse 
(oder eines vergleichbaren nachfolgewertes) der  Aktie der 
GesellschaftimXetra-Handel(oderineinemvergleichba-
ren nachfolgesystem) an der frankfurter Wert papierbörse 
(jeweils einschließlich) vom 62. bis zum drittletzten Bör-
senhandelstag vor dem Ausübungszeitraum (dem endwert) 
und dem Ausgangswert. Der Ausgangswert der  Aktie für 
dieermittlungdestotalShareholderreturnentspricht
dem Durchschnitt der  Schluss kurse (oder eines vergleich-
baren nachfolgewertes) der  Aktie der Gesellschaft an den 
letzten 60BörsenhandelstagenimXetra-Handel(oderin
einem vergleichbaren nachfolgesystem) an der frank-
furter Wert papierbörse vor dem Ausgabetag der Be-
zugsrechte. Der Wert eines gesetzlichen Bezugsrechts 
entsprichtfürdiezweckedesltiP2012 dem volumen-
gewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurs, zu 

demdieBezugsrechteimXetra-Handel(oderineinem
vergleichbaren nachfolgesystem) an der frankfurter Wert-
papierbörse während des Börsenhandels der Bezugsrechte 
gehandelt werden. Die Vergleichsgruppe besteht aus den 
jeweiligendAX-30-Unternehmen mit Ausnahme der Ge-
sellschaft. Dabei bleiben Unternehmen, die innerhalb 
desfürdieermittlungdestotalShareholderreturnmaß-
geblichenzeitraumsausdemdAX-30 ausscheiden oder 
in diesen aufgenommen werden, unberücksichtigt. Bei 
derermittlungdesjeweiligentotalShareholderreturn
der  Aktien der Vergleichsgruppe darf die Gesellschaft 
auf die von einem anerkannten unabhängigen Anbieter 
von finanzdaten zur Verfügung gestellten Daten zurück-
greifen. Werden bei einem Unternehmen der Vergleichs-
gruppe  Aktien verschiedener Gattungen oder  Aktien mit 
abweichenden  Gewinnberechtigungen börslich gehan-
delt, so sind allein die für die jeweilige ermittlung des 
dAX-30-Wertes zugrunde gelegten  Aktien zu berücksich-
tigen. Wird das Mindest ziel erreicht, so sind 12,5 Prozent 
sämtlicherBezugsrechtederjeweiligentrancheausübbar.
Wird das Stretch-Ziel erreicht, so sind 50 Prozent sämtlicher 
Bezugsrechtederjeweiligentranche,alsodiegesamteder
Gewichtung dieses erfolgs ziels entsprechende Anzahl der 
Bezugsrechte, ausübbar. Wird das Mindest ziel übertroffen, 
aber das Stretch-Ziel nicht erreicht, so wird der dem Maß 
des Übertreffens des Mindest ziels, bezogen auf das Ver-
hältnis zum Stretch-Ziel, entsprechende Prozentsatz sämt-
licher am selben Ausgabetag ausgegebenen Bezugsrechte 
zwischen 12,5 Prozent und 50 Prozent ausübbar. Dabei ist 
von einer linearen Aufteilung auszugehen. ergibt sich bei 
der Berechnung kein ganzzahliger Prozentsatz, so ist der 
Prozentsatz durch kaufmännische rundung auf eine Stelle 
nach dem Komma zu runden.

daserfolgsziel„relativertotalShareholderreturn“
wird nach ifrS 2 als sogenannte marktabhängige Leis-
tungsbedingung qualifiziert und ist in die Bewertung des 
optionspreiseseinbezogen.
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Gemäß ifrS 2 Share-based Payment wird der Gesamtwert 
derdenführungskräftenjeweilsgewährtenoptionsrechte
zuihremAusgabetagmitHilfeeinesoptionspreisbewer-
tungsmodells bestimmt. Der errechnete Gesamtwert der 
optionsrechtezumAusgabetagwirdüberdenzeitraumals
Personal aufwand verteilt, in dem das Unternehmen die 
Gegenleistung des Mit arbeiters in form seiner Arbeits-
leistung erhält. Dieser Zeitraum entspricht regelmäßig der 
vereinbarten Sperrfrist. Die Gegenbuchung erfolgt direkt 
im eigenkapital (Kapitalrücklage).

dienachfolgendetabellezeigtdieentwicklungder
ausstehenden  Aktienoptionen in der Berichtsperiode:

99  optionen – lonG terM 
 incentiVe plan 2012

ltip – anzahl  
optionsrechte

standzum01.01.2012 –

gewährt 410.154

ausgeübt –

verwirkt 3.954

verfallen –

standzum31.12.2012/01.01.2013 406.200

davon ausübbar am 31.12.2012 –

gewährt 343.200

ausgeübt –
verwirkt 15.435

verfallen –

standzum31.12.2013 733.965

davon ausübbar am 31.12.2013 –

diedurchschnittlicherestlaufzeitdesltiP2012 beträgt 
36 Monate (Vj. 43 Monate). Der Ausübungspreis für sämt-
lichetranchendesltiP2012 beträgt 2,56 EUR.

Die Aufwandsermittlung basiert auf dem beizulegen-
denzeitwertderausgegebenenoptionsrechte,fürdessen
BerechnungeineMonte-Carlo-Simulationverwendet
wurde. Dabei sind folgende Bewertungsparameter zu-
grunde gelegt worden:

100  Monte-carlo-siMulationsModell –  
ltIP 2012

1. tranche
2012

2. tranche
2013

Bewertungszeitpunkt 02.07.2012 03.06.2013

erwartete Volatilität der Aktie 
(in %) 22,54 21,08

risikofreier Zinssatz (in %) 0,44 0,36
erwartete Dividendenrendite 
(in %) 2,50 2,50
Ausgangswert Linde Aktie 
 (in €) 120,60 147,85

Ausübungspreis (in €) 2,56 2,56

Anzahlderteilnehmer 1.001 1.020

Die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
 Volatilität erfolgte auf Basis der historischen und implizi-
ten Volatilität unter Berücksichtigung der rest lauf zeiten 
der  Aktienoptionen.

101 optionswerte Je ausüBunGshürde – lonG terM incentiVe plan 2012

optionspreis Gewichtung 
beizulegender 

zeitwert
wahrschein-

lichkeit 

rechnerischer 
wert zum 

31.12.

1. tranche 2012 in € in Prozent in € in Prozent in €

ergebnis je Aktie 106,74 50 53,37 40 21,35

relativertotalShareholderreturn 52,31 50 26,16  26,16

Gesamt 100 79,53 47,51

2. tranche 2013      

ergebnis je Aktie 131,42 50 65,71 40 26,28

relativertotalShareholderreturn 67,75 50 33,88  33,88

Gesamt 100 99,59 60,16

Die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
 Volatilität erfolgte auf Basis der historischen Volatilität 
der Linde  Aktie. Bei ermittlung der voraussichtlichen Vola-
tilität wurden die historischen Werte der dem Ausgabetag 
deroptionsrechtevorangegangenendreiJahrezugrunde
gelegt. Die Wahrscheinlichkeit hinsichtlich des erfolgsziels 

ergebnis je Aktie wird bei der Berechnung der zukünftig 
ausübbaren Aktienoptionen berücksichtigt und wurde 
im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst.
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eigeninvestment, matching shares
für Bezugsberechtigte ab Band fünf der Linde-internen 
 einstufung ist ein verpflichtendes eigeninvestment in 
AktienderGesellschaftzuBeginneinerjedentranchedes
PlansVoraussetzungfürdieteilnahmeandemltiP2012. 
Die Anzahl der als eigeninvestment zu erwerbenden  Aktien 
wird für jeden Bezugsberechtigten durch den Aufsichts rat 
festgesetzt, soweit die Mitglieder des Vorstands der Ge-
sellschaft betroffen sind. im Übrigen liegt die Zuständigkeit 
für die festlegung der nötigen Anzahl an eigeninvestment-
aktien beim Vorstand der Gesellschaft. Je  Aktie, die von 
dem Bezugsberechtigten als eigeninvestment erworben 
undwährendderWartezeitderoptionsrechtejetranche
gehalten wurde, wird nach Ablauf der Wartezeit unentgelt-
lich eine  Aktie der Linde AG als Matching Share gewährt. 
Linde hat jedoch die Möglichkeit, anstatt der Gewährung 
von Matching Shares einen Barbetrag an den jeweiligen 
optionsberechtigtenzuzahlen.Voraussetzungenfürdie
Gewährung von Matching Shares sind unter anderem ein 
fristgemäßes eigeninvestment in  Aktien der Linde AG, das 
unbeschränkte Halten der  Aktien während der Wartezeit 
derkorrespondierendentrancheund,vorbehaltlichabwei-
chender regelung für den fall der Beendigung des Dienst- 
oder Anstellungs verhältnisses des Bezugsberechtigten vor 
Ablauf der Wartezeit in Sonderfällen, ein ungekündigtes 
Dienst- oder Anstellungs verhältnis am ende der Wartezeit. 
Bezugsberechtigte des Linde-internen Band vier können 
ein freiwilliges eigeninvestment in  Aktien der Gesellschaft 
leisten, für das nach Maßgabe der vorstehenden Bedin-
gungen Matching Shares gewährt werden. 

Der beizulegende Zeitwert des Anspruches auf eine 
Matching Share der 1.tranche(2012) beträgt 109,26 EUR. Der 
beizulegende Zeitwert des Anspruches auf eine Matching 
Share der 2.tranche(2013) beträgt 133,95 EUR.

102  MatchinG shares –  
long term IncentIVe Plan 2012

ltip – anzahl  
matching 

shares

standzum01.01.2012 –

gewährt 36.408

verfallen –

verwirkt 26

zugeteilt –

standzum31.12.2012/01.01.2013 36.382

gewährt 29.929

verfallen –

verwirkt 26

zugeteilt –

standzum31.12.2013 66.285

folgende ergebniseffekte ergeben sich aufgrund der Be-
rücksichtigung des Aufwandes in der  Gewinn- und Verlust-
rechnung der Linde Group, welche in gleicher Höhe in der 
Kapitalrücklage erfasst wurden:

103  personalaufwand –  
long term IncentIVe Plan 2012

in mio. € 2013 2012

Gesamt 9 3

linde  Performance share Programme 2007
Die Hauptversammlung der Linde AG vom 5. Juni 2007 hat 
die einführung eines  Performance Share Programme für 
führungskräfte(longtermincentivePlan2007 –ltiP2007) 
beschlossen, in dessen rahmen über einen Zeitraum von 
insgesamt fünf Jahren bis zu 3,5Millionenoptionsrechte
ausgegeben werden können. 

zieldesltiP2007 ist es, das Augenmerk der Linde füh-
rungskräfte weltweit auf aussagekräftige Gradmesser für 
den erfolg von Linde zu lenken und die führungskräfte 
langfristig an das Unternehmen zu binden. 

denteilnehmernwerdenjeweilsjährlichoptionsrechte
zum Bezug von Linde  Aktien mit einer Laufzeit von jeweils 
maximaldreiJahren,zweiMonatenundzweiWochenge-
währt.ÜberdiezuteilungderoptionsrechteanMitglieder
des Vorstands der Linde AG entscheidet der Aufsichts rat. 
im Übrigen bestimmt der Vorstand über die teilnehmenden 
führungskräfteunddieAnzahlderauszugebendenopti-
onsrechte. im Jahr 2011wurdenzumletztenMaloptionen
aus diesem Programm gewährt.

JedesoptionsrechtgewährtdasrechtzumBezugvon
einer  Aktie der Linde AG zum Ausübungspreis in Höhe des 
jeweiligen geringsten Ausgabe preises von derzeit 2,56 EUR 
je  Aktie. Die Linde AG kann jederzeit bis zum Beginn des 
Ausübungszeitraums nach eigenem ermessen bestimmen, 
dassdieoptionsrechtenichtausdemdafürvorgesehenen
Bedingten Kapital erfüllt werden, sondern alternativ durch 
eigene  Aktien der Linde AG oder durch Barausgleich. Diese 
regelungenführenzueinerflexibilitätbeiAusübungder
optionsrechte.daslindePerformanceShareProgramme
2007 ist als anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch 
eigenkapitalinstrumente ausgestaltet.

So kann etwa die nutzung vorhandener eigener  Aktien 
statt einer Kapital erhöhung oder einer Barleistung wirt-
schaftlich sinnvoll sein. Die entscheidung darüber, wie 
dieoptionenimeinzelfallerfülltwerden,treffendiezu-
ständigenorganederGesellschaft.WieimBerichtsjahr
plant die Gesellschaft auch in Zukunft die erfüllung der 
optionsrechtedurchAusgabevonneuenAktien.

dieAusübungderoptionsrechteistanbestimmteAus-
übungsvoraussetzungengeknüpft.dieoptionsbedingun-
gen sehen zunächst eine Wartezeit (Sperrfrist) von drei 
Jahrenvor,dieamAusgabetagbeginnt.dieoptionsrechte
können nach Ablauf der Sperrfrist innerhalb eines Zeit-
raums von vier Wochen ausgeübt werden, sofern die je-
weilige führungskraft zu diesem Zeitpunkt noch in ei-
nem ungekündigten Dienst- oder Anstellungs verhältnis 
zur Linde AG oder zu einem Konzernunternehmen steht; 
für Sonderfälle des vorzeitigen Ausscheidens können Aus-
nahmen von den vorstehenden Anforderungen festgelegt 
werden. Unter bestimmten Bedingungen kann sowohl der 
Ausübungszeitraum verkürzt werden als auch die Sperrfrist 
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verlängert werden, jedoch darf die Laufzeit der einzelnen 
trancheneinenzeitraumvonmaximaldreiJahren,zwei
Monaten und zwei Wochen nicht überschreiten. im Übrigen 
darfdieAusübungderoptionsrechteeinertranchenach
Ablauf der Sperrfrist nur erfolgen, wenn und soweit die 
drei festgelegten erfolgs ziele erfüllt worden sind. Dabei ist 
die erreichung der erfolgs ziele unabhängig voneinander 
möglich. innerhalb der drei erfolgs ziele werden wiederum 
Mindest ziele und Stretch-Ziele definiert, deren erfüllung 
zueinerunterschiedlichhohenAnzahlausübbareropti-
onsrechteeinertrancheführt.

erfolgs ziel „angepasstes ergebnis je  aktie“
eine Gewichtung von 40 Prozent entfällt auf das erfolgs-
ziel „Angepasstes ergebnis je  Aktie“. Das Mindest ziel ist 
erreicht, wenn das angepasste verwässerte ergebnis je 
 Aktie während der Sperrfrist ein jahresdurchschnittliches 
effektivesWachstum(CAGr)von7 Prozent erreicht. Das 
Stretch-zielistbeieinemCAGrvon12 Prozent erreicht. 
Mit erreichung des Mindest ziels werden 10 Prozent und 
mit erreichung des Stretch-Ziels werden 40 Prozent der 
optionsrechteeinertrancheausübbar.liegtdasCAGr
zwischen den vorgenannten Zielgrößen, so erfolgt die 
ermittlung der ausübbarenAnzahl deroptionsrechte
linear zwischen den vorgenannten Prozentsätzen für die 
Anzahlderausübbarenoptionsrechte.eineerläuterungder
ermittlung des „Angepassten ergebnisses je  Aktie“ ist unter 
ZI FFER [40] ersichtlich. Das erfolgs ziel „Angepasstes ergebnis 
je  Aktie“ wird nach ifrS 2 als sogenannte marktunabhängige 
Leistungsbedingung qualifiziert.

erfolgs ziel „absoluter  total 
  shareholder  return“
eine Gewichtung von 30 Prozent entfällt auf das erfolgs-
ziel„AbsolutertotalShareholderreturn“.dasMindestziel
isterreicht,wenndertotalShareholderreturninnerhalb
der Sperrfrist 20 Prozent des Ausgangswertes beträgt. Das 
Stretch-zielwirderreicht,wenndertotalShareholderre-
turn 40 Prozent beträgt. Mit erreichung des Mindest ziels 
werden 7,5 Prozent und mit erreichung des Stretch-Ziels 
werden 30Prozentderoptionsrechteeinertrancheaus-
übbar.liegtdertotalShareholderreturnzwischenden
vorgenannten Zielgrößen, so erfolgt die ermittlung der 
ausübbarenAnzahlderoptionsrechtelinearzwischenden
vorgenannten Prozentsätzen für die Anzahl der ausüb-
barenoptionsrechte.dertotalShareholderreturnüber
den Zeitraum von drei Jahren ergibt sich zum einen aus 
der entwicklung des  Aktienkurses der Linde AG über die 
Sperrfrist, die durch den Vergleich des Durchschnitts der 
 Schluss kurse der Linde  Aktie an den letzten 20 Börsenhan-
delstagenimXetra-HandelssystemderfrankfurterWert-
papierbörsevordemAusgabetagderoptionsrechteder
jeweiligentrancheunddesdurchschnittsderSchlusskurse
der Linde  Aktie an den letzten 20 Börsenhandelstagen im 
Xetra-Handelssystemvordemdrittletzten(einschließlich)
Börsenhandelstag vor dem Ausübungszeitraum ermittelt 
wird.derWertdestotalShareholderreturnsetztsichzum
anderen aus dem Betrag der ausgeschütteten  Dividenden 

sowie dem Wert etwaiger auf eine  Aktie entfallender ge-
setzlicher Bezugsrechte (beispielsweise aufgrund von 
Kapital erhöhungen) zusammen. Das erfolgs ziel „Absolu-
tertotalShareholderreturn“wirdnachifrS2 als soge-
nannte marktabhängige Leistungsbedingung qualifiziert 
undistindieBewertungderoptionsrechteeinbezogen.

erfolgs ziel „relativer  total 
  shareholder  return“
eine Gewichtung von 30 Prozent entfällt auf das erfolgs ziel 
„relativertotalShareholderreturn“.dasMindestzielist
erreicht,wenndertotalShareholderreturnderAktieder
Linde AG innerhalb der Sperrfrist den Mittelwert (Median) 
derVergleichsgruppe(dAX-30) übersteigt. Das Stretch-Ziel 
isterreicht,wenndertotalShareholderreturnderAktie
der Linde AG innerhalb der Sperrfrist im oberen Quartil 
fürdieVergleichsgruppe(dAX-30) liegt. Mit erreichung 
des Mindest ziels werden 7,5 Prozent und mit erreichung 
des Stretch-Ziels werden 30Prozentderoptionsrechte
einertrancheausübbar.liegtdertotalShareholderre-
turn zwischen den vorgenannten Zielgrößen, so erfolgt 
dieermittlungderausübbarenAnzahlderoptionsrechte
linear zwischen den vorgenannten Prozentsätzen für die 
Anzahlderausübbarenoptionsrechte.fürdieermittlung
destotalShareholderreturngeltendieAusführungen
zumerfolgsziel„AbsolutertotalShareholderreturn“ent-
sprechend.daserfolgsziel„relativertotalShareholder
return“ wird nach ifrS 2 als sogenannte marktabhängige 
Leistungsbedingung qualifiziert und ist in die Bewertung 
desoptionspreiseseinbezogen.

Gemäß ifrS 2 Share-based Payment wird der Gesamt-
wertderdenführungskräftenjeweilsgewährtenoptions-
rechtezuihremAusgabetagmitHilfeeinesoptionspreis-
bewertungsmodells bestimmt. Der errechnete Gesamtwert 
deroptionsrechtezumAusgabetagwirdüberdenzeitraum
als Personal aufwand verteilt, in dem das Unternehmen die 
Gegenleistung des Mit arbeiters in form seiner Arbeitsleis-
tung erhält. Dieser Zeitraum entspricht regelmäßig der 
vereinbarten Sperrfrist. Die Gegenbuchung erfolgt direkt 
im eigenkapital (Kapitalrücklage).

diebisherausgegebenenoptionsrechteimrahmendes
longtermincentivePlan2007 entwickelten sich wie folgt:
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104  optionen – lonG terM  
incentiVe plan 2007

ltip – anzahl  
optionsrechte

standzum01.01.2012 1.568.770

gewährt –

ausgeübt 629.403

verwirkt 72.776

verfallen –

standzum31.12.2012/01.01.2013 866.591

davon ausübbar am 31.12.2012 –

gewährt –

ausgeübt 423.536
verwirkt 58.045

verfallen –

standzum31.12.2013 385.010

davon ausübbar am 31.12.2013 –

im Berichtszeitraum wurden 423.536optionsrechteder
tranche2010 ausgeübt, wodurch sich das Gezeichnete 
 Kapital um 1 Mio. EUR (Vj. 1 Mio. EUR) erhöht hat. 

diedurchschnittlicherestlaufzeitdesltiP2007 be-
trägt sechs Monate (Vj. elf Monate). Der Ausübungspreis 
fürsämtlichetranchendesltiP2007 beträgt 2,56 EUR. Der 
durchschnittlicheAktienkursbeiAusübungderoptions-
rechtedertranche2010 betrug 143,36 EUR.

Die Aufwandsermittlung basiert auf dem beizulegen-
denzeitwertderausgegebenenoptionsrechte,fürdes-
senBerechnungeineMonte-Carlo-Simulationverwen-
det wurde. Dabei sind folgende Bewertungsparameter 
zugrunde gelegt worden:

105 Monte-carlo-siMulationsModell – ltip 2007

1. tranche
2007

2. tranche 
2008

3. tranche 
2009

4. tranche 
2010

5. tranche 
2011

Bewertungszeitpunkt 02.08.2007 05.06.2008 20.05.2009 01.06.2010 01.06.2011

erwartete Volatilität der Aktie (in %) 20,26 22,58 34,60 35,27 34,06

risikofreier Zinssatz (in %) 4,31 4,28 1,88 0,85 1,89

erwartete Dividendenrendite (in %) 1,90 1,90 3,10 2,50 2,50

Ausgangswert Linde Aktie (in €) 88,45 96,10 59,75 84,54 116,45

Ausübungspreis (in €) 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56

Anzahlderteilnehmer 840 871 862 868 915

Die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
 Volatilität erfolgte auf Basis der historischen und implizi-
ten Volatilität unter Berücksichtigung der rest lauf zeiten 
der  Aktienoptionen.
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106 optionswerte Je ausüBunGshürde – lonG terM incentiVe plan 2007

optionspreis Gewichtung 
beizulegender 

zeitwert
wahrschein-

lichkeit 

rechnerischer 
wert zum 

31.12.

in € in Prozent in € in Prozent in €

1. tranche 2007      

Angepasstes ergebnis je Aktie 81,30 40 32,52 – –

AbsolutertotalShareholderreturn 36,34 30 10,90  10,90

relativertotalShareholderreturn 43,69 30 13,11  13,11

Gesamt  100 56,53  24,01

2. tranche 2008      

Angepasstes ergebnis je Aktie 88,52 40 35,41 94 33,43

AbsolutertotalShareholderreturn 41,27 30 12,38  12,38

relativertotalShareholderreturn 46,85 30 14,06  14,06

Gesamt  100 61,85  59,87

3. tranche 2009      

Angepasstes ergebnis je Aktie 52,10 40 20,84 100 20,84

AbsolutertotalShareholderreturn 26,38 30 7,91  7,91

relativertotalShareholderreturn 30,93 30 9,28  9,28

Gesamt  100 38,03  38,03

4. tranche 2010      

Angepasstes ergebnis je Aktie 79,64 40 31,86 100 31,86

AbsolutertotalShareholderreturn 38,85 30 11,66  11,66

relativertotalShareholderreturn 46,78 30 14,03  14,03

Gesamt  100 57,55  57,55

5. tranche 2011      

Angepasstes ergebnis je Aktie 105,72 40 42,29 – –

AbsolutertotalShareholderreturn 52,57 30 15,77  15,77

relativertotalShareholderreturn 61,17 30 18,35  18,35

Gesamt 100 76,41 34,12

Die Wahrscheinlichkeit hinsichtlich des erfolgs ziels „An-
gepasstes ergebnis je  Aktie“ wird bei der Berechnung der 
zukünftig ausübbaren  Aktienoptionen berücksichtigt. im 
Berichtsjahr wurde die Wahrscheinlichkeit für die errei-
chung des erfolgs ziels „Angepasstes ergebnis je  Aktie“ be-
zogen auf die 5.tranche(zuteilungimGeschäftsjahr2011) 
desltiP2007 von 40 Prozent auf 0 Prozent angepasst. 
Daraus ergibt sich im Geschäfts jahr ein positiver ergebnis-
effekt von 4 Mio. EUR, der innerhalb der funktionskosten 
erfasst wurde. Ansonsten ergaben sich im Vergleich zum 
Vorjahrkeineänderungenhinsichtlichderoptionswerte
je Ausübungshürde.

Die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
Volatilität erfolgte auf Basis der historischen Volatilität 
der Linde  Aktie. Bei ermittlung der voraussichtlichen Vo-
latilität wurden die historischen Werte der dem Ausga-
betagderoptionsrechtevorangegangenendreiJahre
zugrunde gelegt.

folgende ergebniseffekte ergeben sich aufgrund der Be-
rücksichtigung des Aufwandes in der  Gewinn- und Verlust-
rechnung der Linde Group, welche in gleicher Höhe in der 
Kapitalrücklage erfasst wurden:

107  personalaufwand –  
lonG terM incentiVe plan 2007

in mio. € 2013 2012

Gesamt 4 19

linde  management Incentive 
 programme 2002
Die Hauptversammlung der Linde AG vom 14. Mai 2002 hat 
die einführung eines  Aktienoptionsprogramms für füh-
rungskräfte (Linde  Management incentive Programme 
2002 –MiP2002) beschlossen, in dessen rahmen bis zu 
6 Millionen Bezugsrechte ausgegeben werden können. 
Das Linde  Management incentive Programme 2002 ist im 
Geschäfts jahr 2006 ausgelaufen. im  Dezember 2012 wurden 
dasletzteMaloptionenausdiesemProgrammausgeübt.

Ziel dieses  Aktienoptionsprogramms war es, die füh-
rungskräfte an der Kurssteigerung der Linde  Aktie und da-
mit an der Wertsteigerung des Unternehmens zu beteiligen. 
denteilnehmernwurdenoptionsrechtezumBezugvon
Linde  Aktien mit einer Laufzeit von jeweils sieben Jahren 
gewährt. Über die Zuteilung der Bezugsrechte an Mitglieder 
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des Vorstands der Linde AG entschied der Aufsichts rat. 
im Übrigen bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des 
AufsichtsratsdieAnzahlderauszugebendenoptionsrechte.

dieoptionsrechtegewährendasrechtzumBezug
von  Aktien der Linde AG zum Ausübungspreis. Der Aus-
übungspreis zum erwerb einer neuen Stückaktie der 
Linde AG beträgt 120 Prozent des Basispreises. Der Ba-
sispreis entspricht dem durchschnittlichen  Schluss kurs 
derlindeAktieimXetra-HandelanderfrankfurterWert-
papierbörsewährendderletztenfünftagevordemAus-
gabetagderoptionsrechte.MitderfestlegungdesAus-
übungspreises wird zugleich dem gesetzlich geforderten 
erfolgs ziel, das an die Steigerung des  Aktienkurses der 
Gesellschaft anknüpft, rechnung getragen. Die Ausübung 
ist erst dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der  Aktienkurs 
über dem Ausübungspreis liegt. Durch das erfolgs ziel in 
form einer 20-prozentigen Kurssteigerung wird zudem die 
MotivationderteilnehmerengmitdemAktionärsinteresse
einer mittelfristigen Steigerung des Unternehmenswer-
tes verknüpft. 

dieoptionsbedingungensehenfürdieAktienoptionen
eine Sperrfrist von zwei Jahren vor, die am Ausgabetag 
beginnt.nachderenendekönnendieoptionsrechtewäh-
rend ihrer gesamten Laufzeit, also während der fünf Jahre 
nach Ablauf der Sperrfrist mit Ausnahme von sogenannten 
 Blocked  Periods, ausgeübt werden. Diese sind der Zeitraum 
vondreiWochenvorbiszweitagenachdenöffentlichen
Berichtsterminen der Gesellschaft, die letzten zwei Wo-
chenvorAblaufeinesGeschäftsjahresbiszweitagenach
Bekanntgabe der ergebnisse des abgelaufenen Geschäfts-
jahres sowie 14 Wochen vor bis zum dritten  Bankarbeitstag 
nach der ordentlichen Hauptversammlung. Zur erfüllung 
desoptionsanspruchsderoptionsberechtigtenkanndie
Linde AG nach ihrer Wahl eigene  Aktien, die sie am Markt 
zurückerworben hat, liefern oder solche aus dem hier-
für geschaffenen Bedingten Kapital neu ausgeben oder 
anstelle der Lieferung neuer  Aktien eine Barzahlung pro 
optionsrechtinHöhederdifferenzzwischendemAus-
übungspreisunddemXetra-SchlusskursderlindeAktie
amtagderAusübungleisten.dieseregelungenführenzu
einerflexibilitätbeiAusübungderBezugsrechte.Sokann
etwa die nutzung vorhandener eigener  Aktien statt einer 
Kapital erhöhung oder einer Barleistung wirtschaftlich sinn-
vollsein.dieentscheidungdarüber,wiedieoptionenim
einzelfallerfülltwerden,treffendiezuständigenorgane
der Gesellschaft, die sich dabei allein vom interesse der 
 Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen werden. Bei 
der Ausgabe von  Aktienoptionen an Mitglieder des Vor-
stands ist ab der Jahrestranche 2004 vorgesehen, dass der 
Aufsichts rat für außerordentliche, nicht vorhergesehene 
entwicklungen des Kurses der Linde  Aktie eine Begrenzung 
deroptionsausübungbeschließenkann.dieswarinden
Geschäfts jahren 2012 und 2011 nicht der fall.

dieteilnahmeamlindeManagementincentivePro-
gramme 2002 erfordert kein eigeninvestment der erwerbs-
berechtigten führungskräfte. es handelt sich um eine zu-
sätzliche Komponente des jeweiligen Vergütungspaketes. 

Gemäß ifrS 2 Share-based Payment wird der Gesamtwert 
der den führungskräften gewährten  Aktienoptionen zu 
ihremAusgabetagmitHilfeeinesoptionspreisbewer-
tungsmodells bestimmt. Der errechnete Gesamtwert der 
 Aktienoptionen zum Ausgabetag wird über den Zeitraum 
als Personal aufwand verteilt, in dem das Unternehmen 
die Gegenleistung des Mit arbeiters in form seiner Arbeits-
leistung erhält. Dieser Zeitraum entspricht regelmäßig der 
vereinbarten Sperrfrist. Die Gegenbuchung erfolgt direkt 
im eigenkapital (Kapitalrücklage).

diebisherausgegebenenoptionsrechteimrahmen
des Linde  Management incentive Programme 2002 ent-
wickelten sich wie folgt:

108  optionen – linde ManaGeMent  
IncentIVe Programme 2002

anzahl 
optionen

durch-
schnitt- 

licher aus- 
übungs- 

preis in €

standzum01.01.2012 756.535 79,45

gewährt – –

ausgeübt 690.535 79,68

verwirkt – –

verfallen 66.000 77,03

standzum31.12.2012/01.01.2013 – 79,45

davon ausübbar am 31.12.2012 – –

standzum31.12.2013 – –

im Geschäfts jahr 2012wurdendasletzteMaloptionenaus
diesem Programm ausgeübt. im Vorjahr wurden 690.535op-
tionsrechte ausgeübt, die im Vorjahr zu einer erhöhung des 
Gezeichneten Kapitals um 2 Mio. EUR und zu einer erhöhung 
der Kapitalrücklage um 53 Mio. EUR führten. 

Die Aufwandsermittlung basiert auf dem beizulegen-
den Zeitwert der ausgegebenen Bezugsrechte, für dessen 
BerechnungdasBlack-Scholes-optionspreismodellver-
wendet wurde. im Vorjahr betrug der durchschnittliche 
AktienkursbeiAusübungderoptionsrechte124,19 EUR. 
im Vorjahr lag die Bandbreite der Ausübungspreise der 
amVorjahresabschlussstichtagausübbarenoptionsrechte
zwischen 64,88 EUR und 81,76 EUR. 

Die Ableitung der der Bewertung zugrunde liegenden 
Volatilität erfolgte auf Basis der historischen und implizi-
ten Volatilität unter Berücksichtigung der rest lauf zeiten 
der  Aktienoptionen. 

es ergaben sich im Berichtsjahr wie im Vorjahr keine 
 ergebniseffekte mehr aus dem Linde  Management  incentive 
Programme 2002.
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[29] finanz instrumente

dienachfolgendetabellezeigtdiebeizulegendenzeit-
werte je Klasse von finanz instrumenten und ermöglicht 
einen Vergleich mit deren Buchwerten.

109 fInanZIelle Vermögenswerte ZUm 31.12.2013

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. €

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte 

Zahlungsmittel  
und Zahlungs- 

mitteläquivalente 
Kredite und 

forderungen

bis zur endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte 

freistehende 
derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu Marktwerten 228 –  – – – – 228 228 – 228

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 20 –  7 13 – – – 20 – 20

forderungen aus finanzierungsleasing 381 –  – – – – – – 327 327

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.371 –  2.371 – – – – 2.371 – 2.371

forderungenausPercentageofCompletion 421 –  421 – – – – 421 – 421

Derivate mit positivem Marktwert 455 –  – – 74 381 – 455 – 455

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 762 –  346 – – – – 346 416 762

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.178 1.178  – – – – – 1.178 – 1.178
Gesamt 5.816 1.178 3.145 13 74 381 228 5.019 743 5.762

110 fInanZIelle VerbIndlIchKeIten ZUm 31.12.2013

finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte 

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten 
freistehende 

derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

finanzschulden   9.935 9.577 – – 9.577 – 9.577

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   78 – – – – 78 78

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   2.631 2.631 – – 2.631 – 2.631

Derivate mit negativem Marktwert   186 – 59 127 186 – 186

Sonstige Verbindlichkeiten   809 639 – – 639 170 809
Gesamt 13.639 12.847 59 127 13.033 248 13.281
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109 fInanZIelle Vermögenswerte ZUm 31.12.2013

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. €

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte 

Zahlungsmittel  
und Zahlungs- 

mitteläquivalente 
Kredite und 

forderungen

bis zur endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte 

freistehende 
derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu Marktwerten 228 –  – – – – 228 228 – 228

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 20 –  7 13 – – – 20 – 20

forderungen aus finanzierungsleasing 381 –  – – – – – – 327 327

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.371 –  2.371 – – – – 2.371 – 2.371

forderungenausPercentageofCompletion 421 –  421 – – – – 421 – 421

Derivate mit positivem Marktwert 455 –  – – 74 381 – 455 – 455

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 762 –  346 – – – – 346 416 762

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.178 1.178  – – – – – 1.178 – 1.178
Gesamt 5.816 1.178 3.145 13 74 381 228 5.019 743 5.762

110 fInanZIelle VerbIndlIchKeIten ZUm 31.12.2013

finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte 

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten 
freistehende 

derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

finanzschulden   9.935 9.577 – – 9.577 – 9.577

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   78 – – – – 78 78

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   2.631 2.631 – – 2.631 – 2.631

Derivate mit negativem Marktwert   186 – 59 127 186 – 186

Sonstige Verbindlichkeiten   809 639 – – 639 170 809
Gesamt 13.639 12.847 59 127 13.033 248 13.281
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111 fInanZIelle Vermögenswerte ZUm 31.12.2012 angePasst1

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte 

Zahlungsmittel  
und Zahlungs- 

mitteläquivalente  
Kredite und 

forderungen

bis zur endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte 

freistehende 
derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu Marktwerten 864 –  – – – – 864 864 – 864

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 33 –  20 13 – – – 33 – 33

forderungen aus finanzierungsleasing 554 –  – – – – – – 440 440

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.431 –  2.431 – – – – 2.431 – 2.431

forderungenausPercentageofCompletion 222 –  222 – – – – 222 – 222

Derivate mit positivem Marktwert 301 –  – – 31 270 – 301 – 301

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 780 –  324 – – – – 324 456 780

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.284 1.284  – – – – – 1.284 – 1.284
Gesamt 6.469 1.284 2.997 13 31 270 864 5.459 896 6.355

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

112 fInanZIelle VerbIndlIchKeIten ZUm 31.12.2012 angePasst1

finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte 

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten 
freistehende 

derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

finanzschulden   11.203 10.581 – – 10.581 – 10.581

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   80 – – – – 80 80

Verbindlichkeitenauslieferungenundleistungen(ohnePoC)   2.345 2.345 – – 2.345 – 2.345

Derivate mit negativem Marktwert   195 – 62 133 195 – 195

Sonstige Verbindlichkeiten   882 745 – – 745 137 882

Gesamt 14.705 13.671 62 133 13.866 217 14.083

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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111 fInanZIelle Vermögenswerte ZUm 31.12.2012 angePasst1

finanzinstrumente finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte Buchwerte 

Zahlungsmittel  
und Zahlungs- 

mitteläquivalente  
Kredite und 

forderungen

bis zur endfällig-
keit gehaltene 

finanzielle 
Vermögenswerte 

freistehende 
derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate 

Zur Veräußerung 
verfügbare 
finanzielle 

Vermögenswerte gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu Marktwerten 864 –  – – – – 864 864 – 864

Beteiligungen und Wertpapiere bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 33 –  20 13 – – – 33 – 33

forderungen aus finanzierungsleasing 554 –  – – – – – – 440 440

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.431 –  2.431 – – – – 2.431 – 2.431

forderungenausPercentageofCompletion 222 –  222 – – – – 222 – 222

Derivate mit positivem Marktwert 301 –  – – 31 270 – 301 – 301

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 780 –  324 – – – – 324 456 780

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.284 1.284  – – – – – 1.284 – 1.284
Gesamt 6.469 1.284 2.997 13 31 270 864 5.459 896 6.355

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

112 fInanZIelle VerbIndlIchKeIten ZUm 31.12.2012 angePasst1

finanzinstrumente Bilanzwerte 

in mio. € 

beizulegender 
zeitwert Buchwerte 

finanzielle 
Verbindlichkeiten 

zu fortgeführten 
anschaffungs- 

kosten 
freistehende 

derivate 

als sicherungs- 
instrument 

designierte 
derivate gesamt 

finanzinstrumente 
außerhalb  
des Ias 39 gesamt 

finanzschulden   11.203 10.581 – – 10.581 – 10.581

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing   80 – – – – 80 80

Verbindlichkeitenauslieferungenundleistungen(ohnePoC)   2.345 2.345 – – 2.345 – 2.345

Derivate mit negativem Marktwert   195 – 62 133 195 – 195

Sonstige Verbindlichkeiten   882 745 – – 745 137 882

Gesamt 14.705 13.671 62 133 13.866 217 14.083

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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Der beizulegende Zeitwert von finanz instrumenten wird 
grundsätzlich anhand von Börsenkursen ermittelt. Sofern 
keine Börsenkurse vorliegen, erfolgt eine Bewertung unter 
Anwendung marktüblicher Bewertungsmethoden unter Zu-
grundelegung instrumentenspezifischer Marktparameter. 

für derivative finanz instrumente wird der beizulegende 
zeitwertwiefolgtbestimmt:optionenwerdendurchex-
terne Partner durch Anwendung von Black-Scholes- 
Modellen bewertet. futures [S I EH E GLOSSAR] werden unter 
rückgriff auf den Börsenkurs des jeweiligen  Handelsplatzes 

bewertet. Alle anderen derivativen finanz instrumente wer-
den durch Diskontierung der künftigen Zahlungsströme 
nach der Barwertmethode bewertet. Als eingangspara-
meter für diese Modelle werden, so weit wie möglich, die 
am Bilanz stichtag beobachtbaren relevanten Marktpreise 
undzinssätzeverwendet,dievonanerkanntenexternen
Quellen bezogen werden.

Diesen Berechnungen liegen die folgenden Zinskur-
ven zugrunde:

113 ZInsKUrVen

in Prozent eUr Usd gbP JPy aUd seK rUb dKK

2013         

Zins für sechs Monate 0,33 0,29 0,56 0,15 2,74 0,96 7,25 0,09

Zins für ein Jahr 0,40 0,31 0,64 0,21 2,62 1,01 6,97 0,54

Zins für fünf Jahre 1,26 1,74 2,13 0,40 3,72 2,17 7,21 1,50

Zins für zehn Jahre 2,15 3,02 2,99 0,93 4,54 2,86 7,39 2,39

2012         

Zins für sechs Monate 0,26 0,45 0,61 0,22 3,31 1,67 7,60 0,33

Zins für ein Jahr 0,32 0,34 0,55 0,24 2,78 1,19 7,39 0,51

Zins für fünf Jahre 0,77 0,83 1,02 0,31 3,18 1,52 7,45 0,93

Zins für zehn Jahre 1,57 1,75 1,86 0,84 3,74 2,04 7,63 1,67

dienachfolgendetabellezeigtdiefinanzinstrumente,die
in der Linde Group mit dem beizulegenden Zeitwert be-
wertet sind. Linde nutzt folgende Hierarchie zur ermittlung 
undoffenlegungderbeizulegendenzeitwerteanhandder
Art ihrer ermittlung:

 Stufe 1: notierte Preise (unbereinigt) auf aktiven Märk-
ten für identische Vermögenswerte und Schulden.

 Stufe 2: Bewertungsparameter, bei denen es sich nicht 
um die in Stufe 1 berücksichtigten Preise handelt, die 
sich aber für den Vermögenswert oder die Schuld ent-
weder direkt oder indirekt beobachten lassen.

 Stufe 3: Bewertungsparameter für Vermögenswerte 
und Schulden, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten 
beruhen.

114  ZUm beIZUlegenden ZeItwert bewertete fInanZIelle Vermögenswerte  
Und VerbIndlIchKeIten ZUm 31.12.2013

in mio. € stufe 1 stufe 2 stufe 3

Beteiligungen und Wertpapiere 163 62 –

freistehende Derivate mit positivem Marktwert – 74 –

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit positivem Marktwert – 381 –

freistehende Derivate mit negativem Marktwert – 59 –

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit negativem Marktwert – 127 –

115  ZUm beIZUlegenden ZeItwert bewertete fInanZIelle Vermögenswerte  
Und VerbIndlIchKeIten ZUm 31.12.2012 angePasst1

in mio. € stufe 1 stufe 2 stufe 3

Beteiligungen und Wertpapiere 815 – –

freistehende Derivate mit positivem Marktwert – 31 –

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit positivem Marktwert – 270 –

freistehende Derivate mit negativem Marktwert – 62 –

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit negativem Marktwert – 133 –

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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im Berichtsjahr gab es keine Übertragungen zwischen 
Zeitwertermittlungen der Stufen 1, 2 und 3. im Berichts-
jahr sind in Stufe 2 Beteiligungen in Höhe von 62 Mio. EUR 
ausgewiesen, für die im Vorjahr der beizulegende Zeitwert 
nicht verlässlich ermittelbar war. in der Kategorie Beteili-
gungen und Wert papiere sind finanzielle Vermögenswerte 
(zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte) 
in Höhe von 3 Mio. EUR (Vj. 49 Mio. EUR) enthalten, für die 
ein beizulegender Zeitwert nicht verlässlich ermittelbar 
ist. für diese Vermögenswerte liegen weder beobachtbare 
Marktpreise noch ausreichende informationen für eine 
verlässliche Bewertung mit anderen Bewertungsverfahren 
vor. Derzeit ist eine Veräußerung dieser Vermögenswerte 
nicht beabsichtigt.

für Kredite und forderungen, die zu fortgeführten 
Anschaffungs kosten bewertet werden, gibt es zumeist 
keine liquiden Märkte. Ausgenommen hiervon sind An-
leihen der Linde AG und Linde finance B.V., die am Kapi-
talmarkt platziert und gehandelt werden. Der Marktwert 
dieser instrumente wird anhand des aktuellen Börsen-
kurses ermittelt (Stufe 1). für kurzfristige Kredite, for-
derungen und Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten 
Anschaffungs kosten bewertet werden, wird angenom-
men, dass der Marktwert dem Buchwert entspricht. für 
alle anderen Kredite und forderungen wird der Marktwert 
durch Abzinsung der zukünftig erwarteten Zahlungsströme 
ermittelt. Hierbei werden für Kredite Zinssätze verwen-
det, zu denen Kredite mit entsprechender risikostruktur, 
Ursprungswährung und Laufzeit neu abgeschlossen wer-
den könnten. Die fair Value-ermittlung erfolgt über die 
discountedCashflow-Methode,wobeidieindividuellen
Bonitäten und sonstigen Marktgegebenheiten in form von 
marktüblichen Bonitäts- bzw. Liquiditätsspreads berück-
sichtigt werden (Stufe 2). 

im Berichtszeitraum ergaben sich keine Differenzen 
zwischen dem beizulegenden Zeitwert eines finanz-
instruments beim erstmaligen Ansatz und dem Betrag, 
der zu diesem Zeitpunkt aus der Verwendung der beschrie-
benen Bewertungsverfahren resultiert wäre.

im Berichtszeitraum fielen folgende nettofinanzerfolge an:

116 nettofInanZerfolge

in mio. € 2013
2012 

angepasst1

Aus freistehenden Derivaten –85 –74
Aus bis zur endfälligkeit gehaltenen 
finanziellen Vermögenswerten – –

Aus Krediten und forderungen –83 –98
Aus zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten 20 –4

davon umgebucht in die 
Gewinn- und Verlustrechnung – –
davon umgebucht in die 
sonstigen rücklagen 20 –4

Aus finanziellen Verbindlich- 
keiten zu fortgeführten  
Anschaffungskosten 81 106

Gesamt – 67 –70

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die nettofinanzerfolge aus finanz instrumenten ergeben 
sichausänderungendesfairValue,Wertminderungen,
Wert auf holungen, Ausbuchungen und Wechselkursände-
rungen. Die nettofinanzerfolge aus finanziellen Verbind-
lichkeiten zu fortgeführten Anschaffungs kosten enthalten 
einen ertrag in Höhe von 27 Mio. EUR aus der Ablösung 
eines Darlehens im Zuge des Auskaufs von Minderheits-
gesellschafternbeieinertochtergesellschaft.

Die nettofinanzerfolge entsprechen dem Bewertungs-
ergebnis der finanz instrumente ohne einbeziehung von 
Zinsen und  Dividenden. 

Die freistehenden Derivate beinhalten alle Derivate, 
die nicht für Hedge Accounting designiert sind. Hier sind 
somit auch solche Derivate erfasst, bei denen der wirt-
schaftliche Sicherungszusammenhang auch ohne Hedge 
Accounting zur korrespondierenden erfassung von erträgen 
und Aufwendungen aus Grund- und Sicherungsgeschäften 
in der  Gewinn- und Verlust rechnung führt.

im finanzergebnis sind Gebühren und sonstige Kos-
ten  der Kapitalbeschaffung in Höhe von 22 Mio. EUR 
(Vj. 26 Mio. EUR) enthalten, die aus nicht erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten finanz-
instrumenten resultieren. 

es wurden keine Zinserträge aus wertberichtigten 
finanz instrumenten (insbesondere forderungen) ver-
einnahmt.
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Wertberichtigungsaufwand bei finanziellen Vermögens-
werten:

117 wertberIchtIgUngsaUfwand ZUm 31.12.2013

in mio. € 

Buchwert 
vor wert- 

berichtigung 

Kumulierte 
wert-

berichtigung 

Buchwert
nach wert-

berichtigung 

davon wert- 
berichtigungen 
des geschäfts-

jahres 2013

Beteiligungen und Wertpapiere  
bilanziert zu Marktwerten 233 5 228 1
Beteiligungen und Wertpapiere  
bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 21 1 20 –

forderungen aus finanzierungsleasing 332 5 327 5

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.676 305 2.371 64

forderungenausPercentageofCompletion 421 – 421 –
Derivate mit positivem Marktwert 455 – 455 –
Sonstige forderungen und Vermögenswerte 772 10 762 7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.178 – 1.178 –

118 wertberIchtIgUngsaUfwand ZUm 31.12.2012 angePasst1

in mio. € 

Buchwert 
vor wert- 

berichtigung 

Kumulierte 
wert-

berichtigung 

Buchwert
nach wert-

berichtigung 

davon wert- 
berichtigungen 
des geschäfts-

jahres 2012

Beteiligungen und Wertpapiere  
bilanziert zu Marktwerten 868 4 864 –
Beteiligungen und Wertpapiere  
bilanziert zu fortgeführten Anschaffungskosten 34 1 33 –

forderungen aus finanzierungsleasing 440 – 440 –

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.734 303 2.431 63
forderungenausPercentageofCompletion 222 – 222 –
Derivate mit positivem Marktwert 301 – 301 –

Sonstige forderungen und Vermögenswerte 787 7 780 3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.284 – 1.284 –

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Der Bestand an Wertberichtigungen auf forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen hat sich wie folgt entwickelt: 

119  wertberIchtIgUngen aUf forderUngen 
aUs lIeferUngen Und leIstUngen

in mio. €

Kumulierte 
wert-

berichtigung

standzum01.01.2012 204

Währungsänderungen –4

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 74
erfolgswirksam erfasster 
 Wertminderungsaufwand 63

Ausgebuchte Beträge –34

standzum31.12.2012/01.01.2013 303

Währungsänderungen –20

Zugänge aufgrund von Akquisitionen 5
erfolgswirksam erfasster 
 Wertminderungsaufwand 64

Ausgebuchte Beträge –47

standzum31.12.2013 305
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Die Buchwerte der bilanzierten finanziellen Vermögens-
werte stellen das höchstmögliche Ausfallrisiko dar. eine 
Übersicht über finanzielle Vermögenswerte, die überfäl-
lig, aber noch nicht wertgemindert sind, wird unter Z I ffER 

[18] dargestellt.
Die folgenden Zinserträge und Zinsaufwendungen 

 fielen aus finanz instrumenten an, die nicht erfolgswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden:

120  zinserträGe/-aufwendunGen aus nicht 
erfolgswIrKsam ZUm beIZUlegenden ZeIt- 
wert bewerteten fInanZInstrUmenten 

in mio. € 2013
2012 

angepasst1

Zinserträge 42 57

Zinsaufwendungen 365 374

Gesamt –323 –317

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

nicht enthalten sind insbesondere Zinserträge und Zins-
aufwendungen aus Derivaten sowie Zinserträge und 
 Zins aufwendungen von Vermögenswerten und Schulden 
außer halb des Anwendungsbereichs des ifrS 7.

risikopositionen und risiko management
Die Linde Group ist einer Vielzahl von finanziellen risiken 
ausgesetzt. Dazu gehören im Wesentlichen Adressausfall-, 
Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Wechselkursrisiken so-
wie sonstige Marktpreisrisiken. Diese werden im folgen-
den beschrieben. für weiterführende informationen zum 
risiko management der Linde Group verweisen wir auf die 
Angaben im Konzern lagebericht. SIEHE CHANCEN- UND RISIKO-

B ER ICHT,  SE I TEN 88 B IS 103.

adressausfallrisiko
Das Adressausfallrisiko bezieht sich auf das risiko, dass 
eine Vertragspartei ihren vertraglichen Zahlungsverpflich-
tungen nicht nachkommt und dies für die Linde Group zu 
einem Verlust führt. 

Die Linde Group arbeitet grundsätzlich mit Vertrags-
partnern guter Bonität. Die Bonität der Kontrahenten wird 
laufend überwacht und unterliegt klar definierten Limits. 
Die erfahrungen aus der Wirtschaftskrise zeigen, dass sich 
Bonitäten sehr schnell ändern können. es kann daher trotz 
der Überwachung zu Ausfällen oder Zahlungsverzug bei 
Vertragspartnern kommen. Die Linde Group sieht sich 
keinem wesentlichen Adressausfallrisiko einer einzelnen 
Vertragspartei gegenüber ausgesetzt. Die Konzentration 
des Adressausfallrisikos ist aufgrund des breiten und un-
korrelierten Kundenstamms begrenzt. Mit Ausnahme des 
Debitors Medicare, der bundesstaatlichen Krankenversi-
cherung innerhalb des Gesundheitssystems der USA, liegt 
der Anteil des größten einzelnen Debitors unter 2 Prozent 
des Gesamtbestandes der forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen der Linde Group. Der Anteil des Debitors 
Medicare liegt bei knapp 8 Prozent. 

Die ausstehenden risikopositionen sind streng limitiert 
und werden kontinuierlich überwacht. Die Buchwerte der 
bilanzierten finanziellen Vermögenswerte stellen (unter 
Berücksichtigung gebildeter Wertberichtigungen) das 
höchstmögliche Ausfallrisiko dar, ohne dabei den Wert 
jeglicher Sicherungen einzubeziehen. 

ein wesentliches Kriterium für die Steuerung des Adress-
ausfallrisikos im Zusammenhang mit finanzierungs- und 
Kapitalmarkttransaktionen ist das rating der jeweiligen 
Kontrahenten. Linde begrenzt die Höhe und die Laufzeit 
von abzuschließenden  Handelsgeschäften entsprechend. 
Die einhaltung aller Limite wird regelmäßig von einer vom 
 Handel unabhängigen instanz überprüft. Die Linde Group 
hat mit der überwiegenden Anzahl der  Banken, mit  denen 
finanz instrumente gehandelt werden, bilaterale Siche-
rungsvereinbarungen(CSAs)abgeschlossen.AufBasis
derartiger Verträge werden die positiven und negativen 
Marktwerte der von der Linde AG und der Linde finance 
B.V. gehaltenen Derivate im Zins- und Währungsmanage-
ment regelmäßig durch Zahlungsmittel hinterlegt und so 
das Adressausfallrisiko im Hinblick auf diese instrumente 
minimiert.diesetransaktionenunterliegendenregeln
des rahmenvertrages für finanztermingeschäfte, wobei 
die verbundenen rechte und Verpflichtungen zum Aus-
tausch von finanziellen Sicherheiten bilanziell nicht zur 
Saldierungqualifizieren.dieBereitschaft,solcheCSAsmit
der Linde AG und der Linde finance B.V. abzuschließen, 
ist eine notwendige Voraussetzung, um als Kontrahent 
zugelassen zu werden. in diesem Zusammenhang hat die 
Linde Group 228 Mio. EUR (Vj. 121 Mio. EUR) als Sicherheiten 
für Derivate mit positivem Marktwert erhalten. Darüber 
hinaus hat die Linde Group finanzielle Vermögenswerte mit 
einem Buchwert von 3 Mio. EUR (Vj. 2 Mio. EUR) als Sicher-
heit für Verbindlichkeiten oder eventualverbindlichkeiten 
gestellt.nebendenbeschriebenenCSAswurdeninden
Geschäfts jahren 2013 und 2012 keine weiteren wesentli-
chen Sicherheiten von der Linde Group gehalten.
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121  finanzielle VerMöGenswerte/schulden, die zur VerrechnunG qualifizieren oder Master nettinG 
 arrangements UnterlIegen

in mio. €

Brutto betrag 
der 

bilanzierten 
finan ziellen 
Vermögens-

werte/
schulden 

Bruttobetrag 
der 

bilanzierten 
finanziellen 
Vermögens-

werte/
schulden, die 
in der bilanz 

saldiert 
werden

nettobetrag 
der 

bilanzierten 
finanziellen 
Vermögens-

werte/
schulden, 
die in der 

bilanz 
ausgewie-

sen werden

finanzinstru-
mente, die 

zur 
Verrechnung 
qualifizieren

nettobetrag 
vor csas

erhaltene
sicherheiten

 aus csas1

geleistete 
sicherheiten 

aufgrund von
 csas1 nettobetrag

31.12.2013         
Derivate mit positivem 
Marktwert 456 – 456 –151 305 –197 – 108
Derivate mit negativem 
Marktwert –186 – –186 151 –35 –31 – – 66
forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 5 2 3 – 3 – – 3
Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen 3 2 1 – 1 – – 1

Gesamt 278 4 274 – 274 –228 – 46

31.12.2012         

Derivate mit positivem 
Marktwert 301 – 301 –130 171 –109 5 67
Derivate mit negativem 
Marktwert –195 – –195 130 – 65 –12 19 –58
forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 1 – 1 – 1 – – 1
Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 1 – 1 – 1 – – 1

Gesamt 108 – 108 – 108 –121 24 11

1	 Auf	Grund	der	Modalitäten	der	CSAs	kann	es	zu	einer	Übersicherung	der	Nettomarktwertposition	je	Kontrahent	kommen.

liquiditätsrisiken
Das Liquiditätsrisiko besteht grundsätzlich darin, finanzi-
ellen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu 
können.diefolgendetabellegibtdiezukünftigenundis-
kontierten vertraglichen Zahlungsströme aus finanziellen 
Verbindlichkeiten wieder:

122 zukünftiGe zahlunGsströMe aus finanziellen VerBindlichkeiten – 2013

in mio. € 
innerhalb eines 

Jahres fällig 

zwischen einem 
und fünf Jahren 

fällig 
In mehr als fünf 

Jahren fällig 

Zahlungsmittelabflüsse aus nichtderivativen finanziellen Verbindlichkeiten 4.867 4.943 4.910
Zahlungsmittelabflüsse aus Derivaten mit negativem beizulegendem 
Zeitwert 122 455 87

davon mit Bruttoerfüllung 120 439 –

damit einhergehende Zahlungsmittelzuflüsse aus Bruttoerfüllung 111 416 –

123  zukünftiGe zahlunGsströMe aus finanziellen VerBindlichkeiten – 2012 anGepasst1

in mio. € 
innerhalb eines 

Jahres fällig 

zwischen einem 
und fünf Jahren 

fällig 
In mehr als fünf 

Jahren fällig 

Zahlungsmittelabflüsse aus nichtderivativen finanziellen Verbindlichkeiten 4.706 5.621 5.419
Zahlungsmittelabflüsse aus Derivaten mit negativem beizulegendem 
Zeitwert 146 703 163

davon mit Bruttoerfüllung 134 649 37

damit einhergehende Zahlungsmittelzuflüsse aus Bruttoerfüllung 108 565 33

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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in die oben dargestellten Zahlungsmittelabflüsse sind 
 gemäß ifrS 7.39 (b) nur derivative finanz instrumente mit 
negativem Marktwert einzubeziehen. im falle von Deri-
vaten mit Bruttoausgleich wurde nicht nur der Zahlungs-
mittelabfluss, sondern auch der stattfindende Zahlungs-
mittelzufluss in die Analyse einbezogen, um Verzerrungen 
der  Darstellung zu vermeiden.

Zinsänderungsrisiken
Zinsänderungsrisiken resultieren aus marktbedingten 
Schwankungen von Zinssätzen. Die Linde Group ist 
aufgrund der finanzierungsaktivitäten Zinsänderungs-
risiken ausgesetzt. Zum 31. Dezember 2013 hatte die 
Linde Group einen Gesamtbestand zinstragender instru-
mente (netto, inkl. Zinsderivaten/-absicherungen) in Höhe 
von 8,085 Mrd. EUR (Vj. 8,348 Mrd. EUR). Davon entfielen 
3,257 Mrd. EUR (Vj. 3,069 Mrd. EUR) auf variabel verzinsliche 
instrumente und 4,828 Mrd. EUR (Vj. 5,279 Mrd. EUR) auf 
festverzinsliche instrumente. Dies entspricht einer kon-
zernweiten festsatzquote von 60 Prozent (Vj. 63 Prozent). 

Die Linde Group betrachtet die Währungen Briti-
sches Pfund, euro, Australischer Dollar und US-Dollar als 

Währungen, die wesentlichen einfluss auf die finanzie-
rungstätigkeiten haben. Zum Abschlussstichtag hatte 
die Linde Group einen Gesamtbestand zinstragender 
instrumente in Britischen Pfund in Höhe von 202 Mio. GBP 
(Vj. 316 Mio. GBP) [festsatzquote 100 Prozent (Vj. 73 Pro-
zent)],ineuroinHöhevon5,007 Mrd. EUR (Vj. 4,629 Mrd. EUR) 
[festsatzquote 47 Prozent (Vj. 54Prozent)],inAustralischen
Dollar in Höhe von 712 Mio. AUD (Vj. 670 Mio. AUD) [festsatz-
quote 70 Prozent (Vj. 82Prozent)]undinUS-dollarinHöhe
von 2,466 Mrd. USD (Vj. 2,894 Mrd. USD) [festsatzquote 
72 Prozent (Vj. 71Prozent)].darüberhinaushatsichlinde
im Hinblick auf künftige Anleiheemissionen gegen das 
risiko steigender Zinsen teilweise durch sogenannte 
forward Payer-Swaps abgesichert.

Basierend auf variabel verzinslichen instrumenten und 
Zinssicherungsinstrumenten, die die Linde Group hält oder 
begeben hat, hätte eine hypothetische Veränderung der 
für die jeweiligen instrumente maßgeblichen Zinssätze die 
nachfolgend aufgeführten effekte gehabt (unter Konstant-
haltung der Wechselkurse):

124 effekt Von änderunGen der MassGeBlichen zinssätze – 2013

in mio. € änderung
ergebnis- 
wirksam

ergebnisneutral 
im eigenkapital

währung    

EUR + 100 bp –27 29

 –	100	bp1 7 –47

GBP + 100 bp – – 6

 –	100	bp1 – 6

USD + 100 bp –5 67

 –	100	bp1 1 – 68

AUD + 100 bp –1 5

 –	100	bp1 1 –5

Sonstige Währungen + 100 bp 1 1

–	100	bp1 –1 –1

1 Falls das zinsniveau am Stichtag unter 1 Prozent lag, wurden die zinsen im extrem nur bis 0	Prozent	gesenkt.	Negative	Zinssätze	wurden	ausgeschlossen.	

125 effekt Von änderunGen der MassGeBlichen zinssätze – 2012 anGepasst1

in mio. € änderung
ergebnis- 
wirksam

ergebnisneutral 
im eigenkapital

währung    

EUR + 100 bp –26 18

 –	100	bp2 6 –35

GBP + 100 bp –1 –8

 –	100	bp2 1 7

USD + 100 bp – 6 57

 –	100	bp2 1 –55

AUD + 100 bp –1 14

 –	100	bp2 1 –14

Sonstige Währungen + 100 bp – –8

–	100	bp2 –5 8

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG . 
2  Falls das zinsniveau am Stichtag unter 1 Prozent lag, wurden die zinsen im extrem nur bis 0	Prozent	gesenkt.	Negative	Zinssätze	wurden	ausgeschlossen.	
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wechselkursrisiken
Die Linde Group ist aufgrund der internationalen Konzern-
aktivitäten einem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Diese 
breite Streuung der Aktivitäten über verschiedene Wäh-
rungsräume sowie das lokale Geschäftsmodell führen zu 
geringen risikokonzentrationen für den Konzern. 

Die Linde Group überwacht und steuert das Wechsel-
kursrisiko, das sich auf den  operativen Bereich auswirkt. 
Daher setzt sich das Bruttowechselkursrisiko aus allen 
operativentätigkeitendeskonzernszusammen.dieses
Bruttowechselkursrisiko wird durch  Sicherungsaktivitäten 
um etwa 88 Prozent vermindert (Vj. 94 Prozent). im er-
gebnis ist somit die Linde Group zum Abschlussstichtag 
einem nettowechselkursrisiko in Höhe von 12 Prozent 
ausderSummealleroperativentätigkeitenmitfremd-
währungsbezug ausgesetzt (Vj. 6 Prozent). 

Das risiko von Wechselkursänderungen wird für  Zwecke 
der internen Steuerung auf Basis eines Value at risk über-
wacht, der sich auf die Positionen in anderen als der je-
weiligen funktionalen Währung bezieht. 

 internationalen  Bankenstandards entsprechend wird 
der Value at risk auf Basis historischer Daten (250 Werk-
tage)berechnet.derValueatriskgibtdenmaximal
möglichen Verlust auf Basis einer Wahrscheinlichkeit 
von 97,5 Prozent für eine Haltedauer von zwölf Monaten 
wieder. Die Berechnung berücksichtigt Korrelationen zwi-
schendenbetrachtetentransaktionen;dasrisikoeines
Portfolios ist grundsätzlich geringer als die Summe der 
jeweiligen einzelrisiken.

Zum 31. Dezember 2013 betrug der Value at risk 
12 Mio. EUR (Vj. 10 Mio. EUR).

sonstige marktpreisrisiken
Die Linde Group ist aufgrund ihrer energiebeschaffungen 
risiken aus Warenpreisveränderungen ausgesetzt. Die 
Linde Group überwacht und steuert diese Warenpreis-
risiken aus der Beschaffung von Strom und  erdgas für den 
Produktionseinsatz. Diese Sicherungsaktivitäten werden 
durch strenge risiko managementrichtlinien vorgegeben, 
deren einhaltung permanent überwacht wird. Warenpreis-
risiken werden hauptsächlich durch langfristige Liefer-
verträge gesichert oder im rahmen der Aus gestaltung 
der Absatzverträge vermindert. in deutlich geringerem 
Umfang werden auch Derivate zur Absicherung von 
Strom-,  erdgas- und Propangaspreisrisiken eingesetzt. 
Das Warenpreis risiko aus finanz instrumenten ist demnach 
nicht wesentlich.

Hedge Accounting

cash flow hedges
Die Linde Group sichert Zahlungsströme auf Konzernebene 
sowie auf Gesellschaftsebene basierend auf vorgegebenen 
Mindestabsicherungsquoten. Auf Gesellschaftsebene 
werden künftige transaktionen, diemit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit eintreten, gegen Wechselkursände-
rungsrisiken abgesichert. Hierfür wird eine rollierende, 
15-monatige Budgetplanung bzw. die Planung individueller 
kundenspezifischer Projekte verwendet. 

dieseSicherungenwerdenregelmäßigalsCashflow
Hedges gemäß iAS 39 financial instruments:  recognition 
andMeasurementbilanziert.dereffektiveteildesGewinns
oder Verlusts aus den sichernden instrumenten wird di-
rekt im eigenkapital ausgewiesen und in die  Gewinn- und 
Verlust rechnung umgegliedert, sobald die gesicherten Zah-
lungsströme ebenfalls die  Gewinn- und Verlust rechnung 
berührenoderwenneineabgesichertezukünftigetrans-
aktion nicht eintritt. Zusätzlich werden Zinsänderungs-
risiken im Bezug auf bestimmte finanzschulden oder 
zukünftige finanzierungsmaßnahmen durch derivative 
finanzinstrumenteabgesichertundinformeinesCash
flow Hedge bilanziert. 

Die Linde Group sichert darüber hinaus rohstoffpreis-
risiken, die aus Beschaffungsgeschäften im rahmen der 
normalen Geschäftstätigkeit entstehen und offene risiko-
positionen darstellen. Um das risikoausmaß zu begrenzen, 
setzt die Linde Group in geringem Umfang Strom-,  erdgas- 
und Propangasderivate ein. Üblicherweise werden solche 
SicherungsbeziehungenebenfallsalsCashflowHedge
Accounting-Beziehungen designiert, soweit dies sachlich 
angemessen ist. 

fallsdieabgesichertenzukünftigentransaktionen
 („forecast transactions“ gemäß iAS 39) zum Ansatz eines 
nicht finanziellen Vermögenswertes oder einer Verbind-
lichkeit führen, werden die Buchwerte derselben mit dem 
jeweiligen im eigenkapital erfassten Betrag angepasst. 
Dies ist üblicherweise der fall für Vorräte und Vermögens-
werte des  Anlage vermögens.
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diefolgendetabellestellteineÜberleitungderrücklage
fürCashflowHedgesdar:

126 rÜcKlage fÜr cash flow hedges

in mio. € 2013
2012 

angepasst1

anfanGsBestandzum01.01. –99 –67

Zuführungen 95 –13
Auflösungen in die Gewinn- und 
Verlustrechnung –10 –19

davon zu Umsatz 3 –
davon zu Kosten der  umgesetzten 
Leistungen –14 –14

davon zu finanzerträgen 1 –5

endBestandzum31.12. –14 –99

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

im Berichtsjahr wurden erträge in Höhe von 1 Mio. EUR auf-
grundvonnichteingetretenengeplantentransaktionen
im finanzergebnis erfasst. es handelte sich hierbei um 
Zinsabsicherungen auf geplante fremdkapitalaufnahmen.

im Berichtsjahr und im Vorjahr entstanden keine 
ineffektivitätenaufgrundvonCashflowHedges.

dieCashflowsunddieGewinneundVerlusteausdie-
sen Sicherungsinstrumenten werden wie folgt erwartet:

127 cash flows, Gewinne und Verluste aus cash flow hedGes – 2013

in mio. € 
in weniger als 

einem Jahr 
zwischen einem 
und fünf Jahren 

In mehr als  
fünf Jahren gesamt 

CashflowsderabgesichertenGrundgeschäfte 206 – 62 370 514

CashflowsderSicherungsinstrumente –41 –139 –41 –221

Gewinn/Verlust –17 –3 6 –14

128 cash flows, Gewinne und Verluste aus cash flow hedGes – 2012 anGepasst1

in mio. € 
in weniger als 

einem Jahr 
zwischen einem 
und fünf Jahren 

In mehr als  
fünf Jahren gesamt 

CashflowsderabgesichertenGrundgeschäfte –143 23 80 –39

CashflowsderSicherungsinstrumente 7 –42 –28 –73

Gewinn/Verlust –29 –42 –28 –99

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

fair Value hedges
zurAbsicherungvonänderungendesbeizulegenden
Zeitwerts finanzieller Vermögenswerte und finanzieller 
Verbindlichkeiten aufgrund von Zinsänderungen setzt 
die Linde Group Zinsswaps ein. Wenn die Sicherung als 
effektiv betrachtet werden kann, wird der Buchwert des 
Sicherungsobjektsumdieänderungendesbeizulegen-
den Zeitwerts angepasst, die auf das abgesicherte risiko 
zurückzuführen sind.

nachfolgendetabellezeigtdieergebniswirksamer-
fasstenänderungenvonGrundgeschäftenundSicherungs-
instrumenten in fair Value Hedge-Beziehungen.

129 faIr ValUe hedges

in mio. € 2013
2012 

angepasst1

Aus abgesicherten  
Grundgeschäften 89 –77

Aus Sicherungsinstrumenten –85 76

ineffeKtivität 4 –1

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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hedges of a net  Investment 
in a  foreign operation
dielindeGroupsichertdastranslationsrisikosowohl
durch Kredite in fremder Währung als auch durch Devisen-
termingeschäfte ab. Grundsätzlich werden diese Siche-
rungen als „Hedges of a net  investment in a foreign 
operation“(imfolgenden„netinvestmentHedge“)
gemäß iAS 39 financial instruments: recognition and 
Measurement designiert. Dementsprechend wird der ef-
fektiveteilderSicherungsbeziehungendemeigenkapital
zugeführt. Sobald die ausländische Geschäftseinheit in 
der zeitlichen folge veräußert oder aufgegeben wird, wird 
der im eigenkapital erfasste Betrag in die  Gewinn- und 
Verlust rechnung umgegliedert. 

in den Geschäfts jahren 2013 und 2012 entstanden keine 
ineffektivitäten aufgrund von net  investment Hedges.

Beizulegender Zeitwert der im rahmen von Hedge 
 Accounting designierten finanz instrumente:

130  beIZUlegende ZeItwerte Von  
desIgnIerten fInanZInstrUmenten

in mio. € 2013
2012 

angepasst1

cash flow hedges   

Devisentermingeschäfte 10 –

Zinsswaps/Zinswährungsswaps 93 – 63

Commodities –20 –25

finanzverbindlichkeiten 105 94

fair Value hedges – –

Zinsswaps 80 166

net Investment hedges – –

Devisentermingeschäfte 51 59

Zinswährungsswaps 40 –
finanzverbindlichkeiten in  
fremder Währung 1.232 1.815

Gesamt 1.591 2.046

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

[30] Konzern-Kapital fluss rechnung

Die Kapital fluss rechnung zeigt Herkunft und Verwendung 
der Geldströme. entsprechend iAS 7CashflowStatements
werdenCashflowsausbetrieblichertätigkeitsowieaus
 investitions- und finanzierungstätigkeit unterschieden. 

Die Zahlungsmittel der Kapital fluss rechnung umfas-
sen alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, 
d. h. Kassenbestände, Guthaben bei Kredit instituten und 
Geldmarktfonds, soweit sie innerhalb von drei Monaten 
verfügbar sind. Zahlungsmittel in Höhe von 23 Mio. EUR 
(Vj. 10 Mio. EUR) unterliegen Verfügungsbeschränkungen 
aufgrundvondevisenausfuhrbeschränkungen.dieCash
flows aus der  investitions- und finanzierungstätigkeit 
werdenzahlungsbezogenermittelt,derCashflowaus
betrieblichertätigkeitwirddemgegenüberausgehend
vom ergebnis vor Steuern indirekt abgeleitet.

im rahmen der indirekten ermittlung werden die be-
rücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen im 
Zusammenhang mit der laufenden Geschäftstätigkeit um 
effekteausderWährungsumrechnungundumänderungen
im Konsolidierungskreis bereinigt. Sie können daher nicht 
mit den entsprechenden Veränderungen auf Grundlage 
der veröffentlichten Konzernbilanz abgestimmt werden. 

imMittelzuflussausderbetrieblichentätigkeitenthal-
tene Ausschüttungen und gezahlte ertragsteuern werden 
gesondert dargestellt. Zahlungsmittelzuflüsse aus asso-
ziierten Unternehmen und Joint Ventures werden im Mit-
telzuflussausbetrieblichertätigkeitausgewiesen.zins-
einzahlungenaus„embeddedfinanceleases“(ifriC4/
iAS 17) werden aufgrund des klaren Bezugs zum  operativen 
Geschäft der Linde Group innerhalb des Mittelzuflusses 
ausbetrieblichertätigkeiterfasst,währendaktivierte
Bauzeitzinsen in Höhe von 50 Mio. EUR (Vj. 51 Mio. EUR) 
imCashflowausinvestitionstätigkeitausgewiesenwer-
den.AlleübrigenzinszahlungenwerdenimCashflowaus
 finanzierungstätigkeit dargestellt. 

Hinsichtlich der Zahlungsmittelabflüsse für den Zu-
gang konsolidierter Unternehmen wird auf die Konzern-
Kapital fluss rechnung verwiesen. SI EH E KONZERNABSCHLUSS , 

SE ITE 116 b IS  117.  in der Konzernbilanz wurden 5 Mio. EUR 
(Vj. 26 Mio. EUR) als Verbindlichkeiten erfasst, die in den 
Zahlungsmittelabflüssen für konsolidierte Unternehmen 
nicht enthalten sind. 

insgesamt sind im rahmen von Akquisitionen Zahlungs-
mittel in Höhe von 18 Mio. EUR (Vj. 179 Mio. EUR) zugegan-
gen. im rahmen von Unternehmensverkäufen wurden 
Zahlungsmittel in Höhe von 1 Mio. EUR veräußert. 

Die  investitionstätigkeit umfasst neben Zugängen und 
Abgängen im Sach- und finanzanlagevermögen auch Zu-
gänge und Abgänge von immateriellen Vermögenswerten 
sowie von konsolidierten Unternehmen. Die Zu- und Ab-
gänge sind zu Durchschnittskursen umgerechnet worden.
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[31]  Segment informationen

ifrS 8operatingSegmentsforderteineAbgrenzungvon
 operativen  Segmenten, basierend auf der unternehmens-
internen Steuerung. Der Umfang der im rahmen der 
 Segmentberichterstattung bereitgestellten finanzinfor-
mationen richtet sich nach den dem Gesamtvorstand re-
gelmäßig zur Verfügung gestellten informationen. 

dieorganisationsstrukturorientiertsichimGasebereich
an einer Steuerung auf regionaler ebene. Daher stellen 
die acht  regional  Business  Units (rBUs)  nordamerika, 
 Südamerika, Kontinental- & nordeuropa,  Afrika & UK, 
Mittlererosten&osteuropa,Süd-&ostasien,GreaterChina
und  Südpazifik die  operativen  Segmente innerhalb der 
   Gases  Division dar. Diese  operativen  Segmente werden 
zu den folgenden drei berichts pflichtigen  Segmenten 
aggregiert:

 eMeA(europa,MittlererostenundAfrika)
  Asien/Pazifik 
  Amerika 

neben vergleichbaren wirtschaftlichen Merkmalen be-
stehen auch hinsichtlich der Produkte und Dienstleistun-
gen, des Produktionsprozesses, der Kundendiversifikation, 
der Vertriebs prozesse sowie des regulatorischen Umfelds 
zwischen den  operativen  Segmenten keine wesentlichen 
Unterschiede. Aufgrund der Homogenität der oben ge-
nannten Kriterien fasst Linde die  operativen  Segmente 
nach Vorstandsverantwortlichkeiten zusammen, um somit 
dieinterneorganisationsstrukturauchinderexternen
Berichterstattung zu reflektieren.

Separat davon werden die  engineering Division und 
die Sonstigen Aktivitäten global gesteuert. entsprechend 
ifrS 8 berichtet die Linde Group somit insgesamt in fünf 
berichts pflichtigen  Segmenten. innerhalb der Spalte „Über-
leitung“wirdnebendenCorporateAktivitätenauchdie
Konsolidierung dargestellt. SI EH E TABELLE 38 AU f DEN  SE ITEN 

120 B IS 121.

im folgenden werden die berichts pflichtigen  Segmente 
kurz beschrieben:

   gases division (emea,  asien/Pazifik 
und  amerika):
Die Gases Division umfasst die Herstellung und den Ver-
trieb von   Gasen für die Anwendung in der  industrie, in 
der Medizin, beim Umwelt schutz sowie in der forschung 
und entwicklung. Darüber hinaus werden anwendungs-
technisches Know-how, Serviceleistungen und die für den 
einsatz von   Gasen benötigte Hardware angeboten. Das Ge-
schäftsmodell in den drei berichts pflichtigen  Segmenten 
innerhalb der    Gases Division (eMeA,  Asien/Pazifik und 
 Amerika) ist weitgehend identisch.

 engineering division:
Die engineering Division umfasst die Konzeption und 
realisierung von schlüsselfertigen olefin-Anlagen
zur erzeugung von Wasserstoff und Synthese gasen 
und zur  erdgas behandlung sowie von Luft zerlegungs- 
und Pharmazie- Anlagen. Darüber hinaus werden 
 Anlagenkomponenten entwickelt und gefertigt sowie 
Serviceleistungen erbracht.

sonstige aktivitäten:
Der Bereich Sonstige Aktivitäten umfasst Gist, einen führen-
den Anbieter von Logistik und  Versorgungskettenlösungen 
mit Geschäftsaktivitäten vor allem in england.

 segmentbilanzierungsgrundsätze
für die berichts pflichtigen  Segmente gelten grundsätzlich 
dieselben  Bilanzierungsgrundsätze wie unter Z I FFER  [7] 
erläutert. Abweichungen ergeben sich im Hinblick auf die 
Konzernfinanzierungen, die grundsätzlich dem Bereich 
Corporatezugeordnetwerden.Pensionsverpflichtungen
werden grundsätzlich dem  Segment zugeordnet, in dem 
die entsprechenden Mit arbeiter tätig sind. Hinsichtlich 
derinenglandausdemBoCPensionsplanbestehenden
Pensionsverpflichtungen wurden die rück stellungen für 
die legalen einheiten dem  Segment eMeA zugeordnet. 
Der Dienstzeitaufwand wurde den  Segmenten eMeA und 
Corporatebelastet.transaktionenzwischendendargestell-
ten berichts pflichtigen  Segmenten werden grundsätzlich 
wie unter fremden Dritten getätigt. 

Zwischen den drei berichts pflichtigen  Segmenten inner-
halb der    Gases Division und der    Gases Division als Ganzes 
wurden Konsolidierungseffekte auf den  Umsatz in Höhe 
von 117 Mio. EUR (Vj. 101 Mio. EUR) vorgenommen. Daher 
führt eine reine Addition der berichts pflichtigen  Segmente 
der    Gases Division nicht zu demselben ergebnis wie die 
 Darstellung der    Gases Division als Ganzes. 

Der  Segmenterfolg wird auf Basis des  operativen 
 ergebnisses gemessen. 

Die  investitionen pro  Segment entsprechen den aus 
SichtdertochtergesellschaftimBerichtsjahrinvestierten
Beträgen. innerhalb der Spalte „Überleitung“ werden so-
wohl die aus Konzernsicht notwendigen Konsolidierungs-
maßnahmen dargestellt als auch Anpassungen aufgrund 
abweichender Konzernanschaffungs- und -herstellungs-
kosten durch Lieferungen der  engineering Division an die 
   Gases Division.

im folgenden werden die Überleitungsrechnungen des 
 Segmentumsatzes zum Konzern umsatz und des  operativen 
ergebnisses der  Segmente zum ergebnis vor Steuern des 
Konzerns dargestellt:
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131  ÜberleItUngen des segmentUmsatZes 
Und des segmentergebnIsses

in mio. € 2013
2012 

angepasst1

Umsatz   
Umsatz der berichts- 
pflichtigen Segmente 17.413 16.371

Konsolidierung –758 –538

Konzernumsatz 16.655 15.833

operatives ergebnis   
operativesergebnisder 
berichtspflichtigen Segmente 4.219 3.943

CorporateAktivitäten –225 –207

Abschreibungen 1.795 1.631
davon Abschreibungen auf 
aufgedeckte stille reserven aus 
derBoC-kaufpreisallokation 225 260
davon außerplanmäßige 
Abschreibungen und  
Wertminderungen 70 46

finanzerträge 98 144

finanzaufwendungen 475 465

Konsolidierung –28 –50

erGeBnisvorsteuern 1.794 1.734

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

[32] Mit arbeiter

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mit arbeiter 
(teilzeitkräfteanteiligberücksichtigt)verteiltsichwiefolgt:

132  mItarbeIter nach  
berIchtsPflIchtIgen segmenten

2013
2012 

angepasst1

Gases Division 51.463 45.906

eMeA 21.597 21.459

Asien/Pazifik 11.976 11.801

Amerika 17.890 12.646

engineering Division 6.790 6.454

Sonstige Aktivitäten 4.823 4.739

Konzern 63.076 57.099

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die durchschnittliche Anzahl der quotal einbezogenen 
Mit arbeiter beträgt 169 (Vj. 173). 

so
n

st
Ig

e 
a

n
g

a
b

en

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



20
1

[33] Vorschlag für die feststellung 
des Jahres abschlusses 
und für die Verwendungdes
 Bilanzgewinns der Linde AG

Zum 31. Dezember 2013 ergibt sich ein Bilanzge-
winn der Linde AG in Höhe von 556.763.409,00 EUR 
(Vj. 500.010.213,60 EUR).

Der nach den Vorschriften des  Handelsgesetzbuches 
und des  Aktiengesetzes erstellte Jahres abschluss der 
Linde AG wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und im 
Bundesanzeiger hinterlegt.

133 Bilanz der linde aG – aktiVa

in mio. € 31.12.2013 31.12.2012

immaterielle 
 Vermögensgegenstände 110 92

Sachanlagen 370 358

finanzanlagen 17.528 17.439

anLaGeVermÖGen 18.008 17.889

Vorräte 1.655 1.468
abzüglich erhaltener  
Anzahlungen auf Bestellungen –1.655 –1.468

forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 1.486 1.411

Wertpapiere 149 801

flüssige Mittel 491 587

UmLaUFVermÖGen 2.126 2.799

rechnungsabgrenzungsposten 20 17

BiLanzsumme 20.154 20.705

134 Bilanz der linde aG – passiVa 

in mio. € 31.12.2013 31.12.2012

Gezeichnetes Kapital 475 474
Bedingtes Kapital 62 Mio. €  
(Vj. 104 Mio. €)   

Kapitalrücklage 6.562 6.561

Gewinnrücklagen 2.075 2.073

Bilanzgewinn 557 500

eiGenKaPitaL 9.669 9.608
rückstellungen für Pensionen  
und ähnliche Verpflichtungen 512 471

Andere rückstellungen 840 898

rÜcKSteLLUnGen 1.352 1.369

VerbinDLichKeiten 9.133 9.728

BiLanzsumme 20.154 20.705

135  gewInn- Und VerlUstrechnUng  
der lInde ag 

in mio. € 2013 2012

UmSatzerLÖSe 2.193 3.153
Herstellungskosten der zur 
erzielung der Umsatzerlöse 
erbrachten Leistungen 1.442 2.264

brUttOerGebniS VOm UmSatz 751 889

Vertriebskosten 294 298
forschungs- und  
entwicklungskosten 126 140

Allgemeine Verwaltungskosten 348 352

Sonstige betriebliche erträge 395 404
Sonstige betriebliche  
Aufwendungen 248 237

ergebnis aus Beteiligungen 600 467
Sonstige Zinsen und  
ähnliche erträge 270 279

davon von verbundenen 
Unternehmen 229 Mio. €  
(Vj. 250 Mio. €)   

Abschreibungen auf finanzanlagen 
und auf Wertpapiere des Umlauf-
vermögens 13 23

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 421 403
davon an verbundene Unterneh-
men 232 Mio. € (Vj. 292 Mio. €)   

erGebniS Der GeWÖhnLichen 
GeSchäFtStätiGKeit 566 586

Außerordentliche erträge – 15

Steuern vom einkommen und ertrag 4 40

JahreSÜberSchUSS 562 561

einstellung in Gewinnrücklagen –5 – 61

BiLanzGeWinn 557 500

Der Vorstand schlägt dem Aufsichts rat vor, im  rahmen 
der feststellung des Jahres abschlusses anlässlich 
der Aufsichts ratssitzung am 14. März 2014 der Haupt-
versammlung am 20. Mai 2014 den Bilanzgewinn in Höhe 
von 556.763.409,00 EUR (Vj. 500.010.213,60 EUR) folgender 
 Gewinnverwendung zur Beschluss fassung vorzuschlagen: 

 Ausschüttung einer  Dividende in Höhe von 3,00 EUR 
(Vj. 2,70 EUR) je dividendenberechtigte Stückak-
tie.    Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei 
185.587.803 (Vj. 185.188.968) dividendenberechtigten 
Stückaktien 556.763.409,00 EUR (Vj. 500.010.213,60 EUR). 

Die im Besitz der Gesellschaft befindlichen nicht dividen-
denberechtigten 61.109 eigenen  Aktien zum Zeitpunkt des 
 Gewinnverwendungsvorschlags sind bei der Berechnung 
der Ausschüttungssumme nicht enthalten.
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[34] Beziehungen zu nahe 
 stehenden Unternehmen und 
 Personen

nebendenindenkonzernabschlusseinbezogenentochter-
unternehmen steht die Linde AG unmittelbar oder mittel-
bar in Ausübung der normalen Geschäftstätigkeit mit nicht 
konsolidiertentochtergesellschaften,JointVenturesund
assoziierten Unternehmen in Beziehung. Die Geschäftsbe-
ziehungen mit diesen Gesellschaften werden grundsätzlich 
wie unter fremden Dritten abgewickelt. nahe stehende 
Unternehmen, die von der Linde Group beherrscht werden 

oder auf die von der Linde Group ein maßgeblicher ein-
fluss ausgeübt werden kann, sind in der Anteilsbesitz-
liste –geordnetnachGeschäftsbereichen –verzeichnet.

Die Aufstellung des vollständigen Anteilsbesitzes des 
Konzerns (S I EH E Z I ffER [41])  wird im elektronischen Bun-
desanzeiger hinterlegt. Die Angaben über die Vergütung 
von Vorstand und Aufsichts rat finden sich unter Z I ffER [35] . 

dasVolumendertransaktionenderlindeGroupmit
diesen nahe stehenden Unternehmen und Personen er-
gibt sich wie folgt.

Vom Konzern an nahe stehende Unternehmen und Per-
sonen erbrachte Leistungen:

136 uMsätze Mit nahe stehenden unternehMen und personen

in mio. €

2013 2012 angepasst1

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe 

stehende 
Unterneh-
men oder 
Personen gesamt

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe 

stehende 
Unterneh-
men oder 
Personen gesamt

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren 1 5 – 6 – 6 – 6

PoC-Umsatzerlöse – 4 – 4 5 – – 5

Sonstige Umsatzerlöse – 1 – 1 – 3 – 3

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Vom Konzern von nahe stehenden Unternehmen und Per-
sonen bezogenen Leistungen:

137 beZogene waren Und leIstUngen Von nahe stehenden Unternehmen Und Personen

in mio. €

2013 2012 angepasst1

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe 

stehende 
Unterneh-
men oder 
Personen gesamt

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe 

stehende 
Unterneh-
men oder 
Personen gesamt

Von nahe stehenden Unternehmen oder 
Personen bezogene Waren 4 16 – 20 9 21 – 30
Von nahe stehenden Unternehmen oder 
Personen bezogene Dienstleistungen 4 101 – 105 11 95 – 106

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

nahe stehende Personen umfassen vor allem die Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichts rats. im Berichts-
jahrgabeskeinebedeutendentransaktionenzwischen
der Linde Group und Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichts rats, die über das bestehende Anstellungs-, 
Dienst- oder Bestellungsverhältnis bzw. die vertragliche 
Vergütung hierfür hinausgehen. 

einige Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts rats 
von Linde sind bei anderen Unternehmen in ähnlichen 
Positionen tätig. Linde unterhält zu fast allen diesen Un-
ternehmen Beziehungen im rahmen der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit. Der Kauf und Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen erfolgt dabei zu marktüblichen Be-
dingungen.
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Zum Bilanz stichtag betragen die forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber nahe stehenden Unternehmen:

138 forderUngen Und VerbIndlIchKeIten gegenÜber nahe stehenden Unternehmen Und Personen

in mio. €

31.12.2013 31.12.2012 angepasst1

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe 

stehende 
Unterneh-
men oder 
Personen gesamt

nicht 
konsoli-

dierte 
tochterun-
ternehmen

assoziierte 
Unter-

nehmen 
und Joint 
Ventures

andere 
nahe 

stehende 
Unterneh-
men oder 
Personen gesamt

forderungen gegen nahe stehende 
Unternehmen und Personen 4 38 – 42 6 43 – 49
Verbindlichkeiten gegenüber nahe 
stehenden Unternehmen und Personen 1 37 – 38 1 14 – 15

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Darüber hinaus bestehen zum Bilanz stichtag gebührenfreie 
Gewährleistungsverträge für assoziierte Unternehmen und 
Joint Ventures in Höhe von 8 Mio. EUR (Vj. 16 Mio. EUR). Diese 
werden als eventualverbindlichkeiten unter Z I FFER  [38] 

ausgewiesen. Des Weiteren bestehen zum Bilanz stichtag 
offene Bestellungen von Joint Ventures in Höhe von 
25 Mio. EUR (Vj. 29 Mio. EUR).

[35] Zusätzliche informationen 
hinsichtlich Aufsichts rat und 
 Vorstand

im folgenden werden die Gesamtbezüge des Vorstands 
und des Aufsichts rats wie sie gemäß § 315a Abs. 1 HGB in 
Verbindung mit § 314 Abs. 1 nr. 6 HGB anzugeben sind er-
läutert. Des Weiteren werden die Angaben nach iAS 24.17 
zu den Gesamtbezügen des Vorstands berichtet.

aufsichts rat
Die Bezüge des Aufsichts rats richten sich nach den ent-
sprechenden Satzungsbestimmungen, die durch Beschluss 
der Hauptversammlung vom 29. Mai 2013 mit Wirkung zum 
30. Mai 2013 geändert wurden. Die Bezüge des Aufsichts rats 
für das Geschäfts jahr 2013 ergeben sich somit zeitanteilig 
aus den jeweils anzuwendenden Satzungsregelungen. 

139  GesaMtBezüGe des aufsichtrats (inkl. ust.)

in € 2013 2012

festvergütung 2.129.509 1.017.711

Variable Vergütung 720.241 1.632.386

Sitzungsgeld 68.425 55.930

GesamtBezüGe 2.918.175 2.706.027

Zum 31. Dezember 2013 bestanden wie im Vorjahr keine 
 Vorschüsse und Kredite gegenüber Mitgliedern des 
Aufsichts rats.

Vorstand
Die Gesamtbezüge nach den Vorschriften des HGB und 
des DrS 17 ergeben sich wie folgt:

140  gesamtbeZÜge des Vorstands nach hgb

in € 2013 2012

festvergütung/Sachbezüge/
nebenleistungen 3.926.278 3.858.540
Variable Barvergütung 
kurzfristig 5.649.615 5.597.873
Variable Barvergütung 
langfristig 3.766.410 3.731.916

GesamtBarverGütunG 13.342.303 13.188.329
longtermincentivePlan
(Wert bei Zuteilung) 3.500.320 3.499.876

GesamtverGütunG 16.842.623 16.688.205
Dienstzeitaufwand für 
Pensionsverpflichtungen 1.676.183 1.330.199

GesamtBezüGe(hGB) 18.518.806 18.018.404
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141 ZUteIlUng aUs aKtIenbasIerter VergÜtUng

2013 2012

stück

wert bei 
Zuteilung  
pro stück 

in € stück

wert bei 
Zuteilung  
pro stück 

in €

optionsrechte(ltiP2012) 46.543 60,16 58.934 47,51

MatchingShares-rechte(ltiP2012) 5.228 133,95 6.406 109,26

Virtuelle Aktien 25.870 145,59 28.354 131,62

im Berichtsjahr und im Vorjahr bestanden keine Vorschüsse 
oder Kredite an Mitglieder des Vorstands. 

Die Gesamtbezüge früherer Mitglieder des Vorstands 
und ihrer Hinterbliebenen beliefen sich auf 2.830.896 EUR 
(Vj. 2.907.672 EUR). für laufende Pensionen und Anwart-
schaften auf Pensionen für frühere Mitglieder des Vorstands 
und ihre Hinterbliebenen besteht im Linde Konzern eine 
rück stellung in Höhe von 37.150.987 EUR (Vj. 39.260.114 EUR) 
und bei der Linde AG von 32.921.398 EUR (Vj. 33.390.728 EUR).

Die aufwandsbezogenen Bezüge nach iAS 24.17 ergeben 
sich wie folgt:

 

142 gesamtbeZÜge des Vorstands nach Ifrs

in € 2013 2012

Kurzfristige Barvergütung 9.575.893 9.456.413

Langfristige Barvergütung 3.766.410 3.731.916

GesamtBarverGütunG 13.342.303 13.188.329

Wertänderung virtuelle Aktien 472.661 –
Aufwandlongtermincentive
Plan 2.064.218 3.255.080
Dienstzeitaufwand für 
Pensionsverpflichtungen 2.092.301 1.498.236

GesamtBezüGe(ifrs) 17.971.483 17.941.645

Der Vergütungsbericht stellt die Grundsätze und die Struk-
tur der Vorstands- und Aufsichts ratsvergütung dar. er ist 
auf den SEITEN 21 B IS 32 des finanz berichts 2013alsteildes
zusammengefassten Lageberichts eingestellt.

[36] entsprechenserklärung zum 
CorporateGovernancekodex
und erklärungzurUnternehmens-
führung gem. § 289a HGB

Vorstand und Aufsichts rat der Linde AG haben die nach 
§ 161 AktG vorgeschriebene erklärung zu den empfehlun-
gendesdeutschenCorporateGovernancekodexverab-
schiedet und den  Aktionären dauerhaft zugänglich ge-
macht. Die entsprechenserklärung ist im internet unter 
  W W W.   L I N D E  .  COM/ ENTSPRECH ENSERKL AERU NG  veröffentlicht.

Die erklärung zur Unternehmensführung ist im internet 
unter der Adresse  WWW. LINDE. COM / CORPORATEGOVERNANCE  _  DE 
zu finden.

nähereerläuterungenzurCorporateGovernancebeilinde
sind dem gleichnamigen Kapitel im Geschäfts bericht zu 
entnehmen.
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[37] Mitgliedschaften in 
anderen kontrollgremien

[Die Angaben zu den Mandaten beziehen sich  
auf den 31. Dezember 2013]

aufsichts rat
Die Mitglieder des Aufsichts rats der Linde 
Aktiengesellschaft habenMitgliedschaftenin folgenden
gesetzlich zubildendenAufsichtsrätenund
vergleichbaren in-undausländischenkontrollgremien:

Dr. rer. POL. manFreD SchneiDer
Vorsitzender des Aufsichts rats der Linde AG,
ehemaliger Vorsitzender des Aufsichts rats der Bayer AG

 eXterneMAndAte:
rWe AG (Vorsitzender)

hanS-Dieter K atte
Stellv. Vorsitzender des Aufsichts rats der Linde AG,
Vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs  Pullach
der  engineering Division der Linde AG

michaeL DieK mann
Weiterer stellv. Vorsitzender des Aufsichts rats der Linde AG, 
Vorsitzender des Vorstands der Allianz Se

 eXterneMAndAte:
BASf Se (Stellv. Vorsitzender)
Siemens AG

 konzernMAndAte:
Allianz Asset  Management AG (Vorsitzender)
Allianz  Deutschland AG 

 konzernMAndAte:
Allianz france S.A.
(Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats)
Allianz S.p.A.

PrOF. Dr. Oec. Dr. iUr.  
ann-KriStin achLeitner
Universitätsprofessorinandertechnischen
Universität  München

 eXterneMAndAte:
MetroAG
 Münchener rückversicherungs-Gesellschaft 
 Aktiengesellschaft in  München

 eXterneMAndAte:
GDf SUeZ SA, Paris,  frankreich
(MitglieddesConseild’Administration)

Dr. rer. POL. cLemenS bÖrSiG
Vorsitzender des Vorstands der Deutsche  Bank Stiftung, 
ehemaliger Vorsitzender des Aufsichts rats 
der deutsche BankAG

 eXterneMAndAte:
Bayer AG
Daimler AG

 eXterneMAndAte:
emersonelectricCompany
(Mitglied des Board of Directors)

anKe cOUtUrier
Leiterin  Global Pensions der Linde AG

Franz Fehrenbach
(ab 29. Mai 2013)
Vorsitzender des Aufsichts rats der robert Bosch GmbH,
Geschäftsführender Gesellschafter der robert Bosch 
 industrietreuhand KG 

 eXterneMAndAte:
BASf Se
robert Bosch GmbH (Vorsitzender)
StiHlAG(Stellv.Vorsitzender)

 eXterneMAndAte:
robertBoschCorporation
(Mitglied des Board of Directors) 
StiHlHoldingAG&Co.kG
(Mitglied des Beirats)

GernOt hahL
Vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Worms
der    Gases Division der Linde AG

Dr. JUr. martin K immich
(ab 29. Mai 2013)
2. Bevollmächtigter der iG Metall  München

 eXterneMAndAte:
AtositSolutionsandServicesGmbH
Knorr-Bremse AG

KL aUS-Peter mÜLLer
VorsitzenderdesAufsichtsratsderCommerzbankAG

 eXterneMAndAte:
CommerzbankAG(Vorsitzender)
fresenius  Management Se 
freseniusSe&Co.kGaA

 eXterneMAndAte:
Landwirtschaftliche rentenbank 
(Mitglied des Verwaltungsrats)
ParkerHannifinCorporation
(Mitglied des Board of Directors)

  MITGLIEDSCHAfT IN ANDEREN GESETZLICH  
ZU BILDENDEN AUfSICHTSRÄTEN

  MITGLIEDSCHAfT IN VERGLEICHBAREN  
IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN
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x aVer SchmiDt
VorstandssekretärderiGBergbau,Chemie,
energie Hannover

 eXterneMAndAte:
Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum 
 Bergmannsheil GmbH
(Alternierender Vorsitzender)

FranK SOnntaG
(ab 29. Mai 2013)
Vorsitzender des Betriebsrats 
der Linde  engineering Dresden GmbH 

imGeschäftsjahr2013ausgeschiedenemitglieder
desaufsichtsrats:
(dieangabenbeziehensichaufdasdatum
desausscheidens.)

thiLO K ämmerer
(bis 29. Mai 2013)
Gewerkschaftssekretär der iG Metall

 eXterneMAndAte:
kionGroUPGmbH
kionHolding1 GmbH 

mattheW F. c . miaU
(bis 29. Mai 2013)
Vorsitzender(Chairman)derMitAC-SYnneX-Group,taiwan

 eXterneMAndAte:
BoClienHWAindUStriAlGASeSCo.,ltd.
(Mitglied des Board of Directors)
WinbondelectronicsCorporation
(Mitglied des Board of Directors)

 konzernMAndAte:
GetactechnologyCorporation
(Mitglied des Board of Directors)
SynnexCorporation
(Mitglied des Board of Directors)

JenS rieDeL
(bis 29. Mai 2013)
Vorsitzender des Betriebsrats des Betriebs Leuna 
der GasesdivisionderlindeAG

Vorstand
Die Mitglieder des Vorstands der Linde  Aktiengesellschaft 
haben neben einzelnen Kontrollfunktionen in Konzern- und 
Beteiligungsgesellschaften Mitgliedschaften in folgenden 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien:

PrOF. Dr.- inG. WOLFGanG reitzLe
Vorsitzender des Vorstands

 eXterneMAndAte:
ContinentalAG(Vorsitzender)

 eXterneMAndAte:
Holcim Ltd.,  Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

PrOF. Dr.- inG. aLDO beLLOni
Mitglied des Vorstands

thOmaS bL aDeS
Mitglied des Vorstands 

GeOrG DenOKe
Mitglied des Vorstands

SanJiV L amba
Mitglied des Vorstands

 konzernMAndAte:
lindeindiAliMited
(Vorsitzender des Board of Directors)

  MITGLIEDSCHAfT IN ANDEREN GESETZLICH  
ZU BILDENDEN AUfSICHTSRÄTEN

  MITGLIEDSCHAfT IN VERGLEICHBAREN  
IN- UND AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIEN
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[38] eventualverbindlichkeiten und 
sonstige finanzielle  Verpflichtungen

143 eVentUalVerbIndlIchKeIten

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

Bürgschaften 1 5

Garantieverträge 48 58

Sonstige eventualverbindlichkeiten 32 63

Gesamt 81 126

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

bürgschaften und garantieverträge
eventualverbindlichkeiten resultieren bei Linde in ers-
ter Linie aus Bürgschaften und Garantieverträgen. Linde 
schließt in Ausnahmefällen Garantieverträge mit Kredit-
instituten, um Darlehen von nicht konsolidierten Gesell-
schaften abzusichern.

weitere haftungsverhältnisse
Die  engineering Division schließt regelmäßig mit 
Konsortial partnern Verträge zum Bau von schlüsselferti-
gen  industrie anlagen ab, bei denen die Konsortial partner 
gegenüber dem Kunden eine gesamtschuldnerische 
 Haftung über das Gesamtauftragsvolumen übernehmen. 
im innenverhältnis bestehen hier eindeutige regelun-
gen zur Abgrenzung der Haftungsvolumina. Zurzeit beste-
hen Aufträge zur  Anlagenerrichtung mit einem unseren 
Konsortial partnern zustehenden Auftrags volumen von 
insgesamt 1,129 Mrd. EUR (Vj. 1,655 Mrd. EUR). Linde geht 
derzeit nicht von einer inanspruchnahme aus der gesamt-
schuldnerischen Haftung aus und hat daher keine eventu-
alverpflichtung aus diesen Verträgen angegeben.

sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen beispiels-
weiseausoperating-leasingverträgenundBestellobligo.
Bestellobligo betreffen offene Bestellungen, für die be-
reits eine vertraglich vereinbarte Zahlungsverpflichtung 
besteht.

144 sonstIge fInanZIelle VerPflIchtUngen 

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

Verpflichtung aus unkündbaren 
operating-leasingverträgen 564 656
Bestellobligo aus investitionen  
in Sachanlagen 375 403
Bestellobligo aus investitionen  
in immaterielle Vermögenswerte 11 11

Gesamt 950 1.070

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Summe der künftigen Mindestleasingzahlungen aus 
unkündbarenoperating-Miet-undleasingverträgensetzt
sich nach fälligkeiten wie folgt zusammen:

145 beschaffUngsleasIng

in mio. € 31.12.2013
31.12.2012 
angepasst1

Summe der künftigen Mindestlea-
singzahlungen (Bruttoinvestition)   

fällig innerhalb eines Jahres 152 169
fällig zwischen einem  
und fünf Jahren 274 307

fällig nach mehr als fünf Jahren 138 180

Gesamt 564 656

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	
neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .

Die Mindestleasingzahlungen betreffen gemietete Ge-
bäude,  Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattun-
gen (Beschaffungsleasing). es handelt sich hierbei um eine 
Vielzahl einzelner Verträge. im Geschäfts jahr 2013 wurden 
Aufwendungen für  operative Leasingverhältnisse in Höhe 
von 237 Mio. EUR (Vj. 234 Mio. EUR) erfasst.

rechtsstreitigkeiten
Die Linde Group oder eine ihrer Konzerngesellschaften sind 
im rahmen der normalen Geschäftstätigkeit an laufenden 
oder absehbaren Gerichts- oder Schiedsverfahren beteiligt.

im Jahr 2010 hat die brasilianische Wettbewerbsbehörde 
CAdegegeneinereihevonGaseunternehmen,zudenen
auchlindesbrasilianischetochtergesellschaftzählt,Buß-
gelder wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße in den 
Jahren 1998 bis 2004 verhängt. Auf die Linde Group entfal-
len hierbei rund 188 Mio. BrL. Dies entspricht bei Zugrun-
delegung des aktuellen Stichtagskurses ca. 60 Mio. EUR. 
Linde geht aus heutiger Sicht davon aus, dass diese ent-
scheidung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhält.

Darüber hinaus ist Linde an laufenden oder absehba-
ren Gerichts- oder Schiedsverfahren beteiligt, bei denen 
die Wahrscheinlichkeit einer inanspruchnahme unwahr-
scheinlich ist oder der einfluss auf die wirtschaftliche Lage 
der Linde Group unwesentlich sein wird. für sämtliche 
übrigen Verfahren, an denen Linde beteiligt ist, wurden 
für eventuelle finanzielle Belastungen bei der jeweili-
gen Konzern gesellschaft in angemessener Höhe rück-
stellungen gebildet.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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[39] Honorare und Dienstleistungen 
des Abschluss prüfers

Gesellschaften der Linde Group haben folgende Dienstleis-
tungen des Konzern abschlussprüfers KPMG in Anspruch 
genommen:

146 honorare Und dIenstleIstUngen des abschlUssPrÜfers 

in mio. €

2013 2012

Konzern
davon

KPmg ag1 Konzern
davon 

KPmg ag1

Abschlussprüfungsleistungen (einschließlich Auslagen) 10 3 10 3

Andere Bestätigungsleistungen 2 1 2 1

Steuerberatungsleistungen 1 – 2 –

Sonstige Leistungen 1 1 1 1

Gesamt 14 5 15 5

1	 KPMG	AG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Abschlussprüfung betrifft Aufwendungen für die Prü-
fung des Konzern abschlusses der Linde Group und die ge-
setzlich vorgeschriebenen Jahresabschlüsse der Linde AG 
sowiederindenkonzernabschlusseinbezogenentochter-
gesellschaften.

Andere Bestätigungsleistungen betreffen überwiegend 
die prüferische Durchsicht der Quartale, die Ausstellung 
einesComfortletter,duediligence-leistungen,Bestäti-
gungen hinsichtlich der einhaltung bestimmter vertragli-
cher Vereinbarungen sowie sonstige Prüfungshandlungen.

Die für die Steuerberatungsleistungen aufgewendeten 
Beträge beziehen sich insbesondere auf die erstellung von 
Steuererklärungen, Verrechnungspreisanalysen sowie die 
steuerliche Beratung bei geplanten oder laufenden Un-
ternehmenstransaktionen.

so
n

st
Ig

e 
a

n
g

a
b

en

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



20
9

[40] Überleitung zu finanziellen 
Kennzahlen

Zur Herstellung einer besseren Vergleichbarkeit werden im 
folgenden die für die Linde Group relevanten Kennzahlen 
um die einflüsse der Kaufpreisallokation gem. ifrS 3 aus 
derAkquisitionvonBoCbzw.denAkquisitionen,diein
direktemzusammenhangmitderBoC-transaktionstan-
den, bereinigt.

147 angePasste fInanZKennZahlen 

in mio. €

31.12.2013 31.12.2012 angepasst1

wie berichtet 
„non Gaap“- 

anpassungen

angepasste 
finanz- 

kennzahlen wie berichtet 
„non Gaap“-  

anpassungen 

angepasste 
finanz- 

kennzahlen

Umsatz 16.655 – 16.655 15.833 – 15.833

Kosten der umgesetzten Leistungen –10.642 48 –10.594 –10.121 61 –10.060

brUttOerGebniS VOm UmSatz 6.013 48 6.061 5.712 61 5.773
forschungs-, entwicklungs-, Vertriebs-  
und Verwaltungskosten –4.023 177 –3.846 –3.795 199 –3.596

Sonstige betriebliche erträge und Aufwendungen 165 – 165 125 – 125
Anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen  
und Joint Ventures (at equity) 16 – 16 13 – 13

ebit 2.171 225 2.396 2.055 260 2.315

finanzergebnis –377 – –377 –321 – –321

ertragsteuern –364 –87 –451 –393 –92 –485

erGebniS nach SteUern 1.430 138 1.568 1.341 168 1.509

davon Anteile der Aktionäre der Linde AG 1.317 138 1.455 1.232 168 1.400

davon Anteile anderer Gesellschafter 113 – 113 109 – 109

eigenkapital inkl. Anteile anderer Gesellschafter 13.586 –455 13.131 13.658 –593 13.065

+ finanzschulden 9.577 – 9.577 10.581 – 10.581

+ Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 78 – 78 80 – 80

./. forderungen aus finanzierungsleasing 327 – 327 440 – 440

./. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  
und Wertpapiere 1.348 – 1.348 2.108 – 2.108

+ nettopensionsverpflichtungen 784 – 784 838 – 838

einGeSetzteS KaPitaL 22.350 –455 21.895 22.609 –593 22.016

erGeBnisjeaKtiein € –unverWässert 7,10 – 7,85 6,93 – 7,87

erGeBnisjeaKtiein € –verWässert 7,08 – 7,82 6,87 – 7,81

returnoncapitaLempLoyed(roce)in % 9,7 – 10,9 10,2 – 11,9

1	 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS. S I EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
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in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

gases division        

emea        

AfroX–Áfricaoxigénio,limitada Luanda aGO 100  2,4 1,1 d

lindeGASMiddleeAStllC Abu Dhabi are 49 49 –9,3 –3,8 f

lindeHeliUMMefzCo Dschabal Ali are 100  2,8 0,1  

Linde electronics GmbH Stadl-Paura aUt 100  8,7 1,0  

Linde Gas GmbH Stadl-Paura aUt 100  206,3 26,6  

ProViSiSGase&ServiceGmbH
Bad Wimsbach- 

neydharting aUt 100  0,4 0,2  

Chemogasn.V. Grimbergen beL 100  7,0 1,5  

Linde Gas Belgium nV Grimbergen beL 100  0,4 –1,5  

Linde Homecare Belgium SPrL Sombreffe beL 100 100 4,0 – 0,5  

Bossottradeeood Stara Sagora bGr 100 100 – 0,1 0,0  

lindeGasBulgariaeood Stara Sagora bGr 100  8,5 0,1  

Linde Gas BH d.o.o. Zenica bih 85 85 10,3 – 0,7  

"lindeGazBel"fllC telmy bLr 100 99 1,1 0,3  
AfroXGAS&enGineerinGSUPPlieS
(BotSWAnA)(PtY)liMited Gaborone bWa 100  0,0 0,0  
BotSWAnAoXYGenCoMPAnY(PtY)
liMited Gaborone bWa 100  1,4 1,4 d
BotSWAnASteelenGineerinG(PtY)
liMited Gaborone bWa 100  0,0 0,0 c, d

HAndiGAS(BotSWAnA)(PtY)liMited Gaborone bWa 100  0,0 0,0  

HeAtGAS(PtY)liMited Gaborone bWa 100  0,0 0,0 d

kiddoinVeStMentS(PtY)liMited Gaborone bWa 100  – 0,4 0,0 d

PanGas AG Dagmersellen che 100  103,9 34,0  

rdCGASeS&WeldinG(drl)liMited Lubumbashi cOD 100  0,0 0,0 c

lindeHAdJikYriAkoSGASliMited nikosia cyP 51 51 8,9 0,4  

Linde Gas a.s. Prag cze 100  195,9 55,9  

Linde Sokolovská s.r.o. Prag cze 100  53,7 3,8  

Heins&Co.GmbH rastede DeU 100  0,1 – a

HydromotiveGmbH&Co.kG Leuna DeU 100 100 2,4 0,3  

Hydromotive Verwaltungs-GmbH Leuna DeU 100 100 0,1 0,0  

lindeelectronicsGmbH&Co.kG Pullach DeU 100 100 25,1 0,7  

Linde electronics Verwaltungs GmbH Pullach DeU 100 100 4,0 0,3  
Linde Gas Produktionsgesellschaft  
mbH&Co.kG Pullach DeU 100 100 344,3 –3,5  

[41] Anteilsbesitzliste des Linde 
Konzerns und der Linde AG zum 
31. Dezember 2013 gemäß § 313 
Abs. 2 nr. 4 HGB

im Jahr 2013 akquirierte Gesellschaften sind mit ihrem 
ergebnis ab Zeitpunkt des erwerbs ausgewiesen. Die An-
gaben zum eigenkapital und Jahresüberschuss/-fehlbetrag 
der Gesellschaften erfolgen zum 31. Dezember 2013 und 
entsprechen den ifrS, sofern nicht anderweitig gekenn-
zeichnet.
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überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

lindeGastherapeuticsGmbH
Unterschleiß-

heim DeU 100  26,5 – a

Linde Gas Verwaltungs GmbH Pullach DeU 100 100 0,1 0,0  

Linde remeo Deutschland GmbH
Blankenfelde- 

Mahlow DeU 100  4,1 – a

Linde Schweißtechnik GmbH Pullach DeU 100  1,2 – a

Linde Welding GmbH Pullach DeU 100  0,3 – a
MtAGmbHMedizin-technischer
Anlagenbau Sailauf DeU 100  0,1 – a
tega-technischeGaseundGasetechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Würzburg DeU 100 100 3,4 – 0,41  

Unterbichler Gase GmbH München DeU 100 100 0,8 – a

AGA A/S Kopenhagen DnK 100  12,5 5,2  

Gi/LinDe ALGerie Algier Dza 100 40 10,4 2,1  

Linde Gas Algerie S.p.A. Algier Dza 66 66 80,5 16,3  

Abellólinde,S.A. Barcelona eSP 100 100 167,2 53,2  

lindeeleCtroniCS,S.l. Barcelona eSP 100  –2,7 –1,2  

lindeMédica,S.l. Barcelona eSP 100  127,0 9,4  

lindeMediCinAl,S.l. Barcelona eSP 100  368,9 88,4  

AS eesti AGA tallinn eSt 100  21,4 3,7  

kiinteistöoykarakaasu espoo Fin 100  –2,1 0,0 c

kiinteistöoykaraportti espoo Fin 100  –3,4 0,0 c

oyAGAab espoo Fin 100  108,7 52,3 c

teollisuuskaatsutSuomioy espoo Fin 100  2,4 0,0 c, d

tk-teollisuuskaasutoy espoo Fin 100  – 0,2 0,0 c

lindeeleCtroniCSSAS Saint-Priest Fra 100  2,7 0,0  

Linde france S.A. Saint-Priest Fra 100  146,4 22,7  

lindeHoMeCArefrAnCeSAS Saint-Priest Fra 100  25,1 – 0,1  
AllWeldindUStriAlAndWeldinG
SUPPlieSliMited nottingham Gbr 100  – 0,2 0,0 c, d

BoCHeAltHCAreliMited Guildford Gbr 100  0,5 0,1  

BoCHeleX Guildford Gbr 100  3.722,0 131,1  
CotSWoldindUStriAl&WeldinG
SUPPlieSliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d
eXPreSSindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS liMited nottingham Gbr 100  1,1 0,1 c, d

flUoroGASliMited Guildford Gbr 100  0,1 0,0  
fUtUreindUStriAlAndWeldinG
SUPPlieSltd. nottingham Gbr 100  1,0 0,4 c, d
GAffneYindUStriAl&WeldinG
SUPPlieSltd nottingham Gbr 80  1,5 0,3 c, d

GAS&GeArliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d

GASinStrUMentSerViCeSliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d
GWYneddindUStriAlAndWeldinG
SUPPlieSliMited nottingham Gbr 100  – 0,5 – 0,3 c, d
indUStriAl&WeldinGSUPPlieS 
(nortHWeSt)liMited nottingham Gbr 100  –1,9 0,0 c, d
indUStriAlAndWeldinGMAnAGeMent
liMited nottingham Gbr 100  0,1 0,1 c, d

indUStriAlSUPPlieS&SerViCeSliMited nottingham Gbr 100  2,1 0,4 c, d
leenGAteindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS(SCotlAnd)liMited nottingham Gbr 100  1,4 0,2 c, d

leenGAteHire&SerViCeSliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d
leenGAteindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS(CAnnoCk)liMited nottingham Gbr 100  0,2 – 0,1 c, d
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leenGAteindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS(linColn)liMited nottingham Gbr 100  0,2 0,0 c, d
leenGAteindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS(nortHeASt)liMited nottingham Gbr 100  2,1 0,2 c, d
leenGAteindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS(nottinGHAM)liMited nottingham Gbr 100  – 0,1 – 0,1 c, d
leenGAteindUStriAl&WeldinG
SUPPlieSliMited nottingham Gbr 100  0,3 0,1 c, d

leenGAteWeldinGliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d

lindeGASHoldinGSliMited Guildford Gbr 100 100 0,0 0,0 c, d

lindeHeliUMHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0 c, d
PennineindUStriAl&WeldinG
SUPPlieS liMited nottingham Gbr 100  0,0 0,1 c, d
roCkindUStriAl&WeldinGSUPPlieS
liMited nottingham Gbr 88  1,3 0,2 c, d

rYVAlGASliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d
SeABrookindUStriAl&WeldinG
SUPPlieSliMited nottingham Gbr 100  0,0 0,0 c, d

W&GSUPPlieSliMited nottingham Gbr 100  0,2 0,0 c, d

WeldereQUiPMentSerViCeSliMited nottingham Gbr 75  0,2 0,2 c, d
WeSSeXindUStriAl&WeldinGSUPPlieS
liMited nottingham Gbr 100  – 0,4 0,0 c, d

Linde Hellas e.P.e. Mandra Grc 100 100 39,3 – 0,3  

LinDe PLin d.o.o. Karlovac hrV 100 100 4,3 0,5  

Linde Gáz Magyarország Zrt. répcelak hUn 100  172,5 32,8  

BoC(trAdinG)liMited Dublin irL 100  0,3 0,0 c

BoCGASeSirelAndHoldinGSliMited Dublin irL 100  7,1 20,0  

BoCGasesirelandlimited Dublin irL 100  40,7 11,6 c, d

CooPerCrYoSerViCeliMited Dublin irL 100  1,7 0,0  

iSAGA ehf. reykjavík iSL 100  6,2 2,0  

Linde Gas italia S.r.l. Arluno ita 100  140,9 6,7  

lindeMediCAleSrl Arluno ita 100  34,0 3,3  

toolindeGazkazakhstan Almaty Kaz 100 100 20,4 –2,2  

BoCkenyalimited nairobi Ken 65  16,6 1,8  

AfroXleSotHo(PtY)liMited Maseru LSO 100  1,2 0,2 d
leSotHooXYGenCoMPAnY(PtY)
liMited Maseru LSO 100  0,0 0,0 c

AGA UAB Wilna LtU 100  5,4 0,3  

AGA SiA riga LVa 100  17,3 2,0  

lindeGASBitolAdooelSkopje Skopje mKD 100  0,6 – 0,1  

AfroxMoçambique,limitada Maputo mOz 100  –1,0 0,2 d

BoCGASeSMozAMBiQUeliMited Maputo mOz 100  1,1 0,0 d

lindeGasesMoçambique,limitada Maputo mOz 100  0,0 0,0 c

AfroXinternAtionAlliMited Port Louis mUS 100  0,0 0,0 d

AfroxMalawilimited Blantyre mWi 79  1,6 0,8 d

GAS&WeldinGProdUCtS(PtY)ltd Windhoek nam 100  0,0 0,0  

iGl(PtY)liMited Windhoek nam 100  4,1 2,3 d

iGlProPertieS(PtY)liMited Windhoek nam 100  0,4 0,2 d

nAMoXnamibia(PtY)liMited Windhoek nam 100  0,8 0,1 d

rePtileinVeStMentnine(PtY)liMited Windhoek nam 100  0,0 0,0 d

rePtileinVeStMentten(PtY)liMited Windhoek nam 100  0,0 0,0 d

BoCGasesnigeriaPlc Lagos nGa 60  8,5 1,0  
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in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

AGA international B.V. Schiedam nLD 100  216,9 –4,3  

B.V. nederlandse Pijpleidingmaatschappij rotterdam nLD 100  12,2 –1,3  

Beheermaatschappij De econoom B.V. Schiedam nLD 100  1,7 0,0  

Linde electronics B.V. Schiedam nLD 100  7,0 2,7  

lindeGasBeneluxB.V. Schiedam nLD 100  159,5 52,3  

lindeGasCryoservicesB.V. eindhoven nLD 100  1,8 1,3  

lindeGastherapeuticsBeneluxB.V. eindhoven nLD 100  50,2 5,2  

lindeHomecareBeneluxB.V. nuland nLD 100  7,6 –2,3  
naamloze Vennootschap Linde Gas 
Benelux Schiedam nLD 100  274,9 50,1  

oCAPCo2B.V. Schiedam nLD 100  –3,0 1,6  

AGA AS oslo nOr 100  41,4 27,9  

eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. Gdynia POL 99  5,3 0,9  

lindeGAzPolSkASpółkazo.o. Krakau POL 100 100 132,6 12,4  

lindePortUGAl,ldA Lissabon Prt 100  91,4 18,5  

LinDe SAÚDe, LDA Maia Prt 100  44,9 9,0  

lindeGAzroMAniAS.r.l. temeswar rOU 100  122,2 15,5  

oAo"lindeUraltechgaz" Jekaterinburg rUS 74 74 11,7 1,7  

oJSC"lindeGasrus" Balaschicha rUS 100 100 60,7 0,9  

lindeJubailindustrialGasesfactoryllC Al-Chubar SaU 100 84 6,1 0,5  

SaudiindustrialGasCompany Al-Chubar SaU 51  55,6 3,0  
LinDe GAS SrBiJA industrija gasova a.d. 
Bečej Bečej Srb 87 87 9,9 0,8  

Aries 94 s.r.o. Bratislava SVK 100  2,0 0,5  

Linde Gas k.s. Bratislava SVK 100  29,6 3,9  

LinDe PLin d.o.o. Celje SVn 100 100 8,9 1,4  

AB Held Lidingö SWe 100  0,0 0,0  

AGA fastighet Göteborg AB Lidingö SWe 100  – 0,1 0,0  

AGA Gas Aktiebolag Lidingö SWe 100  0,0 0,0  
AGA industrial Gas engineering 
Aktiebolag Lidingö SWe 100  0,0 0,0  

AGA international investment Aktiebolag Lidingö SWe 100  0,0 0,0  

AGA Medical Aktiebolag Lidingö SWe 100  0,0 0,0  

Agatronic AB Lidingö SWe 100  0,1 0,0  

CrYoAktiebolag Göteborg SWe 100  0,0 0,0  

flaskgascentralen i Malmö Aktiebolag Svedala SWe 100  0,0 0,0  

Linde Healthcare AB Lidingö SWe 100  12,4 2,2  

norliCAB Lidingö SWe 90  14,5 0,0  

Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator Lidingö SWe 100  0,1 0,0  

Svets Gas Aktiebolag Lidingö SWe 100  0,0 0,0  

HAndiGASSWAzilAnd(PtY)liMited Mbabane SWz 100  0,0 0,0  

SWAzioXYGen(PtY)liMited Mbabane SWz 100  1,1 1,2 d

lindeGastunisieS.A. Ben Arous tUn 60 60 4,5 – 0,4  

lindeGazAnonimŞirketi istanbul tUr 100 100 39,9 –5,6  

BoCtanzanialimited Dar es Salaam tza 100  0,7 0,0  

BoCUgandalimited Kampala UGa 100  0,8 0,0  

PJSC"lindeGazUkraine" Dnipropetrowsk UKr 100 96 25,6 –1,9  

Africanoxygenlimited Johannesburg zaF 56  212,6 22,8 d

AfroX(ProPrietArY)liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  
AfroXAfriCAninVeStMentS(PtY)
liMited Johannesburg zaF 100  4,6 0,8 c, d
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AfroXedUCAtionAlSerViCeS(ProPrie-
tArY)ltd Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  

AfroXProPertieS(PtY)liMited Johannesburg zaF 100  2,1 0,2 d

AfroXSAfetY(PtY)liMited Johannesburg zaF 100  3,0 1,3 d
AMAlGAMAtedGASAndWeldinG(PtY)
liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  
AMAlGAMAtedWeldinGAndCUttinG
(ProPrietArY)liMited Johannesburg zaF 100  0,2 0,0 d
AMAlGAMAtedWeldinGAndCUttinG
HoldinGS(ProPrietArY)liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  

AWCe(ProPrietArY)liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  
HUMAnPerforMAnCeSYSteMS(PtY)
liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  
indUStriAlreSeArCHAnddeVeloP-
Ment(PtY)liMited Johannesburg zaF 100  0,4 0,1 d

iSAStrUSt Johannesburg zaF 100  0,4 0,0 d

nASionAleSWeiSWAre(PtY)ltd Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  

niCoWeld(PtY)liMited Sandton zaF 100  0,0 0,0  

PPe-iSizo(PtY)liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  

SAfetYGAS(ProPrietArY)liMited Johannesburg zaF 100  0,0 0,0  

AfroXzAMBiAliMited ndola zmb 70  5,7 2,8 d

BoCzimbabwe(Private)limited Harare zWe 100  18,4 3,2  

asien/Pazifik        

AUSCoMHoldinGSPtYliMited north ryde aUS 100  83,3 0,0 c, d

BoCCUStoMerenGineerinGPtYltd north ryde aUS 100  8,1 0,0  

BoCGASeSfinAnCeliMited north ryde aUS 100  47,8 43,6  

BoCGroUPPtYliMited north ryde aUS 100  –4,5 0,0  

BoClimited north ryde aUS 100  384,0 153,3  

BoGGYCreekPtYliMited north ryde aUS 100  3,3 0,5  

CiGProdUCtSPtYliMited north ryde aUS 100  0,0 0,0  

elGASAUtoGASPtYliMited north ryde aUS 100  4,3 0,0 d

elGASliMited north ryde aUS 100  15,1 36,8 d

elGASretiCUlAtionPtYliMited north ryde aUS 100  2,8 0,4 d

fleXiHirePtYliMited north ryde aUS 100  24,3 4,4  
PACifiCenGineerinGSUPPlieSPtY
liMited north ryde aUS 100  –1,4 0,0  
SoUtHPACifiCWeldinGGroUPPtY
liMited north ryde aUS 100  20,4 6,3  
tHeCoMMonWeAltHindUStriAlGASeS
PtY.liMited north ryde aUS 100  0,0 0,0  

tiAMontPtYliMited north ryde aUS 100  2,5 0,6 d

UniGASJointVentUrePArtnerSHiP Mulgrave aUS 100  17,0 0,9 d

UniGAStrAnSPortfUelSPtYltd north ryde aUS 100  6,5 0,0 d

Linde Bangladesh Limited Dhaka bGD 60  23,1 7,1  

AnhuiJulanindustrialGasesCo.,ltd. Lu'an chn 100  2,1 – 0,1  
ASiAUnion(SHAnGHAi)eleCtroniC
CHeMiCAlCoMPAnYliMited Shanghai chn 100  0,0 0,0 c

AUeCCShanghai Shanghai chn 100  4,3 0,0  

AUeCCShanghaiCo.ltd. Shanghai chn 100  14,6 2,2  

BoC(China)HoldingsCo.,ltd. Shanghai chn 100  143,0 –11,5  

BoCGases(nanjing)Companylimited nanjing chn 100  5,0 –3,3  

BoCGases(Suzhou)Co.,ltd. Suzhou chn 100  40,1 8,2  

BoCGases(tianjin)Companylimited tianjin chn 100  15,4 – 0,6  
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BoCGases(Wuhan)Co.,ltd. Wuhan chn 100  6,6 0,1  
BoClHindustrialGases(Chengdu)Co.,
Ltd Chengdu chn 100  13,5 0,0  

BoClHindustrialGases(dalian)Co.,ltd. Dalian chn 100  12,6 – 0,3  
BoClHindustrialGases(Shanghai)Co.,
Ltd. Shanghai chn 100  12,2 0,6  
BoClHindustrialGases(Songjiang)Co.,
Ltd. Shanghai chn 100  –4,7 – 0,3  

BoClHindustrialGases(Suzhou)Co.,ltd. Suzhou chn 100  32,5 1,3  
BoClHindustrialGases(Waigaoqiao)Co.,
Ltd. Shanghai chn 100  – 0,1 0,2  

BoClHindustrialGases(Xiamen)Co.,ltd. Xiamen chn 100  1,7 –1,0  

BoC-tiSCoGASeSCo.,ltd tayiuan chn 50  156,7 11,0 f,	j
dalianXizhongislandlindeindustrial
GasesCo.,ltd. Dalian chn 70  0,1 0,0  
GuangkongindustrialGasesCompany
Limited Guangzhou chn 50  30,1 3,7 f,	j

GuangzhouGiSeGasesCo.,ltd. Guangzhou chn 50  25,4 2,0 f,	j
Guangzhou Pearl river industrial Gases 
Companylimited Guangzhou chn 50  11,2 – 0,6 f,	j

HefeiJuwangindustrialGasCo.,ltd. Hefei chn 100  8,1 0,6  
JianyanglindeMedicalGasesCompany
Limited Jianyang chn 100  1,2 0,2  

linde(Quanzhou)CarbondioxideCo.ltd. Quanzhou chn 100  1,5 0,0  

lindeCarbonic(Wuhu)Companyltd. Wuhu chn 60  4,2 0,0 j

lindeCarbonicCompanyltd.,Shanghai Shanghai chn 60 46 11,1 – 0,1 j

lindedahua(dalian)GasesCo.,ltd Dalian chn 50  26,7 – 0,7 f,	j
Linde electronics & Specialty Gases 
(Suzhou)Coltd. Suzhou chn 100 100 7,1 –1,6  

Linde Gas ningbo Ltd. ningbo chn 100  98,5 1,1  

Linde Gas Shenzhen Ltd. Shenzhen chn 100  9,0 3,3  

lindeGasSoutheast(Xiamen)ltd. Xiamen chn 100  3,0 0,5  

lindeGasXiamenltd. Xiamen chn 100 100 34,4 4,2  

Linde Gas Zhenhai Ltd. ningbo chn 100  2,3 – 0,5  
lindeGases(Changzhou)Company
Limited Changzhou chn 100  16,7 – 0,4  

lindeGases(Chengdu)Co.,ltd. Chengdu chn 100  9,5 0,7  

lindeGases(fushun)Co.,ltd. fushun chn 100  4,2 – 0,5  

lindeGases(Jilin)Co.,ltd. Jilin chn 100  13,5 0,5  

lindeGases(langfang)Co.,ltd. Langfang chn 100  9,0 0,1  

lindeGases(Meishan)Co.,ltd. Meishan chn 100  9,5 – 0,4  

lindeGases(nanjing)Companylimited nanjing chn 100  1,1 – 0,4  

lindeGases(Shanghai)Co.,ltd. Shanghai chn 100  16,1 1,9  

lindeGases(Suzhou)Companylimited Suzhou chn 100  7,9 0,1  

lindeGases(Wuan)Co.,ltd. Wu'an chn 100  35,8 2,4  

lindeGases(Xuzhou)Companylimited Xuzhou chn 100  17,7 3,4  

lindeGases(Yantai)Co.,ltd. Yantai chn 90  43,2 1,4  

lindeGases(zhangzhou)Co.,ltd. Zhangzhou chn 100  10,8 0,5  

lindeGasesdaxieCompanylimited ningbo chn 100  9,2 0,6  
lindeHuachang(zhangjiagang)GasCo.
Ltd. Zhangjiagang chn 75  6,1 0,5 j

lindelienhwaGases(BeiJing)Co.,ltd. Peking chn 100  13,4 0,3  
lindenanjingChemicalindustrialPark
GasesCo.,ltd. nanjing chn 100  8,9 –1,4  
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linde-Huayi(Chongqing)GasesCo.,ltd Chongqing chn 60  70,0 0,8  
Ma'anshanBoC-MaSteelGasesCompany
Limited Ma'anshan chn 50  82,1 18,3 f,	j
nanjingQiangshengindustrialGasesCo.,
Ltd. nanjing chn 100  1,1 0,1  
ShanghaiBoCHuayangCarbondioxide
Co.,ltd. Shanghai chn 80  0,2 – 0,1  
ShanghaiBoCindustrialGasesCompany
Limited Shanghai chn 100  10,7 0,5  

ShanghaiHualinindustrialGasesCo.ltd. Shanghai chn 50  82,2 12,3 f,	j
ShanghailinhuaGastransportationCo.,
Ltd. Shanghai chn 100  0,7 0,0  
Shenzhen feiying industrial Gases 
Companylimited Shenzhen chn 90  0,8 0,1  
ShenzhenSouthChinaindustrialGases
Co.ltd. Shenzhen chn 50  8,4 2,2 f,	j

WuxiBocGasesCo.,limited Wuxi chn 100  1,1 0,1  
zHenJiAnGXinHUAindUStriAlGASeS
Co.,ltd. Zhenjiang chn 100  0,4 0,0  

BoC(fiJi)liMited Lami Suva FJi 90  2,6 1,2  

HkodeVeloPMentCoMPAnYliMited Kowloon hKG 100  0,0 0,0  
lienHWAindUStriAlGASeS(Hk)
liMited WanChai hKG 100  –1,0 0,0 c

Linde Gas (H.K.) Limited Hongkong hKG 100 100 392,8 1,0  

lindeHkolimited Kowloon hKG 100  82,3 21,8  

neWSinoGASeSCoMPAnYliMited taiPo hKG 100  0,7 0,6  

P.t.GresikGasesindonesia Jakarta iDn 97  10,3 –2,9  

P.t.GresikPowerindonesia Jakarta iDn 97  7,8 –1,0  

P.t.townsvilleWeldingSupplies Jakarta iDn 100  – 0,3 0,2  

Pt.lindeindoneSiA Jakarta iDn 100  10,2 –3,6  
BellArYoXYGenCoMPAnYPriVAte
liMited Bellary inD 50  10,3 2,0 e,	f,	j

lindeindiAliMited Kalkutta inD 75  162,5 9,0  

lindekoreaCo.,ltd. Pohang KOr 100  226,9 18,6  

PSChemCo.,ltd.
Gyeongsang-

nam-do KOr 100  6,9 1,3  

PSGCo.,ltd. Busan KOr 51  17,6 2,5 j

SamkwangGastechCo.,ltd. Seoul KOr 100  4,6 0,4  

Ceylonoxygenltd. Colombo LKa 100 100 18,8 1,6  

dAYAMoXSdnBHd Petaling Jaya myS 100  0,0 0,0  

lindeeoXSdn.Bhd. Petaling Jaya myS 100  25,6 2,7  

Linde Gas Products Malaysia Sdn. Bhd. Petaling Jaya myS 100 100 17,3 – 0,3  
lindeindUStriAlGASeS(MAlAYSiA)
SDn. BHD. Petaling Jaya myS 80 80 8,2 0,0  

lindeMAlAYSiAHoldinGSBerHAd Petaling Jaya myS 100  78,4 59,5  

lindeMAlAYSiASdn.BHd. Petaling Jaya myS 100  140,3 37,8  

lindeWeldinGProdUCtSSdn.BHd. Petaling Jaya myS 100  0,4 – 0,1  

BoCliMited Auckland nzL 100  30,6 23,4  

BoCneWzeAlAndHoldinGSliMited Auckland nzL 100  35,9 24,7  

elGASliMited Auckland nzL 100  18,8 1,6  
SoUtHPACifiCWeldinGGroUP(nz)
liMited Auckland nzL 100  0,2 0,0  

Linde Pakistan Limited Karatschi PaK 60  11,7 1,3  

BAtAAnindUStriAlGASeSinC PasigCity PhL 100  0,5 0,0  

so
n

st
Ig

e 
a

n
g

a
b

en

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



21
7

148 konsolidierte tochterunternehMen (GeM. ifrs 10)

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

BoC(PHilS.)HoldinGS,inC. PasigCity PhL 100  20,8 0,1  

CHAtSWoodinC MakatiCity PhL 62  0,0 0,0  

CiGCCorPorAtion PasigCity PhL 100  0,9 0,2  

CrYoindUStriAlGASeS,inC PasigCity PhL 100  0,3 0,1  

GrAndPlAinSProPertieS,inC PasigCity PhL 40  1,5 – 0,3 f,	j

lindePHiliPPineS(SoUtH),inC. MandaueCity PhL 100  16,5 0,0  

lindePHiliPPineS,inC. PasigCity PhL 100  23,0 2,2  

roYAlSoUtHMeAdoWS,inC MandaueCity PhL 40  0,7 0,0 f,	j

BoCPapuanewGuinealimited Lae PnG 74  32,5 13,4  

Linde Gas Asia Pte Ltd Singapur SGP 100  6,0 6,8  

Linde Gas Singapore Pte. Ltd. Singapur SGP 100 100 76,8 0,5  

lindetreASUrYASiAPACifiCPte.ltd. Singapur SGP 100  0,4 0,0  

BoCGASeSSoloMoniSlAndSliMited Honiara SLb 100  1,7 – 0,1  

ktPV(tHAilAnd)liMited Chachoengsao tha 100  12,9 0,0  

linde(thailand)PublicCompanylimited Samut Prakan tha 100  182,4 23,1  

lindeAirChemicalslimited Samut Prakan tha 99  37,2 8,5  

lindeHyColimited Samut Prakan tha 100  23,9 0,8  

MiGProductionCompanylimited Samut Prakan tha 54  58,8 12,5  

rAYonGACetYleneliMited Samut Prakan tha 87  2,3 0,1  

SktY(thailand)limited Chachoengsao tha 100  44,6 0,4  

tiGtrAdinGliMited Samut Prakan tha 100  5,7 0,4  

BoC(tonGA)liMited nuku'alofa tOn 100  0,1 0,0  
ASiAUnioneleCtroniCCHeMiCAl
CorPorAtion taipeh tWn 100  25,3 0,1 c, d
ConfederAteteCHnoloGYCoMPAnY
liMited Wuchitown tWn 89  9,3 2,3 c
fAreASternindUStriAlGASeS
CoMPAnYliMited Kaohsiung tWn 55  8,7 1,5 c
lienCHiAindUStriAlGASeSCoMPAnY
liMited Jiayi tWn 100  0,1 0,0 c
lienCHUAnindUStriAlGASeSCoMPAnY
liMited Zhongli tWn 100  0,2 0,1 c
lienfUnGPreCiSionteCHnoloGY
deVeloPMentCo.,ltd taichungHsien tWn 100  3,6 0,8 c
lienHWACoMMonWeAltHCorPorA-
tion taipeh tWn 100  2,0 1,1 c
lienHWAloXCrYoGeniCeQUiPMent
CorPorAtion taipeh tWn 89  2,7 0,3 c

lienJiAnlPGCoMPAnYliMited Su'ao tWn 60  0,3 0,0 c
lienSHenGindUStriAlGASeSCoMPAnY
liMited Hsinchu tWn 100  0,6 0,5 c

lientonGGASeSCoMPAnYliMited Kaohsiung tWn 55  0,2 0,0 c
lienYAnGindUStriAlGASeSCoMPAnY
liMited Yilan tWn 100  0,5 0,3 c

lienYilPGCoMPAnYliMited taoyuan tWn 60  1,7 0,0 c, d

lienHWAUnitedlPGCoMPAnYliMited taipeh tWn 56  7,8 0,4 c
lindelienHWAindUStriAlGASeSCo.,
ltd. taipeh tWn 50  88,4 43,9 c,	f,	j
UnitedindUStriAlGASeSCoMPAnY
liMited Hsinchu tWn 55  109,2 27,8 c
YUAnronGindUStriAlGASeSCoMPAnY
liMited taipeh tWn 60  10,7 1,3 c

AUeCC(BVi)HoldinGSliMited tortola VGb 100  20,6 1,2 c

BoClienHWA(BVi)HoldinGCo.,ltd. tortola VGb 100  106,0 0,1  
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keYProofinVeStMentSliMited tortola VGb 100  1,6 0,0  

PUreQUAlitYteCHnoloGYliMited tortola VGb 100  0,0 0,0 c
SHineSkYinternAtionAlCoMPAnY
liMited tortola VGb 100  20,6 1,2 c

SkYWAlkerGroUPliMited tortola VGb 100  2,0 1,7 c

Linde Gas Vietnam Limited Ba ria Vnm 100 100 2,5 – 0,9  

lindeVietnamlimitedCompany Ba ria Vnm 100  21,3 0,6  

BoCSamoalimited Apia WSm 96  1,1 0,2  

amerika        

BoCGASeSArUBAn.V. SantaCruz abW 100  2,4 0,0  

Grupo Linde Gas Argentina S.A. Buenos Aires arG 100 65 31,7 5,7  

Linde Salud S.A. Buenos Aires arG 100 90 2,8 0,5  
theHydrogenCompanyofParaguana
Ltd. Hamilton bmU 100  29,2 0,8  

Linde Gases Ltda. Barueri bra 100  182,3 –112,1  

linde-BoCGASeSliMitAdA São Paulo bra 100  8,1 –2,2  

1142091ontarioinc. London can 100  0,0 0,0 c

ContactWeldingSuppliesltd. London can 100  0,0 0,0 c

BoCdeChileS.A. Providencia chL 100  6,2 –2,1  

lindeGasChileS.A. Santiago chL 100  115,5 9,7  
SpectraGases(Shanghai)tradingCo.,
ltd. Shanghai chn 100  4,9 1,3  

lindeColombiaS.A. Bogotá cOL 100  95,3 5,4  

lindeGasCuraçaon.V. Willemstad cUW 100  3,0 0,3  

lindeGASdoMiniCAnA,S.r.l. Santo Domingo DOm 100  4,7 0,8  

Agua y Gas de Sillunchi S.A. Quito ecU 100  1,0 0,2  

Linde ecuador S.A. Quito ecU 100  45,0 6,6  

Spectra Gases Limited Guildford Gbr 100  1,0 0,0  

BoCGASeSdeMeXiCo,S.A.deC.V. Mexiko-Stadt mex 100  0,0 0,0  
CompaniadenitrogenodeCantarell,S.A.
deC.V. Santa fe mex 100  63,8 22,2  
Companiadeoperacionesdenitrogeno,
S.A.deC.V. Santa fe mex 100  3,6 1,5 c
SerViCioSdeoPerACioneSdenitro-
Geno,S.A.deC.V. Santa fe mex 100  1,2 0,3 c

Linde Gas Perú S.A. Callao Per 100  12,5 0,8  

Linde Gas Puerto rico, inc. Cataño Pri 100  1,7 –1,5  

AGA S.A. Montevideo Ury 100  13,7 3,6  

eastCoastoxygenCompany Bethlehem USa 50  12,2 –3,5 f,	j

Holoxinc. norcross USa 100  0,0 0,0  

lAGMethanolllC Wilmington USa 100  0,0 0,0  
Lincare (Gruppenabschluss)  
einschließlich:     425,0 176,8  

1536502ontarioinc. Hamilton USa 100    i

ACroPHArMACeUtiCAlSerViCeSllC Harrisburg USa 100    i

AlPHAreSPirAtorYinC. Wilmington USa 100    i

CArinGreSPonderSllC Wilmington USa 100    i

CoMMUnitYPHArMACYSerViCeS,llC Wilmington USa 100    i

CompleteinfusionServices,llC Bingham farms USa 100    i

ConVACAreSerViCeS,inC. Bloomington USa 100    i

CPAPSUPPlYUSAllC Wilmington USa 100    i

Gamma Acquisition inc. Wilmington USa 100    i
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HCSlancasterllC Wilmington USa 100    i

HeAltHCAreSolUtionSAtHoMeinC. Wilmington USa 100    i

HoMe-CAreeQUiPMentnetWorkinC. Plantation USa 100    i

linCAreeQUiPMentllC Wilmington USa 100    i

linCAreHoldinGSinC. Wilmington USa 100     

linCAreinC. Wilmington USa 100    i

linCAreleASinGllC Wilmington USa 100    i

linCAreliCenSinGinC. Wilmington USa 100    i

linCAreofCAnAdAACQUiSitionSinC. Wilmington USa 100    i

linCAreofCAnAdAinC. toronto USa 100    i

linCAreofneWYork,inC. newYork USa 100    i

linCArePHArMACYSerViCeSinC. Wilmington USa 100    i

linCAreProCUreMentinC. Wilmington USa 100    i
linCArePUlMonArYreHABMAnAGe-
Ment,llC Wilmington USa 100    i
Lincare Pulmonary rehab Services of 
Missouri,llC Clayton USa 100    i
linCArePUlMonArYreHABSerViCeS
ofoHio,llC Cleveland USa 100    i

longcapdnS,llC Wilmington USa 100    i

mdinr,llC Wilmington USa 100    i

Med4HoMeinC. Wilmington USa 100    i

MedilinkHomeCare,inc. trenton USa 100    i

MediMAtiCSllC Wilmington USa 100    i

MrBACQUiSitionCorP. Plantation USa 100    i

oCtPharmacy,l.l.C. Bingham farms USa 100    i

ondemandHomeMedical,llC Clearwater USa 100    i

oPtiGen,inC. Plantation USa 100    i

PUlMoreHABllC Wilmington USa 100    i

raytelCardiacServices,inc. Wilmington USa 100    i

rXStat,inc. St. Petersburg USa 100    i

Sleepcair, inc. topeka USa 100    i

lindeCanadainvestmentsllC Wilmington USa 100  14,9 0,4  

Linde Delaware investments inc. Wilmington USa 100  273,4 58,7  

Linde energy Services, inc Wilmington USa 100  – 0,3 0,0  

lindeGasnorthAmericallC Wilmington USa 100  596,0 71,8  

Linde Merchant Production, inc Wilmington USa 100  146,0 –1,5  

Linde north America, inc. Wilmington USa 100 <0,1 947,7 450,0  

linderSSllC Wilmington USa 100  –2,5 –1,2  

lindetransport,inc. nashville USa 100  0,0 0,0  

tMGCo.llC Wilmington USa 100  23,5 5,0  

AGAGasC.A. Caracas Ven 100  102,9 1,4 h

BoCGASeSdeVenezUelA,C.A. Caracas Ven 100  2,7 – 0,6  

ProdUCtorAdeGASCArBoniCoSA Caracas Ven 100  –1,3 – 0,6  

General Gases of the Virgin islands, inc. SaintCroix Vir 100  4,0 – 0,2  

engineering division        

lindeengineeringMiddleeastllC Abu Dhabi are 49 29 24,2 21,0 f

Linde (Australia) Pty. Ltd. north ryde aUS 100 100 0,9 – 0,1  

lindeProcessPlantsCanadainc. Calgary can 100  – 0,5 0,0  

Arboliana Holding AG Pfungen che 100  12,1 8,1  
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Bertrams Heatec AG Pratteln che 100  7,6 1,1  

BoCAG Basel che 98  1,9 0,0  

Linde Kryotechnik AG Pfungen che 100  16,5 7,1  
CryostarCryogenicequipments
(Hangzhou)Co.ltd. Hangzhou chn 100 100 6,4 2,3  
Hangzhoulindeinternationaltrading
Co.,ltd. Hangzhou chn 100  0,3 0,1  

lindeengineering(dalian)Co.ltd. Dalian chn 56 56 50,4 9,7  

lindeengineering(Hangzhou)Co.ltd. Hangzhou chn 75 75 30,6 17,5  

Linde engineering Dresden GmbH Dresden DeU 100 6 55,2 – a

Selas-Linde GmbH Pullach DeU 100 100 27,8 – a

CrYoStArSAS Hésingue Fra 100  59,9 29,9  

lindeCrYoPlAntSliMited Guildford Gbr 100  5,4 2,2  

Linde engineering india Private Limited neu-Delhi inD 100 100 14,0 –1,7  

Linde impianti italia S.r.l. fiumicino ita 100 100 2,7 0,9  

lPM,S.A.deC.V. Mexiko-Stadt mex 100 90 7,3 0,0  

Linde engineering (Malaysia) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur myS 100 100 0,1 1,2  

ooo"lindeengineeringrus" Samara rUS 100 100 – 0,2 – 0,9  

lindeArabianContractingCompanyltd. riad SaU 100 90 18,9 4,0  

CryostarSingaporePteltd Singapur SGP 100 100 13,7 4,8  

Linde engineering north America inc. Wilmington USa 100  4,0 2,8  

Linde Process Plants, inc. tulsa USa 100  76,0 43,5  

VnCorporation Wilmington USa 100  41,8 1,6  

Linde Process Plants (Pty.) Ltd. Johannesburg zaF 100 100 5,5 –1,2  

sonstige aktivitäten        

BoCAiPlimitedPartnership north ryde aUS 100  895,4 154,9  

BoCAustraliaPtylimited north ryde aUS 100  66,0 33,7  

Gist Österreich GmbH
Wallern an der 

trattnach aUt 100  0,1 0,0 c, d

Linde Österreich Holding GmbH Stadl-Paura aUt 100 62 753,0 134,8  

Gist Belgium BVBA Lochristi beL 100  – 0,3 0,0 d

PrieStleYCoMPAnYliMited Hamilton bmU 100  23,3 0,0  

lindeCanadalimited Mississauga can 100  252,4 57,3  

Linde Holding AG Dagmersellen che 100 100 23,8 4,3  

GiStrAnSCzechrepublics.r.o. olmütz cze 100  2,5 0,3  
Commerciumimmobilien-und
 Beteiligungs-GmbH München DeU 100 100 2.355,5 –  a

Linde US Beteiligungs GmbH München DeU 100  419,6 28,4  

loGiStiCAdotrA,Sl Sevilla eSP 100  0,2 0,0 c, d

loGiStiCAVAntrAnSS.l. Burgos eSP 100  0,5 0,1 c, d

lindeinVeStMentSfinlAndoY Helsinki Fin 100  1,0 0,0  

GiStfrAnCeS.A.r.l. Villejust Fra 100  k.A. k.A. g

Linde Holdings SAS Saint-Priest Fra 100  125,6 53,8  

theBocGroupS.A.S. Hésingue Fra 100  70,9 39,5  

AirCoCoAtinGteCHnoloGYliMited Guildford Gbr 100  3,3 5,2  

APPliedViSionliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCCHileHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  41,3 0,2  

BoCdiStriBUtionSerViCeSliMited Guildford Gbr 100  0,1 0,0  

BoCdUtCHfinAnCe Guildford Gbr 100  0,6 0,0  

BoCHoldinGS Guildford Gbr 100  4.800,9 292,4  
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BoCHollAndfinAnCe Guildford Gbr 100  0,0 0,2  

BoCinVeStMentHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  711,9 124,1  
BoCinVeStMentS(lUXeMBoUrG)
liMited Guildford Gbr 100  0,0 – 0,2  

BoCinVeStMentSno.1liMited Guildford Gbr 100  178,2 31,1  

BoCinVeStMentSno.5 Guildford Gbr 100  388,1 6,9  

BoCinVeStMentSno.7 Guildford Gbr 100  335,5 3,6  

BoCirelAndfinAnCe Guildford Gbr 100  0,0 – 0,5  

BoCJAPAn Guildford Gbr 100  – 0,1 0,0  

BoCJAPAnHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  39,2 0,6  

BoCkoreAHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  109,3 – 0,9  

BoCliMited Guildford Gbr 100  795,3 204,6  

BoClUXeMBoUrGfinAnCe Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCnetHerlAndSfinAnCe Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCnetHerlAndSHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  829,8 1.289,7  

BoCnoMineeSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCPenSionSCHeMetrUSteeSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCPenSionSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCPolAndHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCrSPtrUSteeSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCSePStrUSteeSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BoCtrUSteeSno.4liMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

BritiSHindUStriAlGASeSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

CrYoStArliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

eHVildiSSentientSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

G.lBAker(trAnSPort)liMited Guildford Gbr 100  253,2 7,9  

GiStliMited Guildford Gbr 100  168,8 44,4  

GiStPeoPleSerViCeSliMited Guildford Gbr 100  2,1 0,0  

HAndiGASliMited Guildford Gbr 100  16,0 0,1  
HiCk,HArGreAVeSAndCoMPAnY
liMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

indoneSiAPoWerHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  14,5 0,1  

lAnSinGGroUPliMited Guildford Gbr 100 100 10,4 0,0  

lindeCAnAdAHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  –16,7 –12,8  

lindeCrYoGeniCSliMited Guildford Gbr 100  283,0 0,0  

lindefinAnCe Guildford Gbr 100  5,3 1,0  

lindeinVeStMentSno.1liMited Guildford Gbr 100  4.001,9 39,7  

lindenortHAMeriCAHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  1.953,9 78,8  

lindeUkHoldinGSliMited Guildford Gbr 100 85 14.507,2 1.423,7  
lindeUkPriVAteMediCAltrUSteeS
liMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0  

MeDiSHieLD Guildford Gbr 100  0,4 0,0  

MeDiSPeeD Guildford Gbr 100  273,9 13,1  

rrS(feBrUArY2004)liMited Guildford Gbr 100  – 0,4 0,0  

SPAldinGHAUlAGeliMited Guildford Gbr 100  362,2 4,7  

StoreSHieldliMited Guildford Gbr 100  326,6 73,1  

tHeBoCGroUPliMited Guildford Gbr 100  8.966,8 2.295,0  

tHeBritiSHoXYGenCoMPAnYliMited Guildford Gbr 100  0,1 0,0  

trAnSHield Guildford Gbr 100  16,1 0,1  

WeldinGProdUCtSHoldinGSliMited Guildford Gbr 100  10,2 0,0  

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



22
2

148 konsolidierte tochterunternehMen (GeM. ifrs 10)

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

BoCno.1liMited Saint Peter Port GGy 100  1,2 0,0  

BoCno.2liMited Saint Peter Port GGy 100  0,4 0,0  

BritiSHoXYGen(HonGkonG)liMited Hongkong hKG 100  7,5 0,0  
Linde Global Support Services Private 
Limited Kalkutta inD 100  0,7 – 0,5  
BoCinVeStMentHoldinGCoMPAnY
(irelAnd)liMited Dublin irL 100  14,7 0,0  

BoCinvestmentsireland Dublin irL 100  3,2 0,6  

Gist Distribution Limited Dublin irL 100  8,3 3,8  
PrieStleYdUBlinreinSUrAnCe
CoMPAnYliMited Dublin irL 100  21,8 2,2  

Gist italy S.r.l. Mailand ita 100  0,1 0,0 c, d

AlBoC(JerSeY)liMited Saint Helier Jey 100  1,6 25,7  

BoCAUStrAliAnfinAnCeliMited Saint Helier Jey 100  335,0 0,0  

BoCPreferenCeliMited Saint Helier Jey 100  64,8 0,0  

BoCeuropeHoldingsB.V. Dongen nLD 100  555,3 937,8  

BoCinvestmentsB.V. Dongen nLD 100  9,9 0,0  

fred Butler netherlands B.V. Amsterdam nLD 100  21,8 0,0  

GistContainersB.V. Bleiswijk nLD 100  0,6 – 0,3 d

Gist forwarding B.V. Bleiswijk nLD 100  0,7 0,0 d

Gist Holding B.V. Bleiswijk nLD 100  0,5 – 0,2 d

Gist nederland B.V. Bleiswijk nLD 100  1,2 – 0,7 d

Linde finance B.V. Amsterdam nLD 100  218,1 25,1  

Linde Holdings netherlands B.V. Schiedam nLD 100 100 2.036,6 108,6  

theBoCGroupB.V. Dongen nLD 100  381,2 122,6  

Linde Holdings new Zealand Limited Auckland nzL 100  2,2 24,7  

BoCGiStinC MkatiCity PhL 100  0,1 0,0  

lindeGlobalitServicess.r.o. Bratislava SVK 100  0,8 – 0,1  

AGA Aktiebolag Lidingö SWe 100  1.239,9 73,5  

BoCintressenterAB Helsingborg SWe 100  37,0 0,5  

fred Butler Sweden Aktiebolag Lidingö SWe 100  2,3 0,0  

LindeGas Holding Sweden AB Lidingö SWe 100 100 3.587,4 –1,1  

lindeHoldings,llC Wilmington USa 100  151,2 52,9  

lindeinVeStMentSllC Wilmington USa 100  438,7 0,0  

lindellC Wilmington USa 100 350,3 167,6
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149 quotal in den konzernaBschluss einBezoGene Gesellschaften (GeM. ifrs 11)

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

gases division        

emea        
AdnoclindeindustrialGasesCo.limited
(elixier) Abu Dhabi are 49 49 97,6 30,5  

ooo"lindeAzottogliatti" togliatti rUS 50  8,7 – 0,3  

asien/Pazifik        

BoC-SPCGasesCo.,ltd. Shanghai chn 50  18,4 2,2  

Chongqinglinde-SVWGasCo.,ltd. Chongqing chn 50  10,2 1,0  

ziboBoC-QilUGasesCo.,ltd. Zibo chn 50 21,7 2,7

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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150 nach der equity-Methode Bewertete BeteiliGunGen (GeM. ias 28)

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

gases division        

emea        

Krakovská s.r.o. novýMalín cze 37  0,2 0,0 c, d

Plyny Jehlár s.r.o. Brest cze 34  0,1 0,0 c, d

Bomin Linde LnG Beteiligungs-GmbH Hamburg DeU 50 50 0,0 0,0 b, c

BominlindelnGGmbH&Co.kG Hamburg DeU 50 50 –1,1 –2,6 b, c

HeliSonProdUCtionS.p.A. Skikda Dza 51 51 34,8 –3,7 b, f

Messer Algerie SPA Algier Dza 40  4,4 2,5 b, c

oxígenodeSagunto,S.l. Barcelona eSP 50  12,9 0,0 c, e

oyinnogasAb Kulloo Fin 50  1,4 0,0 b, c

ParhaatYhdessäkoulutusyhdistysry Vantaa Fin 25  0,2 0,0 c, d

LiDA S.A.S.
Saint-Quentin- 

fallavier Fra 22  0,3 0,2 b, e

LiMeS SAS Saint-Herblain Fra 50  4,3 0,0 b

Helison Marketing Limited Saint Helier Gbr 51  7,8 1,1 b, f
CompanyforProductionofCarbon
dioxideGelidooSkopje Skopje mKD 50 50 0,7 0,0 b

leSGAzindUStrielSliMited Port Louis mUS 38  5,4 0,3 d, e

enerGYSolUtionS(PtY)liMited Windhoek nam 26  0,0 0,0 d

tjeldbergoddenluftgassfabrikkdA Aure nOr 38  15,8 –1,8 b, c, d

asien/Pazifik        

BeijingfudongGasProductsCo.,ltd. Peking chn 60  2,0 0,4
b, c, 
d, f

dalianBoCCarbondioxideCo.ltd. Dalian chn 50  1,9 – 0,3 b

fujianlinde-fPClGasesCo.,ltd. Quanzhou chn 50  52,8 5,8 b

lindeCarbonicCo.ltd.,tangshan Qian'an chn 80  1,2 – 0,1 b, f

lindeGiSeGas(Shenzhen)Co.,ltd Shenzhen chn 50  9,2 – 0,3 b
MaomingCoolantsCarbondioxide
Companylimited MaomingCity chn 50  0,7 0,0 b

nanjingBoC-YPCGasesCo.,ltd. nanjing chn 50  58,7 10,8 b

indUStriAlGASeSSolUtionSSdnBHd Petaling Jaya myS 50  3,0 1,6 b

Kulim industrial Gases Sdn. Bhd. Kuala Lumpur myS 50  25,1 0,7 b, c, e
MaptaPhutindustrialGasesCompany
Limited Bangkok tha 40  9,9 2,3 b, c

BlueoceanindustrialGasesCo.,ltd. taipeh tWn 50  20,6 0,2 b, c, e

amerika        

Cen-AltaWeldingSuppliesltd. Calgary can 50  2,2 0,2
b, c, 
d, e

CliffSideHeliUM,l.l.C. Wilmington USa 26  0,1 0,0 b

Cliffsiderefiners,l.P. Wilmington USa 27  7,8 2,4 b

HighMountainfuels,llC Wilmington USa 50  8,7 0,1 b

HydrochlorllC Wilmington USa 50  11,0 –1,4 b

Spectrainvestors,llC Branchburg USa 49  1,5 – 0,2 b

sonstige aktivitäten        

"Caravell"kühlgerätevertriebsGmbH ratingen DeU 50 50 0,0 0,0 b

MajakkaVoimaoy Helsinki Fin 23  6,8 0,0 c, d

loGi-frAnCeSArl Antony Fra 50  – 0,7 – 0,2 b,	j

VAndonGen&VAnderkWAAkB.V. Dirksland nLD 50 –4,6 –2,0 b,	j
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151 nicht konsolidierte tochterunternehMen

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

gases division        

emea        

LinDe PLin d.o.o. Sarajevo Sarajevo bih 100 100 0,0 0,0 c
AUtoGAS(BotSWAnA)(ProPrietArY)
liMited Gaborone bWa 100  k.A. k.A.  

CUUlStiCkVentUreS(PtY)liMited Gaborone bWa 100  k.A. k.A.  

Linde Schweiz AG Dagmersellen che 100  0,1 0,0 c, d

GASAndeQUiPMentWilleMStAdn.V. Willemstad cUW 100  0,0 0,0 c

eleCtroCHeMliMited Guildford Gbr 100 100 3,7 0,0 c, d

GAS&eQUiPMentliMited Guildford Gbr 100  –1,9 0,0 c, d

HYdroGenSUPPlieSliMited Guildford Gbr 100 100 0,9 0,0 c, d

intelleMetriCSliMited Glasgow Gbr 100  0,0 0,0 c, d

kinGStonMediCAlGASeSliMited Guildford Gbr 100  0,2 0,0 c, d

reMeoHeAltHCAreliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0 c, d
techGasAmapjsCompany(tGA)in
Liquidation teheran irn 100 100 – 0,7 – 0,9 c, d

Linde Gas Jordan Ltd Zarqa JOr 100  0,0 – 0,1 c, d

eAStAfriCAnoXYGenliMited nairobi Ken 100  0,0 0,0 c

KS Luftgassproduksjon oslo nOr 100  0,0 0,0 c

norgas AS oslo nOr 100  0,1 0,0 c, d

ooo"lindeGasHeliumrus" Moskau rUS 100 100 0,0 0,0 c, d

zAo"lHGermanelabsrus" Moskau rUS 51 51 0,3 0,0 c, d

lindetechnickéPlynyspol.sr.o. Bratislava SVK 100  0,1 0,0 c, d

nynäshamns Gasterminal AB Lidingö SWe 100  0,0 0,0 c, d

asien/Pazifik        

BoCSolUtionSPtYliMited north ryde aUS 100  0,0 0,0 c

elGASSUPerAnnUAtionPtY.ltd. north ryde aUS 100  0,0 0,0 c

BAnGlAdeSHoXYGenliMited Dhaka bGD 100  0,0 0,0 c

BoCBangladeshlimited Dhaka bGD 100  0,0 0,0 c
Guangzhou GniG industrial Gases 
Companylimited Guangzhou chn 60  1,7 0,0 c, d
GuangzhoulindeGiSeGasesCompany
Limited Guangzhou chn 50  0,1 0,0 c, d

linderoCSdn.BHd. Petaling Jaya myS 100  0,0 0,0  

BoCnoUVelle-CAledonieSAS nouméa ncL 100  0,0 0,0 c

BoCPAkiStAn(PVt.)liMited Karatschi PaK 100  0,0 0,0 d

BAColodoXYGenCorPorAtion MandaueCity PhL 100  0,1 0,0 c

CArBoniCPHiliPPineSinC MandaueCity PhL 100  0,1 0,0 c

CiGiProPertieS,inC.
Mandaluyong 

City PhL 100  0,0 0,0 c

dAVAooXYGenCorPorAtion MandaueCity PhL 100  0,4 0,0 c

orMoCoXYGenCorPorAtion MandaueCity PhL 100  0,1 0,0 c
ViSMinAirteCHindUStriAlGASeS
CorPorAtion MandaueCity PhL 100  0,2 0,0 c

lUCkStreAMCo.,ltd. Kaohsiung tWn 100 100 1,8 0,1 c

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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151 nicht konsolidierte tochterunternehMen

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

amerika        

177470CAnAdAinC. Mississauga can 100  0,9 0,0 c, d

177472CAnAdAinC. Mississauga can 100  2,5 0,0 c, d

44001ontArioliMited Mississauga can 100  1,2 0,0 c, d

reMeoMedicalServicesS.A.S. Bogotá cOL 100  0,0 0,0 c

lindeAcquisitionCompanyllC Wilmington USa 100  0,0 0,0 c

engineering division        
CryostardoBrasilequipamentos
rotativos&Criogenicosltda. São Paulo bra 100 90 0,2 0,2 c, d

Linde engenharia Do Brasil Ltda. Barueri bra 100 90 1,4 0,5 c, d

Linde engineering far east, Ltd. Seoul KOr 100 100 0,6 0,1 c, d

lindeengineeringtaiwanltd. taipeh tWn 100  0,6 0,5 c

sonstige aktivitäten        

Linde Australia Holdings Pty. Ltd. north ryde aUS 100 100 0,0 0,0 c

CunduacaninvestGmbH München DeU 100  0,0 0,0 c, d

CrioSBAnCfrAnCeS.A.r.l. trappes Fra 100  0,0 0,0 c, d

GlPStrUSteeSliMited Guildford Gbr 100  0,0 0,0 c, d

theBoCGrouplimited Kowloon hKG 100  0,3 0,0 c

BoCB.V. Dongen nLD 100  0,0 0,0 c, d

AirCoProPertieSinC Wilmington USa 100  k.A. k.A.  

SeloX,inC nashville USa 100 k.A. k.A.
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152 üBriGe BeteiliGunGen (nicht in den konzernaBschluss einBezoGen)

sitz land
Kapital- 

anteil 
davon 

linde ag 
eigen- 

kapital

Jahres-
überschuss/
-fehlbetrag

bemer- 
kung

in Prozent in Prozent in mio. € in mio. €

gases division        

emea        

lindeVítkovicea.s. ostrava cze 50  14,6 0,1 c, d
tkdtrockeneisundkohlensäure
Distribution GmbH fraunberg DeU 50 50 0,3 0,1 c, d

AGA føroyar Sp/f tórshavn DnK 50  0,7 0,2 c

AGAHiQCenterAps Hillerød DnK 50  0,4 0,0 c

CarburodelCincaS.A. Monzón eSP 20  6,5 0,0 c, d

oxígenodeAndalucia,S.l. San roque eSP 49  0,1 0,0 b, c, d

QUÍMiCABÁSiCA,S.A. Barcelona eSP 33  1,4 0,0 b, c, d

nAMGAS(PtY)liMited Windhoek nam 44  0,0 0,0 c

fuelCellBoatB.V. Amsterdam nLD 20  0,0 0,0 c

tASCoeStAteSliMited Dar es Salaam tza 20  k.A. k.A.
indUStriAlGASdiStriBUtorHoldinGS
(PtY)liMited Johannesburg zaF 26  – 0,1 0,0 c, d

asien/Pazifik        
GuangzhouGnCCarbondioxide
Companyltd. Guangzhou chn 50  k.A. k.A. b

HonCHenenterpriseCo.,ltd. Kaohsiung tWn 50  0,7 0,0 c, d

SUnHSinlPGCoMPAnYliMited Yunlin tWn 50  0,3 0,0 c, d

amerika        

HerA,HYdroGenStorAGeSYSteMSinC Longueuil can 20  0,0 0,0 c
reCUPerAdorAinteGrAldenitroGeo,
SAPideC.V. Mexiko-Stadt mex 50  0,0 0,0 b, c
toMoetrAnSteCHSPeCiAltYGASeSPte
ltd Singapur SGP 25  2,0 0,4 b, c

sonstige aktivitäten        

infraLeuna GmbH Leuna DeU 25 25 332,2 –85,4 c, d

CAPtUrePoWerliMited Selby Gbr 33  0,0 0,0 b

Erläuterung	zu	den	Bemerkungen:
a	Ergebnisabführungsvertrag.
b Joint Venture.
c hbi-abschluss.
d	Finanzzahlen	aus	den	Geschäftsjahren	vor	2013.
e Vom 31.12.	abweichendes	Geschäftsjahr	aufgrund	lokaler	Gegebenheiten.
f	 Angewandte	Konsolidierungsmethode	abweichend	von	Beteiligungsquote	aufgrund	faktischer	Umstände	oder	vertraglicher	Regelung.
g	Gründung	in	2013.
h	Die	Ausschüttung	der	Dividende	für	2009	unterliegt	devisenrechtlichen	Restriktionen.
i	 Es	werden	keine	handelsrechtlichen	Einzelabschlüsse	erstellt.
j	 Dividendenausschüttung	unterliegt	der	Zustimmung	des	Minderheitsgesellschafters.
k.A.	=	es	liegen	keine	Angaben	vor.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13
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[42] ereignisse nach dem 
 Bilanz stichtag

nach dem Abschluss des Geschäfts jahres 2013 sind bis zum 
26. februar 2014 für den Konzern abschluss der Linde Group 
keine wesentlichen ereignisse von besonderer Bedeu-
tung eingetreten.

Der Vorstand der Linde AG hat den Konzern abschluss 
am 26. februar 2014 zur Weitergabe an den Aufsichts-
rat freigegeben. Der Aufsichts rat hat die Aufgabe, den 
Konzern abschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den 
Konzern abschluss billigt. Die Veröffentlichung des Konzern-
abschlusses und des einzelabschlusses der Linde AG sowie 
des Geschäftsberichts erfolgt am 17. März 2014 nach der Bil-
ligung im rahmen der Aufsichts ratssitzung am 14. März 2014.

M Ü n C H e n ,  2 6 .  f e B r U A r  2 0 1 4

P r o f .  d r . - i n G .  W o l f G A n G  r e i t z l e
[ V o r S i t z e n d e r  d e S  V o r S t A n d S ]

P r o f .  d r . - i n G .  A l d o  B e l l o n i
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

t H o M A S  B l A d e S
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

G e o r G  d e n o k e
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

S A n J i V  L A M B A
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]
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BeStätiGUnGdeS
UnABHänGiGen
ABSCHlUSSPrÜferS

An die Linde Aktiengesellschaft

Vermerk zum konzern abschluss
Wir haben den beigefügten Konzern abschluss der Linde 
Aktiengesellschaft und ihrer tochtergesellschaften  –
bestehend aus Konzern- Gewinn- und Verlust rechnung, 
Konzern-Gesamtergebnisrechnung, Konzernbilanz, 
Konzern-Kapital fluss rechnung, entwicklung des Konzern-
eigen kapitals und Konzernanhang für das Geschäfts jahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 –geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
für den konzern abschluss
Die gesetzlichen Vertreter der Linde  Aktiengesellschaft 
sind verantwortlich für die Aufstellung dieses Konzern-
abschlusses. Diese Verantwortung umfasst, dass dieser 
Konzern abschluss in Übereinstimmung mit den ifrS, wie 
sie in der eU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden  deutschen gesetzli-
chen Vorschriften aufgestellt wird und unter Beachtung 
dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und er-
tragslage des Konzerns vermittelt. Die gesetzlichen Ver-
treter sind auch verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung 
eines Konzern abschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen –beabsichtigtenoderunbeabsichtigten –
falschen  Darstellungen ist.

Verantwortung des abschluss prüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prü-
fung ein Urteil zu diesem Konzern abschluss abzugeben. 
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom institut der Wirt-
schaftsprüfer (iDW) festgestellten  deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergän-
zender Beachtung der  international  Standards on Auditing 
(iSA) durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten 
einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber er-
langt wird, ob der Konzern abschluss frei von wesentlichen 
falschen  Darstellungen ist.

eine Abschlussprüfung umfasst die Durchführung von 
Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im 
Konzern abschluss enthaltenen Wertansätze und sonstigen 
Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshand-
lungen liegt im pflichtgemäßen ermessen des Abschluss-
prüfers. Dies schließt die Beurteilung der risiken wesent-
licher –beabsichtigteroderunbeabsichtigter –falscher
 Darstellungen im Konzern abschluss ein. Bei der Beurtei-
lung dieser risiken berücksichtigt der Abschluss prüfer das 
interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung 
eines Konzern abschlusses, der ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Ziel hierbei ist 
es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems des Konzerns abzugeben. eine Abschluss-
prüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessen-
heit der angewandten rechnungs legungsmethoden und 
der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
ermittelten geschätzten Werte in der rechnungs legung 
sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Konzern-
abschlusses. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung des Konzern abschlusses zu keinen einwendun-
gen geführt hat.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht der Konzern abschluss 
in allen wesentlichen Belangen den ifrS, wie sie in der eU 
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 
HGB anzuwendenden  deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-
ber 2013 sowie der ertragslage für das an diesem Stichtag 
endende Geschäfts jahr.

Vermerk zum zusammengefassten  lagebericht
Wir haben den beigefügten Konzern lagebericht der Linde 
 Aktiengesellschaft, der mit dem Lagebericht der Gesell-
schaft zusammengefasst ist, für das Geschäfts jahr vom 
1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die gesetzlichen 
Vertreter der Linde  Aktiengesellschaft sind verantwort-
lich für die Aufstellung dieses zusammengefassten Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den nach § 315a Abs. 1 
HGB anzuwendenden  deutschen gesetzlichen Vorschriften. 
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit § 317 
Abs. 2 HGB und unter Beachtung der für die Prüfung des 
Konzern lageberichts vom institut der Wirtschaftsprüfer 
(iDW) festgestellten  deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach ist die Prü-
fung des zusammengefassten Lageberichts so zu planen 
und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 
erlangt wird, ob der zusammengefasste Lagebericht mit 

S O nS t i G e a n G a b en <178
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dem Konzern abschluss sowie mit den bei der Abschluss-
prüfung gewonnenen erkenntnissen in einklang steht, ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 
vermitteltunddieChancenundrisikenderzukünftigen
entwicklung zutreffend darstellt.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung des zusammengefassten Lageberichts zu keinen 
einwendungen geführt hat.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
des Konzern abschlusses und des zusammengefassten 
Lageberichts gewonnenen erkenntnisse steht der zusam-
mengefasste Lagebericht in einklang mit dem Konzern-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
derlagedeskonzernsundstelltdieChancenundrisiken
der zukünftigen entwicklung zutreffend dar. 

M Ü n C H e n ,  d e n  2 6 .  f e B r U A r  2 0 1 4
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VerSiCHerUnG
der GeSetzliCHen
Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden rechnungs legungsgrundsätzen für die 
Berichterstattung der Konzern abschluss ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
finanz- und ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
zusammengefassten Lagebericht der Geschäftsverlauf ein-
schließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des 
Linde Konzerns sowie der Linde AG so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
desBildvermitteltwird,sowiediewesentlichenChancen
und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Linde 
 Konzerns bzw. der Linde AG beschrieben sind.

M Ü n C H e n ,  d e n  2 6 .  f e B r U A r  2 0 1 4

l i n d e  A k t i e n G e S e l l S C H A f t
d e r  V o r S t A n d

P r o f .  d r . - i n G .  W o l f G A n G  r e i t z l e
[ V o r S i t z e n d e r  d e S  V o r S t A n d S ]

P r o f .  d r . - i n G .  A l d o  B e l l o n i
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

t H o M A S  B l A d e S
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

G e o r G  d e n o k e
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

S A n J i V  L A M B A
[ M i t G l i e d  d e S  V o r S t A n d S ]

b e S tät i GU n G D e S 
U n a b h ä n G i G en 
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fÜHrUnGS-
orGAniSAtion
StAnd:26.feBrUAr2014

153 führunGsorGanisation Vorstand 

Vorstandsmitglied regionale/operative Zuständigkeiten Global- und zentralfunktionen 

Prof. Dr.-ing. Wolfgang reitzle, 
 Vorsitzender 
 
 

Gist 
 
 
 

HSe (Health, Safety, environment), inno-
vationsmanagement, Kommunikation & 
investorrelations,Performancetrans-
formation,Personal,recht&Compliance,
revision

Prof. Dr.-ing. aldo belloni 
 

SegmenteMeA(europa,Mittlererosten,
Afrika),GlobalBusinessUnittonnage
(on-site),engineeringdivision  

thomas blades 
 
 

Segment Amerika, Global Business Unit 
Healthcare,Globaloperations, 
Marketing&technologyflüssig-und
 flaschengase

 

Sanjiv	Lamba 
 

Segment Asien/Pazifik, Asiatische Joint 
Ventures, Business Area electronics 
(elektronikgase)  

Georg	Denoke 
 
 
 

finanzen/ControllingfürdieSegmente
eMeA, Amerika, Asien/Pazifik 
 
 

Beschaffung,Bilanzen,Controlling,
finanzen, Growth & Performance, infor-
mation Services, investitionen, Mergers 
& Acquisitions, risikomanagement, 
 Steuern, Versicherungen

V er S i c h erU n G D er 
G e Se t z L i c h en  V er t r e t er
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154 dIVIsIonen

gases division engineering division gist

Organisation, siehe tabelle unten Dr. christian bruch martin Gwynn

 Jürgen	Nowicki  

Dr. Samir Serhan

155 Gases diVision 

segment emea  
(europa, Mittlerer osten, afrika) segment amerika segment asien/Pazifik

rbU Kontinental- & nordeuropa 
Peter Stocks 

RBU	Amerika 
Pat Murphy

rbU Greater china 
Steven fang 

RBU	Afrika	&	UK 
Mike Huggon 

Finanzen/Controlling	Amerika 
Jens Lühring

RBU	Süd-	&	Ostasien	 
Bernd eulitz 

rbU mittlerer Osten & Osteuropa  
Dr. Hans-Hermann Kremer  

RBU	Südpazifik 
Colinisaac

Finanzen/Controlling	EMEA 
Matthias von Plotho  

asien Joint Venture management  
Peterowen

 
Finanzen/Controlling	Asien/Pazifik
Binod Patwari

156  GloBal Business units (GBus), Business area (Ba)  
Und globale fUnKtIonen der gases dIVIsIon

GbU tonnage (On-site) 
Dr. rainer Schlicher 

GbU healthcare  
dr.ChristianWojczewski

ba electronics 
Holger Kirchner

Global Operations 
rudolf Lamm

Marketing	&	Technology	
	Flüssig-	und	Flaschengase 
Dr. Steve Penn

157 GloBal- und zentralfunktionen

Beschaffung christoph clausen 

Bilanzen, risikomanagement, Versicherungen Björn	Schneider	

Controlling,Growth&Performance,investitionen michael Ullrich

finanzen Dr. Sven Schneider

HSe (Health, Safety, environment) Phil Graham

information Services Sandeep Sen

innovationsmanagement Dr. andreas Opfermann

Kommunikation & investor relations Dr. harry roegner 

Mergers & Acquisitions tim husmann

Performancetransformation Dr.	Alexander	Unterschütz

Personal Werner	Boekels

recht&Compliance Solms U. Wittig

revision Thomas	Müller	

Steuern Dr. Wolfgang Salzberger
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GloSSAr

[ a ]

A S S e t  d e A l
Unternehmenskauf, bei dem ein Unter-
nehmen ein anderes Unternehmen 
(oderwesentlicheteiledesanderen
Unternehmens inklusive firmenwert) 
erwirbt, ohne dass es zum Anteilser-
werb (Share Deal) und zu einer Mut-
ter-tochter-Beziehungkommt.

[ b ]

B e S t  C o S t  C o U n t r i e S
Begriff aus dem Beschaffungswesen. 
er bedeutet, dass ein Unternehmen 
nicht nur dort beschafft, wo die ent-
scheidenden Absatzmärkte sind, son-
dern auch in Ländern, in denen die 
besten einkaufsbedingungen zu rea-
lisieren sind.

[ c ]

C A r B o n  C A P t U r e  
A n d  S t o r A G e  ( C C S )

Co2-Abscheidung und -Speicherung; 
Abscheidung von Co2 aus Verbren-
nungsabgasen und dessen einlage-
rung insbesondere in unterirdischen 
Speicherstätten. Durch die einlagerung 
sollwenigerCo2 in die Atmosphäre ge-
langen.

C A r B o n  C A P t U r e  A n d
U S A G e  ( C C U )

Co2-Abscheidung und -nutzung; Ab-
scheidungvonCo2 aus Verbrennungs-
abgasen und dessen nutzung in indus-
triellen Prozessen, beispielsweise als 
Wachstumsbeschleuniger für Pflanzen 
oder zur Algenkultivierung.

C A S H  B A l A n C e  P l A n
ein Cash Balance Plan ist ein leis-
tungsorientierter Pensionsplan, der 
sowohlCharakteristikaeinesdefined
Benefit Plans als auch eines Defined 

ContributionPlanskombiniert.einCash
Balance Plan garantiert dem Begüns-
tigten eine rentenleistung. für jeden 
Begünstigten wird dabei ein indivi-
dueller Kontensaldo geführt, der mit 
Dienstzeit sowie einem garantierten 
Zins anwächst. Der Kontensaldo kann 
später je nach Plangestaltung als ein-
malzahlung geleistet oder in eine le-
benslange rente umgewandelt wer-
den.

C A t e G o r Y 
M A n A G e M e n t - M e t H o d e
CategoryManagementisteinstruktu-
rierter Prozess zur Analyse, Definition 
und Durchführung von Beschaffungs-
strategien für Produkte und Dienst-
leistungen.

C l o U d
C o M P U t i n G - d i e n S t e

Konzept, bei dem Geräte- und Pro-
grammtechnik (rechenleistung, Spei-
cher, netzwerke, Anwendungen etc.) 
in einem dynamischen Verfahren an 
den aktuellen Bedarf des Anwenders 
angepasst und über ein netzwerk 
(Cloud),oftüberdasinternet,bereit-
gestellt werden. es gibt unterschied-
liche Service- und Liefermodelle für 
CloudComputing-dienste.

C o M M e r C i A l  
P A P e r  P r o G r A M M e

Kapitalmarktprogramm für kurzfristige 
Schuldverschreibungen.

C o n V e n i e n C e - P r o d U k t e
Bezeichnung für vorgefertigte Le-
bensmittel, die vom Hersteller bear-
beitet wurden, um die weitere Zube-
reitung in Privathaushalten oder in der 
 Gastronomie zu erleichtern.

C r A C k e r 
( e t H A n - C r A C k e r )

 Anlage zur Dampfspaltung in der Petro-
chemie. durch thermisches Cracken
werden Kohlenwasserstoffe (ethan) 
unter Zuführung von Wasserdampf in 
ungesättigte Kohlenwasserstoffe um-
gewandelt. Diese dienen als rohstoffe 
für Kunststoffe, Lacke, Lösungs- oder 
Pflanzenschutzmittel.

C r e d i t  d e f A U l t  S W A P S
CreditdefaultSwaps(CdS)sindkredit-
derivate, die den Ausfall eines Schuld-
ners absichern sollen. Gegen Zahlung 
einer einmaligen oder laufenden Prä-
mie erhält der Sicherungsnehmer vom 
Sicherungsgeber beim Ausfall des im 
CdS-Vertrag bezeichneten referenz-
schuldners eine Ausgleichszahlung.

[ D ]

d e B t  i S S U A n C e
P r o G r A M M e

flexibles refinanzierungsprogramm
mit standardisiertem Dokumentati-
onsrahmen. es ermöglicht der emit-
tentin, ihren finanzmittelbedarf durch 
Aufnahme von fremdmitteln in unter-
schiedlichen Währungen, Volumina 
und Laufzeiten zu decken.

d e f i n e d  B e n e f i t  P l A n S
Leistungsorientierte Pensionspläne. 
Dabei wird die von einem Unterneh-
men/Arbeitgeber zugesagte Leistung 
abhängig von einem oder mehreren 
faktoren –wieetwaAlter,dienstzei-
tenoderGehaltdesArbeitnehmers–
definiert. Das biometrische risiko und 
das  Anlagerisiko werden vom Unter-
nehmen getragen.

d e f i n e d  C o n t r i B U t i o n
P L A n S

Beitragsorientierte Pensionspläne. Da-
bei ist die rechtliche oder faktische 
Verpflichtung eines Unternehmens/ 
Arbeitgebers auf einen vereinbarten 
Beitragzueinerexterneneinheit(z.B.
Versicherungsunternehmen) begrenzt. 
Damit richtet sich die Höhe der Leis-
tung nach der Höhe der Beiträge, die 
das Unternehmen (und ggf. auch des-
senArbeitnehmer)andieexterneein-
heit gezahlt haben, einschließlich der 
erträge aus der  Anlage dieser Beiträ-
ge. Das biometrische risiko und das 
 Anlagerisiko werden vom Arbeitneh-
mer getragen.

[ e ]

e B i t
Abkürzung für „earnings before inte-
restandtax“.Beilinde:Bruttoergebnis
vom  Umsatz abzüglich funktionskosten 

F Ü h rU n G S  O rG a n iS at i O n <234
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und sonstige betriebliche Aufwendun-
gen sowie zuzüglich sonstige betrieb-
liche erträge und anteiliges ergebnis 
aus assoziierten Unternehmen und 
Joint Ventures, angepasst um Sonde-
reinflüsse.

e B i t d A  ( o P e r A t i V e S
e r G e B n i S )

Abkürzung für „earnings before inte-
rest,tax,Amortisationanddeprecia-
tion“.Beilinde:eBit(angepasstum
Sondereinflüsse), bereinigt um Ab-
schreibungen auf immaterielle Ver-
mögenswerte und Sachanlagen.

e C i i A
AbkürzungfüreuropeanConfederation
ofinstitutesofinternalAuditing.eCiiA
ist die Berufsvertretung von 33 nati-
onalen europäischen fachverbänden 
für interne revision. ihre Zielsetzung 
ist die Verbesserung der Corporate
 Governance durch die förderung von 
Berufsstandards für die interne revi-
sion.

e n H A n C e d  o i l  A n d  G A S
r e C o V e r Y  ( e o r / e G r )

erweiterte förderung von erdöl- bzw. 
 erdgasvorkommen zur effizienteren 
nutzung der verbliebenen reserven 
eines Öl- bzw.  Gasfeldes. Dabei wird 
zum Beispiel der förderdruck in der La-
gerstätte durch einpressen von   Gasen 
wieStickstoffoderkohlendioxidwie-
der erhöht.

[ F ]

f e r M A
Abkürzung für federation of europe-
an risk  Management Associations. 
ferMA vereint 20 nationale risiko-
management-Verbände aus 18 europä-
ischen Ländern. Der Verband vertritt 
eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen 
wie  industrie, finanzdienstleistungen, 
Gesundheitswesen, Wohlfahrtsorgani-
sationen und lokale regierungsbehör-
den. ferMA unterstützt seine Mitglie-
der bei der förderung der Bekanntheit 
und der effektiven Anwendung von 
risikomanagement, Versicherungslö-
sungen und risikofinanzierungen in 
 europa.

f U t U r e S
AneinerBörsegehandelteterminge-
schäfte mit standardisierten Kontrakt-
volumen und Basiswerten.

[ G ]

G r e e n H o U S e  G A S
P r o t o C o l

Weltweit anerkannter Standard zum 
 Management und zur Quantifizierung 
von treibhausgasemissionen. das
Greenhouse  Gas Protocol geht zurück 
auf eine initiative unter Leitung des 
WorldBusinessCouncilforSustainable
development(WBCSd)unddesWorld
resources institute (Wri).

G U S 
Die Abkürzung GUS steht für Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten. Dabei 
handelt es sich um den losen Zusam-
menschluss früherer Sowjetrepubliken 
nach dem Zerfall der Sowjetunion.

[ h ]

H Y C o - A n l A G e n
Sammelbegriff für  Anlagen zur Pro-
duktion von Wasserstoff, Kohlenmo-
noxidundSynthesegas.zudenHyCo-
Anlagen zählen im Wesentlichen 
Steamreformer, Partial-oxidations-
AnlagenundMethanol-Cracker.

[ K ]

k o n f l i k t M i n e r A l i e n
Als Konfliktmineralien definiert der 
US-amerikanische Dodd-frank Wall 
StreetreformandConsumerProtection
Act (Dodd-frank Act) rohstoffe, durch 
deren  Gewinnung und  Handel in der 
Demokratischen republik Kongo oder 
den angrenzenden Staaten Konflikte fi-
nanziert werden. Der Dodd-frank Act 
bezieht sich auf die Stoffe bzw. die erze, 
ausdenensiegewonnenwerden:tan-
tal(Coltan),zinn(kassiterit),Wolfram
und Gold.

k o n t r A G
Gesetzzurkontrolleundtransparenz
im Unternehmensbereich. Damit wurde 
die Pflicht der Vorstände börsennotier-
ter  Aktiengesellschaften, ein risiko-
management zu installieren, rechtlich 
verankert. Ziel ist, die interessen der 

Anteilseigner an einer kontinuierlichen 
erfolgs- und Wertentwicklung des Un-
ternehmens zu wahren.

[ L ]

L e D
Die Kurzbezeichnung LeD ist die Abkür-
zung für „Light emitting Diode“ und be-
deutet auf Deutsch „Licht emittierende 
Diode“. Leuchtdioden wandeln elekt-
rische energie in Licht um. Sie funk-
tionieren wie  Halbleiterdioden, die 
in Durchlassrichtung Licht erzeugen. 
Leuchtdioden gibt es in verschiedenen 
farben, Größen und Bauformen. Des-
halb werden sie als Signal- und Lichtge-
ber für unterschiedliche Anwendungen 
verwendet.

L n G
Liquefied natural  Gas. Verflüssigtes 
 erdgas, das aufgrund seiner großen 
energiedichte, des konstanten Brenn-
werts und der hohen reinheit als zu-
kunftsträchtiger Kraftstoff gilt.

L n G - A n L A G e
 erdgasverflüssigungs- Anlage.

l U f t z e r l e G U n G S -
A n L A G e

Luft zerlegungs- Anlagen produzieren 
im Linde Verfahren Sauerstoff, Stick-
stoff und Argon.

[ m ]

M A J o r  H A z A r d  r e V i e W
P r o G r A M M e  ( M H r P )

Programm von Linde, um die Sicher-
heit seiner Produktionsprozesse zu 
gewährleisten. es trägt im rahmen 
des Prozessrisikomanagements dazu 
bei, potenzielle risiken, die zu Unfäl-
len, Sach- oder Umweltschäden füh-
ren können, frühzeitig zu erkennen und 
präventiv entsprechende Sicherungs- 
und Kontrollmaßnahmen einzuleiten.

[ o ]
o l e f i n - A n l A G e

Petrochemische  Anlage zur  Gewinnung 
vonolefinen,wieethylenundPropylen,
aus Kohlenwasserstoffen.

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



23
8

[ P ]

P U l M o n A l e
H Y P e r t e n S i o n

Krankheitszustand, bei dem ein un-
normal hoher Blutdruck in den Blut-
gefäßen der Lunge und des Lungen-
kreislaufs herrscht. Dieser schädigt vor 
allem das Herz, die Lunge und damit 
die Sauerstoffversorgung.

[ r ]

r e A C H
Verordnung der europäischen Union 
zur registrierung, Bewertung und Zu-
lassung chemischer Stoffe (registra-
tion, evaluation and Authorisation of 
Chemicals).

r e C t i S o l ®
das patentierte rectisol®-Verfah-
renwirdzurentfernungvonCo2 und 
Schwefelkomponenten aus dem 
Synthesegas von Kohlevergasungs- 
Anlagen verwendet.

[ S ]

S C H W e r e
t r A n S P o r t e r e i G n i S S e

transportbezogene ereignisse, bei-
spielsweise Verkehrsunfälle, die erheb-
liche Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Beteiligten haben, meldepflichti-
ge emissionen in die Umwelt erzeugen 
oder Kosten ab einer bestimmten Höhe 
verursachen.

S H e Q
Abkürzung für Safety, Health, environ-
mentandQuality –Sicherheit,Gesund-
heits- und Umwelt schutz sowie Qua-
lität.

[ t ]

t r e A S U r Y
dastreasurystelltdieVersorgungdes
Unternehmens mit liquiden Mitteln und 
Kapital sicher. es legt Liquiditätsüber-
schüsse an, grenzt finanzielle risiken 
ein und optimiert Kosten und erträge 
aus finanztransaktionen.

[ V ]

V i G i l A n C e  S i G n A l
d e t e C t i o n - S Y S t e M

ein System zur laufenden und syste-
matischen Sicherheit eines Arzneimit-
tels mit dem Ziel, dessen unerwünsch-
te Wirkungen und nebenwirkungen 
durch die Auswertung verschiedener 
Quellen wie Berichte von Zwischen-
fällen, wissenschaftliche und medi-
zinische Literatur sowie klinische Stu-
dien zu entdecken, zu beurteilen und 
zu verstehen, um entsprechende Maß-
nahmen zur risikominimierung ergrei-
fen zu können.

[ z ]

z i n S W ä H r U n G S S W A P S
tauschvonkapitalbeträgenundzins-
verpflichtungen, die auf unterschied-
liche Währungen lauten.
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JAHreS-
rÜCkBliCk

J A n U A r
1 / 1

Linde übernimmt 100 Prozent der An-
teileanCaleafranceSAS.Caleaisteine
gute ergänzung zu den europäischen 
 Homecare-Aktivitäten, die Linde be-
reits im frühjahr 2012 von Air Products 
erworben hatte. Das Unternehmen 
verbessert damit seine Position auf 
dem französischen Homecare-Markt 
deutlich. 

2 / 1
Linde kündigt an, eine neue Luft-
zerlegungs-Anlage und eine neue 
Stickstoffverflüssigungs-Anlage am 
Standort  Kwinana ( Australien) zu 
bauen.diesesProjektistteildesrund
80 Mio. EUR umfassenden investitions-
programms, mit dem das Unternehmen 
die Versorgungssicherheit für seine 
Kunden in Western Australia nachhal-
tig sicherstellt.

f e B r U A r
1 / 2

Linde schließt mit ArcelorMittal einen 
langfristigenon-site-Vertragüberdie
Belieferung mit gasförmigem Sauer-
stoff und Stickstoff am Standort  Kryviy 
rih (Ukraine). Die Vereinbarung um-
fasst den Bau einer Luftzerlegungs-An-
lage und hat ein investitionsvolumen 
von rund 64 Mio. EUR.

2 / 2
Linde nimmt seine neue Produktions-
stättefürlachgasinChungcheongnam
(Korea) in Betrieb. Die Anlage hat eine 
Produktionskapazität von 3.000 ton-
nen pro Jahr. Linde deckt so die stei-
gende nachfrage aus dem schnell 
wachsenden elektronikmarkt sowie 
aus dem Gesundheitssektor des asia-
tischen Landes.

M ä r z
1 / 3

Linde wird sechs große Luftzerlegungs- 
Anlagen für Shenhua in Yinchuan
(China) errichten. Jede der sechs
Luftzerlegungs-Anlagen wird über 
eine Produktionskapazität von rund 
100.000 normkubikmeter gasförmi-
gem Sauerstoff pro Stunde verfügen. 
Den Sauerstoff benötigt Shenhua in 
seinem Coal-to-liquid-komplex an
derningdongenergyChemicalBase
für die erzeugung von flüssigem 
Kraftstoff aus Kohle. Damit handelt 
es sich um eines der derzeit größten 
Coal-to-liquid-Vorhabenweltweit.

2 / 3
in Kasachstan nimmt Linde die landes-
weit erste große Luftzerlegungs-Anla-
ge in Betrieb. Das Unternehmen ver-
sorgt aus dieser Anlage den Kunden 
ArcelorMittal, den weltweit größten 
Stahlkonzern, mit gasförmigem Sau-
erstoff und Stickstoff. Darüber hinaus 
erzeugt die neue Anlage auch flüssig-
produkte für den regionalen Markt in 
Kasachstan.

A P r i L
1 / 4

Linde erhält von reliance indust-
ries Ltd. (riL) einen Großauftrag zum 
Bau  mehrerer Anlagen zur Gaseproduk-
tion und -reinigung in Jamnagar (indien). 
riL benötigt große Sauerstoffmengen 
für seine dort geplanten Anlagen zur 
Vergasung von Petrolkoks und Kohle. 
für die Behandlung des bei diesen Ver-
gasungsprozessen gebildeten Synthe-
segases wird Linde außerdem zwei ein-
heiten zur Sauergaswäsche nach dem 
reCtiSol®-Verfahrenliefern.

2 / 4
Die Linde AG begibt Anleihen im Vo-
lumen von 650 Mio. EUR bzw. von 
500 Mio. USD.Beidetransaktionensto-
ßen auf große nachfrage von institu-
tionellen investoren und retail-Ban-
ken.dieMittelausdentransaktionen
werden zur rückzahlung des noch 
bestehenden teils des syndizierten
Kredits verwendet, den Linde zur fi-
nanzierung der Übernahme des US- 
Homecare-Unternehmens Lincare ver-
einbart hatte.

M A i
1 / 5

lindewird für das Chemieunterneh-
menJSCkuibyshevAzotineinemJoint
 Venture eine große Ammoniak-Anla-
geamStandorttogliattiinderregion
 Samara ( russland) bauen und betrei-
ben. Dieser Auftrag ist mit einem in-
vestitionsvolumen von insgesamt rund 
275 Mio. EUR verbunden. Die hochmo-
derne und besonders energieeffiziente 
on-site-AnlagewirdübereineProduk-
tionskapazität von 1.340tonnenAm-
moniakprotagverfügen.

2 / 5
Linde unterzeichnet einen langfristi-
genon-site-VertragmitSSiSteelUk
über die Belieferung mit gasförmi-
gem Sauerstoff, Stickstoff und Argon 
am Standort teesside (Großbritan-
nien). Die Vereinbarung umfasst die 
erweiterung von drei bestehenden 
Luftzerlegungs-Anlagen und die Mo-
dernisierung des vorhandenen rohr-
leitungsnetzes. Linde wird dazu in den 
kommenden zwei Jahren 25 Mio. GBP 
investieren.

J U n i
1 / 6

in Dscherschinsk ( russland) wird Lin-
deimrahmeneineslangfristigenon-
site-Vertrags die Gaseversorgung für 
das Petro chemie-Unternehmen SiBUr 
übernehmen und zu diesem Zweck 
zwei neue Luftzerlegungs-Anlagen 
errichten und betreiben. Zudem mo-
dernisiert Linde die am Standort beste-
henden vier Luftzerlegungs-Anlagen. 
Die investitionen für dieses Projekt 
betragen rund 70 Mio. EUR. Die neuen 
Anlagen werden mit einer Produktions-
kapazität von insgesamt rund 30.000 
normkubikmeter gasförmigem Sauer-
stoff pro Stunde ausgestattet sein.

2 / 6
Linde wird an seinem US-Standort 
inla Porte(texas)eineneuegroße
Luftzerlegungs-Anlage sowie einen 
neuen Vergaserstrang für seinen dor-
tigenSynthesegaskomplexerrichten.
 Zusätzlich wird das Unternehmen be-
gleitende Ausrüstungen und infra-
struktureinrichtungen bereitstellen. 
insgesamt wird Linde hierfür mehr 
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als 200  Mio. USD investieren. Damit 
entsteht der weltweit größte erdgas-
basiertekomplexzurerzeugungund
Weiterverarbeitung von Synthesegas.

J U L i
1 / 7

Sapphire energy, inc., einer der welt-
weit führenden Hersteller von soge-
nanntem erneuerbarem rohöl auf 
Algen basis, und Linde intensivieren 
ihre Zusammen arbeit zur Kommer-
zialisierung einer neuen Algen-
umwandlungstechnologie, um Algen-
biomasse im Großmaßstab zu rohöl 
zu verarbeiten. Gemeinsam werden 
die beiden Unternehmen das Verfah-
ren zur hydrothermalen Konversion 
weiter entwickeln, das unter einsatz 
hohertemperaturendiegesamteAl-
genzelle verwerten kann.

2 / 7
BASf,lindeundthyssenkruppwollen
in einer forschungskooperation eine 
umweltfreundliche und wettbewerbs-
fähige Basis für die nutzung des Klima-
gaseskohlendioxidingroßemMaßstab
schaffen. Ziel ist es, durch eine innova-
tiveVerfahrenstechnikkohlendioxidals
rohstoffeinzusetzenundzuverwerten –
mit positiven effekten für den Klima-
schutz. Das deutsche Bundesministeri-
um für Bildung und forschung fördert 
das auf drei Jahre angelegte Projekt.

A U G U S t
1 / 8

Linde wird im industriepark Jubail 
(Saudi- Arabien) die weltweit größte 
Anlage zur reinigung und Verflüssigung 
vonkohlendioxid(Co2) errichten. Auf-
traggeber ist die Jubail United Petroche-
micalCompany.dieAnlagewirdüber
eine Kapazität von 1.500tonnenCo2 pro 
tagverfügenunddasCo2 aus zwei nahe 
gelegenen  ethylen-Glycol-Anlagen 
beziehen. Über ein rohrleitungsnetz 
wird das Co2 dann für die Methanol- 
und Harnstoff-Produktion eingesetzt. 
Methanol ist ein Basisprodukt der che-
mischen industrie, während Harnstoff 
beispielsweise zur Herstellung von 
Düngemitteln eingesetzt wird. Durch 
die Wiederverwertung des Kohlendio-
xidskönnenbeidiesemProjektproJahr
rund 500.000tonnenanCo2-emissionen 
eingespart werden.

S e P t e M B e r
1 / 9

Der Aufsichtsrat der Linde AG bestellt 
Dr. Wolfgang Büchele mit Wirkung vom 
1. Mai 2014 zum ordentlichen Mitglied 
des Vorstands und ernennt ihn zum 
designierten Vorsitzenden des Vor-
stands. Büchele wird das Amt des Vor-
sitzenden des Vorstands mit Ablauf der 
Hauptversammlung am 20. Mai 2014 von 
Prof.  Dr.-ing. Wolfgang reitzle überneh-
men, dessen Vertrag zu diesem Zeitpunkt 
mit erreichen der Altersgrenze endet.

2 / 9
Die sechs Partner der „H2Mobility“- 
initiative –Airliquide,daimler,linde,
oMV,Shellundtotal –habensichauf
einen konkreten Handlungsplan zum 
Aufbau eines landesweiten Wasser-
stofftankstellennetzes für Brennstoff-
zellenfahrzeuge verständigt. Bis zum 
Jahr 2023 soll die heute 15tankstellen
umfassende öffentliche Wasserstoffin-
frastruktur in  Deutschland auf rund 400 
H2-tankstellenausgebautwerden.da-
mit kann künftig eine bedarfsgerechte 
Versorgung von elektrofahrzeugen mit 
Brennstoffzelle sichergestellt werden.

o k t o B e r
1 / 1 0

Linde nimmt seine neue Luftzerle-
gungs-Anlage am Standort Motherwell 
(Schottland) in Betrieb. im Zuge einer 
Generalüberholung der bestehenden 
Anlagen investierte Linde 13,6 Mio. GBP 
in die erweiterung seiner Kapazitäten 
vorort.AusderAnlage,dienunnoch
effizienter und umweltfreundlicher 
arbeitet, beliefert Linde rund 18.000 
 Kunden in Schottland.

n o V e M B e r
1 / 1 1

in seinem Geschäftsbereich Health-
care führt Linde eine neue Generati-
on von mobilen Sauerstoffzylindern 
am Markt ein. Diese Zylinder sind mit 
liV® iQausgestattet,einer integrier-
ten Druck regulierung, die die verblei-
bende Versorgungszeit berechnet und 
exaktanzeigt.dieseundweiterefunk-
tionen schaffen freiraum für das Ge-
sundheitspersonal, das sich noch mehr 
auf die Patienten konzentrieren kann, 
und ermöglichen zudem eine kosten-
effiziente nutzung des Zylinderinhalts.

2 / 1 1
Die Pläne für den Bau und Betrieb des 
deutschlandweit ersten flüssigerd-
gas-Betankungsterminals in Hamburg 
und Bremerhaven, die Knotenpunkte 
für die Versorgung an den deutschen 
Küsten darstellen, werden konkret. 
 Bomin Linde LnG, ein Gemeinschafts-
unternehmen von Linde und Bomin 
deutschlandGmbH&Co.kG,schließt
die letzten planerischen Vorbereitun-
gen ab, um im Anschluss die notwen-
digen Anlagenteile fertigen zu lassen 
unddieterminalszuerrichten.

D e Z e M B e r
1 / 1 2

Der geplante energiepark Mainz 
(Deutschland) kann ab frühjahr 2014 
gebaut werden. Darauf haben sich 
 Siemens, Linde, die Hochschule rhein-
Main und die Stadtwerke Mainz ver-
ständigt und entsprechende Verein-
barungen getroffen. Der energiepark 
Mainz soll nach der inbetriebnahme 
2015 für das Gelingen der energie-
wende einen wichtigen Beitrag leis-
ten: in dem Pilotprojekt wird eine spe-
ziell entwickelte elektrolyseanlage 
künftig größere Mengen Wasserstoff 
 unter anderem mit Hilfe von umwelt-
freundlich erzeugtem Strom aus Wind-
energie herstellen. Dieser Wasserstoff 
kanngelagert,intankwagengefüllt
oder direkt ins erdgasnetz eingespeist 
und zur Wärme- oder Stromerzeugung 
genutzt werden. Strom aus erneuer-
baren  energien kann auf diese Weise 
speicherbar gemacht werden.

Ja
h

r
es

 r
Ü

cK
b

lI
cK

L i n d e  F i n a n z b e r i c h t  2 0 13



24
1

optionsrechte –linde
 Management  incentive 
Programme 2002 

1 SE ITE 23

optionsrechte –linde
 Performance  Share 
 Programme 2007 

2 SE ITE 24

optionsrechte,Matching
Shares-rechte –longterm
incentive Plan 2012 

3 SE ITE 26

Aufwand für  aktienbasierte 
Vergütungen und Wertän-
derung bisheriger Ansprü-
che aus virtuellen Aktien

4 SE ITE 27

Gesamtvergütung Vorstand 
5 SE ITE 29

Aufsichtsratsvergütung 
6 SE ITE 32

 Kapitalmarktorientierte 
Kennzahlen 

7 SE ITE 34

 Linde Aktie:  Kursentwicklung 
2009 – 2013 (indiziert)

1 SE ITE 34

Linde Performance im Vergleich 
zu den wichtigsten indizes

8 SE ITE 35

institutionelle investoren 
Anteile nach regionen

1 SE ITE 35

Stammdaten zur Linde Aktie 
9 SE ITE 36

reales  Bruttoinlands produkt 
10 SE ITE 46

industrieproduktion 
11 SE ITE 46

Konzernumsatz und ope-
ratives Konzernergebnis 

1 SE ITE 51

ertragslage des Linde Konzerns
12 SE ITE 51

Umsatz und operatives 
 ergebnis nach Divisionen 

13 SE ITE 52

Gases Division 
14 SE ITE 53

Umsatz und operatives  ergebnis 
der Gases Division nach 
 berichtspflichtigen Segmenten 

15 SE ITE 53

Umsatzverteilung nach 
 berichtspflichtigen Segmenten 

2 SE ITE 55

Gases Division: Umsatz 
nach Produktbereichen 

16 SE ITE 58

engineering Division 
17 SE ITE 59

engineering Division: 
 Umsatz und  Auftragseingang 
nach regionen 

18 SE ITE 59

engineering Division: 
 Umsatz und  Auftragsein gang 
nach Anlagentypen 

19 SE ITE 59

Auftragseingang  
nach regionen

3 SE ITE 60

Auftragseingang  
nach Anlagentypen

4 SE ITE 61

Umsatz nach regionen
5 SE ITE 61

Umsatz nach Anlagentypen
6 SE ITE 62

Bilanzstruktur in Prozent der Bi-
lanzsumme von 32,749 Mrd.EUR 
(VJ. 34,297 Mrd.EUR)

7 SE ITE 65

Konzern- Kapitalflussrechnung 
 (verkürzt)

20 SE ITE 66

Ausgewählte  öffentliche 
Anleihen 

21 SE ITE 68

rating 2013
22 SE ITE 68

investitionen nach Divisionen 
23 SE ITE 69

investitionen der  Gases 
 Division nach berichts-
pflichtigen  Segmenten 
(ohne finanzanlagen) 

24 SE ITE 69

Bilanzstruktur der Linde AG 
in  Prozent der Bilanzsumme 

25 SE ITE 72

ertragslage Linde AG 
(Kurzfassung) 

26 SE ITE 73

forschung und entwicklung 
27 SE ITE 75

Mitarbeiter nach berichts-
pflichtigen Segmenten zum 
Bilanzstichtag Seite

28 SE ITE 77

Weitere  Kennzahlen 
zu Mitarbeitern 

29 SE ITE 81

Sicherheit und Umweltschutz 
30 SE ITE 87

Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung 

31 SE ITE 112

Konzern- Gesamtergebnis-
rechnung 

32 SE ITE 113

Konzernbilanz 
33 SE ITE 114

tABellen-
UnD GrAfiK-
VerzeiCHniS
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Konzernbilanz 
34 SE ITE 115

Konzern-Kapitalflussrechnung 
35 SE ITE 116

Konzern-Kapitalflussrechnung 
36 SE ITE 117

Konzern-eigenkapital-
veränderungsrechnung 

37 SE ITE 118

Segmentinformationen 
38 SE ITE 120

Umsatz nach Sitz des Kunden 
39 SE ITE 122

Langfristiges Segment-
vermögen nach Sitz 
der Gesellschaft 

40 SE ITE 122

Wesentliche Akquisitionen 
41 SE ITE 123

einflussdererwerbevonCalea,
oCAPundderübrigenAkquisi-
tionen auf die Vermögenslage 

42 SE ITE 124

einfluss der erwerbe auf die 
ertragslage der Linde Group 

43 SE ITE 125

einfluss der erwerbe auf die 
ertragslage der Linde Group 

44 SE ITE 125

Zusammensetzung des 
Konsolidierungskreises 

45 SE ITE 125

Veränderung der eigentums-
anteileantochterunternehmen

46 SE ITE 126

Übersicht über die Gesell-
schaften,dievonderoffen-
legungspflicht  befreit sind 

47 SE ITE 126

Wesentliche Wechselkurse 
48 SE ITE 127

Angepasste Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung 2012 

49 SE ITE 131

Angepasste Konzern-Gesamt-
ergebnisrechnung 2012

50 SE ITE 131

Angepasste  Konzernbilanz 
zum 31.12.2012 

51 SE ITE 132

Angepasste  Konzernbilanz 
zum 31.12.2012 

52 SE ITE 133

Angepasste Konzern-
bilanz zum 01.01.2012 

53 SE ITE 134

Angepasste Konzern-
bilanz zum 01.01.2012

54 SE ITE 135

Angepasste Konzern- 
Kapitalflussrechnung 2012 

55 SE ITE 136

nutzungsdauern 
 Anlagevermögen 

56 SE ITE 138

Umsatzerlöse 
57 SE ITE 145

Sonstige betriebliche erträge 
58 SE ITE 145

Sonstige  betriebliche 
Aufwendungen

59 SE ITE 145

finanzerträge 
60 SE ITE 146

finanzaufwendungen 
61 SE ITE 146

ertragsteuern 
62 SE ITE 146

erwarteter und  ausgewiesener 
ertragsteueraufwand 

63 SE ITE 147

Bestand an aktiven und pas-
siven latenten Steuern 

64 SE ITE 147

Bestand an noch nicht 
genutzten steuerlichen 
Verlustvorträgen 

65 SE ITE 148

ergebnis je Aktie 
66 SE ITE 148

Anlagenspiegel  immaterielle 
Vermögenswerte –
Anschaffungs werte 

67 SE ITE 149

Anlagenspiegel immate-
rielleVermögenswerte –
 Kumulierte Abschreibungen 

68 SE ITE 150

Angaben zur Werthaltig-
keitsprüfung des  Geschäfts- 
oder firmenwertes 

69 SE ITE 152

AnlagenspiegelSachanlagen –
Anschaffungswerte 

70 SE ITE 152

AnlagenspiegelSachanlagen –
Kumulierte Abschreibungen 

71 SE ITE 153

Anlagenspiegelfinanzanlagen –
Anschaffungswerte 

72 SE ITE 154

Anlagenspiegelfinanzanlagen –
Kumulierte Abschreibungen 

73 SE ITE 154

nettobuchwerte finanzanlagen 
74 SE ITE 155

Aggregierte finanz-
informationen über Joint 
Ventures (at equity) 

75 SE ITE 155

Vorräte 
76 SE ITE 155

forderungen und  sonstige 
Vermögenswerte 

77 SE ITE 156

forderungen aus 
 finanzierungsleasing 

78 SE ITE 156
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Überfällige finanzielle 
 Vermögenswerte, die bisher 
nicht wertberichtigt wurden 

79 SE ITE 157

Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente 

80 SE ITE 157

eigenkapital 
81 SE ITE 158

Anzahl Stückaktien 
82 SE ITE 158

Bestandteile der 
 sonstigen rücklagen 

83 SE ITE 162

Anteile anderer Gesellschafter 
84 SE ITE 163

rückstellungen für 
 Pensionen und pensions-
ähnliche Verpflichtungen 

85 SE ITE 164

Prämissen zur Berechnung 
der Pensionsrückstellungen 

86 SE ITE 164

Sensitivitätsanalyse 
87 SE ITE 165

ÜberleitungderdBound
des Planvermögens 

88 SE ITE 166

Pensionsaufwand aus 
den leistungsorientier-
ten Pensionsplänen 

89 SE ITE 168

finanzierungsstatus der 
definedBenefitobligation

90 SE ITE 170

Portfoliostruktur des 
 Pensionsvermögens 

91 SE ITE 170

Übrige rückstellungen 
92 SE ITE 172

rückstellungsspiegel 
93 SE ITE 173

finanzschulden 
94 SE ITE 174

AnleihenmitfixerVerzinsung
95 SE ITE 174

Anleihen mit  variabler 
Verzinsung 

96 SE ITE 175

Verbindlichkeiten aus 
 finanzierungsleasing 

97 SE ITE 176

Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen 
und übrige Verbindlichkeiten 

98 SE ITE 177

optionen –longterm
incentive Plan 2012 

99 SE ITE 180

Monte-Carlo-Simulations-
modell –ltiP2012 

10 0 SE ITE 180

optionswerteje
Ausübungshürde –long
termincentivePlan2012 

101 SE ITE 180

MatchingShares –long
termincentivePlan2012 

102 SE ITE 181

Personalaufwand –long
termincentivePlan2012 

103 SE ITE 181

optionen –longterm
 incentive Plan 2007 

104 SE ITE 183

Monte-Carlo-Simulations-
modell –ltiP2007 

105 SE ITE 183

optionswertejeAusübungs-
hürde –longterm
 incentive PLan 2007 

106 SE ITE 184

Personalaufwand –long
termincentivePlan2007 

107 SE ITE 184

optionen –lindeManagement
incentive Programme 2002 

108 SE ITE 185

finanzielle  Vermögenswerte 
zum 31.12.2013 

109 SE ITE 186

finanzielle  Verbindlichkeiten 
zum 31.12.2013 

110 SE ITE 186

finanzielle  Vermögenswerte 
zum 31.12.2012 angepasst 

111 SE ITE 188

finanzielle  Verbindlichkeiten 
zum 31.12.2012 angepasst 

112 SE ITE 188

Zinskurven 
113 SE ITE 190

Zum beizulegenden Zeit-
wert bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten zum 31.12.2013 

114 SE ITE 190

Zum beizulegenden Zeit-
wert bewertete  finanzielle 
Vermögenswerte und 
 Verbindlichkeiten zum 
31.12.2012 angepasst 

115 SE ITE 190

nettofinanzerfolge 
116 SE ITE 191

 Wertberichtigungsaufwand 
zum 31.12.2013 

117 SE ITE 192

Wertberichtigungsaufwand 
zum 31.12.2012 angepasst

118 SE ITE 192

Wertberichtigungen auf 
 forderungen aus  Lieferungen 
und Leistungen 

119 SE ITE 192
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Zinserträge/-aufwendungen 
aus nicht erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert be-
werteten finanzinstrumenten 

120 SE ITE 193

finanzielle Vermögens-
werte/Schulden, die zur 
 Verrechnung  qualifizieren 
oder Master  netting 
 Arrangements unterliegen 

121 SE ITE 194

Zukünftige  Zahlungsströme 
aus finanziellen Verbindlich-
keiten–2013 

122 SE ITE 194

Zukünftige Zahlungsströme 
aus finanziellen Verbindlich-
keiten–2012 angepasst

123 SE ITE 194

effektvonänderungender
maßgeblichenzinssätze –2013 

124 SE ITE 195

effektvonänderun-
gen der maßgeblichen 
zinssätze –2012 angepasst

125 SE ITE 195

rücklagefürCashflowHedges
126 SE ITE 197

Cashflows,Gewinne
undVerlusteausCash
flowHedges–2013 

127 SE ITE 197

Cashflows,Gewinneund
VerlusteausCashflow
Hedges–2012 angepasst

128 SE ITE 197

fair Value Hedges 
129 SE ITE 197

Beizulegende  Zeitwerte 
von designierten 
 finanz instrumenten 

130 SE ITE 198

Überleitungen des 
Segment umsatzes und des 
Segment ergebnisses 

131 SE ITE 20 0

Mitarbeiter nach berichts-
pflichtigen Segmenten 

132 SE ITE 20 0

BilanzderlindeAG –Aktiva
133 SE ITE 201

BilanzderlindeAG –Passiva
134 SE ITE 201

Gewinn- und  Verlustrechnung 
der Linde AG 

135 SE ITE 201

Umsätze mit nahe stehenden 
Unternehmen und Personen 

136 SE ITE 202

Bezogene Waren und 
 Leistungen von nahe 
 stehenden  Unternehmen 
und Personen 

137 SE ITE 202

forderungen und Verbindlich-
keiten gegenüber nahe 
stehenden  Unternehmen 
und Personen 

138 SE ITE 203

Gesamtbezüge des 
 Aufsichtrats (inkl. USt.)

139 SE ITE 203

Gesamtbezüge des 
 Vorstands nach HGB

140 SE ITE 203

Zuteilung aus aktienbasierter 
Vergütung

141 SE ITE 204

Gesamtbezüge des 
 Vorstands nach ifrS 

142 SE ITE 204

eventualverbindlichkeiten 
143 SE ITE 207

Sonstige  finanzielle 
Verpflichtungen 

144 SE ITE 207

Beschaffungsleasing 
145 SE ITE 207

Honorare und  Dienstleistungen 
des Abschlussprüfers 

146 SE ITE 208

Angepasste finanzkennzahlen 
147 SE ITE 209

konsolidiertetochterunter-
nehmen (gem. ifrS 10) 

148 SE ITE 210

Quotal in den  Konzernabschluss 
einbezogene  Gesellschaften 
(gem. ifrS 11) 

149 SE ITE 223

nach der equity- Methode 
bewertete  Beteiligungen 
(gem. iAS 28) 

150 SE ITE 224

nicht konsolidierte-
tochterunternehmen

151 SE ITE 225

Übrige Beteiligungen 
(nicht in den Konzernab-
schluss einbezogen)

152 SE ITE 227

führungsorganisation Vorstand
153 SE ITE 234

Divisionen
154 SE ITE 235

Gases Division
155 SE ITE 235

 Global Business Units (GBUs), 
Business Area (BA) und globale 
funktionen der Gases Division

156 SE ITE 235

Global- und Zentralfunktionen
157 SE ITE 235
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finAnZKALenDer

[ 1 ]
B i l A n z P r e S S e k o n f e r e n z 

V e r Ö f f e n t l i C H U n G
k o n z e r n A B S C H l U S S

17. März 2014 
CarlvonlindeHaus,München

[ 2 ]
z W i S C H e n B e r i C H t 

J A n U A r  B i S  M ä r z  2 0 1 4
6. Mai 2014

[ 3 ]
H A U P t V e r S A M M l U n G  

2 0 1 4
20. Mai 2014, 10.00 Uhr 

internationalesCongressCenter, 
München

[ 4 ]
d i V i d e n d e n A U S S C H Ü t t U n G

21. Mai 2014 

[ 5 ]
z W i S C H e n B e r i C H t 

J A n U A r  B i S  J U n i  2 0 1 4
29. Juli 2014

[ 6 ]
H e r B S t P r e S S e k o n f e r e n z  

30.oktober2014 
CarlvonlindeHaus,München

[ 7 ]
z W i S C H e n B e r i C H t 

J A n U A r  B i S  S e P t e M B e r  2 0 1 4
30.oktober2014

[ 8 ]
H A U P t V e r S A M M l U n G  

2 0 1 5
12. Mai 2015, 10.00 Uhr 

internationalesCongressCenter, 
München

z U k U n f t S B e z o G e n e 
A U S S A G e n

Dieser Geschäftsbericht enthält zukunfts-
bezogene Aussagen, die auf aktuellen ein-
schätzungen des Managements über künftige 
entwicklungen beruhen. Diese Aussagen sind 
nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich 
diese erwartungen auch als richtig erweisen. 
Die zukünftige entwicklung sowie die vom 
Linde Konzern und seinen verbundenen Unter-
nehmen tatsächlich erreichten ergebnisse sind 
abhängig von einer reihe von risiken und Un-
sicherheiten und können daher wesentlich von 
den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. 
eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen 
Aussagen ist weder geplant noch übernimmt 
Linde hierzu eine gesonderte Verpflichtung.
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iMPreSSUM

[ H e r A U S G e B e r ]

LinDe aG 
KLOSterhOFStraSSe 1 

80331 mÜnchen

[ k o n z e P t i o n ,  
G e S t A l t U n G ,  

r e A l i S i e r U n G ]

hW.DeSiGn, mÜnchen

[ t e X t e ]

LinDe aG

[ f o t o G r A f i e ]

anDreaS POhLmann, mÜnchen

[ k o n t A k t ]

LinDe aG 
KLOSterhOFStraSSe 1 

80331 mÜnchen

teLeFOn: 089.35757-01 
teLeFax: 089.35757-1075

WWW.LinDe.cOm

[ d r U C k ]

meDiahaUS bierinG Gmbh 
80939 mÜnchen

GmUnD SiLber WeiSS [UmSchLaG]

LeSSebO SmOOth  
White FSc mix [inhaLt]

[ k o M M U n i k A t i o n ]

teLeFOn: 089.35757-1321 
teLeFax: 089.35757-1398

meDia@LinDe.cOm

[ i n V e S t o r  r e l A t i o n S ]

teLeFOn: 089.35757-1321 
teLeFax: 089.35757-1398

inVeStOrreLatiOnS@LinDe.cOm

[ k o n t A k t  f Ü r  
S t i M M r e C H t S M i t t e i l U n G e n ]

teLeFax: 089.35757-1007

Das Annual und der finanzbericht des Linde 
Konzerns liegen in deutscher und eng lischer 
Sprache vor und sind zudem im internet unter 
W W W. L I N D E .CO M  als Download bereitgestellt. 
Unter derselben Adresse bieten wir  ihnen 
darüberhinauseineinteraktiveonline-Version
des Geschäftsberichts, der aus dem finanz-
bericht des Linde Konzerns und dem Annual 
besteht. Zusätzliches  informationsmaterial über 
Linde schicken wir ihnen auf Anfrage gerne 
kostenlos zu.

[ V e r Ö f f e n t l i C H U n G S t A G ]

17. märz 2014

Print kompensiert
Id-Nr. 1436187

www.bvdm-online.de
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2009 2010 2011
2012

angepasst1 2013

umsatz mio. € 11.211 12.868 13.787 15.833 16.655

inland % 10,8 9,5 9,0 8,2 7,9

Ausland % 89,2 90,5 91,0 91,8 92,1

ergebnis       

operativesergebnis2 mio. € 2.385 2.925 3.210 3.686 3.966

eBit mio. € 1.167 1.679 2.152 2.055 2.171

ergebnis vor ertragsteuern (eBt) mio. € 838 1.399 1.619 1.734 1.794
ergebnisnachSteuern –
Anteil der Aktionäre der Linde AG mio. € 591 1.005 1.174 1.232 1.317

ergebnisjeAktie –unverwässert3 € 3,51 5,94 6,88 6,93 7,10

Dividende mio. € 304 375 428 500 557

Dividende je Aktie € 1,80 2,20 2,50 2,70 3,00

Anzahl ausstehender Aktien (jeweils zum 31.12.) tsd. st. 168.907 170.297 171.061 185.189 185.588

Vermögensstruktur       
immaterielle, materielle und 
finanzielle Vermögenswerte mio. € 19.115 21.044 21.269 25.971 25.184

Vorräte mio. € 966 956 1.036 1.112 1.088

forderungen4 mio. € 2.252 2.247 2.382 3.093 3.119
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
sowie Wertpapiere mio. € 848 1.176 2.674 2.108 1.348

Übrige Aktiva mio. € 1.200 1.465 1.554 2.013 2.010

Gesamtvermögen mio. € 24.381 26.888 28.915 34.297 32.749

Kapitalstruktur       

eigenkapital mio. € 9.187 11.362 12.144 13.658 13.586

rückstellungen mio. € 3.009 2.886 2.838 2.613 2.381

finanzschulden mio. € 6.967 6.673 7.768 10.581 9.577

Übrige Passiva mio. € 5.218 5.967 6.165 7.445 7.205

Gesamtkapital mio. € 24.381 26.888 28.915 34.297 32.749

Kapitalflussrechnung       

Cashflowausbetrieblichertätigkeit mio. € 2.142 2.422 2.426 2.664 3.144

mitarBeiterzum31.12.  47.731 48.430 50.417 62.765 63.487

inland % 15,4 14,8 14,6 12,1 12,3

Ausland % 84,6 85,2 85,4 87,9 87,7

Kennziffern        

investitionen mio. € 1.137 1.302 1.367 2.038 2.268

eigenkapitalquote % 37,7 42,3 42,0 39,8 41,5

returnonCapitalemployed(angepassterroCe) % 10,4 12,5 13,0 11,9 10,9

returnonCapitalemployed(berichteterroCe) % 7,7 10,3 11,0 10,2 9,7

eBit-Umsatzrendite % 10,4 13,0 15,6 13,0 13,0
Cashflowausbetrieblichertätigkeit
in Prozent des Umsatzes % 19,1 18,8 17,6 16,8 18,9

1 Angepasst	um	die	Effekte	aus	der	erstmaligen	retrospektiven	Anwendung	neuer	bzw.	geänderter	IFRS.	SI EH E Z I ffER [7]  IM KO NZERNAN HANG .
2 ebit bereinigt um abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.
3 Bezogen	auf	den	gewichteten	Durchschnitt	der	Anzahl	der	ausstehenden	Aktien.	
4 Inkl.	Forderungen	aus	Finanzierungsleasing.	
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