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Linde in ZahLen
[Q1 – JANUAR BIS MäR z 2015]

Linde in Zahlen
Januar bis 
März 2015

Januar bis  
März 2014 Veränderung

Aktie      

Schlusskurs € 189,65 145,20 30,6 %
Höchstkurs  € 193,85 152,05 27,5 %
Tiefstkurs  € 149,30 139,15 7,3 %
Marktkapitalisierung (zum Quartalsschlusskurs) Mio. € 35.206 26.947 30,6 %

Ergebnis je Aktie – unverwässert € 1,62 1,56 3,8 %

Ergebnis je Aktie – unverwässert (vor Sondereinflüssen) € 1,69 1,56 8,3 %
Anzahl ausstehender Aktien zum Stichtag Tsd. Stück 185.638 185.588 0,0 %

Konzern    
Umsatz  Mio. € 4.398 4.045 8,7 %
Operatives Ergebnis 1  Mio. € 1.010 927 9,0 %
Operative Marge % 23,0 22,9 +10 bp3
EBIT (Ergebnis vor Steuern und zinsen) Mio. € 523 518 1,0 %
EBIT (vor Sondereinflüssen) Mio. € 543 518 4,8 %
Ergebnis nach Steuern  Mio. € 324 321 0,9 %
Anzahl der Mitarbeiter 2 65.662 65.591 0,1 %

Gases Division    
Umsatz  Mio. € 3.672 3.367 9,1 %
Operatives Ergebnis 1  Mio. € 1.008 913 10,4 %

Operative Marge % 27,5 27,1 +40 bp3

Engineering Division    

Umsatz  Mio. € 668 701 –4,7 %

Operatives Ergebnis 1  Mio. € 57 71 –19,7 %

Operative Marge % 8,5 10,1 –160 bp3

1 EBIT (vor Sondereinflüssen) bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.
2 zum 31. März 2015 bzw. 31. Dezember 2014. 
3 Basispunkte.
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Linde Zwischenbericht
[Q1 – JANUAR BIS MäR z 2015]

JanUar bis MärZ 2015:  
Linde startet aUfgrUnd von positiven  

währUngseffekten Mit UMsatZ- Und ergebnisanstieg  
in das neUe geschäftsJahr 

 konzern umsatz: 4,398 Mrd. EUR (vj. 4,045 Mrd. EUR)

  operatives konzern ergebnis1: 1,010 Mrd. EUR (vj. 927 Mio. EUR)

 operativer cash flow: 740 Mio. EUR; +24,6 prozent

 konzernausblick 2015 bestätigt:

 konzern umsatz: 18,2 Mrd. EUR bis 19,0 Mrd. EUR

 operatives konzern ergebnis1: 4,1 Mrd. EUR bis 4,3 Mrd. EUR

 roce: 9 prozent bis 10 prozent 

1 EBIT (vor Sondereinflüssen) bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.
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konZernZwischen-
Lagebericht

gesamtwirtschaftliche 
 rahmenbedingungen

die  konjunkturexperten erwarten, dass sich die weltwirt-
schaft im laufenden Jahr besser entwickeln wird als im 
vorjahr. so rechnet das internationale prognose institut 
the economist intelligence  Unit Ltd. (eiU)1 für das gesamt-
jahr 2015 mit einer erhöhung des globalen bruttoinlands-
produkts (bip) um 2,9 prozent. das wachstum in 2014 be-
trug 2,5 prozent. bei der globalen  industrieproduktion (ip) 
geht das eiU für das gesamtjahr 2015 von einem plus von 
2,8 prozent aus (2014: 2,5 prozent).

die dynamische entwicklung in den wachstums-
regionen, zu denen unter anderen die regionen ost-
asien und nordamerika gehören, gilt dabei unverän-
dert als der stärkste impulsgeber für die weltweite 
 konjunkturentwicklung. Zwar wurde die prognose für 
das wachstum des bruttoinlandsprodukts von  china im 
Jahr 2015 kürzlich gesenkt, jedoch sollen strukturelle an-
passungen das wachstum stimulieren. darüber hinaus ge-
hen die experten davon aus, dass in den eurostaaten eine 
rezession vermieden werden kann und der aufschwung 
in  deutschland und in  europa an fahrt gewinnt. insgesamt 
wird aufgrund des niedrigen Ölpreises ein anstieg des 
globalen konsums erwartet.

dennoch bestehen nach wie vor risiken für die welt-
weite  konjunktur. so könnte die vielzahl geopolitischer 
krisen die wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen. Zu-
dem dürften die nach wie vor beträchtlichen staatsdefizite, 
währungsturbulenzen oder die in vielen  industrieländern 
unverändert hohe arbeitslosigkeit bremsend wirken. darü-
ber hinaus sorgt die hohe volatilität an den finanzmärkten 
für Unsicherheit.

für das laufende Jahr 2015 erwarten die wirtschaftsfor-
scher für die einzelnen regionen der welt unterschiedliche 
wachstumsgeschwindigkeiten.

die höchste dynamik dürfte erneut im raum  asien/
pazifik zu verzeichnen sein. das eiU beziffert den bip-an-
stieg dort für das gesamtjahr 2015 auf 5,8 prozent. erstmals 
hat indien dabei die spitzenposition eingenommen. dort 
soll das bip um 7,3 prozent steigen (2014: 7,0 prozent). die 
erhöhung der  industrieproduktion in indien soll sich mit 
3,9 prozent im vergleich zu 2014 (2014: 1,4 prozent) sogar 
mehr als verdoppeln. aber auch  china liegt mit einem ge-
schätzten bip-plus von 7,0 prozent weiterhin auf einem sehr 

hohen niveau (2014: 7,4 prozent). die  industrieproduktion 
wird mit 7,0 prozent in 2015 nicht ganz so stark wachsen 
wie noch im vorjahr (2014: 8,3 prozent).

für  australien rechnet das institut mit einem wachstum 
von 2,9 prozent (2014: 2,7 prozent). dieser anstieg wird al-
lerdings primär aus dem ausbau des dienstleistungssektors 
resultieren, der die wirtschaft  australiens mit rund 80 pro-
zent des bip dominiert. für die verarbeitende  industrie 
wird nach wie vor ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld 
vorhergesagt. Zudem ist in der bergbauindustrie weiterhin 
von rückläufigen  investitionen auszugehen.

das wachstum in der gesamtregion eMea ( europa, 
Mittlerer Osten,  Afrika) soll – wie bereits in 2014 – im 
laufenden Jahr 1,6 prozent betragen. die prognose für 
 deutschland liegt mit 1,8 prozent etwas über dem vorjah-
reswert (2014: 1,6 prozent). auch die industrieproduktion 
in  deutschland soll sich mit einem anstieg um 1,8 prozent 
positiver entwickeln als in 2014 (2014: 1,5 prozent). für Uk 
erwarten die experten einen bip-anstieg von 2,7 prozent 
(2014: 2,6 prozent). für ost europa und den Mittleren osten 
prognostizieren die konjunkturforscher erwartungsgemäß 
nur noch ein vergleichsweise geringes bip-wachstum von 
0,9 prozent (2014: 2,1 prozent). die industrie produktion 
soll dort immerhin noch um 1,5 prozent wachsen (2014: 
2,3 prozent). in südafrika, dem für Linde wichtigsten Markt 
in  afrika, soll das bip-plus 2,2 prozent betragen. damit 
liegen die erwartungen deutlich über dem wert für das 
vergangene Jahr (2014: 1,5 prozent). 

für die gesamtregion  amerika wird für das Jahr 2015 
derzeit der anstieg der wirtschaftsleistung auf 2,7 pro-
zent beziffert (2014: 2,2 prozent). Mit 3,2 prozent sind die 
Usa bei dieser entwicklung der wesentliche treiber (2014: 
2,4 prozent). das bruttoinlandsprodukt von südamerika 
soll weiterhin sehr schwach bleiben: das wachstum wird 
dort lediglich auf 0,2 prozent geschätzt (2014: 0,6 prozent).

änderungen im vorstand und  
in der  organisationsstruktur

Mit wirkung zum 1. Januar 2015 hat der aufsichts rat der 
Linde ag dr.-ing. christian bruch und bernd eulitz als neue 
Mitglieder des vorstands bestellt. christian bruch über-
nahm die verantwortung für die  engineering division des 
konzerns. bernd eulitz ist im vorstand der Linde ag für das 
  gasegeschäft im  segment eMea verantwortlich. damit 
ist nun jeweils ein  operatives vorstandsmitglied für ein 
 segment verantwortlich. die berichts pflichtigen  segmente 
der    gases division eMea,  asien/pazifik und  amerika ent-
sprechen somit den  operativen  segmenten.

ferner hat der vorstand am 15. Januar 2015 die wei-
terentwicklung des organisationsmodells beschlossen. 
als konsequenz daraus wurde im  segment eMea die bis-
herige rbU kontinental- & nordeuropa in drei neue rbUs 
aufgeteilt: in die rbU Zentraleuropa, die rbU nordeuropa 
sowie die rbU südeuropa. im  segment  asien / pazifik hat 

Konzernzwischen
lageber icht

1
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1 © 2015 The Economist Intelligence Unit ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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das Unternehmen die bisherige rbU  greater  china um 
südkorea erweitert, einen insbesondere für das elektronik-
gasegeschäft von Linde wichtigen Markt. die neu geord-
nete rbU heißt nun ostasien. im gleichen Zug wurde 
die bisherige rbU süd- & ostasien in südasien & asean 
umbenannt. damit umfassen die drei berichts pflichtigen 
 segmente der    gases division insgesamt neun rbUs.

geschäftsverlauf 
des Linde  Konzerns

Linde ist mit Zuwachsraten beim konzern umsatz und beim 
 operativen konzern ergebnis in das neue Jahr gestartet. der 
 Umsatz erhöhte sich im ersten Quartal 2015 im vergleich 
zum vorjahreszeitraum um 8,7 prozent auf 4,398 Mrd. EUR 
(vj. 4,045 Mrd. EUR). das  operative ergebnis stieg um 
9,0 prozent auf 1,010 Mrd. EUR (vj. 927 Mio. EUR). Zu diesem 
anstieg haben vor allem positive währungskursverände-
rungen beigetragen. so haben beispielsweise der Us-dollar, 
das britische pfund und der chinesische renminbi an wert 
gewonnen. diese rein translatorischen effekte ergeben 
sich aus der Umrechnung der verschiedenen lokalen 
währungen in die berichtswährung euro. bereinigt um 
die auswirkungen der wechselkursveränderungen lag 
der konzern umsatz 0,8 prozent unter dem vorjahr. das 
 operative konzern ergebnis ging um 1,2 prozent zurück.

die  operative konzernmarge lag mit 23,0 prozent etwas 
über dem vorjahreswert (vj. 22,9 prozent). 

die kosten der umgesetzten Leistungen sind im be-
richtszeitraum um 230 Mio. EUR auf 2,852 Mrd. EUR gestie-
gen (vj. 2,622 Mrd. EUR). das bruttoergebnis vom  Umsatz 
lag mit 1,546 Mrd. EUR um 8,6 prozent über dem vorjahr 
(vj. 1,423 Mrd. EUR). die bruttomarge betrug 35,2 prozent 
(vj. 35,2 prozent).

in den funktionskosten wurden aufwendungen für 
restrukturierungsmaßnahmen in höhe von 20 Mio. EUR 
erfasst. diese aufwendungen wurden als sondereinflüsse 
klassifiziert.

das ebit lag per ende  März mit 523 Mio. EUR leicht über 
dem wert des vorjahres (vj. 518 Mio. EUR). bereinigt um son-
dereinflüsse erzielte Linde ein ebit von 543 Mio. EUR. das 
Finanzergebnis belief sich per Ende  März auf –98 Mio. EUR 
(Vj. – 96 Mio. EUR). Linde erzielte somit im ersten Quartal 
2015 ein ergebnis vor steuern in höhe von 425 Mio. EUR 
(vj. 422 Mio. EUR).

der ertragsteueraufwand betrug 101 Mio. EUR 
(vj. 101 Mio. EUR). dies entspricht einer ertragsteuerquote 
von 23,8 prozent (vj. 23,9 prozent). nach abzug des steuer-
aufwands wies Linde für die ersten drei Monate 2015 ein er-
gebnis nach steuern von 324 Mio. EUR (vj. 321 Mio. EUR) aus.

nach berücksichtigung der anteile anderer gesellschaf-
ter entfielen 300 Mio. EUR des ergebnisses nach steuern auf 
die  aktionäre der Linde ag (vj. 290 Mio. EUR). somit ergab 
sich ein ergebnis je  aktie von 1,62 EUR (vj. 1,56 EUR). das 
ergebnis je  aktie vor sondereinflüssen erreichte 1,69 EUR.

 gases division

der  Umsatz in der    gases division belief sich per ende  März 
auf 3,672 Mrd. EUR und lag damit um 9,1 prozent über dem 
vorjahr (vj. 3,367 Mrd. EUR). auf vergleichbarer basis, also 
bereinigt um währungs- und  erdgaspreiseffekte, betrug 
das  Umsatzplus 1,0 prozent. neben dem nach wie vor ver-
haltenen konjunkturellen Umfeld wirkten sich auch die 
derzeit niedrigen energiekosten sowie die beendigung 
von on-site-verträgen umsatzmindernd aus.

das  operative ergebnis erhöhte sich um 10,4 prozent 
auf 1,008 Mrd. EUR (vj. 913 Mio. EUR). die  operative Marge 
konnte im berichtszeitraum auf 27,5 prozent (vj. 27,1 pro-
zent) erhöht werden.

in den einzelnen  segmenten der  gases division ist die 
Geschäftsentwicklung – den jeweiligen konjunkturellen 
Rahmenbedingungen entsprechend – unterschiedlich 
verlaufen.

EMEA ( Europa, Mittlerer Osten,  Afrika)
in eMea, dem größten absatzmarkt des Unternehmens, lag 
der  Umsatz in den ersten drei Monaten 2015 mit 1,472 Mrd. EUR 
auf dem niveau des vorjahres (vj. 1,467 Mrd. EUR). auf 
vergleichbarer basis ergab sich ein  Umsatzrückgang von 
1,6 prozent. bei dem vergleich mit dem vorjahr gilt es zu 
berücksichtigen, dass Linde ende 2014 eine große was-
serstoffanlage in  italien nach ablauf der vertragslaufzeit 
an den kunden übergeben und damit seither keine Um-
sätze mehr erzielt hat. das operative ergebnis erreichte 
441 Mio. EUR und stieg im vergleich zum vorjahreswert um 
2,8 prozent (vj. 429 Mio. EUR). die  operative Marge erhöhte 
sich auf 30,0 prozent (vj. 29,2 prozent). 

in den einzelnen teilregionen des  segments eMea ent-
wickelten sich die produktbereiche unterschiedlich. das 
On-site-Geschäft – also die Vor- Ort- Versorgung von Groß-
kunden – war insbesondere aufgrund der Beendigung des 
on-site-vertrages in  italien von volumenrückgängen ge-
prägt. Lediglich in ost europa konnte Linde in diesem pro-
duktbereich  Umsatzzuwächse erzielen. vor dem hintergrund 
des nach wie vor verhaltenen wirtschaftswachstums in der 
eurozone, lagen auch die Umsätze im geschäft mit flüssig-
gasen unter dem niveau des vorjahres. der produktbereich 
flaschen gase entwickelte sich vergleichsweise stabil. 

gestützt wurde der geschäftsverlauf in eMea durch 
den anlauf neuer  anlagen, beispielsweise in schweden. 
so nahm eine neue Luft zerlegungsanlage am standort 
 stengungsund (schweden) im ersten Quartal planmäßig die 
produktion auf. die  anlage beliefert den kunden  perstorp 
im rahmen eines on-site-vertrages mit 18.300 nm3 sau-
erstoff pro stunde. das  investitionsvolumen belief sich 
auf rund 40 Mio. EUR.

ebenfalls in schweden hat Linde im berichtszeitraum 
den vertrag zum bau einer wasserstofftankstelle am flug-
hafen arlanda unterzeichnet. die fertigstellung ist für das 
dritte Quartal 2015 vorgesehen. 

auch in aberdeen ( großbritannien) wurde im  März eine 
wasserstofftankstelle für wasserstoffbetriebene busse 
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eröffnet. das projekt ist teil des hytrec (hydrogen trans-
port economy)-projekts, das zum Ziel hat, den Zugang zur 
nutzung von wasserstoff als alternative energiequelle für 
die nordsee-region zu verbessern. die wasserstofftank-
stelle wird von Linde betrieben.

Linde ist vorreiter bei der weiterentwicklung der 
wasserstofftechnologie und treibt den aufbau einer 
wasserstofftankstellen-infrastruktur für brennstoffzel-
lenfahrzeuge weiter voran. so plant das Unternehmen 
gemeinsam mit daimler in  deutschland 20 wasserstoff-
tankstellen zu errichten.

 Asien/Pazifik
im  segment  asien/pazifik wurde die geschäftsentwick-
lung vor allem durch positive währungskurseffekte ge-
stützt. der  Umsatz erreichte per ende  März 994 Mio. EUR 
und lag damit um 14,3 prozent über dem vorjahreswert 
(vj. 870 Mio. EUR). auf vergleichbarer basis erhöhte sich 
der  Umsatz um 0,9 prozent. das  operative ergebnis stieg 
um 12,5 prozent auf 252 Mio. EUR (vj. 224 Mio. EUR). dies 
entspricht einer  operativen Marge von 25,4 prozent 
(vj. 25,7 prozent).

innerhalb des  segments  asien/pazifik hat sich das 
on-site-geschäft am besten entwickelt. Linde verzeichnete 
hier vor allem in  china und ostasien volumensteigerungen. 
die Umsätze in den produktbereichen flüssig- und flaschen-
gase lagen insbesondere in der region südpazifik unter dem 
vorjahresniveau. auch hier sind umsatzmindernde effekte 
aufgrund der niedrigen energiekosten zu berücksichtigen. 

im raum südpazifik haben das unverändert schwache 
wirtschaftliche Umfeld in der verarbeitenden  industrie so-
wie rückläufige  investitionen in der bergbauindustrie das 
wachstum beeinträchtigt. insbesondere im für  australien 
wichtigen Lpg-geschäft führten niedrigere energiekosten 
zu einem rückgang der Umsätze, da die preisvorteile, die 
beschaffungsseitig erzielt werden konnten, in der regel 
an den kunden weitergegeben wurden. 

ende  februar übernahm Linde in  australien im rah-
men eines asset deals das Lpg-geschäft von wesfarmers 
 kleenheat  gas pty Ltd, um das dortige distributionsnetz-
werk weiter auszubauen. aufgrund der zeitlichen nähe 
des erwerbsstichtags zum bilanz stichtag hat sich der 
 Umsatz- und ergebnisbeitrag aus dieser akquisition noch 
nicht wesentlich ausgewirkt.

in Quanzhou ( china) konnte Linde im ersten Quartal 
2015 die Luft zerlegungsanlage zur  versorgung von fujian 
refining & petrochemical erfolgreich in betrieb nehmen. 
die  anlage wird von fujian Linde-fpcL    gases  company Li-
mited betrieben – einem Joint Venture von SINOPEC  Fujian 
Petrochemical  Company Limited und Linde – und wird etwa 
28.000 nm3 sauerstoff und 57.000 nm3 stickstoff pro stunde 
produzieren. die erträge, die mit dieser  anlage generiert 
werden, fließen in der ergebnisrechnung in das anteilige 
ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint ventures 
(at equity) ein. 

Amerika
im  segment  amerika ist der  Umsatz im ersten Quar-
tal 2015 deutlich um 18,1 prozent auf 1,252 Mrd. EUR 
(vj. 1,060 Mrd. EUR) gestiegen. auf vergleichbarer basis 
lag das  Umsatzplus bei 5,2 prozent. das  operative ergeb-
nis stieg im vergleich zum vorjahr um 21,2 prozent auf 
315 Mio. EUR (vj. 260 Mio. EUR). die  operative Marge erhöhte 
sich auf 25,2 prozent (vj. 24,5 prozent).

im healthcare-geschäft konnte Linde in nordamerika 
aufgrund der erhöhung der anzahl von zu versorgenden 
patienten deutliche Zuwächse verzeichnen. Linde hatte 
außerdem aufgrund der 2013 eingeleiteten staatlichen 
ausschreibungen und den damit verbundenen preisre-
duzierungen damit begonnen, seine kostenstrukturen 
entsprechend anzupassen, und erzielte daraus verstärkt 
positive effekte. auch der Markt für elektronik gase ent-
wickelte sich erfreulich.

am wichtigen petro chemiestandort La porte (texas) 
hat Linde eine große Luft zerlegungsanlage sowie einen 
neuen vergaserstrang für seinen bestehenden synthese-
gaskomplex in betrieb genommen. insgesamt hat Linde 
hierfür mehr als 200 Mio. USD investiert. die neue Luft-
zerlegungsanlage ist die größte von Linde in den Usa 
betriebene  anlage dieser art.

in den einzelnen Ländern südamerikas haben sich die 
rahmenbedingungen im ersten Quartal 2015 verhalten 
entwickelt. die wirtschaftliche situation der region ist von 
einer hohen inflation und niedrigem wachstum geprägt. 
dieses Umfeld hat auch die geschäftsentwicklung von 
Linde gedämpft, insbesondere in den produktbereichen 
on-site und flaschen gase. 
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Produktbereiche
wie in der erläuterung zu den segmenten beschrieben, 
haben sich die einzelnen produktbereiche der    gases di-
vision unterschiedlich entwickelt. 

im healthcare-geschäft konnte Linde den  Umsatz im 
ersten Quartal 2015 auf vergleichbarer basis um 6,9 prozent 
auf 885 Mio. EUR (vj. 828 Mio. EUR) erhöhen und damit den 
größten Zuwachs erzielen. insbesondere das homecare- 
geschäft in nordamerika hat sich gut entwickelt.

im produktbereich on-site ist der  Umsatz auf vergleich-
barer basis um 0,7 prozent auf 968 Mio. EUR (vj. 975 Mio. EUR) 
zurückgegangen. bereinigt um die effekte aufgrund der 
beendigung von verträgen lag der  Umsatz in diesem pro-
duktbereich leicht über dem vorjahresniveau.

das geschäft mit flüssig gasen entwickelte sich ver-
gleichsweise stabil. der  Umsatz erhöhte sich hier leicht 
um 0,7 prozent auf 853 Mio. EUR (vj. 847 Mio. EUR). bei den 
flaschengasen lag der  Umsatz mit 966 Mio. EUR auf ver-
gleichbarer basis um 1,8 prozent unter dem vorjahres niveau 
(vj. 984 Mio. EUR). dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
sich in den produktbereichen flüssig- und flaschengase 
die derzeit niedrigen energiepreise insbesondere im 
Lpg-geschäft umsatzmindernd auswirkten. bei den fla-
schengasen ist außerdem zu berücksichtigen, dass der 
wegfall der sogenannten co2-steuer in  australien eben-
falls zu geringeren Umsätzen geführt hat, da die kosten 
für diese abgabe bisher an den kunden durchgereicht 
worden sind.

1 UMSATZ UnD OPErATiVES ErGEbniS DEr GASES DiViSiOn nAch SEGMEnTEn

in Mio. €

Januar bis März 2015 Januar bis März 2014

Umsatz
Operatives 

Ergebnis 

Operative 
Marge

in Prozent Umsatz
Operatives 

Ergebnis

Operative 
Marge 

in Prozent

eMea 1.472 441 30,0 1.467 429 29,2

asien/pazifik 994 252 25,4 870 224 25,7

amerika 1.252 315 25,2 1.060 260 24,5

konsolidierung – 46   –30   

gases Division 3.672 1.008 27,5 3.367 913 27,1

 engineering division

im internationalen projektgeschäft  anlagenbau entwi-
ckelten sich der  Umsatz und das ergebnis gemäß den 
fortschritten bei den einzelnen bauvorhaben. der  Umsatz 
der  engineering division sank im ersten Quartal 2015 um 
4,7 prozent auf 668 Mio. EUR (vj. 701 Mio. EUR). auch das 
 operative ergebnis fiel auf 57 Mio. EUR (vj. 71 Mio. EUR). die 
 operative Marge konnte mit 8,5 prozent nicht den wert 
des vorjahres erreichen (vj. 10,1 prozent). dieser wert 
liegt aber nach wie vor über dem branchendurchschnitt 
und leicht über der Zielmarke, die Linde für das laufende 
geschäfts jahr anstrebt.

aufgrund des derzeit niedrigen Ölpreises und der da-
mit verbundenen nachfragezurückhaltung im  anlagenbau, 
belief sich der auftragseingang per ende  März lediglich 
auf 280 Mio. EUR (vj. 701 Mio. EUR). 

aus indien erhielt Linde im ersten Quartal 2015 den 
auftrag zum bau einer Luft zerlegungsanlage für den stahl-
hersteller bhushan power & steel Limited. das Unternehmen 
wird die  anlage am standort rengali errichten. im rah-
men der vereinbarung ist Linde für das basis- und detail- 
engineering sowie für die beschaffung und die Lieferung 
der ausrüstung und  anlagenteile verantwortlich.

darüber hinaus hat Linde im berichtszeitraum von der 
european spallation source (ess) in Lund (schweden) den 
auftrag zur Lieferung einer heliumkälteanlage erhalten. 
die  anlage wird im sommer 2017 nach Lund geliefert und 
anschließend bis sommer 2018 installiert und in betrieb 

genommen. die european spallation source ist ein inter-
disziplinäres forschungszentrum auf basis der weltweit 
stärksten neutronenquelle.

insgesamt entfiel im ersten Quartal 2015 knapp die 
hälfte des auftragseingangs auf die region  asien/pazifik. 
gut ein drittel des auftragseingangs stammte aus  europa, 
rund 17 prozent aus nordamerika.

50 prozent der neubestellungen betrafen die produkt-
bereiche  erdgas- sowie wasserstoff- und synthese gas-
anlagen. der rest des auftragseingangs verteilte sich 
relativ ausgewogen auf die übrigen  anlagentypen.

der auftragsbestand der  engineering division be-
trug per ende  März 4,468 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 
4,672 Mrd. EUR) und lag damit weiterhin auf einem sehr 
hohen niveau.

2 EnGinEErinG DiViSiOn 

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

Umsatz 668 701

auftragseingang 280 701

auftragsbestand zum 31.03./31.12. 4.468 4.672

operatives ergebnis 57 71

operative Marge 8,5 % 10,1 %
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3 EnGinEErinG DiViSiOn: AUfTrAGSEinGAnG nAch rEGiOnEn

Januar bis März

in Mio. € 2015 in Prozent 2014 in Prozent

asien/pazifik 122 43,6  111 15,8

europa 91 32,5  253 36,1

nordamerika 47 16,8  298 42,5

Mittlerer osten 13 4,6  8 1,1

afrika 6 2,1  10 1,5

südamerika 1 0,4  21 3,0

engineering Division 280 100,0 701 100,0

4 EnGinEErinG DiViSiOn: AUfTrAGSEinGAnG nAch AnLAGEnTyPEn

Januar bis März

in Mio. € 2015 in Prozent 2014 in Prozent

erdgasanlagen 84 30,0  301 42,9

Luftzerlegungsanlagen 36 12,9  87 12,4

olefinanlagen 38 13,6  66 9,4

wasserstoff- und synthesegasanlagen 56 20,0  178 25,4

Übrige 66 23,5  69 9,9

engineering Division 280 100,0 701 100,0

finanzen

der cash flow aus betrieblicher tätigkeit hat sich im be-
richtszeitraum erneut sehr positiv entwickelt und ist im 
vergleich zum vorjahr um 24,6 prozent auf 740 Mio. EUR 
(vj. 594 Mio. EUR) gestiegen. Zu diesem deutlichen plus 
haben vor allem das gute  operative ergebnis sowie ein 
effizienteres working  capital- Management beigetragen. 
die veränderung des working  capital belief sich per ende 
 März auf – 161 Mio. EUR (Vj. – 174 Mio. EUR). die auszahlun-
gen für ertragsteuern sanken um 6 Mio. EUR auf 99 Mio. EUR 
(vj. 105 Mio. EUR).

die auszahlungen für  investitionen in sachanlagen, 
immaterielle vermögenswerte und finanzanlagen lagen 
mit 452 Mio. EUR etwas unter dem wert des vorjahres 
(vj. 502 Mio. EUR). die auszahlungen für  investitionen 
in konsolidierte Unternehmen stiegen hingegen auf 
71 Mio. EUR (vj. 27 Mio. EUR). davon betrafen 54 Mio. EUR 
den erwerb der vermögenswerte und schulden des Lpg- 
geschäfts von wesfarmers kleenheat  gas pty Ltd im rah-
men eines asset deals.

der erwerb von wert papieren zur kurzfristigen geld-
anlage führte im berichtszeitraum zu auszahlungen in 
höhe von 51 Mio. EUR (vj. 148 Mio. EUR). der cash flow 
aus  investitionstätigkeit veränderte sich damit insge-
samt per ende  März um 40 Mio. EUR auf – 527 Mio. EUR 
(Vj. –567 Mio. EUR). der free cash flow erreicht zum stichtag 
einen wert von 213 Mio. EUR (vj. 27 Mio. EUR).

innerhalb des cash flows aus finanzierungstätigkeit 
hat sich der saldo aus der aufnahme und tilgung von 
krediten von 80 Mio. EUR auf 46 Mio. EUR verbessert. die 

Nettozinszahlungen lagen mit –40 Mio. EUR auf vorjahres-
niveau (Vj. –40 Mio. EUR). der Zahlungsmittelabfluss aus 
finanzierungstätigkeit belief sich damit zum stichtag auf 
12 Mio. EUR (vj. Zahlungsmittelzufluss 32 Mio. EUR).

die bilanzsumme hat sich zum 31. März 2015 mit 
36,895 Mrd. EUR im vergleich zum 31. dezember 2014 
(34,425 Mrd. EUR) um 2,470 Mrd. EUR (7,2 prozent) erhöht. 
nahezu alle bilanzpositionen waren von positiven wäh-
rungskurseffekten beeinflusst.

der geschäfts- oder firmenwert betrug zum stichtag 
11,830 Mrd. EUR und lag damit um 7,0 prozent über dem vor-
jahr (31. dezember 2014: 11,055 Mrd. EUR). von dem anstieg 
in höhe von 775 Mio. EUR entfielen 723 Mio. EUR auf wäh-
rungskurseffekte und 52 Mio. EUR auf Zugänge aufgrund 
von akquisitionen.

die übrigen immateriellen vermögenswerte, bestehend 
aus kundenbeziehungen, Markennamen und sonstigen 
immateriellen vermögenswerten, haben sich im vergleich 
zum 31. dezember 2014 von 2,922 Mrd. EUR um 148 Mio. EUR 
auf 3,070 Mrd. EUR erhöht. dabei standen positiven wäh-
rungskurseffekten in höhe von 218 Mio. EUR und Zugängen 
in höhe von 8 Mio. EUR planmäßige abschreibungseffekte 
in höhe von 85 Mio. EUR gegenüber.

der buchwert der sachanlagen belief sich zum stichtag 
auf 12,944 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 12,151 Mrd. EUR). die 
planmäßigen abschreibungen in höhe von 382 Mio. EUR 
wurden durch Zugänge in höhe von 341 Mio. EUR nahezu 
ausgeglichen. der anstieg resultiert auch hier im wesentli-
chen aus währungskurseffekten in höhe von 840 Mio. EUR.

auch bei der entwicklung der kurzfristigen vermö-
genswerte sind währungskurseffekte zu berücksichtigen: 
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten 
sich um 103 Mio. EUR von 3,061 Mrd. EUR auf 3,164 Mrd. EUR. 
der forderungsabbau von 86 Mio. EUR wurde durch posi-
tive währungskurseffekte in höhe von 189 Mio. EUR über-
kompensiert. die wert papiere sind im wesentlichen durch 
Zukäufe um 52 Mio. EUR auf 573 Mio. EUR gestiegen (31. de-
zember 2014: 521 Mio. EUR). 

das eigenkapital betrug zum stichtag 15,508 Mrd. EUR 
(31. dezember 2014: 14,267 Mrd. EUR). dazu hat neben den 
positiven währungskurseffekten das ergebnis nach steuern 
in höhe von 324 Mio. EUR beigetragen. die eigenkapital-
quote lag zum stichtag mit 42,0 prozent über dem wert 
zum 31. dezember 2014 (41,4 prozent).

die rück stellungen für pensionen und pensions-
ähnliche verpflichtungen haben sich zum 31. März 2015 
um 370 Mio. EUR auf 1,635 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 
1,265 Mrd. EUR) erhöht. dieser anstieg ist hauptsächlich 
auf die veränderung der versicherungsmathematischen 
annahmen zurückzuführen. die pensions rückstellungen 
des Linde konzerns sind zu 81,9 prozent (vj. 84,9 prozent) 
durch vermögenswerte gedeckt.

die nettofinanzschulden ergeben sich aus den brut-
tofinanzschulden abzüglich der kurzfristigen wert papiere 
sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 
sie beliefen sich zum 31. März 2015 auf 8,193 Mrd. EUR (31. de-
zember 2014: 8,198 Mrd. EUR).

Die Bruttofinanzschulden sind im Berichtszeitraum – 
hauptsächlich wechselkursbedingt – um 307 Mio. EUR 
auf 10,163 Mrd. EUR gestiegen (31. dezember 2014: 
9,856 Mrd. EUR). von den bruttofinanzschulden werden 
1,687 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 1,294 Mrd. EUR) als kurz-
fristig ausgewiesen. die übrigen finanzschulden in höhe 
von 8,476 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 8,562 Mrd. EUR) – und 
damit der deutlich überwiegende Teil – haben eine Lauf-
zeit von mehr als einem Jahr und werden entsprechend 
als langfristige finanzschulden ausgewiesen.

Unter berücksichtigung der kurzfristigen wert papiere 
in höhe von 573 Mio. EUR, der Zahlungsmittel und Zahlungs-
mitteläquivalente in höhe von 1,397 Mrd. EUR sowie der 
syndizierten kreditfazilität über 2,5 Mrd. EUR errechnete 
sich per ende  März 2015 eine zur verfügung stehende Li-
quidität in höhe von 2,783 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 
2,864 Mrd. EUR). die Laufzeit der im  Juli 2013 abgeschlos-
senen syndizierten kreditfazilität über 2,5 Mrd. EUR wurde 
im vorjahr erfolgreich um ein Jahr bis 2019 verlängert. Ur-
sprünglich hatte die kreditfazilität eine Laufzeit von fünf 
Jahren mit zwei verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr 
(vorbehaltlich der Zustimmung der kreditgeber). damit 
verbleibt eine einjährige verlängerungsoption in 2015.

der dynamische verschuldungsgrad (nettofinanzschul-
den im verhältnis zu  operativem ergebnis der vergangenen 
zwölf Monate) blieb mit dem faktor 2,0 nahezu unverändert 
zu dem wert zum 31. dezember 2014 von 2,1. das sogenannte 
gearing (verhältnis nettoverschuldung zu eigenkapital) 
verbesserte sich im ersten Quartal 2015 auf 52,8 prozent 
(31. dezember 2014: 57,5 prozent).

Mit arbeiter

der Linde konzern zählte zum 31. März 2015 weltweit 65.662 
Mit arbeiter (31. dezember 2014: 65.591). davon waren zum 
stichtag 53.543 Mit arbeiter in der  gases division und 7.378 
Mit arbeiter in der  engineering division beschäftigt. die 
4.741 Mit arbeiter im  segment sonstige aktivitäten sind 
im wesentlichen für den Logistikdienstleister gist tätig.

5  MiTArbEiTEr nAch SEGMEnTEn 
zum Bilanzstichtag

31.03.2015 31.12.2014

gases division 53.543 53.436

eMea 21.742 21.779

asien/pazifik 12.273 12.175

amerika 19.528 19.482

engineering division 7.378 7.330

sonstige aktivitäten 4.741 4.825

Konzern 65.662 65.591

prognosebericht

Konzern
die  konjunkturforscher erwarten, dass die weltwirtschaft 
im laufenden Jahr 2015 stärker wachsen wird als im vorjahr. 
das internationale prognoseinstitut the economist intel-
ligence  Unit Ltd. (EIU) rechnet derzeit – wie bereits zum 
Jahresende 2014 – damit, dass sich das weltweite Brutto-
inlandsprodukt (bip) im Jahr 2015 um 2,9 prozent erhöhen 
wird (2014: 2,5 prozent). für die globale  industrieproduktion 
(ip) sagt das eiU für das Jahr 2015 ein plus von 2,8 prozent 
(2014: 2,6 prozent) voraus.

den größten einfluss auf die makroökonomische 
entwicklung dürfte auch weiterhin die hohe staatsver-
schuldung in wichtigen volks wirtschaften haben. Zudem 
könnten währungskursschwankungen, 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 vergleichsweise stabile 
geschäftsentwicklung weiter fortsetzen zu können, und 
bestätigt den ausblick für das laufende Jahr: Je nach 
konjunkturverlauf und entwicklung der währungs-
kursverhältnisse rechnet das Unternehmen für das lau-
fende geschäfts jahr 2015 damit, einen konzern umsatz 
in höhe von 18,2 Mrd. EUR bis 19,0 Mrd. EUR zu erzielen. 
beim operativen konzernergebnis erwartet Linde im 
geschäfts jahr 2015, bereinigt um sondereinflüsse, eine 
verbesserung auf 4,1 Mrd. EUR bis 4,3 Mrd. EUR. die sonder-
einflüsse betreffen aufwendungen im Zusammenhang 
mit strukturellen und organisatorischen Maßnahmen zur 
weiteren steigerung der effizienz.

für die rendite auf das eingesetzte kapital (return on 
 capital employed, roce) strebt Linde im geschäfts jahr 2015 
einen wert von 9 prozent bis 10 prozent an.
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Sollte die Wirtschaft – insbesondere in den Wachstums-
regionen – in diesem Jahr stärker wachsen als zum Zeit-
punkt der fertigstellung dieses berichts prognostiziert, 
könnte dies bei den beschriebenen kennzahlen zu höheren 
werten führen, als Linde derzeit erwartet.

hinweis: die Mittel frist ziele des konzerns gelten un-
verändert und sind im finanz bericht 2014, kapitel Z I ELE 

UN D STRATEGIE DES L IN DE KONZERNS ausführlich beschrieben. 
SI EH E SE ITEN 85 B IS 87.

ausblick –gasesDivision
die jüngsten  konjunkturprognosen deuten darauf hin, 
dass die weltwirtschaft im laufenden Jahr 2015 etwas 
stärker wachsen wird als im vorjahr. allerdings rechnet 
Linde aufgrund der geopolitischen krisen in einigen teilen 
der welt mit einem teilweise volatilen  gasemarkt. die 
grundsätzliche Zielsetzung von Linde im  gasegeschäft gilt 
unverändert: das Unternehmen will sich besser entwickeln 
als der Markt und seine produktivität weiter erhöhen.

im on-site-geschäft verfügt Linde über eine gut gefüllte 
projekt- pipeline, die im geschäfts jahr 2015 und verstärkt in 
den kommenden Jahren zur  Umsatz- und ergebnisentwick-
lung beitragen wird. in den produktbereichen flüssig- und 
flaschen gase prognostiziert das Unternehmen einen ge-
schäftsverlauf, der den gesamtwirtschaftlichen rahmen-
bedingungen entspricht. im produktbereich healthcare 
ist mit einer stabilen geschäftsentwicklung zu rechnen.

abhängig von der branchenspezifischen entwick-
lung und der entwicklung der währungskursverhältnisse 
strebt Linde in der    gases division im geschäfts jahr 2015 
folgende Ziele an: das Unternehmen will einen  Umsatz von 
14,9 Mrd. EUR bis 15,4 Mrd. EUR und ein  operatives ergebnis 
von 4,05 Mrd. EUR bis 4,25 Mrd. EUR erreichen. die Margen 
der  segmente eMea,  asien/pazifik und  amerika sollen 
in etwa auf dem niveau des gesamtjahres 2014 liegen.

ausblick –EngineeringDivision
im laufenden Jahr 2015 dürfte das Marktumfeld im inter-
nationalen groß anlagen bau von einer deutlich höheren 
volatilität geprägt sein als in den vergangenen Jahren. das 
Unternehmen ist in den produktbereichen  olefinanlagen, 
 erdgasanlagen, Luft zerlegungsanlagen sowie wasserstoff- 
und synthese gasanlagen jedoch gut positioniert und kann 
zudem auf einen hohen auftragsbestand zurückgreifen.

Linde geht davon aus, in der  engineering division im 
geschäfts jahr 2015 einen  Umsatz in höhe von 3,0 Mrd. EUR 
bis 3,3 Mrd. EUR zu erzielen. bei der  operativen Marge rech-
net das Unternehmen damit, einen wert von rund 8 pro-
zent zu erreichen.

chancen- und risikobericht

als weltweit tätiger konzern agiert Linde in einem dyna-
mischen Umfeld, in dem sich immer wieder neue Markt-
chancen eröffnen. diese geschäftsmöglichkeiten, die im 
finanz bericht 2014 ausführlich beschrieben wurden (S I EH E 

CHAN CEN B ER I CHT AU F D EN SE I TEN 132 B IS  134), haben sich 
im ersten Quartal 2015 gegenüber dem berichtsjahr 2014 
nicht wesentlich verändert.

im vergleich zu den angaben im finanz bericht 2014 
(S I EH E R IS I KO B ER I CHT AU F D EN SE I TEN 134 B IS  147)  hat sich 
auch die risikolage für Linde in den ersten drei Monaten 
des laufenden geschäfts jahres nicht wesentlich verändert. 
es wurden keine risiken identifiziert, die einzeln oder 
in ihrer gesamtheit den fortbestand des Linde konzerns 
gefährden.

Unsicherheiten über die zukünftige weltwirtschaftliche 
entwicklung bestehen nach wie vor und erschweren eine 
präzise bewertung der zukünftigen vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Linde konzerns. sollten sich rahmen-
bedingungen deutlich verändern, könnten zum heutigen 
Zeitpunkt unbekannte oder als nicht wesentlich erachtete 
risiken an bedeutung gewinnen und unter Umständen die 
geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.
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6 KOnZErn-GEwinn- UnD VErLUSTrEchnUnG

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

Umsatz 4.398 4.045

kosten der umgesetzten Leistungen 2.852 2.622

BRUTTOERgEBNIS VOM UMSATz 1.546 1.423

vertriebskosten 659 590

forschungs- und entwicklungskosten 28 22

verwaltungskosten 395 357

sonstige betriebliche erträge 125 113

sonstige betriebliche aufwendungen 68 55

anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint ventures (at equity) 2 6

EBIT 523 518

finanzerträge 11 13

finanzaufwendungen 109 109

ERgEBNIS VOR STEUERN 425 422

ertragsteuern 101 101

ERgEBNIS NAcH STEUERN 324 321

davon anteil der aktionäre der Linde ag 300 290

davon anteil anderer gesellschafter 24 31

Ergebnis je Aktie in € – unverwässert 1,62 1,56

Ergebnis je Aktie in € – verwässert 1,61 1,56
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7 KOnZErn-GESAMTErGEbniSrEchnUnG

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

ERgEBNIS NAcH STEUERN 324 321

SONSTIgES ERgEBNIS NAcH STEUERN 925 –111

POSTEN, DIE ANScHlIESSEND MöglIcHERWEISE IN DEN gEWINN ODER VERlUST UMgEglIEDERT WERDEN 1.254 –62

Unrealisierte gewinne/verluste aus zur veräußerung verfügbaren finanziellen vermögenswerten –1 –7

Unrealisierte gewinne/verluste aus derivativen finanzinstrumenten – 579 – 51

differenzen aus der währungsumrechnung 1.834 – 4

POSTEN, DIE NIcHT IN DEN gEWINN ODER VERlUST UMgEglIEDERT WERDEN –329 –49

neubewertungen von leistungsorientierten pensionsplänen –329 – 49

gESAMTERgEBNIS 1.249 210

davon anteil der aktionäre der Linde ag 1.127 195

davon anteil anderer gesellschafter 122 15
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8 KOnZErnbiLAnZ

in Mio. € 31.03.2015 31.12.2014

Aktiva   

geschäfts- oder firmenwerte 11.830 11.055

Übrige immaterielle vermögenswerte 3.070 2.922

sachanlagen 12.944 12.151

beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint ventures (at equity) 266 240

Übrige finanzanlagen 88 85

forderungen aus finanzierungsleasing 263 248

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 3

Übrige forderungen und vermögenswerte 577 549

ertragsteuerforderungen 3 3

Latente steueransprüche 369 306

lANgfRISTIgE VERMögENSWERTE 29.411 27.562

vorräte 1.240 1.155

forderungen aus finanzierungsleasing 56 50

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.164 3.061

Übrige forderungen und vermögenswerte 831 723

ertragsteuerforderungen 223 216

wertpapiere 573 521

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.397 1.137

KURzfRISTIgE VERMögENSWERTE 7.484 6.863

bilanzsumme 36.895 34.425
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9 KOnZErnbiLAnZ

in Mio. € 31.03.2015 31.12.2014

Passiva   

gezeichnetes kapital 475 475

kapitalrücklage 6.734 6.730

gewinnrücklagen 6.536 6.564

sonstige rücklagen 792 –363

SUMME EIgENKAPITAl DER AKTIONäRE DER lINDE Ag 14.537 13.406

anteile anderer gesellschafter 971 861

SUMME EIgENKAPITAl 15.508 14.267

rückstellungen für pensionen und pensionsähnliche verpflichtungen 1.635 1.265

Übrige langfristige rückstellungen 526 492

Latente steuerschulden 1.812 1.726

finanzschulden 8.476 8.562

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 53 51

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 2

Übrige langfristige verbindlichkeiten 949 648

lANgfRISTIgE ScHUlDEN 13.453 12.746

kurzfristige rückstellungen 1.085 1.012

finanzschulden 1.687 1.294

verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 24 23

verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.329 3.485

Übrige kurzfristige verbindlichkeiten 1.269 1.073

ertragsteuerverbindlichkeiten 540 525

KURzfRISTIgE ScHUlDEN 7.934 7.412

bilanzsumme 36.895 34.425
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10 KOnZErn-KAPiTALfLUSSrEchnUnG

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

ERgEBNIS VOR STEUERN 425 422

Anpassungen des Ergebnisses vor Steuern für die Überleitung zum cash flow aus betrieblicher Tätigkeit   

abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 467 409

abschreibungen auf finanzanlagen 3 –

ergebnis aus dem abgang von langfristigen vermögenswerten – 6 –33

Zinsergebnis 87 88

Zinseinnahmen aus finanzierungsleasingverhältnissen gemäß ifric 4/ias 17 5 5

anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint ventures (at equity) –2 – 6

erhaltene ausschüttungen/dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint ventures 1 –

gezahlte ertragsteuern – 99 –105

Veränderungen bei Aktiva und Passiva   

veränderung der vorräte –12 – 49

veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen 65 –131

veränderung der rückstellungen 16 28

veränderung der verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –214 6

veränderung der sonstigen aktiva und passiva 4 – 40

cASH flOW AUS BETRIEBlIcHER TäTIgKEIT 740 594

auszahlungen für investitionen in sachanlagen und immaterielle vermögenswerte sowie anlagen in 
finanzierungsleasingverhältnissen gemäß ifric 4/ias 17 – 442 – 484

auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen –71 –27

auszahlungen für investitionen in finanzanlagen –10 –18

auszahlungen für investitionen in wertpapiere –101 –151

einzahlungen aus dem abgang von wertpapieren 50 3
einzahlungen aus dem abgang von sachanlagen und immateriellen vermögenswerten sowie aus der 
tilgung von forderungen aus finanzierungsleasing gemäß ifric 4/ias 17 25 23
einzahlungen aus dem abgang von zur veräußerung gehaltenen langfristigen vermögenswerten  
und veräußerungsgruppen 13 41

einzahlungen aus dem abgang von finanzanlagen 9 46

cASH flOW AUS INVESTITIONSTäTIgKEIT –527 –567
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11 KOnZErn-KAPiTALfLUSSrEchnUnG

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

dividendenzahlungen an aktionäre der Linde ag und andere gesellschafter –12 –1

ein-/auszahlungen aus der veränderung von Minderheiten – –1

Zinseinzahlungen 31 26

Zinsauszahlungen –71 – 66

einzahlungen durch die aufnahme von krediten und kapitalmarktverbindlichkeiten 344 481

auszahlungen zur tilgung von krediten und kapitalmarktverbindlichkeiten –298 – 401

auszahlungen zur tilgung von verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing – 6 – 6

cASH flOW AUS fINANzIERUNgSTäTIgKEIT –12 32

NETTOVERäNDERUNg DER zAHlUNgSMITTEl UND zAHlUNgSMITTEläQUIVAlENTE 201 59

ANfANgSBESTAND DER zAHlUNgSMITTEl UND zAHlUNgSMITTEläQUIVAlENTE 1.137 1.178

wechselkursbedingte veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 59 –10

ENDBESTAND DER zAHlUNgSMITTEl UND zAHlUNgSMITTEläQUIVAlENTE 1.397 1.227
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12 KOnZErn-EiGEnKAPiTALVEränDErUnGSrEchnUnG

in Mio. €

Gewinnrücklagen Sonstige rücklagen

Gezeichnetes 
Kapital 

Kapital-
rücklage 

neubewertungen 
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 01.01.2014 475 6.712  –482 7.005 –1.179 14 221 12.766 820 13.586

ergebnis nach steuern – –  – 290 – – – 290 31 321

sonstiges ergebnis nach steuern – –  – 47 – 10 –7 – 51 – 95 –16 –111

gesamtergebnis – –  –47 290 10 –7 –51 195 15 210

dividendenzahlungen – –  – – – – – – –1 –1

veränderungen durch aktienoptionsprogramm – 4  – – – – – 4 – 4

kapitalerhöhungen/kapitalherabsetzungen – –  – – – – – – –1 –1

SUMME DER EINzAHlUNgEN VON UND AUSzAHlUNgEN AN gESEllScHAfTER(N) – 4  – – – – – 4 –2 2

stanD 31.03.2014 475 6.716  –529 7.295 –1.169 7 170 12.965 833 13.798

stanD 01.01.2015 475 6.730  –980 7.544 61 5 –429 13.406 861 14.267

ergebnis nach steuern – –  – 300 – – – 300 24 324

sonstiges ergebnis nach steuern – –  –328 – 1.734 – – 579 827 98 925

gesamtergebnis – –  –328 300 1.734 – –579 1.127 122 1.249

dividendenzahlungen – –  – – – – – – –12 –12

veränderungen durch aktienoptionsprogramm – 4  – – – – – 4 – 4

SUMME DER EINzAHlUNgEN VON UND AUSzAHlUNgEN AN gESEllScHAfTER(N) – 4  – – – – – 4 –12 –8

stanD 31.03.2015 475 6.734  –1.308 7.844 1.795 5 –1.008 14.537 971 15.508
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12 KOnZErn-EiGEnKAPiTALVEränDErUnGSrEchnUnG
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13 SEGMEnTinfOrMATiOnEn

in Mio. €, Erläuterungen in Z I FFER [8]

Segmente Segmente

Überleitung KonzernGases Division Engineering Division Sonstige Aktivitäten

Januar bis März Januar bis März Januar bis März Januar bis März Januar bis März

2015 2014  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Umsatz mit fremden 3.670 3.363  584 543 144 139 – – 4.398 4.045

Umsatz mit anderen segmenten 2 4  84 158 1 – – 87 –162 – –

SEgMENTUMSATz 3.672 3.367  668 701 145 139 –87 –162 4.398 4.045

OPERATIVES ERgEBNIS 1.008 913  57 71 11 10 –66 –67 1.010 927

aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (sondereinflüsse) 19 –  – – – – 1 – 20 –

abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 458 401  9 8 9 8 – 9 – 8 467 409

EBIT (ERgEBNIS VOR STEUERN UND zINSEN) 531 512  48 63 2 2 –58 –59 523 518
investitionen (ohne finanzanlagen) 283 396  4 5 3 1 59 –17 349 385

in Mio. €, Erläuterungen in Z I FFER [8]

Segmente

Gases Division

EMEA Asien/Pazifik Amerika Summe Gases Division

Januar bis März Januar bis März Januar bis März Januar bis März

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Umsatz mit fremden 1.466 1.466 989 865 1.215  1.032  3.670  3.363

Umsatz mit anderen segmenten 6 1 5 5 37  28  2  4

SEgMENTUMSATz 1.472 1.467 994 870 1.252  1.060  3.672  3.367

OPERATIVES ERgEBNIS 441 429 252 224 315
 

260
 

1.008
 

913

aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (sondereinflüsse) 5 – 6 – 8  –  19  –

abschreibungen auf immaterielle vermögenswerte und sachanlagen 168 158 149 117 141  126  458  401

EBIT (ERgEBNIS VOR STEUERN UND zINSEN) 268 271 97 107 166  134  531  512

investitionen (ohne finanzanlagen) 122 206 50 98 111  92  283  396
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13 SEGMEnTinfOrMATiOnEn
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weitere 
 erLäUterUngen

[1] allgemeine bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden

der verkürzte konzernzwischenabschluss der Linde ag 
zum 31. März 2015 wurde in Übereinstimmung mit den in-
ternational financial reporting standards (ifrs) des inter-
national accounting standards board (iasb) für Zwischen-
berichterstattung aufgestellt, wie sie gemäß der verordnung 
nr. 1606/2002 des europäischen parlaments und des  rates 
über die anwendung internationaler rechnungslegungs-
standards in der europäischen Union anzuwenden sind.

die berichterstattung ist in euro. alle beträge werden 
in Millionen euro (Mio. EUR) angegeben, soweit nichts an-
deres vermerkt ist.

der verkürzte konzernzwischenabschluss wurde durch 
die kpMg ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer prü-
ferischen durchsicht unterzogen.

im verkürzten konzernzwischenabschluss wurden die 
 bilanzierungs- und bewertungsmethoden wie bei der er-
stellung des konzern abschlusses zum 31. dezember 2014 
angewendet.

des weiteren wurde ias 34 interim financial  reporting 
angewendet. seit dem 1. Januar 2015 ist folgender standard 
verpflichtend anzuwenden:

 improvements to ifrss (2011 – 2013)

folgende neue oder geänderte  standards und interpreta-
tionen des iasb und des ifrs interpretations committee 
sind verabschiedet worden. da diese jedoch entweder 
noch nicht verpflichtend anzuwenden sind oder eine Über-
nahme durch die europäische kommission noch aussteht, 
wurden sie nicht im verkürzten konzernzwischenabschluss 
zum 31. März 2015 angewendet:

 ifrs 15 revenue from contracts with customers (erst-
malige anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen)

 ifrs 9 financial instruments and subsequent amend-
ments (hedge accounting and amendments to ifrs 9, 
ifrs 7 and ias 39 sowie amendments to ifrs 9/ifrs 7: 
Mandatory effective date and transition disclosures); 
(erstmalige anwendung gemäß iasb auf geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen)

 amendments to ifrs 11 Joint arrangements: accounting 
for acquisitions of interests in Joint operations (erst-
malige anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 amendments to ifrs 10 and ias 28: sale or contribu-
tion of assets between an  investor and its associate or 
Joint venture (erstmalige anwendung gemäß iasb auf 
geschäfts jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen)

 amendments to ifrs 10, ifrs 12 and ias 28:  investment 
entities: applying the consolidation exception (erstma-
lige anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 amendments to ias 16 property, plant and equipment 
and ias 38 intangible assets: clarification of acceptable 
Methods of depreciation and amortisation (erstmalige 
anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 amendments to ias 1: disclosure initiative (erstmalige 
anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 improvements to ifrss (2012 – 2014), (erstmalige an-
wendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2016 beginnen)

 improvements to ifrss (2010 – 2012), (erstmalige an-
wendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am oder 
nach dem 1. Juli 2014 beginnen)

 amendments to ias 19 employee benefits: defined 
Benefit Plans – Employee Contributions (erstmalige 
anwendung gemäß iasb auf geschäfts jahre, die am 
oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen)

IfRS 15 
Zielsetzung des neuen  standards zur  Umsatzrealisierung 
ist es, die vielzahl der bisher in diversen  standards und 
interpretationen enthaltenen regelungen zusammenzu-
führen. gleichzeitig wurden einheitliche grundprinzipien 
festgesetzt, die für alle branchen und für alle kategorien 
von  Umsatztransaktionen anwendbar sind.

die fragen, in welcher höhe und zu welchem Zeitpunkt 
bzw. über welchen Zeitraum  Umsatz zu realisieren ist, sol-
len ifrs-bilanzierer künftig in fünf schritten beantworten. 
neben dem 5-stufen-Modell enthält der standard zudem 
eine reihe von weiteren regelungen zu detailfragestel-
lungen wie zum beispiel der abbildung von vertragskosten 
und vertragsänderungen.

änderungen gegenüber der aktuellen bilanzierungs-
praxis können sich insbesondere aufgrund folgender neu-
regelungen ergeben:

  Umsatzrealisierung bei kontrollübergang: Maßgeblich 
für den Zeitpunkt bzw. den Zeitraum der Umsatzreali-
sierung ist der Übergang der kontrolle an den gütern 
oder dienstleistungen auf den kunden (control appro-
ach). die Übertragung von risiken und chancen (risk 
and reward approach) stellt nur noch einen indikator 
für den Übergang der kontrolle dar.
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 explizite regelungen zu Mehrkomponentengeschäften
 neue kriterien zur  Umsatzrealisierung über den Zeit-

raum der Leistungserbringung
 ausweitung der erforderlichen anhangangaben

die neuen regelungen sind verpflichtend für geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen, an-
zuwenden. eine frühere anwendung ist zulässig und wird 
empfohlen. das eU-endorsement steht noch aus.

ifrs 15 wird ias 11 construction contracts und ias 18 re-
venue sowie die interpretationen ifric 13 customer Loyalty 
programmes, ifric 15 agreements for the construction of 
real estate, ifric 18 transfer of assets from customers und 
sic 31 Revenue – Barter Transactions Involving Advertising 
 services ersetzen.

die auswirkungen von ifrs 15 werden derzeit im ein-
zelnen noch analysiert.

IfRS 9
die  bilanzierung und bewertung von finanz instrumenten 
nach ifrs 9 wird ias 39 ersetzen. finanzielle vermögens-
werte werden zukünftig nur noch in zwei gruppen klas-
sifiziert 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 
nur den anspruch auf Zins- und tilgungszahlungen zu 
vorgegebenen Zeitpunkten vorsehen und die zudem im 
rahmen eines geschäftsmodells gehalten werden, dessen 
Zielsetzung das halten von vermögenswerten ist. alle 
anderen finanziellen vermögenswerte bilden die gruppe 
zum fair value. Unter bestimmten voraussetzungen kann 
für finanzielle Vermögenswerte der ersten Kategorie – wie 
bisher – eine Designation zur Kategorie zum Fair Value 
(„fair value option“) vorgenommen werden.

wertänderungen der finanziellen vermögenswerte der 
kategorie zum fair value sind grundsätzlich im  gewinn 
oder verlust zu erfassen. für bestimmte eigenkapitalins-
trumente jedoch kann vom wahlrecht gebrauch gemacht 
werden, wertänderungen im sonstigen ergebnis zu erfas-
sen;  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 
auf das eigene kreditrisiko entfallende teil ist im sonstigen 
ergebnis zu erfassen, der verbleibende teil der wertände-
rung ist in der  gewinn- und verlust rechnung zu erfassen.

gemäß den bestimmungen des iasb sind ifrs 9 und die 
subsequent amendments erstmals auf geschäfts jahre, die 
am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, anzuwenden. 
eine frühere anwendung ist zulässig. das eU-endorsement 
steht noch aus.

ifrs 9 kann zu einer veränderung in der klassifizierung 
und bewertung der finanziellen vermögenswerte und ver-
bindlichkeiten im konzern abschluss der Linde group führen.

die übrigen  standards haben keinen wesentlichen 
einfluss auf die vermögens-, finanz- und ertragslage der 
Linde group.
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[2] änderungen im 
 konsolidierungskreis

in den verkürzten konzernzwischenabschluss werden ne-
ben der Linde ag alle Unternehmen einbezogen, über die 
die Linde ag die beherrschung 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, werden je nach ausprägung quotal (line-by-line) 
in den konzernzwischenabschluss einbezogen oder nach 
der equity-Methode bewertet. in abwesenheit anderer 
einschränkender vertraglicher vereinbarungen führt eine 
Mehrheit der stimmrechte in der regel zu beherrschung. 
bei gleich verteilten stimmrechten liegt in der regel ge-
meinsame beherrschung vor, es sei denn andere (ver-
tragliche) rechte führen zu beherrschung durch einen 
anteilseigner.

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.

die nicht konsolidierten tochter gesellschaften sind in 
bezug auf die bilanzsumme, den  Umsatz und den Jahres-
überschuss/-fehlbetrag aus konzernsicht zusammen be-
trachtet unwesentlich und für die vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns von untergeordneter bedeutung. 
sie werden daher nicht in den konzernzwischenabschluss 
einbezogen.

die Zusammensetzung und entwicklung der im kon-
zernzwischenabschluss erfassten Unternehmen der 
Linde group ergibt sich aus folgender aufstellung:

14 ZUSAMMEnSETZUnG DES KOnSOLiDiErUnGSKrEiSES

Stand 
31.12.2014 Zugänge Abgänge

Stand
31.03.2015

KONSOlIDIERTE TOcHTERUNTERNEHMEN 535  – 2 533

davon inland 18  – – 18

davon ausland 517  – 2 515

QUOTAl EINBEzOgENE gESEllScHAfTEN 5
 

– – 5

davon inland –  – – –

davon ausland 5  – – 5

NAcH DER EQUITyMETHODE BEWERTETE BETEIlIgUNgEN 35  2 – 37

davon inland 3  2 – 5

davon ausland 32  – – 32

NIcHT KONSOlIDIERTE TOcHTERUNTERNEHMEN 59  1 6 54

davon inland 1  – – 1

davon ausland 58  1 6 53

bei den abgängen handelt es sich im wesentlichen um 
verschmelzungen und auflösungen. die wesentlichen Zu-
gänge des berichtszeitraums sind im folgenden abschnitt 
erläutert.
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[3] akquisitionen

als wesentlich werden alle akquisitionen betrachtet, bei 
denen die bilanzsumme nach kaufpreisallokation und 
inklusive geschäfts- oder firmenwert einen betrag von 
50 Mio. EUR übersteigt. die wesentliche akquisition des 
geschäfts jahres betrifft den erwerb des Lpg-geschäfts 
von wesfarmers kleenheat  gas pty Ltd an der ostküste 
 australiens.

wesfarmers Kleenheat  Gas Pty Ltd LPG- 
Geschäft Ostküste  Australien
am 20. februar 2015 hat die Linde group die vermögens-
werte und schulden des Lpg-geschäfts von wesfarmers 
kleenheat  gas pty Ltd an der ostküste  australiens im 
rahmen eines asset deals übernommen. ab diesem Zeit-
punkt wurde das geschäft voll in den konzern abschluss 
der Linde group einbezogen. Ziel der akquisition war es, 
das Lpg-distributionsnetzwerk an der ostküste  australiens 
weiter auszubauen.

der kaufpreis betrug nach anpassung um bestimmte 
Liquiditäts- und schuldpositionen 54 Mio. EUR und wurde 
in bar entrichtet. des weiteren besteht die Möglichkeit 
zu weiteren kaufpreisanpassungen aus der verrechnung 
bestimmter Liquiditäts- und schuldpositionen. der bei-
zulegende Zeitwert dieser verpflichtungen wurde zum 
erwerbsstichtag mit einem wert von 0 Mio. EUR erfasst.

die ergebnisse der kaufpreisallokation liegen wegen 
der zeitlichen nähe des erwerbsstichtages zum berichts-
stichtag noch nicht vollständig vor. dies betrifft die im-
materiellen vermögenswerte und vorräte sowie teile des 
sach anlage ver mögens. die wesentlichen elemente des 
vorläufigen geschäfts- oder firmenwerts in höhe von 
35 Mio. EUR vor kaufpreisallokation sind vor allem erwar-
tete synergien mit dem bestehenden Lpg-geschäft in 
 australien sowie going-concern-synergien des erwor-
benen geschäfts. der geschäfts- oder firmenwert ist 
steuerlich nicht abzugsfähig.

im Zuge der akquisition wurden vermögenswerte in 
höhe von 13 Mio. EUR übernommen, die wegen auflagen 

der wettbewerbsbehörde in  australien (australian com-
petition & consumer commission) bereits zum erwerbs-
zeitpunkt zum verkauf standen und zum berichtsstichtag 
vollständig zu diesem wert veräußert waren.

forderungen wurden im rahmen der akquisition nicht 
übernommen.

das erworbene geschäft generierte seit dem akquisi-
tionsstichtag einen  Umsatz in höhe von 8 Mio. EUR sowie 
einen ergebnisbeitrag von gerundet 0 Mio. EUR. wäre das 
geschäft bereits seit dem 1. Januar 2015 in der Linde group 
konsolidiert gewesen, so wäre der  Umsatzbeitrag 
19 Mio. EUR und der ergebnisbeitrag gerundet 0 Mio. EUR.

Übrige Akquisitionen
Zum ausbau des geschäfts im bereich healthcare in den 
segmenten eMea und  amerika hat Linde im berichtszeit-
raum Unternehmenserwerbe durchgeführt. der gesamt-
kaufpreis dieser erwerbe beläuft sich auf 18 Mio. EUR und 
wurde in höhe von 14 Mio. EUR bar gezahlt. der gesamt-
kaufpreis beinhaltet kaufpreisstundungen und bedingte 
kaufpreisbestandteile. teilweise wurden separate trans-
aktionen mit alteigentümern abgeschlossen. im rahmen 
dieser Unternehmenserwerbe gehen langfristige vermö-
genswerte sowie vorräte und weitere kurzfristige vermö-
genswerte zu. der geschäfts- oder firmenwert beträgt 
in summe 17 Mio. EUR, wobei aus kaufpreisallokationen 
Zeitwertanpassungen von gerundet 0 Mio. EUR entstan-
den. ein teil des geschäfts- oder firmenwertes in höhe 
von 13 Mio. EUR ist steuerlich abzugsfähig. im rahmen der 
akquisitionen sind keine forderungen übergegangen.

seit dem entsprechenden akquisitionsstichtag erwirt-
schafteten die erworbenen Unternehmen einen  Umsatz 
von rund 1 Mio. EUR sowie ein ergebnis nach steuern von 
gerundet 0 Mio. EUR. wären die erworbenen Unternehmen 
schon seit dem 1. Januar 2015 teil des konzerns gewesen, 
so hätten die gesellschaften im berichtszeitraum rund 
2 Mio. EUR zum konzern umsatz bzw. rund 1 Mio. EUR zum 
ergebnis nach steuern beigetragen.

15 EinfLUSS DEr ErwErbE AUf DiE VErMöGEnSLAGE DES LinDE KOnZErnS

Eröffnungsbilanz zum Erstkonsolidierungszeitpunkt beizulegende Zeitwerte

in Mio. € Kleenheat Übrige

Langfristige vermögenswerte 6 2

vorräte 1 –

Zur veräußerung gehaltene langfristige vermögenswerte und veräußerungsgruppen 13 –

eigenkapital 19 1

schulden 1 1
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[4] währungsumrechnung

die Umrechnung der abschlüsse der gesellschaften au-
ßerhalb der europäischen währungsunion erfolgt nach 
dem konzept der funktionalen währung. dabei wird für 
die Umrechnung der bilanz die stichtagskursmethode und 
für die Umrechnung der  gewinn- und verlust rechnung die 
durchschnittskursmethode angewandt.

seit dem 1. Januar 2010 werden die aktivitäten in vene-
zuela als hochinflationäre volkswirtschaft entsprechend 
ias 29 financial  reporting in hyperinflationary economies 
bereinigt um die einflüsse der inflation dargestellt. grund-
lage für die inflationsberechnung ist ein inflationsindex, 
der aus der währungskursentwicklung abgeleitet wurde.

der währungsumrechnung liegen im wesentlichen fol-
gende wechselkurse zugrunde:

16 wESEnTLichE wEchSELKUrSE

Stichtagskurse
Durchschnittskurse  

Januar bis März

wechselkurs 1 € = iSO-code 31.03.2015 31.12.2014 2015 2014

argentinien ars 9,50700  10,24078  9,77830  10,41786

australien aUd 1,41382  1,48084  1,43218  1,52817

brasilien brL 3,48323  3,21518  3,22155  3,23754

china cnY 6,68775  7,50845  7,02109  8,36061

großbritannien gbp 0,72972  0,77679  0,74325  0,82805

kanada cad 1,37112  1,40591  1,39710  1,51150

Malaysia MYr 4,00430  4,23024  4,07668  4,51878

norwegen nok 8,68737  9,04242  8,73214  8,34709

polen pLn 4,09059  4,28704  4,19044  4,18393

schweden sek 9,30476  9,43320  9,38584  8,85606
schweiz chf 1,04657  1,20289  1,07193  1,22348

südafrika Zar 13,14350  13,99917  13,20785  14,87670

südkorea krw 1.196,66356  1.323,45492  1.239,07309  1.465,69595

tschechien cZk 27,49567  27,65959  27,61477  27,43863

türkei trY 2,81633  2,82439  2,77168  3,03471

Ungarn hUf 299,68901  316,60565  308,49244  307,73371

Usa Usd 1,07860  1,20985  1,12574  1,37032
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[5] pensionsverpflichtungen

die versicherungsmathematische bewertung der pensions-
verpflichtungen basiert auf dem in ias 19 employee benefits 
(revised 2011) vorgeschriebenen anwartschaftsbarwertver-
fahren für Leistungszusagen auf altersversorgung (projected 
 Unit credit Method). bei diesem verfahren werden neben 
den am bilanz stichtag bekannten renten und erworbenen 
anwartschaften auch künftig zu erwartende steigerungen 
von gehältern und renten berücksichtigt. die berechnung 
beruht auf versicherungsmathematischen gutachten. ver-
sicherungsmathematische  gewinne und verluste werden 
sofort erfolgsneutral im eigenkapital erfasst.

für die Zwischenberichte erfolgt eine qualifizierte 
schätzung der pensionsverpflichtung, basierend auf der 
entwicklung der versicherungsmathematischen parame-
ter sowie unter berücksichtigung besonderer effekte des 
laufenden Quartals.

Zum 31. März 2015 führten veränderungen hinsichtlich 
der den pensionsverpflichtungen zugrunde liegenden pa-
rameter sowie der Markt bewertung des planvermögens 
zu einer verringerung des eigenkapitals in höhe von 
329 Mio. EUR (nach latenten steuern) im vergleich zum 
31. dezember 2014.

im berichtszeitraum führten plankürzungen des leis-
tungsorientierten pensionsplans in den niederlanden zu 
einem ertrag in höhe von 13 Mio. EUR, der in den sonstigen 
betrieblichen erträgen ausgewiesen wurde.
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[6] nettofinanzschulden

17 nETTOfinAnZSchULDEn

in Mio. €

Kurzfristig Langfristig Gesamt

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

finanzschulden 1.687 1.294 8.476 8.562 10.163 9.856

abzgl. wertpapiere 573 521 – – 573 521
abzgl. Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente 1.397 1.137 – – 1.397 1.137

nettofinanzschulDen –283 –364 8.476 8.562 8.193 8.198

von den finanzschulden befinden sich zum ende des 
berichtszeitraums 3,371 Mrd. EUR (31. dezember 2014: 
3,253 Mrd. EUR) in einer fair value hedge-beziehungen. 
ohne die buchwertanpassungen aufgrund von zum 
ende des berichtszeitraums noch bestehenden und be-
reits geschlossenen fair value hedge-beziehung wären 
die finanzschulden in höhe von 10,163 Mrd. EUR (31. de-
zember 2014: 9,856 Mrd. EUR) um 107 Mio. EUR (31. dezem-
ber 2014: 111 Mio. EUR) geringer.

Um das adressausfallrisiko zu minimieren, schließt die 
Linde group credit support annexes (csa) mit  banken 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. diese transaktionen unterliegen den 
regeln des rahmenvertrages für finanztermingeschäfte, 
wobei die verbundenen rechte und verpflichtungen zum 
austausch von finanziellen sicherheiten bilanziell nicht zur 
saldierung qualifizieren. in den verbindlichkeiten gegen-
über kredit instituten innerhalb der finanzschulden ist aus 
diesen verträgen ein betrag von 71 Mio. EUR (31. dezem-
ber 2014: 80 Mio. EUR) sowie in den Zahlungsmitteläqui-
valenten ein betrag von 465 Mio. EUR (31. dezember 2014: 
141 Mio. EUR) ausgewiesen.

für die einzelnen klassen von finanziellen vermögens-
werten und verbindlichkeiten der Linde group stellen die 
buchwerte jeweils grundsätzlich einen angemessenen nä-
herungswert für den beizulegenden Zeitwert dar. dies gilt 
nicht für die forderungen aus finanzierungsleasing und die 
finanzschulden. bei den forderungen aus finanzierungs-
leasing liegt der beizulegende Zeitwert bei 373 Mio. EUR 
(buchwert: 319 Mio. EUR). der beizulegende Zeitwert 
der finanzschulden liegt bei 10,758 Mrd. EUR (buchwert: 
10,163 Mrd. EUR). der beizulegende Zeitwert von finanz-
instrumenten wird grundsätzlich anhand von börsenkursen 
ermittelt. sofern keine börsenkurse vorliegen, erfolgt eine 
bewertung unter anwendung marktüblicher bewertungs-
methoden unter Zugrundelegung instrumentenspezifischer 
Marktparameter. Zum bilanz stichtag waren innerhalb der 
beteiligungen und wert papiere vermögenswerte von 
561 Mio. EUR enthalten, deren werte durch notierte preise 
an aktiven Märkten für das gleiche finanz instrument ermit-
telt werden (stufe 1). in der kategorie beteiligungen und 
wert papiere sind ferner finanzielle vermögenswerte (zur 
veräußerung verfügbare finanzielle vermögenswerte) in 
höhe von 49 Mio. EUR enthalten, für die ein beizulegender 

Zeitwert nicht verlässlich ermittelbar ist. für diese vermö-
genswerte liegen weder beobachtbare Marktpreise noch 
ausreichende informationen für eine verlässliche bewer-
tung mit anderen bewertungsverfahren vor. derzeit ist eine 
veräußerung dieser vermögenswerte nicht beabsichtigt.

für derivative finanz instrumente wird der beizulegende 
Zeitwert wie folgt bestimmt: optionen werden durch ex-
terne partner durch anwendung von black-scholes-Mo-
dellen bewertet. futures werden unter rückgriff auf den 
börsenkurs des jeweiligen  handelsplatzes bewertet. 
Zum bilanz stichtag waren innerhalb der derivate vermö-
genswerte von 455 Mio. EUR und verbindlichkeiten von 
913 Mio. EUR enthalten, deren werte durch bewertungs-
techniken, bei denen alle wesentlichen verwendeten 
daten auf beobachtbaren Marktdaten basieren, ermittelt 
werden (stufe 2).

alle anderen derivativen finanz instrumente werden 
durch diskontierung der künftigen Zahlungsströme nach 
der barwertmethode bewertet. als eingangsparameter 
für diese Modelle werden, so weit wie möglich, die am 
bilanz stichtag beobachtbaren relevanten Marktpreise 
und Zinssätze verwendet, die von anerkannten exter-
nen Quellen bezogen werden. Zum bilanz stichtag waren 
keine vermögenswerte oder verbindlichkeiten bilanziert, 
deren werte durch bewertungstechniken, bei denen die 
wesentlichen verwendeten daten nicht auf beobachtba-
ren Marktdaten basieren, ermittelt werden (stufe 3). im 
berichtszeitraum gab es keine Übertragungen zwischen 
Zeitwertermittlungen der stufen 1, 2 und 3. 

Linde setzt sowohl derivative finanz instrumente als 
auch finanzschulden zur absicherung von translationsrisi-
ken ein (net  investment hedges). die im sonstigen ergebnis 
erfassten unrealisierten verluste aus derivativen finanz-
instrumenten in höhe von 579 Mio. EUR (vj. 51 Mio. EUR) re-
sultierten hauptsächlich aus der entwicklung des Us-dollar 
kurses im verhältnis zum euro.
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[7] ergebnis je  aktie

18 ErGEbniS JE AKTiE

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

Ergebnis nach Steuern – Anteil der Aktionäre der Linde AG 300 290

aktien in tsd. stück   

gewichteter durchschnitt ausstehender aktien 185.638 185.588

verwässerung aufgrund der aktienoptionsprogramme 516 499

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien – verwässert 186.154 186.087

ergebnis je aKtie in € – unverwässert 1,62 1,56

ergebnis je aKtie in € – verwässert 1,61 1,56

in die berechnung des verwässerten ergebnisses je  aktie 
ist die ausgabe von  aktien aus den Mitarbeiteroptions-
programmen eingeflossen, soweit diese nicht bereits 
ausgeübt worden sind. ausgeübte optionen fließen bis 

zum Zeitpunkt der ausübung ebenfalls gewichtet in die 
ermittlung des gewichteten durchschnitts ausstehender 
 Aktien – verwässert – mit ein.

[8]  segmentberichterstattung

aufgrund der weiterentwicklung des organisationsmo-
dells zum 15. Januar 2015 und der damit verbundenen 
veränderungen im vorstand ist jeweils ein  operatives 
vorstandsmitglied für ein segment verantwortlich. die 
berichts pflichtigen  segmente der  gases division eMea, 
 asien/pazifik und  amerika entsprechen damit nun den 
 operativen  segmenten. eine Zusammenfassung der bis-
herigen  operativen  segmente ( regional  business  Units, 
rbUs) zu berichts pflichtigen  segmenten entfällt somit. die 
Linde group berichtet insgesamt weiterhin in den fünf 
 segmenten eMea,  asien/pazifik,  amerika,  engineering di-
vision und sonstige aktivitäten.

für die  segmentberichterstattung im Zwischenbericht gel-
ten dieselben grundsätze wie im konzern abschluss zum 
31. dezember 2014 beschrieben.

Zwischen den  segmenten innerhalb der  gases divi-
sion und der  gases division als ganzes wurden konsoli-
dierungseffekte auf den  Umsatz in Höhe von –46 Mio. EUR 
(Vj. –30 Mio. EUR) berücksichtigt. daher führt eine reine 
addition der segmente der  gases division nicht zu dem-
selben ergebnis wie die  darstellung der  gases division 
als ganzes.

die folgende tabelle stellt die Überleitungsrechnung 
des  segmentumsatzes zum konzern umsatz sowie des 
 operativen ergebnisses der segmente zum ergebnis vor 
steuern des konzerns dar:

19  ÜbErLEiTUnGEn DES SEGMEnTUMSATZES UnD DES SEGMEnTErGEbniSSES

Januar bis März

in Mio. € 2015 2014

Umsatz   

segmentumsatz 4.485 4.207

konsolidierung – 87 –162

Konzernumsatz 4.398 4.045

Operatives Ergebnis   

operatives ergebnis der segmente 1.076 994

operatives ergebnis der corporate aktivitäten – 69 – 54

aufwendungen für restrukturierungsmaßnahmen (sondereinflüsse) 20 –

abschreibungen 467 409

finanzerträge 11 13

finanzaufwendungen 109 109

konsolidierung 3 –13

ergebnis vor steuern 425 422
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[9] beziehungen zu 
 nahestehenden Unternehmen 
und personen

die Linde ag steht mit nicht konsolidierten tochter-
gesellschaften, Joint ventures und assoziierten Unterneh-
men im rahmen der normalen geschäftstätigkeit in bezie-
hung. diese gesellschaften sind in der anteilsbesitzliste 
im FINANZ BERICHT 2014 AUF DEN SE ITEN 246 B IS 263 enthalten.

die erbrachten Leistungen von nahestehenden Unter-
nehmen betrugen 24 Mio. EUR (vj. 34 Mio. EUR). die Umsätze 
mit nahestehenden Unternehmen waren im berichtszeit-
raum unwesentlich.

die forderungen und verbindlichkeiten aus geschäfts-
vorfällen mit nahestehenden Unternehmen sind der fol-
genden tabelle zu entnehmen. bei den forderungen und 
verbindlichkeiten gegenüber Joint ventures und assozi-
ierten Unternehmen handelt es sich im wesentlichen um 
finanzforderungen und finanzverbindlichkeiten.

20 fOrDErUnGEn UnD VErbinDLichKEiTEn GEGEnÜbEr nAhESTEhEnDEn UnTErnEhMEn UnD PErSOnEn

in Mio. €

31.03.2015 31.12.2014

nicht 
konsolidierte 

Tochter-
unternehmen

Assoziierte 
Unternehmen 

und Joint 
Ventures Gesamt

nicht 
konsolidierte 

Tochter-
unternehmen

Assoziierte 
Unternehmen 

und Joint 
Ventures Gesamt

forderungen gegen nahestehende 
Unternehmen und personen 3 29 32 3 14 17
verbindlichkeiten gegenüber 
 nahestehenden Unternehmen 
und Personen – 40 40 1 36 37

nahestehende personen umfassen vor allem die Mitglie-
der des vorstands und des aufsichts rats. im berichtszeit-
raum gab es keine bedeutenden transaktionen zwischen 
der Linde group und Mitgliedern des vorstands und des 
aufsichts rats sowie deren familienangehörigen, die 
über das bestehende anstellungs-, dienst- oder bestel-
lungsverhältnis 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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[10] eventualverbindlichkeiten und 
sonstige finanzielle verpflichtungen

die Linde group oder eine ihrer konzerngesellschaften sind 
im rahmen der normalen geschäftstätigkeit an laufenden 
oder absehbaren gerichts- oder schiedsverfahren beteiligt. 
im vergleich zu den angaben zu haftungsverhältnissen 
und rechtsstreitigkeiten im F I NANZ  B ER I CHT 2014 AU F D ER 

SE ITE 243 ergaben sich im berichtszeitraum keine wesent-
lichen änderungen. die sonstigen finanziellen verpflich-
tungen aus  investitionen in sachanlagen und immaterielle 
vermögenswerte (bestellobligo) betragen zum stichtag 
445 Mio. EUR (31. dezember 2014: 391 Mio. EUR).

[11] Überleitung der finanziellen 
kennzahlen

im folgenden werden die für die Linde group relevan-
ten kennzahlen um sondereinflüsse bereinigt dargestellt. 
sondereinflüsse sind solche einflüsse, die aufgrund ihrer 
art, ihrer häufigkeit und/oder ihres Umfangs geeignet 
sind, die aussagekraft der finanziellen kennzahlen über 
die nachhaltigkeit der ertragskraft der Linde group am 
kapitalmarkt zu beeinträchtigen.

der return on  capital employed (roce) errechnet sich 
bei Linde aus dem ebit, dividiert durch das eingesetzte 
kapital. das eingesetzte kapital ermittelt sich als durch-
schnitt der stichtagswerte zum 31. dezember des laufen-
den Jahres und des jeweiligen vorjahres und wird daher 
in den Zwischenberichten nicht dargestellt.

21 UM SOnDErEinfLÜSSE bErEiniGTE finAnZiELLE KEnnZAhLEn

Januar bis März

in Mio. €

2015 2014

wie 
berichtet

Sonder-
einflüsse

finanzielle 
Kennzahlen 
vor sonder

einflüssen
wie 

berichtet
Sonder-

einflüsse

finanzielle 
Kennzahlen 
vor sonder

einflüssen

Umsatz 4.398 – 4.398 4.045 – 4.045

kosten der umgesetzten Leistungen –2.852 3 –2.849 –2.622 – –2.622

BRUTTOERgEBNIS VOM UMSATz 1.546 3 1.549 1.423 – 1.423

forschungs-, entwicklungs-, vertriebs- und 
 verwaltungskosten –1.082 17 –1.065 – 969 – – 969

sonstige betriebliche erträge und aufwendungen 57 – 57 58 – 58
anteiliges ergebnis aus assoziierten 
 Unternehmen und Joint ventures (at equity) 2 – 2 6 – 6

EBIT 523 20 543 518 – 518

finanzergebnis – 98 – – 98 – 96 – – 96

ertragsteuern –101 – 6 –107 –101 – –101

ERgEBNIS NAcH STEUERN 324 14 338 321 – 321

davon anteil der aktionäre der Linde ag 300 13 313 290 – 290

davon anteil anderer gesellschafter 24 1 25 31 – 31

EBIT 523 20 543 518 – 518

abschreibungen auf immaterielle vermögens-
werte und sachanlagen – 467 – – 467 – 409 – – 409

OPERATIVES ERgEBNIS 990 20 1.010 927 – 927

ergebnis je aKtie in € – unverwässert 1,62 – 1,69 1,56 – 1,56

ergebnis je aKtie in € – verwässert 1,61 – 1,68 1,56 – 1,56
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[12] ermessensentscheidungen 
und schätzungen

die aufstellung des Linde Zwischenberichts nach ifrs er-
fordert 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, 

 der bestimmung der nutzungsdauern von sach anlage-
ver mögen sowie bei der beurteilung, welche kosten-
bestandteile aktivierungsfähig sind, 

 der beurteilung der notwendigkeit von wertberichti-
gungen zweifelhafter forderungen, 

 dem ansatz und der bewertung von pensionsverpflich-
tungen, 

 dem ansatz und der bewertung der übrigen rück-
stellungen, 

 der beurteilung des auftragsfortschritts bei langfristigen 
 fertigungsaufträgen, 

 der beurteilung von Leasingtransaktionen,
 der bewertung von im rahmen von Unternehmens-

zusammen schlüssen erworbenen vermögenswerten 
und übernommenen schulden, 

 der beurteilung, ob beherrschung, gemeinsame be-
herrschung oder maßgeblicher einfluss vorliegt bei 
gesellschaften, an denen Linde weniger als 100 prozent 
der stimmrechte hält.

eine veränderung der einflussfaktoren, die bei der prüfung 
der werthaltigkeit des geschäfts- oder firmenwerts, der 
übrigen immateriellen vermögenswerte, des sach anlage-
vermögens oder des vorratsvermögens verwendet wer-
den, kann unter Umständen zu höheren, niedrigeren bzw. 
keinen wertminderungen führen.

weitere wesentliche schätzungen betreffen die bestim-
mung der nutzungsdauern für immaterielle vermögenswerte 
und sachanlagen. basierend auf erfahrungswerten der 
vergangenheit gelten konzernweit einheitliche vorgaben 
für die nutzungsdauern der wesentlichen  anlageklassen. 
auch bei der beurteilung, ob ein aktivierungsfähiger ver-
mögenswert vorliegt und welche bestandteile der an-
schaffungs- oder herstellungs kosten aktivierungsfähig 
sind, müssen annahmen getroffen werden. hierbei wer-
den beispielsweise der erwartete zukünftige nutzen eines 
vermögenswerts oder die zukünftig erwarteten kosten für 
den rückbau von  anlagen geschätzt. auch bei kosten, die 
während der  operativen phase eines vermögenswerts ein-
treten – beispielsweise Kosten für die Nachrüstung oder für 
die Grundüberholung von  Anlagen –, hängt die Aktivierung 

dieser aufwendungen davon ab, ob sie zu einem besseren 
oder höheren output führen oder 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 diskontierungszinssatz 
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.

der ansatz und die bewertung der übrigen rück-
stellungen erfolgen auf basis der einschätzung der wahr-
scheinlichkeit des zukünftigen nutzenabflusses sowie 
anhand von erfahrungswerten und den zum bilanz stichtag 
bekannten Umständen. der später tatsächlich eintretende 
nutzenabfluss kann insofern von der gebildeten rück-
stellung abweichen.

die beurteilung des auftragsfortschritts bei langfristigen 
 Fertigungsaufträgen erfolgt – bei Vorliegen der Vorausset-
zungen – auf Basis der PoC-Methode. Bei dieser Methode ist 
es notwendig, eine einschätzung des fertigstellungsgrads 
vorzunehmen. Zudem sind schätzungen hinsichtlich der 
gesamtauftragskosten, der gesamtauftragserlöse und der 
auftragsrisiken unter anderem auch in bezug auf technische, 
politische und regulatorische risiken notwendig. gemäß 
der poc-Methode werden die 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 auftragskos-
ten, 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 auf-
tragskosten werden 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 
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eigentum verbundenen chancen und risiken im rahmen 
von Leasingverhältnissen zu treffen. Linde schließt Lea-
singverträge hauptsächlich als Leasingnehmer (beschaf-
fungsleasing). im rahmen von ifric 4 können allerdings 
 gaslieferverträge unter bestimmten voraussetzungen als 
eingebettete Leasingverträge klassifiziert werden. in die-
sen fällen bilanziert Linde nach den vorschriften des ias 17 
Leases für Leasinggeber. Zur einschätzung des vorliegens 
eines eingebetteten finanzierungsleasingverhältnisses 
für die on-site- anlagen von Linde müssen annahmen 
über die aufteilung der erhaltenen gegenleistung vom 
kunden getroffen werden. gegenleistungen, 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 zu einer 
klassifizierung der verträge als operating Lease 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, die auf der abzinsung von Zahlungsströmen 
beruhen und die in erster Linie bei der bewertung von 
immateriellen vermögenswerten, aber auch von bedingten 
kaufpreiszahlungen verwendet werden, sind vor allem Zeit-
raum und höhe der Zahlungsströme 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-
dungsgewalt über das potenzielle tochter unternehmen 
hat, oder ob gemeinsame beherrschung vorliegt. sofern 
gemeinsame beherrschung vorliegt, muss zwischen ge-
meinschaftlicher tätigkeit (Joint operation) und gemein-
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.

änderungen der vertraglichen vereinbarungen oder 
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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[13] vorgänge von 
 besonderer  Bedeutung nach 
dem Abschlussstichtag

für die Linde group sind nach dem ende der berichtspe-
riode zum 31. März 2015 keine ereignisse von besonderer 
bedeutung eingetreten.

M Ü n c h e n ,  d e n  2 9 .  a p r i L  2 0 1 5

d r .  r e r .  n a t .  w o L f g a n g  b Ü c h e 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 ]

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 ]

d r . - i n g .  c h r i s t i a n  b r U c h
[ 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 ]

b e r n d  e U L i t Z
[ 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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bescheinigUng 
nach prÜferischer 
dUrchsicht 

an die Linde aktiengesellschaft, 
München

Wir haben den verkürzten Konzernzwischenabschluss – 
bestehend aus konzern- gewinn- und verlust rechnung, 
konzern-gesamtergebnisrechnung, konzernbilanz, 
konzern-kapital fluss rechnung, der entwicklung des 
konzern eigen kapitals sowie ausgewählten erläuternden 
Anhangangaben – und den Konzernzwischenlagebericht 
der Linde  aktiengesellschaft,  München, für den Zeit-
raum vom 1. Januar bis 31. März 2015, die bestandteile des 
Quartalsfinanzberichts nach § 37x abs. 3 wphg sind, einer 
prüferischen durchsicht unterzogen. die aufstellung des 
verkürzten konzernzwischenabschlusses nach den ifrs für 
Zwischenberichterstattung, wie sie in der eU anzuwenden 
sind, und des konzernzwischenlageberichts nach den für 
konzernzwischenlageberichte anwendbaren vorschriften 
des wphg liegt in der verantwortung des vorstands der 
gesellschaft. Unsere aufgabe ist es, eine bescheinigung 
zu dem verkürzten konzernzwischenabschluss und dem 
konzernzwischenlagebericht auf der grundlage unserer 
prüferischen durchsicht abzugeben.

wir haben die prüferische durchsicht des verkürzten 
konzernzwischenabschlusses und des konzernzwischen-
lageberichts unter beachtung der vom institut der wirt-
schaftsprüfer (idw) festgestellten  deutschen grundsätze 
für die prüferische durchsicht von abschlüssen sowie 
ergänzend unter beachtung des  international standard 
on review engagements 2410 (isre 2410) vorgenommen. 
danach ist die prüferische durchsicht so zu planen und 
durchzuführen, dass wir bei kritischer würdigung mit ei-
ner gewissen sicherheit ausschließen können, dass der 
verkürzte konzernzwischenabschluss in wesentlichen 
belangen nicht in Übereinstimmung mit den ifrs für die 
Zwischenberichterstattung, wie sie in der eU anzuwenden 
sind, und der konzernzwischenlagebericht in wesent-
lichen belangen nicht in Übereinstimmung mit den für 
konzernzwischenlageberichte anwendbaren vorschrif-
ten des wphg aufgestellt worden sind. eine prüferische 
durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf befragungen 
von Mit arbeitern der gesellschaft und auf analytische 

beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine 
abschlussprüfung erreichbare sicherheit. da wir auftrags-
gemäß keine abschlussprüfung vorgenommen haben, 
können wir einen bestätigungsvermerk nicht erteilen.

auf der grundlage unserer prüferischen durchsicht 
sind uns keine sachverhalte bekannt geworden, die 
uns zu der annahme veranlassen, dass der verkürzte 
konzernzwischenabschluss in wesentlichen belangen 
nicht in Übereinstimmung mit den ifrs für Zwischenbe-
richterstattung, wie sie in der eU anzuwenden sind, oder 
dass der konzernzwischenlagebericht in wesentlichen 
belangen nicht in Übereinstimmung mit den für kon-
zernzwischenlageberichte anwendbaren vorschriften 
des wphg aufgestellt worden ist.

M Ü n c h e n ,  d e n  2 9 .  a p r i L  2 0 1 5

k p M g  a g
[ w i r t s c h a f t s p r Ü f U n g s -

g e s e L L s c h a f t ]

b e c k e r
[ w i r t s c h a f t s -

p r Ü f e r ]

s c h e n k
[ w i r t s c h a f t s -

p r Ü f e r ]
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versicherUng 
DER  GESETZLICHEN 
 vert reter

nach bestem wissen und gewissen versichern wir, dass ge-
mäß den anzuwendenden rechnungs legungsgrundsätzen 
für die Zwischenberichterstattung der konzernzwischen-
abschluss ein den tatsächlichen verhältnissen entspre-
chendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des 
konzerns vermittelt und im konzernzwischenlagebericht 
der geschäftsverlauf einschließlich des geschäftsergeb-
nisses und die Lage des konzerns so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild 
vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und ri-
siken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns im 
verbleibenden geschäfts jahr beschrieben sind.

M Ü n c h e n ,  d e n  2 9 .  a p r i L  2 0 1 5

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

d r .  r e r .  n a t .  w o L f g a n g  b Ü c h e 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 ]

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 ]

d r . - i n g .  c h r i s t i a n  b r U c h
[ 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 ]

b e r n d  e U L i t Z
[ 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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finanZkaLender

[ 1 ]
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 5
30. april 2015

[ 2 ]
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 

 internationales congress  center, 
 München

[ 3 ]
d i v i d e n d e n a U s s c h Ü t t U n g

13. Mai 2015 

[ 4 ]
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 5
29. Juli 2015

[ 5 ]
h e r b s t p r e s s e k o n f e r e n Z  

2 0 1 5
28. oktober 2015 

carl von Linde haus,  München

[ 6 ]
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 5
28. oktober 2015

[ 7 ]
h a U p t v e r s a M M L U n g  

2 0 1 6
3. Mai 2016, 10.00 Uhr 

 internationales congress  center,  
 München
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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

[ d r U c k ]

g. PEScHKE DRUcKEREI gMBH 
85599 PARSDORf

METAPAPER 
SMOOTH WHITE [PAPIER]

[ k o n t a k t ]

lINDE Ag 
KlOSTERHOfSTRASSE 1 

80331 MüNcHEN

TElEfON +49.89.3575701 
fAX +49.89.357571075

WWW.lINDE.cOM

[ k o M M U n i k a t i o n ]

TElEfON +49.89.357571321 
fAX +49.89.357571398

MEDIA@lINDE.cOM

[ i n v e s t o r  r e L a t i o n s ]

TElEfON +49.89.357571321 
fAX +49.89.357571398

INVESTORRElATIONS@lINDE.cOM

dieser bericht liegt in deutscher und engli-
scher sprache vor und wird im internet unter 
 W W W.  L I N D E .CO M  als download bereitgestellt. 
Zusätzliches informationsmaterial über Linde 
schicken wir ihnen auf anfrage gerne zu.

[ v e r Ö f f e n t L i c h U n g s t a g ]

30. APRIl 2015
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