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Linde in Zahlen

Januar bis 
 September 

2013

Januar bis  
September 

2012
angepasst1 Veränderung

aktie      

Schlusskurs € 146,40 134,00 9,3 %
Höchstkurs  € 153,90 136,15 13,0 %
tiefstkurs  € 128,60 114,20 12,6 %
Marktkapitalisierung (zum Quartalsschlusskurs) Mio. € 27.174 24.806 9,5 %

Angepasstes ergebnis je Aktie 2 € 5,90 5,79 1,9 %
ergebnis je Aktie – unverwässert  € 5,38 5,09 5,7 %
Anzahl ausstehender Aktien zum Stichtag in Tsd. Stück 185.613 185.116 0,3 %

Konzern    
Umsatz  Mio. € 12.468 11.469 8,7 %
Operatives ergebnis 3  Mio. € 2.996 2.680 11,8 %
Operative Marge in % 24,0 23,4 +60 bp5
EBIT  Mio. € 1.644 1.515 8,5 %
ergebnis nach Steuern  Mio. € 1.078 971 11,0 %
Anzahl der Mitarbeiter 4 63.185 62.765 0,7 %

Gases division    
Umsatz  Mio. € 10.510 9.620 9,3 %
Operatives ergebnis  Mio. € 2.913 2.607 11,7 %

Operative Marge in % 27,7 27,1 +60 bp5

engineering division    

Umsatz  Mio. € 2.068 1.740 18,9 %

Operatives ergebnis  Mio. € 225 214 5,1 %

Operative Marge in % 10,9 12,3 –140 bp5

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht. 
2 Bereinigt um die einflüsse der Kaufpreisallokation aus der BOC-Übernahme. 
3 EBIT bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. 
4 Zum 30. September 2013 bzw. 31. Dezember 2012.
5 Basispunkte.



Linde Zwischenbericht
[9M – JANUAR BIS SepteMBeR 2013]

 Konzernumsatz um 8,7 Prozent auf 12,468 Mrd. EUR gewachsen

  Operatives Konzernergebnis¹ um 11,8 Prozent auf 2,996 Mrd. EUR 
 verbessert

  Operative Konzernmarge auf 24,0 Prozent (Vj. 23,4 Prozent) erhöht

 Konzernausblick 2013 unter berücksichtigung ungünstiger  
währungskurseffekte: Umsatzsteigerung; operatives ergebnis  
von nun rund 4 Mrd. EUR angestrebt 

1 Operatives ergebnis: EBIT bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

JanUar bis sePteMber 2013:  
Linde Mit stabiLer GeschäftsentwicKLUnG
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Linde Zwischenbericht
[9M – JANUAR BIS SepteMBeR 2013] KOnZernZwischen

LaGebericht

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 ist die 
weltwirtschaft ähnlich moderat gewachsen wie im Ge
samtjahr 2012. die experten erwarten, dass sich diese 
 verhaltene  Konjunkturentwicklung auch in den verblei
benden Monaten des Jahres fortsetzen wird. im Vergleich 
zum ende des ersten halbjahres 2013 hat das internationale 
Prognose institut the economist intelligence  Unit Ltd. (EIU)¹ 
seine schätzungen weiter nach unten korrigiert. die for
scher rechnen für das Gesamtjahr 2013 jetzt nur noch mit 
 einem anstieg des globalen bruttoinlandsprodukts (BIP) 
um 2,1 Prozent (H1bericht: 2,2 Prozent). damit läge das 
wachstum der weltwirtschaft unter der steigerungsrate 
von 2012 (2,4 Prozent).

auch für die globale  industrieproduktion (IP) wurde die 
Prognose gesenkt: das EIU erwartet für das Jahr 2013 hier 
lediglich noch ein Plus von 1,6 Prozent (Vj. 1,4 Prozent); 
zum ende des ersten halbjahres war noch eine erhöhung 
um 1,9 Prozent vorhergesagt worden.

Zu den wesentlichen faktoren, die die wirtschaftli
che entwicklung bremsen, zählen nach wie vor die hohe 
staats verschuldung in wichtigen Volks wirtschaften, 
währungs schwankungen, die hohe arbeitslosigkeit in 
vielen industrie ländern sowie politische Unruhen in tei
len der arabischen welt. 

als wichtigster treiber für die weltweite Konjunktur
entwicklung in den kommenden Jahren gilt unverändert 
das strukturelle wachstum in den aufstrebenden Volks
wirtschaften. daneben dürften die globalen Megatrends 
energie, Umwelt und Gesundheit langfristig für die größ
ten  wachstumsimpulse sorgen.

für das laufende Jahr 2013 erwarten die wirtschafts
forscher für die einzelnen regionen weiterhin deutliche 
Unterschiede in der konjunkturellen Dynamik – wobei in 
zwei der drei weltregionen mit niedrigeren wachstums
raten gerechnet wird als noch zum ende des ersten halb
jahres 2013.

die  Konjunkturexperten gehen nach wie vor davon aus, 
dass das stärkste wachstum im Gesamtjahr 2013 erneut 
im raum  asien/Pazifik zu verzeichnen sein wird. das EIU 
beziffert den BIPanstieg hier auf 5,5 Prozent (H1bericht: 
5,6 Prozent). dabei sollte  china mit einem geschätzten BIP
Plus von unverändert 7,5 Prozent abermals an der spitze der 
entwicklung stehen. auch in indien wird erneut ein über
durchschnittliches wachstum prognostiziert: hier soll die 

wirtschaftsleistung nach EIUschätzungen um 5,0 Prozent 
(H1bericht: 5,8 Prozent) zulegen. für  australien rechnet 
das institut weiterhin mit einem wachstum um 2,6  Prozent. 
dieser anstieg wird allerdings primär aus dem ausbau des 
dienstleistungssektors resultieren, während in der verarbei
tenden  industrie und in der bergbauindustrie nach wie vor 
ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld vorhergesagt wird.

in der region EMEA ( europa, Mittlerer Osten,  afrika) wird 
die wirtschaft deutlich langsamer wachsen als im raum 
 asien/Pazifik, wenngleich die Prognosen für teilbereiche 
der region zuletzt etwas nach oben korrigiert wurden. für 
die gesamte region EMEA erwarten die  Konjunkturforscher 
für das Jahr 2013 derzeit eine leichte erhöhung des BIP um 
0,6 Prozent (H1bericht: 0,5 Prozent). 

auch für die eurozone haben sich die aussichten et
was verbessert: hier wird jetzt mit einem rückgang der 
wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent gerechnet, nachdem 
das EIU zum ende des ersten halbjahres noch ein Minus 
von 0,8 Prozent vorhergesagt hatte. für  deutschland 
sehen die  Konjunkturexperten mittlerweile im Gesamt
jahr 2013 ein wachstum von 0,5 Prozent. Zum Vergleich: 
bei redaktions schluss des halbjahresberichts war hier 
lediglich ein BIPanstieg um 0,1 Prozent erwartet worden. 

in den regionen Ost europa, Mittlerer Osten und  afrika 
entwickelt sich die wirtschaft vergleichsweise robust. al
lerdings wurde der  Konjunkturausblick für das Gesamt
jahr 2013 hier jeweils etwas nach unten angepasst. so soll 
das wachstum in Ost europa nach jüngsten EIUschätzungen 
im laufenden Jahr 1,8 Prozent (H1 bericht: 2,0  Prozent) betra
gen, im Mittleren Osten 3,7  Prozent (H1bericht: 4,0  Prozent) 
und in  afrika 4,1 Prozent (H1 bericht: 4,2  Prozent).

die wachstumsprognose für die Gesamtregion amerika 
liegt für das Jahr 2013 aktuell bei 1,7 Prozent – und  damit 
ebenfalls unter den erwartungen zum ende des  ersten 
halb jahres (2,1 Prozent). in den USA rechnen die Konjunktur
forscher nur noch mit einem BIPPlus von 1,6  Prozent (H1 
bericht: 2,0 Prozent), während sich die wirtschafts leistung 
in südamerika um 2,8 Prozent (H1bericht: 3,0 Prozent) 
erhöhen dürfte. auch die schätzungen für brasilien, die 
größte Volkswirtschaft der region, wurden erneut nach un
ten korrigiert: hier geht das EIU für das Gesamtjahr 2013 nur 
noch von einem BIPanstieg um 2,0  Prozent aus ( H1 bericht: 
2,5 Prozent). 

änderung der 
 rechnungs legungsmethoden

seit dem 1. Januar 2013 wendet Linde die neuen rechnungs
legungsstandards IFRS 10 consolidated financial  statements 
und IFRS 11 Joint arrangements an. damit ändert sich die 
Konsolidierungsmethode für Joint Ventures. diese werden 
nun teilweise quotal bzw. voll in den Konzern abschluss 
 ein bezogen. da die anwendung rückwirkend zum Zeitpunkt 
des erwerbs bzw. der Gründung der Joint  Ventures erfolgte 
und Auswirkungen auf nahezu sämtliche  Positionen in der 
bilanz und in der  Gewinn und Verlust rechnung hat, wurden 

Konzernzwischen
lageber icht

1

W eI t eR e  eRL ÄU t eRU N G eN >2 2

1 © 2013 the economist Intelligence Unit Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
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die entsprechenden Vorjahreszahlen im Konzern zwischen
bericht angepasst. die anwendung der neuen rechnungs
legungsstandards führt zu etwas höheren werten bei 
 Umsatz und ergebnis. auf die gesamte finanz, Vermö
gens und ertragslage sind die auswirkungen unwesentlich. 

Zu weiteren details über die erstmalige anwendung 
von IFRS 10 und IFRS 11 wird auf Z i ffer [1]  „allgemeine 
 bilanzierungs und bewertungsmethoden“ im anhang zum 
Konzernzwischenabschluss auf den Se i ten 22 b iS  28 

 verwiesen.

Konzern

der  technologie konzern the Linde Group hat sich auch 
im dritten Quartal 2013 vergleichsweise stabil entwi
ckelt und per ende  september den Konzern umsatz und 
das  operative Konzern ergebnis im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich erhöht. Obwohl sich die  Konjunktur vor allem 
in den reifen Märkten wenig dynamisch zeigte und auch 
in einzelnen aufstrebenden Volks wirtschaften die wirt
schaftsleistung zuletzt hinter den ursprünglichen Prog
nosen zurück geblieben ist, konnte sich das Unternehmen 
weiterhin stabil entwickeln. dazu haben insbesondere 
die im Verlauf des Geschäftsjahres 2012 hinzuerworbenen 
 aktivitäten im  healthcarebereich sowie die gute entwick
lung in der  engineering division beigetragen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäfts
jahres ist der Konzern umsatz im Vergleich zum Vorjahres zeit
raum um 8,7 Prozent auf 12,468 Mrd. EUR (Vj. 11,469 Mrd. EUR) 
gestiegen. die  Umsatzentwicklung wurde im Laufe des 
berichtszeitraums, insbesondere im dritten Quartal, ver
stärkt durch währungskursveränderungen beeinträchtigt. 
diese rein translatorischen effekte ergeben sich aus der 
Umrechnung der jeweiligen lokalen währungen in die be
richtswährung euro. so haben vor allem der  australische 
dollar und der USdollar, das britische Pfund sowie wäh
rungen in den aufstrebenden Volks wirtschaften gegen
über dem euro deutlich an wert verloren. bereinigt um 
diese effekte, die einem  Umsatz von 407 Mio. EUR ent
sprechen, lag das Umsatz plus bei 12,7 Prozent. das US
homecare Unter nehmen  Lincare, das im  august 2012 von 
Linde übernommen worden war, hat 1,176 Mrd. EUR zum 
Konzern umsatz beigesteuert. 

Linde konnte seine ertragskraft auf hohem  niveau stär
ken und hat das  operative Konzern ergebnis um 11,8  Prozent 
auf 2,996 Mrd. EUR (Vj. 2,680 Mrd. EUR) verbessert. die 
opera tive Konzern marge stieg somit auf 24,0  Prozent 
(Vj. 23,4 Prozent). bei der ergebnisentwicklung ist ein er
trag in höhe von 57 Mio. EUR zu berück sichtigen, der aus 
einer  dividendenzahlung eines beteiligungs unternehmens 
in nordamerika stammt. andererseits müssen auch beim 
Konzernergebnis ungünstige währungskursveränderungen 
beachtet werden: Ohne diese Verschiebungen, die einem 
ergebniseffekt von 88 Mio. EUR entsprechen, hätte Linde 
beim operativen Konzernergebnis ein Plus von 15,6  Prozent 
erreicht.

auch die konsequente Umsetzung des ganzheitlichen Kon
zepts zur nachhaltigen Prozessoptimierung und Produkti
vitätssteigerung (high  Performance Organisation = HPO) 
hat dazu beigetragen, die hohe Profitabilität zu wahren. 
Linde setzt diese Maßnahmen zur stetigen effizienzver
besserung weiter fort.

das EBIT hat sich per ende  september um 8,5 Prozent auf 
1,644 Mrd. EUR (Vj. 1,515 Mrd. EUR) verbessert. hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass die abschreibungen um 187 Mio. EUR 
auf 1,352 Mrd. EUR (Vj. 1,165 Mrd. EUR) gestiegen sind. dies ist 
vor allem auf die höheren laufenden abschreibungen im 
Zuge von  investitionen zurückzuführen. Zudem hat Linde im 
berichtszeitraum aufwendungen in höhe von 90 Mio. EUR 
für die abschreibung von stillen reserven erfasst. diese 
wurden im rahmen der Kaufpreisallokationen aufgedeckt, 
die für die akquisition von  Lincare und für die Übernahme 
des kontinentaleuropäischen homecareGeschäfts von 
air Products durchgeführt worden waren. des weiteren 
wurden außerplanmäßige abschreibungen im berichts
pflichtigen  segment  amerika in höhe von 59 Mio. EUR vor
genommen.

das finanzergebnis belief sich per ende  september 
auf –288 Mio. EUR (Vj. –251 Mio. EUR). die Veränderung des 
finanzergebnisses resultiert im wesentlichen aus dem 
wegfall eines ertrages aus der währungsabsicherung der 
 Lincare transaktion im Vorjahr sowie der Verringerung 
von Zinserträgen aus embedded finance LeaseVerträgen.

Linde erzielte somit im berichtszeitraum ein ergebnis 
vor steuern in höhe von 1,356 Mrd. EUR (Vj. 1,264 Mrd. EUR). 

der ertragsteueraufwand betrug 278 Mio. EUR 
(Vj. 293 Mio. EUR). die ertragsteuerquote in höhe von 
20,5 Prozent (Vj. 23,2 Prozent) wurde durch die auflö
sung von steuerrückstellungen aufgrund der beendi
gung von betriebsprüfungen sowie der anpassung von 
passiven latenten steuern aufgrund von steuersatzsen
kungen in  Großbritannien positiv beeinflusst. nach ab
zug des steueraufwands wies Linde für die ersten neun 
Monate 2013 ein ergebnis nach steuern von 1,078 Mrd. EUR 
(Vj. 971 Mio. EUR) aus.

nach berücksichtigung der anteile anderer Gesellschaf
ter entfielen 997 Mio. EUR des ergebnisses nach steuern 
auf die  aktionäre der Linde AG (Vj. 893 Mio. EUR). dies ent
spricht einem ergebnis je  aktie von 5,38 EUR (Vj. 5,09 EUR). 
auf angepasster basis, also bereinigt um die auswirkun
gen der Kaufpreisallokation im Zuge der BOCÜbernahme, 
betrug das ergebnis je  aktie 5,90 EUR (Vj. 5,79 EUR).

   Gases division

Linde ist eines der führenden Unternehmen der inter
nationalen   Gaseindustrie und insbesondere in den auf
strebenden Volks wirtschaften hervorragend positioniert. 
auf der Grundlage seiner globalen und ausgewogenen 
aufstellung kann Linde eine nachfragezurückhaltung in 
einzelnen Märkten besser kompensieren als weniger inter
national tätige Unternehmen.

K
o

n
Ze

R
n

Zw
iS

ch
en

 La
G

eB
eR

ic
h

T

L I N D E  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 13



3

der  Umsatz der    Gases division ist per ende  september 
2013 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,3  Prozent 
auf 10,510 Mrd. EUR (Vj. 9,620 Mrd. EUR)  gewachsen. Das 
 LincareGeschäft steuerte im berichtszeitraum 1,176 Mrd. EUR 
zum Gesamtumsatz der    Gases division bei. auf vergleich
barer Basis – bereinigt um Währungs und Erdgaspreis
effekte sowie um den Konsolidierungskreiseffekt aus der 
 LincareAkquisition – betrug der Anstieg 3,3 Prozent. in
nerhalb der    Gases division ist  Lincare ein bestandteil des 
berichts pflichtigen  segments  amerika und dem Produkt
bereich healthcare zugeordnet. 

der beteiligungsproportionale  Umsatz aus Joint  Ventures, 
der nicht im  Umsatz der  division enthalten ist, lag in den 
ersten neun Monaten bei 97 Mio. EUR (Vj. 95 Mio. EUR).

insbesondere im dritten Quartal 2013 wurde das wachs
tum in der    Gases division von ungünstigen währungs
kursveränderungen beeinflusst. deshalb erreichte der 
 Umsatz in diesem Zeitraum mit 3,489 Mrd. EUR lediglich 
den wert des Vorjahres (3,489 Mrd. EUR). bereinigt um 
die währungskurseffekte hat Linde im dritten Quartal 
ein  Umsatzplus von 7,5 Prozent erzielt.

beim  operativen ergebnis der    Gases division konnte 
Linde per ende september 2013 eine steigerung um 11,7 Pro
zent auf 2,913 Mrd. EUR (Vj. 2,607 Mrd. EUR) verzeichnen. 
dies entspricht einer  operativen Marge von 27,7 Prozent 
(Vj. 27,1 Prozent). 

in den einzelnen  segmenten der    Gases division ist die 
Geschäftsentwicklung – den jeweiligen konjunkturellen Rah
menbedingungen entsprechend – unterschiedlich verlaufen.

eMeA
im berichts pflichtigen  segment EMEA ( europa, Mittlerer Osten, 
 afrika), dem größten absatzmarkt des Unternehmens, hat 
Linde in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 den  Umsatz 
leicht um 1,1 Prozent auf 4,569 Mrd. EUR (Vj. 4,518 Mrd. EUR) 
erhöht. auf vergleichbarer basis betrug das  Umsatzplus 
hier 4,1 Prozent. das  operative ergebnis verbesserte sich um 
2,7 Prozent auf 1,314 Mrd. EUR (Vj. 1,280 Mrd. EUR). die  operative 
Marge ist somit auf 28,8 Prozent (Vj. 28,3 Prozent) gestiegen. 

in nahezu der gesamten region EMEA entwickelte sich 
das OnsiteGeschäft positiv. so erzielte Linde in diesem 
bereich beispielsweise in  deutschland, in  Großbritannien 
und in Ost europa überdurchschnittliche wachstumsraten 
und hat im berichtszeitraum gleichzeitig die weichen für 
den weiteren Geschäftsausbau gestellt: bereits im  Mai 2013 
unterzeichnete das Unternehmen einen langfristigen On 
siteVertrag mit SSI steel UK über die belieferung mit gasför
migem sauerstoff, stickstoff und argon am standort teesside 
(england). die Vereinbarung umfasst die erweiterung von 
drei bestehenden Luft zerlegungs anlagen und die Moder
nisierung des vorhandenen rohrleitungsnetzes. Linde wird 
dazu in den kommenden zwei Jahren 25 Mio. GBP investieren.

in Ost europa hat insbesondere der anlauf der Luft
zerlegungs anlage in temirtau (Kasachstan) das On 
siteGeschäft gestärkt. diese landesweit erste große 
Luft zerlegungs anlage, die Linde im  März 2013 in be
trieb nahm, arbeitet bereits unter voller auslastung. im 
zweiten Quartal 2013 sorgte zudem der betriebsstart einer 

Luft zerlegungs anlage in Kaluga ( russland) für weitere 
impulse in der region. Linde versorgt aus dieser  anlage 
den stahlhersteller ZAO KNPEMZ mit   industriegasen und 
bedient darüber hinaus den Markt für flüssig gase in der 
region Moskau und angrenzende Märkte. 

außerdem hat Linde im  Juni 2013 einen Vertrag zur 
langfristigen   Gase versorgung des Unternehmens SIBUR am 
standort dscherschinsk ( russland) geschlossen. die Ver
einbarung ist mit der errichtung und dem betrieb von zwei 
Luft zerlegungs anlagen verbunden. die  investitionen be
tragen rund 70 Mio. EUR. SIBUR ist der größte Petro chemie
konzern in  russland und Ost europa.

im rahmen eines Joint Ventures mit JSC  Kuibyshevazot 
wird Linde das chemieunternehmen in togliatti ( russland) 
langfristig mit ammoniak versorgen. eine  entsprechende 
Vereinbarung, die mit dem bau einer großen ammoniak 
anlage und einem  investitionsvolumen von rund 
275 Mio. EUR verknüpft ist, haben beide Partner im  Mai 2013 
unterzeichnet. Linde und JSC Kuibyshevazot halten jeweils 
50 Prozent der anteile an der neu gegründeten Gesell
schaft Linde nitrogen togliatti. 

Insgesamt war das Marktumfeld in Ost europa – mit 
Ausnahme von  Russland – im Berichtszeitraum allerdings 
von einer  Konjunkturabkühlung gekennzeichnet. dies hat 
die Volumenentwicklung im Geschäft mit flaschen und 
flüssig gasen beeinträchtigt.

im Mittleren Osten zeigte sich die wirtschaft hingegen 
nach wie vor vergleichsweise robust. in Katar hat Linde im 
dritten Quartal 2013 mit der  Versorgung von Kunden aus 
seiner neuen heliumQuelle („helium ii“) begonnen. diese 
weltweit größte heliumQuelle wird von ras  Gas im ras 
Laffan  industriepark betrieben. Linde hatte sich zuvor die 
Langzeitrechte an 30 Prozent der fördermenge gesichert. 

der derzeitige heliumweltmarkt ist von knappen res
sourcen gekennzeichnet. das seltene Gas wird beispiels
weise für die Produktion von Kernspintomografen oder zur 
herstellung von  halbleitern und LCDbildschirmen benötigt. 
Linde verfügt mit „helium ii“ nun über das breiteste Port
folio an Quellen innerhalb der  industrie. das Unternehmen 
hat mehr als 35 Mio. EUR in neue  heliumtanks für die belie
ferung seiner Kunden mit dem knappen edelgas investiert.

Zum ausbau des Geschäfts in der region EMEA haben 
auch die kontinentaleuropäischen homecareaktivitäten 
beigetragen, die Linde im  april 2012 von air Products über
nommen hatte. Zudem haben die akquisition des französi
schen homecareanbieters calea france SAS und der er
werb der restlichen anteile an dem bisherigen Joint Venture 
OCAP die Marktposition von Linde in  europa weiter gefes
tigt. OCAP ist ein niederländischer spezialanbieter für die 
 Versorgung von Gewächshäusern mit recyceltem CO2. beide 
transaktionen wurden im ersten Quartal 2013 vollzogen. 

beeinträchtigt wurde die Geschäftsentwicklung in der 
region EMEA durch die nach wie vor ungünstigen wirt
schaftlichen rahmenbedingungen in der eurozone. die 
in der ersten Jahreshälfte verhaltene nachfrage in den 
Produktbereichen flaschen und flüssiggase hat sich aller
dings im dritten Quartal belebt.
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 Asien/Pazifik
im berichts pflichtigen  segment  asien/Pazifik hat Linde 
per ende  september 2013 einen  Umsatz von 2,843 Mrd. EUR 
erzielt und damit – vor allem aufgrund ungünstiger Wäh
rungskurseffekte – nicht ganz das Niveau des Vorjahres 
(2,884 Mrd. EUR) erreichen können. auf vergleichbarer 
basis betrug das  Umsatzplus 3,8 Prozent. die Geschäfts
entwicklung wurde insbesondere durch das schwächere 
wirtschaftliche Umfeld in der verarbeitenden  industrie und 
in der bergbauindustrie in der region südpazifik beein
trächtigt.das  operative ergebnis im  segment  asien/Pazifik 
blieb im berichtszeitraum mit 747 Mio. EUR (Vj. 743 Mio. EUR) 
nahezu unverändert. die  operative Marge ist somit auf 
26,3  Prozent (Vj. 25,8 Prozent) gestiegen.

innerhalb des  segments hat sich das Geschäft in der 
region süd und Ostasien mit einem zweistelligen wachs
tum am besten entwickelt. Überdurchschnittliche Umsatz
steigerungen erreichte Linde etwa in südkorea und in 
singapur. 

Linde verzeichnete in der region in nahezu allen Pro
duktbereichen Volumensteigerungen, besonders deutliche 
im Onsite Geschäft. dabei profitierte das Unternehmen 
vor allem vom hochlauf einer Luft zerlegungs anlage zur 
 Versorgung von tata steel in Jamshedpur (indien). die 
 anlage ist die größte ihrer art in indien. Zudem hat der 
betriebsstart einer Luft zerlegungs anlage in sri Lanka den 
guten Geschäftsverlauf unterstützt. die  anlage produziert 
sauerstoff, stickstoff und argon und ist die landesweit 
größte ihrer art.

im Zuge des anlaufs und hochlaufs neuer  anlagen so
wie vor dem hintergrund höherer Volumina im bereich 
flaschen gase verbuchte Linde in der region  Greater  china 
im berichtszeitraum ebenfalls  Umsatzsteigerungen. der 
Markt für elektronik gase war hingegen von leichten Vo
lumenrückgängen geprägt. 

im dritten Quartal ist die Luft zerlegungs anlage ange
laufen, die Linde zur Onsite Versorgung des chinesischen 
stahlunternehmens fujian fuxin special steel am standort 
Zhangzhou errichtet hatte.

bereits im zweiten Quartal 2013 startete eine Luft zer
legungs anlage, die Linde am standort Guangzhou gebaut 
hatte, ihre Produktion zur  Versorgung regionaler Kunden 
mit flaschen und flüssig gasen.

für wachsende Umsätze in der region  Greater  china 
sorgte im berichtszeitraum außerdem die   Gase versorgung 
für das chemieunternehmen dahua  Group, die Linde im 
Geschäfts jahr 2012 am standort songmu island in dalian 
übernommen hatte. im rahmen eines OnsiteVertrags 
betreibt Linde hier zwei Luft zerlegungs anlagen. Zudem 
wird Linde in dalian eine neue Luft zerlegungs anlage mit 
einer Produktionskapazität von 38.000 normkubikmetern 
sauerstoff pro stunde errichten.

Gebremst wurde das  Umsatzwachstum in der region 
 Greater  china durch die rückabwicklung eines Vertrages 
zum erwerb von Luft zerlegungs anlagen, die Linde im 
Vorjahr von einem stahlunternehmen übernommen hatte.

im Unterschied zu den regionen süd und Ostasien 
und  Greater  china war der Markt im raum südpazifik von 

deutlichen Volumenrückgängen geprägt. hier entwickelte 
sich die wirtschaft außerhalb des dienstleistungssektors 
weiterhin schwach. Zudem hat der milde winter in die
ser region das LPG (Liquefied Petroleum Gas)Geschäft 
beeinträchtigt.

 Amerika
im berichts pflichtigen  segment  amerika ist der  Umsatz 
in den ersten neun Monaten 2013 um 38,8 Prozent auf 
3,190 Mrd. EUR (Vj. 2,299 Mrd. EUR) gewachsen. diese 
deutliche erhöhung ist vor allem auf den beitrag des 
 US homecareUnternehmens  Lincare zurückzuführen, des
sen Übernahme Linde im  august 2012 abschließen konnte. 
 Lincare ist ausschließlich in nordamerika tätig und hat im 
berichtszeitraum 1,176 Mrd. EUR zum Gesamtumsatz des 
berichts pflichtigen  segments  amerika beigesteuert. auf 
vergleichbarer Basis – bereinigt um Währungs und Erdgas
preiseffekte sowie um den Konsolidierungskreis effekt aus 
der  LincareAkquisition – betrug der  Umsatzanstieg in die
sem  segment 2,1 Prozent.

Das  operative Ergebnis verbesserte sich – insbeson
dere durch das  LincareGeschäft – um 45,9 Prozent auf 
852 Mio. EUR (Vj. 584 Mio. EUR). die  operative Marge er
reichte 26,7 Prozent (Vj. 25,4 Prozent). bei der ergebnis
entwicklung im  segment  amerika ist zudem ein ertrag 
in höhe von 57 Mio. EUR zu berücksichtigen, den Linde im 
berichtszeitraum aus der  dividendenzahlung eines betei
ligungsunternehmens erhalten hat.

in nordamerika hat sich das Geschäft mit elektronik
gasen, vornehmlich mit technischem Zubehör und aus
rüstung, positiv entwickelt. auch im Markt für flaschen 
und flüssig gase erzielte Linde Zuwächse, während im 
 Onsitebereich Volumenrückgänge zu verzeichnen waren.

in delta (Ohio) hat Linde im zweiten Quartal 2013 eine 
stickstoffVerflüssigungs anlage in betrieb genommen 
und damit seine Kapazitäten im Mittleren westen der USA 
gezielt erweitert.

im  Juni 2013 hat Linde angekündigt, die Gaseversorgung 
am wichtigen Petro chemiestandort La Porte (texas) weiter 
auszubauen. Linde wird dort eine große Luft zerlegungs 
anlage errichten sowie einen neuen Vergaserstrang für 
seinen bestehenden synthese gasKomplex installieren. Zu
sätzlich wird das Unternehmen begleitende ausrüstungen 
und infrastruktureinrichtungen bereitstellen. insgesamt 
wird Linde hierfür mehr als 200 Mio. USD investieren. die in
betriebnahme der neuen  anlagen soll im Jahr 2015 erfolgen.
die neue Luft zerlegungs anlage wird die größte von Linde 
in den USA betriebene  anlage dieser art sein. darüber hi
naus entsteht mit der neuen Vergasereinheit der weltweit 
größte erdgasbasierte Komplex zur erzeugung und weiter
verarbeitung von synthese gas. Linde wird damit im raum 
houston über einen vollintegrierten standort zur Produk
tion von Luftgasen und syngasProdukten verfügen. Mit 
diesem erweiterungsprojekt kann Linde seine Petro chemie
Kunden in La Porte künftig noch besser versorgen. dieser 
 industriezweig ist insbesondere vor dem hintergrund der 
zunehmenden erschließung von schiefergasvorkommen 
in den USA wieder ein wachstumsmarkt.
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im berichtszeitraum haben Linde und sapphire energy 
beschlossen, ihre Zusammenarbeit zur Kommerzialisie
rung einer neuen algenUmwandlungstechnologie zu in
tensivieren. Ziel der Kooperation ist es, algenbiomasse 
im Großmaßstab zu rohöl zu verarbeiten. aufbauend auf 
der bisherigen, erfolgreichen Partnerschaft werden die 
beiden Unternehmen ein Verfahren zur hydrothermalen 
Konversion weiterentwickeln, das unter einsatz hoher tem
peraturen die gesamte algenzelle auswertet. die Verein
barung gilt für mindestens fünf Jahre und umfasst den 
bau von sapphires erster kommerzieller algenkraftstoff
Produktions anlage.

auch in südamerika konnte Linde im berichtszeitraum 
das Geschäft weiter stärken und vor allem in Venezuela 
und in argentinien steigende Umsätze verbuchen. hier 
war insbesondere in den Produktbereichen flüssig und 
flaschen gase sowie im healthcareGeschäft ein überdurch
schnittlich hohes wachstum zu verzeichnen. 

im Vergleich zu diesen Ländern verlief die Geschäftsent
wicklung in Brasilien – dem größten Markt  Südamerikas – 
deutlich verhaltener. dort wurden im berichtszeitraum 
außerplanmäßige abschreibungen in höhe von 59 Mio. EUR 
erfasst, die aufgrund der neubeurteilung der lokalen 
Marktentwicklung erforderlich waren.

Produktbereiche
wie in der erläuterung zu den berichts pflichtigen segmen
ten beschrieben, haben die einzelnen Produkt bereiche 
unterschiedlich stark zur Geschäftsentwicklung der 
   Gases  divi sion beigetragen. im Zuge der im Verlauf des 
Jahres 2012 getätigten akquisitionen erzielte Linde im 
Produkt bereich healthcare den größten Zuwachs. hier 
hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten 2013 
einen  Umsatz von 2,263 Mrd. EUR erzielt und damit den Vor
jahreswert (1,265 Mrd. EUR) nahezu verdoppelt. bereinigt 
um währungseffekte und um den Konsolidierungseffekt 
aus der  Lincareakquisition betrug der  Umsatzanstieg im 
healthcareGeschäft 5,5 Prozent.

im OnsiteGeschäft, bei der Vor Ort Versorgung von 
Großkunden, war auf vergleichbarer basis ein  Umsatzplus 
von 5,1 Prozent auf 2,668 Mrd. EUR (Vj. 2,539 Mrd. EUR) zu ver
zeichnen. das wachstum in diesem Produktbereich wurde 
durch die rückabwicklung eines Vertrags zum erwerb von 
Luft zerlegungs anlagen beeinträchtigt, die Linde im Vor
jahr von einem stahlunternehmen in der region  Greater 
 china übernommen hatte. bereinigt um diesen effekt lag 
das vergleichbare Umsatzwachstum bei 5,9 Prozent.

im Produktbereich flaschen gase hat Linde per ende 
 september 2013 den  Umsatz auf vergleichbarer basis um 
1,3 Prozent auf 3,076 Mrd. EUR (Vj. 3,037 Mrd. EUR) steigern 
können. im Produktbereich flüssig gase lag der  Umsatz 
bei 2,503 Mrd. EUR und damit auf vergleichbarer basis um 
2,0 Prozent über dem Vorjahreswert (2,453 Mrd. EUR).

1 Umsatz Und operatives ergebnis der gases division nach berichtspflichtigen segmenten

in Mio. €

Januar bis September 2013 Januar bis September 2012 angepasst 1

Umsatz
operatives 

ergebnis 

operative 
Marge

 in prozent Umsatz
operatives 

ergebnis

operative 
Marge 

in prozent

EMEA 4.569 1.314 28,8 4.518 1.280 28,3

asien/Pazifik 2.843 747 26,3 2.884 743 25,8

amerika 3.190 852 26,7 2.299 584 25,4

Konsolidierung – 92 – – – 81 – –

gases Division 10.510 2.913 27,7 9.620 2.607 27,1

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.

2 Umsatz Und operatives ergebnis der gases division nach berichtspflichtigen segmenten

in Mio. €

3. Quartal 2013 3. Quartal 2012 angepasst 1

Umsatz
operatives 

ergebnis 

operative 
Marge

 in prozent Umsatz
operatives 

ergebnis

operative 
Marge 

in prozent

EMEA 1.523 438 28,8 1.544 436 28,2

asien/Pazifik 946 250 26,4 1.029 259 25,2

amerika 1.053 310 29,4 947 233 24,6

Konsolidierung –33 – – –31 – –

gases Division 3.489 998 28,6 3.489 928 26,6

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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 engineering division

in der  engineering division von Linde hat sich die dyna
mische auftragsentwicklung in den ersten neun Monaten 
im Vergleich zum Vorjahr weiter fortgesetzt. Linde konnte 
auch im dritten Quartal weitere Projekte – insbesondere 
aus dem Energie und Chemiesektor – für sich entscheiden 
und den auftragseingang per ende  september 2013 deut
lich um 74,7 Prozent auf 3,661 Mrd. EUR (Vj. 2,095 Mrd. EUR) 
erhöhen.

 Umsatz und ergebnis entwickelten sich gemäß den 
fortschritten bei den einzelnen anlagen bau vorhaben. 
der  Umsatz stieg per ende  september um 18,9 Prozent 
auf 2,068 Mrd. EUR (Vj. 1,740 Mrd. EUR), während sich 
das  operative ergebnis um 5,1 Prozent auf 225 Mio. EUR 
(Vj. 214 Mio. EUR) verbesserte. die  operative Marge er
reichte mit 10,9 Prozent zwar nicht den außergewöhnlich 
hohen wert des Vorjahres (12,3 Prozent), aber erneut ein 
niveau, das deutlich über dem branchendurch schnitt 
liegt.

aus saudiarabien erhielt Linde im dritten  Quartal 
2013 den auftrag, im  industriepark Jubail die weltweit 
größte  anlage zur reinigung und Verflüssigung von 
Kohlen dioxid (CO2) zu errichten. auftraggeber ist die 
Jubail  United Petro chemical  company, eine tochter
gesellschaft der saudi basic  industries corporation. 
die  anlage wird über eine Kapazität von 1.500 tonnen 
CO2 pro tag verfügen und das CO2 aus zwei nahegele
genen ethylenGlycol anlagen beziehen. Über ein rohr
leitungsnetz wird das CO2 dann für die Methanol und 
harnstoffProduktion eingesetzt. Methanol ist ein basis
produkt der chemischen  industrie, während harnstoff 
beispielsweise zur herstellung von düngemitteln ein
gesetzt wird. durch die wiederverwertung des Kohlen
dioxids können bei diesem Projekt pro Jahr rund 500.000 
tonnen an CO2emissionen eingespart werden. 

im zweiten Quartal 2013 hatte Linde in  russland zwei 
bedeutende aufträge gewinnen können: so wird Linde 
für das chemieunternehmen JSC Kuibyshevazot in einem 
Joint Venture eine große ammoniak anlage am standort 
togliatti in der region samara bauen und betreiben. die
ser auftrag ist mit einem  investitionsvolumen von ins
gesamt rund 275 Mio. EUR verbunden. die hochmoderne 
und besonders energieeffiziente Onsite anlage wird über 
eine Produktionskapazität von 1.340 tonnen ammoniak 
pro tag verfügen. die fertigstellung ist für das Jahr 2016 
vorgesehen. 

in dscherschinsk (region nischni nowgorod) wird 
Linde im rahmen eines langfristigen OnsiteVertrags 
die   Gase versorgung für das Petro chemieUnternehmen 
SIBUR übernehmen und zu diesem Zweck zwei neue Luft
zerlegungs anlagen errichten und betreiben. Zudem 
modernisiert Linde die am standort bestehenden vier 
Luft zerlegungs anlagen. die  investitionen für dieses 
Projekt betragen rund 70 Mio. EUR. die neuen  anlagen 
werden mit einer Produktionskapazität von insgesamt 
rund 30.000 normkubikmeter gasförmigem sauerstoff 
pro stunde ausgestattet sein. 

Mit diesen beiden aufträgen stärkt Linde seine Position 
als führendes   Gase und   anlagenbauUnternehmen im 
wachstumsmarkt  russland.

auch in der zukunftsträchtigen region  asien konnte 
das Unternehmen im berichtszeitraum wichtige erfolge 
im   anlagenbaugeschäft erzielen. im ersten halbjahr 2013 
erhielt Linde von reliance  industries Ltd. (RIL) einen Groß
auftrag zum bau von sechs Luft zerlegungs anlagen für die 
Produktion von gasförmigem sauerstoff am  raffinerie und 
Petro chemiestandort Jamnagar (indien). der auftrag, der 
ein Volumen von rund 450 Mio. EUR hat, umfasst darüber 
hinaus die Lieferung von zwei einheiten zur synthese
gasreinigung. RIL benötigt große sauerstoffmengen für 
seine in Jamnagar geplanten  anlagen zur Vergasung von 
Petrolkoks und Kohle. im Jahresverlauf wurde der Leis
tungsumfang für dieses Großprojekt noch erweitert: Linde 
wird nun zusätzlich für RIL am standort Jamnagar unter 
anderem vier schwefelrückgewinnungs anlagen und eine 
druckwechseladsorptions anlage zur erzeugung von 
reinem wasserstoff bereitstellen. damit erhöht sich das 
 Gesamtauftragsvolumen für Linde auf über 700 Mio. EUR. 

sechs kleinere Luft zerlegungs anlagen zur sauerstoff
erzeugung wird Linde für die shenhua ningxia coal industry 
 Group co. Ltd. und die shenhua Logistics  Group co. Ltd. in 
Yinchuan im nordwesten  chinas errichten. einen entspre
chenden Vertrag mit einem auftrags volumen von rund 
200 Mio. EUR hatten die Unternehmen im ersten Quartal 2013 
unterzeichnet. der sauerstoff wird benötigt, um aus Kohle 
flüssige Kraftstoffe zu gewinnen (Coalto Liquid = CTL). bei 
diesem Projekt handelt es sich um eines der derzeit größ
ten CTLVorhaben weltweit. die fertigstellung der  anlagen 
ist im Jahr 2016 vorgesehen.

annähernd 40 Prozent des auftragseingangs entfielen 
im berichtszeitraum auf die region  asien/Pazifik, rund 
ein drittel stammte aus nordamerika und etwa ein  Viertel 
aus  europa.

im wachsenden Markt für  erdgas anlagen hat das Unter
nehmen neben aufträgen in nordamerika, die im Zuge der 
verstärkten erschließung von schiefergasvorkommen ver
geben wurden, auch in  europa ein Großprojekt gewonnen: 
im auftrag des norwegischen Unternehmens  Gassco AS 
wird Linde ein  erdgasterminal in emden (norddeutschland) 
bauen. das auftrags volumen beträgt rund 260 Mio. EUR; 
ein entsprechender Vertrag wurde im ersten Quartal 2013 
unterzeichnet. die fertigstellung des neuen  terminals ist 
für ende 2016 geplant.

insgesamt verteilte sich der auftragseingang in den 
ersten neun Monaten 2013 vergleichsweise ausgewogen 
auf die verschiedenen  anlagentypen: Knapp ein drit
tel der neubestellungen entfiel auf den Produktbereich 
Luft zerlegungs anlagen, ein Viertel auf wasserstoff und 
synthese gas anlagen und jeweils fast 20 Prozent auf 
 erdgas und  Olefin anlagen.

der auftragsbestand der  engineering division betrug 
per ende  september 5,135 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
3,700 Mrd. EUR) und lag damit weiterhin auf einem sehr 
hohen niveau.
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3 engineering division

3. Quartal Januar bis September

in Mio. € 2013 2012 2013 2012

Umsatz 820 511 2.068 1.740

auftragseingang 853 663 3.661 2.095

auftragsbestand zum 30.09./31.12. – – 5.135 3.700

Operatives ergebnis 77 63 225 214
Operative Marge 9,4 % 12,3 % 10,9 % 12,3 %

4 engineering division: aUftragseingang nach regionen

Januar bis September

in Mio. € 2013 in prozent 2012 in prozent

asien/Pazifik 1.391 38,0  669 31,9

europa 870 23,8  467 22,3

nordamerika 1.146 31,3  532 25,4

Mittlerer Osten 138 3,8  336 16,0

afrika 85 2,3  26 1,3

südamerika 31 0,8  65 3,1

engineering Division 3.661 100,0 2.095 100,0

5 engineering division: aUftragseingang nach anlagentypen

Januar bis September

in Mio. € 2013 in prozent 2012 in prozent

erdgasanlagen 674 18,4  511 24,4

Luftzerlegungsanlagen 1.144 31,2  618 29,5

Olefinanlagen 687 18,8  296 14,1

wasserstoff und synthesegasanlagen 928 25,3  434 20,7

Übrige 228 6,3  236 11,3

engineering Division 3.661 100,0 2.095 100,0

6 engineering division: aUftragseingang nach regionen

3. Quartal

in Mio. € 2013 in prozent 2012 in prozent

asien/Pazifik 206 24,2  261 39,3

europa 218 25,6  131 19,8

nordamerika 281 32,9  229 34,5

Mittlerer Osten 95 11,1  21 3,2

afrika 49 5,7  16 2,4

südamerika 4 0,5  5 0,8

engineering Division 853 100,0 663 100,0

7 engineering division: aUftragseingang nach anlagentypen

3. Quartal

in Mio. € 2013 in prozent 2012 in prozent

erdgasanlagen 41 4,8  216 32,6

Luftzerlegungsanlagen 124 14,5  221 33,3

Olefinanlagen 95 11,1  44 6,6

wasserstoff und synthesegasanlagen 480 56,3  77 11,6

Übrige 113 13,3  105 15,9

engineering Division 853 100,0 663 100,0
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finanzen

Mit 2,158 Mrd. EUR lag der cash flow aus betrieblicher tä
tigkeit zum 30. september 2013 deutlich um 35,7 Prozent 
über dem niveau des Vorjahres (Vj. 1,590 Mio. EUR). der 
cash flow erhöhte sich damit überproportional im Ver
gleich zum  operativen ergebnis, das um 11,8 Prozent auf 
2,996 Mrd. EUR (Vj. 2,680 Mrd. EUR) angestiegen ist. Zu die
sem anstieg trugen neben der Verbesserung des  working 
 capital auch die höheren erhaltenen anzahlungen in der 
 engineering division bei. einen gegenläufigen effekt hat
ten hingegen die auszahlungen für ertragsteuern, die 
sich – vor allem im Zuge der positiven Ergebnisentwick
lung – um 51 Mio. EUR auf 410 Mio. EUR (Vj. 359 Mio. EUR) 
erhöht haben.

Linde hat in den ersten neun Monaten des berichts
jahres 1,557 Mrd. EUR (Vj. 1,258 Mrd. EUR) für  investitionen in 
sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und finanz
anlagen aufgewendet und seine von Kontinuität geprägte 
 investitionsstrategie weiter fortgesetzt. die auszahlungen 
stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 Prozent, wobei 
der Großteil davon in der    Gases Division – vor allem im 
OnsiteBereich – angefallen ist. 

die auszahlungen für  investitionen in konsolidierte Un
ternehmen betrugen 139 Mio. EUR und lagen damit  deutlich 
unter dem niveau des Vorjahres (2,982 Mrd. EUR). der hohe 
Vorjahreswert umfasst die Kaufpreise für die erwerbe des 
UShomecareUnternehmens  Lincare sowie des kontinen
taleuropäischen homecareGeschäfts von air Products. 
die wesentlichen akquisitionen des berichtszeitraums 
waren der Kauf des französischen homecareanbieters 
calea france SAS sowie der erwerb der restlichen anteile 
an dem bisherigen Joint Venture OCAP. der Verkauf von 
wert papieren führte im berichtszeitraum zu einzahlun
gen in höhe von 676 Mio. EUR (Vj. 853 Mio. EUR). der cash 
flow aus  investitionstätigkeit veränderte sich  somit 
per ende  september um 2,222 Mrd. EUR auf – 1,069 Mrd. 
(Vj. –3,291 Mio. EUR). 

der cash flow aus finanzierungstätigkeit betrug 
– 1,248 Mrd. EUR (Vj. 1,814 Mrd. EUR). der positive Vorjahres
 wert war vor allem durch die einzahlungen aus der im 
 Juli 2012 durchgeführten Kapital erhöhung in höhe von 
1,391 Mrd. EUR geprägt. bei der entwicklung im berichts
zeitraum sind insbesondere die  dividendenauszahlungen 
in höhe von 550 Mio. EUR (Vj. 471 Mio. EUR) zu berücksichti
gen. die einzahlungen aus der Veränderung von Minder
heiten in höhe von 53 Mio. EUR betrafen im wesentlichen 
den Verkauf von anteilen an der tochter gesellschaft Linde 
india Limited an andere Gesellschafter, um geänderte re
gelungen des indischen Kapitalmarktrechts zu erfüllen. 

die bilanzsumme ist zum 30. september 2013 – haupt
sächlich aufgrund von Währungseffekten – um 1,260 Mrd. EUR 
auf 33,037 Mrd. EUR gesunken (31. dezember 2012: 
34,297 Mrd. EUR). Mit mehr als 80 Prozent (26,638 Mrd. EUR) 
entfällt der wesentliche teil der bilanzsumme auf lang
fristige Vermögenswerte. innerhalb der langfristigen Ver
mögenswerte sind der Geschäfts oder firmenwert mit 

10,570 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 10,826 Mrd. EUR) sowie 
die sachanlagen mit 11,215 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
11,173 Mrd. EUR) die größten Posten.

der Geschäfts oder firmenwert hat sich im berichts
zeitraum um 256 Mio. EUR verringert. Den Zugängen im 
rahmen von akquisitionen (121 Mio. EUR) standen wäh
rungs kurs effekte entgegen. die sachanlagen stiegen 
im Vergleich zum Vorjahr um 42 Mio. EUR. dabei sind Zu
gänge aufgrund von akquisitionen und  investitionen in 
höhe von 1,596 Mrd. EUR zu berücksichtigen. Gegen läufig 
wirkten sich im berichtszeitraum abschreibungen in höhe 
von 1,059 Mrd. EUR sowie die entwicklung von fremd
währungskursen aus.

innerhalb der kurzfristigen Vermögenswerte sind 
die wert papiere im wesentlichen durch Verkäufe um 
503 Mio. EUR auf 321 Mio. EUR gesunken (31. dezember 2012: 
824 Mio. EUR). 

das eigenkapital lag mit 13,558 Mrd. EUR um 100 Mio. EUR 
unter dem wert zum stichtag 31.  dezember 2012 
(13,658 Mrd. EUR). der rückgang resultiert hauptsäch
lich aus Währungseffekten in Höhe von –926 Mio. EUR 
(Vj. 184 Mio. EUR) sowie aus der  dividendenauszahlung 
in höhe von 550 Mio. EUR (Vj. 471 Mio. EUR). Zum 30. sep
tember 2013 betrug das nachsteuerergebnis 1,078 Mrd. EUR 
(Vj. 971 Mio. EUR) und wirkte sich positiv auf das eigen
kapital aus. die eigenkapitalquote lag zum stichtag mit 
41,0 Prozent über dem Vorjahreswert von 39,8 Prozent.

die rück stellungen für Pensionen und pensions
ähnliche Verpflichtungen verringerten sich geringfügig 
um 105 Mio. EUR auf 1,008 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
1,113 Mrd. EUR) – im Wesentlichen aufgrund der Verände
rung der versicherungsmathematischen annahmen.

die nettofinanzschulden ergeben sich aus den brutto
finanzschulden abzüglich der kurzfristigen wert papiere 
sowie der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 
sie beliefen sich zum 30. september 2013 auf 8,601 Mrd. EUR 
und sind somit im Vergleich zum 31. dezember 2012 um 
128 Mio. EUR gestiegen.

die bruttofinanzschulden verringerten sich hingegen 
um 572 Mio. EUR auf 10,009 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
10,581 Mrd. EUR). im berichtszeitraum konnte Linde den 
USDakquisitionskredit, der für den erwerb von  Lincare im 
 Juli 2012 aufgenommen worden war, vollständig zurück
führen. das Unternehmen hat hierfür im zweiten Quartal 
2013 erfolgreich zwei neue anleihen platziert: eine anleihe 
über 650 Mio. EUR mit einer Laufzeit von zehn Jahren und 
einem Zinssatz von 2,00 Prozent sowie eine anleihe über 
500 Mio. USD mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem 
Zinssatz von 1,50 Prozent. beide anleihen wurden unter 
dem 10Mrd.EURdebtissuanceProgramme begeben. da
rüber hinaus konnte im dritten Quartal eine nachrangige 
anleihe über 400 Mio. EUR aufgrund der ausübung eines 
schuldnerkündigungsrechts vorzeitig getilgt werden. 

der dynamische Verschuldungsgrad (nettofinanzschul
den im Verhältnis zu  operativem ergebnis der vergangenen 
zwölf Monate) verbesserte sich von dem faktor 2,3 zum 
stichtag 31. dezember 2012 auf den faktor 2,1 per ende 
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 september 2013. das sogenannte Gearing (Verhältnis 
nettoverschuldung zu eigenkapital) stieg auf 63,4 Pro
zent (31. dezember 2012: 62,0 Prozent). 

wie das fälligkeitenprofil der finanzschulden zeigt, 
ist die finanzierung des Linde Konzerns langfristig aus
gerichtet: Von den bruttofinanzschulden in höhe von 
10,009 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 10,581 Mrd. EUR) wer
den 1,190 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 1,346 Mrd. EUR) 
als kurzfristige und 8,819 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
9,235 Mrd. EUR) als langfristige finanzschulden ausge
wiesen. 

den kurzfristigen bruttofinanzschulden stehen kurz
fristige wert papiere in höhe von 321 Mio. EUR sowie Zah
lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in höhe von 
1,087 Mrd. EUR gegenüber. 

im  Juli 2013 hat Linde eine neue syndizierte Kredit
fazilität über 2,5 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jah
ren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr 
abgeschlossen. die Kreditlinie ersetzt die nicht gezogene 
2,5Mrd.EURfazilität aus dem Jahr 2010. 

die zur Verfügung stehende Liquidität betrug zum 
30. september 2013 somit 2,718 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
3,262 Mrd. EUR). 

Mit arbeiter

der Linde Konzern zählte zum 30. september 2013 weltweit 
63.185 Mit arbeiter (31. dezember 2012: 62.765). davon waren 
zum stichtag 51.394 Mit arbeiter in der    Gases division und 
6.902 Mit arbeiter in der  engineering division beschäftigt. 
die 4.889 Mit arbeiter im  segment sonstige aktivitäten sind 
im wesentlichen für den Logistikdienstleister Gist tätig.

8  mitarbeiter nach berichtspflichtigen 
SeGMenTen

30.09.2013
31.12.2012
angepasst 1

Gases division 51.394 51.405

EMEA 21.538 21.636

asien/Pazifik 12.010 11.809

amerika 17.846 17.960

engineering division 6.902 6.564

sonstige aktivitäten 4.889 4.796

Konzern 63.185 62.765
1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer 

bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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Prognosebericht

Konzern
die  Konjunkturforscher haben den ausblick für das gesamt
wirtschaftliche wachstum im Vergleich zum ende des ersten 
halbjahres 2013 leicht gesenkt: so rechnet das internatio
nale Prognoseinstitut the economist intelligence  Unit Ltd. 
(EIU) jetzt damit, dass sich das weltweite bruttoinlands
produkt (BIP) im Jahr 2013 insgesamt nur noch um 2,1 Prozent 
erhöhen wird (H1bericht: 2,2 Prozent; Geschäftsbericht 
2012: 2,4 Prozent). damit läge das wachstum der weltwirt
schaft unter der steigerungsrate von 2012 (2,4 Prozent). 

auch für die globale  industrieproduktion (IP) wurde die 
Prognose nach unten korrigiert: das EIU erwartet für das 
laufende Jahr 2013 hier lediglich noch ein Plus von 1,6 Pro
zent (Vj. 1,4 Prozent). Zum ende des ersten halbjahres war 
noch eine erhöhung um 1,9 Prozent vorhergesagt worden, 
zum Jahresende 2012 sogar eine steigerung um 2,7 Prozent. 

den größten einfluss auf die makroökonomische ent
wicklung hat nach wie vor die hohe staatsverschuldung 
in wichtigen Volks wirtschaften. Zudem könnten wäh
rungsschwankungen, die hohe arbeitslosigkeit in vielen 
 industrieländern oder die weiterhin unsichere politische 
Lage in einigen staaten der arabischen welt die globale 
wirtschaft belasten. 

im Vergleich zum halbjahresende 2013 haben vor allem 
der australische  dollar und der USdollar, das britische 
Pfund sowie währungen in den aufstrebenden Volks
wirtschaften gegenüber dem euro weiter deutlich an wert 
verloren. dies hat die  Umsatz und ergebnisentwicklung 
von Linde signifikant beeinträchtigt. 

Vor diesem hintergrund strebt Linde nun für das 
Geschäfts jahr 2013 ein  operatives Konzern ergebnis von 
rund 4 Mrd. euro an. bisher hatte sich das Unternehmen 
einen wert von mindestens 4 Mrd. euro zum Ziel gesetzt. 
Linde geht unverändert davon aus, den Konzern umsatz im 
laufenden Jahr 2013 im Vergleich zum Geschäfts jahr 2012 
zu erhöhen.

Linde erwartet, auch in den kommenden Jahren von 
den Megatrends energie und Umwelt, Gesundheit sowie 
von dem dynamischen wachstum in den aufstrebenden 
Volks wirtschaften profitieren zu können. für das Geschäfts
jahr 2016 hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, ein 
 operatives Konzern ergebnis von mindestens 5 Mrd. euro 
und eine rendite auf das eingesetzte Kapital (return on 
 capital employed = ROCE) von rund 14 Prozent (angepasstes 
ROCE)¹ bzw. rund 13 Prozent (berichtetes ROCE) zu erreichen. 

diese MittelfristZiele basieren auf den derzeitigen 
 Konjunkturprognosen, nach denen die weltwirtschaft 
in den kommenden Jahren stärker wachsen wird als im 
laufenden Geschäfts jahr 2013. Zudem unterliegen sie der 
annahme, dass es bei den wechselkursverhältnissen im 
Vergleich zum Jahresende 2012 – dem Zeitpunkt der Formu
lierung des mittelfristigen Ausblicks – nicht zu deutlichen 
Verschiebungen kommt. in der aktuellen berichtsperiode 
haben sich die wechselkursverhältnisse, wie im vorliegen
den Konzernzwischenlagebericht beschrieben, signifikant 
geändert und für Linde ungünstig entwickelt. sollten sich 

die währungsrelationen auch in den kommenden Jahren 
ähnlich gestalten wie zuletzt, würde dies das  operative 
Konzern ergebnis im Jahr 2016 um rund 250 Mio. EUR ver
ringern und könnte zudem auch den ROCEwert beein
trächtigen. 

Linde wird seine Geschäftsprozesse auch zukünftig 
kontinuierlich verbessern und das ganzheitliche Kon
zept zur nachhaltigen Produktivitätssteigerung (high 
 Performance Organisation = HPO) weiterhin konsequent 
umsetzen. das Unternehmen setzt seine Maßnahmen zur 
stetigen effizienz verbesserung fort und plant unverändert, 
die bruttokosten in den Jahren 2013 bis 2016 um weitere 
750 Mio. EUR bis 900 Mio. EUR zu senken.

Ausblick –    Gases Division
die jüngsten  Konjunkturprognosen deuten darauf hin, dass 
der weltweite    Gasemarkt im laufenden Jahr 2013 ähnlich 
wachsen wird wie im Vorjahr. die grundsätzliche Zielset
zung von Linde im   Gasegeschäft gilt nach wie vor: das 
Unternehmen will sich besser entwickeln als der Markt 
und seine Produktivität weiter verbessern.

im OnsiteGeschäft verfügt Linde über eine gut gefüllte 
Projekt Pipeline, die im weiteren Verlauf des Geschäfts
jahres 2013 zu  Umsatz und ergebnissteigerungen beitra
gen wird. 

in den Produktbereichen flaschen und flüssig gase 
erwartet das Unternehmen eine entwicklung, die den 
gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen entspricht. 

im Produktbereich healthcare rechnet Linde auf der 
Grundlage der vollzogenen Akquisitionen – insbesondere 
von  Lincare – mit deutlichen  Umsatz und Ergebnisstei
gerungen.

Vor diesem hintergrund geht Linde in der    Gases division 
unverändert davon aus, den  Umsatz im Geschäfts jahr 2013 
im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen und das  operative 
ergebnis zu verbessern.

Ausblick –  Engineering Division
im internationalen Groß anlagen bau ist im weiteren Ver
lauf des Jahres ein vergleichsweise stabiles Marktumfeld 
zu erwarten.

Mit gut 5,1 Mrd. EUR liegt der auftragsbestand in der 
 engineering division von Linde per ende  september 2013 
nach wie vor auf einem sehr hohen niveau. dies ist eine 
gute Grundlage für eine solide Geschäftsentwicklung in 
den kommenden zwei Jahren. für das Geschäfts jahr 2013 
rechnet das Unternehmen in seinem   anlagenbaugeschäft 
unverändert damit, einen  Umsatz in höhe des Jahres 2012 
zu erzielen. bei der  operativen Marge erwartet Linde, im 
laufenden Geschäfts jahr 2013 einen wert von mindestens 
10 Prozent zu erreichen.

Linde ist im Markt für  Olefin anlagen,  erdgas anlagen, 
Luft zerlegungs anlagen sowie wasserstoff und synthese
gas anlagen global gut aufgestellt und wird insbesondere 
von  investitionen in die strukturellen wachstumsbereiche 
energie und Umwelt nachhaltig profitieren.
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1 ROCE-Definition siehe Finanzbericht 2012, Seite 42.
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risikobericht

die Unsicherheiten über die zukünftige weltwirtschaft
liche entwicklung bestehen nach wie vor. neben mögli
chen absatzeinbußen im fall einer weiteren eintrübung 
des wirtschaftlichen Umfelds sind der wegfall von poten
ziellen neugeschäften sowie ein anstieg der ausfallrisiken 
von forderungen im  operativen Geschäft aufgrund einer 
sich verschlechternden Zahlungsfähigkeit unserer Kunden 
(adressausfallrisiko) für uns relevante risiken. wegen der 
hohen Volatilität an den finanzmärkten ist eine präzise 
bewertung der zukünftigen Vermögens, finanz und er
tragslage des Linde Konzerns unverändert schwierig.

im Vergleich zu den angaben im f i nAnZ b er icht 2012 

[Se i te  80 b iS  92]  hat sich die risikolage für Linde im be
richtszeitraum nicht wesentlich verändert. die Gesamt
summe der einzelnen risiken innerhalb der risikofelder 
gefährdet nicht den fortbestand des Linde Konzerns. bei 
sich verändernden rahmenbedingungen könnten zum 
heutigen Zeitpunkt unbekannte oder als unwesentlich 
erachtete risiken die Geschäftsaktivitäten  beeinträchtigen.
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9 Konzern-gewinn- Und verlUstrechnUng 

3. Quartal Januar bis September 

in Mio. € 2013
2012 

angepasst 1 2013
2012 

angepasst 1 

Umsatz 4.261 4.044 12.468 11.469

Kosten der umgesetzten Leistungen 2.801 2.591 7.939 7.275

BRUttOeRGeBNIS VOM UMSAtZ 1.460 1.453 4.529 4.194

Vertriebskosten 629 612 1.885 1.692

forschungs und entwicklungskosten 21 24 69 73

Verwaltungskosten 356 344 1.061 994

sonstige betriebliche erträge 145 74 255 197

sonstige betriebliche aufwendungen 55 38 140 126
anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures  
(at equity) 3 2 15 9

eBIt 547 511 1.644 1.515

finanzerträge 14 42 54 97

finanzaufwendungen 116 124 342 348

eRGeBNIS VOR SteUeRN 445 429 1.356 1.264

ertragsteuern 82 100 278 293

eRGeBNIS NAcH SteUeRN 363 329 1.078 971

davon anteile der aktionäre der Linde AG 337 307 997 893

davon anteile anderer Gesellschafter 26 22 81 78

Ergebnis je Aktie in € – unverwässert 1,82 1,67 5,38 5,09

Ergebnis je Aktie in € – verwässert 1,81 1,66 5,35 5,05

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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10 Konzern-gesamtergebnisrechnUng

3. Quartal Januar bis September

in Mio. € 2013
2012 

angepasst 1 2013
2012 

angepasst 1 

eRGeBNIS NAcH SteUeRN 363 329 1.078 971

SONStIGeS eRGeBNIS NAcH SteUeRN –290 –325 –694 –272
pOSteN, DIe ZUKÜNFtIG IN DeN GeWINN ODeR VeRLUSt  
UMGeGLIeDeRt WeRDeN –261 –132 –731 142

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren  
finanziellen Vermögenswerten –1 – –1 – 4

Unrealisierte Gewinne/Verluste aus derivativen finanzinstrumenten 95 85 196 –38

differenzen aus der währungsumrechnung –355 –217 – 926 184

pOSteN, DIe NIcHt IN DeN GeWINN ODeR VeRLUSt UMGeGLIeDeRt WeRDeN –29 –193 37 –414

neubewertungen von leistungsorientierten Pensionsplänen –29 –193 37 – 441
Veränderung des effektes aus der beschränkung eines  
net defined benefit asset („asset ceiling“ nach IAS 19R.64) – – – 27

GeSAMteRGeBNIS 73 4 384 699

davon anteile der aktionäre der Linde AG 76 –1 353 627

davon anteile anderer Gesellschafter –3 5 31 72

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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11 Konzernbilanz

in Mio. € 30.09.2013
31.12.2012
angepasst 1

aktiva   

Geschäfts oder firmenwerte 10.570 10.826

Übrige immaterielle Vermögenswerte 3.201 3.643

sachanlagen 11.215 11.173

beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 213 208

Übrige finanzanlagen 103 121

forderungen aus finanzierungsleasing 300 381

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9 –

Übrige forderungen und Vermögenswerte 623 605

ertragsteuerforderungen 4 4

Latente steueransprüche 400 479

LANGFRIStIGe VeRMöGeNSWeRte 26.638 27.440

Vorräte 1.148 1.112

forderungen aus finanzierungsleasing 51 59

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.782 2.653

Übrige forderungen und Vermögenswerte 824 736

ertragsteuerforderungen 186 182

wertpapiere 321 824

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.087 1.284

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen – 7

KURZFRIStIGe VeRMöGeNSWeRte 6.399 6.857

bilanzsumme 33.037 34.297

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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12 Konzernbilanz

in Mio. € 30.09.2013
31.12.2012
angepasst 1

passiva   

Gezeichnetes Kapital 475 474

Kapitalrücklage 6.708 6.698

Gewinnrücklagen 6.255 5.706

sonstige rücklagen – 649 33

SUMMe eIGeNKApItAL DeR AKtIONÄRe DeR LINDe AG 12.789 12.911

anteile anderer Gesellschafter 769 747

SUMMe eIGeNKApItAL 13.558 13.658

rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen 1.008 1.113

Übrige langfristige rückstellungen 463 496

Latente steuerschulden 2.066 2.207

finanzschulden 8.819 9.235

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 60 56

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 431 497

ertragsteuerverbindlichkeiten 76 85

LANGFRIStIGe ScHULDeN 12.925 13.695

Übrige kurzfristige rückstellungen 1.298 1.571

finanzschulden 1.190 1.346

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 22 24

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.822 2.806

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.051 1.026

ertragsteuerverbindlichkeiten 171 171

KURZFRIStIGe ScHULDeN 6.554 6.944

bilanzsumme 33.037 34.297

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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13 Konzern-KapitalflUssrechnUng

Januar bis September

in Mio. € 2013
2012

angepasst 1 

eRGeBNIS VOR SteUeRN 1.356 1.264

anpassungen des ergebnisses vor steuern für die Überleitung zum cash flow aus betrieblicher tätigkeit   

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 1.352 1.165

abschreibungen auf finanzanlagen 1 –

ergebnis aus dem abgang von langfristigen Vermögenswerten –25 –13

Zinsergebnis 278 284

Zinseinnahmen aus finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17 19 27

anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) –15 – 9

erhaltene ausschüttungen/dividenden aus assoziierten Unternehmen und Joint Ventures 8 9

Gezahlte ertragsteuern – 410 –359

Veränderungen bei aktiva und passiva   

Veränderung der Vorräte – 89 –128

Veränderung der forderungen aus Lieferungen und Leistungen –244 –211

Veränderung der rückstellungen –205 –73

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165 –149

Veränderung der sonstigen aktiva und Passiva –33 –217

cASH FLOW AUS BetRIeBLIcHeR tÄtIGKeIt 2.158 1.590

auszahlungen für investitionen in sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie anlagen in 
finanzierungsleasingverhältnissen gemäß IFRIC 4/IAS 17 –1.525 –1.2362

auszahlungen für den Zugang konsolidierter Unternehmen –139 –2.982

auszahlung für investitionen in finanzanlagen –32 –22

auszahlung für investitionen in wertpapiere –176 –2

einzahlungen aus dem abgang von wertpapieren 676 853
einzahlung aus dem abgang von sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sowie aus der 
 tilgung von forderungen aus finanzierungsleasing gemäß IFRIC 4/IAS 17 111 93

einzahlungen aus dem abgang konsolidierter Unternehmen 15 –

einzahlung aus dem abgang von finanzanlagen 1 5

cASH FLOW AUS INVeStItIONStÄtIGKeIt –1.069 –3.291
1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
2 Angepasst um Bauzeitzinsen.
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14 Konzern-KapitalflUssrechnUng

Januar bis September

in Mio. € 2013
2012

angepasst 1 

dividendenzahlung an aktionäre der Linde AG und andere Gesellschafter – 550 – 471

einzahlung aus Kapitalerhöhung – 1.391

ein/auszahlungen aus der Veränderung von Minderheiten 53 – 499

einzahlungen aus ausgabe von Mitarbeiteraktien 1 50

Zinseinzahlungen 138 151

Zinsauszahlungen – 448 – 4752

einzahlungen durch aufnahme von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten 3.698 6.366

auszahlungen zur tilgung von Krediten und Kapitalmarktverbindlichkeiten – 4.125 – 4.694

Veränderung der Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing –15 – 5

cASH FLOW AUS FINANZIeRUNGStÄtIGKeIt –1.248 1.814

NettOVeRÄNDeRUNG DeR ZAHLUNGSMItteL UND ZAHLUNGSMItteLÄQUIVALeNte –159 113

ANFANGSBeStAND DeR ZAHLUNGSMItteL UND ZAHLUNGSMItteLÄQUIVALeNte 1.284 1.061

wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –38 10

eNDBeStAND DeR ZAHLUNGSMItteL UND ZAHLUNGSMItteLÄQUIVALeNte 1.087 1.184

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
2 Angepasst um Bauzeitzinsen.
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15 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: 01.01.2012 438 5.264  –351 6.103 275 4 –129 11.604 540 12.144
anpassung aufgrund retrospektiver anwendung von erstmals anzuwendenden bzw. 
 geänderten IFRS ¹ – –  12 –186 1 – – –173 161 –12

stanD: 01.01.2012 angepasst 438 5.264  –339 5.917 276 4 –129 11.431 701 12.132

ergebnis nach steuern – –  – 893 – – – 893 78 971

sonstiges ergebnis nach steuern – –  – 404 – 180 – 4 –38 –266 – 6 –272

gesamtergebnis – –  –404 893 180 –4 –38 627 72 699

dividendenzahlungen – –  – – 428 – – – – 428 – 43 – 471

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm 3 62  – – – – – 65 – 65

Kapitalerhöhung 33 1.358  – – – – – 1.391 – 1.391

SUMMe DeR eINZAHLUNGeN VON UND AUSZAHLUNGeN AN GeSeLLScHAFteR(N) 36 1.420 – –428 – – – 1.028 –43 985

Zu/abgang anteile anderer Gesellschafter – –  – 10 – – – 10 –3 7

erwerb/Verkauf anteile anderer Gesellschafter – –  – – 517 – – – – 517 25 – 492

VeRÄNDeRUNG DeR eIGeNtUMSANteILe AN tOcHteRUNteRNeHMeN – – – –507 – – – –507 22 –485

stanD: 30.09.2012 angepasst 474 6.684  –743 5.875 456 – –167 12.579 752 13.331

stanD: 01.01.2013 474 6.698  –531 6.420 80 – –47 13.094 564 13.658
anpassung aufgrund retrospektiver anwendung von erstmals anzuwendenden bzw. 
 geänderten IFRS ¹ – –  16 –199 – – – –183 183 –

stanD: 01.01.2013 angepasst 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach steuern – –  – 997 – – – 997 81 1.078

sonstiges ergebnis nach steuern – –  38 – – 876 –1 195 – 644 – 50 – 694

gesamtergebnis – –  38 997 –876 –1 195 353 31 384

dividendenzahlungen – –  – – 500 – – – – 500 – 50 – 550

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm 1 10  – – – – – 11 – 11

erwerb eigener aktien – –  – – – – – – –1 –1

SUMMe DeR eINZAHLUNGeN VON UND AUSZAHLUNGeN AN GeSeLLScHAFteR(N) 1 10 – –500 – – – –489 –51 –540

Zu/abgang anteile anderer Gesellschafter – –  – 4 – – – 4 42 46

erwerb/Verkauf anteile anderer Gesellschafter – –  – 10 – – – 10 – 10

VeRÄNDeRUNG DeR eIGeNtUMSANteILe AN tOcHteRUNteRNeHMeN – – – 14 – – – 14 42 56

stanD: 30.09.2013 475 6.708  –477 6.732 –796 –1 148 12.789 769 13.558
1 Folgende neue bzw. geänderte IFRS wurden zum 1. Januar 2013 retrospektiv angewandt: IFRS 10, IFRS 11 und IAS 19 (revised 2011); siehe auch Ziffer 1 im Anhang 
zum Konzernzwischenbericht.
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15 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: 01.01.2012 438 5.264  –351 6.103 275 4 –129 11.604 540 12.144
anpassung aufgrund retrospektiver anwendung von erstmals anzuwendenden bzw. 
 geänderten IFRS ¹ – –  12 –186 1 – – –173 161 –12

stanD: 01.01.2012 angepasst 438 5.264  –339 5.917 276 4 –129 11.431 701 12.132

ergebnis nach steuern – –  – 893 – – – 893 78 971

sonstiges ergebnis nach steuern – –  – 404 – 180 – 4 –38 –266 – 6 –272

gesamtergebnis – –  –404 893 180 –4 –38 627 72 699

dividendenzahlungen – –  – – 428 – – – – 428 – 43 – 471

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm 3 62  – – – – – 65 – 65

Kapitalerhöhung 33 1.358  – – – – – 1.391 – 1.391

SUMMe DeR eINZAHLUNGeN VON UND AUSZAHLUNGeN AN GeSeLLScHAFteR(N) 36 1.420 – –428 – – – 1.028 –43 985

Zu/abgang anteile anderer Gesellschafter – –  – 10 – – – 10 –3 7

erwerb/Verkauf anteile anderer Gesellschafter – –  – – 517 – – – – 517 25 – 492

VeRÄNDeRUNG DeR eIGeNtUMSANteILe AN tOcHteRUNteRNeHMeN – – – –507 – – – –507 22 –485

stanD: 30.09.2012 angepasst 474 6.684  –743 5.875 456 – –167 12.579 752 13.331

stanD: 01.01.2013 474 6.698  –531 6.420 80 – –47 13.094 564 13.658
anpassung aufgrund retrospektiver anwendung von erstmals anzuwendenden bzw. 
 geänderten IFRS ¹ – –  16 –199 – – – –183 183 –

stanD: 01.01.2013 angepasst 474 6.698  –515 6.221 80 – –47 12.911 747 13.658

ergebnis nach steuern – –  – 997 – – – 997 81 1.078

sonstiges ergebnis nach steuern – –  38 – – 876 –1 195 – 644 – 50 – 694

gesamtergebnis – –  38 997 –876 –1 195 353 31 384

dividendenzahlungen – –  – – 500 – – – – 500 – 50 – 550

Veränderungen durch aktienoptionsprogramm 1 10  – – – – – 11 – 11

erwerb eigener aktien – –  – – – – – – –1 –1

SUMMe DeR eINZAHLUNGeN VON UND AUSZAHLUNGeN AN GeSeLLScHAFteR(N) 1 10 – –500 – – – –489 –51 –540

Zu/abgang anteile anderer Gesellschafter – –  – 4 – – – 4 42 46

erwerb/Verkauf anteile anderer Gesellschafter – –  – 10 – – – 10 – 10

VeRÄNDeRUNG DeR eIGeNtUMSANteILe AN tOcHteRUNteRNeHMeN – – – 14 – – – 14 42 56

stanD: 30.09.2013 475 6.708  –477 6.732 –796 –1 148 12.789 769 13.558
1 Folgende neue bzw. geänderte IFRS wurden zum 1. Januar 2013 retrospektiv angewandt: IFRS 10, IFRS 11 und IAS 19 (revised 2011); siehe auch Ziffer 1 im Anhang 
zum Konzernzwischenbericht.
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16 segmentinformationen

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

Berichtspflichtige Segmente Berichtspflichtige Segmente

Überleitung KonzernGases division engineering division Sonstige aktivitäten

Januar bis September Januar bis September Januar bis September Januar bis September Januar bis September

2013
2012

angepasst 1  2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 

Umsatz mit fremden 10.503 9.617  1.550 1.410 415 442 – – 12.468 11.469

Umsatz mit anderen segmenten 7 3  518 330 – – – 525 –333 – –

SeGMeNtUMSAtZ 10.510 9.620  2.068 1.740 415 442 –525 –333 12.468 11.469

OpeRAtIVeS eRGeBNIS 2.913 2.607  225 214 36 43 –178 –184 2.996 2.680

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen/Joint Ventures (at equity) 16 8  – – – – –1 1 15 9

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 1.326 1.131  26 27 24 26 –24 –19 1.352 1.165
davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der 
BOC Kaufpreisallokation 155 181  5 6 10 10 – – 170 197

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 64 21  – – – – – – 64 21

eBIt (eRGeBNIS VOR SteUeRN UND ZINSeN) 1.587 1.476  199 187 12 17 –154 –165 1.644 1.515
investitionen (ohne finanzanlagen) 1.503 1.243  15 19 8 14 –39 –7 1.487 1.269

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

Berichtspflichtige Segmente

Gases division

eMea asien/pazifik amerika Summe Gases division

Januar bis September Januar bis September Januar bis September Januar bis September

2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 

Umsatz mit fremden 4.556 4.506 2.829 2.875 3.118 2.236  10.503  9.617

Umsatz mit anderen segmenten 13 12 14 9 72 63  7  3

SeGMeNtUMSAtZ 4.569 4.518 2.843  2.884 3.190 2.299  10.510  9.620

OpeRAtIVeS eRGeBNIS 1.314 1.280 747 743 852 584
 

2.913
 

2.607

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen/Joint Ventures (at equity) 7 – 9 7 – 1  16  8

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 485 473 365 361 476 297  1.326  1.131

davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der BOC Kaufpreisallokation 38 42 85 95 32 44  155  181

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 4 21 1 – 59 – 64 21

eBIt (eRGeBNIS VOR SteUeRN UND ZINSeN) 829 807 382  382 376 287  1.587  1.476

investitionen (ohne finanzanlagen) 580 486 571 517 352 240 1.503  1.243

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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16 segmentinformationen

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

Berichtspflichtige Segmente Berichtspflichtige Segmente

Überleitung KonzernGases division engineering division Sonstige aktivitäten

Januar bis September Januar bis September Januar bis September Januar bis September Januar bis September

2013
2012

angepasst 1  2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 

Umsatz mit fremden 10.503 9.617  1.550 1.410 415 442 – – 12.468 11.469

Umsatz mit anderen segmenten 7 3  518 330 – – – 525 –333 – –

SeGMeNtUMSAtZ 10.510 9.620  2.068 1.740 415 442 –525 –333 12.468 11.469

OpeRAtIVeS eRGeBNIS 2.913 2.607  225 214 36 43 –178 –184 2.996 2.680

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen/Joint Ventures (at equity) 16 8  – – – – –1 1 15 9

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 1.326 1.131  26 27 24 26 –24 –19 1.352 1.165
davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der 
BOC Kaufpreisallokation 155 181  5 6 10 10 – – 170 197

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 64 21  – – – – – – 64 21

eBIt (eRGeBNIS VOR SteUeRN UND ZINSeN) 1.587 1.476  199 187 12 17 –154 –165 1.644 1.515
investitionen (ohne finanzanlagen) 1.503 1.243  15 19 8 14 –39 –7 1.487 1.269

in Mio. €, erläuterungen Z i ffer [9]

Berichtspflichtige Segmente

Gases division

eMea asien/pazifik amerika Summe Gases division

Januar bis September Januar bis September Januar bis September Januar bis September

2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 2013
2012

angepasst 1 

Umsatz mit fremden 4.556 4.506 2.829 2.875 3.118 2.236  10.503  9.617

Umsatz mit anderen segmenten 13 12 14 9 72 63  7  3

SeGMeNtUMSAtZ 4.569 4.518 2.843  2.884 3.190 2.299  10.510  9.620

OpeRAtIVeS eRGeBNIS 1.314 1.280 747 743 852 584
 

2.913
 

2.607

davon anteiliges ergebnis aus assoziierten Unternehmen/Joint Ventures (at equity) 7 – 9 7 – 1  16  8

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 485 473 365 361 476 297  1.326  1.131

davon abschreibungen auf aufgedeckte stille reserven aus der BOC Kaufpreisallokation 38 42 85 95 32 44  155  181

davon außerplanmäßige abschreibungen und wertminderungen 4 21 1 – 59 – 64 21

eBIt (eRGeBNIS VOR SteUeRN UND ZINSeN) 829 807 382  382 376 287  1.587  1.476

investitionen (ohne finanzanlagen) 580 486 571 517 352 240 1.503  1.243

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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weitere 
 erLäUterUnGen

[1] allgemeine  bilanzierungs 
und bewertungsmethoden

der verkürzte Konzernzwischenabschluss der Linde AG 
zum 30. september 2013 wurde in Übereinstimmung mit 
den  international financial  reporting  standards (IFRS) 
des  international accounting  standards board (IASB) für 
Zwischenberichterstattung aufgestellt, wie sie gemäß 
der Verordnung nr. 1606/2002 des europäischen Parla
ments und des  rates über die anwendung internationa
ler rechnungs legungsstandards 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 prüfe
rischen durchsicht unterzogen.

im verkürzten Konzernzwischenabschluss wurden die 
 bilanzierungs und bewertungsmethoden wie bei der er
stellung des Konzern abschlusses zum 31.  dezember 2012 
angewendet. des weiteren wurden dividenden zahlun gen 
von operativen zu anschaffungs kosten bzw. zum beizu
legenden Zeitwert bewerteten beteiligungen, an denen 
Linde mehr als 10 Prozent der stimmrechte hält und die 
einen klaren bezug zum  operativen Kerngeschäft von Linde 
haben, im sonstigen betrieblichen ertrag erfasst. als Kern
geschäfte sind die Geschäfts felder definiert, die wesent
lich zum  Umsatz einer  division beitragen. als richtgröße 
für wesentlichkeit gilt ein anteil von rund 20  Prozent. da 
im Vorjahr keine derartigen beteiligungen die genannten 
Kriterien erfüllten, wurden die Vorjahresangaben nicht 
angepasst.

des weiteren wurde IAS 34 interim financial  reporting 
angewendet. seit dem 1. Januar 2013 sind gemäß den be
stimmungen des IASB folgende  standards verpflichtend 
anzuwenden:

 IFRS 10 consolidated financial statements
 IFRS 11 Joint arrangements
 IFRS 12 disclosures of interests in Other entities
 IFRS 13 fair Value Measurement
 IAS 19 employee benefits (revised 2011)
 IAS 28  investments in associates and Joint Ventures

 consolidated financial statements, Joint arrangements 
and disclosure of interests in Other entities: transition 
Guidance (amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)

 amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27:  investment 
entities

 amendments to IAS 1 Presentation of items of Other 
comprehensive income

 amendments to IAS 12 deferred tax: recovery of Un
derlying assets

 amendments to IAS 32 Offsetting financial assets and 
financial Liabilities 

 amendment to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures – 
Offsetting financial assets and financial Liabilities

 improvements to IFRS s 2009– 2011

IFRS 10, 11 und 12
IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 sind in der europäischen Union 
erst ab dem Geschäfts jahr 2014 verpflichtend anzuwen
den. eine vorzeitige anwendung ist aber erlaubt. die 
Linde Group hat IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 vorzeitig zum 
1. Januar 2013 angewendet und steht somit in einklang 
mit den anwendungsbestimmungen des IASB. die neuen 
 standards sind rückwirkend anzuwenden.

in IFRS 10 wird der begriff der beherrschung („control“) 
neu definiert. beherrscht ein Unternehmen ein anderes 
Unternehmen, hat das Mutterunternehmen das tochter
unternehmen vollständig in den Konzern abschluss ein
zubeziehen. nach dem neuen Konzept ist beherrschung 
gegeben, wenn das potenzielle Mutterunternehmen die 
entscheidungsgewalt aufgrund von stimmrechten oder 
anderen rechten und tatsächlichen Umständen über das 
potenzielle tochter unternehmen innehat, es an positiven 
oder negativen variablen rückflüssen aus dem tochter
unternehmen partizipiert und diese rückflüsse vor allem 
durch seine entscheidungsgewalt maßgeblich beeinflusst 
werden.

Mit IFRS 11 wird die  bilanzierung von gemeinschaftlich 
geführten aktivitäten (Joint arrangements) neu geregelt. 
nach dem neuen Konzept ist zwischen gemeinschaftli
cher tätigkeit (Joint Operation) und Gemeinschaftsunter
nehmen (Joint Venture) zu unterscheiden. eine gemein
schaftliche tätigkeit liegt vor, wenn die gemeinschaftlich 
beherrschenden Parteien unmittelbare rechte an den 
Vermögenswerten und Verpflichtungen für die Verbind
lichkeiten haben. Vermögenswerte und schulden, an 
denen diese rechte bestehen, werden in den Konzern
abschluss einbezogen. in einem Gemeinschaftsunter
nehmen haben die gemeinschaftlich beherrschenden 
Parteien dagegen rechte am reinvermögensüberschuss. 
dieses recht wird durch anwendung der equityMethode 
im Konzern abschluss abgebildet. das bislang in IAS 31 
enthaltene wahlrecht zur anwendung der Quotenkonso
lidierung entfällt somit.

IFRS 12 regelt die angabepflichten in bezug auf anteile 
an anderen Unternehmen. die erforderlichen angaben sind 
erheblich umfangreicher gegenüber den bisher nach IAS 27, 
IAS 28 und IAS 31 vorzunehmenden angaben.
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als resultat der anwendung von IFRS 10 hat die Linde Group 
ihre  bilanzierungsgrundsätze im hinblick auf den geän
derten beherrschungsbegriff angepasst.

acht Gesellschaften in Mexiko und  china, die bislang 
als Joint Venture einbezogen wurden und deren haupt
sächliche Zwecksetzung in der errichtung und dem betrieb 
von   Gaseproduktionsanlagen liegt, wurden aufgrund des 
bestehenden KnowhowVorsprungs von Linde erstmals 
vollkonsolidiert. Die Mitanteilseigner sind in  diesen  Fällen 
auch oft die hauptabnehmer der produzierten   Gase. die 
Linde Group hat aufgrund des bestehenden Knowhow
Vorsprungs die Verantwortung für den betrieb der  anlagen 
der Gesellschaften, die somit technologisch von Linde ab
hängig sind. dies zeigt sich in bestehenden Lizenz verein
barungen sowie durch die eingliederung der Produktion 
in die Prozesse der Linde Group bzw. über die personelle 
Verflechtung der entsprechenden entscheidungsträger. 
der betrieb der  anlagen ist der wesentliche treiber für 
die variablen rückflüsse aus den Gesellschaften und Linde 
übt somit die beherrschung über diese Gesellschaften im 
sinne des IFRS 10 aus. 

darüber hinaus wurden zwei weitere Gesellschaften 
in den USA und in indien, die bislang als Joint Venture 
einbezogen wurden, erstmals vollkonsolidiert, weil Linde 
erweiterte Geschäftsführungsbefugnisse innehat. hier 
steht Linde auf einzelvertraglicher basis die weitestge
hende entscheidungsgewalt über die wesentlichen teile 
der  operativen Geschäftstätigkeit der einheiten zu. auf 
dieser Grundlage hat Linde die Möglichkeit, diejenigen 
aktivitäten der einheiten zu bestimmen, die die variablen 
rückflüsse der Gesellschaften maßgeblich beeinflussen, 
und übt somit beherrschung über die Gesellschaften im 
sinne des IFRS 10 aus. 

als resultat der anwendung von IFRS 11 hat die 
Linde Group ihre  bilanzierungsgrundsätze im hinblick auf 
die Verpflichtung zur einbeziehung bestimmter gemein
schaftlicher aktivitäten unter anwendung der „Lineby
LineMethode“ geändert. Linde bezieht vier gemeinschaft
lich geführte aktivitäten in den Vereinigten arabischen 
emiraten und in  china, deren Geschäftszweck ausschließ
lich in der belieferung eines oder mehrerer anteilseigner 
besteht, nach den regelungen von IFRS 11 unter anwen
dung der „LinebyLineMethode“ ein. in ermangelung von 
speziellen rechten bezüglich einzelner Vermögenswerte 
und schulden werden die Vermögenswerte und schulden 
nach Maßgabe des anteils der Linde Group am  eigenkapital 
dieser Gesellschaften einbezogen. 

IFRS 13
durch IFRS 13 wird die fair Valuebewertung in IFRSab
schlüssen einheitlich geregelt. alle nach anderen  standards 
geforderten fair Valuebewertungen haben zukünftig den 
einheitlichen Vorgaben des IFRS 13 zu folgen; lediglich für 
IAS 17 und IFRS 2 wird es weiterhin eigene regelungen geben.

der fair Value nach IFRS 13 ist als exit price definiert, d.h. 
als Preis, der durch den Verkauf eines Vermögenswertes 
erzielt werden würde, bzw. als Preis, der gezahlt werden  

müsste, um eine schuld zu übertragen. wie derzeit aus 
der fair Valuebewertung finanzieller Vermögenswerte 
bekannt, wird ein dreistufiges hierarchiesystem einge
führt, das bezüglich der abhängigkeit von beobachtbaren 
Marktpreisen abgestuft ist. die neue fair Valuebewertung 
kann gegenüber den bisherigen Vorschriften zu abwei
chenden werten führen. 

IFRS 13 ist ab dem Geschäfts jahr 2013 verpflichtend an
zuwenden. die anwendung hat prospektiv zu erfolgen. die 
Linde Group hat mit der überwiegenden anzahl von  banken, 
mit denen zum Marktwert bilanzierte finanz instrumente 
gehandelt werden, bilaterale sicherungsvereinbarungen 
(CSA) abgeschlossen und so das adressausfallrisiko im hin
blick auf diese instrumente minimiert. die anwendung des 
IFRS 13 hat daher keine wesentlichen auswirkungen auf 
den Konzernzwischenabschluss der Linde Group.

IAS 19
die änderungen an IAS 19 (revised 2011) beinhalten im 
wesentlichen die abschaffung von  bilanzierungs und be
wertungswahlrechten von leistungsorientierten Pensions
plänen. die für die Linde Group relevanten änderungen 
sind hierbei die abschaffung des erwarteten Vermögens
ertrages auf das Planvermögen und die einführung einer 
Verzinsung des Planvermögens mit dem diskontierungs
zinssatz der korrespondierenden leistungsorientierten 
Pensionsverpflichtung. dies führt zu einer nettobewertung 
der nettoverpflichtung bzw. des nettovermögenswertes 
sowie zu einem nettozinsaufwand aus leistungsorientier
ten Pensionsplänen. weitere für die Linde Group relevante 
änderungen des IAS 19 (revised 2011) beinhalten die er
folgswirksame erfassung verfallbaren nachzuverrechnen
den dienstzeitaufwands im Zeitpunkt der entstehung sowie 
die erweiterung von anhangangaben. 

IAS 19 (revised 2011) ist ab dem Geschäfts jahr 2013 ver
pflichtend anzuwenden. die änderungen sind rückwirkend 
anzuwenden und führten zu einer leichten Verringerung 
der im finanzergebnis erfassten Zinserträge aus Planver
mögen. der effekt aus der Umstellung auf die aktuelle be
richtsperiode ist aus Konzernsicht nicht wesentlich.

IAS 1
die änderung des IAS 1 besteht darin, dass bestandteile 
des sonstigen ergebnisses, die unter bestimmten Voraus
setzungen zukünftig in die  Gewinn und Verlust rechnung 
reklassifiziert werden, getrennt von solchen bestandteilen 
gezeigt werden sollen, die niemals reklassifiziert werden. 
die  darstellung des sonstigen ergebnisses wurde entspre
chend geändert.

die rückwirkende anwendung von IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 
und IAS 19 (revised 2011) führte zu folgenden anpassungen 
der dargestellten Vorjahreszeiträume:
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17 Konzern-gewinn- Und verlUstrechnUng 

3. Quartal 2012 Januar bis September 2012

in Mio. € wie berichtet anpassung angepasst wie berichtet anpassung angepasst

Umsatz 3.889 155 4.044 11.063 406 11.469

Kosten der umgesetzten Leistungen 2.488 103 2.591 7.009 266 7.275

BRUttOeRGeBNIS VOM UMSAtZ 1.401 52 1.453 4.054 140 4.194

Vertriebskosten 607 5 612 1.678 14 1.692

forschungs und entwicklungskosten 23 1 24 72 1 73

Verwaltungskosten 339 5 344 980 14 994

sonstige betriebliche erträge 68 6 74 182 15 197

sonstige betriebliche aufwendungen 31 7 38 107 19 126
anteiliges ergebnis aus assoziierten 
Unternehmen und Joint Ventures  
(at equity) 25 –23 2 68 – 59 9

finanzerträge 95 – 53 42 254 –157 97

finanzaufwendungen 172 – 48 124 494 –146 348

eRGeBNIS VOR SteUeRN 417 12 429 1.227 37 1.264

ertragsteuern 90 10 100 269 24 293

eRGeBNIS NAcH SteUeRN 327 2 329 958 13 971
davon anteile der aktionäre  
der Linde AG 313 – 6 307 904 –11 893
davon anteile anderer  
Gesellschafter 14 8 22 54 24 78

Ergebnis je Aktie in € – unverwässert 1,70 – 0,03 1,67 5,15 – 0,06 5,09

Ergebnis je Aktie in € – verwässert 1,69 – 0,03 1,66 5,11 – 0,06 5,05
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18 Konzern-gesamtergebnisrechnUng

3. Quartal 2012 Januar bis September 2012

in Mio. € wie berichtet anpassung angepasst wie berichtet anpassung angepasst

eRGeBNIS NAcH SteUeRN 327 2 329 958 13 971

SONStIGeS eRGeBNIS NAcH SteUeRN –326 1 –325 –275 3 –272
pOSteN, DIe ZUKÜNFtIG IN 
DeN  GeWINN ODeR VeRLUSt 
 UMGeGLIeDeRt WeRDeN –132 – –132 143 –1 142

Unrealisierte Gewinne/Verluste 
aus zur Veräußerung verfügbaren 
finanziellen Vermögenswerten – – – – 4 – – 4
Unrealisierte Gewinne/ 
Verluste aus derivativen  
finanzinstrumenten 85 – 85 –38 – –38
differenzen aus der  
währungsumrechnung –217 – –217 185 –1 184

pOSteN, DIe NIcHt IN DeN  
GeWINN ODeR VeRLUSt  
UMGeGLIeDeRt WeRDeN –194 1 –193 –418 4 –414

neubewertungen von leistungs
orientierten Pensionsplänen –194 1 –193 – 445 4 – 441
Veränderung des effektes aus der 
beschränkung eines net defined 
benefit asset („asset ceiling“ nach 
IAS 19R.64) – – – 27 – 27

gesamtergebnis 1 3 4 683 16 699
davon anteile der aktionäre   
der Linde AG 3 – 4 –1 636 – 9 627
davon anteile anderer  
Gesellschafter –2 7 5 47 25 72
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19 Konzernbilanz

in Mio. € 
31.12.2012 

wie berichtet
31.12.2012
anpassung

31.12.2012 
angepasst

AKtIVA    

Geschäfts oder firmenwerte 10.620 206 10.826

Übrige immaterielle Vermögenswerte 3.580 63 3.643

sachanlagen 10.188 985 11.173

beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 816 – 608 208

Übrige finanzanlagen 282 –161 121

forderungen aus finanzierungsleasing 244 137 381

Übrige forderungen und Vermögenswerte 592 13 605

ertragsteuerforderungen 4 – 4

Latente steueransprüche 469 10 479

LANGFRIStIGe VeRMöGeNSWeRte 26.795 645 27.440

Vorräte 1.098 14 1.112

forderungen aus finanzierungsleasing 47 12 59

forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.599 54 2.653

Übrige forderungen und Vermögenswerte 709 27 736

ertragsteuerforderungen 181 1 182

wertpapiere 823 1 824

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.218 66 1.284

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen 7 – 7

KURZFRIStIGe VeRMöGeNSWeRte 6.682 175 6.857

bilanzsumme 33.477 820 34.297
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20 Konzernbilanz

in Mio. € 
31.12.2012 

wie berichtet
31.12.2012
anpassung

31.12.2012 
angepasst

pASSIVA    

Gezeichnetes Kapital 474 – 474

Kapitalrücklage 6.698 – 6.698

Gewinnrücklagen 5.889 –183 5.706

sonstige rücklagen 33 – 33

SUMMe eIGeNKApItAL DeR AKtIONÄRe DeR LINDe AG 13.094 –183 12.911

anteile anderer Gesellschafter 564 183 747

SUMMe eIGeNKApItAL 13.658 – 13.658

rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen 1.105 8 1.113

Übrige langfristige rückstellungen 471 25 496

Latente steuerschulden 2.186 21 2.207

finanzschulden 8.862 373 9.235

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 56 – 56

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 – 6

Übrige langfristige Verbindlichkeiten 237 260 497

ertragsteuerverbindlichkeiten 85 – 85

LANGFRIStIGe ScHULDeN 13.008 687 13.695

Übrige kurzfristige rückstellungen 1.565 6 1.571

finanzschulden 1.262 84 1.346

Verbindlichkeiten aus finanzierungsleasing 24 – 24

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.790 16 2.806

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.003 23 1.026

ertragsteuerverbindlichkeiten 167 4 171

KURZFRIStIGe ScHULDeN 6.811 133 6.944

bilanzsumme 33.477 820 34.297
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21 Konzern-KapitalflUssrechnUng 

Januar bis September 2012

in Mio. € wie berichtet anpassung angepasst

cash flow aus betrieblicher tätigkeit 1.506 84 1.590

cash flow aus investitionstätigkeit –3.196 – 95 –3.291

cash flow aus finanzierungstätigkeit 1.805 9 1.814

NettOVeRÄNDeRUNG DeR ZAHLUNGSMItteL UND ZAHLUNGSMItteLÄQUIVALeNte 115 –2 113

ANFANGSBeStAND DeR ZAHLUNGSMItteL UND ZAHLUNGSMItteLÄQUIVALeNte 1.000 61 1.061

wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10 – 10

eNDBeStAND DeR ZAHLUNGSMItteL UND ZAHLUNGSMItteLÄQUIVALeNte 1.125 59 1.184

folgende neue oder geänderte  standards und interpre
tationen 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 30. september 2013 angewendet:

 IFRS 9 financial instruments
 amendments to IAS 36: recoverable amount  disclosures 

for nonfinancial assets
 amendments to IAS 39: novation of derivatives and 

continuation of hedge accounting
 IFRIC interpretation IFRS 21 Levies

IFRS 9
IFRS 9 financial instruments wurde nicht im verkürzten 
Konzern zwischenabschluss zum 30. september 2013 ange
wendet. IFRS 9 ist gemäß den bestimmungen des IASB ab dem 
Geschäfts jahr 2015 verpflichtend anzuwenden. die europäi
sche Union hat den standard jedoch noch nicht übernommen.

die  bilanzierung und bewertung von finanz instrumenten 
nach IFRS 9 wird IAS 39 ersetzen. finanzielle Vermögens
werte werden zukünftig nur noch in zwei Gruppen klassifi
ziert und bewertet: Zu fortgeführten anschaffungs kosten 
und zum fair Value. die Gruppe der finanziellen Vermö
genswerte zu fortgeführten anschaffungs kosten besteht 
aus solchen finanziellen Vermögenswerten, die nur den 
anspruch auf Zins und tilgungszahlungen zu vorgege
benen Zeitpunkten vorsehen und die zudem im rahmen 
eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen Ziel
setzung das halten von Vermögenswerten ist. alle ande
ren 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 eigenkapital
instrumente jedoch kann vom wahlrecht Gebrauch ge
macht werden, wertänderungen im sonstigen ergebnis zu 
erfassen;  dividendenansprüche aus diesen Vermögens
werten sind jedoch im  Gewinn oder Verlust zu erfassen.

die Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten werden 
grundsätzlich aus IAS 39 übernommen. der wesentlichste 
Unterschied betrifft die erfassung von wertänderungen 
von zum fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkei
ten. Zukünftig sind diese aufzuteilen: der auf das eigene 
Kreditrisiko entfallende teil ist im sonstigen ergebnis zu 
erfassen, der verbleibende teil der wertänderung ist in 
der  Gewinn und Verlust rechnung zu erfassen.

ende 2012 hat das IASB einen exposure draft „classifi
cation and Measurement: Limited amendments to IFRS 9“ 
veröffentlicht, der die einführung einer weiteren bewer
tungsgruppe vorsieht. demnach soll die dritte Gruppe 
finanz instrumente beinhalten, die zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet und deren wertänderungen im sons
tigen ergebnis erfasst werden. die Kommentierungsfrist 
endete im  März 2013. die Kommentare werden derzeit noch 
vom IASB ausgewertet.

IFRS 9 kann zu einer Veränderung in der  Klassifizierung 
und bewertung der finanziellen Vermögenswerte im Kon
zern abschluss der Linde Group führen.

die übrigen  standards haben keinen wesentlichen 
einfluss auf die Vermögens, finanz und ertragslage der 
Linde Group.

[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, wer
den je nach ausprägung quotal in den Konzernzwischenab
schluss einbezogen oder nach der equityMethode bewertet. 

assoziierte Unternehmen, auf die die Linde AG maßgeb
lichen einfluss im sinne des IAS 28 ausüben kann, werden 
ebenfalls nach der equityMethode bewertet. 

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, ertrags und 
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finanzlage des Konzerns von untergeordneter bedeutung. 
sie werden daher nicht in den Konzernzwischenabschluss 
einbezogen.

die Zusammensetzung und entwicklung der im verkürzten 
Konzernzwischenabschluss erfassten Unternehmen der 
Linde Group ergibt sich aus folgender aufstellung:

22 zUsammensetzUng des KonsolidierUngsKreises

Stand
31.12.2012
angepasst 1 Zugänge abgänge

Stand
30.09.2013

KONSOLIDIeRte tOcHteRUNteRNeHMeN 542  24 19 547

davon inland 20  – – 20

davon ausland 522  24 19 527

QUOtAL eINBeZOGeNe GeSeLLScHAFteN 4
 

1 – 5

davon inland –  – – –

davon ausland 4  1 – 5

NAcH DeR eQUIty-MetHODe BeWeRtete GeSeLLScHAFteN 39  1 6 34

davon inland –  – – –

davon ausland 39  1 6 34

NIcHt KONSOLIDIeRte tOcHteRGeSeLLScHAFteN 62  6 4 64

davon inland 2  – – 2

davon ausland 60  6 4 62

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.

im berichtszeitraum wurden anteile an der tochter
gesellschaft Linde india Limited an andere Gesellschaf
ter verkauft, um geänderte regelungen des indischen 
Kapitalmarktrechts zu erfüllen. damit wurde der anteil 
an der Gesellschaft von 89 Prozent auf 75 Prozent redu
ziert. der Unterschied zwischen dem bilanzierten anteil 

anderer Gesellschafter und dem Verkaufspreis wurde in 
den  Gewinnrücklagen verrechnet (10 Mio. EUR). bei den 
übrigen abgängen handelt es sich im wesentlichen um 
Verschmelzungen. die wesentlichen Zugänge des berichts
zeitraums sind im folgenden abschnitt erläutert.

[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 wesentlichen akquisitionen 
im berichtszeitraum werden im folgenden beschrieben:

OcAP
Mit erwerbsstichtag 7. März 2013 hat die Linde Group ihren 
anteil an den Gesellschaften OCAP CO2 v.o.f., B.V. NPM, bio 
facility B.V., bio supply C.V. und bio supply B.V. (zusam
men „OCAP“) auf 100 Prozent der anteile durch auskauf 
des ehemaligen Joint Venture Partners aufgestockt. Zum 
1. März 2013 wurden diese Gesellschaften mit wirtschaft
licher wirkung zum erwerbsstichtag erstmals in den 
Konzern abschluss der Linde Group voll einbezogen.

der Kaufpreis für die erworbenen anteile betrug 
6 Mio. EUR und wurde in bar entrichtet. der ergebnis effekt 
aus der bewertung der altanteile an den Gesellschaften 
zum beizulegenden Zeitwert betrug 6 Mio. EUR und wurde 
im anteiligen ergebnis aus assoziierten Unter nehmen 
und Joint Ventures (at equity) erfasst. durch die akquisi
tion erhält die Linde Group die volle  operative Kontrolle 
zur betreuung und  Versorgung der OCAPCO2Kunden in 
 holland.

der nach der Kaufpreisallokation verbleibende Geschäfts 
oder firmenwert in höhe von 1 Mio. EUR stellt vor allem 
Goingconcernsynergien des erworbenen Geschäfts dar. 
der Geschäfts oder firmenwert ist steuerlich nicht ab
zugsfähig.

die erworbenen forderungen haben einen beizulegen
den Zeitwert von 3 Mio. EUR und betreffen ausschließlich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen. der Zeitwert 
entspricht im wesentlichen dem bruttoforderungswert.

calea france SAS
am 8. Januar 2013 hat die Linde Group 100 Prozent der 
anteile an calea france SAS erworben. ab diesem Zeit
punkt wurde das Geschäft voll in den Konzern abschluss 
der Linde Group einbezogen. das erworbene Geschäft 
hat im Jahr 2012 mit rund 190 Mit arbeitern einen  Umsatz 
von ca. 28 Mio. EUR erzielt. Ziel der akquisition war es, das 
 homecareGeschäft in  europa weiter auszubauen.

der Kaufpreis betrug nach anpassung um bestimmte 
Liquiditäts und schuldpositionen 60 Mio. EUR und wurde 
in höhe von 58 Mio. EUR in bar entrichtet. des weiteren 
bestanden kurzfristige Verpflichtungen zu Kaufpreis
zahlungen aus der Verrechnung bestimmter Liquiditäts 
und schuldpositionen. der beizulegende Zeitwert dieser 
Verpflichtungen wurde zum erwerbsstichtag mit einem 
wert von 2 Mio. EUR erfasst und für Zwecke der herleitung 
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der anschaffungs kosten in dieser höhe  berücksichtigt. 
Zum Stichtag waren diese Verpflichtungen vollständig 
 beglichen.

der nach Kaufpreisallokation verbleibende Geschäfts 
oder firmenwert in höhe von 46 Mio. EUR stellt vor allem 
erwartete synergien mit dem bestehenden homecare 
Geschäft in  europa sowie Goingconcernsynergien des 
erworbenen Geschäfts dar. der Geschäfts oder firmen
wert ist steuerlich nicht abzugsfähig. 

die erworbenen forderungen haben einen beizulegen
den Zeitwert von 6 Mio. EUR und betreffen ausschließlich 
forderungen aus Lieferungen und Leistungen. der brutto
forderungswert beträgt 8 Mio. EUR. die differenz zwischen 
bruttoforderungswert und beizulegendem Zeitwert stellt 
einen abschlag für ausfallrisiken dar.

Übrige Akquisitionen
Zum ausbau des Geschäfts mit   industriegasen und im be
reich healthcare in den berichts pflichtigen  segmenten 
EMEA,  asien/Pazifik und  amerika hat die Linde Group 
2013 weitere Unternehmenserwerbe durchgeführt. der 
Gesamtkaufpreis dieser erwerbe, die im einzelnen für 

die Vermögens lage unwesentlich sind, beläuft sich auf 
93 Mio. EUR und wurde in höhe von 86 Mio. EUR bar gezahlt. 
der Gesamtkaufpreis beinhaltet bedingte Kaufpreisanpas
sungen sowie Kaufpreisstundungen. die Verbindlichkeiten 
aus bedingten Kaufpreiszahlungen betragen 2 Mio. EUR. 
diese sind innerhalb von drei Jahren zahlbar und an eine 
positive wirtschaftliche entwicklung des erworbenen Ge
schäfts geknüpft.

im rahmen der sonstigen Unternehmenserwerbe 
gehen langfristige Vermögenswerte wie Kundenbezie
hungen, flaschen, tanks und fahrzeuge sowie Vorräte 
und weitere kurzfristige Vermögenswerte zu. der Ge
schäfts oder firmenwert beträgt in summe 74 Mio. EUR. 
ein teil des Geschäfts oder firmenwertes in höhe von 
59 Mio. EUR ist steuerlich abzugsfähig. die erworbenen 
forderungen haben einen beizulegenden Zeitwert von 
5 Mio. EUR und betreffen ausschließlich forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen. der bruttoforderungswert 
beträgt 7 Mio. EUR. die differenz zwischen bruttoforde
rungswert und beizulegendem Zeitwert stellt einen ab
schlag für ausfallrisiken dar.

23 einflUss der erwerbe aUf die vermögenslage der linde groUp

eröffnungsbilanz zum erstkonsolidierungszeitpunkt beizulegende zeitwerte

in Mio. € OCAP calea Übrige

Langfristige Vermögenswerte 121 21 19

Vorräte – 1 1

sonstige kurzfristige Vermögenswerte 4 8 5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 14 4 –

Eigenkapital (auf Linde AG entfallend) 9 14 19

anteile anderer Gesellschafter – – –

schulden 130 20 6

die transaktionen hatten folgenden einfluss auf die er
tragslage der Linde Group:

24 einflUss der erwerbe aUf den Umsatz der linde groUp

in Mio. €
Umsatz seit dem 

 akquisitionszeitpunkt

Umsatz seit Beginn des 
Geschäftsjahres 

am 1. Januar 2013 1

OCAP 14 18

calea 21 21

Übrige 19 43

1 Bei der ermittlung dieser Beträge wurden die gleichen Fair Value-Anpassungen wie zum Akquisitionszeitpunkt unterstellt.

25 einflUss der erwerbe aUf das ergebnis nach steUern der linde groUp

in Mio. €
ergebnis nach Steuern seit 
dem akquisitionszeitpunkt

ergebnis nach Steuern seit 
Beginn des Geschäftsjahres 

am 1. Januar 2013 1

calea 1 1

OCAP 2 2

Übrige 5 7

1 Bei der ermittlung dieser Beträge wurden die gleichen Fair Value-Anpassungen wie zum Akquisitionszeitpunkt unterstellt.
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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 werden 
bei allen Gesellschaften die stichtagskursmethode für die 
Umrechnung der bilanz und die durchschnittskursmethode 
für die Umrechnung der  Gewinn und Verlust rechnung 
angewandt. 

der währungsumrechnung liegen im wesentlichen fol
gende wechselkurse zugrunde:

26 wesentliche wechselKUrse

Mittelkurs am Bilanzstichtag
durchschnittskurs  

Januar bis September

wechselkurs 1 € = iso-code 30.09.2013 31.12.2012 2013 2012

argentinien ARS 7,80900  6,48740  6,95704  5,71782

australien AUD 1,44879  1,26957  1,34673  1,23925

brasilien BRL 3,04212  2,70330  2,79275  2,44618

china CNY 8,24875  8,22182  8,12207  8,12695

Großbritannien GBP 0,83484  0,81194  0,85196  0,81407

Kanada CAD 1,39043  1,30936  1,34804  1,28753

Malaysia MYR 4,40155  4,03549  4,12475  3,97543

norwegen NOK 8,09251  7,34583  7,66440  7,52303

Polen PLN 4,22495  4,08320  4,20072  4,21221

schweden SEK 8,67462  8,57786  8,58109  8,74037
schweiz CHF 1,22219  1,20834  1,23124  1,20472

südafrika ZAR 13,68281  11,16087  12,49309  10,30555

südkorea KRW 1.448,73566  1.403,63253  1.456,46627  1.461,56614

tschechien CZK 25,69748  25,08853  25,73890  25,13992

türkei TRY 2,75390  2,35386  2,45868  2,31366

Ungarn HUF 298,90073  291,37212  296,72098  291,75112

USA USD 1,34810  1,31965  1,31698  1,28414

[5] Langfristige Vermögenswerte

im ersten Quartal 2013 wurden die Grundstücke und Ge
bäude aus dem  operativen  segment EMEA, die zum Jahres
ende 2012 in den langfristigen zur Veräußerung  gehaltenen 
Vermögenswerten ausgewiesen waren, wieder in das 
sach anlage vermögen umgegliedert, da der Kaufvertrag 
gekündigt wurde.

wertminderungstests für sachanlagen erfolgen auf 
basis des erzielbaren betrags der untersuchten Vermö
genswerte, wobei im regelfall auf den nutzungswert 
der  anlagen abgestellt wird. die wertminderungen auf 
sachanlagen betrugen im berichtszeitraum 64 Mio. EUR 
(Vj. 21 Mio. EUR). sie wurden überwiegend auf technische 
 anlagen und Maschinen vorgenommen und verteilten sich 
auf folgende berichts pflichtige  segmente: EMEA 4 Mio. EUR 
(Vj. 21 Mio. EUR),  asien/Pazifik 1 Mio. EUR (Vj. 0 Mio. EUR) 
sowie  amerika 59 Mio. EUR (Vj. 0 Mio. EUR).

anhaltspunkt für die durchführung des wertminde
rungstests im berichts pflichtigen  segment  amerika war 

eine neubeurteilung der lokalen Marktentwicklung in 
der verbleibenden nutzungsdauer der betroffenen zah
lungsmittelgenerierenden einheiten. die zahlungsmittel
generierenden einheiten umfassen Luft zerlegungs 
anlagen sowie das Verteilernetzwerk zu füllstationen 
und endkunden. der verwendete diskontierungsfaktor 
vor steuern beträgt 11,8 Prozent.

im berichtszeitraum wurden keine wert auf holungen 
vorgenommen (Vj. 0 Mio. EUR).

die aufteilung des Geschäfts oder firmenwerts aus 
der im Geschäfts jahr 2012 vollzogenen   Lincaretransaktion 
auf zahlungsmittelgenerierende einheiten für Zwecke des 
werthaltigkeitstests wurde innerhalb des Zwölf Monats
Zeitraums abgeschlossen. die aufteilung erfolgte nach 
Maßgabe der erwarteten synergien auf das     Gasegeschäft 
in den   regional   business   Units nordamerika, Kontinental 
& nordeuropa sowie   afrika & UK. die Kaufpreisallokation 
sowie die allokation des Geschäfts oder firmenwerts 
 wurden damit in diesem Quartal abgeschlossen. 
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[6] Pensionsverpflichtungen

die versicherungsmathematische bewertung der Pensi
onsverpflichtungen basiert auf dem in IAS 19 employee 
 benefits (revised 2011) vorgeschriebenen anwartschafts
barwertverfahren für Leistungszusagen auf altersversor
gung (Projected  Unit credit Method). bei diesem Verfahren 
werden neben den am bilanz stichtag bekannten renten 
und erworbenen anwartschaften auch künftig zu erwar
tende steigerungen von Gehältern und renten berück
sichtigt. die berechnung beruht auf versicherungsma
thematischen Gutachten. Versicherungsmathematische 
 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 30. september 2013 führten Veränderungen hin
sichtlich der den Pensionsverpflichtungen zugrunde 
 liegenden Parameter sowie der Markt bewertung des 
Planvermögens zu einer erhöhung des eigenkapitals in 
höhe von 37 Mio. EUR (nach latenten steuern) im Vergleich 
zum 31. dezember 2012.

[7] nettofinanzschulden

27 nettofinanzschUlden

in Mio. €

Kurzfristig Langfristig Gesamt

30.09.2013
31.12.2012
angepasst 1 30.09.2013

31.12.2012
angepasst 1 30.09.2013

31.12.2012
angepasst 1

finanzschulden 1.190 1.346 8.819 9.235 10.009 10.581

abzgl. wertpapiere 321 824 – – 321 824
abzgl. Zahlungsmittel und 
 Zahlungsmitteläquivalente 1.087 1.284 – – 1.087 1.284

nettofinanzschulDen –218 –762 8.819 9.235 8.601 8.473

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.

Von den finanzschulden befinden sich zum ende des 
berichtszeitraums 2,993 Mrd. EUR (31. dezember 2012: 
3,274 Mrd. EUR) in einer fairValuehedgebeziehung. Ohne 
die buchwertanpassungen aufgrund von zum ende des 
 berichtszeitraums noch bestehenden und bereits geschlos
senen fairValuehedgebeziehungen wären die finanz
schulden in höhe von 10,009 Mrd. EUR (31.  dezember 2012: 
10,581 Mrd. EUR) um 101 Mio. EUR (31. dezember 2012: 
197 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 nega
tiven Marktwerte der von der Linde AG und der Linde  finance 
B.V. gehaltenen derivate regelmäßig durch Zahlungsmittel 
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 171 Mio. EUR (31.  dezember 2012: 
121 Mio. EUR) sowie in den Zahlungsmitteläquivalenten ein 
betrag von 1 Mio. EUR (31.  dezember 2012: 24 Mio. EUR) aus
gewiesen.
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28  finanzielle vermögenswerte/schUlden, die zUr verrechnUng qUalifizieren  
oder rahmenverträgen fÜr finanztermingeschäfte Unterliegen

in Mio. €

brutto-/
nettobetrag 

der bilanzierten 
 finanziellen 

vermögenswerte/
Schulden 

finanz-
instrumente,  

die zur 
Verrechnung 
qualifizieren

nettobetrag 
vor CSA s

erhaltene 
Sicherheiten 

aus CSA s1

Geleistete 
Sicherheiten 

aufgrund von 
CSA s1 nettobetrag

30.09.2013
derivate mit positivem 
 Marktwert 407 –160 247 –139 – 108
derivate mit negativem 
 Marktwert –198 160 –38 –32 1 – 69

gesamt 209 – 209 –171 1 39

31.12.2012
derivate mit positivem 
 Marktwert 301 –130 171 –109 5 67
derivate mit negativem 
 Marktwert –195 130 – 65 –12 19 – 58

gesamt 106 – 106 –121 24 9

1 Aufgrund der Modalitäten der CSAs kann es zu einer Übersicherung der Nettomarktwertposition je Kontrahent kommen.

für die einzelnen Klassen von finanziellen Vermögens
werten und Verbindlichkeiten der Linde Group stellen die 
buchwerte jeweils grundsätzlich einen angemessenen 
näherungswert für den beizulegenden Zeitwert dar. dies 
gilt nicht für die forderungen aus finanzierungs leasing 
und die finanzschulden. bei den forderungen aus fi
nanzierungsleasing liegt der beizulegende Zeitwert bei 
309 Mio. EUR (buchwert: 351 Mio. EUR). der beizulegende 
Zeitwert der finanzschulden liegt bei 10,518 Mrd. EUR (buch
wert: 10,009 Mrd. EUR). die buchwerte der derivate sind 
in der obigen tabelle enthalten und entsprechen jeweils 
den beizulegenden Zeitwerten. der beizulegende Zeitwert 
von Finanz instrumenten wird grundsätzlich anhand von 
börsenkursen ermittelt. sofern keine börsenkurse vorlie
gen, erfolgt eine bewertung unter anwendung marktübli
cher bewertungsmethoden unter Zugrundelegung instru
mentenspezifischer Marktparameter. Zum bilanz stichtag 
waren innerhalb der beteiligungen und wert papiere Ver
mögenswerte von 309 Mio. EUR enthalten, deren werte 
durch notierte Preise an aktiven Märkten für das gleiche 
finanz instrument ermittelt werden (stufe 1). in der Ka
tegorie beteiligungen und wert papiere sind finanzielle 
Vermögenswerte (zur Veräußerung verfügbare finanzielle 
Vermögenswerte) in höhe von 48 Mio. EUR enthalten, die 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet sind.

für derivative finanz instrumente wird der beizulegende 
Zeitwert wie folgt bestimmt: Optionen werden durch ex
terne Partner durch anwendung von blackscholes 
Modellen bewertet. futures werden unter rückgriff auf 
den börsenkurs des jeweiligen  handelsplatzes bewertet. 
Zum bilanz stichtag waren innerhalb der derivate Vermö
genswerte von 407 Mio. EUR und Verbindlichkeiten von 
198 Mio. EUR enthalten, deren werte durch bewertungstech
niken, bei denen alle wesentlichen verwendeten daten 
auf beobachtbaren Marktdaten basieren, ermittelt wer
den (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 Zins
sätze verwendet, die von anerkannten externen Quellen 
bezogen werden. Zum bilanz stichtag waren keine Vermö
genswerte oder Verbindlichkeiten bilanziert, deren werte 
durch bewertungstechniken, bei denen die wesentlichen 
verwendeten daten nicht auf beobachtbaren Marktdaten 
basieren, ermittelt werden (stufe 3).

im berichtszeitraum gab es keine Übertragungen zwi
schen Zeitwertermittlungen der stufen 1, 2 und 3. 
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[8] ergebnis je  aktie

29 ergebnis Je aKtie

Januar bis September

in Mio. € 2013
2012

angepasst 1 

Ergebnis nach Steuern – Anteil der Aktionäre der Linde AG 997 893

aktien in tsd. stück   

Gewichteter durchschnitt  ausstehender aktien 185.359 175.418

Verwässerung aufgrund der  aktienoptionsprogramme 831 1.400

Gewichteter Durchschnitt  ausstehender Aktien – verwässert 186.190 176.818

ergebnis je aKtie in € –  unverwÄssert 5,38 5,09

ergebnis je aKtie in € –  verwÄssert 5,35 5,05

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.

in die berechnung des verwässerten ergebnisses je  aktie 
ist die ausgabe von  aktien aus den Mit arbeiterOptions
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.

[9]  segmentberichterstattung

für die  segmentberichterstattung im Zwischenbericht gel
ten dieselben Grundsätze wie im Konzern abschluss zum 
31. dezember 2012 beschrieben. im berichtszeitraum wurde 
keine änderung an der  segmentstruktur vorgenommen.

Zwischen den berichts pflichtigen  segmenten inner
halb der    Gases division und der    Gases division als Ganzes 
wurden Konsolidierungseffekte auf den  Umsatz in höhe 

von –92 Mio. EUR (Vj. –81 Mio. EUR) berücksichtigt. daher 
führt eine reine addition der berichts pflichtigen  segmente 
der    Gases division nicht zu demselben 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 berichts pflichtigen  segmente 
zum ergebnis vor steuern des Konzerns dar:

30  ÜberleitUngen des segmentUmsatzes Und des segmentergebnisses

Januar bis September

in Mio. € 2013
2012

angepasst 1 

Umsatz   

Umsatz der berichtspflichtigen segmente 12.993 11.802

Konsolidierung – 525 –333

Konzernumsatz 12.468 11.469

operatives ergebnis   

Operatives ergebnis der  berichts pflichtigen segmente 3.174 2.864

corporate aktivitäten –161 –151

abschreibungen 1.352 1.165

davon abschreibungen auf  aufgedeckte stille reserven aus der BOCKaufpreisallokation 170 197

davon außerplanmäßige  abschreibungen und wert minderungen 64 21

finanzerträge 54 97

finanzaufwendungen 342 348

Konsolidierung –17 –33

ergebnis vor steuern 1.356 1.264

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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[10] beziehungen zu 
nahe  stehenden Unternehmen 
und Personen

die Linde AG steht mit nicht konsolidierten tochter
gesellschaften, Joint Ventures und assoziierten Unterneh
men im rahmen der normalen Geschäftstätigkeit in be
ziehung. diese Gesellschaften sind in der anteilsbesitzliste 
im f i nAnZ b er icht 2012 [Se ite 190 b iS 207] enthalten. da
bei ist zu beachten, dass einige Unternehmen, die zum 
31. dezember 2012 nach der equityMethode bewertet 
 wurden, im rahmen der retrospektiven anwendung des 
IFRS 10 und IFRS 11 seit dem 1. Januar 2013 vollkonsolidiert 
bzw. quotal in den Konzernzwischenabschluss der 
Linde Group einbezogen werden. 

die Umsätze mit nahe stehenden Unternehmen sowie 
die erbrachten Leistungen von nahe stehenden Unterneh
men waren im berichtszeitraum unwesentlich. die forde
rungen und Verbindlichkeiten aus Geschäftsvorfällen mit 
nahe stehenden Unternehmen sind der folgenden tabelle 
zu entnehmen. bei den forderungen handelt es sich im 
wesentlichen um finanzforderungen. 

31 forderUngen Und verbindlichKeiten gegenÜber nahe stehenden Unternehmen Und personen

in Mio. €

30.09.2013 31.12.2012 angepasst 1

nicht 
konsolidierte 

tochter-
unternehmen

assoziierte 
Unternehmen 

und Joint 
Ventures Gesamt

nicht 
konsolidierte 

tochter-
unternehmen

assoziierte 
Unternehmen 

und Joint 
Ventures Gesamt

forderungen gegen nahe stehende 
Unternehmen und Personen 7 34 41 6 43 49
Verbindlichkeiten gegenüber 
nahe stehenden Unternehmen 
und  Personen 1 35 36 1 14 15

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.

nahe stehende Personen umfassen vor allem die Mitglie
der des Vorstands und des aufsichts rats. im berichtszeit
raum gab es keine bedeutenden Geschäftsvorfälle zwi
schen der Linde Group und Mitgliedern des Vorstands und 
des aufsichts rats, die über das bestehende anstellungs, 
dienst oder bestellungsverhältnis bzw. die vertragliche 
Vergütung hierfür hinausgehen.

einige Mitglieder des Vorstands und des aufsichts rats 
von Linde sind bei anderen Unternehmen in ähnlichen 
Positionen tätig. Linde unterhält zu fast allen diesen Un
ternehmen beziehungen im rahmen der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit. der Kauf und Verkauf von Produkten 
und dienstleistungen erfolgt dabei zu marktüblichen be
dingungen.
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[11] eventualverbindlichkeiten und 
sonstige finanzielle Verpflichtungen

die Linde Group oder eine ihrer Konzerngesellschaften 
sind im rahmen der normalen Geschäftstätigkeit an lau
fenden oder absehbaren Gerichts oder schiedsverfahren 
beteiligt. im Vergleich zu den angaben zu haftungsver
hältnissen und rechtsstreitigkeiten im f i nAnZ  b er i cht 

2012 [Se i te  187]  ergaben sich im berichtszeitraum keine 
wesentlichen änderungen. die sonstigen finanziellen 
 Verpflichtungen aus  investitionen in sachanlagen und 
 immaterielle Vermögenswerte (bestellobligo) betragen 
zum stichtag 411 Mio. EUR (31. dezember 2012: 414 Mio. EUR).

[12] Überleitung der 
 finanziellen Kennzahlen

Zur herstellung einer besseren Vergleichbarkeit werden 
im folgenden die für die Linde Group relevanten Kennzah
len um die einflüsse der Kaufpreisallokation gemäß IFRS 3 
aus der akquisition von BOC bzw. den akquisitionen, die in 
direktem Zusammenhang mit der BOCtransaktion stehen, 
bereinigt dargestellt.

32 angepasste finanzKennzahlen

Januar bis September

in Mio. €

2013 2012 angepasst 1

wie 
berichtet

„non GAAP“-
anpassungen

angepasste 
finanz-

kennzahlen
wie 

berichtet
„non GAAP“-
anpassungen

angepasste 
finanz-

kennzahlen

Umsatz 12.468 – 12.468 11.469 – 11.469

Kosten der umgesetzten Leistungen –7.939 36 –7.903 –7.275 46 –7.229

BRUttOeRGeBNIS VOM UMSAtZ 4.529 36 4.565 4.194 46 4.240

forschungs, entwicklungs, Vertriebs und 
 Verwaltungskosten –3.015 134 –2.881 –2.759 151 –2.608

sonstige betriebliche erträge und aufwendungen 115 – 115 71 – 71
anteiliges ergebnis aus assoziierten 
 Unternehmen und Joint Ventures (at equity) 15 – 15 9 – 9

eBIt 1.644 170 1.814 1.515 197 1.712

finanzergebnis –288 – –288 –251 – –251

ertragsteuern –278 –73 –351 –293 –74 –367

eRGeBNIS NAcH SteUeRN 1.078 97 1.175 971 123 1.094

davon anteile der aktionäre der Linde AG 997 97 1.094 893 123 1.016

davon anteile anderer Gesellschafter 81 – 81 78 – 78

ErgEbnis jE AktiE in € – unvErwässErt 5,38 – 5,90 5,09 – 5,79

ErgEbnis jE AktiE in € – vErwässErt 5,35 – 5,88 5,05 – 5,75

1 Angepasst um die effekte aus der erstmaligen retrospektiven Anwendung neuer bzw. geänderter IFRS; siehe auch Ziffer 1 im Anhang zum Konzernzwischenbericht.
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[13] ermessensentscheidungen 
und schätzungen

die aufstellung des Konzernzwischenberichts nach IFRS 
erfordert bei einigen bilanzposten ermessensentschei
dungen bzw. schätzungen, die sich auf den ansatz und 
die bewertung 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, Vermögenswerte des sach anlage vermögens 
sowie des Vorratsvermögens,

 dem ansatz und der bewertung von Pensionsverpflich
tungen,

 dem ansatz und der bewertung der sonstigen rück
stellungen,

 der beurteilung des auftragsfortschritts bei langfris
tigen  fertigungsaufträgen, 

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

zusammen schlüssen erworbenen Vermögenswerten 
und übernommenen schulden.

eine Veränderung der einflussfaktoren, die bei der Prüfung 
der werthaltigkeit des Geschäfts oder firmenwertes, der 
übrigen immateriellen Vermögenswerte, des sach anlage
vermögens oder des Vorratsvermögens verwendet wer
den, kann unter Umständen zu höheren, niedrigeren bzw. 
keinen wertminderungen führen.

die Verpflichtung aus den leistungsorientierten Pensi
onszusagen wird auf basis versicherungsmathematischer 
Parameter ermittelt. eine solche Veränderung von Para
metern hätte keine auswirkung auf das ergebnis, da ver
sicherungsmathematische  Gewinne und Verluste sofort 
erfolgsneutral im eigenkapital erfasst werden.

der ansatz und die bewertung der sonstigen rück
stellungen erfolgt auf basis der einschätzung der wahr
scheinlichkeit des zukünftigen nutzenabflusses sowie an
hand von erfahrungswerten und den zum bilanz stichtag 
bekannten Umständen. die tatsächliche inanspruch
nahme kann insofern von den sonstigen rück stellungen 
 abweichen.

die beurteilung des auftragsfortschritts bei langfris
tigen  Fertigungsaufträgen erfolgt – bei Vorliegen der 
 Voraussetzungen – auf Basis der Percentage of Comple
tionMethode. dabei werden die angefallenen Kosten ins 
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.

ermessensentscheidungen sind unter anderem bei der 
beurteilung des Übergangs der wesentlichen mit dem ei
gentum verbundenen chancen und risiken im rahmen 

von Leasingverhältnissen zu treffen. Zur einschätzung des 
Vorliegens eines eingebetteten finanzierungsleasingver
hältnisses für die Onsite anlagen von Linde müssen an
nahmen über die aufteilung der vom Kunden erhaltenen 
Gegenleistung getroffen werden. hierbei kann es bei ab
weichender ausübung des ermessens zu einer anderen 
Klassifizierung der  anlagen kommen. 

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 cash flows beruhen 
und die in erster Linie bei der bewertung von immateriellen 
Vermögenswerten, aber auch von bedingten Kaufpreiszah
lungen verwendet werden, sind vor allem die Länge und 
breite des cash flowstroms 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 
Zusammenhang mit Kaufpreisallokationen zu wesentlichen 
Unternehmens zusammen schlüssen sachverständige zu 
 rate, die die ausübung der ermessensentscheidungen 
begleiten und gutachterlich dokumentieren.
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[14] Vorgänge von 
 besonderer  Bedeutung nach 
dem  Abschlussstichtag

für die Linde Group sind nach dem ende der berichtsperiode 
zum 30. september 2013 bis zur Veröffentlichung des ver
kürzten Konzernzwischenabschlusses am 29.  Oktober 2013 
keine ereignisse von besonderer bedeutung eingetreten.

M Ü n c h e n ,  d e n  2 8 .  O K t O b e r  2 0 1 3

P r O f .  d r .  i n G .  w O L f G a n G  r e i t Z L e
[ V O r s i t Z e n d e r  d e s  V O r s t a n d s

d e r  L i n d e  a G ]

P r O f .  d r .  i n G .  a L d O  b e L L O n i
[ M i t G L i e d  d e s  V O r s t a n d s

d e r  L i n d e  a G ]

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 e r  L i n d e  a G ]

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

d e r  L i n d e  a G ]

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

d e r  L i n d e  a G ]
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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, 
KonzernGesamtergebnisrechnung, Konzernbilanz, 
KonzernKapital fluss rechnung, der entwicklung des 
Konzern eigen kapitals sowie ausgewählten erläuternden 
Anhangangaben – und den Konzernzwischenlagebericht 
der Linde  aktiengesellschaft,  München, für den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. september 2013, 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 unter er
gänzender beachtung der  international standard on  review 
engagements 2410 (ISRE 2410) vorgenommen. danach ist 
die prüferische durchsicht so zu planen und durchzufüh
ren, dass wir bei kritischer würdigung mit einer gewissen 
sicherheit ausschließen können, dass der verkürzte Kon
zernzwischenabschluss in wesentlichen belangen nicht in 
Übereinstimmung mit den IFRS für die Zwischenbericht
erstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der 
Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen belangen 
nicht in Übereinstimmung mit den für Konzernzwischen
lageberichte anwendbaren Vorschriften des wphG aufge
stellt 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 auftragsgemäß keine abschlussprüfung 
vorgenommen haben, können wir einen bestätigungsver
merk nicht erteilen.

auf der Grundlage unserer prüferischen durchsicht 
sind uns keine sachverhalte bekannt geworden, die uns 
zu der annahme veranlassen, dass der verkürzte Kon
zernzwischenabschluss in wesentlichen belangen nicht 
in Übereinstimmung mit den IFRS für Zwischenbericht
erstattung, wie sie in der EU anzuwenden sind, oder dass 
der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen belan
gen nicht in Übereinstimmung mit den für Konzernzwi
schenlageberichte anwendbaren Vorschriften des wphG 
aufgestellt worden ist.

M Ü n c h e n ,  d e n  2 8 .  O K t O b e r  2 0 1 3

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 8 .  O K t O b e r  2 0 1 3

P r O f .  d r .  i n G .  w O L f G a n G  r e i t Z L e
[ V O r s i t Z e n d e r  d e s  V O r s t a n d s 

d e r  L i n d e  a G ]

P r O f .  d r .  i n G .  a L d O  b e L L O n i
[ M i t G L i e d  d e s  V O r s t a n d s

d e r  L i n d e  a G ]

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 e r  L i n d e  a G ]

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

d e r  L i n d e  a G ]

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

d e r  L i n d e  a G ]
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finanZKaLender

[ 1 ]
h e r b s t P r e s s e K O n f e r e n Z

29. Oktober 2013
carl von Linde haus, München

[ 2 ]
Z w i s c h e n b e r i c h t 

J a n U a r  b i s  s e P t e M b e r  2 0 1 3
29. Oktober 2013

[ 3 ]
e n d e  d e s  G e s c h ä f t s J a h r e s

31. dezember 2013

[ 4 ]
i n V e s t M e n t  c O n f e r e n c e 

n e w  Y O r K
13. Januar 2014

[ 5 ]
i n V e s t M e n t  c O n f e r e n c e 

f r a n K f U r t
20. Januar 2014

[ 6 ]
b i L a n Z P r e s s e K O n f e r e n Z 

/ 
V e r Ö f f e n t L i c h U n G 
K O n Z e r n a b s c h L U s s

17. März 2014
carl von Linde haus, München

[ 7 ]
Z w i s c h e n b e r i c h t 

J a n U a r  b i s  M ä r Z  2 0 1 4
6. Mai 2014

[ 8 ]
h a U P t V e r s a M M L U n G  2 0 1 4

20. Mai 2014, 10.00 Uhr
internationales congress center,

München

[ 9 ]
d i V i d e n d e n a U s s c h Ü t t U n G

21. Mai 2014
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[ 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 ]

MeDIAHAUS BIeRING GMBH 
80939 MÜNcHeN

GMUND INDIVIDUAL pApeR 
BRILLANcA 59 FSc MIx [UMScHLAG]

LeSSeBO SMOOtH WHIte 
FSc MIx [INHALt]

[ K O n t a K t ]

LINDe AG 
KLOSteRHOFStRASSe 1 

80331 MÜNcHeN

teLeFON: 089.35757-01 
teLeFAx: 089.35757-1075

WWW.LINDe.cOM

[ K O M M U n i K a t i O n ]

teLeFON: 089.35757-1321 
teLeFAx: 089.35757-1398

e-MAIL: MeDIA@LINDe.cOM

[ i n V e s t O r  r e L a t i O n s ]

teLeFON: 089.35757-1321 
teLeFAx: 089.35757-1398

e-MAIL: INVeStORReLAtIONS@LINDe.cOM

dieser bericht liegt in deutscher und englischer 
sprache vor und ist zudem im internet unter 

www.lin DE.com als download bereitgestellt. 
weitere exemplare und zusätzliches informa
tionsmaterial über Linde schicken wir ihnen auf 
anfrage gerne kostenlos zu.

[ V e r Ö f f e n t L i c h U n G s t a G ]

29. OKtOBeR 2013
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