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Das Jahr 2013 
IM ÜBerBlIck

 
Turn-around ist erfolgreich

-  Umsatz und ergebnis über Plan 
 

 erfolgreiche Umsetzung von internationalen aufträgen 

-  Gelungene abnahme der BioDiesel-anlagen in Portugal, Weißrussland und Frankreich 
-  erfolgreicher abschluss des retroFit-auftrags einer BioDiesel-anlage in südosteuropa 

 
 auftragseingänge in einem schwierigen Marktumfeld 

-  BDI erhält größten auftrag in der Firmengeschichte zur errichtung einer 
 Multi-Feedstock BioDiesel-anlage in den Niederlanden
-  auftrag für das engineering und die errichtung der ersten Multi-Feedstock 
 BioDiesel-anlage in kroatien
-  retroFit-aufträge für BioDiesel-anlagen in südosteuropa, Uk und Usa
-  consulting aufträge für die evaluierung des Optimierungsbedarfs von BioDiesel anlagen 

 
 Investition in die Technologie-Führerschaft 

-  Pilotanlage biocrack in kooperation mit der OMV
-  Zukunftsprojekte in den Bereichen Biomass-to-liquid und algen-Biotechnologie
-  auszeichnung der BDI-Flash Technologie mit dem Uk aD & Biogas award 
 

 
 künftiges Wachstum durch strategische Weiterentwicklung 

-  From waste to value konzept
-  Verbreiterung der kernkompetenz im GreenTech-Bereich

BDI IN ZahleN
ausgewählte kennzahlen  
per 31. Dezember 2013

 Mio.  Euro 2013 2012

Auftragsbestand (31.12.) 24,1 +207,1 %

Umsatzerlöse 35,5 29,8 +19,0 %

   national 0,6 1,1 -41,2 %

   international 34,9 28,7 +21,3%

Bruttoergebnis der operativen Tätigkeit 2,6 -0,9      -

EBIT 2,6 - 6,7 -   

eBIT-Marge 7,3 % -22,6 %

EBT   3,8 - 5,5      -

eBT-Marge  10,8 % -18,5 %

Periodenergebnis   3,2 -4,4      -

Bilanzsumme (31.12.)  80,9 75,0 +7,9 %

eigenkapital (31.12.)  53,8 50,7 +6,2 %

eigenkapitalquote (31.12.)   66,5 % 67,6 %      

cashflow aus operativer Tätigkeit 9,6 -6,2      -

anzahl der Mitarbeiter (31. 12.) 113 132 -14,4 %

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Durchlaufzeit von hauptaufträgen BioDiesel 12-22 
Monate

12-22 
Monate

Durchlaufzeit von hauptaufträgen BioGas 12-16 
Monate

12-16 
Monate

anzahl der bearbeiteten hauptaufträge 8 6

Veränderung

74,1*

* Davon sind 19,7 Mio. euro durch das Zustandekommen einer entsprechenden Projektfinanzierung bedingt.
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Brief des Vorstands Brief des Vorstands

BrIeF Des 
VOrsTaNDs
Geschätzte aktionärinnen und aktionäre,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und herren,

aufgrund der nach wie vor schwierigen politischen und 
wirtschaftlichen rahmenbedingungen sinkt die Investi-
tionsbereitschaft im Bereich der erneuerbaren energien 
trotz steigender Nachfrage. Die Verunsicherung in der 
Biotreibstoffszene durch die nicht enden wollende „food 
vs. fuel/Teller-Tank“-Diskussion hat stark zugenommen. 
Die Nutzung nachwachsender rohstoffe zur Treibstoffpro-
duktion wird inzwischen so kritisch betrachtet, dass auch 
in Österreich die geplante einführung von e10 Bioethanol 
auf eis gelegt wurde. 

Die europäische Union hat auf die angespannte situation 
reagiert und die Überarbeitung der renewable energy 
Directive (reD) bzw. der Fuel Quality Directive (FQD) 
gestartet. Die Treibhausgasemissionen sollen gemäß den 
Vorgaben der derzeit gültigen reD (renewable energy 
Directive 2009/28/ec) um mindestens 35% bis ende 2016 
gegenüber den fossilen Treibstoffen reduziert werden. 
In der neuen Version der reD soll ein Wert von 60% 
bereits zeitnaher verpflichtend werden. Der ursprüngliche 
Zeitplan für die reD-Änderung wurde aufgrund von Un-
einigkeit zwischen eU-rat, eU-Parlament und eU-kom-
mission auf nach den eU-Parlamentswahlen (Mai 2014) 
verschoben. In den jüngst veröffentlichten ersten Plänen 
für die Zukunft der erneuerbaren energien der eU zeigen 
sich leider wenig ambitionierte Ziele für die Zeit über 2020 
hinaus – hier bleibt die hoffnung auf Nachschärfung.

Das Ziel – einen 10%igen anteil an Biotreibstoffen im 
Jahr 2020 im Transportsektor – soll zu gleichen Teilen 
mittels Biotreibstoffen der 1. Generation (z.B. Pflanzenöl-
BioDiesel, Getreide-Bioethanol) und Biotreibstoffen der 2. 
Generation (z.B. rest- und abfallstoffbasierter BioDiesel, 

Trotz der derzeit schwierigen Wirtschaftslage in europa 
für die Finanzierung von Industrieprojekten im Bereich 
erneuerbarer Energien, konnten wir die finanzierenden 
lokalen Banken davon überzeugen, dass unser retroFit-
Programm die bestehende BioDiesel-anlage nachhaltig 
wirtschaftlich verbessern wird und sich die Investition 
rasch amortisiert. Nach dem Umbau der veralteten, 
nicht mehr dem technischen standard entsprechenden 
BioDiesel-Technologie wird die anlage eine wesentlich 
erhöhte Rohstoffflexibilität aufweisen und die erzeugte 
BioDiesel-Qualität den zukünftigen strengeren Qualitäts-
anforderungen voll entsprechen. 

2013 konnten drei BioDiesel-anlagen in Portugal, Weiß-
russland und Frankreich erfolgreich in Betrieb genommen 
und an unsere zufriedenen kunden übergeben werden. 
Die Multi-Feedstock anlage in Portugal ist die erste ihrer 
art in Portugal und wurde unter aktiver Beteiligung des 
portugiesischen Mineralölkonzerns GalP errichtet. Der 
renommierte Treibstoffhersteller beweist mit seinem 
engagement sein Vertrauen in die hohe Qualität unserer 
einzigartigen BioDiesel Produktionstechnik.

Der weltweite BioGas-Markt steht auch weiterhin unter 
Druck. einige europäische länder ebnen den Weg für 
die einführung neuer rechtsrahmen für BioGas. Jedoch 
sind andere schlüsselmärkte der BioGas-Branche – wie 
z.B. Italien und Deutschland - aufgrund einer Verschlech-
terung der rechtsvorschriften (z.B. geplante Änderung 
des eeG in Deutschland) im reinen NaWaro-Bereich 
eingebrochen. Generell ist aber im BioGas-Markt die 
Tendenz zu erkennen, dass abfall- bzw. reststoffbasierte 
Projekte gegenüber reinen NaWaro-Projekten bevorzugt 
politische Unterstützung erlangen und vermehrt von der 
entsprechenden Industrie bzw. professionellen Projektent-
wicklern aus der erneuerbaren energiebranche entwickelt 
werden. BDI sieht – mit seiner Fokussierung auf BioGas-
Projekte die biogenen industriellen abfall verwerten – in 
diesem wachsenden Marktsegment gute chancen, als 
renommierter anlagenbauer mit eigentechnologie und 
internationaler erfahrung, Marktanteile zu erkämpfen.

Der Markt zeigt bereits einige konsolidierungen und die 
restlichen Player am Markt befinden sich in einer Phase 

lignozellulose-BioDiesel/-Bioethanol) erreicht werden. 
Dabei wird BioDiesel der 2. Generation aufgewertet, da er 
in Bezug auf das Ziel der cO2-reduktion bei Verwendung 
von rest- und abfallstoffen mit einem Zweifach-counting 
und im Fall der Verwendung von lignozellulosehaltigen 
rohstoffen sogar mit einem Vierfach-counting ausge-
stattet werden soll. Die geplante Änderung der reD 
wird demnach in einer Bevorzugung von abfall- bzw. 
lignozellulosebasierten Biotreibstoffen sowie einer 
strengeren Bewertung der Nachhaltigkeits-kriterien für 
Biotreibstoffe erfolgen. Diese beiden Umstände begüns-
tigen die abfallbasierten Biotreibstoff-Produkte von BDI 
(FaMe, TMe bzw. BioGas aus abfällen) und bestätigen 
unser Geschäftsmodell from waste to value sowie unser 
entwicklungs-Projekt biocrack. eine erste Vorentschei-
dung wird die abstimmung im eU-Parlament nach den 
eU-Parlamentsratswahlen im Mai 2014 bringen. 

Die geplante Mengenobergrenze von 7% für konventio-
nelle, agrarproduktbasierte Treibstoffe (rMe, Bioethanol) 
lässt einen verstärkten retroFit-Bedarf für bestehende 
Pflanzenöl-Anlagen ableiten. Nur mit RetroFit – unserem 
Optimierungsprogramm für anlagen mit Fremdtechno-
logie – können durch die erweiterung der rohstoffpa-
lette hin zur Verarbeitung von altspeiseöl oder Tierfett 
als Zusatzrohstoff, Pflanzenöl BioDiesel-Anlagen die zu 
erwartenden Vorschriften hinsichtlich Treibhausgasein-
sparungspotenzial einhalten. 

BDI ist mit einem großen retroFit-auftrag (auftragsge-
samtvolumen ca. 3,6 Mio. euro) in das Jahr 2013 gestartet. 
Dieser auftrag beweist einmal mehr, dass die retroFit-
Technologie von BDI zunehmend international gefragt ist. 

der Neuausrichtung. am besten positioniert sind jene 
Unternehmen, welche unterschiedliche Märkte bedienen, 
hohe technologische Fähigkeiten aufweisen und internati-
onale Präsenz zeigen. so verstärkt auch BDI ihre internati-
onale Präsenz im segment BioGas: Um die Marktbearbei-
tung in Frankreich zu verstärken, wurde ende des Jahres 
2013 die „BDI-BioGaz France“ mit sitz in  champagne au 
Mont d‘Or gegründet. eine weitere Niederlassung in der 
Türkei befindet sich aktuell in Gründung. 

Den erfolg des Jahres 2013 krönte mit Jahresende der 
größte auftragseingang in der Firmengeschichte der 
BDI – mit ca. 47 Mio. euro erhielt BDI den Zuschlag zur 
errichtung einer Multi-Feedstock BioDiesel-anlage in den 
Niederlanden. Unter Berücksichtigung dieses auftragsein-
gangs resultiert ein auftragsstand zum 31.12. in höhe von 
74,1 Mio. euro.  

Wir haben nach dem Übergangsjahr 2012 erfolgreich den 
Turn-around geschafft, unser Geschäftsmodell – die sinn-
volle Verwertung von rest- und abfallstoffen zur schaffung 
neuer nachhaltiger ressourcen – bewiesen und einen 
positiven Trend für weiteres Wachstum gesetzt. Wir stehen 
für from waste to value und setzen uns dafür mit all unse-
rer kraft und energie ein, damit sie – unsere aktionäre, 
unsere Mitarbeiter und Partner – gemeinsam mit uns am 
erfolg unseres Unternehmens teilhaben können.

Mag. Dagmar heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand

Ing. Markus Dielacher, Msc, Vorstand

Dr. edgar ahn, Vorstand
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Bericht des aufsichtsrates Bericht des aufsichtsrates

BerIchT Des 
aUFsIchTsraTes

Der aufsichtsrat der BDI – Bioenergy International aG 
hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 die ihm nach 
Gesetz und satzung obliegenden aufgaben wahrgenom-
men. er hat in diesem Geschäftsjahr fünf aufsichtsrats-
sitzungen und drei weitere formelle Besprechungen ab-
gehalten. Der Vorstand hat den aufsichtsrat im rahmen 
der laufenden Berichterstattung sowie in allen sitzungen 
anhand eines ausführlichen Berichts über die Geschäfts- 
und Finanzlage des konzerns und seiner Beteiligungen, 
die strategie, die Personalsituation, Investitionsvorha-
ben sowie über das Prozess- und risikomanagement 
unterrichtet. Vom Vorstand beauftragte Berater wurden 
den aufsichtsratssitzungen zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten zugezogen und vom aufsichtsrat angehört.

Der Prüfungsausschuss hat im abgelaufenen Geschäfts-
jahr zwei sitzungen zur Prüfung des Jahres- und kon-
zernabschlusses 2012 und Vorbereitung der Feststellung 
des Jahresabschlusses einerseits und zur Prüfung der 
internen Prozesse und kontrollsysteme, insbesondere 
des Projektcontrollings, andererseits abgehalten. 

Die Buchführung, der Jahresabschluss und lagebe-
richt sowie der konzernabschluss und konzernlage-
bericht für das Geschäftsjahr 2013 wurden von Pwc 
Wirtschaftsprüfung Gmbh, Wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft. Die Prüfung 
hat zu keinen Beanstandungen geführt. Die abschluss-
prüfer haben ohne einschränkungen bestätigt, dass der 
Jahresabschluss nach UGB und der konzernabschluss 
nach IFrs den einschlägigen rechnungslegungsstan-
dards entsprechen und ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Gesellschaft 
vermitteln.

Der aufsichtsrat hat sich, nach einer eingehenden 
Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss, im rahmen 
seiner eigenständigen Prüfung dem Prüfungsergebnis 
der abschlussprüfer angeschlossen. er hat den vom 
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der 
damit gemäß § 96 abs. 4 aktG festgestellt ist. Der lage-
bericht, der konzernabschluss und der konzernlagebe-
richt sowie der corporate Governance Bericht wurden 
vom aufsichtsrat zustimmend zur kenntnis genommen. 
Dem Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des 
Jahresergebnisses schließt sich der aufsichtsrat an.

Der aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung gemäß 
§ 270 abs. 1 UGB vor, aDVIsa Wirtschaftsprüfung 
Gmbh, Graz, Mitglied von MOOre sTePheNs Inter-
national limited, zum abschlussprüfer und konzernab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

Der aufsichtsrat dankt der Unternehmensleitung und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren einsatz und 
die erzielten erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr und 
wünscht ihnen für die Bewältigung der herausfordernden 
aufgaben des neuen Geschäftsjahres alles Gute.

Grambach, im März 2014

Für den aufsichtsrat:

 

Dr. Gunter Griss, Vorsitzender

Der Aufsichtsrat dankt der 
Unternehmensleitung und allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihren Einsatz und die 
erzielten Erfolge.
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BDI – Bioenergy International aG entwickelt 
Technologien zur energiegewinnung aus Neben- 
und Abfallprodukten bei gleichzeitig maximaler 
ressourcenschonung. Die kernkompetenz des 
Unternehmens lautet daher from waste to value. 
als führender spezialanlagenbauer bietet BDI 
maßgeschneiderte, schlüsselfertige BioDiesel- 
und BioGas-anlagen mit der selbst entwickelten 
Multi-Feedstock-Technologie an. 

Die Wertschöpfungskette der BDI umfasst sämtliche schritte 
des spezialanlagenbaus: Von der Forschung & entwicklung 
über das engineering und die konstruktion bis hin zur after-
sales-Betreuung. Für umfangreiche Tests verfügen wir über 
ein eigenes Forschungszentrum. Um dem kunden einen 
optimalen Betrieb der anlagen zu ermöglichen, wird ein 
after-sales-service angeboten.

Produkte und Dienstleistungen

research & 
Development

engineering construction after sales
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Produkte und Dienstleistungen
BDI BioDiesel-anlagen

Multi-Feedstock –  
Flexibilität beim Rohstoff
 
BDI ist Markt- und Technologieführer für den Bau 
von maßgeschneiderten BioDiesel-anlagen nach 
dem selbst entwickelten Multi-Feedstock-Verfahren. 
Diese patentierte Technologie wurde entwickelt, 
um eine breite Palette von rohstoffen wie Tierfett, 
altspeiseöl, Fettabscheiderfett aber auch pflanzliche 
Öle in hochwertigen BioDiesel zu verwandeln, der 
die strengsten Qualitätsstandards wie eN14214 und 
asTM D6751 übertrifft. Diese Technologie hat keine 
einschränkungen im FFa-Inhalt – die gesamten freien 
Fettsäuren werden in BioDiesel verwandelt. Daher ist 
eine ausbeute von bis zu 100% möglich. Die unerreich-
te Flexibilität im Rohstoffeinsatz, die höchstmögliche 
ausbeute, die Qualität des Produktes, die niedrigen 
Betriebs- und erhaltungskosten und die bekannte 
Zuverlässigkeit der BDI-anlagen garantieren höchst-
mögliche Wirtschaftlichkeit.

BDI BIODIesel- 
aNlaGeN

repcat-Technologie –  
keine limits in FFa
 
Für die Verarbeitung von rohstoffen mit hohen anteilen 
an freien Fettsäuren, hat BDI die repcat-Technologie 
entwickelt. Das sehr innovative repcat-Verfahren kann 
rohmaterial mit einem anteil von bis zu 100% freie Fett-
säuren (FFa) verarbeiten. 

ein weiteres Merkmal im Vergleich zu anderen bisher 
angewandten industriellen Prozessen, ist die Gewin-
nung einer absolut salzfreien Glyzerin-Qualität mit einem 
Minimum von 95% Glyzerin-Gehalt durch das komplette 
recycling des katalysators. Diese Tatsache macht das 
produzierte Glyzerin zu einem sehr gefragten, leicht 
vermarktbaren Produkt für vielfältige anwendungen in 
anderen Wirtschaftszweigen.
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Produkte und Dienstleistungen
BDI retrofit

BDI saniert und optimiert bestehende BioDiesel-anla-
gen: Mit der Implementierung des von BDI entwickel-
ten retroFit-Programms an bestehenden Großanlagen 
wird die Rohstoffflexibilität erhöht und die Qualität des 
BioDiesels gesteigert.

Durch diese Maßnahme können auch qualitativ min-
derwertige rohstoffe wie altspeiseöle, Tierfette und 
Fettabscheiderfette verwendet werden.

Die BDI BioDiesel-Destillation gewährleistet, dass die 
Qualität des produzierten BioDiesels auch bei schlech-
terer rohstoffqualität konstant hoch bleibt.

auch auf dem Gebiet der anaeroben Gärung bietet BDI 
modernste lösungen an. Die Multi-Feedstock BioGas-
Technologie der BDI richtet sich an industrielle und 
kommunale anwender. als rohstoff können vielfältige 
ausgangsmaterialien wie organische abfälle, Neben-
produkte aus der lebensmittel- oder Biotreibstoffindus-
trie genutzt werden. Durch einen äußerst zuverlässigen 
und stabilen biotechnologischen Prozess und die kom-
pakte Größe, ermöglicht dieses system eine industriel-
le BioGas-Produktion, die sich durch Wirtschaftlichkeit 
auszeichnet. BDI bietet bzw. entwickelt auch maßge-
schneiderte konzepte für substrataufbereitung, sowie 
Technologien für die aufbereitung von Gärrest.

BDI reTrOFITBDI BIOGas- 
aNlaGeN

Integriertes from 
waste to value system 

Durch die kombination von BioDiesel- und BioGas-
anlagen bietet BDI ein integriertes from waste to value 
system an. Das system ist ökologisch nachhaltig, 
kostengünstig und produziert keinen abfall. 

Nebenprodukte oder abfälle verschiedener Industrien, 
aber auch direkt aus der Biotreibstoff-Produktion wer-
den in Bioenergie umgewandelt.  

Produkte und Dienstleistungen
BDI BioGas-anlagen

BDI BioDiesel
Die Multi-Feedstock-
Technologie vom Marktführer

BDI BioGas
Die Lösung für industrielle 
und kommunale Abfälle

BDI RetroFit
Anlagenoptimierung 
vom Technologieführer



MIssION,  
VIsION UND 
sTraTeGIsc he 
ZIelseTZUN GeN 
Mission 

„Wir sind anbieter von konzepten und anlagen, die aus rest- und ab-
fallstoffen umweltgerecht energie erzeugen. Wir wollen stets Vorreiter 
bei innovativen lösungen zum schutz unserer Umwelt sein und nehmen 
dadurch gesellschaftliche Verantwortung wahr. Unseren kunden geben 
wir die Möglichkeit, ebenfalls umweltfreundlich zu wirtschaften.“
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Vision 
 
„BDI ist der weltweite Markt- und Technologieführer bei 
lösungen und konzepten, die aus reststoffen und ab-
fällen wertvolle ressourcen gewinnen und somit einen 
Mehrwert für Mensch und Umwelt schaffen.
Dies bezieht sich nicht nur auf die Produktion von Bio-
Diesel und BioGas, sondern auch auf die erweiterung 
des Geschäftsmodells mit den Zielen Umweltschutz 
und ressourcenschonung.“ 
 
strategische Zielsetzungen  
 
BDI strebt ambitionierte Ziele an:

erfolgreicher Marktauftritt mit BioGas durch eine Ver-
breiterung der Wertschöpfungskette und Fokussierung 
auf zukunftsträchtige Märkte und merkliche steigerung 
des Marktanteils

sicherstellung der Markt- und Technologieführerschaft 
bei BioDiesel-anlagen für die Verarbeitung schwieriger, 
niederqualitativer rohstoffe wie rest- und abfallstoffe

schaffung eines stabilen Geschäftsfeldes mit BioDiesel 
und BioGas und Wachstum im segment Feinvakuum-
Destillation

ergebniswachstum in den Jahren 2014 und 2015 

erweiterung des Geschäftsmodells mittels Verbreite-
rung der kernkompetenz GreenTech durch Innovatio-
nen in F&e und akquisition 

Unsere Werte

kundenorientierung, Innovation, Nachhaltigkeit und 
Verantwortung gegenüber unseren stakeholdern und 
der Gesellschaft. 

Mission, Vision und strategische ZielsetzungenMission, Vision und strategische Zielsetzungen
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Wir tragen Verantwortung
BDI steht für umweltgerechte energien der Zukunft

BDI sTehT FÜr UMWelT-
GerechTe eNerGIeN 
Der ZUkUNFT

als Markt- und Technologieführer für den Bau von 
Multi-Feedstock BioDiesel- und BioGas-anlagen ist 
der Nachhaltigkeitsgedanke fest im Geschäftsmodell 
der BDI verankert: Das Unternehmen hat sich seit 
seiner Gründung auf erneuerbare energien und die 
entwicklung von Produktionsverfahren für Biokraftstof-
fe konzentriert, deren einsatz den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe reduziert und damit die Umwelt schont. 
einen besonderen Fokus hat BDI dabei auf die Ver-
wertung von rest- und abfallstoffen gelegt – beispiels-
weise altspeiseöle, tierische Fette oder organische 
abfallstoffe. 

Unsere Produkte folgen der Philosophie, dass die he-
rausforderungen der energieversorgung nicht alleine 
durch solar-, Wind-, Wasserstofftechnologien oder an-
dere alternative energiequellen zu lösen sind, sondern 
nur durch die kombinierte Nutzung der verschiedenen 
umweltgerechten energieträger. 

Mit einer intensiven Forschungs- und entwicklungs-
arbeit ist es BDI gelungen, mit eigenen Technologien 
eine Vorreiterrolle einzunehmen und immer wieder 
neue rohstoffe zu finden, die sich für die energiege-
winnung eignen. Dank der Multi-Feedstock-Technolo-
gie werden in BDI-anlagen keine Nahrungsmittel zu 
BioDiesel oder BioGas verarbeitet, sondern reststoffe 
und abfälle sinnvoll verwertet. Mit der Philosophie 
from waste to value leistet das Unternehmen einen 
wesentlichen Beitrag zur schonung der Umwelt.

Unser Wettbewerbsvorteil: 
Multi-Feedstock-Technologie 
BioDiesel ist zweifellos eine umweltschonende kraft-
stoffart, jedoch wesentlich teurer in der Produktion 
als konventioneller Diesel oder heizöl. rohstoffkosten 
(Feedstock) stellen knapp 86% der Gesamtkosten der 
Produktion dar. somit haben kostengünstiger einkauf 
und rohstoffwahl erhebliche Bedeutung. abfallproduk-
te sind günstig beziehbare einsatzstoffe zur BioDiesel-
erzeugung. 

Mit der BDI-Technologie wird über die bioenergetische 
Verwertung von schwierigem industriellen abfall auch 
BioGas hergestellt. Dieser industrielle abfall steht 
saisonunabhängig das ganze Jahr hindurch als rohstoff 
zur Verfügung. Dank innovativer Technologie können 
anlagengrößen minimiert und die Wirtschaftlichkeit 
der Energieerzeugung maximiert werden.

In BDI BioGas-anlagen wird während des anaeroben 
Vergärungsprozesses im Fermenter BioGas produziert. 
Ein Gemisch aus Methan und Kohlendioxid, welches 
vielseitig nutzbar ist: als Fahrzeugtreibstoff oder für 
elektrizitäts- oder Wärmeerzeugen. ein Nebenpro-
dukt von BioGas-anlagen ist Gärrest. Dieser kann als 
landwirtschaftlicher Dünger genutzt oder durch die 
Trennung von Feststoffen und Flüssigkeit (hauptsäch-
lich Wasser) zu biologisch einwandfreiem, wertvollem 
Trinkwasser aufbereitet werden. Die erzeugung von 

BioGas aus abfallstoffen trägt außerdem zur redu-
zierung der Treibhausgase und zur Generierung von 
cO2-Zertifikaten bei. Die kombination der BioDiesel- 
und BioGas-Technologien verstärkt die Nutzung von 
synergien. Die ausbeute an erneuerbaren energien 
wird gesteigert – bei gleichzeitiger vollständiger Ver-
wertung von abfallströmen.

Verwertung von rohstoffen  
minderer Qualität

BDI ist vor allem auf schwierig zu verarbeitende roh-
stoffe mit niedriger Qualität spezialisiert. solche roh-
stoffe fallen oftmals als Neben- oder abfallströme in 
verschiedenen Industrien an und werden auf dem Weg 
der BioDiesel-Produktion einer erneuten Wertschöp-
fung zugeführt. Zu diesen rohstoffen gehören:

 
altspeiseöle – aus Gastronomie und  
lebensmittelproduktion

 
Fettabscheiderfette – aus Gastronomie und  
lebensmittelproduktion

 
Tierfette – aus Tierkörperverwertungsanlagen

 
PFaD (Palm Fatty acid Distillate) und PsO (Palm 
sludge Oil) – Nebenströme der Palmölproduktion

selbstverständlich können mit der BDI-Technologie 
auch frische Pflanzenöle verarbeitet werden. Die für 
unsere Technologie nutzbaren rohstoffe können bei-
spielsweise auch auf Brachland oder auf kontaminier-
ten agrarflächen, die für die lebensmittelproduktion 
nicht zugelassen sind, angebaut werden. 

energie aus  
organischen abfällen
Bisher wurden organische abfälle in vielen ländern 
im Meer entsorgt, da es teilweise Verordnungen gibt, 
welche die Deponierung von biogenen abfällen untersa-
gen. In einigen ländern ist es mittlerweile verboten, die 
Gärreste aus BioGas-anlagen auf Feldern zu verteilen. 
so löst BDI mit ihrer Technologie nicht nur ein entsor-
gungsproblem, sondern entlastet auch die Umwelt.

Jeder Mensch verursacht organischen abfall – durch-
schnittlich 250 kg Biomasse pro Person und Jahr. 
Mindestens ein Drittel davon kann so behandelt werden, 
dass damit die Produktion von BioGas möglich wird. 
Die eigenschaften des gesammelten abfalls sind nicht 
immer gleich, sondern abhängig von vielen unterschied-
lichen rahmenbedingungen, wie z.B. der Jahreszeit. 
Deshalb ist die aufbereitung der BioGas-substrate ein 
entscheidender Prozess und die zugrundeliegende 
Technologie hierfür von großer Bedeutung.

Beispiele für die bei der BioGas-Produktion  
verwendeten abfallarten:  

Organische abfälle
z.B.: küchenabfälle, kommunaler Biomüll,  
verpackte abgelaufene lebensmittel

landwirtschaftliche rückstände
z.B.: Gülle, hühnermist

Neben- und abfallprodukte aus der  
lebensmittelproduktion 
z.B.: schlachthausabfälle, Biertreber aus  
Brauereien, Molke aus der Milchindustrie

Nebenprodukte aus der Biotreibstoffindustrie
z.B.: schleimstoffe, Destillationsrückstände,  
Glycerinphase

Wir tragen Verantwortung
BDI steht für umweltgerechte energien der Zukunft
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Verantwortungsvoller Umgang 
mit risikomaterialien
Mit dem einsatz von tierischen Fetten im rahmen der 
BioDiesel-Produktion ist das Bse-Problem eng verbun-
den, welches schon seit 1994 zu einem eU-weiten Ver-
fütterungsverbot für Tiermehle führte. Der einsatz von 
tierischen Fetten jener kategorien, die nach rechtlichen 
erkenntnissen risikomaterialien darstellen, ist neben 
technischen restriktionen auch an rechtliche rahmen-
bedingungen geknüpft. Die Verwendung von tierischen 
Nebenprodukten, die unter den anwendungsbereich 
der Verordnung (eG) Nr. 1774/2002 fallen, führen zu 
zusätzlichen behördlichen Verfahren und erforderli-
chen betrieblichen kontrollen. BDI verfügt in diesem 
Zusammenhang über eine ausgereifte und paten-
tierte Produktionstechnologie, die auch den einsatz 
von risikomaterialien (kat. 1 und kat. 2 Fette) in der 
BioDiesel-Produktion ermöglicht. Im Jahr 2004 wurde 
unsere Technologie durch die eFsa (european Food 
safety authority) geprüft und für sicher eingestuft. 2005 
trat hierzu ergänzend die Verordnung  commission 
regulation in kraft, die unseren Produktionsprozess 
zur Verwertung von rohstoffen der kategorie 1 offiziell 
genehmigt.

Neben tierischen Fetten sind auch altspeiseöle in 
großen Mengen vorhanden. Pro kopf fallen im Jahr 
etwa 3,7 kilogramm altspeiseöl in den österreichischen 
haushalten an. somit ergibt sich ein theoretisches 
Potenzial von ca. 38.850 Tonnen von denen derzeit 
nur 4% tatsächlich genutzt werden.  Das Potenzial von 
altspeiseölen aus der Industrie liegt in Österreich bei 
ungefähr 80.000 Tonnen pro Jahr. Expertenmeinungen 
zufolge werden gegenwärtig in Österreich etwa 50.000 
Tonnen an altspeiseöl gesammelt und in der BioDiesel-
Industrie verarbeitet. 

Materialeinsatz
 
Die Multi-Feedstock-Technologie ermöglicht den 
kunden, eine Vielzahl von rohstoffen einzusetzen, 
wodurch eine größere Wirtschaftlichkeit der anlagen 
erreicht wird. Der Produktionsprozess ist nicht nur ent-
wickelt worden um BioDiesel zu produzieren, sondern 
auch um abfall zu vermeiden und verwertbare Neben-
produkte herzustellen. Diese werden entweder wieder 
in den herstellungsprozess rückgeführt oder können 
ebenfalls verkauft werden. 
 

energieverbrauch und  
cO2-emissionen 

Bei der ausführung der anlagen wird darauf geachtet, 
diese energieeffizient zu planen und möglichst viel 
energie im Prozess rückzugewinnen. Im Produktions-
prozess wird auf den einsatz von fossilen Brennstoffen 
zur erzeugung der Prozesswärme verzichtet, da hierzu 

Minimierung von abfallstoffen  
in der Produktion 
Unsere Technologie hat keine einschränkungen 
hinsichtlich der Verwendung des Gehalts an freien 
Fettsäuren – der gesamte anteil an freien Fettsäuren 
im rohstoff wird in BioDiesel umgewandelt. Daher 
ist eine ausbeute von bis zu 100% möglich, wodurch 
abfallstoffe aus der BioDiesel-Produktion weitgehend 
vermieden werden. ein weiteres Merkmal im Vergleich 
zu herkömmlichen industriellen Prozessen: durch die 
Wahl eines speziellen katalysators werden katalysator-
reste am ende des BioDiesel-Prozesses als verkauf-
barer Feststoffdünger produziert – in konkurrierenden 
Prozessen liegen diese reste als abfallstrom vor. Mit 
der BDI-Technologie wird zusätzlich das komplette 
recycling des verwendeten katalysators ermöglicht. 
Das bei diesem Prozess entstehende Nebenprodukt 
Glycerin zeichnet sich durch eine besonders hohe, salz-
freie Qualität aus und trägt somit zur zusätzlichen Wert-
schöpfung bei. Diese Tatsache macht das produzierte 
Glycerin zu einem sehr gefragten, leicht vermarktbaren 
Produkt für vielfältige anwendungen in anderen Wirt-
schaftszweigen. Durch die gezielte aufwertung dieses 
Nebenstroms wird wiederum vermieden, dass daraus 
ein nicht verwertbarer abfallstrom entsteht.

NachhalTIGe  
hersTellUNGsPrOZesse

Nebenprodukte des BioDiesel-herstellungsprozesses 
verwendet werden. als einzige emission entsteht bei 
diesem Prozess eine geringe Menge stickstoff, die 
unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt. Geruchsemis-
sionen werden aufgrund des einsatzes bester Techno-
logie weitestgehend vermieden.

Wasser/abwasser und abfall
 
Bei single-Feedstock-anlagen werden abfall- und ab-
wasserströme durch die optimierte kreislaufschließung 
innerhalb des Produktionsverfahrens vermieden. Bei 
Multi-Feedstock-anlagen entsteht ebenfalls kein abfall. 
allerdings wird abwasser produziert, das jedoch prob-
lemlos in einer kläranlage aufbereitet werden kann. Der 
einzige abfall im Produktionsprozess ist die Verpackung 
des notwendigen Kaliumhydroxids. Die verwendeten 
big bags werden jedoch wieder an den lieferanten 
retourniert und dort wiederverwendet. Die kombination 
von BioDiesel- und BioGas-anlagen zur abfallverwertung 
gewährleistet ein optimales substratmanagement.

Wir tragen Verantwortung 
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Forschung & entwicklung zur 
steigerung der Nachhaltigkeit

Die permanente Neu- und Weiterentwicklung unse-
rer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden 
Technologien genießt bei BDI einen hohen stellenwert. 
ein Team von insgesamt 12 Mitarbeitern setzt hierfür 
seine kompetenzen und sein know-how in unseren For-
schungslabors ein. Überdies arbeiten wir mit Univer-
sitäten und anderen wissenschaftlichen einrichtungen 
zusammen.

ein Beispiel für unsere erfolgreiche Forschungsarbeit 
ist das Projekt biocrack, ein neuartiges Verfahren zur 
Gewinnung von biogenem Treibstoff: statt wie bisher 
BioDiesel dem Treibstoff beizumischen, wird künftig 
bereits im raffinerieprozess ein bis zu 20-%iger Bio-
anteil im Treibstoff erzielt.  

Wir tragen Verantwortung
Forschung & entwicklung zur steigerung der Nachhaltigkeit
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BDI nutzt in diesem Fall ein Nebenprodukt der erd-
ölindustrie sowie feste Biomasse zur Gewinnung von 
hochqualitativem Treibstoff. Zum einsatz kommen 
vor allem nachwachsende rohstoffe wie holz oder 
stroh. Die von BDI entwickelte Technologie wird es 
der Mineralölindustrie weltweit ermöglichen, mit 
biogenen Treibstoffkomponenten innerhalb der ange-
stammten Produktionswege für mehr Nachhaltigkeit, 
ressourcenschonung und Umweltfreundlichkeit zu 
sorgen. Die erfolgreiche Testphase von 2013 wird 
in 2014 verlängert, um engineering Daten für den 
nächsten schritt Planung und Bau von Demo-
Industrieanlagen vorzubereiten. In naher Zukunft 
wird dieses neuartige Verfahren gemeinsam mit 
der OMV zur Marktreife weiterentwickelt. 

Weitere Informationen zur Forschung und entwick-
lung bei BDI finden sie im kapitel „Forschung und 
entwicklung“ im lagebericht.

Wir tragen Verantwortung
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Bei BDI spielt der Nachhaltigkeits-
Gedanke nicht nur bei den Produk-
ten eine wichtige rolle, sondern 
wird auch im Unternehmensalltag 
zum ausdruck gebracht. Dies spie-
gelt sich in den unterschiedlichs-
ten Bereichen wider. 

so wurde unser Firmensitz in Grambach zur scho-
nung der Umwelt in ressourcenoptimierter Bauweise 
errichtet und mit den modernen technischen standards 
ausgestattet, um den energieverbrauch bestmöglich zu 
minimieren. Zusätzlich wurde darauf Wert gelegt, dass 
sich die Mitarbeiter in den räumlichkeiten wohl fühlen.

aber auch in vielen anderen Bereichen spiegelt sich 
der ökologische Grundgedanke des Unternehmens 
wider, wie z.B. bei der Betankung unserer Firmenfahr-
zeuge an der hauseigenen BioDiesel-Tankstelle, bei 
der möglichst digitalen archivierung von Dokumenten, 
bei dem klimaneutralen Druck der Geschäftsberichte 
und bei der bevorzugten Beauftragung von lokalen 
lieferanten zur reduktion der Transportwege.

BeTrIeBsÖkOlOGIe  
BeI BDI

Wir tragen Verantwortung
Betriebsökologie der BDI
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konzernabschluss
konzern-Gesamtergebnisrechnung

Umweltdaten: Nutzung  
erneuerbarer energien 

Ökologische kriterien und Transparenz spielen auch 
bei unserem energie- und Wasserverbrauch eine 
wichtige rolle. so legen wir den Verbrauch von strom, 
Wasser, Fernwärme und Müll offen. auch die entstan-
denen abwassermengen werden offen gelegt.

BDI bezieht grünen strom von lokalen energieversor-
gungsunternehmen. Im Jahr 2013 konnte unser ener-
gieverbrauch durch die eingeleiteten kosteneinsparun-
gen und Optimierungsmaßnahmen reduziert werden.

Minimierung der abfallmengen

Mit einer großen Umweltbelastung geht die entsor-
gung von abfällen einher. Deshalb werden in unserem 
labor und in der Versuchshalle – soweit möglich und 
wirtschaftlich sinnvoll – zukünftig noch mehr Mehr-
weggebinde und Mehrwegverpackungen eingesetzt. 
Zudem bemühen wir uns um eine lösungsmittel-
Rückgewinnung, um diese für weitere experimentelle 
Untersuchungen zu verwenden.

Unsere Mitarbeiter werden über Umweltthemen aufge-
klärt und stets zum richtigen Mülltrennen angehalten. 
Wir gehen davon aus, dass wir die abfallproduktion der 
BDI durch die genannten Maßnahmen nicht unerheb-
lich reduzieren.

Strom 2010 2011 2012 2013

Verbrauch (in kWh) 340.763 355.333 283.491 251.484

Verbrauch (in euro) 42.474 44.856 35.282 31.696

Wasser 2010 2011 2012 2013

Verbrauch (in m³) 3.126 2.679 2.143 1.787

Verbrauch (in euro) 3.929 3.366 2.780 2.372

Fernwärme 2010 2011 2012 2013

Verbrauch (in GWh) 368 375 271 285

Verbrauch (in euro) 25.985 26.976 21.080 21.658

Wir tragen Verantwortung
Betriebsökologie der BDI
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abfallmengen 
Nicht gefährliche abfälle

Gefährliche abfälle

Abfallbezeichnung nach ÖNORM S 2100 Menge pro 
Jahr (kg) Abfallbehandlung im Betrieb

Papier und Pappe/karton 6.000 hauseigene Müllpresse zur Volumsreduzierung

Verpackung aus kunststoff 200 hauseigene Müllpresse zur Volumsreduzierung

Glas 200

Metalle 50

Gemischte siedlungsabfälle 3.000

Biologisch abbaubare küchen- und kantinenabfälle 50

Fette und Öle aus Ölabscheidern 5.000

Abfallbezeichnung nach ÖNORM S 2100 Menge pro 
Jahr (kg) Abfallbehandlung im Betrieb

halogenorganische lösemittel,  
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 110 aufbewahrung in feuerresistentem  

chemikalienschrank
andere organische lösemittel,  
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 172 aufbewahrung in feuerresistentem  

chemikalienschrank

Mitarbeiterstatistik 2010 2011 2012 2013

anzahl Mitarbeiter 137 144 132 113
Frauenanteil 37 % 41 % 42 % 33 %

anteil akademiker 38 % 43 % 50 % 53 %

anteil ahs/Bhs-absolventen 36 % 36 % 32 % 29 %

Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes kapital. Durch 
unsere Technologieführerschaft sind ihre kompetenz und 
ihr know-how von großer Bedeutung. Insbesondere vor 
dem hintergrund der Internationalisierungsstrategie des 
Unternehmens gewinnt die Qualifikation von Mitarbei-
tern eine immer bedeutendere rolle. 

Zur steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit führen wir 
regelmäßig interne Befragungen durch, die von einer 
externen Firma ausgewertet werden. In individuellen 
Mitarbeiterfördergesprächen werden entwicklungs-
möglichkeiten und mögliche Weiterbildungsmaßnah-
men besprochen.

Wir tragen Verantwortung
Betriebsökologie der BDI
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Wissens-
management 
 
Wissen ist das intellektuelle kapital jedes Unter-
nehmens. Die Organisation und strukturierung des 
 Wissens entscheiden mit über den erfolg am Markt.
Um dieses intellektuelle kapital im Unternehmen 
auszubauen und verfügbar zu machen haben wir ein 
Wissensmanagement eingeführt. Die Bereitstellung 
und Bewahrung von Wissen bzw. Informationen erfolgt 
bei uns über eine Intranet-Plattform, um ein schnelles 
abrufen zu ermöglichen. In jeder abteilung ist ein 
Mitarbeiter dafür verantwortlich, spezifisches abtei-
lungswissen zu verwalten und das reporting weiter zu 
entwickeln.

alle nötigen Unterlagen, Vorlagen und standards die 
für projektübergreifendes Wissen nötig sind, werden 
den entsprechenden Prozessen zugeordnet und in den 
ablaufdiagrammen des Prozesshandbuches verlinkt. 
Das Prozesshandbuch kann ebenfalls im Intranet abge-
rufen werden. Normen, richtlinien und spezifikationen 
die alle Mitarbeiter benötigen und jederzeit abrufbar 
sein müssen, werden im Qualitätsmanagement über 
Intranet zentral verwaltet und zur Verfügung gestellt.  

Programme zur aus-  
und Weiterbildung
 
Unser Förderprogramm „Inspire BDI“ dient zur siche-
rung des vorhandenen know-hows und zur Weiterent-
wicklung von Nachwuchskräften. Im rahmen dieses 
Programms bestehen individuelle Möglichkeiten zur 
Weiterbildung. Generell werden unsere Projektleiter 

nach IPMa und einige weitere Mitarbeiter zu 
zertifizierten Qualitätsmanagern nach IsO-standard 
ausgebildet.Der technische karrierepfad richtet sich 
an Mitarbeiter aus den engineering-Bereichen und 
bietet diesen die berufliche Weiterentwicklung im 
Rahmen einer  Expertenkarriere. Die Ausbildungsinhalte 
 konzentrieren sich auf den Bereich der fachlichen 
und methodischen kompetenz. 
Das high-Potential-Programm ist für besonders enga-
gierte und ambitionierte Mitarbeiter vorgesehen, die 
den ehrgeiz haben, eine Führungsrolle einzunehmen. 
es ist außerdem für Mitarbeiter mit überdurchschnittli-
chen Leistungen sowie hoher Flexibilität gegenüber 
unternehmerischen anforderungen gedacht. Der aus-
bau von Management-skills und eine zusätzliche fachli-
che Vertiefung für neue bereichsübergreifende Funktionen 
stehen bei diesem Programm im Vordergrund.

In regelmäßig geführten Mitarbeitergesprächen wer-
den die entwicklungsmöglichkeiten unserer Mitar-
beiter im Unternehmen definiert und entsprechende 
Weiterbildungsmaßnahmen festgelegt. Bei diesen 
Maßnahmen besteht die chance, sich in einem weite-
ren kompetenzfeld, das über die derzeitige Fachrich-
tung hinausgeht, weiter zu entwickeln.

Weiterbildungsbudget

2010 TeUr 120 

2011 TeUr 141 

2012 TeUr 221

2013 TeUr 49

Work-life-
Balance

Die Work-life-Balance unserer Mitarbeiter ist uns 
sehr wichtig. Wir sind bestrebt, hier individuelle 
 Gestaltungsspielräume zu ermöglichen. Unsere Gleit-
zeitregelung trägt zu einer flexiblen Arbeitszeit bei. 

Da wir eine sehr familienorientierte Unternehmenskul-
tur leben, unterstützen wir unsere Mitarbeiter auch in 
schwierigen, privaten situationen. Besonders in den 
krisenjahren 2008 und 2009 wurde die Möglichkeit der 
Bildungskarenz stark genutzt. 

Beim Wiedereinstieg in den Beruf nach der eltern-
karenz unterstützen wir Mütter und Väter mit verschie-
denen Teilzeitmodellen. Für unsere Mitarbeiter und 
Führungskräfte entwickeln wir hierfür einen leitfaden 
für die bessere Planbarkeit und den gezielten einsatz 
von qualifizierten ressourcen.  

Vielfalt und 
chancengleichheit

Bei BDI legen wir großen Wert auf personelle Viel-
falt. Diese Unterschiede bringen unser Unternehmen 
und unsere Technologien täglich nach vorn. Daher 
sind chancen und rechte für alle Mitarbeiter gleich 
– unabhängig von Geschlecht, alter, herkunft oder 
Gesinnung. Besonders stolz sind wir auf unseren hohen 
Frauenanteil von derzeit 33%. Zur Gewinnung von 
potenziellen weiblichen Nachwuchskräften bieten wir 
interessierten schülerinnen und studentinnen mit hilfe 
von Praktika einblick in unterschiedliche Berufsfelder.

 Gesundheitsschutz  
und arbeitssicherheit 

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns sehr 
wichtig. als Grundlage hierfür bieten wir ihnen ein 
angenehmes und gesundes arbeitsumfeld. In einem 
umweltgerechten Unternehmenssitz mit hellen räu-
men, die mit klimaanlage und Fenster ausgestattet 
sind, bieten wir außerdem voll ausgestattete küchen 
mit esstischen in jedem stockwerk. Um unsere Gebäu-
de finden unsere Mitarbeiter ansprechende Gärten mit 
Bäumen, Beeten und Brunnen zur erholung.
Im rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge 
fördern wir sportliche aktivitäten (z.B. Fitnessraum 
zur freien Nutzung, Organisation von gemeinsamen 
sportausflügen, usw.) und sind bemüht unser angebot 
laufend zu erweitern.

„Unsere Zukunft wird durch unsere 
Kinder bestimmt“ lautet unsere Über-
zeugung. Daher stehen deren Schutz, 
ihre Entwicklung und Förderung im 
Mittelpunkt unseres gesellschaftlichen 
Engagements.

Wir tragen Verantwortung
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Bereits umgesetzt sind unter anderem folgende 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung:

Gesundheits-
förderung

Veranstaltung eines jährlichen Gesundheitstages

„rückenfit“ Programm 

regelmäßige Durchführung der Biofeedback–
ergebnisanalyse und eines individuellen 
entspannungsprogramms

Monatliche sprechstunde bei einer arbeits- 
medizinerin sowie Impfaktionen (Impfpass-check) 

sehtest und augentraining 

Die sicherheit im Beruf steht an oberster stelle. Wir 
konnten in unserem Unternehmen ein umfassendes 
sicherheits- und Gesundheitsschutzsystem implemen-
tieren, dessen erfolg durch die Zertifizierung nach 
scc 2007 im Jahr 2013 bestätigt wurde.

Die Unfallstatistik gemäß scc richtlinien zeigt, dass 
BDI umfassend für den schutz der Mitarbeiter am 
arbeitsplatz sorgt. Im Jahr 2013 gab es wie in den Vor-
jahren keine arbeitsunfälle und dadurch verursachte 
ausfalltage.

Beteiligung am Unternehmens-
erfolg durch Prämiensystem

Wir wollen unsere Mitarbeiter an unserem gemeinsam 
erzielten erfolg teilhaben lassen. so haben wir für alle 

Mitarbeiter ein Pensionskassensystem angelegt. Unser 
Prämiensystem orientiert sich an unseren Unterneh-
menszielen bzw. an den persönlichen Zielen der 
Mitarbeiter. 

Wahrnehmung gesell- 
schaftlicher Verantwortung

Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen ent-
spricht unseren Werten, die das gesamte Unternehmen 
prägen. Wir haben Bereiche festgelegt, in denen sich 
BDI bewusst engagieren möchte. hierzu zählen kinder 
und Jugendliche sowie die ausbildungsförderung. ein 
aktuelles Projekt welches BDI unterstützt ist der „Bildungs-
garten des lebens“ (http://bildungsgartendeslebens.at) 
welcher sich auf ganzheitliche Bildung: kinderbetreu-
ung – schule – Weiterbildung fokussiert, frei nach dem 
Motto „Wir sind die Veränderung, die wir in der Welt 
sehen wollen.“  

Des Weiteren werden immer wieder kleinere Projekte 
für kinder und Bildungseinrichtungen in der region 
von BDI unterstützt, wie z.B. die Trampolinaktion für 
den kindergarten in raaba.

„Unsere Zukunft wird durch unsere kinder bestimmt“ 
lautet unsere Überzeugung. Daher stehen deren 
schutz, ihre entwicklung und Förderung im Mittelpunkt 
unseres gesellschaftlichen engagements. BDI gibt 
ganzjährig schülern und studenten die Möglichkeit, bei 
uns den Berufsalltag kennen zu lernen, Gelerntes über 
Praktika zu verifizieren und wissenschaftliche Thesen 
in die Praxis umzusetzen. Im Bereich der Forschung 
und entwicklung nimmt BDI am Programm „generation 
innovation“ teil, um jungen Talenten die Perspektive des 
Experten von morgen aufzuzeigen. 

Die Weihnachtszeit nehmen wir zum anlass, um sozial 
benachteiligte und kranke kinder zu unterstützen und 
spenden den für Weihnachtsgeschenke vorgesehenen 
Betrag. 

Wir tragen Verantwortung
Verantwortung für unsere Mitarbeiter und die Gesellschaft
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Die BDI-aktie Die BDI-aktie

Positive entwicklung an den 
aktienmärkten 
 
Die aktienmärkte entwickelten sich, entgegen den 
ursprünglichen Expertenmeinungen im Jahr 2013, 
vor allem im zweiten halbjahr, weiterhin positiv. Der 
Leitindex DAX stieg um rund 25% von einem Kurs 
von 7.612,39 am 28. Dezember 2012 auf 9.552,16 am 
30.12.2013 und erreichte einen historischen höchst-
stand. auch der österreichische aktienmarkt hat sich 
im Jahr 2013 weiter positiv entwickelt; der ATX stieg 
um rund 6%. erfolge bei der euro-rettung wirkten 
sich positiv auf die aktienmärkte aus. Irland gelang es 
bereits den euro-rettungsschirm zu verlassen, spanien 
verzeichnet ein leichtes anziehen der konjunktur und 
die krisenländer Griechenland und Portugal konnten 
die abwärtsspirale stoppen. Die senkung der leitzin-
sen auf historische Tiefststände und die steigerung der 
liquidität an den Märkten erreichte eine ankurbelung 
der konjunktur.

BDI-aktie spiegelt den 
Turn-around wider
 
Der kursverlauf der BDI-aktie zeigt nach dem Über-
gangsjahr 2012, in welchem sich das Unternehmen vor 
dem hintergrund des schwierigen BioDiesel-Marktum-
felds stabiler und breiter aufgestellt hat, wieder eine 
erholung. Nach dem Tiefststand von 6,00 euro im august 
stieg das kursniveau im zweiten halbjahr deutlich an. 
Der schlusskurs von 6,21 euro zum Jahresende 2012 
verbesserte sich zum Jahresende 2013 auf 10,40 euro. 
Dies entspricht auf Jahressicht einer steigerung von 
knapp 60%. somit spiegelt die entwicklung der BDI-aktie 

einerseits die positive entwicklung an den aktienmärkten 
und die positiven ergebnisse im Jahr 2013 wider.
sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus sicht der 
Finanzanalysten steht der kurs nicht in relation zur 
Unternehmenssubstanz. Die strategische erweiterung 
der Geschäftstätigkeit basiert auf den BDI-kernkompe-
tenzen und der langjährigen, erfolgreichen F&e-arbeit. 
Ziel ist, das Portfolio zum komplettanbieter von indus-
triellen Green Tech-lösungen zu erweitern. Darauf 
aufbauend wurde von unseren analysten der Fair Value 
der BDI-aktie mit 15,00 euro beziffert. 

Die bereits 2011 eingeleitete breitere aufstellung des 
Geschäfts ist ein Projekt von mittelfristiger Dauer, von 
dem zu erwarten ist, dass es sich auch auf die kursent-
wicklung der BDI-aktie positiv auswirken wird. Das 
zeigt sich bereits in den ersten Wochen 2014. Zum Zeit-
punkt der Berichterstellung (12. März 2014) kann die 
BDI-aktie eine steigerung auf 12,71 euro verzeichnen. 

Trend für das Börsenjahr 2014
 
Im Jahr 2014 wird in der eurozone eine kontinuier-
liche Wachstumsbeschleunigung erwartet. Die robuste 
konjunkturdynamik von wichtigen handelspartnern 
(Usa, U.k.) sowie die in vielen krisen-ländern verbes-
serte Wettbewerbsfähigkeit sprechen für anhaltenden 
Rückenwind durch die Exportwirtschaft. Analysten 
erwarten bei einer Fortsetzung der aktuellen konjunk-
turentwicklung eine weiterhin positive entwicklung an 
den Börsen, die jedoch im Vergleich zu den Vorjahren 
geringer ausfallen wird.  

Weitere Finanzinformationen finden  
sie unter www.bdi-bioenergy.com.

Basisdaten BDI-aktie  
(31. Dezember 2013)

IsIN: aT0000a02177

anzahl aktien: 3.800.000 stk.

Freefloat: 19,64 %

Gewinn pro aktie: 0,85 euro

kurs-Gewinn-Verhältnis: 12,23

Buchwert/aktie: 14,15

kurswert: 10,40 euro

Marktkapitalisierung: 39,52 Mio. euro

52-Wochenhoch/-tief: 10,40 / 6,00 euro

1T. 1M. 3M. 6M. 1J. 2J. 5J. kpl.
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corporate Governance Bericht corporate Governance Bericht

legal requirement (l): regeln, welche auf zwingenden 
rechtsvorschriften beruhen.

Comply or Explain (C): Regeln, die auf international 
üblichen Vorschriften basieren und deren Nichteinhaltung 
im Rahmen eines kodexkonformen Verhaltens erklärt und 
begründet werden muss.

recommendation (r): regeln mit empfehlungscharak-
ter, deren Nichteinhaltung weder offen zulegen noch zu 
begründen ist. 

BDI – Bioenergy International aG hat eine erklärung 
gemäß dem Österreichischen corporate Governance 
Kodex vom Juli 2012 abgegeben. Demnach werden alle 
„l-regeln“ (legal requirements) sowie mit ausnahme der 
nachfolgend genannten, auch alle „c-regeln“ (comply or 
Explain) eingehalten:

Regel 21: als emittentin, deren aktien nicht im Inland 
zum handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, 
fällt BDI nicht in den anwendungsbereich der emittenten-
compliance-Verordnung. 

Regel 27: Bezüglich der Teilaspekte, dass in den Vor-
standsverträgen der BDI nicht-finanzielle Kriterien sowie 
die rückforderung variabler Vergütungskom-ponenten 
nicht vorgesehen sind.

Regel 53 und 54: Die hälfte der dem aufsichtsrat bis Mai 
2013 angehörenden Mitglieder war nicht als unabhängig 
anzusehen, wobei die nicht als unabhängig anzusehenden 
Mitglieder des aufsichtsrates als langjährige Berater der 
Gesellschaft wichtige know-how-Träger und schlüssel-
personen für den Geschäftserfolg der Gesellschaft waren, 
sodass ihre organmäßige einbindung im Interesse der 
Gesellschaft lag. Nach dem ausscheiden eines nicht als 
unabhängig anzusehenden Mitgliedes ist die Mehrheit 

der Mitglieder des aufsichtsrates seitdem als unabhängig 
anzusehen.

Regel 83: Die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des 
risikomanagements erfolgt im rahmen des internen 
reportings und wird dem Vorstand direkt berichtet. Zu-
sätzlich verschaffen sich der Prüfungsausschuss  
und der Aufsichtsrat durch gezielte Berichtsauflagen ein 
ausreichendes Bild über die Funktionsfähigkeit  
des risikomanagements. 

Die Unternehmensleitung hat im Geschäftsjahr 2013 die 
mit dem Kodex verfolgten Ziele – verantwortungsvolle 
Führung und kontrolle, Transparenz sowie nachhaltige 
und langfristige Wertschaffung – angewendet. hier-
mit wird bestätigt, dass sämtliche regeln des von den 
Organen beschlossenen und auf der Website veröffent-
lichten österreichischen Corporate Governance Kodex im 
Geschäftsjahr 2013 – ausgenommen der oben genannten 
regeln – vollinhaltlich eingehalten wurden. auf der Websi-
te des Unternehmens – www.bdi-bioenergy.com – finden 
sich im Bereich „Investor relations“ weitere Informationen 
zum Thema corporate Governance wie der corporate 
Governance Bericht, Directors’ Dealings und die satzung 
des Unternehmens.

Organe einer aktiengesellschaft

Der Vorstand leitet unter eigener Verantwortung die 
Gesellschaft so, wie das Wohl des Unternehmens unter 
Berücksichtigung der Interessen der aktionärinnen und 
aktionäre sowie der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
sowie das öffentliche Interesse es erfordert. Vorstandsmit-
glieder werden vom aufsichtsrat bestellt.

Der aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen 
und muss mindestens vierteljährlich eine sitzung abhal-
ten. Die aufsichtsratsmitglieder werden von der hauptver-
sammlung gewählt. 

Die hauptversammlung ist das Forum für das Mit-be-
stimmungsrecht der aktionärinnen und aktionäre primär 
in den ihr gemäß Gesetz und satzung zur entscheidung 
zugeordneten angelegenheiten.

Den regeln des Österreichischen corporate 
Governance Kodex wird deshalb eine hohe Bedeutung 
beigemessen. Das freiwillige selbstregulierungswerk 
verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf Wertschaffung 
ausgerichteten Leitung und Kontrolle. Davon profitieren 
besonders die shareholder: Durch klare strukturen, wirk-
same kontrollmechanismen und eine gute Informationspo-
litik wird ein hohes Maß an Transparenz erreicht.

BDI – BioEnergy International AG  
verfolgt seit Jahren eine auf nachhaltige 
und langfristige Wertsteigerung des  
Unternehmens ausgerichtete Strategie 
und legt dabei großen Wert auf eine  
verantwortungsvolle und transparente  
Unternehmensführung.

Der Österreichische Corporate Governance Kodex enthält 
sowohl die international üblichen standards für gute 
Unternehmensführung als auch die bedeutendsten rege-
lungen des hiesigen aktienrechts. Die aktuelle Fassung 
vom Juli 2012 wird vom österreichischen arbeitskreis für 
corporate Governance unter www.corporate-governance.
at bereitgestellt. Der Kodex  beinhaltet 83 Regeln, die sich 
in drei kategorien aufteilen:
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2013

2012

Eigen-
kapital

53

,8 Mio. Euro

50,7  Mio. Euro

GeschÄFTsVerlaUF
IM ÜBerBlIck
Im Geschäftsjahr 2013 haben sich die wichtigsten kennzahlen der BDI – Bioenergy International aG im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum wie folgt entwickelt: Das eBIT (ergebnis aus der operativen Tätigkeit) verbesserte sich auf 
2,6 Mio. euro, nachdem im Übergangsjahr 2012 sondereffekte aus der abschreibung eines Firmenwertes und akti-
vierter entwicklungskosten das eBIT in höhe von -6,7 Mio. euro belasteten. 

Eigenkapitalquote 

Das eigenkapital lag mit 53,8 Mio. euro zum 
Jahresende weiterhin auf einem hohen Niveau. 
Der Vergleichswert des Vorjahres belief sich auf 
50,7 Mio. euro. Die eigenkapitalquote blieb mit 
66,5% aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme 
unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 67,6%). 

Auftragsstand
Der auftragsstand von 74,1 Mio. euro* zum 
31. Dezember 2013 verdreifachte sich gegenüber 
dem Vorjahreswert von 24,1 Mio. euro.

2012

24,1
Mio. Euro

2013

74,1
Mio. Euro

Cashflow aus operativer Tätigkeit

Der cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich 
auf 9,6 Mio. euro, nach -6,2 Mio. euro im Vorjahr.   

-6,2
Mio. Euro

2012

9,6
Mio. Euro

2013

Umsatzerlöse
Trotz nach wie vor schwierigen Bedingungen am 
Markt, lagen die Umsatzerlöse mit 35,5 Mio. euro 
rund 19% über dem Vorjahreswert von 29,8 Mio. euro.  
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Das ergebnis vor ertrags-
steuern (eBT) betrug 
3,8 Mio. euro 
(Vorjahr: -5,5 Mio. euro). 

Ergebnis vor 
Steuern (EBT) 

3,8
Mio. 

EURO

2013 -5,5
2012

Mio. 
EURO

Zum 31. Dezember 2013 beschäftigte BDI mit ihren 
verbundenen Unternehmen 113 Mitarbeiter (Vorjahr: 
132 Mitarbeiter).

Mitarbeiter
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113 132

Im Jahr 2013 wurden 8 hauptaufträge bearbeitet. Die 
Durchlaufzeit von hauptaufträgen im segment BioDie-
sel betrug 12-22 Monate (Vorjahr: 12-22 Monate); die 
Durchlaufzeit von hauptaufträgen im segment BioGas 
betrug 12-16 Monate (Vorjahr: 12-16 Monate).

Durchlaufzeit

12-16 Monate

2012

BioGas

12-22 Monate
2013

BioDiesel

2012

Periodenergebnis
Das Periodenergebnis zeigte mit 3,2 Mio. euro den 
positiven Trend gegenüber dem ergebnis des Vorjahres 
von -4,4 Mio. euro. Das daraus resultierende ergebnis 
je aktie belief sich auf 0,85 euro. Im Vorjahr betrug das 
ergebnis je aktie -1,16 euro.

-4,4 Mio. 
EURO2012

2013 3,2 Mio. 
EURO

66,5%

* Davon sind 19,7 Mio. euro durch das Zustande-
kommen einer entsprechenden Projektfinanzierung bedingt.
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Branchenumfeld BioDiesel 
Das Marktumfeld für BioDiesel bleibt auch 2013 
schwierig: auf der einen seite stehen energiepoliti-
sche Weichenstellungen durch die eU mit dem Ziel, 
den cO2-ausstoß zu reduzieren, die sich mittel- und 
langfristig positiv auf den BioDiesel-Markt auswirken 
werden. 

auf der anderen seite stehen Probleme, die sich aus 
dem globalen Wettbewerb am Markt ergeben. Die eu-
ropäische Produktion von Biotreibstoffen war auch im 
Jahr 2013 nicht kostendeckend und stand unter starkem 
Preisdruck durch Importe aus schwellenländern. 
In der richtlinie 2003/30/eG zur Förderung der Ver-
wendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuer-

baren kraftstoffen im Verkehrssektor hat die eU das 
Ziel gesteckt, den anteil erneuerbarer energien im 
Verkehrssektor bis 2010 auf 5,75% zu erhöhen.
In der richtlinie 2009/28/eG zur Förderung der 
Nutzung von energie aus erneuerbaren Quellen wird 
dieser anteil auf mindestens 10% in allen Mitgliedstaa-
ten bis 2020 erhöht. Um den einsatz von Biokraftstoffen 
in der eU auszubauen, zielt die richtlinie darauf ab, 
dass nur noch Biokraftstoffe verwendet werden, die 
eine deutliche einsparung an Treibhausgasemissionen 
bringen ohne nachteilige auswirkungen auf artenviel-
falt und landnutzung.

Viele regierungen in der eU legen ihren Fokus mittler-
weile auf die einführung von Nachhaltigkeitskriterien 
bei der BioDiesel-Produktion. Mittels dieser kriterien 

comparison of the current trend of biofuel consumption for transport aganist the NreaP (National renewable energy action Plan) roadmaps (ktoe)

NreaP BioDiesel             NreaP Bioethanol             NreaP Other biofuel             current trend

Die situation der Weltwirtschaft hat sich im Jahr 2013 
im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich ver-
ändert. Während sich einige aktuelle wirtschafts- und 
energiepolitische entwicklungen eher bremsend auf 
den Markt für Biotreibstoffe auswirken, zeichnen sich 
eine Fülle mittelfristig wirksamer Veränderungen in der 
eU und in den Usa ab, welche die entwicklungsrich-
tung von BDI in Bezug auf die strategische ausrichtung 
und die aktuellen F&e-Projekte begünstigen. 

WIrTschaFTlIche 
rahMeNBeDINGUNGeN

lagebericht 
Wirtschaftliche rahmenbedingungen

lagebericht 
Wirtschaftliche rahmenbedingungen

soll die einhaltung der Vorgaben der „renewable 
energy Directive“ (reD) kontrolliert werden. Die 
Treibhausgasemissionen sollen gemäß den Vorgaben 
der derzeit gültigen reD (Directive 2009/28/ec) um 
mindestens 35% gegenüber den fossilen Treibstoffen 
reduziert werden. Die reduktion soll 2017 auf 50% 
und 2018 sogar auf 60% erhöht werden. In der neuen 
Version der reD soll dieser Wert von 60% schon früher 
(voraussichtlich 2014) verpflichtend werden. Die erfül-
lung der kriterien wird nur durch die Verwendung von 
BioDiesel aus rest- und abfallstoffen und Modernisie-
rung alter, energieintensiver Produktionsstätten mög-
lich sein. Deutschland, Frankreich und die Niederlande 
haben dazu bereits gesetzliche regelungen eingeführt. 
Italien, schweden, Großbritannien, spanien, Portugal 

und Belgien sollen folgen. In Österreich ist die diesbe-
zügliche Diskussion noch im Gange. Dieser europaweite 
Trend zeigt sich deutlich in der obenstehenden Grafik. 

Die endgültige Überarbeitung der reD verschiebt sich 
leider aufgrund von Uneinigkeit zwischen eU-kommis-
sion, -rat, und –Parlament was Detailziele, bzw. Nach-
haltigkeitskriterien angeht – voraussichtlich auf nach 
den eU-Parlamentsratswahlen im Mai 2014. Diese Pha-
se der Unentschlossenheit in der europäischen legis-
lative sorgt für Verunsicherung vor allem in den kreisen 
der projektfinanzierenden Institutionen. eine rasche, 
klare Änderung der reD und damit verbundene neue 
verpflichtende rahmenbedingungen für die Förderung 
von erneuerbaren energien ist zu wünschen!
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Double counting

auch in den Diskussionen zur neuen reD ist unbestrit-
ten, dass das größte Treibhausgas-einsparungspoten-
zial ein Biokraftstoff auf Basis von abfällen besitzt – und 
im Bereich des BioDiesels auf Basis von altspeisefett 
(Used-cooking-Oil-Methylester = UcOMe).

ein BioDiesel, der aus abfall- bzw. reststoffen pro-
duziert wird (UcOMe) hat gegenüber dem fossilen 
kraftstoff ein Treibhausgas (ThG-) -einsparungspoten-
zial von über 90% und wird deshalb doppelt auf die Bei-
mischungsquote angerechnet. Die Mineralöl-Wirtschaft 
kann also entscheiden, ob sie nun physisch lediglich 
50% ihrer Quote beimischt, um 100% Beimischungsver-
pflichtung zu erfüllen. Sie hat auch die Möglichkeit 100% 
Quote physisch mit UcOMe beizumischen, um die 50% 

Übererfüllung per Quotenpapier weiter zu verkaufen.
Nach den Vorreitern Deutschland, Frankreich und den 
Niederlanden ziehen immer mehr europäische staaten 
nach und definieren genaue Regeln für das Double 
counting. Treibstoffe, die aus abfallstoffen hergestellt 
werden, zählen laut dieser regelung bei der Bewertung 
der cO2-einsparung doppelt. Irland, Dänemark, Finn-
land und Großbritannien, aber auch spanien und Italien 
haben bereits länderspezifische Regeln eingeführt oder 
befinden sich gerade im Ratifizierungsprozess.

Der Trend in europa heißt eindeutig, BioDiesel vermehrt 
aus abfall herzustellen. Das Marktwachstum wird somit 
in Zukunft nicht mehr quantitativ, an mehr Produkti-
onskapazitäten, sondern vielmehr qualitativ gemessen 
werden können. Bereits bestehende anlagen müssen für 
diese Produktionsart kompatibel gemacht werden.

Preisentwicklung BioDiesel

Der preisliche abstand zwischen rohstoffen wie 
altspeiseöl und minderwertigem Tierfett einerseits 
und teuren Pflanzenölen andererseits verringert sich 
zunehmend. Grund dafür ist der steigende Bedarf an 
„abfallrohstoffen“ aus der BioDiesel-Branche auf-
grund des Double countings. Generell haben sich die 
rohstoffpreise in den vergangenen ein bis zwei Jahren 
stabilisiert, unterliegen aber nach wie vor saisonalen 
schwankungen und regionalen Unterschieden.

europa
 
Die Margen für die BioDiesel-Produktion aus Pflan-
zenölen sind trotz einer Verbesserung weiter in den 
roten Zahlen. hilfreich für BioDiesel-Preise waren ein 
stärkerer Dieselmarkt sowie ein etwas stärkerer euro, 
sodass in Us-Dollar gehandelte rohstoffe etwas billiger 
wurden.

lagebericht 
Wirtschaftliche rahmenbedingungen

lagebericht 
Wirtschaftliche rahmenbedingungen
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Marktentwicklung BioDiesel

im Bereich der pflanzenölbasierten Produktion von Bio-
Diesel hat sich in europa das Bild kaum verändert. Zahl-
reiche Produktionskapazitäten sind ob der vorhandenen 
Überkapazitäten stillgelegt  oder wurden nach Insolvenz 
der Betreiber verkauft bzw. abmontiert. Die einführung 
von strafzöllen für BioDiesel-Importe aus argentinien 
und Indonesien - im Zuge von antisubventionsverfahren 
der eU-kommission - hat bislang zu keinem merklichen 
Mehrbedarf an lokal produziertem BioDiesel geführt. Die 
steigenden ansprüche an die Nachhaltigkeit der Produk-
tion von BioDiesel aus prinzipiell für die Nahrung geeig-
neten Pflanzenölen wird zu einem steigenden Bedarf an 
anlagenoptimierungen und -umbauten führen.  
Der Trend in europa geht eindeutig hin zur Produktion 
von abfallbasierten BioDiesel, wobei das Wachstum hier 
durch die limitierung des rohstoffvorkommens einge-
schränkt ist. Zukünftige gesetzliche rahmenbedingun-
gen in Europa werden definitiv diese Art von Biokraftstof-
fen bevorzugen (Double counting).
Potenzial für den Bau von BioDiesel-anlagen ist vor allem 
bei neuen bzw. zukünftigen eU-Mitgliedstaaten – Polen, 
rumänien, Bulgarien, kroatien – gegeben, wenn diese 
die erfüllung der reD 2009/28/e anstreben. Multi-
Feedstock anlagenprojekte könnten in diesen ländern 
mit dem aufbau von entsprechender sammellogistik für 
abfallfette und -öle einhergehen.

Branchenumfeld BioGas
 
Der BioGas-Markt zeigt international starkes Wachstum. 
Der schwerpunkt liegt dabei in europa. In Großbritan-
nien, Frankreich, südost- und Osteuropa wächst der 
BioGas-Markt beständig. Ursachen sind neue nationale 
strategien, die im Zusammenhang mit den eU-klima-

zielen zur steigerung des anteils erneuerbarer energien 
an der energieerzeugung auf 20% bis zum Jahr 2020
zu sehen sind. 

In Deutschland – dem bisherigen BioGas-Boomland – 
gibt es aufgrund der attraktiven Förderung des eeG 
(erneuerbare energien Gesetz) erhöhten Bedarf an 
Gasreinigungsanlagen um BioGas für eine einspei-
sung in das erdgasnetz entsprechend aufzubereiten. 
Die Überprüfung der nationalen aktionspläne für er-
neuerbare energie (NreaP) in den eU-Mitgliedstaaten 
hat eine starke steigerung der stromerzeugung aus 
BioGas von 25,2 TWh im Jahr 2009 auf 63,3 TWh im 
Jahr 2020 ergeben. Die Wärmerückgewinnung wird von 
6,9 TWh auf 58,1 TWh steigen. Um diese Ziele zu errei-
chen, müssen einige der länder ihr Wachstumstempo 
wiederholt vervielfachen.

europäisches Parlament  
verlangt Bioabfallrichtlinie

In den vergangenen Jahren fielen in den eU-ländern 
jeweils mehr als 100 Millionen Tonnen Garten- und kü-
chenabfälle an. Der Großteil wurde auf Deponien oder 
durch Verbrennung entsorgt. am 6. Juli 2011 forderten 
die Mitglieder des europäischen Parlaments erneut mit 
deutlicher Mehrheit eU-weite regeln. Das Parlament 
folgt somit dem Grünbuch der europäischen kommis-
sion über die Bioabfallwirtschaft in der eU. 

Die Forderungen des europäischen Parlaments bein-
halten unter anderem getrennte Bioabfallsammlungen, 
die ausweitungen des Bioabfallrecyclings sowie eine 
einstufung der verschiedenen kompostarten, die aus 
Bioabfällen entstehen. 

lagebericht 
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Der BioGas-Markt zeigt international 
starkes Wachstum. Der Schwerpunkt 
liegt dabei in Europa.
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Branchenumfeld  
Feinvakuum-Destillation

Der Markt für Vakuum-Destillationen ist ein klassischer 
Nischenmarkt. auch wenn in den vergangenen Jahren 
zahlreiche neue Wettbewerber in diesen Markt dräng-
ten, ist die eintrittsbarriere aufgrund des  erforderli-
chen know-hows sehr hoch. 

Die absatzzahlen für neue aufträge sind seit Jahren 
 stabil und steigen moderat an. Das Wachstum entsteht 
in erster linie durch die entwicklung neuer anwen-
dungsfelder. Die Vakuum-Destillation hat sich mittler-
weile etabliert und kann somit in immer neuen, noch 
schwierigeren applikationen angewandt werden. Für 
Anbieter mit einer hohen technologischen Expertise 
bieten sich daher weiterhin gute Wachstumsmöglich-
keiten. Der Trend geht weg von reiner apparateliefe-
rung hin zur lieferung von Problemlösungen bei Ge-
samtanlagenkonzepten, womit weitere synergien mit 
BDI genutzt werden können.  

Gesetzliche Vorgaben der eU

Die Verschärfung vieler internationaler BioDiesel-Nor-
men trägt dazu bei, dass einige Norm-Parameter nur 
noch durch einsatz von BioDiesel-Destillationen erfüllt 
werden können. strengere gesetzliche regelungen 
wirken sich somit günstig auf den Markt aus. 

Die europäische kommission arbeitet an einem Bericht 
und möglichen legislativvorschlag für Nachhaltigkeit 
für Biomasse und BioGas.

auch in der lebensmittelindustrie steigen die Quali-
tätsanforderungen. so können beispielsweise bestimm-
te schädliche stoffe in der Babynahrung nur mit hilfe 
von Destillationen gesetzeskonform entfernt werden. 
auch in der aufreinigung von Fischöl ist der einsatz 
von Destillations-lösungen oft notwendig, um beste-
hende Nahrungsmittelvorschriften erfüllen zu können.

lagebericht 
Wirtschaftliche rahmenbedingungen
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Marktverhältnisse –  
weiterhin angespannte  
situation auf den Zielmärkten

Die Umsatzerlöse beliefen sich in 2013 auf 35,5 Mio. 
euro, nach 29,8 Mio. euro im Vorjahr. Der BioDiesel-
Markt befindet sich im Wandel – eine herausforderung 
welcher BDI sich durch konzentration auf schwierige 
und damit kostengünstigere rohstoffe, setzen ent-
sprechender Vermarktungsschwerpunkte und einen 
stärkeren Fokus auf die Gewinnung und Betreuung von 
key-accounts entgegen stellt. Das after-sales-Geschäft 
sowie retroFit von eigenanlagen hat sich in 2013 
gemäß Plan entwickelt. Die Marktsituation im segment 
BioGas ist nach wie vor angespannt und liegt die Um-
satz- und ergebnisentwicklung weiterhin unter Plan.

Neben neuen aufträgen im segment Feinvakuum-
Destillation, wurde BDI im Geschäftsjahr 2013 mit der 
errichtung einer Multi-Feedstock BioDiesel-anlage 
in den Niederlanden und in kroatien, der aufrüstung 
und Optimierung von BioDiesel-anlagen in südost-
europa, Uk und Usa sowie diversen engineeringauf-
trägen und Pre-engineerings beauftragt. Der aktuelle 
auftragsbestand zum 31. Dezember 2013 beläuft sich 
auf 74,1 Mio. euro (Vorjahr: 24,1 Mio. euro), davon 
sind 19,7 Mio. euro durch das Zustandekommen einer 
entsprechenden Projektfinanzierung bedingt. Durch 
die Information des kroatischen kunden, dass sich die 
Finanzierung des Projektes verzögert, könnte sich der 
für das Jahr 2014 geplante Umsatz aus diesem Projekt 
entsprechend verschieben, was sich nachteilig auf das 
ergebnis 2014 auswirken kann. Die Basis für die rück-
kehr zu einem positiven Geschäftserfolg wurde 2012 
gelegt und konnte 2013 bestätigt werden.

eBIT – 
konsequentes kostenmanage-
ment führt zu eBIT-steigerung

Das ergebnis der operativen Tätigkeit (eBIT) belief 
sich auf 2,6 Mio. euro, nach -6,7 Mio. euro im Vorjah-
reszeitraum. Durch konsequentes kostenmanagement 
und die im Vorjahr umgesetzte Transformation und 
Optimierung der Unternehmensstruktur konnte die 
eBIT-Marge wieder auf 7,3% gebracht werden 
(Vorjahr: -22,6%). Im eBIT ist auch eine schadener-
satzleistung aus einem Vergleich mit den früheren 
eigentümern der enbasys Gmbh enthalten. Darüber 
hinaus setzt BDI permanent weitere strategische und 
organisatorische Maßnahmen zur Optimierung der 
Prozesse und optimalen Nutzung der synergien im 
Unternehmensverbund um.

Das ergebnis vor steuern (eBT) belief sich auf 3,8 Mio. 
euro (Vorjahr: -5,5 Mio. euro). Nach Berücksichtigung 
von steuern wurde ein Periodenergebnis in höhe von 
3,2 Mio. euro ausgewiesen, nach -4,4 Mio. euro im 
Vorjahr. Daraus resultiert ein ergebnis je aktie von  
0,85 euro (Vorjahr: -1,16 euro).

UMsaTZ- UND  
erGeBNIseNTWIcklUNG

lagebericht 
Umsatz- und ergebnisentwicklung

Das After-Sales-Geschäft sowie 
RetroFit von Eigenanlagen hat sich
in 2013 gemäß Plan entwickelt.
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FINaNZ- UND  
VerMÖGeNslaGe
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Grundsätze und Ziele des  
Finanzmanagements 

Die Finanz- und liquiditätsplanung der BDI basiert auf 
der Verantwortung sämtlichen stakeholdern gegenüber 
und verfolgt eine konservative Veranlagungspolitik. 
Derivative Finanzinstrumente kamen nicht zum einsatz.

eine starke Finanzposition ist insbesondere in Zeiten, in 
denen die Finanz- und kapitalmärkte nur eingeschränkt 
funktionieren, ein entscheidender Faktor zur sicherung 
der strategischen handlungsfreiheit eines Unterneh-
mens. Daher hat BDI für das Finanzmanagement folgen-
de strategische eckpfeiler definiert: 

 
sicherung des hohen cash-Bestands 
für weitere akquisitionen und Investitionen

 
einen stabilen cashflow aus operativer Tätigkeit 

 
steuerung der liquiditätsrisiken durch 
ein integriertes risikomanagement

 
Sicherung der finanziellen Stabilität und Flexibilität

solide kapitalausstattung –
spielraum für strategische  
Neuausrichtung

Die Bilanzpositionen Wertpapiere und liquide Mittel 
wiesen zum 31. Dezember 2013 einen Wert von insge-
samt 45,2 Mio. euro (Vorjahr: 35,8 Mio. euro) aus und 
betragen somit 55,9% der Bilanzsumme. Die konservati-
ve Veranlagungs- und Beteiligungspolitik von BDI führte 
zu einem Finanzergebnis in höhe von 1,3 Mio. euro 
(Vorjahr: 1,2 Mio. euro). eine erhöhung des Zinser-
trages aus den Veranlagungen in Wertpapieren sowie 

ein ergebnisbeitrag der assoziierten Unternehmen be-
wirken, dass trotz des weiterhin niedrigen Zinsniveaus 
für cashbestände das Finanzergebnis die erwartung 
halten konnte. Das anteilig in eine fremdverwaltete Ver-
mögensverwaltung eingebrachte Veranlagungsvolumen 
verfolgt das Ziel der Werterhaltung.

Mit 53,8 Mio. euro ist die eigenkapitalausstattung der BDI 
weiterhin sehr stark (Vorjahr: 50,7 Mio. euro). Die eigen-
kapitalquote blieb mit 66,5% aufgrund der erhöhung der 
Bilanzsumme unter dem Niveau des Vorjahres von 67,6%. 

Der cashflow aus der operativen Tätigkeit betrug zum 
31. Dezember 2013 9,6 Mio. euro, nach -6,2 Mio. euro 
im Vorjahr und hat sich damit deutlich verbessert. Die 
Veränderung des cashflows ergibt sich vor allem aus 
der Veränderung des Working capital und dem aktuel-
len status der kundenprojekte zum stichtag.

 akquisitionen – stärkere  
Marktposition der BDI

Die akquisitionspolitik der BDI verfolgt eine stärkung 
der Internationalisierung des Unternehmens sowie eine 
strategische erweiterung der Geschäftstätigkeit durch 
Verbreiterung der kernkompetenzen im Green Tech-
Bereich. so ist es die Vision der BDI mit der aufwertung 
von rest- und abfallstoffen den Maßstab zu setzen, im 
hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Innovationskraft und 
technologischen Vorsprung. Das Portfolio der BDI soll 
deshalb schrittweise vom spezialanlagenbauer für die 
BioDiesel- und BioGas-Branche hin zum komplettanbie-
ter von industriellen Green Tech-lösungen konsequent 
weiter ausgebaut werden.

Die bisher getätigten akquisitionen ermöglichen der 
BDI als komplettanbieter aufzutreten – ein Großteil der 
leistungen kann „aus einer hand“ angeboten werden. 
Die ausschöpfung der vorhandenen synergiepotenziale 
von BDI und ihren verbundenen Unternehmen 
und Beteiligungen zeigt positive auswirkungen auf 
die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

solide Finanz- und 
Vermögenslage

Die Bilanzstruktur der BDI wies zum 31. Dezember 
2013 im langfristigen Vermögen aktivierte entwick-
lungskosten in höhe von 5,1 Mio. euro aus (Vorjahr: 
5,3 Mio. euro). Der Goodwill von 3,8 Mio. euro (Vor-
jahr: 3,8 Mio. euro) ergibt sich aus dem erwerb der 
UIc Gmbh und der enbasys Gmbh. Die Wertpapiere 
des anlagevermögens betragen zum Bilanzstichtag 
25,0 Mio. euro (Vorjahr: 23,1 Mio. euro). Die anteile an 
assoziierten Unternehmen beliefen sich per 31. Dezem-
ber 2013 auf 12,8 Mio. euro (Vorjahr: 12,1 Mio. euro). 
Diese Position ist zurückzuführen auf die Beteiligung an 
der M&r holding aG, Grambach, an der VTU holding 
Gmbh, Grambach sowie der BDI & Tecnal Tecnologia 
em Biodiesel ltda., Brasilien.

Die Bilanzsumme in höhe von 80,9 Mio. euro ist 
gegenüber dem Wert zum 31. Dezember 2012 von 
75,0 Mio. euro um 7,9% gestiegen. Die eigenkapital-
quote ist aufgrund der gestiegenen Gewinnrücklagen 
und der gestiegenen Bilanzsumme mit 66,5% unter 
dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2012: 67,6%).

Das Grundkapital setzt sich aus 3.800.000 auf den Inha-
ber lautende stammaktien ohne Nennwert zusammen. 
Der rechnerische anteil einer aktie am Grundkapital 
beträgt 1,00 euro. 

Die ehemaligen Vorstände herr hammer und herr 
Gössler haben aktuell direkt oder indirekt einen anteil 
von 69% am Grundkapital. Im einzelnen ergibt sich 
dies wie folgt: sie sind mit einer Gesamtbeteiligung 

von 86% Gesellschafter der BDI Beteiligungs Gmbh, 
die 2.748.284 aktien der BDI besitzt. Darüber hinaus 
besitzen herr hammer und herr Gössler direkt 
153.220 bzw. 105.150 BDI-aktien.

Im kurzfristigen Vermögen haben sich die Forderungen 
aus Fertigungsaufträgen von 12,2 Mio. euro in 2012 auf 
8,3 Mio. euro reduziert. sonstige Forderungen bestan-
den in höhe von 3,2 Mio. euro (Vorjahr: 2,1 Mio. euro) 
und enthielten geleistete anzahlungen an lieferanten 
in höhe von 0,2 Mio. euro (Vorjahr: 0,5 Mio. euro). Die 
liquiden Mittel zum 31. Dezember 2013 in höhe von 
20,1 Mio. euro (31. Dezember 2012: 12,8 Mio. euro) 
bestanden aus täglich fälligem Geld und Festgeldern 
zur sicherstellung des kurzfristigen Finanzbedarfs und 
der risikolosen Veranlagungspolitik.

Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
beliefen sich auf 3,9 Mio. euro  (Vorjahr: 7,0 Mio. euro).

Die Position erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 
erhöhte sich von 0,9 Mio. euro zum ende 2012 auf 6,5 
Mio. euro zum Bilanzstichtag. Die Beträge ergaben 
sich aus den tatsächlich erhaltenen anzahlungen und 
dem Fertigstellungsgrad der Projekte i.s.d. Ias 11.

Die rückstellungen und abgrenzungen blieben mit 
8,9 Mio. euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 
8,9 Mio. euro gleich und enthielten im Wesentlichen 
projektbezogene rückstellungen, abgrenzungen von 
noch nicht fakturierten lieferungen und leistungen, 
Prämien und Gewährleistungen. Die rückstellungen 
für Gewährleistungen sind gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum des Vorjahres von 3,3 Mio. euro auf 3,1 Mio. 
euro gesunken.

lagebericht 
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Nachhaltigkeit

als Markt- und Technologieführer für den Bau von Multi-
Feedstock-anlagen ist der Nachhaltigkeitsgedanke fest 
im Geschäftsmodell der BDI verankert: Mit der Philoso-
phie from waste to value leistet das Unternehmen einen 
wesentlichen Beitrag zur schonung der Umwelt. 

Der Nachhaltigkeitsgedanke wird in möglichst vielen 
Bereichen berücksichtigt: so werden zum Beispiel alle 
Firmenfahrzeuge der BDI mit BioDiesel betrieben. Mitar-
beiter des Unternehmensverbundes haben außerdem die 
Möglichkeit, auch ihre Privatautos an der firmeneigenen 
BioDiesel-Tankstelle zu betanken. auch Publikationen 
der BDI wie beispielsweise der Geschäftsbericht des 
Unternehmens werden klimaneutral und ökologisch 
nachhaltig gedruckt. 

Der Nachhaltigkeitsgedanke war auch maßgebend 
beim Bau des Firmensitzes der BDI in Grambach bei 
Graz. Mit Blick auf die schonung der Umwelt und die 
regionale Versorgung wurde größtes augenmerk auf die 
Nachhaltigkeit beim Bauen gelegt. Die Bürogebäude der 
BDI entsprechen generell dem modernsten standard 
hinsichtlich der benötigten energie für raumheizung und 
kühlung: Die energiekennzahl der Gebäude entspricht 
den kriterien eines Niedrigenergiehauses.

Das Management der BDI hat Grundsätze erarbeitet, 
nach denen ihre unternehmerische Verantwortung und 
die Führung der Mitarbeiter gelebt werden. Das Denken 
und handeln der BDI-Mitarbeiter ist auf Nachhaltigkeit 
und ökologische arbeitsweise ausgerichtet.

NIchTFINaNZIelle  
leIsTUNGsINDIkaTOreN

lagebericht 
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Die angespannte lage am Markt hat im vergangenen 
Geschäftsjahr zu einer starken reduktion des Personal-
standes geführt. Der Personalabbau resultierte in erster 
linie aus der bereits in 2012 begonnenen Neuaus-
richtung des Unternehmens mit einem begleitenden 
kosteneinsparungsprogramm.

Gerade schwierige Marktsituationen wie diese verlan-
gen nach höchster kompetenz auf allen ebenen, daher 
ist es für BDI von großer Bedeutung, gezielt in aus- und 
Weiterbildung zu investieren. Die individuelle Förde-
rung sowie die schaffung eines optimalen arbeits-
umfelds werden durch laufende Programme forciert. 
Das Förderungsprogramm „Inspire BDI“ wurde ins 
leben gerufen, um das know-how von Mitarbeitern in 
schlüsselfunktionen zu festigen und Nachwuchskräften 
entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Das Programm 
beinhaltet nicht nur die ausbildung an renommierten 
Weiterbildungszentren wie dem Management Institut 
st. Gallen, sondern auch eine direkte Verknüpfung von 
Gehalt und Bonifikation.

Mitarbeiterzufriedenheit ist ein zentrales Thema bei 
BDI. Zur steigerung dieser werden regelmäßig interne 
Befragungen durchgeführt, welche von einer externen 
Firma ausgewertet werden. entwicklungsmöglichkei-
ten und potentielle Weiterbildungsmaßnahmen werden 

in individuellen Mitarbeiterfördergesprächen festge-
legt. ein Frauenanteil von rund 33% platziert BDI im 
Branchenvergleich sehr gut.  

Mit einer akademikerquote von 53% liegt das Qualifi-
kationsniveau der BDI Mitarbeiter generell auf hohem 
level. Zudem verfügen rund 29% der angestellten über 
einen ahs- oder Bhs-abschluss. Die Teams werden 
durch erfahrene spezialisten aus den Bereichen an-
lagenbau und Umwelttechnik optimal ergänzt. Neue 
Ideen und spezifisches know-how werden durch die 
gezielte einstellung von Quereinsteigern aus anderen 
Branchen ins Unternehmen gebracht. 

Die Förderung von sportlichen aktivitäten (z.B. 
Fitnessraum zur freien Nutzung, Organisation von ge-
meinsamen sportausflügen, usw.) sowie die laufende 
erweiterung des angebots werden von BDI stets unter-
stützt. Im Fokus der betrieblichen Gesundheitsvorsorge 
stehen im Jahr 2013 Programme zum stressabbau.

BDI zielt mit einem angenehmen arbeitsumfeld, 
bewusster Gesundheitsförderung und der Beteiligung 
der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg durch ein Prä-
miensystem darauf ab, das Wohlfühlen am arbeitsplatz 
und damit den Beitrag am Unternehmenserfolg durch 
jeden einzelnen Mitarbeiter sicher zu stellen. 

MITarBeITer

Zum 31. Dezember 2013 beschäftigt BDI mit ihren 
vollkonsolidierten Unternehmen 113 Mitarbeiter - 
19 weniger als zum Vorjahresstichtag. 

lagebericht 
Mitarbeiter
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FOrschUNG &  
eNTWIcklUNG

Die stetige Investition in Forschung und entwicklung 
(F&e) ermöglichte, dass BDI heute in der konzepti-
on, dem engineering und dem Bau von Multi-Feed-
stock BioDiesel-anlagen weltweit führend ist. Dieser 
Bereich ist das rückgrat des erfolgs von BDI. Nur 
durch weitere gezielte Forcierung des F&e Bereichs 
wird BDI auch zukünftig eine, das Unternehmen aus-
zeichnende, Vorreiterrolle einnehmen können.  

Investitionen in Forschung und entwicklung verfolgen 
klare Ziele: die Gewinnung von mehr energie aus alter-
nativen erneuerbaren Quellen und neuen, nachhaltigen 
ressourcen sowie die sicherstellung höherer energie-
effizienz innerhalb dieser Prozesse. Daran arbeitet zum 
einen das eigene Forschungslabor, zum anderen ko-
operiert BDI seit vielen Jahren erfolgreich mit vor allem 
lokalen Universitäten und Forschungseinrichtungen. 
rund 7-10% des Umsatzes werden von BDI jährlich in 
die entwicklung und erforschung neuer Technologien 
investiert. Neben einer erweiterung des Produktport-
folios setzt BDI auf die kontinuierliche Verbesserung 
der sich im einsatz befindlichen Verfahren. so kann 
die Rohstoffflexibilität erweitert und gleichzeitig deren 
Wirtschaftlichkeit erhöht werden.

lagebericht 
Forschung und entwicklung
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Biomass-to-liquid (Btl): 

Die Umwandlung fester stoffe wie holz- oder stroh-Bio-
masse in flüssige Energieträger gewährleistet eine nach-
haltige energieversorgung bei gleichzeitig reduzierten 
Treibhausgas-emissionen. einen wichtigen Grundstein 
für die entwicklung einer innovativen und einfachen 
Btl-Technologie legte BDI mit der umfangreichen er-
forschung der Flüssigphasenpyrolyse als Umwandlungs-
technik. In der Forschung liegt nun das augenmerk auf 
den Prozessschritten, die nötig sind um die entstandenen 
Produkte weiter zu verarbeiten. Dazu läuft in kooperation 
mit der Technischen Universität Graz das geförderte 
Forschungsprojekt bioBOOST.  

Im rahmen des laufenden Pilot-Projekts bioCRACK, das 
in kooperation mit dem europäischen Mineralölkonzern 

algenbiomasse

Der Forschungsschwerpunkt algen-Biotechnologie 
dient der entwicklung von Prozessen und anlagen 
zur herstellung und Nutzung von algenbiomasse. 
Im rahmen des eU-Projekts AllGas, das die indust-
rielle herstellung von algen-BioDiesel zum Ziel hat, 
wurden erste Proben von extrahiertem Algen-Öl von 
Forschungspartnern in Deutschland und spanien zur 
Verfügung gestellt und im haus mit der bestehen-
den repcat-Technologie zu BioDiesel-Destillaten 
 aufgearbeitet.

Neben der aufarbeitung von algenölen zu BioDiesel 
gewinnt die herstellung von Wertstoffen aus algen an 
Bedeutung. Das geschlossene BDI algen-reaktorsys-
tem ermöglicht es, aus algen unter Verwertung von 

OMV durchgeführt und durch den klien-Fond der österrei-
chischen Bundesregierung gefördert wird, konnte im Juli 
2012 die erfolgreiche Inbetriebnahme der Pilotanlage in 
der OMV-Raffinerie in Schwechat gefeiert werden. Die zum 
Patent angemeldete biocrack-Technologie zeichnet sich 
durch die kombinierte Umsetzung von fester Biomasse mit 
schweren Mineralölen zu dieselartigen Treibstoffen aus.

In 2013 konnten wesentliche technische Verbesserungen 
an der bioCRACK Pilotanlage in der Raffinerie Schwechat 
umgesetzt und zahlreiche Versuchsreihen mit Fichtenholz 
und stroh als einsatzstoff erfolgreich durchgeführt werden. 
Die erzielten ergebnisse erfüllen bzw. übertreffen zum Teil 
die erwartungen aus Vorversuchen und auslegung. In 2014 
sollten diese Versuche fortgeführt werden, um ausreichend 
Daten für das weitere scale-up, bis hin zur Industrieanlage 
umsetzen zu können. 

cO2, Nährstoffen und licht hochpreisprodukte bereits 
im kleinen Maßstab kostengünstig herzustellen. als 
interessantes Produkt haben sich unter anderem 
antioxidativ wirksame Pigmente erwiesen, die als 
Zusätze in der lebensmittelindustrie oder in der 
Tierzucht eingesetzt werden können. In kooperation 
mit der Universität Wien wurde dazu ein gemeinsames 
Forschungsprojekt gestartet. 

Zunehmend wird BDI aber auch von externen Stellen/
kunden mit auftragsforschung abseits des kernge-
schäftes der BDI beauftragt. Dabei kann BDI auf seine 
langjährigen erfahrungen im Bereich des Up-scalings 
(d.h. des Umsetzens von laborentwicklungen in den 
industriellen standard) zurückgreifen. so wurden 2013 
Verfahrenskonzepte für die Gewinnung von alternati-
vem Tierfutter bzw. Mineralölrecycling entwickelt. 

lagebericht 
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Die Unternehmensgruppe agiert in einer von po-
litischen regulativen abhängigen Branche, in der 
auftragseingang und Umsatz von wenigen einzel-
entscheidungen abhängig sind, wodurch stärkere 
schwankungen auftreten können. Veränderungen 
von Gesetzen und sonstigen Vorschriften im Zusam-
menhang mit der errichtung von anlagen können zu 
kostenerhöhungen und damit zu ertragseinschränkun-
gen führen. Zukunftseinschätzungen – auch in diesem 
Bericht – unterliegen der Unsicherheit. 

Derzeit orientiert sich die Vertriebsstrategie der BDI 
auf rund 15 länder weltweit und unterliegt damit dem 
allgemeinen risiko von schwankungen in der Welt-
wirtschaft, die sich negativ auf den Geschäftsverlauf 
auswirken können. 

es ist erklärtes Ziel von BDI, die bekannten risiken 
durch gelebtes Prozessmanagement, interne und 
externe Reviews sowie externe Audits und durch die 
Einbeziehung von Fachexperten zu erkennen und zu 
bewältigen. Die Mitarbeiter des Unternehmens sind an-
erkannte Fachkräfte in ihren Bereichen. Dennoch bleibt 
ein restrisiko bestehen.

Das Risikomanagement der BDI lässt sich wie folgt 
beschreiben:

 
auftragsgewinnung
Finanzielle und technische risiken werden durch  
einen nominierten Personenkreis geprüft und münden 
bei Bedarf in entsprechenden Maßnahmen. 

 
auftragsabwicklung
Die leistungserbringung erfolgt in Teams unter der 
Verantwortung eines Projektleiters. Neben einem 
ständigen und sehr offenen kommunikationsverhal-
ten zwischen MitarbeiterInnen wird in monatlichen 
Projektreviews an den Vorstand über die entwicklung 
der Projekte berichtet. risiken werden analysiert und 
ebenfalls monatlich an den Vorstand berichtet.

 
ausfallsrisiko
Zahlungsausfälle werden durch entsprechende 
Garantien, Versicherungen oder alternative 
Maßnahmen bestmöglich abgesichert.

rIsIkOMaNaGeMeNT

 
Währungsrisiko
Grundsätzlich versucht die Unternehmensgruppe  
alle auslandsgeschäfte in euro abzuwickeln. Ist das 
nicht möglich, werden Maßnahmen zur kursabsiche-
rung (z.B. Devisentermingeschäfte) gesetzt. 

 
Wesentliche Unternehmensrisiken
Wesentliche risiken werden in den standardisierten 
sitzungen mit dem Vorstand kommuniziert. erforderli-
che Maßnahmen werden getroffen und protokolliert.

 
sicherheit, Gesundheits-, Umwelt- und Brandschutz
Den Themen sicherheit, Gesundheits-, Umwelt-  
und Brandschutz wird ein bedeutender stellenwert  
beigemessen und sind Teil des Integrierten Manage-
ment-systems des Unternehmens. Der Vorstand hat sich 
verpflichtet die sGU-Grundsätze zu erfüllen, fordert de-
ren einhaltung in weiterer Folge von allen Mitarbeitern 
entsprechend bzw. überwacht deren einhaltung. 

 
sonstige nicht finanzielle risiken
Bei engineeringleistungen basiert die strategie der 
BDI auf eigenleistungen sowie entsprechendem 
Zukauf von engineeringleistungen. Damit können 

auslastungs-spitzen besser ausgeglichen werden und  
die vorhandenen eigenen kapazitäten optimal ausge-
lastet werden.
Im Bereich Personal sind eine leistungsorientierte 
entlohnung und Personalentwicklungsprogramme die 
Voraussetzungen für hoch qualifizierte Mitarbeiter. eine 
übergreifende stellvertreterregelung sichert das know-
how bei Fluktuation. 

auf Markt-, liquiditäts-, kredit- und Währungsrisiko 
sowie zu den mit Finanzinstrumenten verbundenen 
risiken wird auf den speziellen risikobericht im an-
hang verwiesen. 

Insgesamt sind keine risiken im Zusammenhang 
mit der künftigen entwicklung des Unternehmens 
erkennbar, die den Fortbestand gefährden könnten. 
Das risikomanagement zeigt, dass weder einzelrisi-
ken noch das aggregierte Gesamtrisiko nachhaltig die 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage beeinträchtigen.

Zweigniederlassung
2013 gab es keine Zweigniederlassung.
 
Finanzinstrumente
Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über keine 
derivativen Finanzinstrumente.

lagebericht 
risikomanagement

lagebericht 
risikomanagement

BDI – Bioenergy International aG ist im rahmen ihrer 
weltweiten aktivitäten einer Vielzahl von risiken ausge-
setzt, die untrennbar mit unternehmerischem handeln 
verbunden sind.
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Ungeachtet der herausforderungen, die die weltweite 
Finanz- und Bankenkrise mit sich brachte, hat sich BDI 
bewusst auf die strategische anpassung der ausrich-
tung des Unternehmens vorbereitet, um die Zukunftsfä-
higkeit dieses zu sichern.

Die Marktprognosen zeigen einen weltweit steigenden 
energiebedarf sowie eine immer größere Bedeutung 
der nachhaltigen energiegewinnung unter einbindung 
einer gleichzeitigen, sicheren Verwertung von prob-
lematischen abfällen. Die Gewinnung von BioDiesel 
und BioGas aus rest- und abfallstoffen sind wichtige 
Bestandteile einer multiplen alternativen energiever-
sorgung von morgen und finden zunehmend politische 
Unterstützung bzw. Förderung vor allem in europa (z.B. 
reD/FQD 2013). Wenngleich gerade in europa durch 
zögerliche Umsetzung der Überarbeitung der reD 
Verunsicherung bei projektfinanzierenden Instanzen 
vermehrt spürbar ist. Durch die absehbare Verzögerung 
bei der Industrialisierung von Biotreibstoffen der zwei-
ten Generation (z.B. lignozellulose basiertes Bioethanol 
oder BioDiesel) ist eine steigerung des Bedarfes an 
traditionellen Biotreibstoffen aus abfall- und reststoffen 
mit nachweislich hohem Treibhausgas-reduzierungs-
potenzial die einzig sinnvolle Möglichkeit. 

Im hinblick auf weiteres mittelfristiges Wachstum plant 
BDI eine strategische erweiterung der Geschäftstätig-
keit durch eine breitere aufstellung der kernkompeten-
zen im Green Tech-Bereich. so ist es die Vision von BDI, 
bei der Ver- und aufwertung von rest- und abfallstoffen 
bei der schaffung neuer, nachhaltiger  ressourcen den 
Maßstab zu setzen im hinblick auf Wirtschaftlichkeit, 

Innovationskraft und technologischen Vorsprung. 
Daher werden wir Zug um Zug weitere standbeine 
aufbauen – aus unseren rasch voranschreitenden 
Pilotprojekten in der Forschung & entwicklung wie 
biocrack, aber auch durch die akquisition von 
ergänzenden Umwelttechnologien. 

Mit dieser strategischen Weiterentwicklung steht das 
Unternehmen für from waste to value – ein ganzheitliches 
konzept zur ressourcenschonenden und umweltfreund-
lichen Produktion von BioDiesel und BioGas sowie die 
sinnvolle Verwertung von rest- und abfallstoffen bei 
gleichzeitiger schaffung neuer, nachhaltiger ressourcen. 
 
Besondere Ereignisse nach  
Schluss des Geschäftsjahres
Durch die Information des kroatischen kunden, dass 
sich die Finanzierung des Projektes verzögert, könnte 
sich der für das Jahr 2014 geplante Umsatz aus diesem 
Projekt entsprechend verschieben, was sich nachteilig 
auf das ergebnis 2014 auswirken kann. Zum Zeitpunkt 
der erstellung des konzernabschlusses konnte die 
genaue auswirkung dieser Verschiebung noch nicht 
verlässlich eingeschätzt werden.

In Zusammenhang mit dem erwerb der enbasys 
Gmbh konnte mit den altgesellschaftern der Gksh 
Beteiligungs-Management Gmbh eine einigung auf 
Verzicht des noch ausstehenden kaufpreises in höhe 
von TeUr 511 getroffen werden.

Grambach, am 12. März 2014

aUsBlIck

Die wirtschaftlichen und politischen 
rahmenbedingungen, die sich BDI zur 
Zeit bieten, sind zwar schwierig, sie 
eröffnen aber auch neue Möglichkeiten 
und vielversprechende Geschäftsfelder. 

Mag. Dagmar heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand Ing. Markus Dielacher, Msc, VorstandDr. edgar ahn, Vorstand

lagebericht 
ausblick
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konzernabschluss 
konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

kONZerN-GeWINN- UND 
VerlUsTrechNUNG

TEUR 01.01.-
31.12.2013

01.01.-
31.12.2012 Anhang

Umsatzerlöse 35.448 29.777 (1)

Veränderung des Bestandes an fertigen 
und unfertigen erzeugnissen 43 6

andere aktivierte eigenleistungen 426 1.989

sonstige betriebliche erträge 3.594 2.718 (3)

aufwendungen für Material und sonstige 
bezogene leistungen -20.196 -19.034 (2)

Personalaufwand -7.970 -9.103 (4)
sonstige betriebliche aufwendungen -7.773 -5.794 (6)

abschreibungen -985 -1.435 (5)

   Bruttoergebnis der operativen Tätigkeit 2.587 -876

Wertminderung Goodwill 0 -3.000 (5)

Wertminderung der aktivierten 
entwicklungskosten 0 -2.070 (5)

restrukturierungskosten Personal 0 -196 (4)

restrukturierungskosten sonstiger  
betrieblicher aufwand 0 -585 (6)

   Nicht wiederkehrende Bestandteile  
   des Betriebsergebnisses 0 -5.851

Betriebsergebnis (EBIT) 2.587 -6.727
ergebnis aus assoziierten 
Unternehmen 642 772 (8)

erträge aus Wertpapieren 
und sonstigen Zinsen 865 802 (9)

Finanzierungsaufwendungen -251 -344 (9)
Finanzergebnis 1.256 1.230
Ergebnis vor Ertragsteuern 3.843 -5.497
steuern vom einkommen und ertrag -613 1.082 (10)

Periodenergebnis 3.230 -4.415

ergebnis je aktie (unverwässert) in eUr 0,85 -1,16

ergebnis je aktie (verwässert) in eUr 0,85 -1,16

Durchschnittlich im Umlauf befindliche 
aktien (unverwässert) in stk. 3.800.000 3.800.000

Durchschnittlich im Umlauf befindliche 
aktien (verwässert) in stk 3.800.000 3.800.000

kONZerN- 
GesaMTerGeBNIs-
rechNUNG

TEUR 01.01.-
31.12.2013

01.01.-
31.12.2012 Anhang

Periodenergebnis 3.230 -4.415
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgeglie-
dert werden
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste, brutto -60 324 (18)

latente steuern 15 -81 (18)

Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust 
umgegliedert werden
Marktbewertung der Wertpapiere (afs), brutto -111 1.050 (18)
Währungsdifferenzen 26 11
latente steuer 28 -263 (18)
summe sonstiges ergebnis -102 1.041
Konzerngesamtergebnis 3.128 -3.374
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konzernabschluss 
konzernbilanz zum 31. Dezember 2013

konzernabschluss
konzernbilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA
TEUR 31.12.2013 31.12.2012 Anhang
Langfristiges Vermögen

Immaterielle Vermögenswerte

   konzessionen, software und sonstige  
   immaterielle Vermögenswerte 59 174

   Goodwill 3.829 3.829

   aktivierte entwicklungskosten 5.050 5.320
8.938  9.323 (11)

sachanlagen 1.933 2.042 (12)

anteile an assoziierten Unternehmen 12.763 12.121 (13)
Wertpapiere 25.021 23.061 (14)

48.655 46.547
Kurzfristiges Vermögen
Vorräte 676 1.240 (15)
Forderungen aus Fertigungsaufträgen
und sonstige Forderungen 11.446 14.248 (16)

Forderungen aus ertragsteuern 1 189

liquide Mittel 20.128 12.759 (17)
32.251 28.436

Summe Aktiva 80.906 74.983

kONZerN- 
BIlaNZ ZUM 
31.12.2013

PASSIVA
TEUR 31.12.2013 31.12.2012 Anhang
Eigenkapital
Grundkapital 3.800 3.800

rücklagen 

    kapitalrücklagen 33.769 33.769

    Gewinnrücklagen 12.983 17.500

46.752 51.269
Jahresergebnis 3.230 -4.415

53.782 50.654 (18)
Langfristiges Fremdkapital
rückstellungen für abfertigungen 128 70 (20)

rückstellungen für Pensionen 2.116 1.947 (21)
Passive latente steuern 3.134 3.312 (19)

sonstige rückstellungen 935 731 (22)

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 278 1.086 (23)
6.591 7.146

Kurzfristiges Fremdkapital
sonstige rückstellungen 2.313 4.096 (22)

ertragssteuerverbindlichkeiten 675 74

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen und 
sonstige Verbindlichkeiten 16.880 12.353 (23)

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 665 660 (23)
20.533 17.183

Summe Passiva 80.906 74.983
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konzernabschluss 
konzern-Geldflussrechnung

konzernabschluss
entwicklung des konzern-eigenkapitals

kONZerN-GelD- 
FlUss-rechNUNG

TEUR 01.01. - 
31.12.2013

01.01. - 
31.12.2012

ergebnis vor steuern 3.843 -5.497

anpassungen für:

abschreibungen und Wertminderungen 
auf das anlagevermögen 985 6.505

Zinsensaldo -614 -681

ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen -361 -92

sonstige unbare aufwendungen und erträge -616 -761
Cashflow aus dem Ergebnis 3.237 -526
Veränderung Vorräte 564 478
Veränderung Forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.990 -1.926
Veränderung Verbindlichkeiten und rückstellungen 2.787 -4.247
Cashflow aus der operativen Tätigkeit 9.578 -6.221
steuerzahlungen -151 -847
Gezahlte Zinsen 0 -7
erhaltene Zinsen 750 688
Nettocashflow aus der operativen Tätigkeit 10.177 -6.387
Veräußerungserlöse aus sachanlagen 28 59
Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte und sachanlagen -521 -2.172

Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Wertpapiere) -11.735 -11.586
Veräußerungserlöse aus dem 
Finanzanlagevermögen (Wertpapiere) 10.027 16.554

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 2.201 2.855
rückzahlung von Finanzschulden -607 -715
ausschüttungen an Gesellschafter 0 -950

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -607 -1.665
Veränderung des Finanzmittelfonds 7.369 -5.197
Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 12.759 17.956
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 20.128 12.759

eNTWIcklUNG 
Des kONZerN- 
eIGeNkaPITals

TEUR Grund- 
kapital

Kapital- 
rücklagen

Gewinn-
rücklagen

Jahres-
ergebnis

Gesamtei-
genkapital

Stand zum 01.01.2012 3.800 33.769 13.258 4.151 54.978
Dotierung Gewinnrücklagen 0 0 4.151 -4.151 0
Gewinnausschüttung 0 0 -950 0 -950

Gesamtergebnis 0 0 1.041 -4.415 -3.374
Stand zum 31.12.2012 3.800 33.769 17.500 -4.415 50.654

Stand zum 01.01.2013 3.800 33.769 17.500 -4.415 50.654
auflösung Gewinnrücklagen 0 0 -4.415 4.415 0
Gesamtergebnis 0 0 -102 3.230 3.128
Stand zum 31.12.2013 3.800 33.769 12.983 3.230 53.782
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anhang
allgemeine erläuterungen

anhang
2. Grundlagen der erstellung

BDI – Bioenergy International aG (im Folgenden auch 
die „Gesellschaft“, das „Unternehmen“ oder „BDI“ 
genannt) ist eine aktiengesellschaft österreichischen 
rechts mit sitz in Grambach, Österreich, und notiert seit 
september 2006 an der Frankfurter Börse. Die Gesell-
schaft schafft komplettlösungen zur industriellen Nut-
zung nachwachsender ressourcen, wobei Technologien 
zur erzeugung von qualitativ hochwertigem BioDiesel 
aus unterschiedlichen rohstoffen die kernkompetenz 
darstellen.

BDI – Bioenergy International aG ist weltweiter Markt- 
und Technologieführer im Bau von maßgeschneiderten 
und schlüsselfertigen Multi-Feedstock BioDiesel-anla-
gen, welche unterschiedliche rohstoffe getrennt vonei-
nander zu BioDiesel in „eN 14214“-Qualität verarbeiten 
können. als führender spezialanlagenbauer bietet BDI 
auch effiziente Anlagenkonzepte im Bereich from waste 
to value zur Gewinnung von hochwertigem BioGas aus 
industriellem und kommunalem abfall sowie wertvollen 
Omega-3-Fettsäuren an.

1. allGeMeINe 
erlÄUTerUNGeN

Der vorliegende konzernabschluss wurde mit dem 
unterfertigten Datum vom Vorstand aufgestellt und zur 
Veröffentlichung freigegeben. Der einzelabschluss des 
Mutterunternehmens, der nach Überleitung auf die an-
zuwendenden rechnungslegungsstandards auch in den 
konzernabschluss einbezogen ist, wird am 24. März 2014 
dem aufsichtsrat zur Prüfung und Feststellung vorge-
legt. Der aufsichtsrat und, im Falle einer Vorlage an die 
hauptversammlung, die Gesellschafter können diesen 
einzelabschluss in einer Weise ändern, die auch die 
Präsentation des Konzernabschlusses beeinflusst.

2. GrUND- 
laGeN Der  
ersTellUNG

Der konzernabschluss wurde in Übereinstimmung 
mit den International Financial reporting standards 
(„IFrs“), wie sie in der eU anzuwenden sind, und den 
nach § 245a UGB zu beachtenden unternehmensrecht-
lichen Vorschriften, einschließlich der anzuwendenden 
Interpretationen des International Financial reporting 
Interpretations committee, aufgestellt.

Berichtswährung ist der euro, der auch funktionale 
Währung der BDI – Bioenergy International aG ist. Die 
Zahlenangaben im vorliegenden konzernabschluss 
und in den erläuterungen werden auf die nächsten 
Tausend gerundet („TeUr“) angegeben, sofern keine 
abweichende angabe erfolgt.

Im Geschäftsjahr neu  
angewendete standards  
und Interpretationen
 
Die folgenden Änderungen der rechnungslegungsvor-
schriften gegenüber dem 31. Dezember 2012 wurden 
im vorliegenden konzernabschluss angewandt, haben 
jedoch keine wesentlichen auswirkungen.  

BDI ist weltweiter Markt- und 
Technologieführer im Bau  
von maßgeschneiderten und  
schlüsselfertigen Multi- 
Feedstock BioDiesel-Anlagen.
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anhang
Grundlagen der erstellung

anhang
Grundlagen der erstellung

IFrs 1, erstmalige anwendung der International Financial 
reporting standards 
klarstellung, dass es unter bestimmten Bedingungen mög-
lich ist, IFrs 1 wiederholt anzuwenden.klarstellung, dass 
erstmalige anwender der IFrs die regelungen des Ias 23, 
Fremdkapitalkosten, wahlweise ab dem Zeitpunkt des Über-
gangs auf IFrs oder ab einem früheren Zeitpunkt gemäß 
Ias 23.28 anwenden dürfen.

Ias 1, Darstellung des abschlusses 
Klarstellung zu Angabepflichten für Vergleichsinformationen 
bei verpflichtender oder freiwilliger Erstellung einer dritten 
Bilanz.

Ias 16, sachanlagen
klarstellung, dass ersatzteile und Wartungsgeräte, die die 
Definitionskriterien von Sachanlagen erfüllen, auch als sol-
che und nicht als Vorratsvermögen auszuweisen sind.

Ias 32, Finanzinstrumente: Darstellung 
klarstellung zur erfassung der steuerlichen konsequenzen 
aus Dividendenzahlungen und Transaktionskosten aus der 
ausgabe bzw. dem rückkauf von eigenkapitalinstrumenten.

Ias 34, Zwischenberichterstattung 
klarstellung zur angabe von segmentvermögenswerten und 
-schulden im Zwischenbericht.

Die Änderungen haben keine auswirkung auf den vorliegen-
den konzernabschluss.

Neu veröffentlichte standards
und Interpretationen

einige neue standards sowie Änderungen an standards 
und Interpretationen wurden publiziert, die für Geschäfts-
jahre, die nach dem 1. Januar 2013 beginnen, verpflichtend 
anzuwenden sind. Diese wurden im vorliegenden abschluss 
nicht vorzeitig angewandt. Mit ausnahme der unten aufge-
führten Neuerungen wird erwartet, dass diese keine wesent-
lichen auswirkungen auf den konzern haben werden.

IFRS 9, „Finanzinstrumente“, befasst sich mit der Klassifi-
zierung, dem Ansatz und der Bewertung von finanziellen 
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten. IFRS 
9 wurde im November 2009 sowie Oktober 2010 veröffent-
licht. Dieser standard ersetzt die abschnitte des Ias 39, 
„Finanzinstrumente: ansatz und Bewertung“, die sich mit 
der Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten 
befassen. Nach IFRS 9 werden finanzielle Vermögenswer-
te in zwei Bewertungskategorien klassifiziert: diejenigen, 
die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sowie 
solche, die zu fortgeführten anschaffungskosten bewertet 
werden. Die Festlegung erfolgt bei erstmaligem ansatz. 
Die einstufung hängt davon ab, wie der konzern seine 
Finanzinstrumente verwaltet hat, sowie welche vertraglich 
vereinbarten Zahlungsflüsse mit den Finanzinstrumen-
ten zusammenhängen. Für finanzielle Verbindlichkeiten 
wurden die meisten Vorschriften des Ias 39 beibehalten. 
Die hauptveränderung liegt darin, dass in den Fällen der 
ausübung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert die 
Wertveränderungen, die aufgrund des eigenen Unterneh-
menskreditrisikos entstehen, im sonstigen ergebnis statt 
in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden, 
es sei denn, dass dies zu einer unzutreffenden Dar-
stellung führt. Der konzern wird IFrs 9 voraussichtlich 
spätestens in dem Geschäftsjahr anwenden, welches am 
1. Januar 2018 beginnt. Desweiteren wird der konzern 
die weiteren Phasen des IFrs 9 analysieren, sobald 
diese vom IasB verabschiedet werden.

IFrs 10, „konzernabschlüsse“, ersetzt die bisherigen 
regelungen des Ias 27 und sIc 12 zu Beherrschung 
und konsolidierung. Im Mittelpunkt von IFrs 10 steht die 
einführung eines einheitlichen konsolidierungsmodells für 
sämtliche Unternehmen, welches auf die Beherrschung 
des Tochterunternehmens durch das Mutterunternehmen 
abstellt. Darüber hinaus enthält der standard zusätzliche 
leitfäden, die bei der Bestimmung, ob eine Beherrschung 
vorliegt, unterstützen – insbesondere bei schwierigen Fäl-
len. Der konzern hat die vollen auswirkungen des IFrs 10 
noch nicht ausgewertet und wird IFrs 10 spätestens im Ge-
schäftsjahr, welches am 1. Januar 2014 beginnt, anwenden.

 
IFrs 11, „Gemeinsame Vereinbarungen“ ist auf die rechte 

und Verpflichtungen der Partnerunternehmen anstatt der 
rechtlichen Grundlagen fokussiert. es gibt zwei Formen 
von gemeinschaftlichen Vereinbarungen: gemeinschaftli-
che Tätigkeiten und Gemeinschaftsunternehmen. Bei einer 
gemeinschaftlichen Tätigkeit handelt es sich um eine ge-
meinschaftliche Vereinbarung, die den Partnerunternehmen 
dieser gemeinschaftlichen Vereinbarung direkte rechte an 
den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten überträgt.
ein Partnerunternehmen einer gemeinschaftlichen Tätig-
keit erfasst seinen anteil der Vermögenswerte, schulden, 
erträge und aufwendungen. ein Gemeinschaftsunternehmen 
dagegen räumt den Partnerunternehmen rechte am Netto-
reinvermögen ein. Gemeinschaftsunternehmen werden nach 
der equity-Methode bilanziert. Unternehmen können einen 
anteil an einem Gemeinschaftsunternehmen nicht mehr nach 
dem Grundsatz der Quotenkonsolidierung bilanzieren. Der 
Standard ist erst ab 1. Jänner 2014 verpflichtend anzuwenden. 

IFrs 12, „angaben zu anteilen an Unternehmen“, führt die 
überarbeiteten Angabepflichten zu IAS 27 bzw. IFRS 10, IAS 
31 bzw. IFrs 11 und Ias 28 in einen standard zusammen. Der 
konzern hat die vollen auswirkungen des IFrs 12 noch nicht 
ausgewertet und wird IFrs 12 spätestens im Geschäftsjahr, 
welches am 1. Januar 2014 beginnt, anwenden.

es gibt keine weiteren standards oder Interpretationen, die 
noch nicht verpflichtend anzuwenden sind und die eine we-
sentliche auswirkung auf den konzern hätten. Der Vorstand 
geht davon aus, dass die oben angeführten standards und 
Interpretationen nicht vorzeitig angewendet werden und dass 
die anwendung dieser standards keinen wesentlichen ein-
fluss auf das Eigenkapital und das Ergebnis des Konzernab-
schlusses im Jahr der erstmaligen anwendung haben wird.

einheitliche kriterien
 
Im konzern erfolgt die Bilanzierung und Bewertung nach 
einheitlichen kriterien. es wurde grundsätzlich das Prinzip 
der historischen anschaffungskosten mit ausnahme jener 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die unter anhan-
gangabe 4. „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ 
angeführt werden, verwendet. Der vorliegende konzernab-
schluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfort-
führung erstellt.

Änderung an Ias 1 „Darstellung des abschlusses“. Die Än-
derung sieht vor, innerhalb der Gesamtergebnisrechnung 
künftig im sonstigen ergebnis zwischen Posten des sonsti-
gen ergebnisses zu unterscheiden, die in den Folgeperio-
den ergebniswirksam zu erfassen sind, und solchen Posten, 
die auch in künftigen Perioden zu keiner ergebniswirkung 
führen. Die Änderungen befassen sich nicht mit dem Inhalt 
des sonstigen ergebnisses.

Ias 19, „leistungen an arbeitnehmer“, wurde im Juni 2011 
geändert. Die auswirkungen im konzern werden nachfol-
gend erläutert: nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 
wird sofort erfasst; der Zinsaufwand und die erwarteten 
erträge aus Planvermögen werden netto unter Berücksich-
tigung des der leistungsorientierten Verpflichtung zugrunde 
liegenden Zinssatzes ermittelt. auch wird die zeitverzögerte 
erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und 
Verluste abgeschafft und eine direkte erfassung im sonsti-
gen ergebnis verlangt. Da BDI bereits bisher die versiche-
rungsmathematischen Gewinne und Verluste im sonstigen 
ergebnis erfasst hat, ergeben sich keine wesentlichen 
auswirkungen auf den konzernabschluss.

Änderung an IFrs 7 „Finanzinstrumente“, zur saldierung 
von Vermögenswerten und schulden. Diese Änderung 
beinhaltet neue angaben um die Vergleichbarkeit zwischen 
nach IFrs und nach Us GaaP aufgestellten abschlüssen zu 
vereinfachen.

IFrs 13, „Bewertung zum beizulegenden Zeitwert“, hat die 
Verbesserung der Bewertungskontinuität und die Verminde-
rung der Komplexität als Ziel gesetzt. Es wird beschrieben, 
wie der beizulegende Zeitwert zu definieren ist, wie die 
Bewertung bestimmt wird und welche angaben zu machen 
sind. Die Vorschriften, die eine angleichung von IFrs und 
Us GaaP mit sich bringen, erweitern nicht den anwen-
dungsbereich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, 
sondern erläutern in den Fällen, in denen dies bereits von 
standards verlangt oder erlaubt wird, wie der beizulegende 
Zeitwert anzuwenden ist.

Der „Improvements to IFrs 2009-2011 cycle“ hat zur Ände-
rung der folgenden standards geführt:
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Name Konzernanteil Einbeziehungs-
methode

UIc Gmbh, alzenau 100% Vollkonsolidierung 

BDI do Brasil Participações ltda., são Paulo 100% Vollkonsolidierung

enbasys Gmbh, Grambach 100%* Vollkonsolidierung

Gksh Beteiligungs-Management Gmbh, Grambach 100% Vollkonsolidierung
BDI - Betriebs Gmbh, Grambach 100% Vollkonsolidierung
BDI - BioGaz France, champagne au Mont d’Or 100% Vollkonsolidierung
BDI & TecNal Tecnologia em Biodiesel ltda., são Paulo 45% at equity
M&r holding aG, Grambach 26% at equity
M&r Industrial solutions Gmbh, Grambach 26% 1

M&r automation Gmbh, Grambach 26% 1

M&r automation Gmbh, erfurt 26% 1

M&r automation canada Inc., Toronto 26% 1

M&r automation systems (suzhou) co., ltc., suzhou 26% 1

AutomationX GmbH, Grambach 13,0% 1

AutomationX Deutschland GmbH, Hannover 13,0% 1

automationX (Schweiz) GmbH, Solothurn 10,4% 1

alicona Imaging Gmbh, Grambach 12,74% 1

alicona corporation, Bartlett 12,74% 1

alicona Manufacturing Inc., Bartlett 6,73% 1

alicona Uk ltd., sevenoaks 12,74% 1

alicona korea Pacific co. ltd., seoul 12,74% 1

alicona sarl, les Ulis 12,74% 1

VTU holding Gmbh, Grambach 25,0025% at equity 

VTU engineering Gmbh, Grambach 25,0025% 2

VTU engineering schweiz aG, Basel 25,0025% 2

VTU engineering Italia srl, Bozen 25,0025% 2

Penta Process Gmbh, Villach 17,5% 2

VTU-engineering Deutschland Gmbh, hattersheim/Main 25,0025% 2

VTU Technology Gmbh, Grambach 25,0025% 2

VTU energy Gmbh, Grambach 15,0015% 2

Proionic Gmbh, Grambach 17,5% 2

Excellence Gesellschaft für Wertschöpfung mbH, Penzberg 7,82578% 2

1) über den konzernabschluss der M&r holding aG einbezogen 

2) über den konzernabschluss der VTU holding Gmbh einbezogen 

*) 70% direkte Beteiligung an der enbasys Gmbh, 30% indirekte Beteiligung über die Gksh Beteiligungs-Management Gmbh

3. kONsOlIDIerUNGskreIs UND 
kONsOlIDIerUNGsMeThODeN

Der konsolidierungskreis ist gemäß Ias 27 festgelegt. 
Tochterunternehmen bzw. Beteiligungen werden erstmalig 
zum erwerbs- bzw. Beteiligungszeitpunkt einbezogen. 
erwerbsbezogene kosten werden aufwands-wirksam 
erfasst, wenn sie anfallen.

ein sich aus der akquisition ergebender Firmenwert wird 
nicht planmäßig abgeschrieben, sondern auf der Basis 
des erzielbaren Betrages der Zahlungsmittel generieren-
den einheit, der der Firmenwert zugeordnet ist, einem 
Werthaltigkeitstest gemäß Ias 36 unterzogen. Dieser 
Werthaltigkeitstest hat zumindest jährlich zu erfolgen oder 
wenn interne oder externe Indikatoren eine Wertminde-
rung andeuten. 

etwaige bedingte Gegenleistungen werden mit dem 
beizulegenden Zeitwert zum erwerbszeitpunkt bewertet. 
Nachträgliche Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
einer als Vermögenswert oder Verbindlichkeit eingestuf-
ten bedingten Gegenleistung werden im  rahmen von 
Ias 39 bewertet, und ein daraus resultierender Gewinn 
bzw. Verlust entweder in der Gewinn- und Verlustrech-
nung oder im sonstigen ergebnis erfasst. eine bedingte 
Gegenleistung, die als eigenkapital eingestuft ist, wird 
nicht neu bewertet und ihre spätere abgeltung wird im 
eigenkapital bilanziert.

Unternehmen, auf die die Gesellschaft direkt oder indirekt 

einen maßgeblichen Einfluss ausübt („assoziierte Unter-
nehmen“), werden nach der equity-Methode bilanziert.

Transaktionen mit nicht beherrschenden anteilen ohne 
Verlust der Beherrschung werden wie Transaktionen 
mit eigenkapitaleignern des konzerns behandelt. ein 
aus dem erwerb eines nicht beherrschenden anteils 
entstehender Unterschiedsbetrag zwischen der gezahlten 
leistung und dem betreffenden anteil an dem Buchwert 
des Nettovermögens des Tochterunternehmens wird im 
eigenkapital erfasst. Gewinne und Verluste, die bei der 
Veräußerung von nicht beherrschenden anteilen entste-
hen werden ebenfalls im eigenkapital erfasst.

Wenn der konzern die Beherrschung über ein Unterneh-
men verliert, wird der verbleibende anteil zum beizu-
legenden Zeitwert neu bewertet und die daraus resul-
tierende Differenz als Gewinn oder Verlust erfasst. Der 
beizulegende Zeitwert ist der beim erstmaligen ansatz 
eines assoziierten Unternehmens oder eines finanziel-
len Vermögenswerts ermittelte beizulegende Zeitwert. 
Darüber hinaus werden alle im sonstigen ergebnis 
zugewiesenen Beträge in Bezug auf dieses Unternehmen 
so bilanziert, wie dies verlangt würde, wenn das Mutter-
unternehmen die dazugehörigen Vermögenswerte und 
schulden direkt veräußert hätte. Dies bedeutet, dass ein 
zuvor im sonstigen ergebnis erfasster Gewinn oder Verlust 
vom eigenkapital ins ergebnis umgegliedert wird.

konsolidierungskreis

Der konsolidierungskreis der BDI – Bioenergy International aG setzt sich wie folgt zusammen:
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Die Jahresabschlüsse der einzelnen einbezogenen 
Gesellschaften wurden zum stichtag des konzernab-
schlusses 31. Dezember 2013 aufgestellt.

Die kapitalkonsolidierung erfolgt durch eliminierung 
der anschaffungskosten (= Buchwert) und des zum 
Zeitpunkt des erwerbes neu bewerteten anteiligen 
eigenkapitals der jeweiligen Beteiligung. 

Bei der erstkonsolidierung entstandene aktivische 
Unterschiedsbeträge werden entsprechend IFrs 3 
als  Firmenwert aktiviert, passive Unterschiedsbeträge 
aus der erstkonsolidierung, die aus einem günstigen 
kaufpreis resultieren, werden sofort ergebniswirksam 
erfasst. Unternehmen, an denen die BDI-Gruppe einen 
anteil von mehr als 50% hält, werden bei beherr-
schendem einfluss vollkonsolidiert. Der anteil des 
eigenkapitals und des ergebnisses, der auf anteile 
in Fremdbesitz entfällt, ist in der konzernbilanz und 
der konzern-Gewinn- und Verlustrechnung gesondert 
ausgewiesen. 

Im Zuge der schuldenkonsolidierung werden Forderun-
gen und Verbindlichkeiten zwischen Unternehmen des 
Vollkonsolidierungskreises aufgerechnet. Zwischener-
gebnisse aus konzerninternen lieferungen von anlage- 
und Vorratsvermögen werden aufgrund von untergeord-
neter Bedeutung nicht eliminiert. 

Im rahmen der aufwands- und ertragseliminierung 
werden sämtliche aufwendungen und erträge aus kon-
zerninternen lieferungen und leistungen aufgerechnet.

In Bezug auf immaterielle Vermögenswerte, sachan-
lagen, Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten 
sind die historischen anschaffungskosten Basis für die 
Bewertung.

In Bezug auf zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere ist 
der zum Bilanzstichtag beizulegende Zeitwert Maßstab 
für die Bewertung.

Unabhängig davon, ob Gegenstände des anlagevermö-
gens weiterhin operativ genutzt werden oder ob sie zum 
Verkauf bestimmt sind, wird die Werthaltigkeit gemäß 
Ias 36 „Wertminderung von Vermögenswerten“ der ma-
teriellen oder immateriellen Vermögenswerte überprüft, 
sofern ereignisse oder Änderungen in den Verhältnissen 
auf eine Wertminderung hinweisen.

Wertminderung von  
Vermögenswerten

Vermögenswerte, die eine unbestimmte Nutzungsdauer 
haben, wie beispielsweise Goodwill, werden nicht plan-
mäßig abgeschrieben; sie werden jährlich auf Wertmin-
derungen hin geprüft.

eine Wertberichtigung von materiellen oder immateri-
ellen Vermögenswerten wird vorgenommen, wenn der 
Buchwert höher als der Nettoveräußerungserlös oder Nut-
zungswert ist. Der Nettoveräußerungserlös ergibt sich aus 
dem erzielbaren Veräußerungserlös abzüglich der dem 
Verkauf direkt zuordenbaren kosten. Der Nutzungswert er-
gibt sich aus dem Barwert der geschätzten Nettozahlungs-
ströme aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes 
und dessen abgangswert zum ende der Nutzungsdauer. 

4. BIlaNZIerUNGs- UND  
BeWerTUNGsMeThODeN

Für den Werthaltigkeitstest werden Vermögenswerte 
auf der niedrigsten ebene zusammengefasst, für die 
Cashflows separat identifiziert werden können (CGU). 
Mit ausnahme des Goodwills wird für nicht monetäre 
Vermögenswerte, für die in der Vergangenheit eine 
Wertminderung gebucht wurde, zu jedem Bilanzstichtag 
überprüft, ob gegebenenfalls eine Wertaufholung zu 
erfolgen hat. Wertminderungen werden ergebniswirksam 
in den „abschreibungen“ ausgewiesen.

Immaterielle Vermögenswerte
 
Immaterielle Vermögenswerte werden zu anschaffungs- 
bzw. herstellungskosten abzüglich bis zum Bilanzstich-
tag verrechneter abschreibungen ausgewiesen. Die 
abschreibungen werden auf Basis der geschätzten 
Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt. Die 
durchschnittliche Nutzungsdauer für diese Vermögens-
werte beträgt 4 - 7 Jahre.  

Nicht abgeschlossene  
entwicklungsprojekte

erworbene sowie selbsterstellte, nicht abgeschlossene 
entwicklungsprojekte werden aktiviert. Die abschrei-
bung des immateriellen Vermögenswertes über seine 
Nutzungsdauer erfolgt, wenn die entwicklung der anla-
ge abgeschlossen ist und sie tatsächlich genutzt werden 
kann. Nicht abgeschlossene F&e-Projekte werden einem 
jährlichen Werthaltigkeitstest unterzogen und zu anschaf-
fungskosten abzüglich kumulierter Wertminderungen 
fortgeschrieben.

konsolidierungsmethoden

94

Im laufenden Geschäftsjahr wurde die BDI - Betriebs 
Gmbh, Grambach, neu gegründet. Der wesentliche 
Unternehmenszweck ist die Bereitstellung von know-
how in Zusammenhang mit dem Betrieb von bioenerge-
tischen anlagen. Im Geschäftsjahr 2013 wurde weiters 
die BDI-BioGaz France, champagne au Mont d’Or, neu 
gegründet. Der wesentliche Unternehmenszweck ist 
der Vertrieb von BioGas-anlagen in Frankreich.
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Geschäftsjahren nicht als Vermögenswerte aktiviert. 
aktivierte entwicklungskosten, die eine beschränkte 
Nutzungsdauer aufweisen, werden mit Beginn der 
kommerziellen Fertigung der entsprechenden Produkte 
linear über die Zeit ihres erwarteten Nutzens abge-
schrieben.

Die auf das Geschäftsjahr entfallende abschreibung 
wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem 
Posten abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte und sachanlagen ausgewiesen. 

Wurde eine nicht nur vorübergehende Wertminderung 
(Impairment) festgestellt, werden die betreffenden 
immateriellen Vermögenswerte auf den erzielbaren Be-
trag abgeschrieben. Bei Wegfallen der Wertminderung 
erfolgt eine Zuschreibung auf den erzielbaren Betrag, 
maximal aber auf den Wert, der sich bei Anwendung 
des abschreibungsplanes auf die ursprünglichen an-
schaffungs- bzw. herstellungskosten errechnet. 

sachanlagen

Die sachanlagen werden zu anschaffungs- bzw. 
herstellungskosten abzüglich bis zum Bilanzstich-
tag verrechneter abschreibungen ausgewiesen. Die 
abschreibungen werden auf Basis der geschätzten 
Nutzungsdauern nach der linearen Methode ermittelt. 
Die geschätzten Nutzungsdauern für die anlagenge-
genstände betragen: 

Die auf das Geschäftsjahr entfallende abschreibung 
wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem 
Posten abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
werte und sachanlagen ausgewiesen.

Wurde eine nicht nur vorübergehende Wertminderung 
(Impairment) festgestellt, werden die betreffenden 

Forschungs- und  
entwicklungskosten
Forschungskosten werden, sobald sie anfallen, 
als aufwand erfasst. kosten, die im rahmen von 
entwicklungsprojekten anfallen, werden als 
immaterielle Vermögenswerte aktiviert, wenn 
die folgenden kriterien erfüllt sind:

die technische realisierbarkeit der Fertigstellung des 
immateriellen Vermögenswertes, damit er zur Nutzung 
oder zum Verkauf zur Verfügung stehen wird;

die Beabsichtigung des Managements, den immateriel-
len Vermögenswert fertig zu stellen sowie ihn zu nutzen 
oder zu verkaufen;

die Fähigkeit, den immateriellen Vermögenswert zu 
nutzen oder zu verkaufen;

der Nachweis, wie der immaterielle Vermögenswert 
einen voraussichtlichen künftigen wirtschaftlichen 
Nutzen erzielen wird;

die Verfügbarkeit adäquater technischer, finanziel-
ler und sonstiger ressourcen, um die entwicklung 
abschließen und den immateriellen Vermögenswert 
nutzen oder verkaufen zu können;

die Bewertbarkeit des immateriellen Vermögenswer-
tes – insbesondere der während der entwicklung 
zurechenbaren ausgaben. 
 
sonstige entwicklungskosten, die die oben genannten 
kriterien nicht erfüllen, werden als aufwand erfasst, 
sobald sie anfallen. entwicklungskosten, die zuvor als 
aufwand erfasst wurden, werden in nachfolgenden 

sachanlagen auf den erzielbaren Betrag abgeschrie-
ben. Bei Wegfallen der Wertminderung erfolgt eine 
Zuschreibung auf den erzielbaren Betrag, maximal 
aber auf den Wert, der sich bei anwendung des 
abschreibungsplanes auf die ursprünglichen anschaf-
fungs- bzw. herstellungskosten errechnet. Grundle-
gende Umbauten werden aktiviert, während laufende 
Instandhaltungsarbeiten, reparaturen und geringfügi-
ge Umbauten im Zeitpunkt des anfalls aufwandswirk-
sam erfasst werden.

Gewinne und Verluste aus abgängen von sachanlagen 
werden als Unterschiedsbetrag den Veräußerungser-
lösen und den Buchwerten der sachanlagen ermittelt 
und unter den Positionen sonstige betriebliche erträge 
bzw. sonstige betriebliche aufwendungen in der Ge-
winn- und Verlustrechnung erfasst.

Wertpapiere

Die Bewertung der zur Veräußerung verfügbaren 
Wertpapiere erfolgte zum Marktwert. Der Marktwert 
der Wertpapiere ergibt sich aus dem Börsenkurs zum 
Bilanzstichtag. realisierte ergebnisse werden unter 

Technische anlagen und Maschinen, eDV-Geräte 3-10 Jahre

Bauten 80 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4-10 Jahre

den erträgen aus Wertpapieren erfasst, nicht realisier-
te erfolgsneutral direkt im eigenkapital ausgewiesen.

Nach der equity-Methode  
bilanzierte Beteiligungen

Die Beteiligungen, auf die die Gesellschaft einen 
maßgeblichen einfluss ausübt, werden nach der equity-
Methode bilanziert. Bei der equity-Methode werden die 
anteile an assoziierten Unternehmen zunächst mit den 
anschaffungskosten angesetzt. In der Folge erhöht oder 
verringert sich der Buchwert der anteile entsprechend 
dem anteil des anteilseigners am Periodenergebnis 
des Beteiligungsunternehmens. Der anteil des an-
teilseigners am erfolg des Beteiligungsunternehmens 
wird in dessen Periodenergebnis ausgewiesen. Vom 
Beteiligungsunternehmen empfangene ausschüttungen 
vermindern den Buchwert der anteile.

Zum Bilanzstichtag hält die Gesellschaft anteile in 
höhe von 26% an der M&r holding aG (Österreich), 
25,0025% an der VTU holding Gmbh (Österreich) so-
wie 45% an der BDI & Tecnal Tecnologia em Biodiesel 
ltda. (Brasilien).
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Vorräte 
 
Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus anschaf-
fungs- oder herstellungskosten und Nettoveräuße-
rungswert bewertet.

Fertigungsaufträge und  
Umsatzrealisierung
 
Fertigungsaufträge werden, sofern die Voraussetzun-
gen des Ias 11 vorliegen, nach der Teilgewinnrealisie-
rungsmethode (Percentage-of-completion) bilanziert. 

Nach der Teilgewinnrealisierungsmethode werden die 
aufgewendeten herstellungskosten zuzüglich eines 
dem Fertigstellungsgrad entsprechenden Gewinn-
aufschlages unter den Forderungen aus Fertigungs-
aufträgen sowie als Umsatzerlöse ausgewiesen. Der 
Fertigstellungsgrad wird im Verhältnis der angefallenen 
aufwendungen zum erwarteten Gesamtaufwand ermit-
telt (cost-to-cost-Methode). Zu erwartende auftrags-
verluste sind durch rückstellungen gedeckt, die unter 
Berücksichtigung der erkennbaren risiken ermittelt 
werden. Von den Forderungen aus Fertigungsaufträgen 
werden die erhaltenen anzahlungen abgesetzt. ein da-
raus gegebenenfalls resultierender negativer saldo für 
einen Fertigungsauftrag wird als erhaltene anzahlung 
passiviert.

Bei Projekten, deren auftragsumfang vorrangig aus 
engineering mit/ohne lieferung von Teilen des Pro-
zessequipments besteht, wird der Fertigstellungsgrad 
gemäß Value added der erbrachten leistung ermittelt 
(Meilensteinmethode). Bei erreichen eines definierten 
Meilensteins werden gemäß diesem der Projektfort-
schritt und dadurch der Umsatzerlös sowie der Teil-
gewinn ermittelt.  

Forderungen und sonstige  
kurzfristig gebundene  
Vermögenswerte

Forderungen werden anfänglich mit dem beizulegen-
den Zeitwert angesetzt und in der Folge mit fortgeführ-
ten anschaffungskosten bewertet. Die noch offenen 
Posten zum Jahresende werden auf ihre einbringlich-
keit überprüft und zweifelhafte Forderungen gegebe-
nenfalls wertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen 
werden bei Feststellung der Uneinbringlichkeit abge-
schrieben. 

liquide Mittel
 
liquide Mittel umfassen Bargeld und Guthaben bei 
kreditinstituten und werden zu Tageswerten angesetzt. 
Die maximale Veranlagungsdauer von Festgeldern 
beträgt 3 Monate.

latente steuerabgrenzungen

aktive und passive latente steuern werden für die 
jeweiligen aktiva und Passiva auf Basis des Unter-
schiedes zwischen den Werten im konzernabschluss 
und den Werten, die der steuerberechnung zu Grunde 
liegen, ermittelt, wobei die jeweils gemäß Gesetzes-
lage zum abschlussstichtag für das Jahr der erwar-
teten auflösung der Unterschiedsbeträge geltenden 
steuersätze angewendet werden. eine saldierung von 
latenten steuerforderungen und -verbindlichkeiten wird 
vorgenommen, sofern die Voraussetzungen des Ias 
12.74 erfüllt sind. latente steuerforderungen werden 
nur in dem Umfang angesetzt, in dem es wahrschein-

lich ist, dass ein zu versteuernder Gewinn verfügbar 
sein wird, gegen den die temporäre Differenz verrech-
net werden kann.

Der ertragsteueraufwand (die ertragsteuergutschrift) 
umfasst die tatsächlichen steuern und die latenten 
steuern. Bei direkt im eigenkapital erfassten Transakti-
onen wird auch die damit zusammenhängende ertrag-
steuer erfolgsneutral im eigenkapital erfasst.

Verpflichtungen aus  
Pensionszusagen und  
ähnliche Verpflichtungen 

Die Verpflichtungen aus abfertigungen resultieren aus 
einzelvertraglichen Zusagen von abfertigungen nach 
ablauf einer bestimmten Dienstzeit. Die höhe der ab-
fertigungen richtet sich nach dem letzten aktivbezug.

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen werden in 
leistungsorientierten Pensionsplänen erfasst. Die Pen-
sionsleistungen richten sich nach dem letzten 
aktivbezug sowie nach dem Dienstalter. 

Die Verpflichtungen aus den abfertigungsverpflich-
tungen und den leistungsorientierten Pensionsplänen 
werden jährlich von einem unabhängigen versiche-
rungsmathematischen sachverständigen gemäß Ias 
19 bewertet.

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste 
werden gemäß Ias 19.93a in der Periode, in der sie 
anfallen, zur Gänze angesetzt. Die erfassung erfolgt 
außerhalb des Periodenergebnisses im sonstigen 
ergebnis.

Zusätzlich ist das Unternehmen in Bezug auf Dienst-
nehmer, deren Dienstverhältnisse österreichischem 
recht unterliegen, gesetzlich verpflichtet, 1,53% des 
Bezugs in eine Mitarbeitervorsorgekasse einzuzahlen.
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Verpflichtungen anlässlich  
von Dienstnehmerjubiläen 

aufgrund kollektivvertraglicher regelungen ist BDI 
– Bioenergy International aG zu Jubiläumsgeldzahlun-
gen an Dienstnehmer bei einer bestimmten Unterneh-
menszugehörigkeitsdauer verpflichtet. Diese Zahlun-
gen basieren auf der höhe des Bezuges zum Zeitpunkt 
des betreffenden Dienstnehmerjubiläums. es wurden 
keine Vermögensgegenstände aus dem Unterneh-
men ausgesondert und auch keine Beiträge an eine 
Pensionskasse geleistet, um diese Verpflichtungen 
abzudecken. Die Jubiläumsgeldrückstellungen werden 
jährlich von einem unabhängigen versicherungsma-
thematischen sachverständigen gemäß Ias 19 bewer-
tet (Zinssatz 3,5%, im Vorjahr 3,5%; Gehaltssteigerung 
2,5%, im Vorjahr 2,5%).

leasingverhältnisse

leasingverhältnisse, bei denen ein wesentlicher anteil 
der risiken und chancen, die mit dem eigentum am 
leasingobjekt verbunden sind, beim leasinggeber 
verbleiben, werden als Operating-leasingverhältnisse 
klassifiziert. Die im Zusammenhang mit einem Opera-
ting-leasingverhältnis geleisteten Zahlungen werden 
linear über die Dauer des leasingverhältnisses in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Zum Bilanzstichtag verfügt der konzern über keine 
wesentlichen leasingverträge betreffend sachanla-
gevermögen, bei denen BDI die wesentlichen risiken 
und den Nutzen aus dem eigentum am leasingobjekt 
trägt, welche als Finanzierungsleasing zu klassifizie-
ren wären.

Dividendenausschüttungen
 
Die ansprüche der anteilseigner auf Dividendenaus-
schüttungen werden in der Periode als Verbindlichkeit 
erfasst, in der die entsprechende Beschlussfassung 
erfolgt ist.erfolgt ist.

Fremdwährungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung 
werden zum stichtag mit dem aktuellen stichtagskurs 
bewertet.

Fremdwährungstransaktionen werden mit den Wechsel-
kursen zum Transaktionszeitpunkt in die funktionale Wäh-
rung umgerechnet. Gewinne und Verluste, die aus der 
erfüllung solcher Transaktionen sowie aus der Umrech-
nung zum stichtagskurs von in Fremdwährung geführten 
monetären Vermögenswerten und schulden resultieren, 
werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Die ergebnisse und Bilanzposten aller konzernunter-
nehmen (ausgenommen solche aus Hochinflationslän-
dern), die eine vom euro abweichende funktionale
Währung haben, werden wie folgt in euro umgerechnet:

Vermögenswerte und schulden werden für jeden 
Bilanzstichtag mit dem stichtagskurs umgerechnet.

erträge und aufwendungen werden für jede Gewinn- 
und Verlustrechnung zum Durchschnittskurs umge-
rechnet (es sei denn, die Verwendung des Durch-
schnittskurses führt nicht zu einer angemessenen 
annäherung an die kumulativen effekte, die sich bei 
Umrechnung zu den in den Transaktionszeitpunkten 
geltenden kursen ergeben hätten; in diesem Fall sind 
erträge und aufwendungen zu ihren Transaktions-
kursen umzurechnen).

alle sich ergebenden Umrechnungsdifferenzen werden 
als eigener Posten innerhalb der Gewinnrücklagen im 
eigenkapital erfasst.

Öffentliche Zuwendungen

erträge aus öffentlichen Zuwendungen aus sub-
ventionen für aufwendungen werden in der Periode 

erfolgswirksam erfasst, in der die korrespondierenden 
aufwendungen anfallen. Die erträge aus den sub-
ventionen werden nicht mit den aufwendungen in der 
Gewinn- und Verlustrechnung saldiert, sondern unter 
den sonstigen betrieblichen erträgen ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus  
lieferungen und leistungen  
und sonstige kurzfristige  
Verbindlichkeiten
 
Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen erfolgt beim entstehen der Ver-
bindlichkeit in höhe des beizulegenden Zeitwertes 
der erhaltenen leistung. In der Folge werden diese 
Verbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten 
bewertet. sonstige nicht aus leistungsbeziehungen 
resultierende Verbindlichkeiten werden mit ihrem Zah-
lungsbetrag angesetzt.

Finanzinstrumente  
nach Ias 39 und IFrs 7

Finanzielle Vermögenswerte und schulden, die in 
der Bilanz enthalten sind, beinhalten flüssige Mittel, 
Wertpapiere, Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
lieferungen und leistungen sowie bestimmte sonstige 
Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten. ansatz 
und ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten 
erfolgen zum handelstag. Dies ist der Tag des kaufs 
oder Verkaufs eines Vermögenswerts, an dem die 
Vertragsbedingungen eine lieferung des Vermögens-
werts innerhalb des für den betroffenen Markt üblichen 
Zeitrahmens vorsehen. 

Die kategorisierung von finanziellen Vermögenswerten 
kann in die kategorien „bis zur endfälligkeit gehaltene 
Finanzinvestitionen“, „zur Veräußerung verfügbare 
finanzielle Vermögenswerte“, kredite und Forderungen“ 
sowie „finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten 
anschaffungskosten“ vorgenommen werden. 

Finanzielle Vermögenswerte werden anfänglich zu 
Ihrem beizulegenden Zeitwert zuzüglich Transaktions-
kosten angesetzt. Zur Veräußerung verfügbare finanzi-
elle Vermögenswerte werden nach ihrem erstmaligen 
ansatz zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. kre-
dite und Forderungen werden zu fortgeführten anschaf-
fungskosten bilanziert. Finanzielle Vermögenswerte 
werden ausgebucht, wenn die rechte auf Zahlungen 
aus den finanziellen Vermögenswerten erloschen sind 
oder übertragen wurden und der konzern im Wesentli-
chen alle risiken und chancen, die mit dem eigentum 
verbunden sind, übertragen hat. Finanzschulden wer-
den bei ihrem erstmaligen ansatz zum beizulegenden 
Zeitwert und nach abzug von Transaktionskosten ange-
setzt. In den Folgeperioden werden sie zu fortgeführten 
anschaffungskosten bewertet.

Veränderungen im beizulegenden Zeitwert von finan-
ziellen Vermögenswerten, die als zur Veräußerung 
verfügbar klassifiziert werden, werden im sonstigen 
ergebnis erfasst.

Finanzielle Vermögenswerte werden zu jedem Bilanz-
stichtag auf das Vorhandensein von Indikatoren für 
eine Wertminderung untersucht. Finanzielle Vermö-
genswerte sind wertgemindert, wenn infolge eines 
oder mehrerer ereignisse ein objektiver hinweis dafür 
vorliegt, dass sich die erwarteten künftigen cashflows 
des Vermögenswerts negativ verändert haben. 

rückstellungen

rückstellungen werden angesetzt, wenn für die Ge-
sellschaft eine rechtliche oder faktische Verpflichtung 
gegenüber einem Dritten aufgrund eines vergangenen 
ereignisses besteht, es wahrscheinlich ist, dass diese 
Verpflichtung zu einem abfluss von ressourcen führen 
wird und eine verlässliche schätzung der höhe der 
Verpflichtung möglich ist. Die rückstellungen werden 
mit jenem Wert angesetzt, der die bestmögliche schät-
zung der zur erfüllung der Verpflichtung erforderlichen 
ausgabe darstellt.
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Verwendung von schätzgrößen
 
Die erstellung von abschlüssen in Übereinstimmung 
mit IFrs erfordert von der Geschäftsführung, bestimm-
te einschätzungen vorzunehmen und annahmen zu 
treffen, die sowohl die Wertansätze für aktiva und Pas-
siva als auch die Beurteilung von eventualforderungen 
und -verbindlichkeiten zum abschlussstichtag, ebenso 
wie die erlös- und aufwandspositionen betreffen. Die 
letztlich realisierten Beträge können von diesen schät-
zungen abweichen.

sämtliche schätzungen und Beurteilungen werden 
fortlaufend neu bewertet und basieren auf historischen 
erfahrungen und weiteren Faktoren, einschließlich
erwartungen hinsichtlich zukünftiger ereignisse, die 
unter den gegebenen Umständen vernünftig erscheinen.

Werthaltigkeitstest von noch 
nicht abgeschlossenen
entwicklungsprojekten
 
Zum Zwecke der Überprüfung der Werthaltigkeit der 
noch nicht abgeschlossenen entwicklungsprojekte 
werden jährlich Barwerte mittels risikobereinigtem 
DcF-Verfahren ermittelt.

Für diese Berechnungen des Nutzungswertes („Value 
in Use“) werden die auf dem langfristigen Business-
Modell der Gesellschaft basierenden geschätzten 
Vor-steuer-cash-Flows, die einschätzungen des 
Managements hinsichtlich erfolgswahrscheinlichkeiten 
der relevanten Projekte (risikobereinigung) sowie ein 
Vor-steuer-Diskontierungszinssatz von 10% pro Jahr 
herangezogen.

Das langfristige Business-Modell umfasst einen Zeit-
raum von 5 Jahren und berücksichtigt daher von der 
entwicklungsphase über den Zeitpunkt der Marktein-
führung bis hin zum Marktaustritt (Projektlebenszyk-
lus) alle projektbezogenen cashflows der relevanten 
Projekte.

Der Vor-steuer-Diskontierungszinssatz von 10% 
(Vorjahr: 10%) pro Jahr basiert auf einem risikofreien 
Zinssatz von 2,5%, einer Marktrisikoprämie von 6,2% 
und einem Beta in höhe von 1,3%. 

sensitivität bei Änderung 
der annahmen

Die Nutzungswertberechnungen weisen eine ausge-
prägte sensitivität hinsichtlich Projekterfolgswahr-
scheinlichkeit und Diskontierungszinssatz auf. Für 
diese Berechnungen wird ein Vor-steuer-Diskon-
tierungszinssatz von 10% pro Jahr verwendet. eine 
erhöhung des Diskontierungszinssatzes um einen Pro-
zentpunkt würde zu einem um TeUr 710 niedrigeren 
Nutzungswert führen, allerdings zu keinem Wertminde-
rungsbedarf.

Wertminderung des Goodwills

Der konzern untersucht jährlich, in einklang mit der unter 
der erläuterung von „Wertminderung von Vermögenswer-
ten“ dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
de, ob eine Wertminderung des Goodwills vorliegt. Der 
erzielbare Betrag der cGU (cash Generating Unit) basiert 
auf Berechnung ihres Nutzungswerts, jenem Barwert, der 
sich aus der fortgesetzten Nutzung des Vermögenswerts 
ergibt. Die Berechnungen basieren auf prognostizierten 
Cashflows, die aus der vom Management verabschie-
deten Mittelfristplanung abgeleitet wurden. Die in der 
Mittelfristplanung verwendeten Wachstumsraten werden 
pro cGU auf Basis des projektbezogenen Geschäftes für 
jedes Jahr individuell festgelegt. 

Die angabe von jährlichen durchschnittlichen Wachs-
tumsraten lässt daher keine verlässlichen rückschlüs-
se zu. cashflows außerhalb des Planungszeitraums 
werden für alle cGUs mit einer Wachstumsrate von 1% 
extrapoliert. Den Berechnungen wurde ein Abzinsungs-
faktor von 10% zugrunde gelegt. Im Geschäftsjahr ergab 
sich kein Wertminderungsbedarf. auch eine erhöhung 
des abzinsungsfaktors um 1% hätte in keinem Wertmin-

derungsbedarf resultiert.
Umsatzrealisierung

Umsätze aus der erbringung von entwicklungsleistun-
gen aus Festpreisverträgen werden unter Zugrundele-
gung der Percentage-of-completion-Methode bilanziert. 
hierbei ermittelt der konzern den anteil der bis zum 
Bilanzstichtag bereits erbrachten Dienstleistungen am 
Gesamtumfang der zu erbringenden Dienstleistungen. 
Würde der anteil der bis zum Bilanzstichtag erbrachten 
Dienstleistungen von den schätzungen des Manage-
ments um +/- 1% abweichen, ergäbe sich eine Umsatz-
erhöhung bzw. -minderung von TeUr 448.

Pensionsleistungen

Der Barwert der Pensionsverpflichtung hängt von einer 
Vielzahl von Faktoren ab, die auf versicherungsmathema-
tischen annahmen beruhen. Die bei der ermittlung der 
Nettoaufwendungen (bzw. -erträge) für Pensionen verwen-

deten annahmen schließen den abzinsungssatz mit ein. 
Jede Änderung dieser annahmen wird auswirkungen auf 
den Buchwert der Pensionsverpflichtung haben.
Der konzern ermittelt den angemessenen abzinsungssatz 
zum ende eines jeden Jahres. Dies ist der Zinssatz, der bei 
der ermittlung des Barwerts der erwarteten zukünftigen 
Zahlungsmittelabflüsse zur Begleichung der Verpflichtung 
verwendet wird. Bei der ermittlung des abzinsungssat-
zes legt der konzern den Zinssatz von Industrieanleihen 
höchster Bonität zugrunde, die auf die Währung lauten, in 
der auch die leistungen bezahlt werden und deren lauf-
zeiten denen der Pensionsverpflichtung entsprechen.

Weitere wesentliche Annahmen bei Pensionsverpflichtun-
gen basieren teilweise auf Marktgegebenheiten. Weiterfüh-
rende Informationen hierzu finden sich in Erläuterung (21).

Wenn den annahmen ein abzinsungssatz zugrunde gelegt 
würde, der um 1% von den schätzungen des Manage-
ments abweicht, wäre der Buchwert der Pensionsver-
pflichtung um TEUR 281 niedriger oder TEUR 347 höher.
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Finanzrisikofaktoren

Durch ihre Geschäftstätigkeit ist die Gesellschaft 
verschiedenen finanziellen risiken ausgesetzt: dem 
Marktrisiko - beinhaltet das Fremdwährungsrisiko, 
das Fair-Value-Zinsrisiko, das cash-Flow-Zinsrisiko 
und das kursrisiko - dem kreditrisiko sowie dem liqui-
ditätsrisiko. 

Das übergreifende risikomanagement der Gesellschaft 
ist auf die Unvorhersehbarkeit der entwicklungen an 
den Finanzmärkten fokussiert und zielt darauf ab, po-
tenzielle negative auswirkungen auf die Finanzlage der 
Gesellschaft zu minimieren. 

Für die Behandlung finanzieller risiken bestehen klare 
strategien, die vom Vorstand festgelegt und laufend 
überwacht werden. Ziel des risikomanagements ist die 
Minimierung finanzieller risiken. 

Zur frühzeitigen erkennung dieser risiken hat BDI ein 
kontroll- und steuerungsmanagement implementiert, 
dessen hauptaufgabe es ist, entstehende risiken 
bereits in einem frühen stadium zu identifizieren und 
rasch Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die wesentlichen risiken für die Geschäftsentwicklung 
des Unternehmens 2013 beziehen sich vor allem auf 
die abhängigkeit von der allgemeinen entwicklung der 
globalen konjunktur und der Finanzmärkte sowie den 
erhalt von Großprojekten.

Die Überwachung und das Management von Projekt- 
und Finanzrisiken sind wichtige Bestandteile des unter-
nehmensweiten controllings und rechnungswesens. 
laufendes controlling und regelmäßiges Berichtswe-
sen sollen die Identifizierung von größeren risiken zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt sicherstellen.

rIsIkOMaNaGeMeNT

Das finanzielle risikomanagement wird von der Finanz-
abteilung des Mutterunternehmens unter aufsicht des 
Vorstands durchgeführt. Die zentrale Finanzabteilung 
identifiziert, bewertet und steuert finanzielle risiken. 
Der Vorstand berichtet regelmäßig den status der 
risikomanagement-systeme der Gesellschaft inklusive 
des Managements von Finanzrisiken an den Prüfungs-
ausschuss des aufsichtsrats.

Marktrisiko

Die Gesellschaft unterliegt mit ihrer Geschäftstätigkeit 
branchenüblichen Preisrisiken am Markt, die nicht 
abgesichert werden.

Fremdwährungsrisiko
 
Die Gesellschaft ist international tätig und infolgedes-
sen einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, das aus 
den Wechselkursänderungen verschiedener Fremd-
währungen resultiert. Dieses risiko ist für die Gesell-
schaft bisher jedoch von untergeordneter Bedeutung.

kursrisiko 

Die Gesellschaft ist einem kursänderungsrisiko bei Wert-
papieren ausgesetzt, welches von Faktoren wie Zinsände-
rungen, kreditmargen, Marktliquidität und allgemeinen 
wirtschaftlichen Bedingungen abhängt. Das kursände-
rungsrisiko von rohstoffen ist für die Gesellschaft von 
untergeordneter Bedeutung. Zum Bilanzstichtag würde 
eine einprozentige Veränderung der Marktwerte von 
Wertpapieren einen anstieg bzw. eine Verringerung des 
sonstigen ergebnisses - „Other comprehensive Income“ - 
von TeUr 240 (Vorjahr: TeUr 231) bewirken.

cashflow- und Fair- 
Value-Zinsrisiko 

Der cashflow der Gesellschaft ist von Änderungen 
des Marktzinssatzes betroffen, weil Investitionen in 
verzinsliche, nicht derivative Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten mit variablen Zinssätzen bestehen. 
Das Zinsänderungsrisiko stellt jenes risiko dar, das 
sich aus der Wertänderung von Finanzinstrumenten, 
anderen Bilanzposten und/oder zinsbedingten Zah-
lungsströmen infolge von Änderungen der Marktzins-
sätze ergibt.

Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag fix verzinsliche 
liquide Mittel von TeUr 9.812 (Vorjahr: TeUr 668) und 
variabel verzinsliche liquide Mittel von TeUr 10.316 
(Vorjahr: TEUR 12.091). Zudem hat die Gesellschaft fix 
verzinsliche schulden bestehend aus TeUr 111 (Vor-
jahr: TeUr 220) kaufpreisanpassung für den anteilser-
werb an der enbasys Gmbh. Die Gesellschaft bewertet 
die fix und variabel verzinslichen Wertpapiere nicht 
ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert.

Das Zinsrisiko der Gesellschaft resultiert hauptsäch-
lich aus Investitionen in Fremdkapitalinstrumente - 
durch direkte Investition oder indirekte Investitionen 
in Investmentfonds. Variabel verzinsliche Wertpapiere 
bewirken für die Gesellschaft das risiko einer Ände-
rung der Zahlungsströme. Fix verzinsliche Wertpapiere 
stellen für die Gesellschaft ein risiko von negativen 
Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes dar. 

Die Veranlagungspolitik der Gesellschaft basiert 
darauf, einen Großteil der Investitionen in variabel 

verzinsten Wertpapieren zu halten und, soweit Inves-
titionen in fix verzinste Wertpapiere getätigt werden, 
solche mit kurzer restlaufzeit auszuwählen. 

Variabel verzinsliche Finanzschulden setzen die Ge-
sellschaft einem cash-Flow-risiko aus, welches durch 
variabel verzinsliche Zahlungsmittel und finanzielle 
Vermögenswerte wieder ausgeglichen wird. In den 
Geschäftsjahren 2012 und 2013 bestanden die variabel 
verzinsten Veranlagungen der Gesellschaft sowie die 
Finanzschulden zu variablen Zinssätzen in euro. 

Die Gesellschaft analysiert auswirkungen der Zinsän-
derungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung dyna-
misch, auf Basis einer vordefinierten Zinsänderung. 
Die Berechnung berücksichtigt nur Investitionen in zur 
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 
und Bankguthaben, die große Zinsanteile aufweisen. 
eine 0,25-%ige Änderung der Zinssätze würde sich mit 
TeUr 41 (Vorjahr: TeUr 28) positiv bzw. negativ auf 
das ergebnis vor steuern zum Bilanzstichtag auswirken. 

Durch die Vorgabe der Veranlagungspolitik des Unter-
nehmens ist der mögliche einfluss von Änderungen 
des Marktzinssatzes auf das ergebnis und den ope-
rativen cash-Flow limitiert. Zum 31. Dezember 2013 
bestehen die „Zur Veräußerung verfügbaren Finanzins-
trumente“ des Unternehmens aus Floating rate Notes, 
Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen 
sowie Investmentfonds, die in kurzfristige Geldmarkt-
Forderungen, anleihen und aktien investieren.
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liquiditätsrisiko 

Das liquiditätsrisiko der Gesellschaft ist auf den Be-
trag der finanziellen Verbindlichkeiten beschränkt. Je-
doch können sich liquiditätsengpässe ergeben, wenn 
der operative cash-Flow während der abrechnungs-
periode schwankungen unterliegt. Der erlöszufluss 
stammt hauptsächlich aus einer begrenzten anzahl von 
Zahlungsvorgängen aus kundenprojekten, während die 
aktivitäten im Bereich der Produktentwicklung laufend 
zu wesentlichen ausgaben führen. 

ein vorsichtiges liquiditätsmanagement umfasst das 
halten einer ausreichenden reserve an flüssigen Mit-
teln und handelbaren Wertpapieren, um die laufenden 
operativen aufwendungen finanzieren zu können, 
sowie die Möglichkeit, Marktpositionen zu erschließen. 
außerordentliche Bedingungen auf den Finanzmärkten 
könnten jedoch zeitweilig die Fähigkeit des Unterneh-
mens einschränken, bestimmte finanzielle Vermögens-
werte auch tatsächlich liquidieren zu können.

Die unten stehende Tabelle zeigt eine analyse der 
finanziellen Verbindlichkeiten nach Fälligkeitskatego-
rien, basierend auf der restlaufzeit vom Bilanzstich-
tag bis zum vertraglichen ende der restlaufzeit. Die 
Beträge in unten stehender Tabelle sind die vertraglich 
vereinbarten undiskontierten Zahlungsflüsse.

31. Dezember 2013
TEUR

Bis zu einem 
Jahr

Zwischen 
1 und 3 Jahren

Zwischen 
3 und 5 Jahren

Mehr als 
5 Jahre

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 665 278 0 0

Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen1 4.050 0 0 0

4.715 278 0 0

TEUR 2013 2012

Finanzschulden (gesamt) 944 1,746

abzüglich: Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente 20.128 12.759

Nettofremdkapital -19.184 -11.013

eigenkapital gesamt 53.782 50.654

Gesamtkapital 34.598 39.641

Verschuldungsgrad -55,5% -27,8% 

31. Dezember 2012
TEUR

Bis zu einem 
Jahr

Zwischen 
1 und 3 Jahren

Zwischen 
3 und 5 Jahren

Mehr als 
5 Jahre

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 660 760 326 0
Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen1 7.054 0 0 0

7.714 760 326 0

Um das liquiditätsrisiko zu steuern, hält die Gesell-
schaft ausreichende cash-Positionen und investiert 
hauptsächlich in Wertpapiere, die schnell in Geld 
konvertiert werden können. Zusätzlich diversifiziert die 
Gesellschaft ihre Investitionen in Wertpapiere verschie-
dener kategorien von emittenten sowie in staatsanlei-
hen, Floater und Investmentfonds.

Derivative Finanzinstrumente
und hedging-aktivitäten 
 
Zum Bilanzstichtag verfügt die Gesellschaft über 
keine derivativen Finanzinstrumente. 

Management des kapitalrisikos
 
Das kapitalmanagement des Unternehmens verfolgt 
das übergeordnete Ziel der erfolgreichen Unterneh-
mensfortführung und die Sicherstellung eines finanzi-
ellen Nutzens für die anleger. Dabei orientiert sich das 
kapitalmanagement auf die sicherstellung der für das 
Unternehmen optimalen kapitalstruktur sowie auf die 
reduktion der kapitalkosten. 

Aktuell ist das Unternehmen primär eigenfinanziert.
es ist die strategie des Unternehmens weiterhin primär 
eigenfinanziert zu bleiben. Um die optimale Kapital-
struktur aufrecht zu erhalten, kann die Gesellschaft neue 
aktien ausgeben oder Vermögenswerte verkaufen. Das 
kapitalmanagement umfasst sämtliche komponenten 
des eigenkapitals.

kreditrisiko
 
Die Gesellschaft hält Bankkonten und Wertpapiere bei 
bonitätsstarken Finanzinstituten und verwendet kredit-
ratings von spezialisierten ratingagenturen wie standard 
& Poor’s, Moody’s und Fitch für die Überwachung der 
kreditwürdigkeit dieser Vertragspartner. Die Veranla-
gungspolitik der Gesellschaft limitiert den höchstbetrag 
des kreditrisikos für jede Finanzinstitution. Weiters ist die 
Gesellschaft einem Debitoren-kreditrisiko ausgesetzt, 
das sich durch die geringe kundenbreite ergibt. es 
existieren Richtlinien, die sicherstellen, dass Verträge 
nur mit renommierten, kapitalstarken Partnern bzw. für 
ausfinanzierte Projekte abgeschlossen werden. Wenn 
kunden einem unabhängigen rating unterzogen werden, 
werden diese Bewertungen herangezogen. 

In den Fällen, wo derartige unabhängige ratings nicht 
vorliegen, bewertet das risiko-Management die Bonität 
des Kunden unter Berücksichtigung seiner finanziellen 
Position, der erfahrungen aus der Vergangenheit und 
weiterer Faktoren. Individuelle risikolimitierungen wer-
den basierend auf internen und externen Ratings sowie 
in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Vorstands ge-
troffen. Die Kreditqualität der finanziellen Vermögenswer-
te der Gesellschaft wird in erläuterung (24) beschrieben.

Die beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte der finanziellen Verbindlichkeiten sind in erläuterung (24) dargestellt.

1inklusive Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen

1inklusive Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen
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(1.) Umsatzerlöse und  
segmentberichterstattung 

Die Umsatzerhöhung im Jahr 2013 um 19% auf 35,5 Mio. euro basiert auf dem Projektfortschritt bei BioDiesel-Groß-
projekten, der planmäßigen entwicklung des after-sales-Geschäfts sowie dem retroFit von eigenanlagen.

Die segmentierung erfolgt nach Geschäftsbereichen – segmente – und regionen – angabe zu geografischen 
Gebieten – und wird auf Basis der internen Berichterstattung an den hauptentscheidungsträger festgelegt. In der 
BDI-Gruppe stellt der Vorstand der BDI – Bioenergy International aG den hauptentscheidungsträger dar, der die 
strategischen entscheidungen für die Gruppe trifft.

5. erlÄUTerUNGeN  
ZUr kONZerN-GeWINN-  
UND VerlUsTrechNUNG 
UND kONZerN-GesaMT- 
erGeBNIs-rechNUNG

Segmente 2013 Angaben zu geografischen Gebieten 2013
BioDiesel-anlagenbau Österreich
Feinvakuum-Destillation eU (ohne Österreich)

BioGas-anlagenbau restliche Welt

Die segmentierung nach Geschäftsbereichen ent-
spricht dem internen Berichtswesen von BDI, UIc 
Gmbh und enbasys Gmbh. 
Die segmentierung nach regionen erfolgt nach dem 
sitz des kunden. Das eBIT wird ebenfalls nach diesem 
Kriterium verteilt, wobei die Fixkosten und Abschrei-

bungen analog zu den erzielten ergebnissen aus den 
Projekten mit den kunden zugeordnet werden. 
aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die 
ertragslage wird auf eine detaillierte Darstellung inter-
segmentärer Umsatzerlöse verzichtet.

segmentierung nach Geschäftsbereichen

1-12/2013
TEUR

BioDiesel 
Anlagenbau

Feinvakuum 
Destillation

BioGas
Anlagenbau Gruppe

Umsatzerlöse 27.763 7.235 450 35.448
eBIT 1.962 289 336 2.587

Finanzergebnis 702 -13 -75 614

anteile am ergebnis aus  
assoziierten Unternehmen 642 0 0 642

abschreibungen -669 -161 -155 -985

davon aus abschreibung Firmenwert 0 0 0 0

ertragsteuern -511 -62 -40 -613

segmentvermögen 68.722 9.638 2.546 80.906

segmentschulden 24.169 2.168 787 27.124
Investitionen in sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 493 27 0 520

anteile an assoziierten Unternehmen 12.763 0 0 12.763
Mitarbeiter (per 31.12.) 63 37 13 113

1-12/2012
TEUR

BioDiesel 
Anlagenbau

Feinvakuum 
Destillation

BioGas
Anlagenbau Gruppe

Umsatzerlöse 18.207 6.609 4.961 29.777
eBIT 690 -283 -7.134* -6.727

Finanzergebnis 584 -42 -84 458

anteile am ergebnis aus  
assoziierten Unternehmen 772 0 0 772

abschreibungen -2.236 -420 -3.849 -6.505
   davon aus abschreibung Firmenwert 0 0 -3.000 -3.000
segmentvermögen -1.144 74 2.152 1.082
ertragsteuern 61.012 9.772 4.199 74.983
segmentschulden 20.289 1.966 2.074 24.329
Investitionen in sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 2.130 42 0 2.172

anteile an assoziierten Unternehmen 12.121 0 0 12.121
Mitarbeiter (per 31.12.) 83 36 13 132

* davon nicht wiederkehrende Bestandteile des Betriebsergebnisses in höhe von TeUr 3.781
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1-12/2013
TEUR Österreich EU 

(ohne Ö)
Restliche 

Welt Gruppe

Umsatzerlöse 621 24.092 10.735 35.448
eBIT 239 2.207 141 2.587

abschreibungen -60 -859 -66 -985

anteile am ergebnis aus  
assoziierten Unternehmen 642 0 0 642

ertragsteuern -45 -539 -29 -613
Buchwert des Vermögens 65.190 12.445 3.271 80.906
schulden 18.279 8.610 235 27.124
Investitionen in sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte 493 27 0 520

1-12/2012
TEUR Österreich EU 

(ohne Ö)
Restliche 

Welt Gruppe

Umsatzerlöse 1.057 18.835 9.885 29.777
eBIT -2.041 -2.749 -1.937 -6.727

abschreibungen 926 4.764 815 6.505

anteil am ergebnis aus assoziierten Unternehmen 772 0 0 772
ertragsteuern -361 1.862 -419 1.082
Buchwert des Vermögens 54.434 17.585 2.964 74.983
schulden 21.766 2.475 88 24.329
Investitionen in sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 2.130 42 0 2.172

angabe zu 
geografischen Gebieten

(2.) Materialaufwand
 
Der Materialaufwand setzt sich folgendermaßen zusammen:

(4.) Personalaufwand 
 
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

BDI beschäftigte in den Geschäftsjahren durchschnittlich

Personalaufwand, getrennt nach arbeitern und angestellten

(3.) sonstige betriebliche erträge
 
Die sonstigen betrieblichen erträge setzen sich wie folgt zusammen:

2013
TEUR

2012
TEUR

aufwendungen für Material -16.560 -13.488
aufwendungen für bezogene leistungen -3.636 -5.546

-20.196 -19.034

2013 2012

arbeiter 0 7

angestellte 112 133

112 140

2013
TEUR

2012
TEUR

arbeiter 0 -54
angestellte -7.970 -9.245

-7.970 -9.299

2013
TEUR

2012
TEUR

Weiterverrechnungen 64 170

Versicherungsentschädigungen 319 512

erträge aus Forschungsförderungen 877 1.287

erträge aus schadenersatz betreffend dem erwerb der enbasys Gmbh 1.300 0
kaufpreisanpassungen 607 220

sonstige übrige betriebliche erträge 427 529

3.594 2.718

2013
TEUR

2012
TEUR

löhne und Gehälter -6.246 -7.092

aufwendungen für abfertigungen -76 -115

aufwendungen für altersversorgung -122 -216

Gesetzlicher sozialaufwand -1.446 -1.749

Freiwilliger sozialaufwand -80 -127

-7.970 -9.299
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In den abschreibungen in höhe von TeUr -985 (Vorjahr: TeUr -6.505) auf immaterielle Vermögenswerte 
und sachanlagen sind planmäßige abschreibungen in höhe von TeUr -985 (Vorjahr: TeUr -1.435) und 
außerplanmäßige abschreibungen in höhe von TeUr 0 (Vorjahr: TeUr -5.070) enthalten.

(7.) Forschung und entwicklung 

Die aufwendungen für Forschung und entwicklung betrugen im Geschäftsjahr TeUr -2.546  
(Vorjahr: TeUr -3.630). 

(8.) ergebnis aus assoziierten Unternehmen  

Das Beteiligungsergebnis in höhe von TeUr 642 (Vorjahr: TeUr 772) betrifft vor allem die equity-
Bewertungen der M&r holding aG, Grambach, und der VTU holding Gmbh, Grambach, sowie 
der BDI & Tecnal Tecnologia em Biodiesel ltda., Brasilien (siehe auch angabe (13)). 

2013
TEUR

2012
TEUR

lizenzen und Provisionen -1.647 -996

reisekosten -1.126 -943

rechts- und Beratungsaufwand  -973 -1.131

Versicherungsaufwand -339 -325
Miet- und leasingaufwand -871 -961

Wertberichtigungen -464 -88

schadensfälle aus Forderungsverlusten -805 -75

Übrige betriebliche aufwendungen -1.548 -1.890

-7.773 -6.379

2013
TEUR

2012
TEUR

davon im:

Materialaufwand -478 -1.364

aufwand für bezogene leistungen -557 -401

Personalaufwand -985 -1.257

sonstiger betrieblicher aufwand -526 -608
-2.546 -3.630

TEUR M&R
2013

M&R
2012

VTU
2013

VTU
2012

Beteiligungsergebnis 871 653 -229 119
anteiliges ergebnis 871 653 -222 126
auflösung der stillen reserven 0 0 -7 -7

hinsichtlich der angaben zu erträgen aus Wertpapieren verweisen wir auf erläuterung (14).

2013
TEUR

2012
TEUR

Nettogewinne oder Nettoverluste in Bezug auf:

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 733 639

kredite und Forderungen 17 47

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten  
anschaffungskosten bewertet werden -136 -228

614 458

2013
TEUR

2012
TEUR

Zinserträge und ähnliche erträge aus Wertpapieren 794 701

sonstige Zinsen und ähnliche erträge 71 101

865 802

Zinsaufwand Personalrückstellungen -71 -148

sonstige Zinsen und ähnliche aufwendungen -180 -196

-251 -344

614 458

(9.) erträge aus Wertpapieren und  
sonstige Zinsen, Finanzierungsaufwendungen

(5.) abschreibungen auf immaterielle  
Vermögenswerte und sachanlagen

(6.) sonstige betriebliche aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen aufwendungen beinhalten die nach dem Gesamtkostenverfahren nicht 
unter einem anderen Posten auszuweisenden und die Betriebstätigkeit betreffenden aufwendungen. 
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Die Überleitung vom errechneten steueraufwand gemäß gesetzlichem körperschaftsteuersatz zum effektiven steu-
eraufwand stellt sich wie folgt dar:

2013
TEUR

2012
TEUR

ergebnis vor steuern 3.843 -5.497

ertragsteueraufwand zum steuersatz 25% -961 1.375

steuerlicher abzugsposten (Forschungsprämie) 236 379

steuerliche Unterschiedsbeträge in Zusammenhang mit abschreibungen 156 -623

Nicht abzugsfähige aufwendungen -20 -18
Nicht angesetzte latente steuern -23 -47

steuersatzunterschiede -5 5

steuern aus Vorjahren 4 11

Effektiver Steueraufwand/-ertrag -613 1.082

Effektiver Steueraufwand/-ertrag % -15,9 19,7

ein Goodwill von TeUr 3.484 resultiert aus dem 
erwerb der UIc Gmbh, alzenau, Deutschland, und ist 
als Zahlungsmittel generierende einheit dem segment 
Feinvakuum Destillation zugeordnet. Der Goodwill der 
UIc Gmbh wurde im Jahr 2010 um TeUr 1.000 auf 
TeUr 2.484 abgeschrieben.

 aus dem erwerb der enbasys Gmbh, Grambach, 
Österreich, ergab sich ein Goodwill von TeUr 5.345 
welcher dem segment BioGas zugeordnet ist. Der 
Goodwill der enbasys Gmbh wurde im Jahr 2011 
um TeUr 1.000 und im Jahr 2012 um TeUr 3.000 
auf TeUr 1.345 abgeschrieben.

(11.) Immaterielle Vermögenswerte 

6. erlÄUTerUNGeN  
ZUr kONZerNBIlaNZ

Aktivierte  
Entwicklungskosten 

TEUR
Goodwill

TEUR

Konzessionen, Software u. 
sonst. imm. Vermögenswerte  

TEUR
Summe

TEUR
Anschaffungskosten
stand 1.1.2013 12.826 8.829 4.718 26.373
Zugänge 426 0 16 442

abgänge 0 0 0 0

stand 31.12.2013 13.252 8.829 4.734 26.815
Kumulierte Abschreibungen
stand 1.1.2013 7.506 5.000 4.544 17.050
Zugänge 696 0 131 827
abgänge 0 0 0 0
stand 31.12.2013 8.202 5.000 4.675 17.877
Buchwert Stand 31.12.2012 5.320 3.829 174 9.323
Buchwert Stand 31.12.2013 5.050 3.829 59 8.938

(10.) steuern vom einkommen und vom ertrag

als ertragsteuern sind sowohl der laufende ertragsteueraufwand als auch der  
ertrag/aufwand aus den latenten steuern ausgewiesen.

2013
TEUR

2012
TEUR

laufender ertragsteueraufwand:

   das laufende Geschäftsjahr betreffend -753 0

   die Vorjahre betreffend 4 11

-749 11

latente steuern 136 1.071

-613 1.082
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Es bestehen Verpflichtungen aus Leasing- und Mietver-
trägen für sachanlagen, die nicht in der Bilanz ausgewie-
sen werden. Im Betriebsaufwand für 2013 sind aufwen-
dungen in höhe von TeUr -871 (Vorjahr: TeUr -961) aus 

leasing- und Mietverhältnissen enthalten. Die künftigen 
Miet- und leasingzahlungen betreffend Fahrzeuge und 
Büroräumlichkeiten stellen sich aufgegliedert nach Jah-
ren wie folgt dar:

Grundstücke 
und Bauten 

TEUR

Technische 
Anlagen /

Maschinen
TEUR

Betriebs-/  
Geschäfts- 

ausstattung
TEUR

Summe
TEUR

Anschaffungskosten  
stand 1.1.2013 1.803 385 715 2.903
Zugänge 0 8 70 78

abgänge 0 -67 -88 -155

stand 31.12.2013 1.803 326 697 2.826
Kumulierte Abschreibungen
stand 1.1.2013 112 310 439 861
Zugänge 24 24 110 158
abgänge 0 -67 -59 -126
stand 31.12.2013 136 267 490 893
Buchwert Stand 31.12.2012 1.691 75 276 2.042
Buchwert Stand 31.12.2013 1.667 59 206 1.933

2013
TEUR

2012
TEUR

im Folgejahr -715 -833

in den folgenden 2-5 Jahren -2.812 -3.224

Gesamt -3.527 -4.057

(13.) anteile an assoziierten Unternehmen 

Die equity-Bewertung der BDI & Tecnal Tecnologia em 
Biodiesel ltda., Brasilien, wird aufgrund der unterge-
ordneten Bedeutung nicht im Detail beschrieben.

Der Bilanzstichtag der M&r holding aG, Grambach, 
zu dem der konzernabschluss aufgestellt wird, ist der 
31. März. Für Zwecke der equity-Bewertung liegt ein 

konsolidierter IFrs-Zwischenabschluss der M&r
holding aG-Gruppe zum 31. Dezember 2013 vor.

Die Basis für die equity-Bewertung der VTU holding 
aG, Grambach, bildet deren konzernabschluss zum 
31. Dezember 2013.

TEUR 31.12.2013 31.12.2012

VTU holding Gmbh (Österreich) 7.161 7.390

M&r holding aG (Österreich) 5.602 4.731

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligungen stellen sich wie folgt dar:

VTU
TEUR

M&R
TEUR

Vermögenswerte 23.772 41.444

eigenkapital1 9.837 13.769

schulden 13.935 27.675

erlöse 39.847 48.248 2

Periodenergebnis -799 2.274 2

1 inkl. Minderheiten 
2 1.4.2013 - 31.12.2013

(12.) sachanlagen

Im konzernabschluss wurden folgende Beteiligungen nach der equity-Methode bewertet:

Operating-
leasingverpflichtungen
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(14) Wertpapiere

TEUR Anschaffungs-
kosten 

Erfolgswirksam 
erfasste Ab-/ 

Zuschreibungen

Buchwert 
31.12.2013

Buchwert 
31.12.2012

Wertpapiere 23.851 0 25.021 23.061

Die Wertpapiere bestehen aus anteilen an diversen 
Investmentfonds, geldmarktnaher Floater, Geldmarkt-
fonds sowie Bankschuldverschreibungen und sind 
zu Börsenkursen bewertet. Die durchschnittliche 

effektivverzinsung beruht auf einer Grundformel ohne 
Berücksichtigung von kursdifferenzen von im Bestand 
befindlichen Wertpapieren und ohne Berücksichtigung 
der durchschnittlichen laufzeit der Wertpapiere.

Für die ermittlung der kursgewinne und -verluste wurden die Wertpapiere einzeln bewertet.

2012
TEUR

Marktwert/
Buchwert

Durchschnittliche
Effektivverzinsung in  % 

Ertrag im  
Geschäftsjahr

aktien (afs) 963 4,67 39
aktienfonds (afs) 705 -10,79 -69

Floater (afs) 2.557 3,19 80

Bankschuldverschreibungen (afs) 1.882 11,12 211
Geldmarktfonds (afs) 259 -1,18 -3
Investmentfonds (afs) 1.507 0,05 1
Zertifikate (afs) 87 10,31 10
Unternehmensanleihen (afs) 1.738 1,49 26
rentenfonds (afs) 13.363 3,29 406

23.061 700

2013
TEUR

Marktwert/
Buchwert

Durchschnittliche
Effektivverzinsung in  % 

Ertrag im  
Geschäftsjahr

aktien (afs) 1.111 9,66 88
aktienfonds (afs) 1.117 5,02 48

Floater (afs) 2.575 3,06 76

Bankschuldverschreibungen (afs) 1.889 2,61 49
Geldmarktfonds (afs) 3.444 -0,74 -25
Investmentfonds (afs) 1.095 -3,35 -36
Zertifikate (afs) 0 0 -11
Unternehmensanleihen (afs) 1.273 5,25 66
rentenfonds (afs) 12.517 4,53 539

25.021 794

afs available-for-sale Financial assets Wertpapiere welche jederzeit veräußerbar sind  

(15) Vorräte 

Unter dieser Position sind Unfertige erzeugnisse, sowie roh,- hilfs- und
Betriebsstoffe in der höhe von TeUr 676 (Vorjahr: TeUr 1.240) ausgewiesen.

Zum stichtag bestanden keine nicht wertgeminderten überfälligen Forderungen aus lieferungen 
und Leistungen. Das maximale Ausfallrisiko am Abschlussstichtag entspricht dem Buchwert jeder 
klasse der oben erwähnten Forderungen. Der konzern hat als sicherheitsleistungen branchenübliche 
Bankgarantien erhalten. Für Forderungen aus lieferungen und leistungen bestanden zum stichtag 
Vorsorgen durch Wertminderungen in höhe von TeUr -525 (Vorjahr: TeUr -458).

einzelwertberichtigt wurden Forderungen an kunden, die sich in unerwarteten wirtschaftlichen schwie-
rigkeiten befinden. Das Unternehmen nimmt an, dass ein Teil dieser Forderungen jedoch in Zukunft noch 
ausgeglichen wird.

Die Zuführung (Auflösung) der Wertberichtigung für wertgeminderte Forderungen wird unter „Sonstige be-
triebliche aufwendungen (erträge)“ in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen (erläuterung 6(3)). 
Die Wertminderungen werden aufgelöst, wenn keine weiteren Zahlungseingänge erwartet werden.

entwicklung der Wertberichtigung

In den Forderungen aus Fertigungsaufträgen sind enthalten:

(16) Forderungen und sonstige Vermögenswerte 
31.12.2013

TEUR
31.12.2012

TEUR

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 8.293 12.201
Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen 951 375
   Davon aus Fertigungsaufträgen 1 375
sonstige Forderungen und Vermögenswerte 2.202 1.672

11.446 14.248

2013
TEUR

2012
TEUR

Stand 1. Januar -458 -2.308
Zuführung zur Wertminderung auf Forderungen -464 -88
Im Geschäftsjahr als uneinbringlich abgeschriebene Forderungen 357 1.888
auflösung nicht verbrauchter Wertminderungen 40 50
Stand 31. Dezember -525 -458

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

Forderungen aus übergebenen Projekten 4.824 4.049
Forderungen aus laufenden Projekten 3.995 8.985
ab: Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen -525 -458
Gesamt 8.294 12.576
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31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

Geleistete anzahlungen an lieferanten 146 539
Guthaben bei in- und ausländischen Finanzämtern 276 105
Zinsabgrenzungen 143 233
sonstige abgrenzungen 397 294
Forschungsprämie 552 250
Übrige sonstige Forderungen 688 251
Gesamt 2.202 1.672

In den sonstigen Forderungen sind enthalten:

In arbeit befindliche Fertigungsaufträge:

(17) liquide Mittel
 
Flüssige Mittel umfassen Bargeld, jederzeit verfügbare 
Guthaben sowie kurzfristig verfügbare Festgelder bei 
kreditinstituten mit einer ursprünglichen laufzeit von 
bis zu 3 Monaten oder kurzfristigen kündigungsoptio-
nen. Im Falle einer kündigung erhält das Unternehmen 
statt dem fest vereinbarten Zinssatz, den Zinssatz für 
täglich fälliges Geld.

Der durchschnittliche Zinssatz der zum 31. Dezember 
2013 vorhandenen Guthaben bei kreditinstituten be-
trägt rd. 0,43 % (Vorjahr: rd. 0,90 %).

(18) eigenkapital 

Das Grundkapital beträgt TeUr 3.800 und ist in 3,8 Mio. 
auf den Inhaber lautende stückaktien zerlegt.

Kapitalrisikomanagement
Der konzern steuert sein kapital mit dem Ziel, die 
erträge aus der operativen Tätigkeit und den Unter-

nehmensbeteiligungen zu maximieren. Dabei wird 
sichergestellt, dass alle konzernunternehmen unter der 
Unternehmensfortführungsprämisse operieren können.
Die kapitalstruktur des konzerns besteht aus schulden, 
liquiden Mitteln sowie dem - den aktionären zustehen-
den - eigenkapital. Dieses setzt sich zusammen aus 
ausgegebenen aktien, den kapitalrücklagen und den 
Gewinnrücklagen - wie auch in der konzern-eigenkapi-
talveränderungsrechnung angegeben.

Aktien
Die aktien gewähren die gewöhnlichen nach dem 
österreichischen aktiengesetz zustehenden rechte. 
Dazu zählt das recht auf die auszahlung der, jeweils 
von der hauptversammlung auf Basis des nach öster-
reichischem recht (UGB) erstellten einzelabschlusses 
der Gesellschaft, beschlossenen Dividende sowie auf 
ausübung des stimmrechtes in der hauptversammlung. 

Zum 31. Dezember 2013 beläuft sich der Bilanzgewinn 
laut UGB auf 4,2 Mio. euro (Vorjahr: 0,0 Mio. euro). Das 
ergebnis je aktie beträgt 0,85 euro (Vorjahr: -1,16 euro). 

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

ausgleichsposten für Wertpapiere 877 960
Brutto 1.170 1.281

abzüglich latenter steuer -293 -321

ausgleichsposten für versicherungsmathematische Gewinne 
und Verluste für Pensions- und andere Verpflichtungen 1.337 1.383

Brutto 1.783 1.843

abzüglich latenter steuer -446 -460

auswirkung der anpassung der abschlüsse auf die Vorschriften 
gemäß IFrs sowie kumulierte Jahresergebnisse der Vorjahre 10.769 15.157

Gesamt 12.983 17.500

Erfolgsneutrale Aufwendungen und Erträge 
Im Geschäftsjahr wurden aus der erfolgsneutralen Bewertung der Wertpapiere („available-for-sale“) TeUr -111 
(Vorjahr: TeUr 1.050) sowie aus den versicherungsmathematischen Gewinnen aus den Pensions- und ähnliche Ver-
pflichtungen TeUr -60 (Vorjahr: TeUr 324) sowie die korrespondierenden latenten steuern von TeUr 43 (Vorjahr: 
TeUr -344) erfolgsneutral direkt im eigenkapital erfasst.

(19) latente steuern 

Gemäß Ias 12 sind sowohl aktive als auch passive latente steuern für alle Unterschiede zwischen den steuerlich 
maßgeblichen ansätzen und den Bilanzansätzen zu bilden, mit ausnahme von Unterschieden betreffend steuerlich 
nicht relevante Firmenwerte. Zusätzlich ist der steuervorteil aus noch nicht verrechneten Verlustvorträgen zu be-
rücksichtigen, soweit deren Verwertung wahrscheinlich ist. 

aktive und passive latente steuern werden je steuersubjekt saldiert ausgewiesen. 

Im Geschäftsjahr gab es keine nicht angesetzten aktiven latenten steuern (Vorjahr: TeUr 95) aus temporären Unter-
schieden im Zusammenhang mit anteilen an assoziierten Unternehmen. 

Gewinnrücklagen

Die Gewinnrücklagen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

summe der angefallenen kosten und ausgewiesenen Gewinne 
(abzüglich etwaiger angefallener Verluste) 18.313 32.666

hierauf erhaltene anzahlungen -20.775 -24.587

Gesamt -2.462 8.080

Kapitalrücklagen 

Die kapitalrücklagen betreffen das agio aus der kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs an die Frankfurter 
Wertpapierbörse abzüglich der kosten für den Börsengang, die nach abzug der latenten steuern gemäß den Vor-
schriften der IFrs in den kapitalrücklagen erfolgsneutral zu erfassen sind.
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Die latenten steuern betreffen folgende Bilanzposten:

TEUR Latente Steuern aus aktiven 
Unterschiedsbeträgen

Latente Steuern aus passiven 
Unterschiedsbeträge

per 31.12.2013
Immaterielles Vermögen 0 -1.262
sachanlagen 0 -372

Finanzanlagen 271 -288

abfertigungsrückstellungen 32 0

Pensionsrückstellungen 158 -207
Langfristige Posten 461 -2.129

Vorräte 434 -81
Forderungen aus lieferungen und leistungen 0 -1.010
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 0 -97
Forderungen verbundene Unternehmen 739 -136
sonstige rückstellungen und abgrenzungen 465 -133
Verbindlichkeiten 0 -2.014
Verlustvortrag 367 0
kurzfristige Posten 2.005 -3.471

Gesamt 2.466 -5.600
saldierung -2.466 2.466

0 -3.134

TEUR Latente Steuern aus aktiven  
Unterschiedsbeträgen

Latente Steuern aus passiven 
Unterschiedsbeträge

per 31.12.2012
Immaterielles Vermögen 0 -1.354
sachanlagen 0 -369

Finanzanlagen 270 -320

abfertigungsrückstellungen 18 0

Pensionsrückstellungen 159 -207
Langfristige Posten 447 -2.250

Vorräte 1.726 0
Forderungen aus lieferungen und leistungen 0 -2.261
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 0 -135
Forderungen verbundene Unternehmen 227 410
sonstige rückstellungen und abgrenzungen 745 0
Verbindlichkeiten 0 -3.004
Verlustvortrag 910 -127
kurzfristige Posten 3.608 -5.117

Gesamt 4.055 -7.367
saldierung -4.055 4.055

0 -3.312

Veränderung 2013
Direkt im eigenkapital erfasst 43
Über die steuer vom einkommen erfasst 136

179
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(20) rückstellungen für abfertigungen 

In der BDI – BioEnergy International AG existieren Abfertigungszusagen nach Beendigung von 
Dienstverhältnissen aufgrund von einzelvertraglichen Zusagen. Die Zusagen sind nicht durch 
Planvermögen oder rückdeckungsversicherungen gedeckt.

Der laufende Dienstzeitaufwand ist im Personalaufwand unter aufwendungen für abfertigungen, der Zinsaufwand 
im Finanzergebnis ausgewiesen.

Die Berechnung erfolgte auf Basis der sterbetafeln nach Pagler „aVÖ-2008-P aNG” mit einem individuellen Pensionsalter. 

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind hinsichtlich dieser Pläne die folgenden Beträge erfasst:

Der Barwert der Verpflichtungen aus den abfertigungszusagen hat sich wie folgt entwickelt:

Die Abfertigungsverpflichtung betrifft das ehemalige Vorstandsmitglieder Wilhelm Hammer. Die Abfertigungsansprüche 
der arbeitnehmer der Gesellschaft wurden in eine Mitarbeitervorsorgekasse übertragen.

Die wichtigsten der angewandten annahmen sind:

Versicherungsmathematische Parameter in % 2013 2012

Zinssatz p.a. 3,5 3,5

Gehaltssteigerungen p.a. 0,0 0,0

2013
TEUR

2012
TEUR

laufender Dienstzeitaufwand 11 18

Zinsaufwand 3 5

14 23

2013
TEUR

2012
TEUR

Barwert der Verpflichtung (DBO) zum 1.1. 70 211
laufender Dienstzeitaufwand 11 18
Zinsaufwand 3 5
auszahlungen 0 -115
Versicherungsmathematische Gewinne bzw. Verluste 44 -49
Barwert der Verpflichtung (DBO) zum 31.12. 128 70

In der BDI – BioEnergy International AG existiert ein leistungsorientierter Pensionsplan, welcher Pensions-
leistungen basierend auf der anzahl der Dienstjahre und dem arbeitsentgelt der berechtigten Personen 
vorsieht. Die Pläne sind nicht durch Planvermögen oder rückdeckungsversicherungen gedeckt. 

Bei dem Pensionsplan der BDI – Bioenergy International aG wird von einem individuellen Pensionsalter 
ausgegangen. Die Berechnung erfolgte auf Basis der sterbetafeln nach Pagler „aVÖ-2008P aNG“.

Die wichtigsten der angewandten annahmen sind:

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind hinsichtlich dieser Pläne die folgenden Beträge erfasst:

Der laufende Dienstzeitaufwand ist im Personalaufwand unter aufwendungen für  
altersversorgung, der Zinsaufwand im Finanzergebnis ausgewiesen. 

Der Barwert der Verpflichtungen aus den leistungsorientierten Pensionsplänen hat sich wie folgt entwickelt:

Versicherungsmathematische Parameter in % 2013 2012

Zinssatz p.a. 3,5 3,5

Pensionssteigerungen p.a. 0,5 0,0

2013
TEUR

2012 
TEUR

laufender Dienstzeitaufwand 91 183

Zinsaufwand 68 138

159 321

2013
TEUR

2012
TEUR

Barwert der Verpflichtung (DBO) zum 1.1. 1.947 1.901
laufender Dienstzeitaufwand 91 183
Zinsaufwand 68 138
Versicherungsmathematische Gewinne bzw. Verluste 16 -275
auszahlungen -6 0
Barwert der Verpflichtung (DBO) zum 31.12. 2.116 1.947

(21) rückstellungen für Pensionen
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(22)  sonstige rückstellungen 

Die sonstigen rückstellungen der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 gliedern sich wie folgt:

Die rückstellung für Gewährleistungen beinhaltet anfallende kosten für leistungen nach Übernahme der anlagen 
und wird auf Basis von schätzwerten in höhe des erwarteten Mittelabflusses berechnet.

TEUR Jubiläumsgelder Gewährleistungen Drohverluste Gesamt

Stand 1. Januar 2013 163 3.254 1.410 4.827

Zuführung 5 892 0 897

auflösung nicht verbrauchter 
rückstellungen 0 -1 0 -1

Zuführung zu rückstellungen aufgrund 
von aufzinsungen 6 0 0 6

Verbrauch im laufenden Jahr 0 -1.071 -1.410 -2.481

Stand 31. Dezember 2013 174 3.074 0 3.248

(23) Verbindlichkeiten

Die erhaltenen anzahlungen auf Bestellungen beinhalten mit TeUr 6.457 (Vorjahr: TeUr 905) erhal-
tene anzahlungen von kunden, die nicht von den korrespondierenden Forderungen aus auftragsferti-
gung gemäß Ias 11 aktivisch abgesetzt werden konnten. 

Die kaufpreisanpassung in höhe von TeUr 111 (Vorjahr: TeUr 653) zeigt den Zeitwert einer umsatzabhängigen 
Gegenleistung für den anteilserwerb an der enbasys Gmbh.

Darlehen des Forschungsförderungsfonds in höhe von TeUr 433 (Vorjahr: TeUr 433) sind mit einem Zinssatz von 
durchschnittlich 2,3% (Vorjahr: 2,3%) fix verzinst, der Marktwert der Verbindlichkeit entspricht dem Buchwert, die 
Verbindlichkeit weist Fristigkeiten bis zu einem Jahr bzw. 1-3 Jahren auf.

Der abgegrenzte aufwand betrifft mit TeUr 2.808 (Vorjahr: TeUr 1.171) nicht verrechneten aufwand für übergebe-
ne Projekte, mit TeUr 1.290 (Vorjahr: TeUr 1.211) über die laufzeit der zugrundeliegenden Projekte abgegrenzte 
Provisionen und lizenzen, mit TeUr 1.185 (Vorjahr:  886) personalbezogene abgrenzungen und mit TeUr 315 
(Vorjahr: TeUr  805) sonstige abgrenzungen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

In den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind enthalten:

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 6.457 905

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen 147 18

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 3.903 7.036

sonstige Verbindlichkeiten 776 321

abgegrenzter aufwand 5.598 4.073

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 943 1.746

Gesamt 17.824 14.099

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskrankenkassen 108 128

Verbindlichkeiten aus sonstigen steuern 94 73

Versicherungen 157 84

sonstige übrige Verbindlichkeiten 417 36

Gesamt 776 321

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

kaufpreisanpassung 111 653

Darlehen Forschungsförderung 433 433

sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeit 400 660

Gesamt 944 1.746

Zusammensetzung der gesamten Rückstellung 2013
TEUR

2012
TEUR

langfristig 935 731

kurzfristig 2.313 4.096

 3.248 4.827

auf weitere detaillierte angaben wird aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage verzichtet. 
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(24) angaben zu  
Finanzinstrumenten

Bewertungs-
kategorie nach IAS 39

Buchwert
31.12.2013

Fortgef. 
Anschaffungskosten

Beizuleg. 
Zeitwert 

31.12.2013
Aktiva
Wertpapiere des anlagevermögens afs 25.021 0 25.021
Forderungen aus Fertigungsaufträgen lar 8.294 8.294 0
sonstige Forderungen und  
Vermögenswerte lar 3.152 3.152 0

liquide Mittel lar 20.128 20.128 0

Passiva
Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen1 Flac 4.050 4.050 0

sonstige Verbindlichkeiten Flac 943 943 0

Bewertungskategorie 
nach IAS 39

Buchwert 
31.12.2012

Fortgef.
Anschaffungskosten

Beizuleg. 
Zeitwert 

31.12.2012
Aktiva
Wertpapiere des anlagevermögens afs 23.061 0 23.061
Forderungen aus Fertigungsaufträgen lar 12.576 12.576 0
sonstige Forderungen und Vermögens-
werte lar 1.672 1.672 0

liquide Mittel lar 12.759 12.759 0

Passiva
Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen1 Flac 7.054 7.054 0

sonstige Verbindlichkeiten Flac 1.746 1.746 0

Die folgende Tabelle zeigt eine analyse der Finanz-
instrumente, die im anschluss zur erstmaligen Bewer-
tung zum beizulegenden Zeitwert in die stufen 1 bis 3, 
jeweils nach dem Grad des herleitbaren beizulegenden 
Zeitwerts, eingeteilt werden.

Stufe 1: Bewertungen des beizulegenden Zeitwerts 
sind jene, die von aktuellen Preisen (nicht bereinigt) 
in aktiven Märkten für identische Vermögens- oder 
Verbindlichkeiten-klassen abgeleitet werden können.

Stufe 2: Bewertungen des beizulegenden Zeitwerts 
sind jene, die nicht von aktuellen Preisen (nicht be-

reinigt) in aktiven Märkten für identische Vermögens- 
oder Verbindlichkeiten-klassen, sondern von anderen 
externen Parametern, abgeleitet werden können und 
für den identischen Vermögenswert oder die identische 
Verbindlichkeit direkt - z.B. als Preise - oder indirekt - 
z.B. abgeleitet von Preisen - zu beobachten sind.

Stufe 3: Bewertungen des beizulegenden Zeitwerts sind 
jene, die von Bewertungstechniken abgeleitet werden. 
Diese schließen Einflussfaktoren für den identischen 
Vermögenswert oder die identische Verbindlichkeit ein, 
die nicht auf beobachtbaren Marktdaten (nicht beob-
achtbaren Einflussfaktoren) beruhen.

Von den im Vorjahr ausgewiesenen Wertpapieren kam es zu Umklassifizierungen und somit zu Verschiebungen 
zwischen den stufen 1 und 2 in höhe von TeUr 2.077 (Vorjahr: TeUr 0).

31. Dezember 2013
TEUR Stufe 1 Stufe 2 Gesamt

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Bankanleihen, Unternehmensanleihen 5.736 0 5.736

Investmentfonds 18.174 0 18.174

sonstige 1.111 0 1.111

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 25.021 0 25.021

31. Dezember 2012
TEUR Stufe 1 Stufe 2 Gesamt

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Bankanleihen, Unternehmensanleihen 6.436 0 6.436

Investmentfonds 11.614 3.961 15.575

sonstige 963 87 1.050

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 19.013 4.048 23.061afs available-for-sale Financial assets 
Flac Financial liabilities Measured at amortised cost 
lar loans and receivables
1 inklusive Verbindlichkeiten aus assoziierten Unternehmen

Wertpapiere welche jederzeit veräußerbar sind  
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten 
Forderungen

Bemessungen des  
beizulegenden Zeitwerts
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kreditqualität von finanziellen Vermögenswerten

Die kreditqualität von finanziellen Vermögenswerten, die weder überfällig noch wertgemindert sind, kann durch 
Bezugnahme auf externe Ratings (falls verfügbar) sowie durch historische Informationen über Ausfallquoten von 
Geschäftspartnern beurteilt werden:

Die rating-Informationen beziehen sich auf die von standard & Poor’s publizierten langfristigen kreditratings.

1 Davon betreffen TeUr 3.522 (Vorjahr: TeUr 0) die steiermärkische Bank und 
sparkassen aG, welche sich in einem haftungsverband mit der erste Bank befindet. 
Die erste Bank wurde von standard & Poor’s mit a gerated. TeUr 527 (Vorjahr: TeUr 
1.641) betreffen die Österreichische Volksbanken-aktiengesellschaft, TeUr 5.571 
(Vorjahr: TeUr 904) die raiffeisenlandesbank Oberösterreich aktiengesellschaft und 
TeUr 1.124 (Vorjahr TeUr 2.200) die sparkasse aschaffenburg-alzenau. 

² Veranlagungen erfolgen zum stichtag über die Unicredit Bank austria aG, Deutsche 
Bank sowie die Bankhaus krentschker & co. aktiengesellschaft. sowohl die Unicredit 
Bank austria aG als auch die Deutsche Bank werden zum stichtag bei standard & 
Poor‘s mit a gerated, die  Bankhaus krentschker & co. aktiengesellschaft verfügt 
über kein rating.

31.12.2013
TEUR

31.12.2012
TEUR

Zahlungsmittel und kurzfristige Veranlagungen
a 8.586 7.723
Geschäftspartner, für die keine externen Ratings1 verfügbar sind oder das rating 
unter a liegt 11.542 5.036

Zahlungsmittel und kurzfristige Veranlagungen 20.128 12.759

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
a 6.585 6.036
Vermögenswerte, für die keine externen  
ratings² verfügbar sind 18.436 17.025

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte 25.021 23.061

7. erlÄUTerUNGeN ZUr kONZerN-
GelDFlUssrechNUNG
Die konzern-Geldflussrechnung wird nach der indirek-
ten Methode dargestellt. Im Finanzmittelbestand sind 
neben dem kassenbestand und Guthaben bei kredit-
instituten Festgelder in höhe von TeUr 9.812 (Vorjahr: 
TeUr 668) enthalten. 

Im Finanzmittelbestand sind verpfändete Bankguthaben 
in höhe von TeUr 1.794 (Vorjahr: TeUr 668) enthal-
ten. Dabei handelt es sich um Mindestguthaben im 
Zusammenhang mit branchenüblichen Garantien. Zum 

Bilanzstichtag beträgt die restlaufzeit der Verpfändungen 
für TeUr 1.109 unter 3 Monate, die restlichen Verpfän-
dungen in höhe von TeUr 685 haben eine restlaufzeit 
zwischen 4 und 12 Monaten.

Zinseinzahlungen in höhe von TeUr 614 (Vorjahr: 
TeUr 681) werden im Nettocashflow aus der operativen 
Tätigkeit ausgewiesen.Umschichtungen von liquiden 
Mitteln in Wertpapiere sind im Geldfluss aus der Inves-
titionstätigkeit enthalten.

8. sONsTIGe aNGaBeN

Zum 31. Dezember 2013 gab es keine rechts-
streitigkeiten, die wesentlichen einfluss auf den 
Jahresabschluss hätten.

eventualverbindlichkeiten 
und haftungsverhältnisse

Offene rechtsstreitigkeiten

Zum 31. Dezember 2013 bestanden für die Gesell-
schaft keinerlei eventualverbindlichkeiten und 
haftungsverhältnisse.

Der Umfang der gegenseitigen lieferungen und leistungen  stellt sich wie folgt dar: 
an BDI verrechnete lieferungen und leistungen:

sämtliche lieferungen und leistungen werden in fremdüblicher höhe verrechnet.

TEUR 1-12/2013 1-12/2012

PDc Verfahrenstechnische entwicklungsgesell-
schaft m.b.h.

Miete, aufwand für Forschung 
und entwicklung 580 779

VTU holding Gmbh und Tochtergesellschaften Planungsleistungen, lizenzen 794 625

M & r holding aG und Tochtergesellschaften lieferungen und leistungen 601 347

Griss & Partner rechts- und steuerberatung 127 52

aufsichtsräte aufsichtsratsvergütung 58 54

herr hammer, herr Gössler,
herr Dipl.-Ing. Dr. koncar

lizenz- und Patentzahlungen, 
konsulentenleistungen 453 635

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich folgendermaßen zusammen:

Von BDI verrechnete lieferungen und leistungen:

TEUR 1-12/2013 1-12/2012

Gehälter und sonstige kurzfristige leistungen 430 503

Vergütung des Managements 430 503

TEUR 1-12/2013 1-12/2012

PDc Verfahrenstechnische entwicklungsgesellschaft m.b.h. Verwaltung 59 129

VTU holding Gmbh und Tochtergesellschaften leistungen 6 23

Geschäftsfälle mit nahestehen-
den Unternehmen und Personen

Zu den nahestehenden Unternehmen und Personen 
zählen die Gesellschafter, die assoziierten Unter-
nehmen sowie die Mitglieder der Organe der BDI – 
Bioenergy International aG. 
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Per 31. Dezember 2013 gibt es keine wesentlichen ausstehenden Forderungen bzw.
Verbindlichkeiten mit nahestehenden Unternehmen und Personen. 
Mit 1. Jänner 2008 wurden 25,0025% an der VTU holding Gmbh, Grambach, erworben, 
an der herr Dipl.-Ing. Dr. koncar zu 18,34% beteiligt ist. 

Im Jahr 2013 wurde eine Pensionsrückstellung von 
TeUr 2.096 (2012: TeUr 1.947) sowie eine abferti-
gungsrückstellung von TeUr 128 (2012: TeUr 70) für 
frühere Vorstandsmitglieder und deren angehörige 
ausgewiesen. Die laufenden jährlichen aufwendun-
gen daraus betrugen im Jahr 2013 TeUr 173 (Vorjahr: 
TeUr 344).

Die BDI aG hat für 2013 eine Organhaftpflichtversiche-
rung (D&O-Versicherung) abgeschlossen. Die kosten 
werden von der Gesellschaft getragen. Die D&O-
Versicherung sichert bestimmte persönliche haftungs-
risiken der verantwortlich handelnden Personen der 
BDI-Gruppe ab. Die jährlichen kosten betragen ca. 
TeUr 14 (Vorjahr: ca. TeUr 11).

aufwendungen für den abschlussprüfer 
 
Die aufwendungen für den abschlussprüfer belaufen sich auf 38.173 euro und 
untergliedern sich in folgende Tätigkeitsbereiche:

ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Durch die Information des kroatischen kunden, dass sich die Finanzierung des Projektes verzögert, könnte sich 
der für das Jahr 2014 geplante Umsatz aus diesem Projekt entsprechend verschieben. Zum Zeitpunkt der erstellung 
des konzernabschlusses konnte die genaue auswirkung dieser Verschiebung noch nicht verlässlich eingeschätzt 
werden.

In Zusammenhang mit dem erwerb der enbasys Gmbh konnte mit den altgesellschaftern der Gksh Beteiligungs-
Management Gmbh eine einigung auf Verzicht des noch ausstehenden kaufpreises in höhe von TeUr 511 getrof-
fen werden.

EUR 2013 2012

Prüfung des konzern- und Jahresabschlusses 19.150 46.500

andere Bestätigungsleistungen 19.023 8.500

sonstige leistungen 0 10.000

38.173 65.000

9. OrGaNe Des  
MUTTerUNTerNehMeNs
aufsichtsrat
 
herr Dr. Gunter Griss (Vorsitzender des aufsichtsrates)
herr DBw Werner schuster (stellvertreter des Vorsitzenden des aufsichtsrates)
herr Dipl.-Ing. Dr. Michael koncar (bis 15. Mai 2013)
Frau Dr. Mag. pharm. karin schaupp, (seit 15. Mai 2013)
herr Dr. hubert Zankel

Vorstand

Frau Mag. Dagmar heiden-Gasteiner, MBa (Vorstand)
herr Ing. Markus Dielacher, Msc (Vorstand)
herr Dr. edgar ahn (Vorstand)

aktienbesitz von Organen des Mutterunternehmens 

Grambach, am 12. März 2014

Der Vorstand:

Dr. edgar ahn   Mag. Dagmar heiden-Gasteiner, MBa   Ing. Markus Dielacher, Msc

Stand 31. Dezember 2013 Anzahl Aktien

Frau Mag. heiden-Gasteiner 5.000

herr Ing. Dielacher 5.000

herr Dr. edgar ahn 5.000

herr Dr. Griss 0

herr DBw schuster 0

Frau Dr. Mag. pharm. karin schaupp 0

herr Dipl.-Ing. Dr. koncar 0

herr Dr. Zankel 200
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter gem. § 37y 
Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 
Satz 6 HGB

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den 
anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 
konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage des konzerns vermittelt und im konzern-
lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die lage des konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die we-
sentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen 
entwicklung des konzerns beschrieben sind.

Versicherung nach § 82 Abs. 4 Ziff. 3  
des österreichischen Börsegesetzes

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass 

a) dder im einklang mit den maßgebenden rech-
nungslegungsstandards aufgestellte konzernabschluss 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage des konzerns vermittelt, dass

b) der konzernlagebericht den Geschäftsverlauf, das 
Geschäftsergebnis und die lage des konzerns so 
darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage des konzerns entsteht, 
und dass

c) der konzernlagebericht die wesentlichen risiken 
und Ungewissheiten beschreibt, denen der konzern 
ausgesetzt ist.

Der Vorstand der BDI aG

Grambach, am 12. März 2014

VersIcherUNG 
Der GeseTZlIcheN 
VerTreTer

anhang
Versicherung der gesetzlichen Vertreter

anhang
Versicherung der gesetzlichen Vertreter

134



137136 BDI – Bioenergy International aG 2013 BDI – Bioenergy International aG 2013

anhang
Bericht zum konzernabschluss

anhang
Bericht zum konzernabschluss

BesTÄTIGUNGsVerMerk
BerIchT ZUM kONZerNaBschlUss

Wir haben den beigefügten konzernabschluss der 
BDI - Bioenergy International aG, Grambach, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013 
geprüft. Dieser konzernabschluss umfasst die konzern-
bilanz zum 31. Dezember 2013, die konzerngesamter-
gebnisrechnung, die Konzerngeldflussrechnung und die 
konzerneigenkapitalveränderungsrechnung für das am 
31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr sowie den 
konzernanhang.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Kon-
zernabschluss und für die Buchführung 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die 
konzernbuchführung sowie für die aufstellung eines 
konzernabschlusses verantwortlich, der ein möglichst 

getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage 
des konzerns in Übereinstimmung mit den International 
Financial reporting standards (IFrs), wie sie in der eU 
anzuwenden sind und den zusätzlichen anforderungen 
des § 245a UGB, vermittelt. Diese Verantwortung bein-
haltet: Gestaltung, Umsetzung und aufrechterhaltung 
eines internen kontrollsystems, soweit dieses für die 
aufstellung des konzernabschlusses und die Vermittlung 
eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, damit 
dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei 
es aufgrund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
Fehlern; die auswahl und anwendung geeigneter Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden; die Vornahme von 
schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen 
rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
und Beschreibung von Art und Umfang 
der gesetzlichen Abschlussprüfung 
Unsere Verantwortung besteht in der abgabe eines 
Prüfungsurteils zu diesem konzernabschluss auf der 
Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung 
unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzli-
chen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer 
abschlussprüfung sowie der vom International auditing 
and assurance standards Board (IaasB) der Internati-
onal Federation of accountants (IFac) herausgegebe-
nen International standards on auditing (Isa) durch-
geführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die 
standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und 
durchführen, dass wir uns mit hinreichender sicherheit 
ein Urteil darüber bilden können, ob der konzernab-
schluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.  

eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prü-
fungshandlungen zur erlangung von Prüfungsnachwei-
sen hinsichtlich der Beträge und sonstigen angaben im 
konzernabschluss. Die auswahl der Prüfungshandlun-
gen liegt im pflichtgemäßen ermessen des abschluss-
prüfers unter Berücksichtigung seiner einschätzung 
des risikos eines auftretens wesentlicher Fehldarstel-
lungen, sei es aufgrund von beabsichtigten oder unbe-
absichtigten Fehlern. Bei der Vornahme dieser risiko-
einschätzung berücksichtigt der abschlussprüfer das 
interne kontrollsystem, soweit es für die aufstellung 
des konzernabschlusses und die Vermittlung eines 
möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage des konzerns von Bedeutung ist, um 
unter Berücksichtigung der rahmenbedingungen ge-
eignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch 
um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der inter-
nen kontrollen des konzerns abzugeben. Die Prüfung 
umfasst ferner die Beurteilung der angemessenheit der 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenomme-
nen wesentlichen schätzungen sowie eine Würdigung 
der Gesamtaussage des konzernabschlusses.  

Wir sind der auffassung, dass wir ausreichende und 
geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unser Prüfungsurteil darstellt. 

Prüfungsurteil
Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt. 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkennt-
nisse entspricht der konzernabschluss nach unserer 
Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des konzerns zum 31. Dezember 2013 sowie der 
ertragslage und der Zahlungsströme des konzerns für 
das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis zum 31.  Dezember 
2013 in Übereinstimmung mit den International Finan-
cial reporting standards (IFrs), wie sie in der eU 
anzuwenden sind.

Aussagen zum Konzernlagebericht
Der konzernlagebericht ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem kon-
zernabschluss in einklang steht und ob die sonstigen 
angaben im konzernlagebericht nicht eine falsche 
Vorstellung von der lage des konzerns erwecken. Der 
Bestätigungsvermerk hat auch eine aussage darüber 
zu enthalten, ob der konzernlagebericht mit dem kon-
zernabschluss in einklang steht und ob die angaben 
nach § 243a UGB zutreffen.

Der konzernlagebericht steht nach unserer Beurteilung 
in einklang mit dem konzernabschluss. Die angaben 
gemäß § 243a UGB sind zutreffend.

Wien, den 12. März 2014
Pwc Wirtschaftsprüfungs Gmbh
Wirtschaftsprüfungs- und
steuerberatungsgesellschaft
 
gez.:
Mag. Werner krumm
Wirtschaftsprüfer 
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FINaNZkaleNDer 31.03.2014 Veröffentlichung Geschäftsbericht
15.05.2014 Zwischenmitteilung
20.05.2014 Ordentliche hauptversammlung 2014, Graz
14.08.2014 Zwischenbericht zum 2. Quartal 2014
13.11.2014 Zwischenmitteilung
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anhang

Zukunftsgerichtete aussagen 

Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene aussagen, 
die auf den gegenwärtigen annahmen und einschät-
zungen der Unternehmensleitung der BDI – Bioenergy 
International aG beruhen. Mit der Verwendung von 
Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vor-
hersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und 
ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete 
aussagen gekennzeichnet.
Diese aussagen sind nicht als Garantien dafür zu ver-
stehen, dass sich diese erwartungen auch als richtig 
erweisen. Die zukünftige entwicklung sowie die von 
BDI – Bioenergy International aG und ihren Verbun-
denen Unternehmen tatsächlich erreichten ergeb-
nisse sind abhängig von einer reihe von risiken und 
Unsicherheiten und können daher wesentlich von den 
zukunftsbezogenen aussagen abweichen. 

Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des 
einflussbereichs von BDI – Bioenergy International 
aG und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, 
wie z.B. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das 
Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteil-
nehmern. eine aktualisierung der zukunftsbezogenen 
aussagen ist weder geplant noch übernimmt BDI – 
Bioenergy International aG hierzu eine gesonderte 
Verpflichtung.
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Dieser Jahresabschluss wurde in deutscher und eng-
lischer sprache am 31. März 2014 veröffentlicht und 
steht auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Für rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
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