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Mio. € Q2 2012 Q2 2011 Veränderung Q1-Q2 2012 Q1-Q2 2011 Veränderung

Auftragsbestand (per ultimo) 28,5 22,2 28,5%

Umsatzerlöse 8,8 9,2 -4,3% 15,2 17,4 -12,7%

National 0,2 0,2 +0,0% 1,1 0,7 +48,6%

International 8,6 9,0 -4,9% 14,1 16,7 -15,4%

EBIT 0,2 1,1 -87,3% 0,4 2,6 -84,3%

EBIT-Marge 1,7% 12,5% 2,7% 15,1%

EBT 0,4 1,3 -68,5% 1,0 2,9 -66,6%

EBT-Marge 4,6% 13,9% 6,3% 16,4%

Periodenergebnis (nach Minderheiten) 0,3 1,1 -70,2% 0,9 2,3 -62,0%

Bilanzsumme 81,3 84,5 -3,8%

Eigenkapital 55,0 54,5 +0,9%

Eigenkapitalquote 67,8% 64,6%

Cashflow aus operativer Tätigkeit -8,7 -1,0 -

Anzahl der Mitarbeiter (per ultimo) 140 140 -

Internationale Aufträge für die BDI Multi-Feedstock-Technologie:
• BDI baut größte BioDiesel-Anlage Frankreichs 

• BioGas-Projekt-Pipeline gut gefüllt: Inbetriebnahme der Anlage in Etampes

• Zahlreiche weitere Anfragen vor allem aus West- und Osteuropa

Eröffnung der Pilotanlage BioCRACK in Kooperation mit OMV
Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung
Strategischer Maßnahmenplan zur Sicherstellung des zukünftigen Wachstums

2. Quartal 2012

Highlights &
Kennzahlen
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BRIeF Des 
VoRstanDs

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und Herren,

die nachfrage nach erneuerbaren energien steigt 
weiter stetig an. Gleichzeitig aber sinken die 
Investitionen in diesem Bereich. Verantwortlich 
dafür sind in erster linie die schwierigen politi-
schen Rahmenbedingungen. Bestimmte sparten 
wie solar- und Windenergie sind darüber hinaus 
aufgrund ihrer Wetterabhängigkeit betroffen. 
auch die nutzung von nachwachsenden Rohstof-
fen für die Gewinnung von erneuerbarer energie 
wird kritisch betrachtet, da diese nur begrenzt ver-
fügbar sind. Dennoch hält die europäische union 
an dem verbindlichen Ziel fest, bis zum Jahr 2020 
mindestens 16% an Co2 einzusparen und den anteil 
an erneuerbaren energien auf 20% zu steigern. 

In dieser situation werden zukunftsweisende tech-
nologien immer wichtiger. Dazu gehören insbeson-
dere jene, die keine nachwachsenden Rohstoffe 
oder lebensmittel, sondern Rest- und abfallstoffe 
zur Gewinnung erneuerbarer energien einsetzen. 
Gerade BDI-anlagen sind, was die Verwendung 
unterschiedlichster Rohstoffe betrifft, extrem flexi-

bel und daher ökonomisch äußerst rentabel. BDI 
ist seit vielen Jahren globaler technologieführer – 
das stellen wir immer wieder neu unter Beweis. 

auf diesen technologischen Vorsprung setzen 
auch unsere internationalen Kunden. 
ende letzten Jahres wurde BDI beauftragt im 
norden Frankreichs eine Multi-Feedstock BioGas-
anlage mit einem auftragsvolumen von 4,45 Mio. 
euro zu errichten. Die anlage in etampes dient der 
Verwertung von speiseabfällen. Im zweiten Quartal 
dieses Jahres mechanisch fertig gestellt, wird die 
BioGas-anlage nach vollständiger biologischer 
Inbetriebnahme 4.000 Haushalte mit erneuerbarer 
energie versorgen.  

ebenfalls aus Frankreich stammt ein weiterer 
auftrag mit einem Volumen von 16,4 Mio. euro, wo 
BDI die künftig größte Multi-Feedstock BioDiesel-
anlage Frankreichs errichten wird. als Rohstoffe 
werden lokal gesammelte tierfette, die nicht für 
den menschlichen Verzehr zugelassen sind, sowie 
altspeiseöl genutzt. Die anlage wird jährlich 
75.000 tonnen hochqualitativen BioDiesel pro-
duzieren. Dieser auftrag stellt auch das Potential 
für neuanlagen eindrucksvoll unter Beweis. Im 
Bereich Forschung & entwicklung arbeiten wir 
weiter intensiv an der Rohstoffflexibilität unserer 
bestehenden BioDiesel- und BioGas-technologie.

BDI ist seit vielen Jahren 
globaler Technologieführer – 
das stellen wir immer 
wieder neu unter Beweis.



6 7

Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand

Ing. Markus Dielacher, Msc, Vorstand

Dr. edgar ahn, Vorstand

Wir leisten mit unseren Technologien 
und Produkten einen wesentlichen und 
kontinuierlichen Beitrag, eine 
lebenswerte Umwelt zu erhalten. 

ein zukunftsweisender Meilenstein im Be- 
reich unserer Btl-Forschung ist das Projekt 

BioCRaCK, das wir in Kooperation mit dem eu-
ropäischen Mineralölkonzern oMV durchführen. 
nach einer mehrjährigen und sehr erfolgreichen 
Großlaborphase bei BDI wurde am 2. Juli die Pilot-
anlage in schwechat bei Wien in Betrieb genom-
men, die weltweit erste ihrer art. BioCRaCK bedeu-
tet, dass aus fester Biomasse, etwa Hackschnitzel 
oder stroh, direkt in der Raffinerie Dieselkraftstoff 
von höchster Qualität erzeugt wird. Für die BDI 
öffnet sich damit ein internationaler Markt. auch 
die „grüne Raffinerie“ rückt dank der erhöhung des 
biogenen anteils im treibstoff ein stück näher.

unser aktueller auftragsbestand beläuft sich auf 28,5 
Mio. euro, im zweiten Quartal 2011 lag dieser bei 
22,2 Mio. euro. ein weiteres BioDiesel-Projekt sowie 
die errichtung einer BioGas-anlage stehen in unse-
rer Projekt-Pipeline ganz oben. Dennoch sind wir 
mit der wirtschaftlichen entwicklung nicht zufrieden: 
Die umsatzerlöse im ersten Halbjahr beliefen sich 
auf 15,2 Mio. euro, nach 17,4 Mio. euro im Vorjahr, 
das eBIt beträgt 0,4 Mio. euro nach 2,6 Mio. euro 
im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen 
zeigen, wie schwierig das umfeld für BioDiesel nach 
wie vor ist. aus diesem Grund arbeiten wir konstant 
daran, unsere Geschäftstätigkeit strategisch zu er-
weitern. Das Portfolio der BDI soll künftig vom spezi-
alanlagenbau für die BioDiesel- und BioGas-Branche 
hin zum Komplettanbieter von komplexen industri-
ellen Green tech-lösungen erweitert werden. Der 
einstieg in die segmente abfall- und Reststoffverwer-
tung und BioGas für industrielle anwender war ein 
wichtiger schritt in diese Richtung. 
Im Geschäftsjahr 2012 werden wir nicht an die 

erfolge vergangener Jahre anknüpfen können. Die 
bereits initiierte strategische neuausrichtung ist 
für uns daher von großer Bedeutung. Wir legen 
jetzt die Grundsteine für die zukünftige entwick-
lung von BDI. Dabei konzentrieren wir uns auf 
unsere größte stärke: Den Bau industrieller anla-
gen zur Verwertung von schwierigen und daher 
kostengünstigeren Rohstoffen. 

Wir leisten mit unseren technologien und Pro-
dukten einen wesentlichen und kontinuierlichen 
Beitrag, eine lebenswerte umwelt zu erhalten. 
unser Konzept umfasst die ressourcenschonende 
und umweltfreundliche Produktion von BioDiesel 
und BioGas. BDI steht für die sinnvolle Verwertung 
von Rest- und abfallstoffen, um neue nachhaltige 
Ressourcen zu schaffen. Künftig werden wir nicht 
nur für Waste to energy, sondern auch für Waste to 
Value stehen. Dafür setzen wir uns mit all unserer 
Kraft und energie ein.

Mit freundlichen Grüßen 
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GesCHäFtsVeRlauF
IM ÜBeRBlICK
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 
2012 haben sich die wichtigsten Kennzahlen der 
BDI – Bioenergy International aG im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum wie folgt entwickelt:

Umsatzerlöse
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Die umsatzerlöse im 1. Halbjahr 2012 lagen mit 
15,2 Mio. euro rund 13% unter dem Vorjahres-
wert in Höhe von 17,4 Mio. euro. Der geringere 
umsatz und schwächere Projektergebnisse 
verschlechterten das eBIt (ergebnis aus der 
operativen tätigkeit) auf 0,4 Mio. euro und die 
eBIt-Marge auf 2,7%.
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Das Periodenergebnis (nach Minderheiten) lag mit 
0,9 Mio. euro um 62,0% unter dem ergebnis von 
2,3 Mio. euro im Vorjahr. Das daraus resultieren-
de ergebnis je aktie belief sich auf 0,23 euro. Im 
Vorjahr betrug das ergebnis je aktie 0,60 euro.

Zum 30.06.2012 beschäftigte BDI mit ihren 
verbundenen unternehmen 140 Mitarbeiter. 
(Vorjahr: 140 Mitarbeiter).

Das ergebnis vor steuern (eBt) betrug 1,0 
Mio. euro und lag damit unter dem Wert 
des Vorjahres in Höhe von 2,9 Mio. euro. 

zum 30.06.2012:

Eigenkapitalquote 

Die eigenkapitalquote zum 30.06.2012 betrug 

Der auftragsstand von 28,5 Mio. euro 
zum 30.06.2012 liegt über dem Wert 
des Vorjahres von 22,2 Mio. euro.

Der Cashflow 
aus operativer 
tätigkeit be- 
lief sich auf 
-8,7 Mio. euro, 
nach -1,0 Mio. 
euro im Vor-
jahr.

Das eigenkapital lag mit 55,0 Mio. euro zum 
Quartalsende weiterhin auf einem hohen niveau. 
Der Vergleichswert des Vorjahres belief sich auf 
54,5 Mio. euro.
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KonZeRnZWIsCHen-
laGeBeRICHt
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WIRtsCHaFtlICHe
RaHMen- 
BeDInGunGen

nach wie vor ist die Weltkonjunktur von der 
globalen Wirtschaftskrise geprägt. Die prog-

nostizierte Wachstumsrate der Weltwirtschaft liegt 
bei ca. 3% pro Jahr, und somit unter dem Durch-
schnittsniveau der vergangenen beiden Jahrzehn-
te. Während sich die Industrieländer allmählich 
erholen, kompensiert die abflauende Konjunktur 
in den reifer werdenden Wirtschaften der schwel-
lenländer diesen effekt. Insgesamt betrachtet wird 
das weltweite Wachstum dadurch abgeschwächt. 
 
Branchenumfeld BioDiesel 
Viele Regierungen in der eu legen ihren Fokus 
mittlerweile nicht mehr nur auf den schnellen 
ausbau der Produktionskapazitäten von BioDiesel. 
Im Vordergrund steht viel mehr die einführung von 
nachhaltigkeitskriterien. Mittels dieser Kriterien 
soll die einhaltung der Vorgaben der „Renewable 
energy Directive“ (ReD) kontrolliert werden. Die 
treibhausgasemissionen sollen gemäß den Vorga-
ben um mindestens 35% gegenüber den fossilen 
treibstoffen reduziert werden. Die Reduktion soll 
2017 auf 50% und 2018 sogar auf 60% erhöht wer-
den. Die erfüllung der Kriterien wird nur durch die 
Verwendung von BioDiesel aus Rest- und abfall-
stoffen möglich sein. Deutschland hat dazu bereits 
gesetzliche Regelungen eingeführt. Dieses Jahr 
sollen noch Frankreich, Italien, die niederlande, 
schweden und Großbritannien folgen, 2013 dann 
spanien, Portugal und Belgien. In Österreich ist 
die diesbezügliche Diskussion noch im Gange. 

DoUBlE CoUnTIng
 

nach den Vorreitern 
Deutschland, Frankreich und 

den niederlanden ziehen 
nun 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.  



14 15

Irland, Dänemark, Finnland und Großbritannien, 
aber auch spanien und Italien haben bereits län-

derspezifische Regeln eingeführt, oder befinden 
sich gerade im Ratifizierungsprozess. Der trend in 
europa heißt eindeutig BioDiesel aus abfall herzu-
stellen. Das Marktwachstum wird somit in Zukunft 
nicht mehr quantitativ, also an mehr Produktions-
kapazitäten, sondern vielmehr qualitativ gemes-
sen werden können. Bereits bestehende anlagen 
müssen also für diese Produktionsart kompatibel 
gemacht werden.

Preisentwicklung  
Verschiedenste Faktoren haben einfluss auf die 
Preisentwicklung im BioDiesel-sektor. eine genaue 
entwicklung vorherzusagen ist, unter anderem we-
gen des Klimawandels und den damit verbunde-
nen Wetterextremen und ihren auswirkungen auf 
die globale landwirtschaft, schwierig und auch 
unter experten umstritten. 
 
Gerade der Klimawandel lässt Preisschwankun-
gen erwarten. liberalisierungsschritte seitens der 
Wto dürften zu mehr Preisstabilität beitragen, 
weil offenere Märkte ein größeres Pufferungsvolu-
men bei angebots- und nachfrageschocks bieten. 
Die Branche ist also gut beraten, sich auf solche 
Risiken einzustellen.1 
 
Im Jahr 2012 waren die Rohstoffpreise für frische 
Pflanzenöle, altspeiseöl und tierfett relativ kons-
tant, und haben sich durchwegs auf hohem niveau 
eingependelt. Der preisliche abstand zwischen 
günstigen Rohstoffen wie altspeiseöl und minder-
wertigem tierfett einerseits und teuren Pflanzen-
ölen andererseits verringert sich weiter. Generell 
haben sich die Rohstoffpreise in den vergangenen 
ein bis zwei Jahren stabilisiert, unterliegen aber 
nach wie vor saisonalen schwankungen und regio-
nalen unterschieden.

Marktentwicklung 
BioDiesel 
In Österreich leisten nachhaltig produzierte 
Biotreibstoffe einen unverzichtbaren Beitrag zum 

Klimaschutz. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen 
können die treibhausgas-emissionen so um über 
50% reduziert werden. Wachsende Bedeutung bei 
der Herstellung von BioDiesel hat die Weiterver-
wendung von abfall und Reststoffen als Rohstoff. 
ein Großteil des im Inland produzierten BioDiesels 
ist mit einem von der eu anerkannten nachhaltig-
keitszertifikat ausgezeichnet worden. 
 
Im ersten Quartal 2012 stieg in Deutschland die  
nachfrage nach BioDiesel um 3% gegenüber 
dem Vorjahr. Der Beimischungsanteil erreichte 
im März im Durchschnitt 6,9% vol.2 spanien hat 
die Mindest-Beimischung von BioDiesel von 6,0% 
vol. im Vorjahr auf 7,0% vol. im Jahr 2012 erhöht. 
Der durchschnittliche Beimischungsanteil liegt 
bei leicht unter 8% vol.3 In Großbritannien stieg 
der BioDiesel-Verbrauch im Zeitraum von Jänner 
bis april 2012 und brachte eine erhöhung um 41% 
gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011. 
 
Die BioDiesel-Importe der eu stiegen im ers-
ten Quartal um 39% gegenüber dem Vorjahr, auf 
nunmehr insgesamt 636.637t. Die Hauptursprungs-
länder waren argentinien (54%) und Indonesien 
(35%). ebenfalls erhöht haben sich die BioDiesel-
Importe aus norwegen, Malaysia und Indien, spie-
len aber mit einem gemeinsamen anteil von rund 
8% nach wie vor eine untergeordnete Rolle.

Branchenumfeld BioGas 
Die Überprüfung der nationalen aktionspläne für 
erneuerbare energie (nReaP) haben 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 
erreichen, müssen einige der länder ihr Wachs-
tumstempo wiederholt vervielfachen.

Die Gesamtzahl der BioGas-anlagen in europa ist 
2010 gegenüber 2009 um mehr als 30% gestiegen. 

1 http://www.ufop.de/downloads/uFoP_0966_Vorstudie.pdf , Februar  2012, s. 3 
2 F.o. licht’s World Biodiesel Price Report; 31.05.2012; s. 3
3 F.o. licht’s World Biodiesel Price Report; 31.05.2012; s. 3

Während sich die Industrie- 
länder allmählich erholen, 
kompensiert die abflauende 
Konjunktur in den reifer wer- 
denden Wirtschaften der 
Schwellenländer diesen 
Effekt. Insgesamt betrachtet 
wird das weltweite Wachstum 
dadurch abgeschwächt. 

Comparison of the current trend of biofuel consumption for transport aganist the nReaP (national Renewable energy action Plan) roadmaps (ktoe)
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klassischer nischenmarkt. auch wenn in den 
vergangenen Jahren zahlreiche neue Wettbewer-
ber in diesen Markt drängten, ist die eintritts-
barriere aufgrund des hohen dafür notwendigen 
Know-hows sehr hoch. Die absatzzahlen für neue 
aufträge sind seit Jahren stabil und steigen mo-
derat an. Das Wachstum entsteht in erster linie 
durch die entwicklung neuer anwendungsfelder. 
Die Vakuum-Destillation hat sich mittlerweile 
etabliert und kann somit in immer neuen, noch 
schwierigeren applikationen angewandt werden. 
Für anbieter mit einer hohen technologischen 
expertise bieten sich daher weiterhin gute Wachs-
tumsmöglichkeiten.

Biogas-Produktion und 
nREAP-Ziele 2020
EBA; Biogas Report 2011; S.1

Das höchste Wachstum bei der Zahl der neuinstal-
lierten BioGas-anlagen 2010 wurde in Deutschland 
registriert, gefolgt von ungarn, lettland und der 
tschechischen Republik.

Europäisches Parlament  
verlangt Bioabfallrichtlinie 
Im vergangenen Jahr fielen in den eu-ländern 
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 Par-
laments erneut mit deutlicher Mehrheit eu-weite 
Regeln. Das Parlament folgt somit dem Grünbuch 
der europäischen Kommission über die Bioabfall-
wirtschaft in der eu. Die Forderungen des euro-
päischen Parlaments beinhalten unter anderem 
getrennte Bioabfallsammlungen, die ausweitungen 
des Bioabfallrecyclings sowie eine einstufung der 
verschiedenen Kompostarten, die aus Bioabfällen 
entstehen.

Marktentwicklung BioGas 
Die european Biogas association beschreibt 
die momentane situation in europa wie folgt: 
Rund 75% der gesamten europäischen BioGas- 
Produktion erfolgt in Deutschland. Von dort stam-
men neben Österreich, Dänemark, schweden, 
der schweiz und den niederlanden auch die 
besten und erfolgreichsten Methoden zur BioGas-
Produktion. In Italien und der tschechischen 
Republik wächst der BioGas-Markt seit längerem 
kontinuierlich. Beinahe zu den eben genannten 
aufgeschlossen haben auch Frankreich, ungarn, 
Griechenland und Großbritannien. Dort ist ein 
merklicher aufschwung der BioGas-Industrie zu 
beobachten. Während die baltischen staaten ihre 
Zielvorgaben hinsichtlich des Wachstums bald 
erreicht haben werden, muss Polen die Wachs-
tumsrate massiv erhöhen, um die Ziele 2020 noch 
zu erreichen.

Branchenumfeld 
Feinvakuum Destillation 
Der Markt für Vakuum-Destillationen ist ein 

Gesetzliche Vorgaben der Eu 
Die Verschärfung vieler internationaler BioDiesel-
normen trägt dazu bei, dass einige norm-Para-
meter nur noch durch einsatz von Destillationen 
erfüllt werden können. strengere gesetzliche Re-
gelungen wirken sich somit günstig auf den Markt 
aus. auch in der lebensmittelindustrie steigen die 
Qualitätsanforderungen. so können beispielsweise 
bestimmte 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 bestehende nahrungsmittelvor-
schriften erfüllen zu können.
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Projektpipeline –  
Auslastung ist sichergestellt
Derzeit befinden sich sowohl im Bereich BioGas 
als auch im Bereich BioDiesel Projekte in der 
Pipeline, mit deren umsetzung in naher Zukunft 
begonnen werden soll. Die auslastung der vorhan-
denen Kapazitäten sollte damit für das Jahr 2012 
sichergestellt werden.

neben einem auftrag zur errichtung einer Bio-
Diesel-anlage in Frankreich in Höhe von 16,4 Mio. 
euro im zweiten Quartal 2012 wurden diverse Pre-
engineerings und engineeringaufträge bearbeitet, 
die in Folge zu RetroFit-Projekten und neuanlagen 
führen sollen. Das internationale Interesse an der 
Multi-Feedstock-technologie des unternehmens 
bestätigt sich hiermit, der aktuelle auftragsbe-
stand beläuft sich zum 30.06.2012 auf 28,5 Mio. 
euro (Vorjahr: 22,2 Mio. euro). 
Die eröffnung der BioCRaCK-Pilotanlage in Wien 
schwechat bezeugt die große Innovationskraft des 
unternehmens und öffnet damit einen internatio-
nalen Markt.

Marktverhältnisse – auf den Ziel- 
märkten stellt sich Besserung ein
Die umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 
2012 auf 15,2 Mio. euro, nach 17,4 Mio. euro im 
Vorjahr. Für den umsatzrückgang verantwortlich 
sind insbesondere Verzögerungen im auftrags-

eingang. Der BioDiesel-Markt befindet sich im 
Wandel – eine Herausforderung, welcher BDI sich 
durch Konzentration auf schwierige und damit kos-
tengünstigere Rohstoffe, setzen entsprechender 
Vermarktungsschwerpunkte und einen stärkeren 
Fokus auf die Gewinnung und Betreuung von Key 
accounts entgegenstellt. so hat sich auch der aus-
bau und die optimierung des after-sales services 
positiv ausgewirkt.

Insgesamt waren die Kapazitäten der BDI im ers-
ten Halbjahr 2012 gut ausgelastet. Das after-sa-
les-Geschäft hat sich weiter stabil entwickelt und 
reduziert die abhängigkeit der BDI vom großvolu-
migen Projektgeschäft.

EBIT-Marge – sinkt im Übergangsjahr 2012
Der schwächere umsatz und höhere Projektab-
wicklungskosten führten zu einem ergebnis der 
operativen tätigkeit (eBIt) von 0,4 Mio. euro, 
nach 2,6 Mio. euro im Vorjahr. Die eBIt-Marge 
sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspre-
chend von 15,1% auf 2,7%, weshalb zusätzlich zu 
den schwerpunkt-Programmen im Vertrieb wei-
tere Kosteneinsparungen und optimierungsmaß-
nahmen initiiert wurden. Darüber hinaus setzt BDI 
permanent weitere strategische und organisatori-
sche Maßnahmen zur optimierung der Prozesse 
und optimalen nutzung der synergien im unter-
nehmensverbund um.

uMsatZ- unD 
eRGeBnIs-
entWICKlunG

Das ergebnis vor steuern (eBt) belief sich auf 1,0 
Mio. euro (Vorjahr: 2,9 Mio. euro). nach abzug 
von steuern wurde ein Periodenergebnis (nach Min-
derheiten) in Höhe von 0,9 Mio. euro ausgewiesen, 
nach 2,3 Mio. euro im Vorjahr. Daraus resultiert ein 
ergebnis je aktie von 0,23 euro (Vorjahr: 0,60 euro).

Innovationskraft – ein Meilenstein 
für  zukünftiges Wachstum
Mit F&e-Projekten, die startklar zur Überleitung in 

die Industrie sind, schafft das unternehmen eine 
hervorragende Grundlage zur Verbreiterung des 
Geschäfts. Mit dem innovativen BioCRaCK-Projekt 
wurde dazu ein weiterer Meilenstein erreicht. Die 
BioCRaCK-Pilotanlage, welche zusammen mit 
oMV entwickelt wurde, konnte am 2. Juli 2012 in 
der Raffinerie schwechat offiziell eröffnet werden. 
Die anlage wandelt feste Biomasse – beispiels-
weise Hackschnitzel und stroh – im Pilotmaßstab 
direkt in Dieselkraftstoff um.
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Grundsätze und Ziele des 
Finanzmanagements
Die Finanz- und liquiditätsplanung der BDI 
basiert auf der Verantwortung sämtlicher stake-
holder 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 Hand-
lungsfreiheit eines unternehmens. Daher hat BDI 
für das Finanzmanagement folgende 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 Cashposition der BDI verblieb weiterhin auf 
einem sehr hohen niveau. so wiesen die Bilanz-
positionen Wertpapiere und liquide Mittel zum 
30.06.2012 im Wert von insgesamt 34,4 Mio. euro 
(31.12.2011: 44,9 Mio. euro) aus. Zur sicherstel-

lung der Werterhaltung der vorhandenen Veran-
lagungen wurden diese anteilig in eine fremdver-
waltete Vermögensverwaltung eingebracht.

Die konservative Veranlagungs- und Beteiligungs-
politik der BDI führte zu einem Finanzergebnis 
in Höhe von teuR 543 (Vorjahr: teuR 236). Die 
erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf 
das gesteigerte ergebnis aus assoziierten unter-
nehmen zurückzuführen.

 

Der Cashflow aus der operativen tätigkeit betrug 
zum 30.06.2012 -8,7 Mio. euro, nach -1,0 Mio. euro 
im Vorjahr und hat sich damit deutlich verschlech-
tert. Die Veränderung des Cashflows ergibt sich 
aus der Veränderung des Working Capital und dem 
aktuellen status der Kundenprojekte zum stichtag.

Akquisitionen – 
stärkere Marktposition der BDI
Die akquisitionspolitik der BDI verfolgt eine 
stärkung der Internationalisierung des unter- 
nehmens sowie eine breitere aufstellung der 
Kernkompetenzen im Green tech-Bereich.

FInanZ- unD 
VeRMÖGenslaGe

Mit 55,0 Mio. Euro ist die 
Eigenkapitalausstattung der 
BDI weiterhin sehr stark.
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so ist es die Vision der BDI mit der aufwertung 
von Rest- und abfallstoffen, den Maßstab zu 

setzen, im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Inno-
vationskraft und technologischen Vorsprung. Das 
Portfolio der BDI soll deshalb schrittweise weiter 
vom spezialanlagenbauer für die BioDiesel- und 
BioGas-Branche hin zum Komplettanbieter von 
industriellen Green tech-lösungen konsequent 
weiter ausgebaut werden.

BDI hat die Beteiligung am tochterunternehmen 
enbasys im Geschäftsjahr 2011 weiter aufgestockt 
und hält nunmehr 100% der anteile. BioGas-

anlagen mit Multi-Feedstock-technologie haben 
sich zu einem wichtigen Geschäftsfeld entwickelt, 
mit welchem den Veränderungen im BioDiesel-
Markt gegengesteuert wird und die vorhande-
nen anlagenbau-Kapazitäten des unternehmens 
ausgelastet werden. Die bisher getätigten akquisi-
tionen ermöglichen der BDI als Komplettanbieter 
aufzutreten – ein Großteil der leistungen kann 
„aus einer Hand“ angeboten werden. Die aus-
schöpfung 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 30.06.2012 
im langfristigen Vermögen aktiviertes Know-how 
in Höhe von 7,0 Mio. euro, einen Goodwill von 6,8 
Mio. euro aus dem erwerb der uIC GmbH und 
der enbasys GmbH sowie einen hohen anteil an 
Wertpapieren des anlagevermögens (28,8 Mio. 
euro) auf. Die anteile an assoziierten unterneh-
men beliefen sich per 30.06.2012 auf 11,6 Mio. 
euro (31.12.2011: 11,3 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 tec-

nologia em Biodiesel ltda., Brasilien. Gegenüber 
dem Vorjahr ist die Bilanzsumme der BDI um 3,8% 
auf 81,3 Mio. euro gesunken. Die eigenkapital-
quote hat sich durch die gestiegenen Gewinnrück-
lagen und die geringere Bilanzsumme auf 67,8% 
erhöht (Vorjahr 64,6%).

Das Grundkapital setzt sich aus 3.800.000 auf den 
Inhaber 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 2.767.284 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 Forde-
rungen aus Fertigungsaufträgen von 8,9 Mio. euro 
in 2011 auf 12,7 Mio. euro am stichtag 30.06.2012 
erhöht. sonstige Forderungen bestanden in Höhe 
von 3,4 Mio. euro und enthielten geleistete anzah-
lungen an lieferanten in Höhe von 1,6 Mio. euro. 
Die liquiden Mittel zum 30.06.2012 in Höhe von 5,6 
Mio. euro bestanden aus täglich fälligem Geld und 
Festgeldern zur sicherstellung des kurzfristigen 
Finanzbedarfs und der risikolosen Veranlagungs-
politik. Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen beliefen sich auf 4,9 Mio. euro (31.12 

2011: 5,6 Mio. euro).

Die Position erhaltene anzahlungen auf Bestel-
lungen reduzierte sich von 6,2 Mio. euro zum 
ende 2011 auf 3,8 Mio. euro zum 30.06.2012. Die 
Beträge ergaben sich aus den tatsächlich erhalte-
nen anzahlungen und dem Fertigstellungsgrad der 
Projekte i.s. d. Ias 11.

Die Rückstellungen und abgrenzungen sanken 
mit 8,1 Mio. euro im Vergleich zum 31.12.2011 um 
15,4% und enthielten im Wesentlichen projektbe-
zogene Rückstellungen, abgrenzungen von noch 
nicht fakturierten lieferungen und leistungen, 
Prämien und Gewährleistungen. Die Rückstellun-
gen für Gewährleistungen sind gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres von 4,2 Mio. 
euro auf 2,9 Mio. euro gesunken.
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Die Reduktion um 7 Mitarbeiter im Vergleich 
zum ersten Quartal 2012 ist in erster linie 

durch das nicht-nachbesetzen von stellen im 
Verwaltungsbereich entstanden. aufgrund der er-
warteten aufträge werden jedoch im technischen 
Bereich Fachkräfte wieder verstärkt gesucht.

Personalentwicklung und die unternehmenswei-
ten Weiterbildungen der BDI orientieren sich an 
den strategischen Zielen des unternehmens. BDI 
investiert konsequent in aus- und Weiterbildung. 
um verstärkt schulungs-offensiven für Mitarbeiter 
anzubieten, ist BDI an Qualifizierungsverbunden 
mit ähnlich ausgerichteten unternehmen beteiligt. 
Zudem gibt es Programme, die eine individuelle 
Förderung und die schaffung eines optimalen 
arbeitsumfeldes zum Ziel haben. Der Frauenanteil 
liegt mit rund 42% auf einem sehr hohen niveau.

anfang 2011 wurde das Förderungsprogramm 
„Inspire BDI“ ins leben gerufen. es soll Know-
how von Mitarbeitern in schlüsselfunktionen fes-
tigen und nachwuchskräften die Chance bieten 

sich weiterzuentwickeln. Das Programm beinhal-
tet nicht nur die ausbildung an renommierten Wei-
terbildungszentren wie dem Management Institut 
st. Gallen, sondern auch eine direkte Verknüpfung 
von Gehalt und Bonifikation.

Insgesamt betrachtet liegt die Qualifikation der Mit-
arbeiter auf hohem standard. 43% der angestellten 
sind absolventen einer universität oder Fachhoch-
schule, rund 36% verfügen über einen aHs- oder 
BHs-abschluss. um die teams optimal zu ergän-
zen setzt BDI auf erfahrene spezialisten aus den 
Bereichen anlagenbau und umwelttechnik. Darüber 
hinaus stellt BDI immer wieder Quereinsteiger aus 
anderen Branchen ein, um neue Ideen und speziel-
les Know-how ins unternehmen zu bringen. 

nur wer sich in an seinem arbeitsplatz wohlfühlt, 
leistet seinen Beitrag zum erfolg des ganzen 
unternehmens. Darauf zielt BDI mit einem ange-
nehmen arbeitsumfeld, gezielter Gesundheitsför-
derung und der Beteiligung der Mitarbeiter am 
unternehmenserfolg durch ein Prämiensystem ab. 

MItaRBeIteR

BDI beschäftigt mit ihren vollkonsolidierten 
unternehmen zum 30.06.2012 140 Mitarbeiter 
und weist damit im Vergleich zum Vorjahres-
stichtag denselben Personalstand auf.
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FoRsCHunG & 
entWICKlunG
Für ein technologisch international 
führendes unternehmen ist Forschung 
& entwicklung (F&e) das Rückgrat 
des erfolgs. Mit permanenten Investi- 
tionen in F&e konnte sich BDI zur num-
mer eins für die entwicklung und Her- 
stellung von Multi-Feedstock BioDiesel-
anlagen entwickeln. auf diesen erfolgen 
wird sich das unternehmen nicht aus- 
ruhen. Mit Investitionen in Forschung und 
entwicklung will BDI auch künftig eine 
Vorreiterrolle einnehmen. 
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energieeffizienten Destillationsverfahrens, wurde 
erfolgreich vorangetrieben. In Kooperation 
mit dem tochterunternehmen uIC hat BDI 
er-gänzend dazu einen Rektifikationseinsatz für 
Kurzwegdestillationsapparate, welche im BioDiesel- 
Produktionsprozess zum einsatz kommen, weiter-
entwickelt. Die trenneffizienz kritischer BioDiesel-
Verunreinigungen konnte durch den Rektifikations-
einsatz verbessert werden. so kann beispielsweise 
der schwefelgehalt im BioDiesel optimiert und 
damit die Betriebssicherheit bei Qualitätsschwan-
kungen im Rohstoff erhöht werden.

Der schwerpunkt der Forschungstätigkeit im 
zweiten Quartal 2012 lag auf der Weiterentwick-
lung der repCat-Technologie. Dank dieser 
Methode kann auch aus schwierigsten Rohstof-
fen, also solchen mit höchstem anteil an freien 
Fettsäuren, Qualitäts-BioDiesel hergestellt werden, 
der den normen entspricht. Die erfahrungen 
aus dem Hochdruckverfahren zur Veresterung 
und den eCo-Destillationskonzepten wurden 
dazu genutzt, das bereits industriell umgesetzte 
RepCat-Verfahren weiter zu verbessern und die 
Betriebskosten zu optimieren. Im zweiten Quartal 
2012 wurde damit begonnen die Grundlangen zur 
Altölverwertung auszuarbeiten. Bereits etablierte 
Verwertungsmöglichkeiten gibt es für speiseöle 
und Fette. Daneben ist auch die Verwertung von 
gebrauchten Motorölen zu Grundölen für die 
schmierstoffherstellung eine lohnenswerte erwei-
terung des angebotes. Da uIC in diesem Bereich 
als anbieter für Destillationsequipment auftritt, 
kann künftig ein gemeinsames Verfahren für ent-
sorgungsbetriebe angeboten werden.

Biomass-to-Liquid (BtL): Die umwandlung fester 
stoffe wie Holz- oder stroh-Biomasse zu flüssigen 
energieträgern gewährleistet eine nachhaltige 
energieversorgung bei gleichzeitig reduzierten 
treibhausgas-emissionen. Mit der grundlegenden 
erforschung der umwandlungstechnik Flüssig-
phasenpyrolyse hat BDI in den letzten Jahren 
einen wichtigen Grundstein für die entwicklung 
einer innovativen und einfachen Btl-technologie 

gelegt. Das augenmerk liegt nun auf den folgen-
den Prozessschritten, um die entstandenen Pro-
dukte weiter zu verarbeiten. Die österreichische 
Forschungsgesellschaft (FFG) hat weitere Förde-
rungen zugesagt, wodurch auch die  Kooperation 
mit der technischen universität Graz gesichert ist. 
Die Inbetriebnahme des laufenden Pilot-Projekts 
BioCRaCK, in Kooperation mit dem europäischen 
Mineralölkonzern oMV durchgeführt und durch 
die FFG gefördert, konnte erfolgreich abgeschlos-
sen werden. am 2. Juli 2012 in Betrieb genommen, 
wird die anlage voraussichtlich im Q3 2012 die 
ersten Produktproben liefern. Die zum Patent 
angemeldete BioCRaCK-technologie zeichnet 
sich durch die kombinierte umsetzung von fester 
Biomasse mit schweren Mineralölen zu dieselarti-
gen treibstoffen aus.

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 industrielle Herstel-
lung von algen-BioDiesel zum Ziel hat, konnte die 
erste ausbaustufe der geplanten 10 ha algen-
kultivierung im süden spaniens erfolgreich in 
Betrieb genommen werden. Die anlage ist in 
eine bestehende abwasserreinigungsanlage der 
Kommune Chiclana de la Frontera integriert und 
liefert algenöl, das von BDI zu BioDiesel weiter-
verarbeitet wird.

Das BDI algen Reaktorsystem ermöglicht es, aus 
algen Wertstoffe herzustellen. Dabei wird unter 
Verwertung von Co2, nährstoffen und licht auf 
den einsatz von agrarischer Biomasse verzich-
tet. um die Markteinführung des zum Patent 
eingereichten BDI-Reaktorsystems noch rascher 
voranzutreiben, wurden in Kooperation mit der tu 
Graz fundierte Marktrecherchen der potentiellen 
Zielmärkte durchgeführt. Für die angepeilten 
Produkte omega-3-Fettsäuren und antioxidative 
Pigmente konnten sowohl der Markt für Futtermit-
tel als auch jener für lebensmittel als vielverspre-
chend dargestellt werden.

Möglich wurde das erst durch ständiges Investie-
ren in Forschung und entwicklung (F&e). Dieser 
Bereich ist das Rückgrat des erfolgs von BDI. auf 
dem bisher erreichten ruht sich BDI aber nicht 
aus. nur mit weiteren Investitionen in Forschung 
und entwicklung wird BDI auch zukünftig die Vor-
reiterrolle einnehmen können, die das unterneh-
men heute innehat.

Die Ziele für Investitionen in Forschung und 
entwicklung sind klar definiert: Mehr energie 
aus alternativen erneuerbaren Quellen und neue, 
nachhaltige Ressourcen gewinnen und dabei eine 
höhere energieeffizienz sicherstellen. F&e besteht 
bei BDI aber nicht nur aus der intensiven arbeit 
in den eigenen Forschungslabors. Das unterneh-
men kooperiert seit vielen Jahren erfolgreich mit 

universitäten und Forschungseinrichtungen. 
BDI investiert jährlich rund 10% des umsatzes in 
die entwicklung und erforschung neuer techno-
logien. Zum zweiten Quartal 2012 beliefen sich 
diese aufwendungen auf rund 1,9 Mio. euro. um 
den technologischen Vorsprung weiter auszu-
bauen, arbeitet BDI schon heute daran, BioDiesel 
herzustellen, der den in der Zukunft geforderten 
Qualitätsanforderungen entspricht. neben einer 
erweiterung des Produktportfolios setzt BDI 
deshalb auf die stetige Verbesserung der Ver-
fahren. so kann einerseits die Rohstoffflexibilität 
erweitert und andererseits deren Wirtschaftlich-
keit erhöht werden. 

optimierung retroFit: Die Weiterentwicklung des 
eCo-Destillationskonzepts, eines kosten- und 

BDI ist heute 
in der Entwicklung 

und Herstellung 
von Multi-Feedstock 
BioDiesel-Anlagen 
weltweit führend. 
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nachdem die Kursentwicklung im ersten 
Quartal 2012 erfreulich verlief, zeichnete 

sich das zweite Quartal 2012 durch einen starken 
Kursrückgang aus. als Reaktion auf das kommu-
nizierte Übergangsjahr 2012, in welchem sich das 
unternehmen vor dem Hintergrund des schwieri-
gen BioDiesel-Marktumfelds stabiler und breiter 
aufstellt, trennten sich einige aktionäre von ihren 
anteilen. Der Kursrückgang ist aber nur durch ei-
nen geringen teil des zu handelnden Free Floats 
zustande gekommen. Mit nur wenigen stücken 
kam es somit aufgrund der geringen aktienliqui-
dität zu einer übertrieben starken abwertung des 
aktienkurses.

Während der Wert der BDI-aktie zu Beginn des 
zweiten Quartals 2012 weiter anstieg, fiel er nach 
der Dividendenzahlung in Höhe von 0,25 euro je 
stammaktie im Mai deutlich. Den Höchststand 
von 16,06 euro erreichte die BDI-aktie am 20. 
april 2012. Den tiefststand verzeichnete sie am 
13. Juni mit 7,90 euro. Zum Quartalsende lag der 
Kurs bei 8,86 euro. nach ende des zweiten Quar-
tals stieg der aktienkurs weiter an und erreichte 
zwischenzeitlich 10,50 euro. Dies ist sowohl auf 
die neuen aufträge an sich sowie auf deren er-
wähnungen in den Medien zurückzuführen.

BDI ist seit vielen Jahren 
globaler Technologieführer – 
das stellen wir immer 
wieder neu unter Beweis.

DIe
BDI-aKtIe
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Das umfeld, in dem BDI sich als unternehmen 
bewegt, ist schwierig und zugleich voller Mög-

lichkeiten. ein höheres umweltbewusstsein resul-
tiert nicht nur in dementsprechenden gesetzlichen 
Regelungen, es steigert auch die Bedeutung der 
energiegewinnung aus Reststoffen und abfall. stei-
gender energiebedarf und der umgang mit dem 
abfall sind die dringend anstehenden Probleme 
der Menschheit. BDI trägt in zweifacher Weise zur 
lösung dieser schwierigkeiten bei. BioDiesel und 
BioGas sind wichtige Bestandteile der nachhaltigen 
energieversorgung von morgen.

Großes Marktpotenzial sieht BDI zudem in der 
aufrüstung bereits bestehender BioDiesel-anlagen. 
Vielen dieser anlagen fehlt es an Rohstoffflexibilität. 
Die immer strenger werdenden gesetzlichen anfor-
derungen an die Qualität des BioDiesels erhöhen 
zusätzlich den optimierungsbedarf. BDI will sich 
aber noch breiter aufstellen. Das Portfolio der BDI  
wird erweitert, vom spezialanlagenbauer für die 
BioDiesel- und BioGas-Branche hin zum Komplett-
anbieter von industriellen Green tech-lösungen.
2012 ist hinsichtlich dieser strategischen neuaus-
richtung des unternehmens als Übergangsjahr 
geplant worden. Kurzfristig führt diese neuausrich-
tung zwar zu einem wirtschaftlich schwächeren 
Geschäftsjahr, die erfolgreiche Zukunft der BDI 
wird so aber langfristig abgesichert. Zusätzlich 
werden durch Kostenreduktion und Konsolidierung 
in unterschiedlichen Bereichen entsprechende 
Maßnahmen gesetzt.

Die beiden Großaufträge in Frankreich und Hong-
kong mit einem Gesamtauftragsvolumen von 25,4 
Mio. euro stimmen zuversichtlich. Zudem befinden 

ausBlICK
Das Marktumfeld im Bereich Bio-
Diesel ist nach wie vor schwierig. 
Bei einer zeitnahen einführung einer 
europaweiten B7-Beimischung, die 
Diesel mit einem anteil von bis zu 
7% BioDiesel vorsieht, können sich 
jedoch weitere Wachstumschancen 
für den BioDiesel-Markt ergeben.

sich weitere aufträge für BioDiesel- und BioGas-
anlagen in konkreten Verhandlungen. Die Projekt-
Pipeline ist gut gefüllt. ein erfreuliches Beispiel für 
die funktionierende strategische erweiterung der 
BDI ist das BioCRaCK-Projekt in Wien schwechat. 
nach der erfolgreichen Inbetriebnahme verspricht 
es ein neues standbein des unternehmens zu 
werden.

Mit der ressourcenschonenden und umweltfreund-
lichen Produktion von BioDiesel und BioGas sowie 
der sinnvollen Verwertung von Rest- und abfallstof-
fen schafft BDI neue und nachhaltige Ressourcen. 
BDI, das heißt in Zukunft nicht nur Waste to energy, 
sondern Waste to Value. Wir leisten unseren Beitrag 
für die Welt von morgen.

Ereignisse nach dem Quartalsende 
nach dem stichtag des Konzernzwischenab-
schlusses zum 2. Quartal 2012 ergaben sich 
keine wesentlichen berichtspflichtigen ereignisse.

Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand

Ing. Markus Dielacher, Msc, Vorstand

Dr. edgar ahn, Vorstand
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ZWISCHEn-
ABSCHlUSS
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KonZeRn- 
BIlanZ ZuM 
30.06.2012

PASSIVA
TEur 30.06.2012 31.12.2011

Eigenkapital

Grundkapital 3.800 3.800

Rücklagen 

    Kapitalrücklagen 33.769 33.769

    Gewinnrücklagen 16.607 13.258

50.376 47.027

Jahresergebnis 871 4.151

55.047 54.978

Langfristiges Fremdkapital

Rückstellungen für abfertigungen 107 211

Rückstellungen für Pensionen 2.040 1.901

Passive latente steuern 4.091 4.039

sonstige langfristige Rückstellungen 771 1.367

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 833 793

7.842 8.311

Kurzfristiges Fremdkapital

sonstige kurzfristige Rückstellungen 3.460 3.701

sonstige kurzfristige abgrenzungen 3.816 4.439

steuerverbindlichkeiten 804 729

erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 3.764 6.204

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 4.867 5.560

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten unternehmen 108 113

sonstige Verbindlichkeiten 1.542 2.143

18.361 22.889

Summe Passiva 81.250 86.178

AKTIVA
TEur 30.06.2012 31.12.2011

Langfristiges Vermögen

Immaterielle Vermögenswerte

   Konzessionen, software und sonstige  
   immaterielle Vermögenswerte

344 539

   Goodwill 6.829 6.829

   aktivierte entwicklungskosten 7.009 6.263

14.182 13.631

sachanlagen 2.134 2.110

anteile an assoziierten unternehmen 11.571 11.349

Wertpapiere 28.787 26.903

56.674 53.993

Kurzfristiges Vermögen

Vorräte 2.512 1.718

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 12.711 8.872

Forderungen gegenüber assoziierten unternehmen 135 304

Forderungen aus ertragsteuern 175 54

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 3.427 3.281

liquide Mittel 5.616 17.956

24.576 32.185

Summe Aktiva 81.250 86.178
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KonZeRn- 
GeWInn- unD 
VeRlustReCHnunG

(TEur) 01.04.-
30.06.2012

01.04.-
30.06.2011

01.01.-
30.06.2012

01.01.-
30.06.2011

umsatzerlöse 8.776 9.173 15.177 17.391

Veränderung des Bestandes 
an fertigen und unfertigen 
erzeugnissen

-146 9 15 9

andere aktivierte eigenleistungen 326 50 1.351 151

sonstige betriebliche erträge 443 607 1.660 1.856

aufwendungen für Material und 
sonstige bezogene leistungen

-4.043 -3.471 -8.388 -7.281

Personalaufwand -2.351 -2.593 -4.903 -4.782

abschreibungen -494 -271 -891 -539

sonstige betriebliche aufwendungen -2.366 -2.361 -3.608 -4.182

Betriebsergebnis (EBIT) 145 1.143 413 2.623

ergebnis aus assoziierten 
unternehmen

99 87 222 133

erträge aus Wertpapieren 
und sonstigen Zinsen

204 103 428 250

Finanzierungskosten -47 -62 -107 -147

Ergebnis vor Ertragsteuern 401 1.271 956 2.859

steuern vom einkommen und ertrag -70 -265 -85 -516

Überschuss vor Kommanditisten 331 1.006 871 2.343

ergebnisübertrag an Kommanditisten 0 0 0 -231

Periodenergebnis 331 1.006 871 2.112

Davon entfallen auf:
Minderheitsgesellschafter
anteilseigner der BDI aG

0
331

-103
1.109

0
871

-179 
2.291

ergebnis je aktie (unverwässert) in euR 0,09 0,29 0,23 0,60

ergebnis je aktie (verwässert) in euR 0,09 0,29 0,23 0,60

Durchschnittlich im umlauf befindli-
che aktien (unverwässert) in stk.

3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

Durchschnittlich im umlauf befindli-
che aktien (verwässert) in stk

3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000

KonZeRn- 
GesaMteRGeBnIs-
ReCHnunG

(TEur) 01.04.-
30.06.2012

01.04.-
30.06.2011

01.01.-
30.06.2012

01.01.-
30.06.2011

Periodenergebnis 331 1.006 871 2.112

Marktbewertung der 
Wertpapiere (afs), brutto

-63 162 193 132

Währungsdifferenzen 5 -1 3 -3

latente steuer 16 -40 -48 -33

summe sonstiges ergebnis -42 121 148 96

Konzerngesamtergebnis 289 1.127 1.019 2.208

Davon entfallen auf:

Minderheitsgesellschafter 0 -103 0 -179

anteilseigner der BDI aG 289 1.230 1.019 2.387
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KonZeRn-
GelDFluss- 
ReCHnunG

(TEur) 01.01. - 
30.06.2012

01.01. - 
30.06.2011

ergebnis vor steuern 956 2.859

anpassungen für:

abschreibungen auf das anlagevermögen 891 539

Zinsenerträge -414 -240

ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen -107 31

sonstige unbare aufwendungen und erträge -219 -379

Cashflow aus dem Ergebnis 1.107 2.810

Veränderung Vorräte -794 228

Veränderung Forderungen und sonstige Vermögenswerte -3.937 -3.132

Veränderung Verbindlichkeiten und Rückstellungen -5.048 -915

Cashflow aus der operativen Tätigkeit -8.672 -1.009

steuerzahlungen -122 -33

erhaltene Zinsen 414 240

Nettocashflow aus der operativen Tätigkeit -8.380 -802

Veräußerungserlöse aus sachanlage 7 23

Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte und sachanlagen

-1.466 -282

Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Wertpapiere) -7.047 -1.509

Veräußerungserlöse aus dem 
Finanzanlagevermögen (Wertpapiere)

5.456 2.476

einzahlungen aus nach der equity- 
Methode bilanzierten unternehmen

0 125

Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Beteiligungen) 0 -10

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.050 823

Veränderung Finanzverbindlichkeiten 40 -809

ausschüttungen an Gesellschafter -950 -10.070

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -910 -10.879

Veränderung des Finanzmittelfonds -12.340 -10.858

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 17.956 25.252

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.616 14.394

entWICKlunG 
Des KonZeRn- 
eIGenKaPItals

(TEur) Grund- 
kapital

Kapital- 
rücklagen

Gewinn-
rücklagen

Jahres-
ergebnis

Summe
Minder-
heiten

Gesamtei-
genkapital

Stand zum 01.01.2011 3.800 33.769 10.514 3.710 51.793 547 52.340

Dotierung Gewinnrücklagen 0 0 3.710 -3.710 0 0 0

Veränderung Konsolidierungskreis 0 0 0 0 0 -15 -15

Gesamtergebnis 0 0 96 2.291 2.387 -179 2.208

Stand zum 30.06.2011 3.800 33.769 14.320 2.291 54.180 353 54.533

Stand zum 01.01.2012 3.800 33.769 13.258 4.151 54.978 0 54.978

Dotierung Gewinnrücklagen 0 0 4.151 -4.151 0 0 0

Gewinnausschüttung 0 0 -950 0 -950 0 -950

Gesamtergebnis 0 0 148 871 1.019 0 1.019

Stand zum 30.06.2012 3.800 33.769 16.607 871 55.047 0 55.047
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rechnungslegungsgrundsätze
Der Konzernzwischenabschluss zum 30.06.2012 
für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 
2012 der BDI – Bioenergy International aG wurde 
in Übereinstimmung mit den International Financi-
al Reporting standards (IFRs), wie sie in der euro-
päischen union für die Zwischenberichterstattung 
anzuwenden sind (Ias 34), erstellt.

Der vorliegende Zwischenbericht ist im Zusam-
menhang mit dem Konzernabschluss für das 
Geschäftsjahr 2011 zu lesen. Die dort enthaltenen 
Rechnungslegungs- und Bewertungsmethoden 
gelten, soweit nicht explizit auf änderungen ein-
gegangen wird, auch für die Zwischenabschlüsse 
des Jahres 2012. Berichtswährung ist der euro, der 
auch funktionale Währung der BDI – Bioenergy 
International aG ist. Die Zahlenangaben im vorlie-
genden Konzernabschluss und in den erläuterun-
gen werden auf die nächsten tausend gerundet 
(„teuR“) angegeben, sofern keine abweichende 
angabe erfolgt. In den tabellen können aus re-
chentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen 
in Höhe von +/- einer einheit (teuR, %) auftreten. 
Die vergleichenden angaben beziehen sich, sofern 

anHanG FÜR Den 
KonZeRnZWIsCHen- 
aBsCHluss ZuM 
ZWeIten QuaRtal 2012

nicht anders angegeben, auf die ersten sechs 
Monate des Geschäftsjahres 2011. alle wichtigen 
effekte der laufenden Periode sind im Zwischenla-
gebericht oder in den nachfolgenden erklärungen 
enthalten. Das ergebnis der Zwischenberichtspe-
riode ist stark abhängig vom Fertigstellungsgrad, 
den Projektabschätzungen und der anzahl der 
anlagenbauprojekte der Gesellschaft zum ende 
der Zwischenberichts-Periode.

Der Geschäftsverlauf der BDI – Bioenergy In-
ternational aG unterliegt im allgemeinen keiner 
saisonalität. Der vorliegende Konzernzwischen-
abschluss wurde einer prüferischen Durchsicht 
durch den Wirtschaftsprüfer unterzogen.

Neue von der Europäischen 
union übernommene Standards 
und Interpretationen
eine Reihe von änderungen von standards sowie 
Interpretationen wurden publiziert und von der 
europäischen union übernommen. Die auswirkun-
gen dieser Regelungen auf den Konzernzwischen-
abschluss der Gesellschaft sind nicht wesentlich 
und werden daher im Detail nicht dargestellt.

BDI steht für 
umweltgerechte 
Energien 
der Zukunft.
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FeRtIGunGs- 
auFtRäGe & 
uMsatZRea- 
lIsIeRunG 

nach der teilgewinnrealisierungsmethode werden 
die aufgewendeten Herstellungskosten zuzüglich 
eines dem Fertigstellungsgrad entsprechenden 
Gewinnaufschlags unter den Forderungen aus Fer-
tigungsaufträgen sowie als umsatzerlöse ausge-
wiesen. Der Fertigstellungsgrad wird im Verhältnis 
der angefallenen aufwendungen zum erwarteten 
Gesamtaufwand ermittelt (Cost-to-Cost-Methode). 
Zu erwartende auftragsverluste sind durch 
Rückstellungen gedeckt, die unter Berücksichti-
gung der erkennbaren Risiken ermittelt werden. 
Von den Forderungen aus Fertigungsaufträgen 
werden die erhaltenen anzahlungen abgesetzt. 
ein daraus gegebenenfalls resultierender negati-
ver saldo für einen Fertigungsauftrag wird als er-
haltene anzahlung passiviert. Bei Projekten, deren 
auftragsumfang vorrangig aus engineering mit/
ohne lieferung von teilen des Prozessequipments 
besteht, wird der Fertigstellungsgrad gemäß Value 
added der erbrachten leistung ermittelt (Meilen-
steinmethode). Bei erreichen eines definierten 
Meilensteins werden gemäß diesem der Projekt-
fortschritt und dadurch der umsatzerlös sowie der 
teilgewinn ermittelt.

Fertigungsaufträge werden, 
sofern die Voraussetzungen 
der Ias 11 vorliegen, nach 
der teilgewinnrealisierungs- 
methode (Percentage-of- 
Completion) bilanziert.
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seGMentBeRICHt- 
eRstattunG

Segmente 2012 Angaben zu geographischen Gebieten 2012

BioDiesel-anlagenbau Österreich

Feinvakuum-Destillation eu (ohne Österreich)

BioGas-anlagenbau Restliche Welt

KonsolIDIe- 
RunGsKReIs

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, Graz 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

automationX GmbH, Grambach 13,0%
1

automationX Deutschland GmbH, Hannover 13,0%

automationX (schweiz) GmbH, solothurn 10,4%
1

automationX Industrial solutions Inc., Vancouver 2,47%
1

eposC process optimization GmbH, Grambach 13,0%
1

alicona Imaging GmbH, Grambach 12,74%
1

alicona Corporation, Bartlett 12,74%
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 technology technologieentwick- 
lungsgesellschaft m.b.H., Grambach

25,0025% 2

Deutsche Vtu-engineering GmbH, Frankfurt 25,0025% 2

Vtu energy GmbH, Grambach 15,0015% 2

Proionic GmbH, Grambach 16,6267% 2

excellence Gesellschaft für 
Wertschöpfung mbH, Ingelheim

7,50075% 2

Vtu engineering Italia srl, Bozen 25,0025% 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

Die Darstellung der segmente erfolgt 
nach Geschäftsbereichen – segmenten – 
und Regionen – angabe zu geogra- 
phischen Gebieten:

Die segmentierung nach Geschäftsbereichen entspricht dem internen Berichtswesen von BDI, uIC GmbH und enbasys GmbH. Die 
Verrechnung zwischen diesen segmenten erfolgt grundsätzlich auf drittüblicher Basis. Die segmentierung nach Regionen erfolgt nach 
dem sitz des Kunden. Das eBIt wird ebenfalls nach diesem Kriterium verteilt, wobei die Fixkosten und abschreibungen analog zu den 
erzielten ergebnissen aus den Projekten mit den Kunden zugeordnet werden. 

Forschung & Entwicklung 
zur Steigerung 
der nachhaltigkeit
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seGMentIeRunG 
naCH GesCHäFts- 
BeReICHen

01-06/2012 BioDiesel- 
Anlagenbau

Feinvakuum-
Destillation

BioGas-
Anlagenbau

Gruppe

umsatzerlöse 6.781 3.934 4.462 15.177

eBIt 1.343 269 -1.199 413

Finanzergebnis 359 7 -45 321

anteile am ergebnis aus
assoziierten unternehmen 222 0 0 222

abschreibungen 586 209 96 891

segmentvermögen 63.245 9.904 8.101 81.250

segmentschulden 19.670 1.325 5.208 26.203

Investitionen in sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 1.454 12 0 1.466

anteile an assoziierten unternehmen 11.571 0 0 11.571

Mitarbeiter 104 33 3 140

anGaBe Zu 
GeoGRaPHIsCHen 
GeBIeten

01-06/2012 Österreich
Eu 
(ohne Österreich)

restliche Welt Gruppe

umsatzerlöse 1.091 9.589 4.497 15.177

eBIt 160 169 84 413

abschreibungen 147 124 620 891

anteile am ergebnis aus 
assoziierten unternehmen

222 0 0 222

Buchwert des Vermögens 64.511 16.299 440 81.250

schulden 19.419 4.397 2.387 26.203

Investitionen in sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte

1.454 12 0 1.466

01-06/2011 Österreich
Eu 
(ohne Österreich)

restliche Welt Gruppe

umsatzerlöse 734 6.930 9.727 17.391

eBIt 37 1.481 1.104 2.623

abschreibungen 52 201 286 539

anteile am ergebnis aus 
assoziierten unternehmen

133 0 0 133

Buchwert des Vermögens 69.936 11.151 3.378 84.465

schulden 26.725 2.577 630 29.932

Investitionen in sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte

239 43 0 282

01-06/2011 BioDiesel- 
Anlagenbau

Feinvakuum-
Destillation

BioGas-
Anlagenbau

Gruppe

umsatzerlöse 14.141 2.030 1.220 17.391

eBIt 2.890 -11 -256 2.623

Finanzergebnis 98 8 -3 103

anteile am ergebnis aus 
assoziierten unternehmen

133 0 0 133

abschreibungen 219 206 114 539

segmentvermögen 76.596 5.489 2.380 84.465

segmentschulden 26.480 1.159 2.293 29.932

Investitionen in sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte

238 43 1 282

anteile an assoziierten unternehmen 9.710 0 0 9.710

Mitarbeiter 104 30 6 140
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Eigenkapitalmaßnahmen

Die in der 6. ordentlichen Hauptversammlung am 
15.05.2012 beschlossene Dividendenausschüttung
in Höhe von euR 0,25 je stammaktie ist am 
25.05.2012 erfolgt.

Eventualverbindlichkeiten 
und Haftungsverhältnisse

Zum 30.06.2012 bestanden für die Gesellschaft 
keinerlei eventualverbindlichkeiten und Haftungs-
verhältnisse. Zum stichtag 30.06.2012 haben inlän-
dische Kreditinstitute Garantien für anzahlungen, 
Vertragserfüllungen und Gewährleistungen für die 
Gesellschaft übernommen. als Besicherung für der-
artige Garantien wurden Bankguthaben von teuR 
950 und Wertpapiere von teuR 1.500 verpfändet. 

Ereignisse nach 
dem Quartalsende 

nach dem stichtag des Konzernzwischenab-
schlusses zum 2. Quartal 2012 ergaben sich keine 
wesentlichen berichtspflichtigen ereignisse.

Geschäftsfälle mit nahestehenden 
unternehmen und Personen

Zu den nahestehenden unternehmen und Perso-
nen zählen die Gesellschafter, die assoziierten 
unternehmen sowie die Mitglieder der organe der 
BDI – Bioenergy International aG. 
Der umfang der gegenseitigen lieferungen und 
leistungen stellt sich wie folgt dar:

Von BDI verrechnete lieferungen und leistungen:

In TEur 01-06/2012 01-06/2011

PDC Verfahrenstechnische 
entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Verwaltung 61 85

Vtu Holding GmbH 
und tochtergesellschaften

leistungen 0 25

sämtliche lieferungen und leistungen werden in 
fremdüblicher Höhe verrechnet.

In TEur 01-06/2012 01-06/2011

PDC Verfahrenstechnische 
entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Miete, aufwand für 
Forschung und entwicklung

305 398

Vtu Holding GmbH und 
tochtergesellschaften 

Planungsleistungen 162 492

M&R Holding aG und 
tochtergesellschaften

lieferungen und leistungen 179 127

Griss & Partner Rechtsberatung 27 37

aufsichtsräte aufsichtsratsvergütung 27 31

Vorstände Vergütungen 250 200

Herr Hammer, Herr Gössler, 
Herr Dr. Koncar

lizenz- und Patentzahlungen, 
Konsulentenleistungen, 
abfertigungszahlungen

565 687

an BDI verrechnete lieferungen und leistungen:
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Gemäß § 37w abs. 2 Ziff. 3 des deutschen Wertpa-
pierhandelsgesetzes in Verbindung mit § 87 abs. 1 
Ziff. 3 des österreichischen Börsegesetzes erklärt 
der Vorstand der BDI – Bioenergy International aG 
hiermit, dass der vorliegende Halbjahresfinanzbe-
richt 2012 ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und ertragslage des Konzerns in 
Übereinstimmung mit den International Financial 
Reporting standards (IFRs), wie sie derzeit in der 
eu anzuwenden sind, vermittelt. 

Grambach, am 8. august 2012

VeRsICHeRunG 
DeR GesetZlICHen 
VeRtReteR

Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand

Ing. Markus Dielacher, Msc, Vorstand

Dr. edgar ahn, Vorstand
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BeRICHt ÜBeR DIe 
PRÜFeRIsCHe DuRCH- 
sICHt Des VeRKÜRZten 
KonZeRnZWIsCHen-
aBsCHlusses

Einleitung 
1. Wir haben den beigefügten verkürzten Kon-
zernzwischenabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnis-
rechnung, eigenkapitalveränderungsrechnung, 
Kapitalflussrechnung sowie ausgewählten erläu-
ternden anhangsangaben – und den Konzernzwi-
schenlagebericht der BDI – Bioenergy Internatio-
nal aG, Grambach, für den Zeitraum 1. Januar bis 
30. Juni 2012, einer prüferischen Durchsicht unter-
zogen. Die aufstellung des verkürzten Konzernzwi-
schenabschlusses nach den IFRs in Übereinstim-
mung mit dem International accounting standard 
34 „Interim Financial Reporting“, wie dieser in der 
eu anzuwenden ist, liegt in der Verantwortung des 
Vorstandes der Gesellschaft. unsere aufgabe ist 
es, eine zusammenfassende Beurteilung zu dem 
verkürzten Konzernzwischenabschluss und dem 
Konzernlagebericht auf der Grundlage unserer 
prüferischen Durchsicht abzugeben. 

2. Bezüglich unserer Haftung gegenüber der Ge-
sellschaft und gegenüber Dritten kommt § 275 abs 
2 uGB sinngemäß zur anwendung.

umfang der prüferischen Durchsicht 
3. Wir haben die prüferische Durchsicht unter Be-
achtung der in Österreich geltenden gesetzlichen 

hingehend beurteilt, ob er keine offensichtlichen 
Widersprüche zum verkürzten Konzernzwischenab-
schluss aufweist. Der Halbjahreskonzernlagebericht 
(Konzernzwischenlagebericht) enthält nach unserer 
Beurteilung keine offensichtlichen Widersprüche 
zum verkürzten Konzernzwischenabschluss.

Der Halbjahresfinanzbericht enthält auch die von § 
87 abs 1 Z 3 öBörseG geforderte erklärung der ge-
setzlichen Vertreter.

Wien, am 1. august 2012 
 
 
Freundliche Grüße

Mag. Werner Krumm 
PwC Wirtschaftsprüfung GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und  

steuerberatungsgesellschaft

Hinweisende Ergänzung 
5. ohne unsere Beurteilung einzuschränken, weisen 
wir darauf hin, dass unter den anteilen an assoziierten 
unternehmen eine Beteiligung an der M&R Holding 
aG zu einem Buchwert in Höhe von euR 4.179.085,51 
sowie eine Beteiligung an der Vtu Holding GmbH in 
Höhe von euR 7.392.027,77 ausgewiesen wird. Das 
darin enthaltene ergebnis aus assoziierten unterneh-
men in Höhe von euR 222.474,47 basiert auf dem 
geprüften Konzernabschluss zum 31. März 2012 der 
M&R Holding aG sowie auf der ungeprüften Kon-
zernberichterstattung der Vtu Holding GmbH.

Stellungnahme zum Halbjahreskonzernlage-
bericht (Konzernzwischenlagebericht) und 
zur Erklärung der gesetzlichen Vertreter ge-
mäß § 87 öBörseG sowie § 37w dWpHG

Wir haben den Halbjahreskonzernlagebericht 
(Konzernzwischenlagebericht) gelesen und da-

Vorschriften und berufsüblichen Grundsätze 
sowie der International standard on Review enga-
gements (IsRe) 2410 „Prüferische Durchsicht des 
Zwischenabschlusses durch den unabhängigen 
abschlussprüfer der Gesellschaft“ durchgeführt. 
Die prüferische Durchsicht eines Zwischen-
abschlusses umfasst die Befragung, in erster 
linie von für das Finanz- und Rechnungswesen 
verantwortlichen Personen sowie analytische 
Beurteilungen und sonstige erhebungen. eine 
prüferische Durchsicht ist von wesentlich gerin-
gerem umfang und umfasst geringere nachweise 
als eine abschlussprüfung und ermöglicht es 
uns daher nicht, eine mit einer abschlussprüfung 
vergleichbare sicherheit darüber zu erlangen, 
dass uns alle wesentlichen sachverhalte bekannt 
werden. aus diesem Grund erteilen wir keinen 
Bestätigungsvermerk. 

Zusammenfassende Beurteilung 
4. auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 
sind uns keine sachverhalte bekannt geworden, 
die uns zu der annahme veranlassen, dass der 
beigefügte verkürzte Konzernzwischenabschluss in 
allen wesentlichen Belangen nicht in Übereinstim-
mung mit dem International accounting standard 
34 „Interim Financial Reporting“, wie dieser in der 
eu anzuwenden ist, aufgestellt worden ist.



56 57

29.03.2012 Veröffentlichung Geschäftsbericht
10.05.2012 Zwischenbericht zum 1. Quartal 2012
15.05.2012 ordentliche Hauptversammlung 2012, Graz
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Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene aus-
sagen, die auf den gegenwärtigen annahmen und 
einschätzungen der unternehmensleitung der 
BDI – Bioenergy International aG beruhen. Mit 
der Verwendung von Worten wie erwarten, beab-
sichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, 
glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen 
werden zukunftsgerichtete aussagen gekenn-
zeichnet. Diese aussagen sind nicht als Garantien 
dafür zu verstehen, dass sich diese erwartun- 
gen auch als richtig erweisen. Die zukünftige ent-
wicklung sowie die von der BDI – Bioenergy 
International aG und ihren Verbundenen unter-
nehmen tatsächlich erreichten ergebnisse sind 
abhängig von einer Reihe von Risiken und unsi-
cherheiten und können daher wesentlich von den 
zukunftsbezogenen aussagen abweichen. Ver-
schiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des 
einflussbereichs von BDI – Bioenergy Internatio-
nal aG und können nicht präzise vorausgeschätzt 
werden, wie z.B. das künftige wirtschaftliche 
umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern 
und anderen Marktteilnehmern. eine aktualisie-
rung der zukunftsbezogenen aussagen ist weder 
geplant noch übernimmt BDI – Bioenergy Inter-
national aG hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

ZuKunFts- 
GeRICHtete
aussaGen
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Dieser Zwischenbericht wurde in deutscher und eng- 
lischer sprache am 09. august 2012 veröffentlicht 
und steht auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


