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Mio. € Q3 2012 Q3 2011 Veränderung Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011 Veränderung

Auftragsbestand (per ultimo) 30,1 15,2 98,5%

Umsatzerlöse 3,9 10,1 -61,8% 19,1 27,5 -30,8%

National 0,1 0,0 − 1,2 0,7 +63,9%

International 3,8 10,1 -62,7% 17,9 26,8 -33,4%

EBIT -4,9 0,6 − -4,5 3,2 -239,9%

EBIT-Marge -125,8% 5,5% − -23,4% 11,6% −

EBT -4,6 0,4 − -3,7 3,3 -211,8%

EBT-Marge -119,4% 4,2 − -19,3% 11,9% −

Periodenergebnis (nach Minderheiten) -4,1 0,3 − -3,3 2,6 -225,9%

Bilanzsumme 74,3 85,3 -12,9%

Eigenkapital 51,3 53,1 -3,5%

Eigenkapitalquote 68,9% 62,3% −

Cashflow aus operativer Tätigkeit -6,7 6,9 -197,5%

Anzahl der Mitarbeiter (per ultimo) 134 146 -8,2%

Internationale Aufträge für die BDI Multi-Feedstock-Technologie:
• Errichtung und Übergabe der BioGas-Anlage in Etampes abgeschlossen

• Auftrag zur Aufrüstung einer BioDiesel-Anlage in Portugal

• Implementierung des BioCrack-Verfahrens in das BDI Portfolio entwickelt sich erfolgreich

Geplante Änderung der Renewable Energy Directive 
erhöht die Bedeutung der Verwertung von Abfallstoffen

Erhöhte Produktionsquote für BioDiesel in den USA 
eröffnet Chancen auf Markteinstieg

3. Quartal 2012

Highlights &
Kennzahlen
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BRIeF Des 
VoRstanDs

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

aufgrund der nach wie vor schwierigen politisch-
en und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sin-
ken die Investitionen im Bereich der erneuerbaren 
energien trotz steigender nachfrage. Die nutzung 
nachwachsender Rohstoffe zur treibstoffprodukti-
on wird inzwischen so kritisch betrachtet, dass  
nun auch in Österreich die geplante einführung 
von e10 auf eis gelegt wurde. Da die europäische 
union dennoch an ihrem verbindlichen Ziel fest-
hält, bis zum Jahr 2020 mindestens 16% an Co2 
einzusparen und den anteil an erneuerbaren 

energien auf 20% zu steigern, werden zukunftswei-
sende energien dennoch immer bedeutungsvoller 
– insbesondere jene, die keine Rohstoffe einsetzen, 
die auch als nahrungsmittel Verwendung finden 
könnten. Hierzu zählen vor allem anlagen von BDI, 
die Rest- und abfallstoffe zur Gewinnung erneu-

erbarer energie einsetzen. Diese anlagen sind 
extrem flexibel und daher ökonomisch äußerst 
rentabel. BDI gilt auf diesem Gebiet als globaler 
technologieführer.  
 
Dieser technologische Vorsprung macht uns zu-
versichtlich trotz des aktuell schwierigen Mark-
tumfelds: so haben wir im oktober einen neuen 
auftrag mit einem Volumen im einstelligen Milli-
onenbereich aus Portugal erhalten. Mit aussunte 
Importante s.a. wurde ein Vertrag zur aufrüstung 
einer bereits bestehenden Multi-Feedstock Bio- 
Diesel-anlage in sines unterzeichnet. Durch die 
umrüstung der bestehenden anlage wird diese 
über eine höhere Rohstoffflexibilität verfügen und 
der künftig strengeren BioDiesel-Qualitätsnorm 
en14214/2013 entsprechen. Dies geschieht im 
Rahmen des RetroFit-Programms von BDI. Für die 
Herstellung von BioDiesel setzt man in sines zu- 
künftig auf die Verwendung von abfallstoffen wie 
tierfett oder altspeiseöl. Damit werden in dieser 
anlage jährlich 25.000 tonnen BioDiesel der zwei-
ten Generation für die lokale Mineralölindustrie 
hergestellt werden. 

BDI ist seit vielen Jahren 
globaler Technologieführer – 
das stellen wir immer 
wieder neu unter Beweis.
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Wir leisten mit unseren Technologien 
und Produkten einen wesentlichen und 
kontinuierlichen Beitrag, eine 
lebenswerte Umwelt zu erhalten. 

Im dritten Quartal haben wir eine Multi-Feedstock 
BioGas-anlage mit einem auftragsvolumen von 

4,45 Mio. euro in etampes in nordfrankreich fertig 
gestellt. Die anlage dient der Verwertung von spei- 
seabfällen und versorgt 4.000 Haushalte mit erneu- 
erbarer energie. Die Übergabe an den französi-
schen Kunden fand nach einem erfolgreich absol-
vierten Garantielauf statt.  
 
Interessant für die zukünftige Geschäftsentwick-
lung ist die geplante Änderung der Renewable 
energy Directive (ReD) durch die europäische 
Kommission. Das Ziel der 10% Beimischung für 
BioDiesel im Jahr 2020 soll zu gleichen teilen  
mittels BioDiesel der 1. Generation (Pflanzenöle) 
und BioDiesel der 2. Generation (Rest- und abfall-
stoffe, lignozellulose) erfolgen. Dabei wird BioDie-
sel der 2. Generation auch insofern aufgewertet, 
als er in Bezug auf das Ziel der Co2–Reduktion  
bei Verwendung von Rest- und abfallstoffen mit 
einem Double-Counting und im Fall der Verwen-
dung von lignozellulosehaltigen Rohstoffen sogar 
mit einem vierfach-Counting ausgestattet werden 
soll. Diese Vergrößerung des anteils von BioDiesel 
aus der 2. Generation spricht für unser Geschäfts-
modell Waste to Value und das Projekt BioCrack. 

Die eingangs erwähnten positiven aspekte spie-
geln sich allerdings nicht in unseren aktuellen 
Zahlen wider. so hat sich das segment BioGas 
nicht gemäß unseren erwartungen entwickelt – 
auftragseingang und Marge sind weit hinter den 
Prognosen zurück geblieben. Dieser umstand 

sowie Verzögerungen in der Projektabwicklung 
führen dazu, dass BDI in den ersten neun Mona-
ten des Geschäftsjahres kein positives ergebnis 
erzielen konnte. 

Im letzten Quartal des Geschäftsjahres erwarten 
wir keine spürbare Belebung unseres Marktse-
gments. Für das Gesamtjahr 2012 gehen wir wei- 
terhin von einem schwach positiven ergebnis vor 
sondereffekten aus, können aber aus heutiger 
sicht einen Verlust nicht ausschließen. Wir haben 
deshalb entsprechende Restrukturierungsmaßnah-
men eingeleitet. nach erfolgreichem abschluss 
dieser Maßnahmen sind wir zuversichtlich, ab 2013 
wieder zur Profitabilität zurückkehren zu können, 
damit sie – unsere aktionäre, unsere Mitarbei- 
ter und Partner – wieder gemeinsam mit uns am 
erfolg unseres unternehmens teilhaben können. 

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand

Ing. Markus Dielacher, Msc, Vorstand

Dr. edgar ahn, Vorstand
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GesCHÄFtsVeRlauF
IM ÜBeRBlICK
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 
2012 haben sich die wichtigsten Kennzahlen der 
BDI – Bioenergy International aG im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum wie folgt entwickelt:

Umsatzerlöse
Die umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 
2012 lagen mit 19,1 Mio. euro rund 31% unter 
dem Vorjahreswert in Höhe von 27,5 Mio. euro. 
Der geringere umsatz, schwächere Projektergeb-
nisse und sondereffekte aus der abschreibung 
eines Firmenwertes verschlechterten das eBIt 
(ergebnis aus der operativen tätigkeit) auf  
-4,5 Mio. euro. 

Ergebnis vor 
Steuern 
(EBT) 

Mitarbeiter

Auftragsstand

Periodenergebnis
(nach Minderheiten)

Das Periodenergebnis (nach Minderheiten) war  
mit -3,3 Mio. euro negativ, während das ergebnis 
des Vorjahres 2,6 Mio. euro betrug. Das daraus  
resultierende ergebnis je aktie belief sich auf  
-0,86 euro. Im Vorjahr betrug das ergebnis je  
aktie 0,68 euro.

Zum 30.09.2012 beschäftigte BDI mit ihren 
verbundenen unternehmen 134 Mitarbeiter. 
(Vorjahr: 146 Mitarbeiter).

Das ergebnis vor steuern (eBt) betrug  
-3,7 Mio. euro, der Wert des Vorjahres lag  
bei 3,3 Mio. euro. 

zum 30.09.2012:

Eigenkapitalquote 

Die eigenkapitalquote zum 30.09.2012 betrug 

Der auftragsstand von 30,1 Mio. euro 
zum 30.09.2012 liegt um 98,5% über dem 
Wert des Vorjahres von 15,2 Mio. euro.

Das eigenkapital lag mit 51,3 Mio. euro zum 
Quartalsende weiterhin auf einem hohen ni-
veau. Der Vergleichswert des Vorjahres belief 
sich auf 53,1 Mio. euro.
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aus operativer tätigkeit

Cashflow

Der Cashflow 
aus operativer 
tätigkeit be- 
lief sich auf 
-6,7 Mio. euro, 
nach 6,9 Mio. 
euro im Vor-
jahr.
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WIRtsCHaFtlICHe
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BeDInGunGen

 
Branchenumfeld BioDiesel 
Das Jahr 2012 bringt eine schwierige entwicklung 
mit sich: auf der einen seite stehen energiepoli-
tische Weichenstellungen durch die eu mit dem 
Ziel, den Co2-ausstoß zu reduzieren, die sich mit-
tel- 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 europäische Produktion ist nicht kostende-
ckend und steht unter starkem Preisdruck aus 
schwellenländern wie argentinien. Maßnahmen 
der eu, die zu einer Minderung dieses Drucks 
beitragen sollen, reduzieren nun die Importmen-
ge, deren Fehlen aber zumindest kurzfristig nicht 
durch verstärkte Produktion innerhalb der eu 
aufgefangen werden kann.  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
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Viele Regierungen in der eu legen ihren Fokus 
mittlerweile auf die einführung von nachhaltig-
keitskriterien bei der BioDiesel-Produktion. Mittels 
dieser Kriterien soll die einhaltung der Vorgaben 
der „Renewable energy Directive“ (ReD) kontrol-
liert werden. Die treibhausgasemissionen sollen 
gemäß den Vorgaben um mindestens 35% gegen-
über den fossilen treibstoffen reduziert werden. 
Die Reduktion soll 2017 auf 50% und 2018 sogar 
auf 60% erhöht werden. Die erfüllung der Kriterien 
wird nur durch die Verwendung von BioDiesel aus 
Rest- und abfallstoffen möglich sein. Deutschland 
hat dazu bereits gesetzliche Regelungen einge-
führt. 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.

Während sich einige aktuelle wirtschafts- und energiepo-
litische entwicklungen eher bremsend auf den Markt der 
Biotreibstoffe auswirken, zeichnen sich eine Fülle mittelfristig 
wirksamer Weichenstellungen in der eu und in den usa ab, 
welche die entwicklungsrichtung von BDI sowohl in Bezug 
auf die strategische ausrichtung als auch in Bezug auf F&e-
Projekte stärken. 

Viele Regierungen in der EU legen  
ihren Fokus mittlerweile auf die  
Einführung von Nachhaltigkeits- 
kriterien bei der BioDiesel-Produktion.
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Double Counting  
nach den Vorreitern Deutschland, Frankreich und 
den niederlanden ziehen nun immer mehr europä-
ische staaten nach und definieren genaue Regeln 
für das Double Counting. treibstoffe, die aus ab- 
fallstoffen hergestellt werden, zählen laut dieser 
Regelung bei der Bewertung der Co2-einsparung 
doppelt. Irland, Dänemark, Finnland und Großbri- 
tannien, aber auch spanien und Italien haben be-
reits länderspezifische Regeln eingeführt, oder be- 
finden sich gerade im Ratifizierungsprozess. Der 
trend in europa heißt eindeutig, BioDiesel aus 
abfall herzustellen. Das Marktwachstum wird so-
mit in Zukunft nicht mehr quantitativ, also an mehr 
Produktionskapazitäten, sondern vielmehr qualita-
tiv gemessen werden können. Bereits bestehende 
anlagen müssen also für diese Produktionsart 
kompatibel gemacht werden.

Positive Aussichten für retroFit in den uSA 
Die amerikanische ePa (environmental Protection 
agency) hat die Produktionsquote für „advanced bio-
fuels“, unter die BioDiesel in den usa fällt, für 2013 
um fast 30% erhöht. auch wenn die entsprechenden 
Kapazitäten in den usa gegeben sind, so schafft 
dies Raum für den Bedarf an Retrofit-aufträgen. 

Preisentwicklung BioDiesel 
Die Preisentwicklung bei BioDiesel ist von verschie-
densten Faktoren geprägt. ein wesentlicher Faktor 
ist in den schwankenden ernteerträgen zu finden, 
die aufgrund des Klimawandels und der damit ver-
bundenen Wetterextremen schwierig vorherzusagen 
sind. um diesen schwankungen entgegen zu wir-
ken setzt die Wto (World trade organisation) li- 
beralisierungsschritte, um so das größere Puffe-
rungsvolumen offenerer Märkte bei angebots- und 

nachfrageschocks zu nutzen. Die Branche ist also 
gut beraten, sich auf solche Risiken einzustellen.1 
Der preisliche abstand zwischen günstigen Roh-
stoffen wie altspeiseöl und minderwertigem tierfett 
einerseits und teuren Pflanzenölen andererseits 
verringert sich weiter. Generell haben sich die Roh-
stoffpreise in den vergangenen ein bis zwei Jahren 
stabilisiert, unterliegen aber nach wie vor saisona-
len schwankungen und regionalen unterschieden.

Europa: Die Margen für die BioDiesel-Produktion 
aus Pflanzenölen sind trotz einer Verbesserung 
weiter in den roten Zahlen. 

Hilfreich für BioDiesel-Preise waren ein stärkerer 
Dieselmarkt – der Preis pro tonne stieg von usD 
928 im Juli auf usD 1.004 im august – sowie ein 
etwas stärkerer euro, sodass in us Dollar gehan-
delte Rohstoffe etwas billiger wurden.

Die Margen für die BioDiesel-Produktion aus Pflanzenölen 
sind trotz einer Verbesserung weiter in den roten Zahlen.

Monthly Average 
Prices in Eur 
per tonne

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August

Vegoil Price ex-mill 973 976 978 983 943 920 972 972

Vegoil Price ex-refinery 1005 1008 1009 1012 970 949 1002 1003

Vegoil Price DDP 1021 1025 1025 1028 986 965 1019 1019

net Material Costs Biodiesel 1038 1042 1039 1043 1002 981 1029 1028

total net Production Costs 1087 1091 1088 1092 1051 1029 1078 1076

Biodiesel Price ex-Works 1130 1050 1060 1065 1010 980 1025 1055

Producers Margin 43 -41 -28 -27 -41 -49 -53 -21

Spot Margins for FAME Production in Central Europe
Licht Interactive Data

1http://www.ufop.de/downloads/uFoP 0966 Vorstudie.pdf, Februar 2012, P. 
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eine einspeisung in das erdgasnetz entsprechend 
aufzubereiten. 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 Wärmerückgewin-
nung wird von 6,9 tWh auf 58,1 tWh steigen. um 
diese Ziele zu erreichen, müssen einige der län-
der ihr Wachstumstempo wiederholt vervielfachen.

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 Parla-
ments 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 ausweitun-
gen des Bioabfallrecyclings sowie eine einstufung 
der verschiedenen Kompostarten, die aus Bioab-
fällen entstehen.

Preisentwicklung BioGas 
Mit 24.9.2012 wurde für Österreich eine neue Ver- 
ordnung für Ökostrom-einspeistarife erlassen. 
Diese tarife werden sich auch auf die entwicklung 
der BioGas-Preise in Österreich auswirken.

Marktentwicklung BioGas 
Polen: Zur erreichung der eu-Klimaziele wurde 
eine steigerung des anteils erneuerbarer energi-
en an der energieerzeugung von 5 auf 15 Prozent 
bis zum Jahr 2020 beschlossen, die ab 2013 mit 
einer einspeisevergütung gefördert wird. Die  
polnische Regierung setzt mit Gesetzen und 

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

Marktentwicklung BioDiesel 
In Frankreich stiegen die BioDiesel-Importe  
zwar im Vergleich zum Mai um 10.300 tonnen auf  
33.600 tonnen, blieben damit aber deutlich unter 
dem Jahresvergleich Juni 2011 mit 46.000 tonnen. 
Die Fähigkeit, uCo (used Cooking oil) und ande-
re Rohstoffe zu verarbeiten ist begrenzt, daher ist  
das Double Counting ein anreiz für den Import. 
entsprechend einer innerstaatlichen Regelung 
wird der anteil an Double Counting BioDiesel  
bei 0,35% der Gesamtdieselnachfrage gehalten.  
Dies entspricht rund 125.000 tonnen physischer 
nachfrage. 
 
In den usa stieg der umsatz im Q2 des Herstel-
lers Renewable energy Group Inc. im Vergleich 
zum Vorjahr um 39% auf 271,9 Mio. usD. Für die-
ses Wachstum verantwortlich sind im Wesentlichen 
erhöhte Produktionskapazitäten und die verbesser-
te nachfrage.1  

 

auf Basis eines antrags des european Biodiesel 
Boards (eBB) startete die europäische Kommis-
sion untersuchungen zum Vorwurf des Preisdum-
pings bei BioDiesel-exporten durch argentinien 
und Indonesien. nach ansicht der uFoP stellen 
die exportpraktiken dieser länder schon seit ein- 
igen Jahren eine für die europäische BioDieselIn-
dustrie ruinöse Wettbewerbsverzerrung im eu-
Binnenmarkt dar. Die Kommission hat nun neun 
Monate Zeit zu enscheiden, ob vorläufige anti-
Dumpingzölle für die Dauer eines halben Jahres 
verhängt werden sollen.2

Branchenumfeld BioGas 
In Großbritannien, süd-ost und osteuropa boomt 
BioGas. ursache sind neue nationale strategien, 
die im Zusammenhang mit den eu-Klimazielen 
zur steigerung des anteils erneuerbarer energien 
an der energieerzeugung von 5 auf 15 Prozent bis 
 zum Jahr 2020 zu sehen sind. Die anzahl der Bio-
Gas-anlagen steigt teils rapide. In Deutschland 
gibt es aufgrund der attraktiven Förderung des 
eeG (erneuerbare energien Gesetz) erhöhten 
Bedarf an Gasreinigungsanlagen um BioGas für 

Richtlinien auf die entwicklung dezentraler ener-
gieversorgung insbesondere mittels Biomasse und 
BioGas. Damit will man auch neue Perspektiven 
für die landwirtschaft schaffen.

uK: Die BioGas-Produktion boomt! es wurden 
neue strategien für den ausbau der uK BioGas-
Branche veröffentlicht und die anzahl der BioGas-
anlagen steigt deutlich. Im Juni 2012 waren 54 
anlagen aktiv, aktuell sind es bereits 78 betriebs-
bereite anlagen, wobei der Fokus auf Bioabfallver-
gärungsanlagen unter nutzung nachwachsender 
Rohstoffe mit Biomethaneinspeisung liegt.  
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1 F.o. licht’s World Biodiesel Price Report; 23.08.2012; s. 3
2 F.o. licht’s World Biodiesel Price Report; 23.08.2012; s. 3
http://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/ufop-begruesst-einleitung-des-
antidumpingverfahrens-gegen-argentinien-und-indonesien/
http://www.euwid-energie.de/news/neue-energien/einzelansicht/artikel/eu-kommission-
prueft-antidumping-bei-importen-von-biodiesel-und-solartechnik.html

Weitere 123 geplante anlagen haben bereits eine 
Baugenehmigung erhalten. Die Gesamtkapazität 
liegt derzeit bei 146 MW. 
 
Deutschland: Die anzahl neuer BioGas-anlagen 
bricht 2012 stark ein. „Mit den neuen Vergütungen 
und Restriktionen des erneuerbare-energien- 
Gesetz (eeG) 2012 bricht der neuanlagenmarkt 
im Vergleich zu 2011 um fast 70 Prozent ein“,  
so der Präsident des Fachverbandes Biogas  
J. Pellmeyer.1

1 http://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/De_PM-20-12
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Bestandsentwicklung BioGas-Anlagen
Deutschland; FNR nach FvB (Juni 2012)
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BioGas-Anlagen ersetzen  
in Deutschland heute 
bereits mehr als 4 Kohle- 
oder 2 große AKWs.
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Branchenumfeld Feinvakuum-Destillation 
Der Markt für Vakuum-Destillationen ist ein klas-
sischer nischenmarkt. auch wenn in den vergan-
genen Jahren zahlreiche neue Wettbewerber in 
diesen Markt drängten, ist die eintrittsbarriere  
aufgrund des hohen dafür notwendigen Know-
Hows sehr hoch. Die absatzzahlen für neue aufträ-
ge sind seit Jahren stabil und steigen moderat an.  
Das Wachstum entsteht in erster linie durch die 
entwicklung neuer anwendungsfelder. Die Vaku-
um-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 Wachstumsmöglichkeiten. 

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 Regelungen wirken sich so-
mit günstig auf den Markt aus. auch in der lebens-
mittelindustrie steigen die Qualitätsanforderungen. 
so können beispielsweise bestimmte schädliche 
stoffe in der Babynahrung nur mit Hilfe von Destil-
lationen gesetzeskonform entfernt werden. auch 
in der aufreinigung von Fischöl ist der einsatz von 
Destillations-lösungen oft notwendig, um bestehen-
de nahrungsmittelvorschriften erfüllen zu können.

Technisches Primärenergiepotenzial für BioGas
IE, DBFZ (2009)

2020

2007

Vom Potenzial genutzter anteil

Kommunale Reststoffe

Industrielle Rückstände

technisches 
Primärenergiepotential 

(P J/a)

Jahr

0 200100 300 400 500

ernterückstände und exkremente

Mind. nawaRo (0,55 Mio. ha 2007)

Max. nawaRo (1,15 Mio. ha 2007 und 
1,6 Mio. ha 2020 / ertragssteigerung: 2%/a)

http://www.iwr.de/news.php?id=22095, 24.09.2012



22 23

Marktverhältnisse – weiterhin 
angespannte Situation auf den Zielmärkten
Die umsatzerlöse beliefen sich in den ersten neun 
Monaten 2012 auf 19,1 Mio. euro, nach 27,5 Mio. 
euro im Vorjahr. Für den umsatzrückgang verant-
wortlich sind insbesondere Verzögerungen im auf-
tragseingang sowie in der Projektumsetzung. Der  
BioDiesel-Markt befindet sich im Wandel – eine 
Herausforderung welcher BDI sich durch Konzen-
tration auf schwierige und damit kostengünstigere 
Rohstoffe, setzen entsprechender Vermarktungs-
schwerpunkte und einen stärkeren Fokus auf die 
Gewinnung und Betreuung von Key-accounts ent-

gegen stellt. Insgesamt waren die Kapazitäten der 
BDI in den ersten neun Monaten 2012 ausgelastet. 
Das after-sales-Geschäft sowie RetroFit von eigen-
anlagen hat sich in 2012 gut entwickelt und redu-
ziert die abhängigkeit der BDI vom großvolumigen 
Projektgeschäft. 

neben neuen aufträgen im segment Feinvakuum-
Destillation, wurde BDI in den ersten neun Monaten 
mit der errichtung einer BioDiesel-anlage in Frank-
reich, der erweiterung einer Multi-Feedstock Bio-
Diesel-anlage in HongKong, der aufrüstung einer 
BioDiesel-anlage in Portugal und diversen enginee-

uMsatZ- unD 
eRGeBnIs-
entWICKlunG

ringaufträgen und Pre-engineerings beauftragt. Der 
aktuelle auftragsbestand zum 30.09.2012 beläuft 
sich auf 30,1 Mio. euro (Vorjahr: 15,2 Mio. euro).

EBIT – negativ zum 30.9.
Der schwächere umsatz und höhere Projektabwick-
lungskosten führten zu einem ergebnis aus der 
operativen tätigkeit (eBIt) vor sondereffekten von 
-1,5 Mio. euro, nach 3,2 Mio. euro im Vorjahr. Die 
negativen auswirkungen aus dem verzögerten  
auftragseingang konnten durch weitere Kostenein-
sparungen und optimierungsmaßnahmen nicht 
mehr kompensiert werden. Die schwierige Marktsi-

tuation und die unter dem Plan gebliebene umsatz- 
und ergebnisentwicklung im segment BioGas füh-
ren zu einem Wertminderungsbedarf von 3,0 Mio. 
euro für den, dem segment BioGas zugeordneten, 
Firmenwert. aus dem operativen Geschäft und der 
erforderlichen Wertminderung ergib sich ein eBIt 
zum 30.09. von -4,5 Mio. euro. Das ergebnis vor 
steuern (eBt) belief sich auf -3,7 Mio. euro (Vor-
jahr: 3,3 Mio. euro). nach Berücksichtigung von 
steuern wurde ein Periodenergebnis (nach Minder-
heiten) in Höhe von -3,3 Mio. euro ausgewiesen, 
nach 2,6 Mio. euro im Vorjahr. Daraus resultiert ein  
ergebnis je aktie von -0,86 euro (Vorjahr: 0,68 euro).

Für den Umsatzrückgang ver- 
antwortlich sind Verzögerungen 
im Auftragseingang sowie in 
der Projektumsetzung
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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 insbesonde-
re in Zeiten, in denen die Finanz- und Kapitalmärk-
te nur eingeschränkt funktionieren, ein entschei-
dender Faktor zur sicherung der strategischen 
Handlungsfreiheit eines unternehmens. Daher hat 
BDI für das Finanzmanagement folgende strategi-
sche 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 
hohem niveau. so wiesen die Bilanzpositionen 
Wertpapiere und liquide Mittel zum 30.09.2012 
einen Wert von insgesamt 36,1 Mio. euro (31.12. 
2011: 44,9 Mio. euro) aus. Zur sicherstellung  

der Werterhaltung der vorhandenen Veranlagun-
gen wurden diese anteilig in eine fremdverwaltete 
Vermögensverwaltung eingebracht. Die konserva-
tive Veranlagungs- und Beteiligungspolitik der BDI 
führte zu einem Finanzergebnis in Höhe von teuR 
788 (Vorjahr: teuR 95). Die erhöhung gegenüber 
dem Vorjahr ist vor allem auf das gesteigerte erge-
bnis aus assoziierten unternehmen zurückzuführen.

Der Cashflow aus der operativen tätigkeit betrug 
zum 30.09.2012 -6,7 Mio. euro, nach 6,9 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 51,3 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, Innova-
tionskraft 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. 

Die bisher getätigten akquisitionen ermöglichen 
der BDI als Komplettanbieter aufzutreten – ein 
Großteil der leistungen kann „aus einer Hand“ 
angeboten werden. Die ausschöpfung der vor-

handenen synergiepotenziale von BDI und ihren 
verbundenen unternehmen und Beteiligungen 
zeigt positive auswirkungen auf die Geschäftsent-
wicklung des unternehmens.

Solide Finanz- und Vermögenslage
Die Bilanzstruktur der BDI wies zum 30.09.2012 
im langfristigen Vermögen aktiviertes Know-how 
in Höhe von 7,1 Mio. euro, einen Goodwill von 3,8 
Mio. euro aus dem erwerb der uIC GmbH und 
der enbasys GmbH sowie einen hohen anteil an 
Wertpapieren des anlagevermögens (29,2 Mio. 
euro) auf. Der Goodwill der enbasys GmbH wurde 
im 3. Quartal um 3,0 Mio. euro auf 1,3 Mio. euro 
abgeschrieben.  
 
Die anteile an assoziierten unternehmen beliefen 
sich per 30.09.2012 auf 11,7 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 tecnologia em Biodiesel 
ltda., Brasilien. Gegenüber dem Vorjahr ist die 
Bilanzsumme der BDI um 13,8% auf 74,3 Mio. euro 
gesunken. Die eigenkapitalquote hat sich durch 
die gestiegenen Gewinnrücklagen und die gering-
ere Bilanzsumme auf 68,9% erhöht (Vorjahr 63,8%).  
 
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 ehema-
ligen 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 Gesamtbeteili-
gung von 86% Gesellschafter der BDI Beteiligungs 
GmbH, die 2.767.284 aktien der BDI besitzt. Da- 
rüber 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 7,0 Mio. euro am stichtag 30.09.2012 
reduziert. sonstige Forderungen bestanden in 
Höhe von 3,2 Mio. euro und enthielten geleistete 
anzahlungen an lieferanten in Höhe von 1,4 Mio. 
euro. Die liquiden Mittel zum 30.09.2012 in Höhe 
von 6,9 Mio. euro bestanden aus täglich fälligem 
Geld und Festgeldern zur sicherstellung des kurz- 
fristigen Finanzbedarfs und der risikolosen Veran-
lagungspolitik. 

Die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistun-
gen beliefen sich auf 4,2 Mio. euro (31.12. 2011: 5,6 
Mio. euro). Die Position erhaltene anzahlungen auf  
Bestellungen reduzierte sich von 6,2 Mio. euro zum  
ende 2011 auf 2,2 Mio. euro zum 30.09.2012. Die 
Beträge ergaben sich aus den tatsächlich erhalte-
nen anzahlungen und dem Fertigstellungsgrad der 
Projekte i.s. d. Ias 11. Die Rückstellungen und ab-
grenzungen sanken mit 8,3 Mio. euro im Vergleich 
zum 31.12.2011 um 12,8% und enthielten im Wesent-
lichen projektbezogene Rückstellungen, abgren-
zungen von noch nicht fakturierten lieferungen  
und leistungen, Prämien und Gewährleistungen. 
Die Rückstellungen für Gewährleistungen sind 
gegenüber dem Vergleichszeiraum des Vorjahres  
von 4,2 Mio. euro auf 3,0 Mio. euro gesunken.

Das Portfolio der BDI soll  
zum Komplettanbieter von  
industriellen Green Tech- 
Lösungen ausgebaut werden. 
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Das unternehmen reagiert damit auf die ange-
spannte lage am Markt. Die Reduktion um 12 

Mitarbeiter im Vergleich zum dritten Quartal 2011 
ist in erster linie durch das Kosteneinsparungs-
programm und den Verzicht auf das nachbeset-
zen von stellen entstanden.  

Gerade jetzt ist es für BDI wichtig, konsequent in 
aus- und Weiterbildung zu investieren, um einer 
schwierigeren Marktsituation mit Kompetenz auf 
allen ebenen begegnen zu können. um schu-
lungs-offensiven für Mitarbeiter auf hohem ni- 
veau anzubieten, ist BDI an Qualifizierungsver-
bunden mit ähnlich ausgerichteten unternehmen 
beteiligt. Zudem laufen Programme, die eine 
individuelle Förderung und die schaffung eines 
optimalen arbeitsumfeldes zum Ziel haben. Der 
Frauenanteil liegt mit rund 39% auf einem sehr 
hohen niveau. Das Förderungsprogramm „Inspire 
BDI“ wurde ins leben gerufen, um das Know-how 
von Mitarbeitern in schlüsselfunktionen zu festi-
gen und nachwuchskräften entwicklungsmöglich-

keiten zu bieten. Das Programm beinhaltet nicht 
nur die ausbildung an renommierten Weiterbil-
dungszentren wie dem Management Institut st. 
Gallen, sondern auch eine direkte Verknüpfung 
von Gehalt und Bonifikation.Die Qualifikation der 
Mitarbeiter liegt generell auf hohem standard. 
43% der angestellten sind absolventen einer uni-
versität oder Fachhochschule, rund 36% verfügen 
über einen aHs- oder BHs-abschluss. erfahrene 
spezialisten aus den Bereichen anlagenbau und 
umwelttechnik ergänzen die teams optimal. Quer-
einsteiger aus anderen Branchen werden von BDI 
gezielt eingestellt, um neue Ideen und ausgesuch-
tes Know-how ins unternehmen zu bringen.

BDI zielt mit einem angenehmen arbeitsumfeld, 
gezielter Gesundheitsförderung und der Betei-
ligung der Mitarbeiter am unternehmenserfolg 
durch ein Prämiensystem darauf ab, das Wohl-
fühlen am arbeitsplatz und damit den Beitrag 
am unternehmenserfolg durch jeden einzelnen 
Mitarbeiter sicher zu stellen.

MItaRBeIteR

Mit ihren vollkonsolidierten unternehmen  
beschäftigt BDI zum 30.09.2012 134 Mitar-
beiter und weist damit im Vergleich zum 
Vorjahresstichtag einen stark reduzierten 
Personalstand auf.

BDI stellt das 
Wohlfühlen am  
Arbeitsplatz und 
damit den Beitrag 
am Unternehmens-
erfolg durch  
jeden einzelnen 
Mitarbeiter sicher.
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nur durch weitere Investitionen in Forschung und 
entwicklung wird BDI auch zukünftig die Vorrei-
terrolle einnehmen können, die das unternehmen 
heute auszeichnet. Investitionen in Forschung und 
entwicklung verfolgen klare Ziele: die Gewinnung 
von mehr energie aus alternativen erneuerbaren 
Quellen und neue, nachhaltige Ressourcen sowie 
die sicherstellung höherer energieeffizienz inner- 
halb dieser Prozesse. Daran arbeitet zum einen 
das eigene Forschungslabor, zum anderen koope-
riert BDI seit vielen Jahren erfolgreich mit univer- 
sitäten und Forschungseinrichtungen. Rund 10% 
des umsatzes werden von BDI jährlich in die ent-
wicklung und erforschung neuer technologien 
investiert. Zum dritten Quartal 2012 beliefen sich 
diese aufwendungen auf rund 2,7 Mio. euro. um 
den technologischen Vorsprung weiter auszubau-
en, arbeitet BDI schon heute an der Herstellung 
von BioDiesel, der zukünftig geforderten Qualitäts-
anforderungen entspricht. neben einer erweite-
rung des Produktportfolios setzt BDI deshalb auf 
die stetige Verbesserung der im einsatz befind-
lichen Verfahren. so kann die Rohstoffflexibilität 
erweitert und gleichzeitig deren Wirtschaftlichkeit 
erhöht werden. 

optimierung retroFit: Die anfang nächsten  
Jahres in Kraft tretende Version der BioDiesel 
norm en 14214 legt neben den Änderungen der 
analysemethoden für die normparameter Glyce-
ride und Methylestergehalt auch einen stark redu-
zierten Gehalt an Monoglycerid als Voraussetzung 
für die Bezeichnung „destillierter BioDiesel“ fest. 
um dieser anforderung gerecht zu werden, wurde 
das eCo Destillationskonzept hinsichtlich der op-
timierung des Rest-Monoglycceridgehaltes über- 
arbeitet. Damit stellt BDI sicher, dass Kunden trotz 
verschärfter Qualitätsanforderungen ein energie-
effizientes Destillationskonzept angeboten wird, 
welches die wirtschaftliche Vermarktung des end-
produktes als destillierter BioDiesel zulässt. Im 
Rahmen der Änderung der en 14214 wurde auch 
mit der ausarbeitung eines trainingsprogramms 
für das laborpersonal unserer Kunden begonnen. 
Dieses Programm wird sicherstellen, dass BDI 
Kunden auf die 2013 in Kraft tretenden Änderun-
gen der en 14214 bestmöglich vorbereitet sind.

Biomass-to-Liquid (BtL): Die umwandlung 
fester stoffe wie Holz- oder stroh-Biomasse in 
flüssige energieträger gewährleistet eine nach- 

haltige energieversorgung bei gleichzeitig re-
duzierten treibhausgas-emissionen. Mit der 
grundlegenden erforschung der Flüssigphasen-
pyrolyse als umwandlungstechnik hat BDI in den 
letzten Jahren einen wichtigen Grundstein für 
die entwicklung einer innovativen und einfachen 
Btl-technologie gelegt. 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 
mit der technischen universität Graz das geför-
derte Forschungsprojekt bioBoost. 

Im laufenden Pilot-Projekt bioCrACK, das in 
Kooperation mit dem europäischen Mineralöl- 
konzern oMV durchgeführt und durch den Klien-
Fond der österreichischen Bundesregierung ge- 
fördert wird, konnten erste Vorversuche mit Bio-
masse durchgeführt werden. erste ergebnisse 
aus Dauerversuchen werden für den Jahreswech-
sel 2013/2014 erwartet. Die zum Patent angemel- 
dete bioCRaCK-technologie zeichnet sich durch 
die kombinierte umsetzung von fester Biomasse 
mit schweren Mineralölen zu dieselartigen treib-
stoffen 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, wurden 
erste Proben von extrahiertem algen-Öl von For-
schungspartnern 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 Bio-
Diesel gewinnt die Produktion von Wertstoffen 
aus algen an Bedeutung. Das geschlossene BDI 
algen Reaktorsystem ermöglicht es, aus algen 
unter Verwertung von 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.

Dass BDI heute in der entwicklung und Her-
stellung von Multi-Feedstock BioDiesel-an-
lagen weltweit führend ist, wurde erst durch 
ständige Investitionen in Forschung und ent-
wicklung (F&e) möglich. Dieser Bereich ist 
das Rückgrat des erfolgs von BDI. 

FoRsCHunG & 
entWICKlunG
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nachdem die Kursentwicklung im ersten Quar-
tal 2012 erfreulich verlief, zeichnete sich das 

zweite Quartal 2012 durch einen starken Kurs-
rückgang und das dritte Quartal durch stagnation 
auf niedrigem niveau aus. Der tiefststand im 3. 
Quartal mit 7,90 euro wurde am 18. und 19. sep-
tember 2012 markiert, der Höchststand mit 10,50 
euro am 5. Juli 2012. Zum Quartalsende lag der 
Kurs bei 8,22 euro. 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 während parallel neue aktionäre mit  
dem einstieg noch zuwarten.  
 
seit Beginn des Kursrückgangs ist zudem nur 
ein kleiner teil des Free Floats gehandelt wor-
den, sodass auch der Handel weniger stück für 
übertrieben starke Bewegung sorgt. auch die 
generell schlechte stimmung an der Börse trägt 
ihren teil zur aktuellen entwicklung bei. sowohl 
aus sicht des unternehmens als auch aus sicht 
der Finanzanalysten steht der Kurs nicht in Rela-
tion zur unternehmenssubstanz. Die strategische 
erweiterung der Geschäftstätigkeit basiert auf 
den BDI-Kernkompetenzen und der langjährigen, 
erfolgreichen F&e-arbeit.  
 
Das Portfolio der BDI soll zum Komplettanbieter 
von industriellen Green tech-lösungen weiter 
ausgebaut werden. Darauf aufbauend wird von 
unseren analysten der Fair Value der BDI aktie 
gegenwärtig mit euR 20,0 beziffert. Die 2011 ein- 
geleitete breitere aufstellung des Geschäfts ist 
ein mittelfristig zu sehendes Projekt, von dem zu 
erwarten ist, dass es sich auch auf die Kursent-
wicklung der BDI-aktie positiv auswirken wird. 

DIe
BDI-aKtIe
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ausBlICK
Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, die sich BDI zur Zeit bieten, 
sind zwar schwierig, sie eröffnen 
aber auch neue Möglichkeiten und 
vielversprechende Geschäftsfelder. 
ungeachtet der Herausforderun-
gen, die die weltweite Finanz- und 
Bankenkrise mit sich brachte, hat 
BDI das Jahr 2012 bewusst als Über-
gangsjahr geplant, als welches es 
sich nun bestätigt. Das ergebnis der ersten neuen Monate des 

Geschäftsjahrs 2012 zeigt, dass zusätzlich  
zur strategischen neuausrichtung des unterneh-
mens auch eine Restrukturierung erforderlich 
ist, um die Zukunftsfähigkeit des unternehmens 
zu sichern. Der Vorstand der BDI aG geht für 
2012 von einem schwach positiven ergebnis vor 
sondereffekten aus, kann aber auch einen Verlust 
nicht ausschließen. Die nicht zahlungswirksamen 
abschreibungen des – dem segment BioGas zu-
geordneten – Goodwill in Höhe von 3,0 Mio. euro, 
die im 3. Quartal erforderlich waren, werden zu  
einem Jahresfehlbetrag nach steuern in einstelli-
ger Millionenhöhe führen.

Die Marktprognosen zeigen einen weltweit stei-
genden energiebedarf sowie eine immer größere 
Bedeutung der  abfallverwertung. Die Gewinnung 
von BioDiesel und BioGas aus Rest- und abfallstof-
fen sind wichtige Bestandteile der energieversor-
gung von morgen. Mit ihren zukunftsweisenden 
technologien sollte es BDI gelingen nach erfolg-
reicher umsetzung der Restrukturierung ab 2013 
wieder zur Profitabilität zurückzukehren.

Ereignisse nach dem Quartalsende 
nach dem Konzernzwischenabschluss zum 
30.09.2012 ergaben sich keine wesentlichen  
berichtspflichtigen ereignisse.

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

Weltweit steigen sowohl 
der Energiebedarf als 
auch die Bedeutung der 
Abfallverwertung.
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ZWISCHEN-
ABSCHLUSS
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AKTIVA
TEur 30.09.2012 31.12.2011

Langfristiges Vermögen

Immaterielle Vermögenswerte

   Konzessionen, software und sonstige  
   immaterielle Vermögenswerte

263 539

   Goodwill 3.829 6.829

   aktivierte entwicklungskosten 7.051 6.263

11.143 13.631

sachanlagen 2.117 2.110

anteile an assoziierten unternehmen 11.700 11.349

Wertpapiere 29.178 26.903

54.138 53.993

Kurzfristiges Vermögen

Vorräte 2.470 1.718

Forderungen aus Fertigungsaufträgen 7.036 8.872

Forderungen gegenüber assoziierten unternehmen 367 304

Forderungen aus ertragsteuern 256 54

sonstige Forderungen und Vermögenswerte 3.159 3.281

liquide Mittel 6.899 17.956

20.187 32.185

Summe Aktiva 74.325 86.178

KonZeRn- 
BIlanZ ZuM 
30.09.2012

PASSIVA
TEur 30.09.2012 31.12.2011

Eigenkapital

Grundkapital 3.800 3.800

Rücklagen 

    Kapitalrücklagen 33.769 33.769

    Gewinnrücklagen 16.946 13.258

50.715 47.027

Jahresergebnis -3.268 4.151

51.247 54.978

Langfristiges Fremdkapital

Rückstellungen für abfertigungen 113 211

Rückstellungen für Pensionen 2.110 1.901

Passive latente steuern 3.881 4.039

sonstige langfristige Rückstellungen 774 1.367

sonstige langfristige Verbindlichkeiten 853 793

7.731 8.311

Kurzfristiges Fremdkapital

sonstige kurzfristige Rückstellungen 3.706 3.701

sonstige kurzfristige abgrenzungen 3.809 4.439

steuerverbindlichkeiten 79 729

erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 2.234 6.204

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 4.242 5.560

Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten unternehmen 16 113

sonstige Verbindlichkeiten 1.261 2.143

15.347 22.889

Summe Passiva 74.325 86.178
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KonZeRn- 
GeWInn- unD 
VeRlustReCHnunG

(TEur) 01.07.-
30.09.2012

01.07.-
30.09.2011

01.01.-
30.09.2012

01.01.-
30.09.2011

umsatzerlöse 3.871 10.141 19.048 27.532

Veränderung des Bestandes 
an fertigen und unfertigen 
erzeugnissen

-5 14 10 23

andere aktivierte eigenleistungen 269 583 1.620 743

sonstige betriebliche erträge 592 216 2.252 2.072

aufwendungen für Material und 
sonstige bezogene leistungen

-2.979 -5.655 -11.367 -12.936

Personalaufwand -2.085 -2.218 -6.988 -7.000

abschreibungen -370 -343 -1261 -882

Wertminderung Goodwill -3.000 0 -3.000 0

sonstige betriebliche aufwendungen -1.161 -2.176 -4.769 -6.358

Betriebsergebnis (EBIT) -4.868 562 -4.455 3.185

ergebnis aus assoziierten 
unternehmen

129 -281 351 -148

erträge aus Wertpapieren 
und sonstigen Zinsen

238 192 666 442

Finanzierungskosten -122 -52 -229 -199

Ergebnis vor Ertragsteuern -4.623 421 -3.667 3.280

steuern vom einkommen und ertrag 484 -180 399 -696

Überschuss vor Kommanditisten -4.139 241 -3.268 2.584

ergebnisübertrag an Kommanditisten 0 0 0 -231

Periodenergebnis -4.139 241 -3.268 2.353

Davon entfallen auf:
Minderheitsgesellschafter
anteilseigner der BDI aG

0
-4.139

-64
305

0
-3.268

243 
2.596

ergebnis je aktie (unverwässert) in euR -1,09 0,08 -0,86 0,68

ergebnis je aktie (verwässert) in euR -1,09 0,08 -0,86 0,68

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) 01.07.-
30.09.2012

01.07.-
30.09.2011

01.01.-
30.09.2012

01.01.-
30.09.2011

Periodenergebnis -4.139 241 -3.268 2.353

Marktbewertung der 
Wertpapiere (afs), brutto

450 -182 643 -50

Währungsdifferenzen 2 3 5 0

latente steuer -113 46 -161 13

summe sonstiges ergebnis 339 -133 487 -37

Konzerngesamtergebnis -3.800 108 -2.781 2.316

Davon entfallen auf:

Minderheitsgesellschafter 0 -64 0 -243

anteilseigner der BDI aG -3.800 172 -2.781 2.559
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KonZeRn-
GelDFluss- 
ReCHnunG

(TEur) 01.01. - 
30.09.2012

01.01. - 
30.09.2011

ergebnis vor steuern -3.667 3.280

anpassungen für:

abschreibungen und Wertminderungen 
auf das anlagevermögen

4.261 882

Zinsenerträge -576 -414

ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen -209 -33

sonstige unbare aufwendungen und erträge -346 -98

Cashflow aus dem Ergebnis -537 3.617

Veränderung Vorräte -752 58

Veränderung Forderungen und sonstige Vermögenswerte 2.343 1.115

Veränderung Verbindlichkeiten und Rückstellungen -7.775 2.103

Cashflow aus der operativen Tätigkeit -6.721 6.893

steuerzahlungen -819 -1.262

erhaltene Zinsen 576 414

Nettocashflow aus der operativen Tätigkeit -6.964 6.045

Veräußerungserlöse aus sachanlage 10 23

Investitionen in immaterielle 
Vermögenswerte und sachanlagen

-1.780 -925

Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Wertpapiere) -10.011 -1.509

Veräußerungserlöse aus dem 
Finanzanlagevermögen (Wertpapiere)

8.578 16.099

einzahlungen aus nach der equity- 
Methode bilanzierten unternehmen

0 125

Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Beteiligungen) 0 -2.987

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.203 10.826

Veränderung Finanzverbindlichkeiten 60 -493

ausschüttungen an Gesellschafter -950 -10.070

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -890 -10.563

Veränderung des Finanzmittelfonds -11.057 6.308

Finanzmittelfonds am Beginn der Periode 17.956 25.252

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.899 31.560

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 -1.349 0 -1.349 -192 -1.541

Gesamtergebnis 0 0 -37 2.596 2.559 -243 2.316

Stand zum 30.09.2011 3.800 33.769 12.838 2.596 53.003 112 53.115

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 0 487 -3.268 -2.781 0 -2.781

Stand zum 30.09.2012 3.800 33.769 16.946 -3.268 51.247 0 51.247
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BDI steht für 
umweltgerechte 
Energien 
der Zukunft.

rechnungslegungsgrundsätze 
Der Konzernzwischenabschluss zum 30.09.2012  
für die ersten neun 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 Ge- 
schäftsjahr 2011 zu lesen. Die dort enthaltenen 
Rechnungslegungs- und Bewertungsmethoden 
gelten, soweit nicht explizit auf Änderungen einge-
gangen wird, auch für die Zwischenabschlüsse 
des Jahres 2012. Berichtswährung ist der euro, der 
auch funktionale Währung der BDI – Bioen-ergy 
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, 

anHanG FÜR Den 
KonZeRnZWIsCHen- 
aBsCHluss ZuM 
DRItten QuaRtal 2012

sofern nicht anders angegeben, auf die ersten 
neun Monate des Geschäftsjahres 2011. alle wich- 
tigen effekte der laufenden Periode sind im Zw-
ischenlagebericht oder in den nachfolgenden er-
klärungen enthalten. Das ergebnis der Zwischen- 
berichtsperiode ist stark abhängig vom Fertig-
stellunsgrad, den Projektabschätzungen und der 
anzahl der anlagenbauprojekte der Gesellschaft 
zum ende der Zwischenberichts-Periode. Der Ge-
schäftsverlauf der BDI – Bioenergy International 
aG unterliegt im allgemeinen keiner saisonalität.
Der vorliegende Konzernzwischenabschluss wurde 
weder einer abschlussprüfung noch einer prüfe-
rischen 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.
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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 Rück- 
stellungen gedeckt, die unter Berücksichtigung 
der erkennbaren Risiken ermittelt werden. Von den 
Forderungen aus Fertigungsaufträgen werden die 
erhaltenen anzahlungen abgesetzt. ein daraus ge- 
gebenenfalls resultierender negativer saldo für 
einen Fertigungsauftrag wird als erhaltene anzah-
lung passiviert. Bei Projekten, deren auftragsum- 
fang vorrangig aus engineering mit/ohne liefe-
rung von teilen des Prozessequipments besteht, 
wird der Fertigstellungsgrad gemäß Value added 
der erbrachten leistung ermittelt (Meilenstein- 
methode). Bei erreichen eines definierten Meilen-
steins werden gemäß diesem der Projektfortschritt 
und dadurch der umsatzerlös sowie der teilge-
winn ermittelt.

Fertigungsaufträge werden, 
sofern die Voraussetzungen 
der Ias 11 vorliegen, nach 
der teilgewinnrealisierungs- 
methode (Percentage-of- 
Completion) bilanziert.
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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, Grambach 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 17,5% 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

seGMentBeRICHt- 
eRstattunG

Segmente 2012 Angaben zu geographischen Gebieten 2012

BioDiesel-anlagenbau Österreich

Feinvakuum-Destillation eu (ohne Österreich)

BioGas-anlagenbau Restliche Welt

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

01-09/2012 BioDiesel- 
Anlagenbau

Feinvakuum-
Destillation

BioGas-
Anlagenbau

Gruppe

umsatzerlöse 9.510 4.824 4.714 19.048

eBIt 1.361 -333 -5.483 -4.455

Finanzergebnis 494 8 -65 437

anteile am ergebnis aus
assoziierten unternehmen 351 0 0 351

abschreibungen 802 314 3.145 4.261

segmentvermögen 60.527 10.501 3.297 74.325

segmentschulden 19.997 2.088 993 23.078

Investitionen in sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte 1.756 24 0 1.780

anteile an assoziierten unternehmen 11.700 0 0 11.700

Mitarbeiter 99 35 0 134

01-09/2011 BioDiesel- 
Anlagenbau

Feinvakuum-
Destillation

BioGas-
Anlagenbau

Gruppe

umsatzerlöse 20.080 4.485 2.967 27.532

eBIt 3.614 225 -654 3.185

Finanzergebnis 233 12 -2 243

anteile am ergebnis aus 
assoziierten unternehmen

-148 0 0 -148

abschreibungen 421 308 153 882

segmentvermögen 76.567 7.746 974 85.287

segmentschulden 27.224 2.903 2.045 32.172

Investitionen in sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte

878 46 1 925

anteile an assoziierten unternehmen 10.887 0 0 10.887

Mitarbeiter 110 31 5 146

anGaBe Zu 
GeoGRaPHIsCHen 
GeBIeten

01-09/2012 Österreich
Eu 
(ohne Österreich)

restliche Welt Gruppe

umsatzerlöse 1.190 10.861 6.997 19.048

eBIt -285 -3.751 -419 -4.455

abschreibungen 56 4.224 -19 4.261

anteile am ergebnis aus 
assoziierten unternehmen

351 0 0 351

Buchwert des Vermögens 54.674 17.600 2.051 74.325

segmentschulden 19.823 1.816 1.439 23.078

Investitionen in sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte

1.756 24 0 1.780

01-09/2011 Österreich
Eu 
(ohne Österreich)

restliche Welt Gruppe

umsatzerlöse 726 12.138 14.668 27.532

eBIt 445 436 2.303 3.185

abschreibungen 93 211 579 882

anteile am ergebnis aus 
assoziierten unternehmen

-148 0 0 -148

Buchwert des Vermögens 74.391 9.890 1.006 85.287

segmentschulden 25.890 4.372 1.910 32.172

Investitionen in sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte

879 46 0 925



52 53

Geschätzte Wertminderung des Goodwills
ein Wertminderungsbedarf von teuR 3.000 ergab 
sich für den Goodwill der enbasys GmbH im Ver-
lauf des Jahres 2012 und resultierte in der abschrei-
bung des Buchwerts der zahlungsmittelgenerieren-
den einheit „segment BioGas“. Die abschreibung 
ist mit der schwierigen Marktsituation und der unter 
dem Plan gebliebenen umsatz- und ergebnisent-
wicklung im segment BioGas begründet.

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

Eventualverbindlichkeiten 
und Haftungsverhältnisse
Zum 30.09.2012 bestanden für die Gesellschaft 
keinerlei eventualverbindlichkeiten und Haftungs-
verhältnisse. Zum stichtag 30.09.2012 haben inlän-
dische Kreditinstitute Garantien für anzahlungen, 
Vertragserfüllungen und Gewährleistungen für die 
Gesellschaft übernommen. als Besicherung für der-
artige Garantien wurden Bankguthaben von teuR 
700 verpfändet. 

Ereignisse nach dem Quartalsende 
nach dem stichtag des Konzernzwischenaschluss- 
es zum 3. Quartal 2012 ergaben sich keine wesent-
lichen 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:

In TEur 01-09/2012 01-09/2011

PDC Verfahrenstechnische 
entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Verwaltung 91 113

Vtu Holding GmbH 
und tochtergesellschaften

leistungen 0 23 

sämtliche lieferungen und leistungen werden in 
fremdüblicher Höhe verrechnet.

In TEur 01-09/2012 01-09/2011

PDC Verfahrenstechnische 
entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Miete, aufwand für 
Forschung und entwicklung

449 576

Vtu Holding GmbH und 
tochtergesellschaften 

Planungsleistungen 579 613

M&R Holding aG und 
tochtergesellschaften

lieferungen und leistungen 303 218

Griss & Partner Rechtsberatung 37 54

aufsichtsräte aufsichtsratsvergütung 47 42

Vorstände Vergütungen 361 264

Herr Hammer, Herr Gössler, 
Herr Dr. Koncar

lizenz- und Patentzahlungen, 
Konsulentenleistungen, 
abfertigungszahlungen

598 734

an BDI verrechnete lieferungen und leistungen:

Von BDI verrechnete lieferungen und leistungen:
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Gemäß § 37w abs. 2 Ziff. 3 des deutschen  
Wertpapierhandelsgesetzes in Verbindung mit 
§ 87 abs. 1 Ziff. 3 des österreichischen Börsege-
setzes erklärt der Vorstand der BDI – Bioenergy 
International aG hiermit, dass der vorliegende 
Bericht zum 3. Quartal 2012 ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des 
Konzerns in Übereinstimmung mit den Internatio-
nal Financial Reporting standards (IFRs), wie sie 
derzeit in der eu anzuwenden sind, vermittelt. 

Grambach, am 12. november 2012

VeRsICHeRunG 
DeR GesetZlICHen 
VeRtReteR

Mag. Dagmar Heiden-Gasteiner, MBa, Vorstand

Ing. Markus Dielacher, Msc, Vorstand

Dr. edgar ahn, Vorstand
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Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene  
aussagen, die auf den gegenwärtigen annahmen 
und einschätzungen der unternehmensleitung 
der BDI – Bioenergy International aG beruhen. 
Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, 
beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon aus-
gehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formu- 
lierungen werden zukunftsgerichtete aussagen 
gekennzeichnet. Diese aussagen sind nicht als 
Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese 
erwartungen auch als richtig erweisen. Die zu-
künftige entwicklung sowie die von der BDI – 
Bioenergy International aG und ihren Verbun-
denen unternehmen tatsächlich erreichten er- 
gebnisse sind abhängig von einer Reihe von 
Risiken und unsicherheiten und können daher 
wesentlich von den zukunftsbezogenen aussa-
gen 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 Ver- 
halten von Wettbewerbern und anderen Marktteil-
nehmern. eine aktualisierung der zukunftsbe-
zogenen aussagen ist weder geplant noch über-
nimmt BDI – Bioenergy International aG hierzu 
eine gesonderte Verpflichtung.

ZuKunFts- 
GeRICHtete
aussaGen

29.03.2012 Veröffentlichung Geschäftsbericht
10.05.2012 Zwischenbericht zum 1. Quartal 2012
15.05.2012 ordentliche Hauptversammlung 2012, Graz
09.08.2012 Zwischenbericht zum 2. Quartal 2012 – analystenkonferenz
13.11.2012 Zwischenbericht zum 3. Quartal 2012



Kontakt

BDI – Bioenergy International aG 
Parkring 18, 8074 Grambach
t +43-316-4009-100
F +43-316-4009-110
www.bdi-bioenergy.com/
bdi@bdi-bioenergy.com

Dieser Zwischenbericht wurde in deutscher und eng- 
lischer sprache am 13. november 2012 veröffentlicht 
und steht auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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