
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Zwischenmitteilung Erstes Quartal 2014 Pearl Gold AG 

 
• Verzögerte Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Pearl Gold AG aufgrund 

ausstehender Feststellung der Abschlüsse von Wassoul’Or 

• Erheblicher Abschreibungsbedarf bei den Goldlieferungsrechten und der Beteiligung an 

Wassoul’Or 

• Pearl Gold und Wassoul’Or sehen übereinstimmend Finanzierungs- und 

Restrukturierungsbedarf der Mine Koderian  

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Pearl Gold AG für das Geschäftsjahr 2013 wird sich 
aufgrund der ausstehenden Feststellung der Abschlüsse des Beteiligungsunternehmens Wassoul’Or 
S.A. verschieben. Aufgrund der übergeordneten Bedeutung der 25-prozentigen Beteiligung an 
Wassoul’Or werden Pearl Golds Abschlussprüfer, wie bereits in den Vorjahren, auch Teile des 
Betriebs und der Bücher von Wassoul’Or in ihre Prüfung einbeziehen. Der Vorstand rechnet mit der 
Feststellung innerhalb der nächsten Wochen. 

Um seinen Liquiditätsbedarf für mindestens die kommenden vierundzwanzig Monate zu decken, hat 
Pearl Gold einen geringen Teil seiner Goldlieferungsansprüche (gegen Wassoul’Or) an eine dritte 
Partei verkauft, zu einem Preis von 300 Euro pro Unze. Daraus ergibt sich ein Abschreibungsbedarf 
für die verbleibenden 44.200 Unzen, die, ebenso wie die verkauften 2.000 Unzen, mit 1.262 Euro 
pro Unze verbucht waren. Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der operativen Probleme der Mine 
Koderian ein Abschreibungsbedarf auf die Beteiligung an Wassoul’Or. Der jetzige Wertansatz von 
140 Mio. Euro wird signifikant heruntergesetzt werden müssen. Der genaue Abschreibungsbedarf 
beider Positionen wird von den Wirtschaftsprüfern noch zu ermitteln sein, wird aber nach Meinung 
des Vorstands deutlich die 100-Mio.-Euro-Marke überschreiten.  

Während die Produktion der Mine Koderian eingestellt bleibt, hat die geologische Beratungsfirma, 
die die Mine in der zweiten Jahreshälfte 2013 inspiziert hat, ihren Prüfungsbericht vorgelegt. Wie 
bereits früher berichtet, konnten die ursprünglich erwarteten Goldvorkommen bestätigt werden. Der 
Bericht basiert auf einer Neubewertung der historischen Bohrungsergebnisse, neuer 
Oberflächenschürfungen und weiter entwickelten Analysemethoden, welche hochgradige Goldadern 
in einem komplexer als zunächst angenommenen geologischen Umfeld aufweisen. Um die 
Belastbarkeit des neuen geologischen Modells zu gewährleisten, müssen jedoch weitere Bohrungen 
vorgenommen werden, um a) die Ergebnisse früherer Bohrungen zu bestätigen, b) Lücken für das 
zu erstellende geologische 3D-Modell zu schließen und um c) Sterilisationsflächen für den Abraum 
durch die neu zu bestimmenden Abbaumethoden zu schaffen.  

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 

Die Vorstände von Pearl Gold und Wassoul’Or sind sich darüber einig, dass es neuer finanzieller 
Mittel bedarf, um die Produktion auf einem nachhaltig höheren Niveau fortzusetzen. Sowohl Pearl 
Gold als auch Wassoul’Or sprechen bezüglich Finanzierungsalternativen und operativer 
Restrukturierungsmaßnahmen mit dritten Parteien. Es bleibt zu hoffen, dass sich bis zur 
Implementierung dieser Maßnahmen die politische Situation in Mali weiter entspannt, um die 
Einstellung ausländischer Fachingenieure zu ermöglichen. 

Frankfurt, im April 2014 

Pearl Gold AG 

Der Vorstand 


