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In den Quarzadern werden bis zu 40 Gramm Gold  
pro Tonne Gestein gefunden. Im Durchschnitt enthält  
das Erdreich ca. 2 Gramm pro Tonne.
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rÜckblick

Wenn Sie auf das Jahr 2012 zurückschauen, was waren die 
Meilensteine für die Pearl Gold AG?

ein Meilenstein des Jahres 2012 war mit sicherheit die ein-
weihung der Mine im februar. die anwesenheit des da-
maligen malischen Präsidenten touré drückte deutlich die 
unterstützung und wertschätzung des malischen staates 
für unsere arbeit aus. am tag der einweihung habe ich 
den ersten Goldbarren in der hand gehalten, der aus dem 
Gold von kodiéran gegossen wurde. das war mein per-
sönliches highlight im vergangenen Jahr. 

ein weiterer Meilenstein für die Gesellschaft ergab sich aus 
einem negativen ereignis: der Militärputsch im März be- 
deutete kurzfristig unsicherheit für das Minenprojekt. 
die erklärung der Putschisten, dass keine Verstaatlichu- 
ngen angestrebt würden und dass der anteil des staa-
tes an den Minen innerhalb des gesetzlichen rahmens  
bleiben werde, schaffte jedoch umgehend rechtssicher-
heit, sodass diese, sagen wir mal, spannende situation 
gelöst werden konnte.

der wechsel in den General standard der frankfurter wert- 
papierbörse ist als weiterer Meilenstein zu nennen. wir 
sind stolz darauf, ein unternehmen mit dem investitions-
schwerpunkt afrika und Gold in den geregelten Markt der 
frankfurter börse geführt zu haben. 

Was waren die größten Herausforderungen?

anknüpfend an das, was ich gerade zum Militärputsch ge-
sagt habe, war eine der größten herausforderungen die 
erklärung, warum wir der festen Überzeugung waren und 
sind, dass für unser investment in Mali rechtssicherheit 
besteht. Vor dem hintergrund des Militärputsches und 
von insgesamt vier unterschiedlichen regierungen über 
die letzten beiden Jahre war dies keine leichte aufgabe. 

interview mit lutz hartmann,  
Vorstand der Pearl Gold aG

(v. l.) der malische Minenminister dr. amadou baba sy, dominik Glier,  
aliou boubacar diallo, lutz hartmann.
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davon abgesehen mussten wir zusätzliche anstrengun-
gen unternehmen, unsere Partner und dienstleister da-
von zu überzeugen, dass die region, in der wir aktiv sind, 
sicher ist. für uns selbst stand das außer frage, weil wir 
häufig vor ort waren und die situation daher aus erster 
hand einschätzen konnten. so war der aufsichtsratsvor-
sitzende robert Goninon über vier Monate vor ort und 
ich selbst war 2012 achtmal in Mali.
 
Wie hat sich der politische Wandel in Mali auf die Mine aus-
gewirkt?

die unsicherheit unter unseren dienstleistern und Part-
nern nach dem Putsch hat dazu geführt, dass die an der 
Mine aktiven internationalen teams abgezogen wurden 
und wir vor dem Problem standen, kurzfristig ersatz fin-
den zu müssen. da zu dieser zeit aber viele regierungen 
reisewarnungen für ganz Mali ausgegeben hatten, gab es 
Verzögerungen bezüglich der inbetriebnahme der Mine.

zudem war die Versorgung mit kraftstoff für die stromge-
neratoren der Mine zeitweise ein Problem. die Vorräte in 
Mali sind sehr begrenzt; als dann die französische armee 
im Januar 2013 intervenierte, hat dies dazu geführt, dass 
die treibstoffressourcen knapp wurden. daher konnten 
wir den Nachschub nicht wie geplant sicherstellen, was 
zur unterbrechung der Produktion führte.

Welche Veränderung konnten Sie während Ihrer Reisen nach 
Mali in der Region beobachten? 

es ist immer wieder überraschend, aber gerade in der 
hauptstadt bamako und generell im süden des landes 
machen sich die ereignisse so gut wie nicht bemerkbar. die 
Malier reagierten mit großer Gelassenheit und bewahr-
ten sich ihre charakteristische fröhlichkeit. das kann man 
auch heute noch tagtäglich auf den straßen beobachten. 
diese reaktion ist natürlich auch ausdruck einer distanz 
zwischen Politik und bevölkerung. in den Gesprächen mit 
den Menschen wurde mir schnell klar, dass die Gesell-
schaft Malis auf der suche ist nach einer neuen politischen 
klasse mit einem liberalen, demokratischen Verständnis. 
einer politischen klasse, die sich gegen Vorteilsnahme und 
korruption wendet. diese werte werden jetzt zunehmend 
gerade von den jungen Menschen eingefordert.
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Der Steinbruch der Kodiéran-Mine  
erstreckt sich heute über ca. 1,5 km2.
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ausblick

Wie ist Ihre Sicht auf die Zukunft Malis?

für Mali sehe ich eine positive demokratische zukunft. die Mehrheit im 
land hat ein demokratisches Grundverständnis. daher gehe ich davon 
aus, dass sich die demokratie weiter durchsetzen wird. die demokrati-
sche einstellung der Malier hat sich gerade in der im ausland eher kri-
tisch betrachteten unterstützung des Militärputsches gezeigt. solange 
das Militär klar für antikorruption und die wiederherstellung legitimer 
demokratischer strukturen stand, konnte es auf die unterstützung der 
bevölkerung zählen. eine Militärregierung hätte keinen rückhalt in der 
bevölkerung gehabt.

Grundbedingung für eine weitere demokratische entwicklung ist jedoch 
die unterstützung der internationalen Gemeinschaft. es muss hilfe für 
eine wirtschaftliche entwicklung Malis geben, die die eigenständigkeit 
des landes ermöglicht. Mali zu einem Produktionsstandort für drittlän-
der zu machen hilft da nicht weiter.

Welche Chancen bietet das Land für Unternehmen?

die großen chancen liegen mit sicherheit im bereich der rohstoffe. da-
von abgesehen gibt es aber auch investitionschancen in der landwirt-
schaft. Gerade deutsche unternehmen müssen verstehen, dass es sich 
lohnt, frühzeitig in Projekte zu investieren. ziel muss es sein, eine un-
ternehmung von anfang an zu begleiten. Nur Maschinen verkaufen zu 
wollen reicht nicht. die Voraussetzungen dafür müssen zunächst einmal 
geschaffen werden. und das geschieht über investitionen.
 
Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Goldmarkt entwickeln?

es gibt ja unterschiedlichste analysen und expertenmeinungen zur künf-
tigen entwicklung des Goldmarktes. Von der blase, die zum absturz des 
Goldpreises führt, bis zum erreichen neuer Preisspitzen ist das gesamte 
spektrum vertreten. ich sehe mich in der Mitte dieser extrempole. wenn es 
nicht zu einer erneuten finanzkrise kommt, dann rechne ich nicht damit, 
dass der Goldpreis weiter so rasant steigt, wie wir es in der Vergangenheit 
gesehen haben. ich glaube aber auch nicht, dass der Goldkurs unter 1300 $ 
fallen wird. er wird sich eher in dem bereich 1400 –1800 $ bewegen. Mit 
blick auf die Produktion in unserem investment in Mali sind wir bei sol-
chen Preisen nach wie vor hochprofitabel. in der wirtschaftlichkeitsstudie 
der Mine wurde ein Goldpreis von unter 1000 $ zu Grunde gelegt. 
 

„Gerade deutsche 
unternehmen müssen 
verstehen, dass es sich 

lohnt, frühzeitig in 
Projekte zu investieren.“
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Welche Perspektiven bietet die Mine für die Region? Welche Veränderungen würden Sie gerne 
in der Zukunft sehen?

ich würde gerne ein funktionierendes Netz an kleinunternehmen sehen, vor allem hand-
werksbetriebe und kleine landwirtschaftliche betriebe. in diesem bereich gibt es noch 
großes entwicklungspotenzial. darüber hinaus würde ich mir mehr schulen wünschen, 
die nachhaltig bildungschancen für schüler sicherstellen.

Herr Hartmann, vielen Dank für das Gespräch

lutz hartmann, robert f. Goninon, aliou boubacar diallo, dr. amadou baba sy, Jean-louis dupuy
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hightech-anlage am rande der wüste

„… und schon  
ist die  

Mining city von 
wassoul’or  

zu erkennen …“

wassoul’or baut in Mali eine hochmoderne Goldmine weitab der haupt-
stadt bamako auf. eindrücke von der eröffnungszeremonie vor histori-
schem hintergrund.

Von christian hiller von Gaertringen*

im Morgengrauen, als die sonne den himmel über bamako noch rot färbt, 
fahren die ersten fischer in ihren schmalen booten auf den Niger, der 
sich langsam durch Malis hauptstadt schiebt. hier ist der fluss so breit 
wie der rhein bei köln. die fahrt im Morgengrauen führt über hügel und 
wohnviertel, an kasernen vorbei, raus aus der stadt. anders als in vielen 
anderen Metropolen führt der weg aus Malis größter stadt nicht an fab-
rikschloten, lagerhallen oder autowerkstätten vorbei. und anders als in 
vielen anderen städten afrikas ist die rN7, die aus bamako herausführt, 
in gutem zustand.

zügig geht die fahrt gut zwei stunden über eine gut ausgebaute straße 
nach süden. irgendwo geht es rechts ab nach Yanfolila. es ist ein karges, 
flaches land. die dörfer am straßenrand bestehen aus kaum mehr als ei-
nigen höfen. eingezäunt mit einem Geflecht von holzstangen und stach-
ligen ästen bestehen die bauernhöfe meist nur aus einigen lehmhütten, 
ohne strom, ohne wasser, ohne satellitenantennen auf den dächern, wie 
sie anderswo in afrika immer häufiger auf den bauernhütten zu sehen 
sind. es ist eine landschaft, die den Menschen, die hier leben, viel abver-
langt und wenig gibt.

hinter Yanfolila, irgendwo in dieser steppe am rand der sahara, endet die 
asphaltstraße und geht in eine breite Piste über, die allerdings in erstaun-
lich gutem zustand ist, zumindest an diesem tag, an dem der trockene 
staub den wagen vor uns in einer großen wolke verschwinden lässt.

wir stoßen schon drei stunden tief in die Provinz hinein und entfernen 
uns von bamako. wir durchfahren eine kleine stadt, die nicht mehr weit 
entfernt von der Grenze zu Guinea liegt. Plötzlich ist am linken straßen-
rand eine moderne klinik zu sehen, weiße Gebäude, durch gepflegte 
wege voneinander getrennt, zeichen eines wohlstands, der hier am süd-
östlichen rand von Mali nicht zu erwarten gewesen wäre.

Noch einige kilometer weiter und schon ist die Mining city von wassoul’or 
zu erkennen. sie schmiegt sich linker hand an einen flach ansteigenden 
hügel in der Nähe des dorfes kodiéran, eines ortes, den nicht einmal 
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„ich aber wollte zeigen,  
dass wir in afrika  

selbst unsere rohstoffe  
nutzen können.“

„eine schule ist  
zu erkennen, mehrere  

Gemeinschaftsgebäude.  
der ort strahlt  

in seiner gepflegten  
Prosperität  

etwas unwirkliches  
in dieser staub-
landschaft aus.“

Google Maps kennt. weiße Villen mit schmucken Gärten, umgeben von 
Mauern und übertürmt von satellitenantennen, verteilen sich den zaun 
entlang. hier wohnen die ingenieure, die in der Goldmine arbeiten. eine 
schule ist zu erkennen, mehrere Gemeinschaftsgebäude. der ort strahlt 
in seiner gepflegten Prosperität etwas unwirkliches in dieser staubland-
schaft aus.

das fortkommen ist nur noch schwierig, der wagen fährt im schritt- 
tempo. am straßenrand formieren sich Gruppen, die unserer richtung 
folgen. als wir uns der Mining city nähern, formieren sich die kleinen 
Gruppen zu einer langen, ruhigen Prozession. der strom vereint sich vor 
dem eingang mit einer noch größeren Gruppe aus der Gegenrichtung. es 
müssen hunderte, nein tausende von Menschen sein, die zum teil stun-
denlange fußmärsche hinter sich haben müssen, um diesem ereignis 
beizuwohnen: die Goldmine wassoul’or eröffnet, und der staatspräsi-
dent amadou toumani touré höchstpersönlich wohnt angeblich diesem 
akt bei. Nur wenige wochen darauf sollte att, wie er überall nur genannt 
wird, in einem bizarren Putsch abgesetzt werden.

ein riesiger hof bildet den zentralen Platz der Mining city. einigen dut-
zend würdenträgern und geladenen Gästen werden stühle unter zelten 
gegenüber der schon aufgebauten rednertribüne zugewiesen. die be-
völkerung verteilt sich auf die sitzplätze unter den sonnenschutzplanen 
drum herum. die meisten jedoch, tausende von Menschen, alten, hum-
pelnden, kindern, Männern, Müttern, jungen Mädchen und Jungs, grup-
pieren sich in der Mittagshitze stehend um den Platz herum.

ein bediensteter in uniform schlägt minutenlang mit einem tuch den 
sessel, auf dem att Platz nehmen soll, damit sich auch ja kein staubkorn 
auf dem roten samt festsetzt. es scheint ein hoffnungsloses unterfangen 
in dieser staublandschaft zu sein. das scheint ihn nicht zu stören. in einer 
fast meditativen hingabe bearbeitet er unter hoher konzentration den 
stoff.

eine Gruppe soldaten exerziert auf dem Platz und übt die verschiede-
nen Übungen ein, die sie offenbar vor dem staatspräsidenten, selbst ein 
langjähriger offizier der luftwaffe mit ausbildungslehrgängen in frank-
reich und den usa, präsentieren wollen. schwenk links, schwenk rechts, 
präsentiert das Gewehr, antiquiert anmutende holzprügel, die dem Mas 
49/56 ähneln, mit dem die französischen rekruten jahrzehntelang ausge-
rüstet worden sind.

es ist festtag in dieser abgelegenen ecke irgendwo südlich der sahara. 
denn die Goldmine hier im sand der sahelzone verspricht arbeitsplätze, 
regelmäßige einkommen, krankenhäuser, schulen und geteerte straßen. 
einiges davon ist ja schon wirklichkeit geworden. seit 20 Jahren sucht 
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Über 180 Maschinen müssen zu einem harmonischen Prozess
zusammengefügt werden.
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der malische unternehmer aliou boubacar diallo nach Gold. es war 
ein mühsames unterfangen, obwohl schon früh gesichert, dass die 
Goldvorkommen hier ergiebig genug sein würden für eine Mine im 
großen stil. „hätte ich schneller vorankommen wollen, dann hät-
te ich das kapital zu sehr verwässert“, sagt diallo. „ich aber wollte 
zeigen, dass wir in afrika selbst unsere rohstoffe nutzen können.“ 
es ist ihm gelungen, obwohl alle großen rohstoffkonzerne der welt 
ihm schon früh die Mehrheit abkaufen wollten. etwa 50 Prozent der 
anteile hält er selbst, 20 Prozent der staat Mali, 25 Prozent liegen 
bei der Pearl Gold aG und der rest bei verschiedenen anderen in-
vestoren.

das wort „Mine“ jedoch führt in die irre. tatsächlich treibt diallo hier 
keine stollen in die erde, sondern wäscht in einer riesigen anlage 
den boden aus, um die winzigen Goldkörner aufzufangen. aus einer 
tonne erde können zwei Gramm Gold gewonnen werden. Vielleicht 
werden es sogar drei sein. 1000 tonnen können schon heute jeden 
tag durch die anlage gejagt werden. eine schnelle rechnung ergibt: 
zwei bis drei kilogramm Gold am tag fallen an. die passten auch in 
eine handtasche. eine verrückte Vorstellung.

zehn Minuten fußweg von der Mining city entfernt steht das unge-
tüm wie ein unwirklich anmutendes raumschiff mitten in der land-
schaft, ein Meisterwerk technischer Präzision mitten in der savanne. 
100 Millionen dollar hat das Gerät gekostet, das Gestein zerbröselt, 
erde siebt, sand auswäscht und schließlich die Goldkörner auffängt. 
ingenieure mit weißen helmen auf dem kopf bewegen sich routi-
niert durch das Gestänge. auf langen rollteppichen werden die 
erdmassen bewegt, durch rotierende zylinder geschleudert, von 
riesigen walzen zermahlen. Gold macht sinnlich, heißt es, doch hier 
zuallererst harte arbeit. Gespeist wird die anlage durch riesige die-
selgeneratoren, die in weißen standardcontainern untergebracht 
sind, und durch einen stausee nebenan, der die anlage mit wasser 
versorgt.

zurück in der Mining city hat sich der große hof weiter mit Menschen 
gefüllt. es ist kaum vorzustellen, woher all diese Menschen kom-
men und wie sie alle in dieser einöde überleben können. doch viele 
von ihnen, wird uns berichtet, seien schon früh am Morgen aufge- 
brochen und hätten mehrere stunden fußmarsch hinter sich. wie 
viele von ihnen würden versuchen, sich auf langen fußmärschen 
in andere Gegenden durchzuschlagen, um dort ein besseres aus- 
kommen zu finden, wenn es diese Goldmine hier nicht gäbe? die-
se wird den teufelskreis der armut, so die hoffnung, in eine spirale 
des wohlstands verwandeln. sie könnte vielen Menschen auch au-
ßerhalb der Mine arbeit bringen, wenn die Menschen, die hier eine 
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anstellung finden, anfangen, Geld auszugeben, um kleidung zu 
kaufen, ein handy oder um ein besseres haus zu bauen, ihren kin-
dern eine gute schulausbildung zu ermöglichen? ein unternehmer 
in ländern wie Mali ist nie nur Geschäftsmann. Gleichgültig was er 
tut, es hat direkte soziale auswirkungen. automatisch übernimmt 
er Verantwortung für die Menschen im umfeld seiner investition. 
„wenn man viel Geld mit Gold verdient und der rest des landes lebt 
in der armut, wie soll das zusammenpassen?“, formuliert es diallo. 
„wer heute hier investiert, muss an das Morgen denken.“

ungerührt warten die Menschen in der heißer werdenden sonne 
auf ihren Präsidenten. schon ende februar, wenige wochen vor die-
sem grotesken Putsch, der ihn ins exil zwang, war att politisch an-
geschlagen. seiner schlecht ausgerüsteten armee gelang es immer 
weniger, den tuareg im Norden Paroli zu bieten. hunderte seiner 
soldaten befänden sich in Gefangenschaft, hieß es, der unmut in 
der armee wachse, vor allem auch wegen der schlechten ausrüs-
tung. und die alte kolonialmacht frankreich wollte damals noch 
nicht direkt intervenieren. am tag nach der einweihung der Gold-
mine kodiéran reist zwar der damalige außenminister frankreichs, 
alain Juppé, nach bamako. Nach seinem treffen mit att im Präsi-
dentenpalast hoch über der stadt versicherte er zwar, frankreich sei 
am erhalt der „territorialen integrität“ Malis interessiert. doch sicht-
bare akte folgten daraus lange nicht.

für 11 uhr war att angekündigt. Gegen halb zwei schließlich kam er. 
kaum bemerkt zunächst. denn er inszenierte seine ankunft nicht 
wie sonst so gern die führungsriege in afrika mit einer langen  
autokolonne. er kam – ganz unspektakulär – zu fuß auf den hof ge-
schlendert, umgeben von einigen wenigen begleitern. es ist eher 
das Publikum, das den Präsidenten ankündigt. Plötzlich verstum-
men die Gespräche, die Musik, die tänze und trommeln, mit denen 
sich die Menschen das warten verkürzt haben.

in einem gewöhnlichen khakifarbenen kampfanzug erscheint att, 
den kopf mit einer schlichten feldmütze bedeckt. Mühsamen schrit-
tes quält er sich sichtbar über den hof, wird von den würdenträgern 
begleitet, nachdem diese ihm entgegengegangen waren, um ihn zu 
begrüßen. er setzt sich auf den ihm zugewiesenen sessel. att war 
kein Präsident, der die show oder gar groteske inszenierungen lieb-
te, wie so viele Machthaber sonst in afrika.

und dennoch war sein erscheinen präzise kalkuliert: dass er im  
kampfanzug erschien und nicht im traditionellen Gewand wie die 
anderen Malier sollte offenbar seine entschlossenheit signalisieren, 
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aliou boubacar diallo, 54-jähriger malischer Minenbetreiber 
und ziehvater des Projektes. 
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den aufständischen im Norden Paroli zu bieten. dabei ist die kon-
fliktzone viele hundert kilometer entfernt.

dass att zu fuß kam und sich nicht fahren ließ, sollte offenbar 
auch Gerüchte verstummen lassen, er sei zu alt und zu krank, um 
die staatsgeschäfte zu ende zu führen. für april waren Präsident-
schaftswahlen angesetzt, und att wollte ohnehin nicht noch ein-
mal kandidieren, sondern die Macht einem demokratisch gewähl-
ten Nachfolger übergeben.

es kam anders. ausgerechnet dieser abgelegene landstrich von 
kodiéran ist in diesem turbulenten land eine region der ruhe und 
sicherheit geblieben. und dass dies so bleibt, dazu tragen vielleicht 
auch investitionen wie die der Goldmine von wassoul’or bei, wenn 
sie denn den Menschen vor ort den erhofften wohlstand bringen. 
bald schon, versichert man uns, werden auch die letzten 30 kilome-
ter der straße bis kodiéran geteert sein. und dann verliert die bevöl-
kerung auch dann nicht den anschluss an die außenwelt, wenn das 
wasser in der regenzeit die Piste unpassierbar werden lässt.

* der autor ist wirtschaftsredakteur  
 der frankfurter allgemeinen zeitung.
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Im Planbetrieb läuft die Mine nicht nur tagsüber, sondern auch nachts.
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Corneille Dena, Fabrikleiter bei Wassoul‘Or. 
Wassoul‘Or stellt wenn möglich lokales Personal ein, auch in 
Führungspositionen, was die Akzeptanz vor Ort erhöht.  
400 direkte Arbeitsplätze hat die Mine bisher geschaffen, und 
es gibt noch viele Menschen, die auf einen Arbeitsplatz hoffen.
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Bericht des Aufsichtsrats 

der aufsichtsrat der Pearl Gold aG setzte sich im Geschäftsjahr 2012
wie folgt zusammen:

› robert f. Goninon 
 (aufsichtsratsvorsitzender)
› aliou boubacar diallo 
 (stellvertretender aufsichtsratsvorsitzender)
› alexandre davidoff
› Pierre roux
› olivier couriol (bis 05.09.2012)
› dominique fouquet
› konstantin von klitzing (seit 05.09.2012)

der aufsichtsrat hat im berichtsjahr die ihm nach Gesetz, satzung und 
Geschäftsordnung obliegenden aufgaben wahrgenommen. er befass-
te sich umfassend mit der operativen sowie strategischen entwicklung  
der Gesellschaft und der Gruppe. der aufsichtsrat trat viermal zusam-
men: am 6. februar 2012, am 29. februar 2012, am 20. Juli 2012 und am 
4. september 2012.

robert f. Goninon

„der aufsichts- 
rat befasste sich 

umfassend mit der 
operativen sowie 

strategischen 
entwicklung der 
Gesellschaft und 

der Gruppe.“
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die hauptversammlung vom 5.  september 2012 hat aufgrund des aus-
scheidens von herrn olivier couriol mit wirkung zum ende der ordentli-
chen hauptversammlung von 2012 ein neues Mitglied in den aufsichts-
rat der Gesellschaft gewählt: konstantin von klitzing.

aufgrund des dies noch nicht erforderlich machenden umfanges der 
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hat der aufsichtsrat im Geschäftsjahr 
2012 keine ausschüsse gebildet.

zur diskussion und entscheidung standen zahlreiche sachthemen sowie  
zustimmungspflichtige Maßnamen. zustimmungspflichtige sachverhalte 
sowie grundsätzliche strategische fragen wurden besonders ausführlich 
behandelt.

Neben der zusammenarbeit aufgrund besonderer kontrollaufgaben hat 
der Vorstand den aufsichtsrat regelmäßig und umfassend durch münd-
liche und schriftliche berichte und ergebnisrechnungen informiert. er 
hat auf den aufsichtsratssitzungen ausführlich die wirtschaftliche lage, 
die entwicklung, die Geschäftspolitik, die unternehmensplanung sowie 
alle bedeutsamen Geschäfte und Maßnahmen dargelegt. der aufsichts-
rat hat alle berichte mit dem Vorstand beraten, die ihm nach Gesetz und 
satzung obliegenden entscheidungen getroffen und den Vorstand auch 
in fragen der Planung und strategie beraten.

Von besonderen Geschäftsvorgängen wurde der aufsichtsrat auch zwi-
schen den sitzungen umfassend in kenntnis gesetzt und bei gebote-
nen einzelfällen in abstimmung mit dem aufsichtsratsvorsitzenden um 
schriftliche beschlussfassung gebeten. darüber hinaus informierte der 
Vorstand den aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßig zu allen wichtigen 
entwicklungen und anstehenden entscheidungen. in begründeten ein-
zelfällen hat der aufsichtsrat externe sachverständige zur beratung hin-
zugezogen.

der Vorstand ist seinen informationspflichten gegenüber dem aufsichts-
rat vollständig und zeitgerecht nachgekommen und hat dem aufsichts-
rat die nach satzung genehmigungspflichtigen Geschäfte vorgelegt. der 
aufsichtsrat ist von der rechtmäßigkeit der unternehmensführung durch 
den Vorstand überzeugt. weiter hat der aufsichtsrat mit dem Vorstand 
die organisation der Gesellschaft und des unternehmens erörtert und ist 
von der leistungsfähigkeit dieser organisation und der wirtschaftlichkeit 
der unternehmensführung durch den Vorstand überzeugt.

wesentliche, in 2012 besprochene themen waren die entwicklung des 
kerngeschäftes und insbesondere die sachkapitalerhöhung der Gesell-
schaft vom 8. März 2012 durch den erwerb von lieferrechten an 48.000 
unzen Gold im wege der kapitaleinlage. dieser einbringungsvertrag war 

„erwerb von  
lieferrechten an  

48.000 unzen Gold  
im wege der  

kapitaleinlage“
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Gegenstand einer sachkapitalprüfung durch die wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft warth & klein Grant thornton. der aufsichtsrat hat sich mit 
der Prüfung des erstrebten Geschäfts befasst und einen entsprechenden 
bericht am 12. februar 2012 erstattet. darüber hinaus wurden die schwie-
rigkeiten bei der inbetriebsetzung der kodiéran-Mine und die politische 
situation in Mali ausführlich besprochen. der aufsichtsratspräsident wie 
auch andere Mitglieder des aufsichtsrats reisten nach Mali, um einen per-
sönlichen eindruck von der entwicklung der Mine zu gewinnen.

die hauptversammlung hatte am 5. september 2012 die warth & klein 
Grant thornton aG zum abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 ge-
wählt, entsprechend hat der aufsichtsrat den abschlussprüfer beauftragt.

der abschlussprüfer hat den Jahresabschluss zum 31. dezember 2012 
sowie den lagebericht der Pearl Gold aG geprüft und am 20. März 2013 
mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen.

der aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den lagebericht eigen-
ständig geprüft und  beides auf der Vorstandssitzung am 3. april 2013 
mit dem Vorstand besprochen. einwendungen waren nicht zu erheben. 
der aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
zum 31. dezember 2012 am 3. april 2013 gebilligt. der Jahresabschluss 
ist damit festgestellt.

der aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die im berichtsjahr geleistete 
arbeit.

für den aufsichtsrat

robert f. Goninon, Vorsitzender des aufsichtsrats
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die aktie 

staMMdateN

Gründung: 11. November 2008
Erster Handelstag: 17. dezember 2010, open Market der frankfurter 
wertpapierbörse. der aktienkurs belief sich bei erstzulassung auf eur 
7,00. die aktien haben einen Nennwert von eur 1,00
Segmentwechsel: 25. september 2012, eu-regulierter General standard 
der frankfurter wertpapierbörse. der aktienkurs belief sich bei der erst-
preisfeststellung auf eur 10,50
Anzahl Aktien: 25.000.000, jede aktie hat eine stimme
Kürzel: 02P
Bloomberg: 02P Gr
ISIN: de000a0afGf3
WKN: a0afGf
Transparenzlevel: General standard
Marktsegment: eu-regulierter Markt
Designated Sponsor: biw bank für investments und wertpapiere aG

kurseNtwickluNG 

das Jahr 2012 war sowohl für das land Mali als auch für Pearl Gold stark 
von der politischen krise geprägt. der Militärputsch im März und die zu-
spitzung der terroristischen aufstände im Norden ende dezember sorg-
ten dabei für spannung. die negative berichterstattung verunsicherte 
auch die finanzmärkte. Verschärfte einreisebedingungen für internati-
onale experten und knappheit bei der kraftstoffversorgung waren die 
herausforderungen, denen sich auch Pearl Gold und wassoul’or im laufe 
des Jahres stellen mussten. zu den positiven ereignissen hingegen ge-
hörten die offizielle einweihung der Mine in Mali und das uplisting an 
der frankfurter börse.  

die Pearl-Gold-aktie startete mit einem kurs von 11 euro in das neue Jahr. 
wenige tage später wurde die erste Produktionsstraße in betrieb genom-
men. die anleger reagierten positiv und der kurs stieg am 18. Januar um 
27,3 % auf das Jahreshoch von 14 euro. am 25. februar wurde die Mine 
offiziell eröffnet mit rund 3.000 Gästen, worunter auch der damalige ma-
lische Präsident amadou toumani touré war, der dem Minenbetreiber 
aliou boubacar diallo den Verdienstorden überreichte. im zuge der fei-
erlichkeiten wurde der erste Goldbarren gegossen.  

 „25. september  
2012 eu-regulierter 

General standard  
der frankfurter  

wertpapierbörse“
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am 16. März beschloss die Pearl Gold aG mit dem neuen Vorstand lutz 
hartmann, eine kapitalerhöhung gegen sacheinlagen vorzunehmen. da-
bei erhielt die malische Gesellschaft sodiNaf sa 5 Mio. neue aktien ge-
gen Übertragung von lieferrechten über insgesamt 48.000 unzen Gold 
von wassoul‘or. der kurs sankt leicht ab und blieb bis Mitte april stabil 
bei circa 12 euro. 

am 21. März wurde Präsident touré durch einen Militärputsch unter füh-
rung von hauptmann amadou sanogo seines amtes enthoben. als reak-
tion auf die daraus resultierende politische instabilität und die erschwer-
ten einreisebedingungen für internationale experten und dienstleister 
erreichte der kurs der Pearl-Gold-aktie ein halbjahrestief von 7,20 euro 
am 13. Juni 2012. 

der kurs erholte sich jedoch bald wieder, da ende Juni das bohrpro-
gramm im explorationsgebiet traorela erfolgreich abgeschlossen, das in-
ternationale expertenteam teilweise ersetzt wurde und die Produktions-
linie an der Mine kodiéran 5.000 tonnen rohmaterial pro tag verarbeitet 
hat. dank dieser guten ergebnisse und trotz der weiterhin anhaltenden 
politischen unruhen im Norden des landes gewann die aktie neuen auf-
trieb und stieg im Verlauf des sommers wieder auf einen stabilen wert 
von durchschnittlich 11 euro. 

Mitte september vollzog die Pearl Gold aG unter der führung von lutz 
hartmann erfolgreich einen segmentwechsel in den regulierten Markt 
an der frankfurter wertpapierbörse. die aktie startete mit einem kurs 
vom 10,50 euro und war das einzige unternehmen im General standard 
mit dem fokus auf Goldförderung. 

der beschluss von ecowas, 2013 eine militärische operation in Mali 
durchzuführen, verdeutlichte die kritische lage im Norden des landes, 
der zu diesem zeitpunkt von islamistischen rebellenführern kontrolliert 
wurde. die malische armee sah sich nicht in der lage, die situation unter 
kontrolle zu bringen. der aktienkurs reagierte und rutschte im letzten 
Quartal von 9,93 euro ende oktober um 37,5 % auf 6,20 euro am 7. de-
zember ab. 

wenige tage später spitzte sich die lage für die malische regierung 
weiter zu und am 11. dezember trat der Premierminister cheick Modibo  
diarra aufgrund innerpolitischen drucks zurück. kurz darauf ernannte 
Präsident traoré herrn django sissoko zum neuen Premierminister. die-
se abrupten umwälzungen innerhalb der regierung und die fortschrei-
tende rebellion im Norden des landes verunsicherten die finanzmärkte 
sehr, sodass die Pearl-Gold-aktie mit einem kurs von 6,45 euro das Jahr 
2012 abschloss.   

„5.000 tonnen  
rohmaterial  

pro tag“
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kapitalerhöhung

segmentwechsel

am 16. März 2012 nahm die Gesellschaft eine kapitalerhöhung gegen 
sacheinlagen vor. dabei wurde das Grundkapital über 20 Millionen euro 
um weitere 5 Millionen euro erhöht, in form der ausgabe von neuen, 
auf den inhaber lautenden stammaktien an das malische unternehmen  
sodiNaf sa als Gegenleistung erfolgte eine sacheinlage. dabei han-
delte es sich um die Übertragung von Goldlieferrechten der sodiNaf  
an Pearl Gold. 

sodiNaf ist die ursprüngliche eigentümerin der faboula-konzession, auf 
der das Minenunternehmen wassoul’or aktiv ist. Gleichzeitig ist sodiNaf 
54-prozentige anteilseignerin von wassoul’or. sodiNaf hat die finanzie-
rung der Goldmine kodiéran geleistet und dafür einen anteil an der künf-
tigen Goldproduktion der Mine in form von lieferrechten erworben. 

bei der sacheinlage, die Pearl Gold erhalten hat, handelt es sich um die 
Übertragung eines teils der rechte, die sodiNaf erworben hat. zu-
nächst war geplant, dass Pearl Gold 2012 und 2013 14.000 bzw. 34.000 
unzen Gold erhält. aufgrund technischer Verzögerungen sowie der ent-
wicklung der politischen situation und der daraus resultierenden eng-
pässe, beispielsweise bei der Versorgung mit treibstoff für die Generato-
ren der Mine, ist die Goldproduktion von wassoul’or erheblich niedriger 
ausgefallen als geplant. daher war es wassoul’or auch nicht möglich, 
die vollständige lieferung in höhe von 14.000 unzen Gold zu leisten. 
stattdessen erfolgte eine lieferung in höhe von 1.800 unzen. die noch 
ausstehende Menge Gold soll nun sukzessive über das Jahr 2013 hinweg 
geliefert werden. Pearl Gold hat von sodiNaf sicherheiten erhalten, die 
die lieferung gewährleisten sollen.

am 25. september 2012 wechselte die Pearl Gold aG an der frankfurter 
wertpapierbörse vom open Market/Quotation board in den General 
standard, ein höheres börsensegment mit höheren transparenzanforde-
rungen. der hintergrund dieses sogenannten uplistings war, dass gerade 
institutionelle investoren durch ihre investitionsrichtlinien auf bestimm-
te kriterien festgelegt sind, wozu auch die Notierung in einem börsen-

„Pearl Gold hat von 
sodiNaf  

sicherheiten erhalten, 
die die  

Goldlieferung  
gewährleisten  

sollen.“
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segment mit hoher transparenz gehört. aber auch den kleinanlegern 
wird durch die im General standard geforderten Pflichtpublikationen ein 
viel tieferer einblick in das unternehmen gewährt und dadurch Vertrauen 
geschaffen.

der erste kurs der aktie belief sich auf 10,50 euro, was sich in einer Markt-
kapitalisierung von rund 262 Millionen euro niederschlug.

das uplisting fand im rahmen einer Veranstaltung an der frankfurter 
wertpapierbörse statt. Neben anderen Gästen war auch die malische 
regierung durch den damaligen und heutigen Minenminister amadou 
baba sy vertreten. die malische regierung verlieh damit der vertrauens-
vollen zusammenarbeit und ihrer anerkennung ausdruck. 

weiterhin wurde im rahmen des uplistings auch ein fernsehinterview 
mit dem us-amerikanischen sender cNbc geführt, das live in der flag-
ship-sendung „squawk box“ ausgestrahlt wurde.

wassoul‘or saPearl Gold aG 
25 %

andere
0,72 %

republik Mali 
20 %

sodinaf sa* 
54,27 %
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investitionsstrategie 

wer wir seiN wolleN
 
der Name „Pearl Gold“ dient als sinnbild für die Vision des unternehmens. 
denn Goldgewinnung von der exploration bis zum ersten Goldbarren ist 
ein langer, komplexer und mühsamer Prozess mit unzähligen faktoren 
und beteiligten, die zusammengebracht und in einem arbeitsablauf an-
einandergereiht werden müssen wie eine Perlenkette. die Pearl Gold aG 
sieht diesen Prozess als ein Ganzes an, investiert und begleitet aktiv von 
einem möglichst frühen bis zum letzten stadium.  

damit differenziert sich das unternehmen bewusst von anderen und vor 
allem den multinationalen rohstoffunternehmen.

Pearl Gold identifiziert sich ganzheitlich mit den investitionsprojekten 
und sieht sich als kette, nicht als Perlenstück. die entwicklung eines Pro-
jektes, aber auch der region stehen im Vordergrund. 

 

was wir erreicheN wolleN 

Pearl Gold stellt nicht nur kapital, sondern übernimmt Verantwortung für 
die Mine. 

Praktisch äußert sich das – wo immer sinnvoll und möglich – in der Präfe-
renz umweltschonender Verfahren gegenüber chemikalien, ortskräften 
gegenüber expatriates und waren lokaler herstellung gegenüber im-
porten. diese strategie hat nicht nur moralische hintergründe, sondern 
dient vor allem auch der schaffung einer ökonomischen infrastruktur vor 
ort. die kommunale entwicklung ist essenziell für die langfristige siche-
rung und Versorgung des standorts.  weiterhin sorgt dieses Vorgehen für 

Pearl Gold –  
mehr als nur ein investor: 

„wir sind aktiv,  
vor ort und zuständig.“

Pearl Gold
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kooperation statt widerstand innerhalb der bevölkerung und vermeidet 
streiks, unruhen und bietet lokale wettbewerbsvorteile.     

waruM wir chaNceN sicherN

Pearl Gold ist der größte deutsche investor in Mali. der fokus auf entwick-
lung steht im Gegensatz zu der strategie der meisten anderen deutschen 
investoren, die auch in afrika vorwiegend auf den export von Gütern set-
zen. dabei wird gerne übersehen, dass in ländern wie Mali zuerst ein ab-
satzmarkt geschaffen werden muss, bevor großflächig verkauft werden 
kann. Jedoch sind viele nicht zu derartigen investitionen bereit, da  meist 
nur die risiken und nicht die chancen gesehen werden. 

dadurch entgeht vielen deutschen unternehmen die chance, früh die 
Grundlage für prosperierende Geschäfte zu legen. Viele Märkte afrikas 
wachsen rasant und bieten vor allem in den bereichen rohstoffe und land- 
wirtschaft unzählige investitionsmöglichkeiten. hinzu kommt, dass deut-
sche unternehmer sich auf einen sehr guten ruf und in westafrika auch 
auf eine gewisse tradition berufen können. 

„solche chancen dürfen nicht durch schlichte abwesenheit verpasst 
werden“, sagt Pearl-Gold-Vorstand lutz hartmann. „stattdessen sollte ein 
gemeinsames wachstum im Vordergrund stehen, von dem beide seiten 
nachhaltig profitieren.“  

„solche chancen  
dürfen nicht  

durch schlichte  
abwesenheit  

verpasst werden.“

Verantwortung chancen
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5 kg Goldbarren mit einem Reinheitsgrad von über 90 %.  
Vor dem Verkauf muss er noch auf 99,9 %ige Reinheit raffiniert werden.
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Förderband zum Transport des nach Größe sortierten 
goldhaltigen Gesteins. 
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rahmenbedingungen  
Mine kodiéran

die kodiéran-Goldmine liegt im südlichen teil des landes, etwa 
300 kilometer südlich der landeshauptstadt bamako. im Gegensatz 
zum sehr trockenen Norden des landes, der fast permanent durch 
dürren und darüber hinaus durch wüstenbildung bedroht ist, bie-
tet die savannenlandschaft des südens ein gänzlich anderes klima. 
Man trifft hier auf die typische rote erde afrikas und auf teils üp-
pige Vegetation, insbesondere in den Monaten nach der regenzeit  
(Juni bis Januar). die teilweise zwar unbefestigte, aber dennoch gut 
befahrbare straße von bamako nach kodiéran ist gesäumt von Gras-
land und laubbäumen. das land wird nach Möglichkeit für Vieh-
zucht, den anbau von Gemüse sowie baumwolle – neben Gold das 
zweite wichtige exportgut Malis – verwandt.

die Goldvorkommen der Minengegend auf der konzession faboula 
sind bereits vor vielen Millionen Jahren entstanden. das Gesteins-
vorkommen ist bekannt als das leo-schild und enthält die meisten 
Goldvorkommen westafrikas. das in der konzession faboula liegen-
de Gebiet kodiéran ist hauptsächlich unterlagert von birimischen 
formationen, größtenteils bestehend aus Metasedimenten, diorit, 
Quarzgängen und einer verwitterten schicht unterschiedlicher di-
cke, stellenweise bis zu 70 Meter.

das Gold von kodiéran kommt in mineralisierter form in zonen mit 
Quarzadern vor. das Gold und der Quarz treten teilweise als Ver-
bundgestein auf. die durchschnittliche dicke dieser adern beträgt 
5 Meter. etwa alle 25 Meter treten mineralisierte zonen auf. in den 
goldhaltigen zonen wurden Netzwerke mit Goldadern lokalisiert. 
die zur evaluation der Mine durchgeführten geologischen studien 
haben zwei rentable abbauzonen im kodiéran-Gebiet ermittelt. die 
obere zone liegt an der oberfläche bis zu einer tiefe von 20 Metern. 
die zweite zone erstreckt sich über weitere 25 Meter. die Mehrheit 
der Goldvorkommen befindet sich in der oberen zone.

die Mine von kodiéran bietet einen erheblichen Vorteil gegenüber 
den Minen, die in den klassischen förderländern wie etwa australi-
en, südafrika oder kanada betrieben werden: es ist eine tagebaumi-
ne. im untertagebau muss in tiefen von bis zu 2 kilometern gebohrt 
werden, um an goldhaltiges Gestein zu gelangen. im tagebau von 
kodiéran dagegen kann vollständig auf bohrungen und sprengar-
beiten verzichtet werden. der abbau ist dadurch nicht nur umwelt-
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20 m

25 m

ø 5 m

erdoberfläche

Verbundgestein mit
Gold und Quarz

obere zone
Mehrheit der  
Goldvorkommen

zweite zone

schonender, sondern wirkt sich direkt auf die wirtschaftlichkeit der 
Mine aus. die operativen kosten der kodiéran-Goldmine in höhe 
von rund 350 $ liegen teilweise um bis zu 700 $ unter den kosten für 
eine untertagebaumine. 

während der exploration und der geologischen untersuchungen 
zu den Goldvorkommen auf der konzession stieß man auf erstaun-
liches: Just auf dem Gebiet, auf dem heute die kodiéran-Goldmine 
steht, fand man bohrlöcher, die nach archäologischen untersuchun-
gen auf ein alter von rund 700 Jahren geschätzt wurden. zu dieser 
zeit herrschte in Mali der größte könig des landes, Mansa Moussa. 
die Verfolgung seiner aktivitäten lässt den schluss zu, dass er auch 
in dem Gebiet tätig war, in dem die kodiéran-Goldmine liegt, und 
dass die bohrlöcher daher auf den abbau des königs zurückgehen.

der süden des landes ist nicht nur der landschaftlich am meisten be-
günstigte teil Malis, sondern auch in hinblick auf wirtschaftliche un-
ternehmungen. die relative Nähe zur hauptstadt bamako ist dabei 
zu nennen. darüber hinaus ist die infrastruktur im süden wesentlich 
besser ausgebaut als im nördlichen teil Malis, was gerade im falle 
von Goldminen wichtig ist, da sie auf regelmäßige lieferungen von 
Gütern angewiesen sind. in den an faboula angrenzenden konzes-
sionen werden viele Goldminen betrieben, was zu einer guten Ver-
fügbarkeit von qualifiziertem lokalem Personal führt. letztlich muss 
vor dem hintergrund des politischen und militärischen konflikts die 
distanz zum Norden (Gao, kidal und timbuktu) hervorgehoben wer-
den. zwar haben der Putsch im März 2012 und die darauffolgenden 
ereignisse die Verfügbarkeit internationaler dienstleister stark ein-
geschränkt und die französische intervention in Mali ab Januar 2013 
hat zu einer extremen Verknappung der dieselvorräte geführt. den-
noch war die sicherheitslage jederzeit stabil und die grundsätzliche 
entscheidung der Gesellschaft, an ihrem investment festzuhalten, 
stand nicht in frage.
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Gold-Nuggets mit hohem Reinheitsgrad, die ausschließlich  
durch gravimetrische Verfahren gewonnen werden. 
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Neben der Fabrik müssen ein umfangreicher  
Fuhrpark, ein Labor, eine Werkstatt, ein Warenlager 
und der Steinbruch betrieben werden.
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Goldhaltiges Gestein wird zunächst mit Wasser ausgewaschen 
und dann in Zentrifugen getrennt.
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entwicklung der Mine

Perspektive der Mine

die konzession faboula umfasst insgesamt 100 km². das kodiéran-Gebiet steht dabei 
für lediglich 3 km². Pearl Gold geht von insgesamt vier weiteren potenziellen abbauge-
bieten auf der konzession aus, traorela, faboula, kobala und daolila. Pearl Gold und der 
betreiber der Mine von kodiéran, wassoul’or, planen umfangreiche explorationen auf 
diesen Gebieten. aktuell wird das Gebiet traorela bereits erforscht und in einem mehr-

25. februar 
eröffnung der Mine  
durch den malischen 
staatspräsidenten

März 
bestellung des 
neuen Vorstandes 
lutz hartmann

März
inbetriebnahme der 
kodiéran-Goldmine

2012 Mai
erste Goldlieferung  
aus der kodiéran-Mine  
erreicht die schweiz  
zur raffinierung
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dezember
erste Goldlieferung 
auf basis der durch 
die kapitalerhöhung 
erhaltenen lieferrechte 

Mai/Juni
exploration des  
abbaugebiets traoréla 

august
erfolgreicher test der  
zweiten Produktionslinie  
( + 5.000 t  /  tag ) 

schichtigen Verfahren wird der Goldgehalt festgestellt. obwohl der Goldgehalt von ko-
diéran nicht ohne weiteres auf die anderen Gebiete übertragen werden kann, so ist doch 
klar, dass sich die bisher bestätigten Gesamtreserven deutlich erhöhen werden.

konzession faboula

koboladaolila

faboula

traoréla kodiéran 
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Wassoul‘Or betreibt eine Krankenstation mit einem Arzt und  
zwei Krankenschwestern. Die Station wird auch von den umliegenden 
Dörfern genutzt, u. a. für Geburten.
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lokales gemeinnütziges engagement 

für Pearl Gold erschöpft sich das investment vor ort in Mali nicht darin, 
als Geldgeber aufzutreten und den Minenbetreiber zu unterstützen. die 
Gesellschaft ist vor allem an nachhaltigen investments interessiert. dazu 
gehört, die entwicklung vor ort zu unterstützen, um die Voraussetzungen 
für wirtschaftliche Prosperität zu schaffen. das ergebnis eines solchen 
engagements hilft also der lokalen bevölkerung wie auch dem investor.

um stabile Verhältnisse vor ort zu gewährleisten, setzt sich Pearl Gold für 
die möglichst weitgehende beschäftigung der lokalen bevölkerung ein. 
darüber hinaus bildet die Mine ungelernte kräfte aus den umliegenden 
Gemeinden in den basis-berufen aus, insbesondere schreiner, klempner, 
Maurer etc. dies ist die Grundlage dafür, dass die so ausgebildeten Men-
schen in der Mine oder anderweitig arbeit finden können.

zu den ersten Projekten gehörten der aufbau zweier lokaler schulen 
und einer Gesundheitsstation. eine schulausbildung für die kinder der 
Minenbeschäftigten versetzt sie in die lage, später selbst einer qualifi-
zierten arbeit nachgehen zu können. die kinder der umliegenden Ge-
meinden dürfen ebenfalls kostenfrei die schule von kodiéran besuchen. 
ebenso verhält es sich mit der Gesundheitsstation. Nicht nur das Minen-
personal, sondern auch die Menschen aus den benachbarten dörfern 
können die kostenfreien leistungen der station in anspruch nehmen. 

„die Gesellschaft  
ist vor allem  

an nachhaltigen  
investments  
interessiert.“

„dieses Vorhaben  
ist ein zentraler  
bestandteil zur  
stärkung einer  

lokalen wirtschaft.“
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durch diese beiden Projekte wird schon jetzt ein wichtiger beitrag zur entwicklung der 
region geliefert. 

weiterhin wurde mit dem externen betreiber der kantine der Mine eine kooperation 
zum lokalen einkauf von lebensmitteln angestoßen. die Gemeinde faboula hat bereits 
Gemeinschaftsfelder angelegt und beliefert die kantine mit obst und Gemüse. das Pro-
jekt wird ausgeweitet werden auf all die lebensmittel, die lokal angebaut oder produ-
ziert werden können, z. b. hühner, eier und fleisch. dieses Vorhaben ist ein zentraler be-
standteil zur stärkung einer lokalen wirtschaft. Neben den arbeitsplätzen in der Mine 
entstehen so nachhaltige kleinunternehmen und betriebe, die aus sich heraus eine exis-
tenzgrundlage haben.

im rahmen eines futtermittel-Projektes werden ungelernte Jugendliche aus den Gemein-
den um die Mine eingestellt, um in der regenzeit die in großem umfang vorhandenen 
Gräser zu schneiden, zu trocknen und als Viehfutter für die trockenzeit zu lagern. dieses 
Projekt gibt den ungelernten arbeitern eine beschäftigung mit geregeltem einkommen 
und sichert die Versorgung des teils erheblichen Viehbestandes in der trockenzeit. 

weiterhin ist mittelfristig der aufbau eines Mikrokreditsystems geplant. damit sollen 
bereits vorhandene kleinunternehmerische strukturen gefestigt und weiter ausgebaut 
werden. ziel ist es, für möglichst viele Produkte einen minennahen einkauf zu ge- 
währleisten. das schafft nicht nur ein stabiles soziales umfeld, sondern steigert auch die 
effizienz der unternehmung vor ort, weil logistikkosten sinken. 



vulputate eget, arcu. in enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
vulputate eget, arcu. in enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
molli vulputate eget, arcu. 
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exploration traoréla und weitere  
investitionsmöglichkeiten
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in der zweiten hälfte des Jahres 2012 haben umfangreiche Probe-
bohrungen im traorela-Gebiet stattgefunden. die ergebnisse wur-
den in einem ersten schritt labortechnisch untersucht. die resultate 
waren vielversprechend, allerdings hat die untersuchung noch kei-
ne hinreichend konsistenten ergebnisse geliefert, da standardmä-
ßig lediglich 0,5  % des bohrmaterials im labor untersucht werden. 
um eine investitionsentscheidung treffen zu können, hat sich der 
Minenbetreiber wassoul’or dazu entschlossen, die bohrproben nun 
in einem zweiten schritt vollständig zu untersuchen. das Manage-
ment von wassoul’or und Pearl Gold gehen davon aus, dass ein po-
sitiver befund am ende dieser zweiten untersuchung stehen wird. 

die ergebnisse werden gegen ende der ersten Jahreshälfte 2013 er-
wartet. sollten abbauwürdige Goldvorkommen nachgewiesen wer-
den, werden konkrete schritte zur exploration eingeleitet werden. 

Vom ausbau der Goldförderung auf der faboula-konzession abge-
sehen befindet sich Pearl Gold aktiv auf der suche nach weiteren in-
vestitionsmöglichkeiten. derzeit sind neben Mali die elfenbeinküste 
und senegal im näheren fokus.
 

elfenbeinküste

senegal

Pearl Gold

Mali
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Geschäfts- uNd rahMeNbediNGuNGeN

Pearl Gold aG ( „Pearl“ ) ist eine deutsche aktiengesellschaft mit sitz in frankfurt am Main. 
Pearl ist ein in 2009 wirtschaftlich neu gegründetes unternehmen und kann daher nicht 
auf eine weit zurück reichende historie verweisen. seit september 2012 ist sie nun am 
General standard der frankfurter wertpapierbörse notiert.

GeGeNstaNd des uNterNehMeNs ist:

„der direkte und indirekte erwerb und die entwicklung von beteiligungen und konzes-
sionen an ausländischen bergbauunternehmen, insbesondere im bereich der förderung 
von Gold- und anderen edelmetallen, sowie die erbringung von beratungsleistungen 
und Projektentwicklungsleistungen auf dem Gebiet der entwicklung und durchführung 
von Projekten zur Gewinnung von Gold und anderen edelmetallen sowie auf dem Ge-
biet der finanzierung solcher Vorhaben.

die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur erreichung 
und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß absatz 1 notwendig und nützlich erschei-
nen. sie kann hierzu insbesondere zweigniederlassungen im in- und ausland errichten 
sowie unternehmen gleicher oder verwandter art gründen, erwerben oder sich an ih-
nen beteiligen.“

konkret betätigt sich Pearl als investor in Goldabbauprojekten in afrika. zu diesem 
zweck hat Pearl als holding-Gesellschaft im Jahre 2010 25 % der anteile an wassoul‘or 
s.  a. (  „wassoul‘or“  ) erworben. diese beteiligung stellte bis zum März 2012 das wesent-
liche asset von Pearl dar. im März 2012 hat die Pearl durch sacheinlage Goldlieferungs-
rechte erworben, die ihr bis dezember 2013 insgesamt 48.000 unzen Gold einbringen 
sollen. daneben erbringt Pearl beratungsleistungen im zusammenhang mit der förde-
rung von Gold und sonstigen bodenschätzen.

wassoul‘or ist eine nach malischem recht gegründete kapitalgesellschaft mit sitz in 
bamako ( Mali ). die Gesellschaft ist im zuge der bemühungen der republik Mali zur ex-
ploration und zum abbau vorhandener bodenschätze, insbesondere von edelmetallen, 
entstanden. Nach positivem abschluss der Prospektion abgegrenzter abbaugebiete 
von insgesamt ca. 100 km2 Größe in der region faboula sowie erstellung einer Mach-
barkeitsstudie hinsichtlich der identifizierten Goldvorkommen auf einem teilgebiet von 
ca. 2 km2 hat wassoul‘or bzw. deren Vorgängergesellschaft sodiNaf im Jahr 1997 für 
das Gesamtgebiet der konzession abbaurechte mit einer laufzeit von 30 Jahren von der 
republik Mali erworben. diese rechte wurden in 2005 auf wassoul‘or übertragen. dem 
lokalen recht entsprechend wurden der republik Mali 20 % der anteile an der Minenge-
sellschaft wassoul‘or eingeräumt. 

wassoul‘or hat den 12-monatigen Probebetrieb einer abbauanlage mit einer kapazität 
von 1.000 t / tag erfolgreich abgeschlossen. seit 2010 wurde der ausbau der kapazität 
auf 11.000 t / tag betrieben, der im ersten Quartal 2012 abgeschlossen war. seitdem 
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befindet sich die anlage im Prozess der abnahme von den herstellern der einzelnen 
Maschinen sowie von dem Generalunternehmer. aufgrund verschiedener umstände 
kam es zu einer Verzögerung des Produktionsstarts, der ursprünglich noch in 2011 geplant 
war. insbesondere längere lieferzeiten, logistische Probleme durch die schließung des 
hafens in abidjan und technische erweiterungen der anlage führten zu dieser Verzöge-
rung.

im Jahr 2012 kam zu diesen logistischen Problemen noch die politische instabilität 
in Mali hinzu. für die Pearl nicht vorhersehbar ist es im März 2012 zu einem Militärputsch 
gekommen und die demokratische regierung sowie der Präsident Malis wurden abge- 
setzt. diese situation hat zu erheblichen Problemen bezüglich des Produktionsstarts 
geführt. zunächst hat der Generalunternehmer wenige tage nach dem Militärputsch 
mit seinem gesamten team Mali verlassen und wassoul’or musste sich nach sechs wo-
chen, in denen der Generalunternehmer nicht zu einem zurückkehren bewegt werden 
konnte, von ihm trennen. auch bei der abnahme mehrerer Maschinen kam es zu erheb-
lichen Verzögerungen, da die dienstleister aufgrund der reisewarnungen ihrer heimat-
länder nicht nach Mali reisen konnten. 

diese situation hat wassoul’or hart getroffen, da der Generalunternehmer auch teilbe-
reiche des betriebes der Mine übernehmen sollte.

es war somit notwendig, ab ende Mai 2012 zentrale funktionen bei wassoul’or neu zu 
besetzen. dies ist der Gesellschaft bisher ca. zu zwei dritteln gelungen und weitere an-
strengungen werden derzeit unternommen, die fehlenden Positionen zu besetzen. 

die Verzögerung durch diese unterschiedlichen einflüsse hat dazu geführt, dass die Pro-
duktionsaufnahme bei wassoul’or sehr viel langsamer erfolgte und eigentlich erst im 
Januar 2013 den stand erreicht hat, den sie im april / Mai letzten Jahres hätte erreichen 
sollen. derzeit werden die anstrengungen zur Verbesserung der Produktion nochmals 
erhöht und durch externe berater von internationalem ruf verstärkt.

die Pearl wird im Verwaltungsrat der wassoul’or durch ihren Vorstand Jean-louis dupuy 
und den aufsichtsratsvorsitzenden robert f. Goninon vertreten. der stellvertretende 
aufsichtsratsvorsitzende der Pearl, herr aliou diallo, ist Präsident des Verwaltungsrates 
der wassoul’or. 
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ertraGs-, fiNaNz- uNd VerMÖGeNslaGe

ertraGslaGe
erlöse aus der primären Geschäftstätigkeit „Goldabbau“ bei wassoul‘or werden abwei-
chend zu unserer stellungnahme im letzten Jahr nicht vor der zweiten hälfte des Jahres 
2013 erwartet. da Pearl an den Gewinnen von wassoul‘or als anteilseigner nur über di-
videnden partizipiert, ist insoweit frühestens im Jahr 2014 mit erträgen aus dividenden 
zu rechnen. einige begrenzte einnahmen aus dem Verkauf von Gold, das in erfüllung der 
lieferverpflichtung der wassoul’or an die Pearl geliefert worden war, hat es bereits im 
Jahr 2012 gegeben, dies hat uns erlaubt, die Verschuldung der Gesellschaft weitestge-
hend zu eliminieren und den finanzbedarf der Gesellschaft zu decken.

da Pearl ihre beratungskompetenz erst seit kurzem vermarktet, sind in 2012 lediglich in 
geringem umfang (  teur 38  ) umsatzerlöse aus beratungsleistungen erzielt worden. 

die sonstigen betrieblichen aufwendungen in höhe von teur 3.375 ( Vj.: teur 706 ) ent-
fallen insbesondere auf rechts-, beratungs-, abschluss- und Prüfungskosten (teur 723). 
die kosten im Jahr 2012 sind im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da die Gesellschaft in 
2012 den wechsel in den General standard der frankfurter wertpapierbörse vollzogen 
hat und die erstellung des Prospektes sowie die begleitende beratung durch banken, 
steuerberater und wirtschaftsprüfer zu erhöhten kosten geführt haben. zudem enthält 
die Position Verluste aus der abwertung der Goldlieferungsrechte (  teur 2.154  ), die aus 
einem gegenüber der zugangsbewertung gesunkenen Goldpreis resultieren.

im Jahr 2012 resultiert daraus per saldo insgesamt ein Jahresfehlbetrag in höhe von 
teur 3.346 ( Vj.: teur 606 ).

für die nächsten Jahre ist ein kontinuierlicher ausbau der beratungstätigkeit von Pearl 
geplant. die bei Pearl vorhandene expertise im rohstoff- und Goldminengeschäft soll 
insbesondere der wassoul‘or sa zur Verfügung gestellt werden, um so deren planmä-
ßige entwicklung des Goldabbaus und -vertriebs zu sichern. aber auch dritte sollen zu-
nehmend als kunden für die beratungsleistungen gewonnen werden. hierzu hat die Ge-
sellschaft auch zahlreiche Veranstaltungen mitgestaltet und Vorträge insbesondere über 
die rohstoffgewinnung in afrika gehalten. die bekanntheit der Pearl als rohstoffspezia-
listin für afrika konnte somit sehr stark erhöht werden.

es wird damit gerechnet, dass wassoul‘or in der zweiten Jahreshälfte 2013  planmäßige 
erlöse aus dem Verkauf des abgebauten Goldes erzielen wird. diese werden zunächst 
zur tilgung bestehender Verbindlichkeiten sowie für den betrieb und den ausbau des 
laufenden Geschäfts verwendet werden, bevor sie für dividendenzahlungen an deren 
Gesellschafter, und somit an die Pearl Gold aG, zur Verfügung stehen.

fiNaNzlaGe
die liquidität der Gesellschaft wird durch einlagen und darlehen von nahestehenden 
Personen sowie die Goldlieferungsansprüche sichergestellt, die im rahmen der sach-
kapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebracht worden sind. aus einer teilweisen be-
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dienung dieser ansprüche konnten Mittel in höhe von Mioeur 2,2 realisiert werden, 
die insbesondere zur tilgung kurzfristiger darlehen verwendet worden sind. darlehen 
nahestehender Personen valutierten zum abschlussstichtag noch mit teur 75.

Pearl und wassoul’or sind sich einig, dass Pearl der wassoul’or so viel cashflow aus dem 
Verkauf des produzierten Goldes zur Verfügung stellt wie möglich, jedoch selbst so viel 
an Goldlieferung erhält, wie sie zur deckung ihrer eigenen zahlungsverpflichtungen be-
nötigt. da die fixen kosten der Pearl sehr gering sind, können diese selbst bei Minimal-
produktion gedeckt werden.

zum 31.12.2012 beliefen sich die verfügbaren liquiden Mittel der Gesellschaft auf teur 
18 (Vj.: teur 78).

VerMÖGeNslaGe
das Vermögen von Pearl zum 31.12.2012 besteht im wesentlichen aus finanzanlagen, na-
mentlich aus der 25 %igen beteiligung an wassoul‘or, die im Jahr 2010 zu jeweils 12,5 % 
im wege der sachkapitalerhöhung bzw. des kaufs zugegangen sind. diese stehen zum 
31.12.2012 mit rund Mioeur 140 zu buche. die bewertung der beteiligung wurde auf 
dem Vorjahreswert belassen, da trotz der Verspätung in der Produktion (in diesem Jahr 
rechnet wassoul’or mit einer Produktion von ca. 100.000 unzen anstelle von 200.000 un-
zen) die vorgenommene bewertung der beteiligung nach wie vor über dem bilanzwert 
liegt. 

darüber hinaus fallen hierunter auch die Goldlieferungsrechte über 48.000 unzen Gold, 
die der Gesellschaft im März 2012 durch einbringung im rahmen der sachkapitalerhö-
hung zugegangen sind. diese stehen zum 31.12.2012 mit rund Mioeur 59 zu buche. die 
zugangsbewertung dieser sachwertforderung erfolgte mit dem Goldpreis im zeitpunkt 
des zugangs. im dezember wurde der anspruch seitens des schuldners wassoul’or in 
höhe von 1.800 unzen durch hingabe von wechseln bedient. der verbleibende Goldlie-
ferungsanspruch über 46.200 unzen wurde mit dem Goldpreis zum abschlussstichtag 
bewertet. aus der realisierung der forderung zu einem Goldpreis unterhalb des buch-
wertes sowie der wertberichtigung des forderungsbestands, die durch einen im Ver-
gleich zum zeitpunkt der entstehung der Goldlieferungspflicht gesunkenen Goldpreis 
zum abschlussstichtag notwendig wurde, ergab sich insgesamt ein Verlust in höhe von 
teur 2.154.

umlaufvermögen (forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie bankgutha-
ben) liegt in höhe von insgesamt teur 59.198 (Vj.: teur 399) vor.

rückstellungen und Verbindlichkeiten bestehen am bilanzstichtag in höhe von ca. eur 
778 (Vj.: teur 1.636), welche im wesentlichen auf in anspruch genommene beratungs-
leistungen entfallen. 

die eigenkapitalquote per 31.12.2012 beträgt ca. 99,6 % (Vj.: 98,9 %). 
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die wirtschaftliche lage der Gesellschaft stellt sich im zeitpunkt der abfassung des  
lageberichts im wesentlichen so dar wie im zeitpunkt des bilanzstichtages.

 
NachtraGsbericht

Nach ablauf des Geschäftsjahres sind folgende Vorgänge von besonderer bedeutung zu 
nennen:

im März 2013 hat wassoul’or einen beratungsvertrag mit der firma seNet aus südafrika 
geschlossen. ziel ist es, die Produktivität der Mine zu steigern, optimierungsvorschläge 
zu unterbreiten und die geplante Verdopplung der kapazitäten zu projektieren, insbe-
sondere alternative lösungsmöglichkeiten wie die entschlämmung zu prüfen und zu 
analysieren.

VerGÜtuNGssYsteM

VerGÜtuNG des VorstaNdes
der Vorstand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals eine Vergütung erhalten. die-
se bestand aus honorarzahlungen an die kanzlei buse heberer fromm in höhe von teur 
100 ( Vj.: teur 0 ) für die Vorstandstätigkeit. das Vorstandsmandat wird derzeit von lutz 
hartmann im rahmen des beratungsmandates der kanzlei buse heberer fromm wahr-
genommen. der Vorstand Jean-louis dupuy erhält keine Vergütung für seine tätigkeit.
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bericht Über risikeN uNd chaNceN

chancen und risiken der Pearl Gold aG resultieren im wesentlichen aus der beteili-
gung an der wassoul‘or. daher werden im folgenden auch die chancen und risiken der 
wassoul‘or dargestellt.

i. uMfeld- uNd braNcheNrisikeN

Politische, soziale uNd reGulatorische risikeN
in aufstrebenden staaten wie Mali herrscht nicht in dem Maße politische und soziale 
stabilität, wie sie vielen hochentwickelten industrieländern zugeschrieben wird. in der 
Vergangenheit war auch in Mali zeitweise eine aktive einflussnahme der Politik auf die 
Privatwirtschaft zu verzeichnen. allerdings waren die 15 Jahre vor März 2012 von rela-
tiver politischer stabilität und einer sich fortentwickelnden demokratisierung geprägt. 
dies hat sich seit dem 22. März 2012 und dem an diesem tag erfolgten Militärputsch in 
Mali geändert. das politische Vakuum haben terroristische Gruppen im Norden Malis 
dazu genutzt, mit viel Gewalt und einer schreckendsherrschaft ein nicht kontrolliertes 
Gebiet nördlich der stadt Mopti zu errichten. die situation im Norden Malis ist wegen 
der geographischen entfernung für die wassoul’or nicht von erheblicher bedeutung, 
jedoch hat sich die lage auch deutlich gebessert, seitdem im Januar 2013 nach dem 
abschlussstichtag französische truppen zusammen mit einer gemeinsamen afrikani-
schen truppe eingegriffen und zum heutigen zeitpunkt eine vollständige befreiung des 
Nordens erreicht haben. das eingreifen des Militärs hat zeitweise zu weiteren schwie-
rigkeiten geführt, da aufgrund des erheblichen kraftstoffbedarfs des Militärs zeitweise 
der dieselkraftstoff für die eigengeneration von strom nicht zur Verfügung stand. die 
situation hat sich jedoch wieder normalisiert.

die politische situation in bamako könnte für wassoul’or nicht unerheblich sein. doch 
gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass alle drei regierungen (die Militär-Junta, die erste 
Übergangsregierung und die zweite Übergangsregierung) keinerlei bestrebungen ge-
zeigt haben, etwas an der rechtlichen situation der Minen zu ändern. zeitweise Gerüchte 
um eine erhöhung des anteils des staates an Minen konnten nicht bestätigt werden. die 
inzwischen wieder stabil tätige regierung arbeitet mit allen investoren eng zusammen 
und es konnten keine Vorbehalte erkannt werden. ein risiko für den bestand der konzes-
sion kann nicht erkannt werden. Gerade die erfahrung des letzten Jahres zeigt, dass dies 
auch für politisch instabile zeiten gilt. 

darüber hinaus stellt korruption nach wie vor ein Problem in Mali dar. sollten sich die 
politischen Verhältnisse in Mali ändern, kann nicht ausgeschlossen werden, dass daraus 
negative konsequenzen für wassoul‘or und ihre Geschäftstätigkeit erwachsen würden. 
dies wäre insbesondere dann der fall, wenn Mali für längere zeit von internationalen 
hilfsprogrammen ausgeschlossen bliebe. dann würden wichtige teile des haushaltes 
wegfallen und müssten anders gedeckt werden. seit dem eingriff der französischen 
truppen laufen diese Programme jedoch schon wieder an, sodass diese Gefahr zeitlich 
begrenzt scheint.
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ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die stimmung in der Politik sowie 
in der bevölkerung gegen die bergbauindustrie wendet, beispielsweise aufgrund einer 
vermeintlichen umweltzerstörung durch bergbauunternehmen. hier dürfte wassoul’or 
aufgrund besonders umweltschonender Verfahren und des weitgehenden Verzichts auf 
chemikalien ein geringes risiko aufweisen. alle verwendeten chemikalien werden 
aufgefangen und fachgerecht entsorgt und stellen nur eine sehr geringe Menge dar, 
da sie erst in der letzten Phase der Goldgewinnung eingesetzt werden. zudem wer-
den die chemikalien nur in einem geschlossenen kreislauf eingesetzt und auswür-
fe aus diesem kreislauf erfolgen erst dann, wenn die zulässigen höchstwerte unter-
schritten werden. selbst danach wird der auswurf noch in einem durch Membranen 
abgedichteten auffangbecken gelagert und die konzentration weiter reduziert, ohne 
dass es hierbei zu umweltbeeinträchtigungen kommen kann.

wassoul‘or ist bemüht, ein gutes Verhältnis zu lokalen behörden sowie zur lokalen 
bevölkerung aufzubauen und zu erhalten. insbesondere ist zu verdeutlichen, dass die 
Gesellschaft großes augenmerk darauf legt, von den Geschäftstätigkeiten wassoul’ors 
neben den anteilseignern auch die andere stakeholder wie die arbeitnehmer, die kom-
munen sowie die lokale wirtschaft profitieren zu lassen. hier gilt wassoul’or als beispiel-
haft unter den in Mali aktiven Minengesellschaften. zahlreiche Programme führen zu 
einer breiten akzeptanz der Mine in der bevölkerung. die Mine fördert so die bewirt-
schaftung eines kommunalen Gemüseackers, durch den der bedarf der kantine der Mine 
teilweise sichergestellt wird. der kantinenbetreiber hat zudem die aufgabe, möglichst 
viel seines bedarfes lokal zu decken. wassoul’or initiiert zudem zahlreiche landwirt-
schaftliche Projekte. 

der abbau von Gold in der republik Mali ist von der erteilung einer entsprechenden 
konzession abhängig. wassoul‘or verfügt über eine solche konzession mit einer lauf-
zeit von 30 Jahren ab dem Jahr 1997. da der abbau der geschätzten Goldvorkommen 
nach den derzeitigen Planungen lediglich 10 Jahre in anspruch nehmen wird, würde 
nach derzeitiger Planung die Verlängerung der konzession nicht erforderlich werden. 
der abbau weiterer, heute noch nicht erfasster reserven würde eine Verlängerung wohl 
notwendig machen. 

konkrete politische, soziale oder regulatorische risiken, die sich auf den betrieb der 
Mine auswirken würden, sind derzeit nicht erkennbar.

Markt-/braNcheNbezoGeNe risikeN
der wesentliche teil der erträge von Pearl bzw. wassoul‘or wird aus der Veräußerung 
des geförderten Goldes resultieren. dementsprechend hängen die zukünftige ertrags-
lage der Gesellschaft und die wirtschaftlichkeit des Goldabbaus wesentlich vom erziel-
baren Goldpreis ab. der Goldpreis bewegt sich derzeit auf einem hohen Niveau, was 
insbesondere in der unsicheren entwicklung der weltwirtschaft und der damit verbun-
denen flucht von anlegern in als sicher empfundene sachwerte wie Gold begründet 
liegt. insbesondere vor dem hintergrund der schuldenprobleme vieler starker wirt-
schaftsregionen ( usa, Japan, eu ) und der damit verbundenen risiken im hinblick auf 
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das weltfinanzsystem ist nicht damit zu rechnen, dass sich die anlegernachfrage nach 
Gold und damit dessen Preis wesentlich verringert. diese rahmenbedingungen sind 
aus sicht der Geschäftsführung grundsätzlich als chance für die Pearl Gold aG zu be-
trachten.

die Nachfrage nach Gold belief sich im Jahr 2012 auf ca. 4.405  t (Quelle: world Gold coun-
cil). die abgebaute Goldmenge betrug danach rd. 2.800 t und lag damit ca. 9 % über 
dem 5-Jahres-durchschnitt. die übersteigende Nachfrage wurde insbesondere durch 
recycling von altgold sowie durch Verkäufe der Notenbanken gedeckt. 

Gold wird neben anlagezwecken auch in der industriellen Produktion (insbesondere 
von schmuck und elektronik) benötigt. sollten sich die gesamtwirtschaftlichen bedin-
gungen verschlechtern und zu einem rückgang des konsums sowie der industriellen 
Produktion führen, so kann insoweit auch ein rückgang der Nachfrage nach Gold nicht 
ausgeschlossen werden. die schwankungen des Goldpreises zeigen jedoch auch, dass 
ein noch stärkerer rückgang des Goldpreises bis hin zu 1.200 usd oder weniger sehr 
unwahrscheinlich ist. 

ii. uNterNehMeNsstrateGische risikeN

abgesehen von der untergeordneten beratungstätigkeit beschränkt sich die Geschäfts- 
tätigkeit von wassoul‘or und damit mittelbar auch diejenige der Pearl auf ein einziges 
Produkt ( Gold ) und eine einzige geographische region ( Mali ). eine diversifizierung hat 
insoweit bisher nicht stattgefunden. sollten sich die ergebnisse aus der Goldproduktion 
nicht wie erwartet entwickeln, kann dies nicht mit möglicherweise positiven ergebnis- 
sen aus anderen Geschäftsbereichen ausgeglichen werden. eine diversifizierung ist der- 
zeit in Planung, war jedoch wegen der zeitlichen rückstände bei wassoul’or in 2012 
noch nicht angegangen worden. Nun liegen mehrere konkrete Projekte vor und eine 
konkretisierung wird noch in 2013 erwartet. 

iii. leistuNGswirtschaftliche risikeN

berGbausPezifische risikeN
der ökonomische erfolg von wassoul‘or hängt maßgebend von der Qualität und der 
Quantität der Goldvorkommen ab, für die die Gesellschaft über die abbaurechte ver-
fügt. sämtliche angaben über die Größe der Goldvorkommen wurden durch anwen-
dung von in der Goldindustrie üblichen evaluationsverfahren gewonnen. die zahlen 
können jedoch naturgemäß lediglich schätzungen auf der basis von testverfahren und 
erfahrungen darstellen und sind als solche mit unsicherheiten behaftet. das gilt sowohl 
in quantitativer (Größe des Goldvorkommens) als auch in qualitativer hinsicht (z. b. rein-
heitsgrad, Gesteinsbeschaffenheit). 

sollten die tatsächlichen Verhältnisse negativ von den erwartungen abweichen, können 
sich negative konsequenzen für die wirtschaftlichkeit des abbaus ergeben. konkrete 
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risiken sind insoweit derzeit nicht ersichtlich. die aktuellen zahlen lassen nicht auf eine 
erhöhung dieses risikos schließen.

eNerGieVersorGuNG
aufgrund beschränkter kapazitäten bezüglich der Produktion sowie des transports von 
strom in Mali kann eine durchgehende energieversorgung der Mine möglicherweise 
nicht sichergestellt werden. in der Vergangenheit und insbesondere im frühjahr 2013 
sind bereits stromausfälle vorgekommen. es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
sich auch in zukunft durch unzureichende energieversorgung negative auswirkungen 
auf die Produktion in form von Verzögerungen ergeben. hier arbeitet wassoul’or an ei-
ner zweifachen lösung: Vergrößerung des Ölreservoirs und installation einer stromlei-
tung bis zur Mine. beide Vorhaben sind in 2012 noch nicht weiter vorangeschritten, was 
insbesondere mit der politischen situation in Mali zusammenhängt.

iV. PersoNalrisikeN

der wirtschaftliche erfolg von wassoul‘or hängt maßgeblich von der leistung und der 
Qualifikation der lokalen belegschaft, insbesondere des führungspersonals, ab. sollten 
führende Mitarbeiter das unternehmen verlassen, so ist ein adäquater zeitnaher ersatz 
aufgrund des herrschenden ausbildungsniveaus in Mali nicht sichergestellt. dadurch 
könnten sich Verzögerungen der Produktion ergeben. dies hat sich in 2012 gezeigt, in-
dem das führungspersonal des Generalunternehmers die Mine verlassen hat und auch 
wegen der politischen lage in Mali kein schneller ersatz gefunden werden konnte. 

V. fiNaNzwirtschaftliche risikeN

wassoul‘or wird derzeit im wesentlichen durch ihren größten anteilseigner sodiNaf 
sa finanziert, die sich zur finanziellen ausstattung der Gesellschaft bis zur fertigstel-
lung der Mine verpflichtet hat. die Verzögerungen bei der inbetriebnahme haben dazu 
geführt, dass die finanzmittel für die laufenden kosten inzwischen von wassoul’or auf-
gebracht werden müssen. dies erfolgt derzeit über fremdkapital, das insbesondere von 
lokalen banken zur Verfügung gestellt wird. es ist nicht auszuschließen, dass wassoul’or 
in zukunft die anteilseigner um finanzmittel bitten wird. 

derzeit erzielt Pearl nahezu keine umsätze. zur begleichung der Verbindlichkeiten aus 
dem laufenden Geschäftsbetrieb ist Pearl daher auf einlagen und darlehen der Gesell-
schafter sowie auf die erfüllung der Goldlieferungsverpflichtungen angewiesen. alter-
nativ könnte die Möglichkeit, einen kontokorrentkredit bei einer bank zu erhalten, aus-
gelotet werden.
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Vi. techNische risikeN

entscheidend für die Gewinnung des Goldes durch wassoul’or ist schließlich die techni-
sche funktionsfähigkeit der Produktionseinheit. es handelt sich bei dem von wassoul’or 
gewählten Verfahren um ein weitestgehend gravimetrisches Verfahren. dieses setzt sich 
aus zahlreichen bestandteilen zusammen, deren individuelle leistungsfähigkeit gesi-
chert sein muss, damit ein vollständiger betrieb aufrechterhalten werden kann. die ab-
stimmung dieser einzelnen Maschinen aufeinander und die technische Verlässlichkeit 
könnten zu einer verringerten Goldproduktion oder einer Verschiebung der Produkti-
onskapazität von 11.000 t  /  tag führen. durch eine angespannte politische situation 
könnte zudem die lieferung von Verbrauchs- und ersatzteilen erschwert werden. diese 
technischen risiken haben sich in teilen im vergangenen Jahr realisiert, da in der an-
laufphase bestehende Probleme nicht zeitnah behoben werden konnten. dies ist bei in-
dustriellen Prozessen grundsätzlich nicht ungewöhnlich, durch die oben beschriebenen 
Probleme dauert diese Phase jedoch länger als von wassoul’or vorgesehen. der zugriff 
auf einen externen spezialisten soll hier schnelle Verbesserung bringen.

Vii. risikoMaNaGeMeNt

die Gesellschaft hat die für sich relevanten risikobereiche detailliert die obigen kapitel 
entlang definiert. diese risikofaktoren werden in regelmäßigen abständen überprüft 
und die einschätzung der unternehmensführung dazu dokumentiert. Vorstand und auf-
sichtsrat tauschen sich kontinuierlich über ihre einschätzungen zu den risikobereichen 
aus. 

in bezug auf die rechnungslegung ist das kontroll- und risikomanagementsystem den 
tatsächlichen Gegebenheiten der Pearl Gold aG angepasst. die buchhaltung wird durch 
einen professionellen dienstleister extern wahrgenommen, der in 3-Monats-abständen 
über seine tätigkeit berichtet. diese berichte werden aufmerksam geprüft und mehr-
fach im Jahr telefonisch und in persönlichen treffen besprochen. die Gesellschaft führt 
zudem stichproben zur Überprüfung der effizienz des externen dienstleisters durch. 
weitere Maßnahmen erscheinen bei dem aktuellen umfang der rechnungslegung als 
beteiligungsunternehmen mit nur sehr geringem buchungsvolumen nicht angebracht.

ProGNosebericht

wassoul‘or hat einen 12-monatigen Probetrieb einer Pilotanlage mit einer kapazität von 
1.000 t  /  tag erfolgreich abgeschlossen und die vorangegangenen geologischen Gutach-
ten zu den Goldvorräten wurden dadurch bestätigt. derzeit werden die infrastrukturel-
len Voraussetzungen für eine erhöhung der kapazität auf 10.000 bis 11.000 t  /  tag ge-
schaffen. die vollständige errichtung der anlage erfolgte im ersten Quartal 2012, wobei 
bis heute noch kein vollständiger betrieb eingetreten ist. Mit einer vollständigen abnah-
me der anlage wird nun erst im zweiten halbjahr 2013 gerechnet. aber bereits heute 
erfolgt eine tägliche Goldproduktion, wenn auch auf einem noch sehr niedrigen Niveau. 
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Parallel zur steigerung der Produktion in der Mine wassoul’or ist geplant, dass die Pearl 
eine beteiligung an weiteren Minenprojekten in westafrika prüft und bei Vorliegen ei-
nes aussichtsreichen Projektes eine beteiligung an solchen Minenprojekten eingehen 
wird. darüber hinaus ist sodann der aufbau von kompetenzen geplant, die für die unter-
schiedlichen Minenprojekte genutzt werden können. 

uMweltschutz

der abbau von Gold im tagebau stellt einen eingriff in bestehende Ökosysteme dar. die 
möglichen auswirkungen des Goldabbaus auf die umwelt waren Gegenstand zweier 
studien aus den Jahren 2007 und 2011. die von der republik Mali erteilte abbaugeneh-
migung verpflichtet wassoul‘or gleichzeitig, Maßnahmen zur beseitigung verursachter 
umweltschäden zu ergreifen.

die studien kamen zu dem ergebnis, dass sich die negativen auswirkungen auf die um-
welt in einem überschaubaren rahmen halten dürften. sie bestehen im wesentlichen 
aus der Notwendigkeit der rodung von ca. 220 ha wald für den tagebau sowie sonstigen 
infrastrukturmaßnahmen. zur Minderung der langfristigen folgen sind wiederauffors-
tungsmaßnahmen geplant. 

da für den Goldabbau chemikalien nur in sehr geringen ausmaßen und lediglich wasser 
verwendet werden, sind insoweit keine wesentlichen umweltbelastungen zu erwarten. 
die verwendeten chemikalien können wie oben ausführlich dargestellt vollständig und 
sicher aufgefangen und entsorgt werden. 

abgesehen von den investitionen in den geschlossenen kreislauf für die cyanidlaugung 
dürften sich die kosten für umweltschutzmaßnahmen der studie zufolge während des 
betriebs der Mine auf ca. teur 70 jährlich belaufen. die Gesellschaft beobachtet darüber 
hinaus aufmerksam die umwelteinflüsse und trifft gegebenenfalls auch weitergehende 
Maßnahmen, wie z. b. eine intensivere absicherung der auswürfe, sodass die umliegen-
den Gewässer sauber gehalten werden.

erkläruNG zur uNterNehMeNsfÜhruNG

die erklärung gemäß § 289a hGb ist auf der homepage der Gesellschaft hinterlegt und 
kann dort eingesehen werden (www.pearlgoldag.com).

i. ÜberNahMereleVaNte dateN

angaben nach § 289 abs. 4 hGb und erläuternder bericht

› zusammensetzung des gezeichneten kapitals: das Grundkapital der Pearl 
zum 31. dezember 2012 betrug eur 25.000.000 und war eingeteilt in 25.000.000 
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auf den inhaber lautende stückaktien, jeweils mit einem anteiligen betrag des 
Grundkapitals von 1,00 eur. eine stammaktie gewährt jeweils eine stimme.

› beschränkungen, die stimmrechte oder die Übertragung von aktien be-
treffen: beschränkungen, die stimmrechte oder die Übertragung von aktien 
betreffen, auch soweit sie sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern 
ergeben, sind dem Vorstand nicht bekannt.

› beteiligungen am kapital, die 10 % der stimmrechte überschreiten: uns 
sind keine direkten oder indirekten beteiligungen am kapital der Pearl be-
kannt, die 10 % der stimmrechte überschreiten.

› aktien mit sonderrechten, die kontrollbefugnisse verleihen: 
kein Pearl-aktionär verfügt über sonderrechte, die ihm kontrollbefugnisse 
verleihen.

› art der stimmrechtskontrolle, wenn arbeitnehmer am kapital beteiligt sind 
und ihre kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben: Pearl verfügt über keine 
arbeitnehmer.

Gesetzliche Vorschriften und bestimmungen der satzung über die ernennung und ab-
berufung von Vorstandsmitgliedern und über die änderung der satzung:

die Voraussetzungen für die ernennung und abberufung der Mitglieder des Vorstands 
sowie die änderung der satzung richten sich nach den einschlägigen regelungen des 
aktiengesetzes. Nach der satzung der Pearl besteht unser Vorstand aus einer oder 
mehreren Personen, die gemäß § 84 aktG durch den aufsichtsrat für eine zeit von ma-
ximal fünf Jahren bestellt werden. die zahl der Vorstandsmitglieder wird vom aufsichts-
rat festgelegt. eine wiederholte bestellung oder Verlängerung der amtszeit, jeweils für 
höchstens fünf Jahre, ist zulässig. falls der Vorstand aus mehreren Personen besteht, 
kann der aufsichtsrat ein Mitglied zum Vorsitzenden und ein Mitglied zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. es können stellvertretende Vorstandsmit-
glieder bestellt werden.
 
die bestellung zum Vorstand kann gemäß § 84 aktG durch den aufsichtsrat wider- 
rufen werden, wenn in bezug auf das Vorstandsmitglied ein wichtiger Grund, etwa eine 
grobe Pflichtverletzung, vorliegt. fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, so kann ge-
mäß § 85 aktG in dringenden fällen eine gerichtliche bestellung erfolgen.
 
die änderung unserer satzung erfolgt gemäß §§ 179, 133 aktG durch einen beschluss 
der hauptversammlung mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei  
der abstimmung vertretenen Grundkapitals. die befugnis zu änderungen, die nur  
die fassung betreffen, ist gemäß § 18 abs. 4 der satzung dem aufsichtsrat übertragen 
worden.

› befugnisse des Vorstands, aktien auszugeben oder zurückzukaufen: durch 
beschluss der ordentlichen hauptversammlung vom 16. Juni 2011, eingetragen 
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im handelsregister am 19. Juli 2011, ist der Vorstand ermächtigt, mit zustimmung 
des aufsichtsrats bis zum 1. Juni 2016 das eingetragene Grundkapital der Gesell-
schaft um höchstens eur 10.000.000,00 (in worten: euro zehn Millionen) durch 
ein- oder mehrmalige ausgabe von stamm- oder stimmrechtslosen Vorzugs-
aktien gegen bar- oder sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes kapital i 2011). 
 

den aktionären ist ein bezugsrecht einzuräumen, das den aktionären grundsätzlich im 
wege des mittelbaren bezugsrechts (§ 186 abs. 5 aktG) gewährt werden soll. der Vor-
stand ist jedoch ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das bezugsrecht der ak-
tionäre auszuschließen. 

a. zum ausgleich von spitzenbeträgen;

b. zur Gewährung von bezugsrechten an inhaber von zu begebenden opti- 
 onsschuldverschreibungen, wandelschuldverschreibungen oder wandel- 
 genussrechten;

c. um aktien als belegschaftsaktien an arbeitnehmer der Gesellschaft aus- 
 zugeben, insoweit jedoch begrenzt auf 10 % des Grundkapitals;

d. zur Gewinnung von sacheinlagen, insbesondere in form von unter- 
 nehmen oder unternehmensteilen, die im interesse und im Gegenstand  
 der Gesellschaft liegen;

e. zur erschließung neuer kapitalmärkte durch aktienplatzierung, insbeson- 
 dere auch im ausland;

f. wenn bei kapitalerhöhungen gegen bareinlage der ausgabepreis der  
 aktien den börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter  
 ausschluss des bezugsrechts ausgegebenen aktien insgesamt 10 % des  
 Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im zeitpunkt des 
 wirksamwerdens noch im zeitpunkt der ausübung dieser ermächtigung.

Über den inhalt der aktienrechte und die bedingungen der aktienausgabe entschei-
det der Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats. hierbei besteht die ermächtigung, 
stammaktien und / oder auch stimmrechtslose Vorzugsaktien zu begeben, deren ein-
zelheiten, insbesondere auch die höhe der Vorzugsdividende bei Vorzugsaktien, der 
Vorstand mit zustimmung des aufsichtsrats festlegt. auch wenn die kapitalerhöhung 
in mehreren stufen erfolgt, können Vorzugsaktien in einer späteren stufe ausgegeben 
werden, die solchen einer vorangegangenen stufe vorgehen oder gleichgestellt wer-
den. bei ausgabe neuer aktien kann der beginn des Gewinnbezugsrechts abweichend 
von § 60 aktG festgesetzt werden.

der aufsichtsrat ist ermächtigt, die fassung der satzung entsprechend dem umfang der 
kapitalerhöhung aus dem genehmigten kapital nach vollständiger oder teilweiser aus-
nutzung oder nach ablauf der ermächtigungsfrist anzupassen.
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die Gesellschaft hat aufgrund der am 20. März 2012 durchgeführten kapitalerhöhung 
aus genehmigtem kapital das genehmigte kapital i in höhe von eur 5.000.000,00 aus-
genutzt.

- wesentliche Vereinbarungen, die unter der bedingung eines kontrollwechsels infolge  
 eines Übernahmeangebots stehen:

 wesentliche Vereinbarungen, die unter der bedingung eines kontrollwechsels infolge 
 eines Übernahmeangebots stehen, existieren nicht.

- entschädigungsvereinbarungen, die für den fall eines Übernahmeangebots mit Vor- 
 standsmitgliedern oder arbeitnehmern getroffen sind:

 entschädigungsvereinbarungen, die für den fall eines Übernahmeangebots mit Vor- 
 standsmitgliedern oder arbeitnehmern getroffen sind, existieren nicht.

frankfurt am Main, 25.03.2013

der Vorstand

wir versichern nach bestem wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungs- 
legungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage des unternehmens vermittelt 
und im lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und 
die lage des unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der 
voraussichtlichen entwicklung des unternehmens beschrieben sind. 

frankfurt am Main, 25.03.2013

Jean-louis dupuy (Vorstand)   lutz hartmann (Vorstand)
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BILANZ zum 31. Dezember 2012

PEARL GOLD AG, 60322 Frankfurt am Main

31. dezember
2012 

31. dezember
2011

31. dezember
2012 

31. dezember
2011

€ € € € €

A.  Anlagevermögen A. Eigenkapital

I.  Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital 25.000.000,00 20.000.000,00

1.  andere anlagen, betriebs-  
und  Geschäftsausstattung 778,00 0,00 II. Kapitalrücklage 178.307.680,00 120.300.000,00

II.  Finanzanlagen III. Verlustvortrag –1.419.792,42 –813.217,33

1.  beteiligungen 140.114.750,20 140.114.750,20 IV. Jahresfehlbetrag –3.346.074,03  –606.575,09

B.  Umlaufvermögen B. Rückstellungen 

I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige rückstellungen 148.630,00 128.879,11

1. forderungen aus lieferungen und leistungen 22.000,00 70.471,00 C. Verbindlichkeiten

2. forderungen gegen unternehmen, mit denen  
    ein beteiligungsverhältnis besteht 58.740.605,00 0,00

1. Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen – davon mit einer restlaufzeit 

bis zu einem Jahr € 536.457,77 (€ 391.374,12) 536.457,77 391.374,12

3. sonstige Vermögensgegenstände 417.207,60 250.447,41

3. sonstige Verbindlichkeiten – davon  
mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.480,51 
(€ 1.115.266,43)

59.179.812,60 320.918,41
75.266,43 0,00

II.  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben  
bei Kreditinstituten und Schecks 17.561,05 78.23,63 17.480,51 1.115.266,43

6.746,41 1.827,00 629.204,71 1.506.640,55

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 199.319.648,26 140.515.727,24 199.319.648,26 140.515.727,24

  

aktiVa
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BILANZ zum 31. Dezember 2012

PEARL GOLD AG, 60322 Frankfurt am Main

31. dezember
2012 

31. dezember
2011

31. dezember
2012 

31. dezember
2011

€ € € € €

A.  Anlagevermögen A. Eigenkapital

I.  Sachanlagen I. Gezeichnetes Kapital 25.000.000,00 20.000.000,00

1.  andere anlagen, betriebs-  
und  Geschäftsausstattung 778,00 0,00 II. Kapitalrücklage 178.307.680,00 120.300.000,00

II.  Finanzanlagen III. Verlustvortrag –1.419.792,42 –813.217,33

1.  beteiligungen 140.114.750,20 140.114.750,20 IV. Jahresfehlbetrag –3.346.074,03  –606.575,09

B.  Umlaufvermögen B. Rückstellungen 

I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige rückstellungen 148.630,00 128.879,11

1. forderungen aus lieferungen und leistungen 22.000,00 70.471,00 C. Verbindlichkeiten

2. forderungen gegen unternehmen, mit denen  
    ein beteiligungsverhältnis besteht 58.740.605,00 0,00

1. Verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen – davon mit einer restlaufzeit 

bis zu einem Jahr € 536.457,77 (€ 391.374,12) 536.457,77 391.374,12

3. sonstige Vermögensgegenstände 417.207,60 250.447,41

3. sonstige Verbindlichkeiten – davon  
mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.480,51 
(€ 1.115.266,43)

59.179.812,60 320.918,41
75.266,43 0,00

II.  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben  
bei Kreditinstituten und Schecks 17.561,05 78.23,63 17.480,51 1.115.266,43

6.746,41 1.827,00 629.204,71 1.506.640,55

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 199.319.648,26 140.515.727,24 199.319.648,26 140.515.727,24

  

PassiVa

2. Verbindlichkeiten gegenüber  
unternehmen, mit denen ein beteili-
gungsverhältnis besteht – davon mit einer 
restlaufzeit bis zu einem Jahr € 75.266,43 (€ 0,00)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Pearl Gold aG, 60322 frankfurt am Main

 
2012 2011

€ €

1. umsatzerlöse 38.000,00 48.471,00

2. sonstige betriebliche erträge 1.296,49 50.815,56

3. abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des anlagevermögens und sachanlagen sowie auf 
aktivierte aufwendungen für die ingangsetzung 
und erweiterung des Geschäftsbetriebs 342,00 0,00

4. sonstige betriebliche
aufwendungen 3.374.693,09 705.861,65

5. sonstige zinsen und ähnliche erträge 741,00 0,00

6. zinsen und ähnliche aufwendungen 11.076,43 0,00

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit –3.346.074,03 –606.575,09

8. Jahresfehlbetrag 3.346.074,03 606.575,09

allGeMeiNe aNGabeN

der Jahresabschluss der Pearl Gold aG wurde auf der Grundlage der rechnungslegungs- 
vorschriften des handelsgesetzbuchs aufgestellt.

ergänzend zu diesen Vorschriften waren die regelungen des aktiengesetzes zu beachten.

angaben, die wahlweise in der bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im an-
hang gemacht werden können, sind insgesamt im anhang aufgeführt.

für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

die Gesellschaft ist gemäß § 267 abs. 3 in Verbindung mit § 264d hGb eine große kapi-
talgesellschaft.

aNGabeN zur bilaNzieruNG uNd bewertuNG

bilaNzieruNGs- uNd bewertuNGsGruNdsätze
die bilanzierung und bewertung der einzelnen Positionen erfolgt auf basis der allge-
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meinen bestimmungen gemäß §§ 246 bis 256 hGb sowie der speziellen Vorschriften für  
kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 bis 283 hGb.

das Sachanlagevermögen wurde zu anschaffungs- bzw. herstellungskosten angesetzt 
und, soweit abnutzbar, um planmäßige abschreibungen vermindert.

die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
› beteiligungen zu anschaffungskosten. soweit erforderlich, wurde der am bilanzstich- 
 tag vorliegende niedrigere wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten ange-
setzt worden. soweit erforderlich, wurde der am bilanzstichtag vorliegende niedrigere 
wert angesetzt.

die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die hinsichtlich  
ihrer höhe oder des zeitpunkts des eintritts unbestimmt sind, in höhe des betrags der 
voraussichtlichen inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung ge-
bildet. dabei wurden alle erkennbaren risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum erfüllungsbetrag angesetzt.

aNGabeN uNd erläuteruNGeN zu eiNzelNeN PosteN der bilaNz  
uNd GewiNN- uNd VerlustrechNuNG

die entwicklung des anlagevermögens nach § 268 abs. 2 hGb ist im anlagenspiegel 
dargestellt; er ist diesem anhang angeschlossen.

die Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht, resultieren in höhe von t€ 86 aus beratungsleistungen, die gegenüber der 
wassoul‘or sa erbracht worden sind.

die Position beinhaltet zudem einen sachleistungsanspruch gegenüber der wassoul‘or 
sa in höhe von ursprünglich t € 63.008, der auf die physische lieferung von Gold ge-
richtet ist. der anspruch wurde im rahmen einer sachkapitalerhöhung in die Gesell-
schaft eingebracht. die forderung valutierte zum abschlussstichtag nominal mit  
t € 60.808. aufgrund der entwicklung des Goldkurses wurde insgesamt eine wertbe-
richtigung von t € 2.154 vorgenommen, sodass der bilanzansatz zum abschlussstichtag  
t € 58.654 beträgt.

sämtliche Forderungen haben eine restlaufzeit bis zu einem Jahr.

unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden beträge für noch nicht verein-
nahmte Vorsteuererstattungen erfasst. zudem beinhaltet die Position einen besitzwech-
sel über t € 300, der von der Pearl Gold aG im zusammenhang mit ihren bestehenden 
Goldlieferansprüchen an erfüllung statt angenommen worden ist. der zahlungseingang 
auf den wechsel erfolgte im Januar 2013.
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Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2012 31.12.2012 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.

aus lieferungen und leistungen 536,5 536,5 0,0 0,0

gegenüber unternehmen, mit denen 
ein beteiligungsverhältnis besteht 75,3 75,3 0,0 0,0

sonstige Verbindlichkeiten 17,5 17,5 0,0 0,0

Summe 629,3 629,3 0,0 0,0

bilaNzVerlust

unter berücksichtigung des Verlustvortrages von € –1.419.792,42 sowie des Jahresfehl- 
betrages von € –3.346.074,03 ergibt sich ein bilanzverlust von € –4.765.866,45.

aNGabeN iN fortfÜhruNG des JahreserGebNisses

in fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung  Betrag €

 - Jahresfehlbetrag  –3.346.074,03
 -  Verlustvortrag aus dem Vorjahr  –1.419.792,42
 
= Bilanzverlust    –4.765.866,45
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das Guthaben bei Kreditinstituten wird nicht verzinst. 

auf eine aktivierung aktiver latenter Steuern gemäß § 274 abs. 1 satz 2 hGb wurde 
verzichtet.

die Rückstellungen in höhe von t€ 148,6 entfallen insbesondere auf abschluss- und 
Prüfungskosten. 

der betrag der Verbindlichkeiten mit einer restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt  
€ 629.204,71 (Vorjahr: € 1.506.640,55.
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eNtwickluNG der kaPitalrÜcklaGeN 

am 16. februar 2012 wurde vom Vorstand beschlossen und durch den aufsichtsrat 
genehmigt, unter ausnutzung des genehmigten kapitals das Grundkapital der Gesell-
schaft durch ausgabe von 5.000.000 neuen, auf den inhaber lautenden stückaktien 
im Nennwert von je € 1,00 um € 5.000.000 auf € 25.000.000 zu erhöhen. die kapitaler-
höhung erfolgte als sachkapitalerhöhung. das aus der kapitalerhöhung erzielte agio 
von € 56.750.000,00 wurde in die kapitalrücklage eingestellt. die Gegenleistung für die 
ausgabe der aktien bestand in der einbringung eines anspruchs auf die lieferung von 
48.000 feinunzen Gold. die differenz zwischen dem ausgabebetrag der aktien und dem 
zeitwert der eingelegten sachwertforderung in höhe von € 1.257.680 wurde entspre-
chend dem einbringungsvertrag vom 9. März 2012 ebenfalls in die kapitalrücklage ein-
gestellt.

Entwicklung der Kapitalrücklagen  Betrag €

 stand 1. Januar 2012  120.300.000,00

 zuführung aus sachkapitalerhöhung  58.007.680,00

 stand 31. dezember 2012 178.307.680,00

uMsatzerlÖse

die umsatzerlöse resultieren aus beratungsleistungen, die gegenüber dem beteiligungs- 
unternehmen wassoul‘or erbracht worden sind.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
die Position beinhaltet eine kursbedingte abschreibung der auf die physische liefe-
rung von Gold gerichteten sachwertforderung in höhe von t € 2.154. die bewertung der  
forderung erfolgte mit dem Goldpreis zum abschlussstichtag.

daneben beinhaltet die Position insbesondere kosten für in anspruch genommene be-
ratungsleistungen.

Ergebnisverwendung
der Jahresfehlbetrag beträgt € –3.346.074,03. einschließlich des Verlustvortrages aus  
Vorjahren wird der Verlust in höhe von € –4.765.866,45 auf neue rechnung vorgetragen. 

Honorar des Abschlussprüfers
das vom abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt   
t € 100 und gliedert sich wie folgt auf:
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   Betrag in T €

 a.  abschlussprüfungsleistungen 80

 b.  andere bestätigungsleistungen  20

 c.  steuerberatungsleistungen  0

 d.  sonstige leistungen 0
 
 Summe    100

der Posten „abschlussprüfungsleistungen“ umfasst die honorare für die gesetzlich vor-
geschriebene abschlussprüfung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des ifrs-ein-
zelabschlusses zum 31. dezember 2012.

die „anderen bestätigungsleistungen“ enthalten im wesentlichen die aufwendungen 
für die erstellung eines comfort letters im rahmen des in 2012 erfolgten wechsels des  
börsensegments vom entry standard in den General standard sowie aufwendungen für 
die Prüfung der im februar 2012 durchgeführten sachkapitalerhöhung.

haftuNGsVerhältNisse

Neben den in der bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden haftungs-
verhältnisse zu vermerken:
 
aus der begebung und Übertragung von wechseln  € 1.900.000 (Vorjahr: € 0,00)
 
die wechsel wurden ausgestellt und von Pearl Gold aG akzeptiert zur erfüllung der Gold-
lieferansprüche. Pearl hat die wechsel zur tilgung eigener Verbindlichkeiten durch 
indossament weiterübertragen. da diese wechsel bis zum zeitpunkt der aufstellung 
des Jahresabschlusses zurückgegeben bzw. durch zahlung erfüllt worden sind, besteht 
für Pearl Gold aG insoweit kein risiko einer inanspruchnahme. auf einen weiteren 
wechsel über t € 300, der sich zum abschlussstichtag noch im bestand der Pearl Gold aG 
befand (ausgewiesen unter den sonstigen Vermögensgegenständen), erfolgte der 
zahlungseingang ebenfalls in voller höhe im Januar 2013. 

soNstiGe fiNaNzielle VerPflichtuNGeN

Neben den in der bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle 
Verpflichtungen wie folgt:
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Art der Verpflichtung Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2012
t€ 

kleiner 1 J. 
t€

1 bis 5 J.
t€

Verpflichtungen aus Mietverträgen 6 6 0

Verpfl. aus finanzdienstleistungsverträgen 23 23 0

Verpflichtungen aus beratungsverträgen 217 186 31

Summe 246 215 31

soNstiGe PflichtaNGabeN

NaMeN der MitGlieder des VorstaNds uNd des aufsichtsrats

während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen  
dem Vorstand an:

Jean-louis dupuy, selbständiger unternehmensberater,  
saint-romain-du-Mont d‘or, frankreich
Mit wirkung vom 1. März 2012 wurde herr lutz hartmann,  
rechtsanwalt & avocat à la cour, frankfurt, deutschland, zum Vorstand bestellt.

herr lutz hartmann erbringt seine tätigkeit als Vorstand auf der Grundlage eines be-
ratungsmandats, das die Gesellschaft der rechtsanwaltskanzlei buse heberer fromm 
rechtsanwälte – steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, frankfurt am Main, bei der 
herr lutz hartmann als sozius tätig ist, erteilt hat. im rahmen dieses beratungsauftrags 
wurde die Vorstandstätigkeit für das Geschäftsjahr 2012 mit € 100.000 vergütet. diese 
Vergütung wurde in festen monatlichen beträgen in höhe von jeweils € 10.000 gezahlt. 
die vereinbarten bezüge enthalten keine variablen bestandteile oder sonstigen zusätzli-
chen Vergütungskomponenten.
herr Jean-louis dupuy hat für seine Vorstandstätigkeit keine Vergütung bezogen.

dem aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

1.  robert f. Goninon, Geschäftsführer der horizon energy llc, abu dhabi, 
  Vereinigte arabische emirate, Vorsitzender des aufsichtsrats
2.  aliou diallo, Präsident des Verwaltungsrates der wassoul’or sa; Präsident des  
 Verwaltungsrates der sodiNaf; Präsident der PetroMa inc., kanada, Präsident  
 des Verwaltungsrates der PetroMa sa, Mali; Präsident des Verwaltungsrates der  
 abdiaM sa, Mali
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3.   alexandre davidoff, rechtsanwalt, Martin davidoff fivaz & associés, Genf, schweiz
4.  Pierre roux, sicherheitsmanager, saint-didier, frankreich
5.  olivier couriol, financial consultant ( bis zum 05.09.2012 )
6.  dominique fouquet, selbständiger unternehmensberater, bois le roi, frankreich, 
 Mitglied im aufsichtsrat der wassoul’or sa, bamako, Mali
7.  konstantin von klitzing, bankkaufmann, Paris, frankreich ( seit 05.09.2012 )

die Mitglieder des aufsichtsrats haben keine Vergütungen bezogen. 

aNGabeN Über deN aNteilsbesitz aN aNdereN uNterNehMeN VoN  
MiNd. 20 ProzeNt der aNteile

Gemäß § 285 Nr. 11 hGb wird über nachstehende unternehmen berichtet:

Firmenname /-sitz  Anteilshöhe  Jahresergebnis  Eigenkapital 
    € €

wassoul‘or sa,  25 % 0,00  3.353.863,04
bamako (republik Mali)  

die Gesellschaft veröffentlicht ihren Jahresabschluss in cfa. das eigenkapital setzt sich 
aus dem gezeichneten kapital in höhe von cfa 2.200.000.000,00 zusammen, wodurch 
sich bei einem umtauschkurs von cfa 655,96/€ zum 31. dezember 2011 ein wert in höhe 
von € 3.353.863,04 ergibt.

ein festgestellter Jahresabschluss der wassoul‘or zum 31. dezember 2012 liegt noch 
nicht vor.

durchschNittliche zahl der währeNd des GeschäftsJahrs 
beschäftiGteN arbeitNehMer

im Geschäftsjahr waren keine Personen beschäftigt. 

Geschäfte Mit NahesteheNdeN PersoNeN uNd uNterNehMeN
1. das aufsichtsratsmitglied herr aliou diallo hat der Gesellschaft kurzfristige darlehen in 
wechselnder höhe zur Verfügung gestellt. diese darlehen waren per 31. dezember 2012 
vollständig getilgt.

2. die beteiligungsgesellschaft wassoul‘or sa hat der Gesellschaft am 31. august 2012 
ein zinsloses darlehen in höhe von t € 200 gewährt. dieses darlehen valutierte zum  
31. dezember 2012 noch mit t € 75.
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weitere aNGabePflichteN Nach deM aktieNGesetz
Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

zum 31. dezember 2012 waren keine eigenen aktien im bestand.

Angaben über die Gattung der Aktien

das Grundkapital von € 25.000.000,00 ist eingeteilt in:

Grundkapital               € 
   
25.000.000,00 stück stammaktien zum Nennwert von je  1,00 25.000.000,00

die aktien lauten auf den inhaber. 

GeNehMiGtes kaPital

der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 1. Juni 2016 das eingetragene Grundkapital der Ge-
sellschaft um höchstens € 10.000.000 durch ein- oder mehrmalige ausgabe von stamm- 
oder stimmrechtslosen Vorzugsaktien gegen bar- oder sacheinlage zu erhöhen. 

am 16. februar 2012 wurde vom Vorstand beschlossen und durch den aufsichtsrat ge-
nehmigt, unter ausnutzung des genehmigten kapitals das Grundkapital der Gesellschaft 
durch ausgabe von 5.000.000 neuen auf den inhaber lautenden stückaktien im Nenn-
wert von je € 1,00 um € 5.000.000 auf € 25.000.000 zu erhöhen. die kapitalerhöhung 
wurde am 20. März 2012 in das handelsregister des amtsgerichts frankfurt am Main ein-
getragen.
das genehmigte kapital beträgt zum bilanzstichtag somit noch € 5.000.000.

stiMMrechtsMitteiluNGeN GeMäss § 21 abs. 1 wPhG

die credit suisse Group aG, zürich, schweiz, hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG mitge-
teilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Pearl Gold aG, frankfurt, deutschland, am 5. No-
vember 2012 die schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem tag 3,39 % (847.000 
stimmrechte) beträgt.

davon sind der credit suisse Group aG 3,39 % (847.000 stimmrechte) nach § 22 abs. 1 
satz 1 Nr. 1 wphG zuzurechnen.

der credit suisse Group aG zugerechnete stimmrechte werden dabei über folgende von 
ihr kontrollierte unternehmen, deren stimmrechtsanteil an der Pearl Gold aG jeweils 3 % 
oder mehr beträgt, gehalten: credit suisse aG, credit suisse life (bermuda) ltd.
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die credit suisse aG, zürich, schweiz hat uns gemäß § 21 abs. 1 wphG mitgeteilt, dass 
ihr stimmrechtsanteil an der Pearl Gold aG, frankfurt, deutschland am 05.11.2012 die 
schwelle von 3  % überschritten hat und zu diesem tag 3,39  % (847000 stimmrechte)  
beträgt.

davon sind der credit suisse aG 3,39  % (847000 stimmrechte) nach § 22 abs. 1 satz 1 Nr. 
1 wphG. zuzurechnen.

der credit suisse aG zugerechnete stimmrechte werden dabei über folgende von ihr 
kontrollierte unternehmen, deren stimmrechtsanteil an der Pearl Gold aG jeweils 3  % 
oder mehr beträgt, gehalten: credit suisse life (bermuda) ltd.

die credit suisse life (bermuda) ltd., hamilton hM 12, bermuda, hat uns gemäß § 21 
abs. 1 wphG mitgeteilt, dass ihr stimmrechtsanteil an der Pearl Gold aG, frankfurt, 
deutschland, am 5. November 2012 die schwelle von 3 % überschritten hat und zu die-
sem tag 3,39  % (847.000 stimmrechte) beträgt.
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Anschaffungskosten /  Herstellungskosten

stand 
01.01.2012 zugänge abgänge

umbu- 
chungen

stand 
31.12.2012 

€ € € € €

A.  Anlagevermögen

I.  Sachanlagen

1.  andere anlagen, betriebs-  
und  Geschäftsausstattung 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00

summe sachanlagen 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00

II.  Finanzanlagen

1.  beteiligungen 140.114.750,20 0,00 0,00 0,00 140.114.750,20

summe finanzanlagen 140.114.750,20 0,00 0,00 0,00 140.114.750,20

summe anlagevermögen 140.114.750,20 1.120,00 0,00 0,00 140.115.870,20

  

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2012
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Abschreibungen
Zuschrei- 
bungen Buchwerte

stand 
01.01.2012 zugänge abgänge

umbu- 
chungen

stand 
31.12.2012 Geschäftsjahr

stand 
31.12.2012

stand 
31.12.2011

€ € € € € € €

0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 0,00 778,00 0,00

0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 0,00 778,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.114.750,20 140.114.750,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.114.750,20 140.114.750,20

0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 0,00 140.115.528,20 140.114.750,20
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Kapitalflussrechnung 

für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. dezember 2012

2012 2011

t€ t€

Jahresfehlbetrag –3.346 –607

abschreibungen 0 0

Veränderung der forderungen sowie anderer aktiva –209 –202

Veränderung der Verbindlichkeiten aus lieferungen  
und leistungen sowie anderer Passiva –196 145

Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit –3.751 –664

auszahlungen für investitionen in das sachanlagevermögen –1 0

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit –1 0

sachkapitalerhöhung Goldlieferungsrechte 63.008 0

bestand Goldlieferungsrechte –58.654 0

Neutrale Vorgänge 4.354 0

zahlungsflüsse aus darlehen –662 737

Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit –662 737

Zahlungswirksame Veränderungen 
des Finanzmittelbestandes –60 73

finanzmittelbestand am anfang des Geschäftsjahres 78 5

Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 18 78

Zusammensetzung: 18 78

bankguthaben 18 78
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Eigenkapitalveränderungsrechnung 

für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. dezember 2012

Gezeichnetes
kapital

kapital- 
rücklage

Verlust- 
vortrag

Jahresfehl-
betrag 

eigenkapital 
gesamt

t € t € t € t € t €

stand am 1. Januar 2011 10.250 60.050 –813 0 69.487

ausgabe von anteilen 9.750 9.750

einstellungen in die  
kapitalrücklage 60.250 60.250

Jahresfehlbetrag –607 –607

umbuchung –607 607 0

Stand zum 1. Januar 2012 20.000 120.300 –1.420 0 138.880

ausgabe von anteilen 5.000 5.000

einstellungen in die  
kapitalrücklage 58.008 58.008

Jahresfehlbetrag –3.346 –3.346

Stand zum  
31. Dezember 2012 25.000 178.308 –1.420 –3.346 198.542

  

deutscher corPorate GoVerNaNce kodex Nach § 161 aktG

Vorstand und aufsichtsrat haben die erklärung zu den empfehlungen der „regierungs-
kommission deutscher corporate Governance kodex“ nach § 161 aktG abgegeben und 
den aktionären dauerhaft auf der homepage der Gesellschaft zugänglich gemacht.

unterschrift des Vorstands

frankfurt, 25.03.2013   Jean-louis dupuy (Vorstand)  lutz hartmann (Vorstand)
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bestätiGuNGsVerMerk des abschlussPrÜfers

wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie anhang – unter einbeziehung der buchfüh-
rung und den lagebericht der Pearl Gold aG, frankfurt am Main, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31. dezember 2012 ge- 
prüft. die buchführung und die aufstellung von Jahresabschluss und 
lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. unse-
re aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine beurteilung über den Jahresabschluss unter einbezie-
hung der buchführung und über den lagebericht abzugeben. 

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGb unter be-
achtung der vom institut der wirtschaftsprüfer (idw) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorge-
nommen. danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger buchführung und durch den lagebericht vermit-
telten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der 
festlegung der Prüfungshandlungen werden die kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
umfeld der Gesellschaft sowie die erwartungen über mögliche feh-
ler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen kontrollsystems sowie 
Nachweise für die angaben in buchführung, Jahresabschluss und la-
gebericht überwiegend auf der basis von stichproben beurteilt. die 
Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen einschätzungen des Vorstands 
sowie die würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des lageberichts. wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet. 

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.
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Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Pearl Gold aG, 
frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis  
31. dezember 2012 den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Ver-
mögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft. der lagebericht 
steht im einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes bild von der lage der Gesellschaft und stellt die chan-
cen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar. 

ohne diese beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die ausfüh-
rung des Vorstands im lagebericht hin. dort ist im risikobericht aus-
geführt, dass die Pearl Gold aG aufgrund der tätigkeit ihrer beteili-
gungsgesellschaft, der wassoul‘or sa in der republik Mali, einem 
besonderen politischen, sozialen und regulatorischen länderrisiko 
ausgesetzt ist und dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
hieraus negative konsequenzen für die wassoul‘or sa und damit für 
die Pearl Gold aG erwachsen könnten, des weiteren ist im Progno-
sebericht ausgeführt, dass noch kein vollständiger betrieb der an-
lage der wassoul‘or sa eingetreten ist und mit einer vollständigen 
abnahme der anlage erst im zweiten halbjahr 2013 gerechnet wird.

frankfurt am Main, den 27. März 2013

bei Veröffentlichung oder weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der be-
stätigten fassung abweichenden form (einschließlich der Übersetzung in andere 
sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten stellungnahme, sofern hierbei unser 
bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen 
insbesondere auf § 328 hGb hin.



88
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Pearl Gold aG

an der welle 4
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Westafrika ist einer der vielversprechendsten  

rohstoffregionen in afrika mit großen uner- 

forschten Goldreserven.

in den letzten Jahren hat sich die in Ghana, Guinea, 

mali, mauretanien, der elfenbeinküste und burkina 

faso um mehr als 65 % auf 6,7 millionen unzen  

(190 tonnen) pro Jahr erhöht. abgesehen davon ist 

Westafrika eine region mit vielversprechenden 

Perspektiven für andere edelmetalle.

mali

burkina faso

elfenbeinküste

Ghana niGeria

benin

toGo

Guinea

sierra 
leone

liberia

Guinea-
bissau

alGerien

seneGal

Gambia

atlantik

kaYes

bamako

sikasso

timbuktu

mauretanien



Pearl Gold Geschäftsbericht 2012
aenean commodo liGula4




