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der

Aufgrun
nd der jüngst angestelllten Analyssen im Bere
eich Siedes
salz hat diee Südwestd
deutsche
Salzwerrke Aktieng
gesellschafft im Zuge
e der Erstellung des
s Konzernnabschlusse
es 2012
Werthalltigkeitsprüffungen gem
mäß IAS 36
6 vorgenom
mmen. Betroffen sindd insbesond
dere die
Standorrte Bad Frie
edrichshall, Berchtesg
gaden und Bad Reiche
enhall der T
Tochtergesellschaft
Südsalzz GmbH.
Wie in unserer Ad
d-hoc Mitteilung im No
ovember 20
012 dargesttellt, war dieeser Bereic
ch in die
ass sich n
nun ein Wertberichtig
W
gungsbedarrf der bettroffenen
Verlustzzone geratten, so da
Vermög
genswerte von
v
bis zu 37 Mio. € vor Steuerrn ergibt, de
er das Konnzernergebn
nis 2012
negativ beeinflusse
en wird.
Aufgrun
nd der sta
arken Witte
erungsabhä ngigkeit, welche
w
insbesondere aam Jahrese
ende zu
großen Ergebnise
effekten führen kann , ist eine Prognose mit verglleichsweise
e hohen
Unsiche
erheiten be
ehaftet. Zum
m heutigen
n Tag rech
hnet der Vo
orstand jeddoch aufgru
und des
außerplanmäßigen
n Abwertun
ngsbedarfs mit einem
m negative
en Konzernnergebnis für das
äftsjahr 2012. Dieser Einmaleffekt
E
t ist dabei weder
w
liquid
ditätswirksaam noch füh
hrt er zu
Geschä
eeinflussun
einer Be
ng der Divid
dende der S
Südwestdeutsche Salz
zwerke Aktiiengesellsc
chaft, die
auf Basis des handelsrechtlichen Ein
nzelabschlu
usses der Südwestdeeutsche Sa
alzwerke
Aktiengesellschaft festgelegt wird.
w

nn, 21. Dezzember 2012
2
Heilbron
Südwesstdeutsche Salzwerke Aktiengese
A
llschaft

mer:
Disclaim
Diese V
Veröffentlichung enthä
ält bestimm
mte in die Zukunft gerichtete
g
A
Aussagen, die die
Südwesstdeutsche Salzwerke
e Aktiengessellschaft und
u
deren Tochtergeesellschaft Südsalz
GmbH b
betreffen. Diese
D
spiegeln die nacch bestem Wissen
W
vorg
genommen en Einschä
ätzungen
und Annahmen de
es Managements der Gesellscha
aften zum Datum
D
diesser Mitteilun
ng wider
estimmte Risiken, Uns icherheiten und sonstige Faktoreen. Sollten sich die
und beiinhalten be
den Annahmen de
er Gesellschaften zugrrunde liege
enden Verhä
ältnisse änddern, so ka
ann dies
ühren, dasss die tatsächlichen E rgebnisse und Maßna
ahmen vonn den implizit oder
dazu fü
ausdrüccklich erwa
arteten Erge
ebnissen u
und Maßna
ahmen abw
weichen. In Anbetrach
ht dieser
Risiken, Unsiche
erheiten so
owie ande
erer Fakto
oren sollte
en sich E
Empfänger dieser
Veröffen
ntlichung nicht
n
unangemessen a
auf diese zukunftsger
z
ichteten Auussagen ve
erlassen.
Die Süd
dwestdeutssche Salzwerke Aktien
ngesellscha
aft und die Südsalz G
GmbH überrnehmen
keine Verpflichtun
ng, solche
e zukunftssgerichteten
n Aussage
en fortzuscchreiben oder
o
zu
aktualissieren, um zukünftiges
Geschehen
z
n oder Entw
wicklungen widerzuspie
w
egeln.

