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Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2010
Gemäß § 37x WpHG veröffentlicht die SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft hiermit
nachfolgende Zwischenmitteilung für das dritte Quartal 2010 auf den 30. September 2010.
Geschäftsverlauf
Das dritte Quartal des Jahres 2010 verlief im Wesentlichen wie geplant, und konnte mit einem
positiven Ergebnis abgeschlossen werden.
Für die Gastankfahrt und die Linienfahrt/Trockenfahrt wurden in der Planung liegende Ergebnisse
erzielt – sie befanden sich in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2010. Die Entwicklung der
übrigen Tätigkeitsbereiche verläuft bisher ebenfalls weitgehend erwartungsgemäß.
Wesentliche Geschäftsvorfälle
Am 25. August 2010 wurde der Bauvertrag für den dritten und letzten bei einer chinesischen Werft in
Bau
befindlichen
Produktentanker
aufgrund der
Nichteinhaltung
des vereinbarten
Ablieferungsdatums offiziell gekündigt. Wie für die beiden bereits vorher gekündigten Bauverträge
hat die Werft auch diesmal ein sog. Arbitrage-Verfahren ausgerufen. Die Aussichten für eine
Rückabwicklung der Verträge werden von den von uns mit der Wahrnehmung unserer Interessen
beauftragten Anwälten als gut eingeschätzt. Allerdings wird das Arbitrage-Verfahren noch einen
Zeitraum von etwa zwölf Monaten in Anspruch nehmen. Ob andernfalls eine wirtschaftliche Einigung
mit der Werft möglich ist, kann von uns zurzeit nicht beurteilt werden. Sollte an der Stornierung
festgehalten werden, werden Einmal-Aufwendungen für die Abschreibung der bisher für die im
Zusammenhang mit diesem Projekt entstandenen Kosten das Jahresergebnis 2010 erheblich belasten.
Diesen Aufwendungen werden allerdings gleichzeitig zu verbuchende deutliche Zins- und
Währungserträge aus der Rückabwicklung der Bauverträge gegenüber stehen.
Im Oktober haben wir unsere seit 1983 bestehende Beteiligung an einem Bürogebäude in Willemstad,
Curacao, veräußert. Es entstand ein Buchgewinn in Höhe von T€385.
Ausblick
Aufgrund des allgemeinen Geschäftsverlaufs in den ersten drei Quartalen gehen wir aus heutiger Sicht
davon aus, für das Geschäftsjahr 2010 ein positives Ergebnis ausweisen zu können.

Bremen, im November 2010
DER VORSTAND

