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Österreichische

Aktiengesellschaften

und die Öffentlichkeit

Eine Untersuchung an der Wiener Wirtschaftsuni¬
versität1 über das Publizitätsverhalten österreichi¬
scher Aktiengesellschaften hat eine Vermutung
bestätigt: Die gesetzlichen Publizitätsvorschriften
werden nur eingeschränkt beachtet, vielfach
sogar umgangen.

Besonders bedenklich ist
die Tatsache, daß die Miß¬
achtung der Publizitätsvor¬
schriften vor allem dort fest¬
zustellen ist, wo das öffentli¬
che Interesse (Arbeitsplatz-
und Kapitalerhaltung) sogar
eine verstärkte Beachtung
erfordert: bei insolvenzge¬
fährdeten Betrieben.

Unter Publizität versteht
man, bestimmte Informatio¬
nen der breiten Öffentlichkeit
zur Kenntnis zu bringen. Kon¬
kret wird unter Publizitäts¬
pflicht von Unternehmen die
Pflicht zur Veröffentlichung
des Jahresabschlusses, be¬
stehend aus der Jahresbilanz
und der Gewinn- und Verlust¬
rechnung, verstanden.2

Der Verpflichtung zur Veröf¬
fentlichung ihres Jahresab¬
schlusses unterliegen alle Ak¬
tiengesellschaften und ab dem
Geschäftsjahr 1981 alle Ge¬
sellschaften mit beschränkter
Haftung, für die ein Aufsichts¬
rat bestellt werden muß. Diese
Gesellschaften müssen ge¬
mäß § 143 Aktiengesetz (AktG)
den Jahresabschluß unver¬
züglich in den Bekanntma¬
chungsblättern (»Wiener Zei¬
tung«) veröffentlichen. (Für
die GmbH ist eine andere Vor¬
gangsweise möglich.)

Die obenerwähnte Untersu¬
chung der Wirtschaftsuniver¬
sität kommt nun zu folgendem
Ergebnis:3

»In den Jahren 1971 bis
1980 wurden in der > Wiener
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Zeitung< insgesamt 4816 Ab¬
schlüsse österreichischer Ak¬
tiengesellschaften veröffent¬
licht, das heißt pro Jahrgang
etwa 482 Bilanzen. Berück¬
sichtigt man pro Jahr nur eine
Bilanz je Gesellschaft und
klammert man damit Doppel¬
zählungen, wie sie sich im Jahr
der Gründung oder der Ände¬
rung des Bilanzierungszeit¬
raums ergeben können, aus,
so reduziert sich die Zahl der
veröffentlichten Abschlüsse
auf 4769. Da nach den Zäh¬
lungen des Statistischen Zen¬
tralamts in den AG-Statistiken
aber im Betrachtungszeitraum
durchschnittlich 500 Aktien¬
gesellschaften tätig waren,
bestätigte sich die eingangs
gemachte Feststellung, daß
sich einzelne Gesellschaften
ihrer Publizitätspflicht entzie¬
hen.«

Im Zuge der Untersuchung
wurde leider nicht erhoben,
welche Gesellschaften sich im
einzelnen der Publizitäts¬
pflicht entziehen. Es wird aber
beispielhaft aufgezeigt, daß es
Gesellschaften gibt, die im ge¬
samten Zeitraum überhaupt
keinen Jahresabschluß publi¬
ziert haben (zum Beispiel Altus
Druck und Verlag AG) oder
Jahresabschlüsse anschei¬
nend nach Gutdünken veröf¬
fentlichen: Von der Werner &
Pfleiderer AG fehlen die Ab¬
schlüsse 1973 bis 1976, von
der W. Hamburger AG wurde
zuletzt der Jahresabschluß
1976 (!) veröffentlicht. Die Auf¬
zählung könnte beliebig fort¬
gesetzt werden.

In weiterer Folge beschäftigt
sich die Untersuchung mit der
Einhaltung von im Aktienge¬

setz vorgeschriebenen Fri¬
sten.

Gemäß den Regelungen
der §§125 Abs. 1, 134 Abs. 1
und 140 Abs. 4 AktG müssen
die Bilanzen grundsätzlich
nach drei Monaten (bei ent¬
sprechenden Satzungsrege¬
lungen nach fünf Monaten)
durch den Abschlußprüfer
geprüft und mit einem Bestä¬
tigungsvermerk (Testat) ver¬
sehen werden.

In Ausnahmefällen kann das
Gericht auf Antrag des Vor¬
stands die genannten Fristen
aus wichtigem Grund um
höchstens zweimal sechs Mo¬
nate verlängern.

Im einzelnen wiesen nach
drei Monaten 16,9% und nach
fünf Monaten 48,9% der Jah¬
resabschlüsse einen Bestäti¬
gungsvermerk auf. Das Er¬
gebnis bedeutet, daß mehr als
die Hälfte der Gesellschaften
entweder vom Gericht eine
Fristverlängerung zugestan¬
den bekamen oder die gesetz¬
lichen Fristen mißachtet ha¬
ben.

Nimmt man an, daß alle
diese Gesellschaften jährlich
auch tatsächlich einen be¬
gründeten Antrag auf Fristver¬
längerung gestellt haben, so
liegt der Schluß nahe, daß ein
mit jährlich Hunderten Anträ¬
gen überlastetes Gericht kaum
auf die Wichtigkeit der Gründe
eingegangen sein kann. Also
muß es in vielen Fällen ohne
Überprüfung der Gründe dem
Antrag stattgegeben haben.

Diese Handlungsweise
entspricht sicher nicht der
Absicht des Aktiengesetzes,
das eine Verlängerung nur
aus wichtigem Grund vor¬
sieht, um eine willkürliche
Verzögerung der Veröffentli¬
chung zu vermeiden.

Nach den Regelungen des
Aktiengesetzes (§125 Abs. 5)
sollte die Zeitspanne zwischen
Bilanzstichtag und Hauptver¬
sammlung nicht mehr als fünf
(bei entsprechenden Sat¬
zungsregelungen nicht mehr
als sieben) Monate umfassen.
Die Überprüfung der Einhal¬
tung dieser Regelung war

nicht einmal in der Hälfte der
Fälle möglich. Nur in 2283 von
4816 Fällen wurde der Haupt¬
versammlungstermin gemäß
§105 Abs. 2 AktG kundge¬
macht.

Von den überprüfbaren Fäl¬
len veranstalteten innerhalb
eines Zeitraums von fünf Mo¬
naten 18,6% und von sieben
Monaten 61,0% der Gesell¬
schaften ihre Hauptversamm¬
lungen. Von 4816 Fällen waren
also 2533 oder 52,6% nicht
überprüfbar, und in weiteren
890 Fällen oder 18,5% wurden
Hauptversammlungen nicht in
den ersten sieben Monaten
nach dem Bilanzstichtag ab¬
gehalten. Verbleiben also nur
1393 überprüfbare Fälle
(28,9%), bei denen die Haupt¬
versammlung innerhalb der
vom Gesetz normalerweise
vorgesehenen Zeitspanne zur
Feststellung des Jahresab¬
schlusses einberufen wurde.

Nach den bisherigen Er¬
gebnissen ist es nicht ver¬
wunderlich, daß auch die Re¬
gelungen der für die Öffent¬
lichkeit wichtigsten Zeit¬
spanne - nämlich die zwi¬
schen Bilanzstichtag und Bi¬
lanzveröffentlichung - nicht
eingehalten werden.

»Die im Rahmen der Rege¬
lungen des Aktiengesetzes in
Verbindung mit der Praxis bei
der > Wiener Zeitung< fixierte
Obergrenze von sechs (bezie¬
hungsweise bei einer entspre¬
chenden Verlängerung des
zulässigen Hauptversamm¬
lungstermins von acht) Mona¬
ten, erhält danach nahezu den
Anstrich einer theoretischen
Idealvorstellung. «4

Die Wirklichkeit sieht anders
aus: Nur ein Drittel der Ge¬
sellschaften (33,7%) haben
innerhalb eines Zeitraums von
acht Monaten ihre Bilanzen
veröffentlicht. Dabei handelt
es sich im wesentlichen um
Banken, Versicherungen und
Großbetriebe.

»Bei den übrigen Gesell¬
schaften scheint die Ab-
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