
dete Bundesmittel: 280 Millio¬
nen Schilling.

Durch diverse Fremdenver-
kehrs-Förderungsaktionen

des BMfHGI wurden zwischen
1976 und 1982 rund 32.000 An¬
träge mit Bundesmitteln von
mehr als 2 Milliarden Schilling
gefördert; damit verbundenes
Kreditvolumen: über 13 Mil¬
liarden Schilling.

Im Rahmen der verschiede¬
nen ERP-Aktionen wurden
von Mitte 1975 bis Mitte 1982
rund 1100 kleinere und mitt¬
lere Unternehmen (KMU) mit
ERP-Krediten in Höhe von
5,16 Milliarden Schilling un¬
terstützt; damit wurden Inve¬
stitionen von mehr als 20 Mil¬
liarden Schilling ermöglicht.

Vom Forschungsförde-
rungsfonds der gewerblichen
Wirtschaft wurden über 1800
Projekte von KMU mit Förde¬
rungsbeiträgen und Darlehen
von insgesamt knapp 1,2 Mil¬
liarden Schilling unterstützt.

Mit den Zinsenunterstüt¬
zungsaktionen 1975 und 1978
wurden über 600 Anträge von
KMU mit einem Investitionsvo¬
lumen von rund 22 Milliarden
Schilling gefördert.

Schließlich ist auch noch
auf die seit 1980 geschaffenen
gemeinsamen Sonderförde¬
rungsaktionen Bund-Länder,
die verschiedenen Beihilfen
im Rahmen der Arbeitsmarkt¬
förderung, Garantien und Aus¬
fallbürgschaften durch die Fi¬
nanzierungsgarantie Gesell¬
schaft, die Investitionsfinan¬
zierung und Förderung im
Rahmen der Investitionskredit
AG (unter anderen die »TOP-
Aktion«) und die Vielzahl von
Förderungs- und Finanzie¬
rungseinrichtungen auf dem
Sektor der Exportförderung
hinzuweisen.

Somit kann festgestellt
werden, daß den kleineren
und mittleren Unternehmun¬
gen im Berichtszeitraum jähr¬
lich direkte und indirekte öf¬
fentliche Zuwendungen in
Milliardenhöhe zuflössen. Die
in den letzten Jahren immer
wieder behauptete »Ver¬
nachlässigung» der Klein-
und Mittelbetriebe durch die
Regierung findet somit keine
sachliche Grundlage.

Denkt man beispielsweise
auch noch an die etappen¬
weise Abschaffung der Ge¬
werbekapitalsteuer ab 1. Jän¬
ner 1984, die Anhebung des
Freibetrags bei der Gewerbe¬

steuer, die Reduktion der
Vermögenssteuer für Unter¬
nehmungen ab 1. Jänner 1984
um 10%, die Erhöhung der
Steuerbegünstigung für im
Betrieb belassene Gewinne

In einer Reihe von Unter¬
nehmungen wurden jedoch
den Arbeitnehmervertretern in
den Aufsichtsräten für das
vergangene Geschäftsjahr
Prüfungsberichte übergeben,
deren Informationswert ge¬
genüber den vergangenen
Jahren wesentlich einge¬
schränkt wurde. Diese Vor¬
gangsweise droht die erreich¬
ten gesetzlichen Verbesse¬
rungen zu unterlaufen.

Prüferbericht als
Informationsquelle

Das Aktiengesetz verpflich¬
tet den Vorstand, den Jahres¬
abschluß vor der Vorlage an
den Aufsichtsrat durch einen
oder mehrere Abschlußprüfer
prüfen zu lassen. Diese haben
nach abgeschlossener Prü¬
fung den Jahresabschluß mit
einem Bestätigungsvermerk
zu versehen und einen Prü¬
fungsbericht, der dem Vor¬
stand und dem Aufsichtsrat
vorzulegen ist, zu verfassen.
Die wesentlichste Aufgabe des
Prüfungsberichts ist eine vom
Vorstand unabhängige Unter¬
richtung des Aufsichtsrats
über die Rechnungslegung
des Vorstands.

Durch die GmbH-Gesetz-
Novelle 1980 wurde die Ver¬
pflichtung zur Prüfung des
Jahresabschlusses auch auf
jene Gesellschaften mit be¬
schränkter Haftung ausge¬
dehnt, für die nach Gesetz
oder Gesellschaftsvertrag ein
Aufsichtsrat bestellt werden
muß. Das Gesellschafts-
rechts-Änderungsgesetz 1982
hat schließlich eindeutig fest¬
gelegt, daß jedes einzelne Mit¬
glied des Aufsichtsrats ein Ex-

von 15 auf 20% des Jahresge¬
winns usw., so drängt sich
eher die Frage auf, ob in die¬
sem Bereich nicht zuviel des
»Guten« getan wurde.

N. Reitzner

emplar des Prüfungsberichts
ausgefolgt zu erhalten hat.
Weiters wurde die Berichts¬
pflicht der Abschlußprüfer er¬
weitert. Neben der Prüfung
des Jahresabschlusses auf
seine Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften
(Ordnungs- und Gesetzmä¬
ßigkeitsprüfung) sind die Ab¬
schlußprüfer nun auch ver¬
pflichtet, darüber zu berich¬
ten, wenn sie bei Wahrneh¬
mung ihrer Aufgaben Tatsa¬
chen feststellen, die den Be¬
stand des Unternehmens ge¬
fährden oder die seine Ent¬
wicklung wesentlich beein¬
trächtigen könnten (soge¬
nannte »Redepflicht«).

Über den Umfang des Prü¬
fungsberichts gibt es keine
gesetzlichen Bestimmungen.
Es obliegt vielmehr dem Er¬
messen des jeweiligen Ab¬
schlußprüfers, wie ausführlich
er seinen Bericht abfaßt. In der
Praxis besteht der Prüfungs¬
bericht aus zwei Teilen, näm¬
lich dem Hauptbericht und ei¬
nem Anhang.

Der Hauptbericht enthält In¬
formationen über die rechtli¬
chen und wirtschaftlichen
Verhältnisse des geprüften
Unternehmens, eine Darstel¬
lung der Positionen des Jah¬
resabschlusses und die
Schlußbemerkung sowie den
Bestätigungsvermerk. Im An¬
hang, dem meist umfangrei¬
cheren Teil des Prüfungsbe¬
richts, werden dann die ein¬
zelnen Positionen der Bilanz
und der Gewinn- und Verlust¬
rechnung detailliert darge¬
stellt. Die in diesem Teil des
Prüfungsberichts enthaltenen
Informationen stellen dabei
eine wichtige Voraussetzung

für die Beurteilung der wirt¬
schaftlichen Situation des Un¬
ternehmens dar. So können
dem Anhang unter anderem
folgende Informationen ent¬
nommen werden: Zusammen¬
setzung der Forderungen und
Verbindlichkeiten aus Waren¬
lieferungen und Leistungen,
Aufgliederung der Rücklagen
und Rückstellungen, Aufglie¬
derung der Position »Verbind¬
lichkeiten gegenüber Kredit¬
unternehmungen«.

In einigen Unternehmungen
mußte nun festgestellt wer¬
den, daß für das abgelaufene
Geschäftsjahr Prüfungsbe¬
richte erstellt beziehungs¬
weise den Arbeitnehmerver¬
tretern zur Verfügung gestellt
wurden, die entgegen den
Usancen der vergangenen
Jahre keinen Anhang mehr
haben und sich auf die im
Hauptbericht enthaltenen In¬
formationen beschränken.

Gegenstrategien
Der Informationswert derart

»abgemagerter« Wirtschafts¬
prüfungsberichte für die Ar¬
beitnehmervertreter wird da¬
durch wesentlich eingeengt.
Es muß dabei ernstlich be¬
zweifelt werden, ob derartige
Prüfungsberichte ihre Anfor¬
derungen, nämlich den Auf¬
sichtsräten die Möglichkeit zur
Beurteilung der wirtschaftli¬
chen Lage des Unternehmens
zu geben, noch erfüllen kön¬
nen.

Eine derartige Verschlech¬
terung der Informationssitua¬
tion der Arbeitnehmervertre¬
ter in den Aufsichtsräten
kann auf keinen Fall akzep¬
tiert werden. Vielmehr sollten
die betroffenen Aufsichts¬
ratsmitglieder darauf drin¬
gen, daß künftig die Prü¬
fungsberichte im bisher übli¬
chen Umfang erstellt werden.

Sollte dies nicht durchsetz¬
bar sein, könnte versucht wer¬
den, sich die im Anhang des
Prüfungsberichts enthaltenen
und für die Arbeitnehmerver¬
treter wichtigen Informationen
über Anfrage an den Auf¬
sichtsratsvorsitzenden zu be¬
schaffen. Wobei hier auch
überlegt werden könnte, mit
Hinweis auf die unzurei¬
chende Information, die Zu¬
stimmung zum Jahresab¬
schluß von Seiten der Arbeit¬
nehmerfraktion im Aufsichts¬
rat zu verweigern.

Helmuth Preslmaier

—AW

Wirtschaftsprüferberichte:

Informationsgehalt wird

eingeschränkt

Für die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrä¬
ten stellt der Wirtschaftsprüferbericht eine zen¬
trale Informationsquelle dar. Die in den letzten
Jahren im Bereich des Gesellschaftsrechtes
in Kraft getretenen Änderungen brachten einige
wichtige Verbesserungen.
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