
FINANCE & ETHICSBK38 vom 23. September 2021 SEITE 21

„Enkeltauglich ist mir wichtig“
Der oberösterreichische Unternehmer Christian Neuwirth engagiert sich bei Oikocredit.

Red. Mit seiner Linzer Projektagen-
tur für Erneuerbare Energien und
Nachhaltigkeitslösungen entwi-
ckelt Christian Neuwirth weltweit
praktische Lösungen für Energie-
effizienz und Klimaschutz. Ehren-
amtlich setzt er sich für die Genos-
senschaft Oikocredit ein, zumal es
eine Reihe an inhaltlichen Über-
schneidungen im Entwicklungsan-
satz für Menschen im Globalen
Süden gibt. Im Gespräch mit dem
Börsen-Kurier erklärt Neuwirth
warum.

Börsen-Kurier: Das Augenmerk
Ihrer selbständigen wie auch der
freiwilligen Tätigkeit ist auf das
Thema Nachhaltigkeit gerichtet.
Christian Neuwirth: Das resultiert
aus meiner bäuerlichen Prägung.
Ich bin auf dem elterlichen Bauern-
hof im oberösterreichischen Wal-
lern an der Trattnach aufgewach-
sen. Dort habe ich von klein auf
das nachhaltige Prinzip der Forst-
wirtschaft kennengelernt und das
lautet: Im Wald ist nur so viel Holz
zu schlagen, wie permanent nach-
wächst. Diese „Enkeltauglichkeit“
ist mir sehr wichtig. Als Unterneh-
mer widme ich mich praktischen
Lösungen und manage Projekte im
Bereich erneuerbare Energien, En-
ergieeffizienz und Klimaschutz. Ich
biete resultatorientierte Energieau-
dits, beschäftige mich in diesem
Zusammenhang mit Produktent-
wicklung und Produktmanagement
im internationalen und nationalen
Bereich und initiiere und betreue
Projekte der Entwicklungszusam-
menarbeit wie derzeit in Gambia.

Christian Neuwirth bei seinem Besuch in Kenia auf der Farm von
Raphael Ndolo (mit Tochter), ein Teilnehmer am Bildungsprojekt von
Oikocredit in Österreich
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Börsen-Kurier: Wie sind Sie auf
Oikocredit aufmerksam geworden
und warum setzen Sie sich ehren-
amtlich für die Genossenschaft ein?

Neuwirth: Das war im Jahr 2015
durch das Bildungsprojekt mit
dem Namen „Know-how aus Ös-
terreich für Expertinnen und Exper-

ten aus Ostafrika“, welches von
Oikocredit Austria ins Leben geru-
fen und vom Land Oberösterreich
unterstützt wurde. Oikocredit er-
möglichte damals einer Teilneh-
mergruppe aus Ostafrika ein Fort-
bildungsprogramm mit dem Ziel,
Know-how aus Österreich für die
Landwirtschaft und die Nutzung
erneuerbarer Energien in Afrika
mitzunehmen. Da habe ich mit mei-
nem elterlichen Betrieb, den wir
damals gerade energieautark ge-
macht haben, mitgewirkt. Das Ziel
war, dass Expertinnen und Exper-
ten aus Afrika in Österreich Erfah-
rungen sammeln, die sie in ihren
Heimatländern umsetzen können.
Einer der Teilnehmer, Raphael
Ndolo aus Kenia, war bei der Pla-
nung einer Photovoltaikanlage
und bei der Montage einer Hack-
schnitzelheizung, die wir mit einer
Solaranlage gekoppelt haben, als
Praktikant dabei.

Börsen-Kurier: Diese interkultu-
relle Begegnung erwies sich als
sehr fruchtbar für beide Seiten.
Neuwirth: Absolut! Raphael und
andere Teilnehmer konnten zahlrei-
che Erkenntnisse aus der Zeit in
Österreich mitnehmen und umset-
zen. Wir sind während seines Auf-
enthalts in Oberösterreichs Freun-
de geworden. Ich habe ihm unsere
Kultur nahegebracht und war mit
ihm im Salzkammergut wandern.

Börsen-Kurier: Welche Erfahrun-
gen aus Österreich konnte Herr
Ndolo in seiner Heimat Kenia in die
tat umsetzen?

Neuwirth: Bei meinem selbst fi-
nanzierten Besuch 2016 bei Rapha-
el und seiner fünfköpfigen Familie
in Nairobi konnte ich mich selbst
davon überzeugen. Im landwirt-
schaftlichen Betrieb der Familie
außerhalb Nairobis hielt die erneu-
erbare Energie Einzug. Es war eine
Freude zu sehen, dass er vieles
von dem was er im Rahmen des Bil-
dungsprojekts von Oikocredit in
Österreich gelernt hatte, in die Pra-
xis umsetzen konnte. Zum Beispiel
bezieht er den Strom für die Be-
leuchtung aus einem Photovol-
taik-Modul. Auch die Idee einer
kleinstrukturierten Landwirtschaft
mit mehreren Standbeinen, wie
Kaninchenzucht und Bio-Gemüse,
sowie den Vertrieb seiner Produk-
te an kleine Händler gehören zu
den aus Österreich mitgenommen
Repertoire.

Börsen-Kurier: Ideen, die sich ei-
ner Entwicklungszusammenarbeit
verdanken, die nicht mit Spenden,
sondern mithilfe breitgestreuter
„Impact Investments“ finanziert
wird. Glauben Sie, dass Anlagefor-
men nachhaltiger und sozialer
Geldanlage in Zukunft eine größe-
re Rolle spielen werden?
Neuwirth: Meiner Meinung nach,
dürfte es in Zukunft nur noch An-
lageformen geben, die zugunsten
einer nachhaltigen gesellschaftli-
chen Entwicklung eingesetzt wer-
den. Sogenanntes „Greenwas-
hing“ diverser Organisationen
lehne ich ab.

Weiter Informationen finden Sie
unter www.oikocredit.at.
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PASSIVA 31.03.2021 31.03.2020
€ €

1. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN  74.356,47  116.907,29
2. RÜCKSTELLUNGEN
a. Steuerrückstellungen 81.055,38 76.058,69
b. Sonstige 46.457,48 36.890,46

127.512,86 112.949,15
3. GEZEICHNETES KAPITAL 125.000,00  125.000,00
4. GEWINNRÜCKLAGEN
a. Gesetzliche Rücklagen 12.500,00 12.500,00
b. Andere Rücklagen 45.000,00 45.000,00

57.500,00 57.500,00
5. BILANZGEWINN
a. Jahresgewinn  68.627,49 170.944,60
b. Gewinn-/Verlustvortrag 3.788,61  2.844,01

72.416,10 173.788,61
456.785,43  586.145,05

1. ANRECHENBARE EIGENMITTEL GEM. § 10
ABS. 1 WAG 2018 I.V.M. DER VERORDNUNG
(EU) NR. 575/2013 182.500,00  182.500,00
2. EIGENMITTELANFORDERUNGEN GEM. § 10
ABS. 1 WAG 2018 I.V.M. DER VERORDNUNG
(EU) NR. 575/2013 102.694,27 113.308,24

AKTIVA 31.03.2021 31.03.2020
€ €

1. KASSENBESTAND 1.175,96  130,52
2. FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE
a. täglich fällig 175.353,57 107.805,62
3. FORDERUNGEN AN KUNDEN 105.967,81 253.818,57
4. BETEILIGUNGEN  2.100,00 2.100,00
5. SACHANLAGEN 19.068,54 22.615,70
6. SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 148.146,54 190.179,07
7. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.973,01  9.495,57

456.785,43 586.145,05

1. AUSLANDSAKTIVA 65.000,00  5.000,00

Sigma Investment AG
Bilanz zum 31. 03. 2021

I. Anhang für das Geschäftsjahr 2020/2021
a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Allgemeine Grundsätze
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches in der gelten-
den Fassung sowie nach den Vorschriften des Wertpapieraufsichtsgesetzes in Verbindung mit dem
Bankwesengesetz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und unter
Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der
Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.
Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag rea-
lisierten Gewinne ausgewiesen wurden. Allen erkennbaren Risiken und drohenden Verlusten wurde
entsprechend Rechnung getragen.
Die Eröffnungsbilanz entspricht der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres.
Anlagevermögen
Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen, wobei für die einzelnen Anlagengruppen
folgende Nutzungsdauer zugrundegelegt wird:

Nutzungsdauer
in Jahren

Investitionen in fremde Gebäude 10
Andere Anlagen, Betriebs- und 2 - 20
Geschäftsausstattung

Ausserplanmäßige Abschreibungen werden durchgeführt, wenn Wertminderungen voraussichtlich
von Dauer sind.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 wurden entspre-
chend den steuerrechtlichen Bestimmungen im Jahr des Zuganges aktiviert und planmäßig zur
Gänze abgeschrieben.
Finanzanlagen
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit notwendig außerplanmäßige
Abschreibungen durchgeführt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nur dann vorgenommen,
wenn Wertminderungen voraussichtlich von Dauer sind.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Fremdwährungsforderungen wurden mit ihrem Entstehungskurs oder mit dem niedrigeren Devisen-
geldkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Im Falle erkennbarer Einzelrisken wurde der niedrigere bei-
zulegende Wert angesetzt.
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Bei den Steuerrückstellungen handelt es sich um die Rückstellung für noch nicht veranlagte Körper-
schaftsteuer sowie für latente Steuern.
Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt
der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewisse Verbind-

lichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfor-
derlich sind.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der
Vorsicht ermittelt.
b) Erläuterungen zur Bilanz
Allgemeine Angaben
Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Forderungen in fremder Währung wurden mit dem Devisengeldkurs im Zeitpunkt ihrer Entstehung
eingebucht. Kursrückgänge am Bilanzstichtag führten zu einer entsprechenden Abwertung. Für
vorhandene Guthaben bei Kreditinstituten war der Devisengeldkurs zu beachten.
Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zum Briefkurs umgerechnet, den der Bundesminister
für Finanzen als Durchschnittskurs für den Monat festgesetzt hat und der im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung kundgemacht wurde. Kursanstiege zum Bilanzstichtag führten zu einer entsprechenden
Umbewertung der Verbindlichkeiten.
Im Falle der Deckung durch Termingeschäfte wird die Bewertung unter Berücksichtigung des Ter-
minkurses durchgeführt.
Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung
der Bestimmungen des Rechnungslegungsänderungsgesetzes 2014 (RÄG 2014) bei der Erstellung
des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten
Änderungen der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr
Änderungen der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen.
Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen und Anpassung der Vorjahresbeträge
Die Vergleichbarkeit mit den Vorjahresbeträgen ist bei sämtlichen Posten gegeben. Lediglich die
Summe der Betriebserträge wurde um den Nettozinsertrag angepasst.
Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 71 (4) WAG 2018 gemäß der Anlage 2 zu § 43 BWG gegliedert.
Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und GuV
Entwicklung des Anlagevermögens
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresab-
schreibung nach einzelnen Posten (§ 226 Abs. 1 UGB) ist aus dem tieferstehenden Anlagespiegel
ersichtlich:

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen kumuliert Buchwert
01.04.2020 Zugänge 01.04.2020 Abschreibungen Abgänge 01.04.2020
31.03.2021 Abgänge 31.03.2021 Zuschreibungen 31.03.2021

€ € € € € €

4. Beteiligungen 2.100,00  0,00 0,00  0,00 0,00 2.100,00
2.100,00 0,00  0,00  0,00 2.100,00

5. Sachanlagen  114 732,49 5 636,96 92 116,79 9 183,92 59 831,15 22 615,70
60 538,10 59 831,35  41 469,56  0,00  0,00 19 068,54

Summe Anlagenspiegel 116 832,49 5 636,96 92 116,79 9 183,92 59 831,15  24 715,70
62 638,10  59 831,35 41 469,56 0,00 0,00 21 168,54

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen:

davon Restlaufzeit
Gesamtbetrag bis 1 Jahr

€ €

Forderungen an Kreditinstitute
täglich fällig 175 353,57 175 353,57
Forderungen an Kunden 105 967,81 105 967,81
Summe Forderungen 281 321,38 281 321,38

Sonstige Vermögensgegenstände 31.03.2021 31.03.2020
€ €

148 146,54 190 179,07
Gesamtbetrag der auf fremde Währung lautenden Aktivposten und Passivposten
Der Gesamtbetrag des auf fremde Währung lautenden Aktivpostens beläuft sich zum 31.03.2021
auf EUR 76 466,50 (Vorjahr: EUR 50.519,15) und resultiert aus dem Bankguthaben des in USD
geführten Kontos bei der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG.
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände
Im Posten “Sonstige Vermögensgegenstände“ sind folgende Erträge enthalten, die erst nach dem
Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.
Dies betrifft folgende Posten:

31.03.2021 31.03.2020
EUR EUR

Zinsen Verrechnungskonten 903,45  630,69
Gesamtkapitalrentabilität gemäß § 64 Abs. 1 Z 19 BWG

2020/2021 2019/2020
Jahresergebnis nach Steuern 68.627,49 170.944,60

Bilanzsumme zum Bilanzstichtag 456 785,43 586 145,05
15,02 % 29,16 %

Rückstellungen
Unter den Steuerrückstellungen sind EUR 721,38 (Vorjahr: EUR 360,69) aus der passiven Steuer-
abgrenzung gemäß § 198 Abs. 9 UGB enthalten, die aus der Bildung eines Passivpostens eines
KFZ-Leasings resultieren.
In der Bilanz nicht gesondert ausgewiesene Rückstellungen
Folgende Rückstellungen haben einen erheblichen Umfang, wurden jedoch in der Bilanz nicht geson-
dert ausgewiesen: 31.03.2021 31.03.2020

€ €

Rückstellung für Körperschaftsteuer 80 334,00 75 698,00

Gewinn- und Verlustrechnung
01.04.2020 bis 31.03.2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2020/21 2019/20
€ €

1. Zinsen und ähnliche Erträge  903,45 658,39
I . Nettozinsertrag  903,45  658,39
2. Provisionserträge  926.418,57  1.130.187,26
3. Provisionsaufwendungen 142.859,00 244.517,65
4. Sonstige betriebliche Erträge 78.287,46  66.202,71
II. Betriebserträge 862.750,48 952.530,71
5. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a. Personalaufwand 399.563,63 392.105,50
a.a darunter Löhne und Gehälter 317.805,87 312.709,55
a.b darunter Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene

soziale Abgaben und vom Entgelt abhängige
Abgaben und Pflichtbeiträge 79.012,25  74.082,39

a.c darunter sonstiger Sozialaufwand  2.745,51 5.313,56
b. Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) 278.855,19  296.646,91

678.418,82 688.752,41
6. Wertberichtigungen auf die in dem Aktivposten 5

enthaltenen Vermögensgegenstände 9.184,12 16.541,01
III. Betriebsaufwendungen 687.602,94 705.293,42

darunter fixe Gemeinkosten 420.630,06 410.777,06
IV. Betriebsergebnis 175.147,54 247.237,29
7. Wertberichtigungen auf Forderungen 81.877,36  15.505,00
V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 93.270,18 231.732,29
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 24.642,69 60.787,69
VI. Jahresüberschuss 68.627,49 170.944,60
VII. Jahresgewinn 68.627,49 170.944,60
9. Gewinnvortrag 3.788,61  2.844,01
VIII.Bilanzgewinn 72.416,10 173.788,61

Rückstellungen für latente Steuern 721,38 360,69
Rückstellung für Sonderzahlungen 17 251,49 13 124,01
Rückstellungen für Rechts- u. Beratungskosten 15 955,00  15 800,00
Rückstellung für nicht konsum. Urlaube 13 250,99  7 966,45

127 512,86 112 949,15
Verbindlichkeiten
Zur Fristigkeit der in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden folgende Erläuterungen
gegeben:

davon Restlaufzeit
Gesamtbetrag bis 1 Jahr

€ €

Sonstige Verbindlichkeiten 74 356,47 74 356,47

Sonstige Verbindlichkeiten 31.03.2021 31.03.2020
€ €

Verbindl. aus Liefer. u. Leistung 26 360,80 27 334,51
Gebietskrankenkasse Verbindlichkeit 8 794,10 6 931,22
Gemeinde Verbindlichkeiten 665,83  766,33
sonstige Verbindlichkeiten 21 373,13 71 406,82
Finanzamt USt-Zahllast 7 196,60 7 179,33
Finanzamt Lohnsteuer, DB, DZ 4 966,01  3 289,08
erhaltene Anzahlungen  5 000,00  0,00

74 356,47 116 907,29
Es bestehen keine Verbindlichkeiten gem. § 237 Abs. 1 Z 5 UGB von mehr als einem Jahr.
Anrechenbare Eigenmittel 31.03.2021 31.03.2020

€ €

Anrechenbare Eigenmittel gemäß § 10 Abs. 1 WAG
2018 i.V.m. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 182 500,00 182 500,00
davon:
Gezeichnetes Kapital 31.03.2021 31.03.2020

€ €

Grundkapital 125 000,00 125 000,00
Gewinnrücklagen 31.03.2021 31.03.2020

€ €

Gesetzliche Gewinnrücklage 12 500,00 12 500,00
andere Rücklagen (freie Rücklagen) 45 000,00 45 000,00

57 500,00  57 500,00
Eigenkapitalerfordernis 31.03.2021 31.03.2020

€ €

Eigenmittelanforderungen gemäß § 10 Abs. 1 WAG 2018
i.V.m. der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 102.694,27 113.308,24
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Entwicklung der Umsatzerlöse aus Wertpapierdienstleistungen gem. § 17 FMA-KVO
2016

2020/2021 2019/2020 Veränderung
€ € € %

Anlageberatung 33 413,62 16 756,96 16 656,66 99,4
Portfolioverwaltung 795 539,73 1 009 705,63 -214 165,90 -21,2

828 953,35 1 026 462,59 -197 509,24 -19,24
Sonstige betriebliche Erträge 2020/2021 2019/2020

€ €

Fremdwährungskursgewinne 3 587,20 2 893,62
Versicherungsentschädigungen 1 874,44 5 469,08
sonstige Erträge 0% nstb 6 160,00 6 240,00
sonstige Erträge 20 % 66 665,82 51 600,01

78 287,46 66 202,71
Der unter der Position "sonstige betriebliche Eträge 20 %" ausgewiesene Betrag von EUR 66 665,82
setzt sich vorwiegend aus in Rechnung gestellter Miete und verrechneter Bereitstellung von Büro-
infrastruktur zusammen.
c) Sonstige Angaben
Zahl der Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gegliedert nach Arbeitern und Angestellten beträgt
(§ 237 Abs. 1 Z 6 i.V.m. § 239 Abs. 1 Z 1 UGB):

2020/2021 2019/2020
Angestellte 8 8
Gesamt 8 8
Angaben zu den Mitgliedern des Vorstandes
Im Geschäftsjahr 2020/2021 waren folgende Personen Mitglieder des Vorstandes:
Mitglieder des Vorstandes: Name: seit

Mag. Christoph Arnegger 12.08.2019
Mag. Markus Braun 20.11.2007

Angaben zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates
Im Geschäftsjahr 2020/2021 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:
Mitglieder des Aufsichtsrates: Name seit

Mag. Gregor Eitler 25.04.2012
Dr. Jörg Finsinger 09.08.2006
Ludwig Neumann 13.12.2012

Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen:
Die im Personalaufwand enthaltenen Aufwendungen für Abfertigungen belaufen sich im Geschäfts-
jahr 2020/2021 auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00), die an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen
entrichteten Beiträge betragen EUR 5 381,04 (Vorjahr: EUR 4 747,26).
Im zu berichtenden Geschäftsjahr verteilen sich die an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen
entrichteten Beiträge für Mitglieder des Vorstandes wie folgt:

2020/2021 2019/2020
an Mitglieder des Vorstandes 3.086,88 3.025,78
an andere Arbeitnehmer  2.294,16 1.721,48

5.381,04 4.747,26
Aufwendungen für Abschlussprüfer:
Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer betragen für das Geschäftsjahr 2020/2021 EUR 9.500
(Vorjahr: EUR 9.300,00) und setzen sich wie folgt zusammen:

Betrag
Prüfung des Jahresabschlusses 9.500,00

9.500,00
Pflichtangaben Aktiengesellschaften
Das Grundkapital in Höhe von EUR 125.000,00 ist zur Gänze einbezahlt und in 125.000 auf Namen
lautende Stückaktien geteilt. Im Geschäftsjahr fanden keine Veränderungen statt.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es gab seit dem Bilanzstichtag keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.
Kapitel „Handelsbuch“
Die Gesellschaft führt kein Wertpapierhandelsbuch iSd. § 64 Abs. 1 Z 15 BWG.
Dieser Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde
vom Vorstand erstellt und im Folgenden unterzeichnet.

Wien, am
Unterschriften der Vorstandsmitglieder

Mag. Markus Braun Mag. Christoph Arnegger

BESTÄTIGUNGSVERMERK
BERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS

PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben den Jahresabschluss der SIGMA Invest-ment AG, Wien, bestehend aus der Bilanz zum
31. März 2021, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäfts-
jahr und dem Anhang, geprüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefüg-te Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften
und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. März 2021 sowie
der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen
Bestimmungen.
GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der In-
ternational Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und
Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesell-
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
bis zum Datum des Bestätigungsvermerks ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.
VERANTWORTLICHKEITEN DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRA-
TES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür,
dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und
den sondergesetzlichen Bestimmungen ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben,
sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwen-
den, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigten, entweder die Gesellschaft zu liquidieren
oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft.
VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein
hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den öster-
reichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern,
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten
Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter

- falscher Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als
ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertre-
ter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante
zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprü-
fung erkennen, aus.
BERICHT ZUM LAGEBERICHT
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu
prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen
Anforderungen aufgestellt wurde.
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen
Bestimmungen.
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lagebe-
richts durchgeführt.
Urteil
Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufge-
stellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.
Erklärung
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonne-
nen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im
Lagebericht nicht festgestellt.

Wien, am 14. September 2021
BDO Austria GmbH

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ppa. Mag. Bernd Spohn Mag. Josef Schima

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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