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Sehr geehrte Damen und Herren,  

Zum 19. Juni 2017 wurde durch das Rechnungslegungs Standards Committee (RSC) der Entwurf 
seines Standpunkts zur Auslegung des Grundsatzes für ein zuverlässiges und klares Bild der 
Finanzlage eines Subjekts veröffentlicht, das in dem Jahresabschluss dargestellt wird. Dieser 
Grundsatz wird im Art. 4 Abs. 1 Rechnungslegungsgesetz (GBl 2016 FN. 1047 m. Ä., im Weiteren: das 
Gesetz) geregelt. 
 
 
KSR Das RSC ermuntert zur Teilnahme an Konsultationen über den Entwurf – bis 30. September 2017 sind 
bei dem Committee die Bemerkungen und Kommentare dazu zu melden sowie Beispiele darzustellen. 
 
Der durch das RSC veröffentlichte Standpunkt zur Auslegung des Grundsatzes für ein zuverlässiges und 
klares Bild, der viele Probleme in der Praxis bereiten kann, wird sicherlich eine große Erleichterung für 
Buchhalter sein. Mit dem Standpunkt wird u.a. aufgeklärt, wenn das Subjekt die Abweichungen von den in dem 
Gesetz genannten Anforderungen vornehmen kann. 
 
Gemäß dem Grundsatz für ein zuverlässiges und klares Bild soll ein Jahresabschluss ordnungsgemäße  
(d.h. den Rechtsvorschriften entsprechende), glaubwürdige und vergleichbare Informationen enthalten,  
die zugleich für seine Adressaten verständlich sind. Adressaten des jeweiligen Jahresabschlusses sind 
betroffene Subjekte, u.a. Anteilseigner, Investoren oder Darlehensgeber. Der Grundsatz für ein zuverlässiges 
und klares Bild scheint leicht verständlich und einfach anwendbar zu sein, jedoch verursacht er in Praxis viele 
Probleme. 
 
Schwierigkeiten bereiten u.a. die Situationen, wo die Erfüllung der gesetzlichen Anforderung die Nichterfüllung 
des Grundsatzes für ein zuverlässiges und klares Bild der Finanzlage des Subjekts zur Folge hat. In solch 
einem Fall kann das Subjekt auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderung verzichten. Diese Abweichung soll 
aber möglichst kleinste Diskrepanzen zwischen ihrer Folge und der im Gesetz vorgeschlagenen Lösung 
verursachen. Ist die Abweichung von den im Gesetz genannten Grundsätzen für das jeweilige Subjekt 
unentbehrlich, dann soll es die in IAS/IFRS genannten Grundsätze anwenden. 
 
Weitere Hinweise zur Auslegung des Grundsatzes für ein zuverlässiges und klares Bild sind dem Entwurf des 
RSC-Standpunkts zu entnehmen. Der Entwurf enthält auch Beispiele, welche die Idee für die Anwendung des 
Grundsatzes für ein zuverlässiges und klares Bild begreifen helfen. 



RSM Poland ist Mitglied von RSM, dem sechstgrößten Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsunternehmen mit mehr als 800 Niederlassungen in mehr als 120 Ländern und über 41.000 
weltweit angestellten Fachkräften. 
 
RSM Poland ist auf dem polnischen Markt seit 1991 tätig. In dieser Zeit haben wir großes Wissen und viel  
Erfahrung gesammelt. Es gelang uns auch, ein einzigartiges Team von höchstqualifizierten Fachkräften zu 
schaffen.  
 
Unsere Beratungsunternehmen bilden wir gemeinsam mit unseren Mandanten, deren Bedürfnisse im  
Vordergrund unserer Tätigkeit stehen, deswegen bieten wir ihnen eine umfassende und maßgeschneiderte 
Betreuung unter einem Dach. Ausschließlich unsere Mandanten entscheiden über das Spektrum von unseren 
Dienstleistungen und wir unterstützen ihre Entwicklung.  
 
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass mit solch einer Einstellung der gegenseitige Erfolg sichergestellt wird.  

Durch Konsultationen mit Praktikern kann der RSC-Standpunkt viele Probleme lösen, auf welche man zurzeit 
bei den die Jahresabschlüsse aufstellenden Subjekten stößt. 
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RSM Poland is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. 

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is 

not itself a separate legal entity in any jurisdiction.  
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