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E- ABSCHLÜSSE: NEUE ANFORDERUNGEN 

FORMAT DER 

JAHRESABSCHLÜSSE 

Gemäß dem novellierten Rechnungslegungsgesetz werden die Jahresabschlüsse 

und Lageberichte nach dem 1. Oktober 2018 in elektronischer Form aufgestellt. Die 

Jahresabschlüsse der Unternehmen, die im Landesregister der Unternehmer 

eingetragen sind, müssen nach der logischen Struktur und dem Format gemäß den 

auf der Internetseite des Finanzministers bereitgestellten Vorgaben aufgestellt 

werden (sog. strukturiertes elektronisches Format, 

https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan). Zur Zeit wird für 

Jahresabschlüsse, die nach den IAS aufgestellt werden, weder die logische 

Struktur noch das Format bekannt gegeben; diese Unternehmen wurden daher von 

der Pflicht zur Aufstellung der Jahresabschlüsse im strukturierten elektronischen 

Format befreit. 

 

Die Änderungen sind technischer Natur. Der Umfang der in den Finanzberichten 

vorgesehenen Ausweise blieb unverändert. In den veröffentlichten logischen 

Strukturen haben die Bestandteile des Jahresabschlusses für Unternehmen, die 

keine Banken, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sind, nach wie 

vor teilweise eine nicht strukturierte Form. Dies gilt insbesondere für die Angaben 

zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen und die meisten Angaben in 

den zusätzlichen Informationen und Erläuterungen zum Jahresabschluss. Das 

bedeutet, dass ein nicht strukturierter Anhang als Bestandteil einer XML-Datei des 

Jahresabschlusses in einem anderen Format beigefügt (z.B. als doc., .odt, .pdf, 

.jpg, .xls, .rft) oder als Inhalt des Feldes „Beschreibung” ausgewiesen werden kann. 

 

Nach dem 1. Oktober soll ein Jahresabschluss die Form einer XML/XSD-Datei 

haben. Nach den zur Zeit in Polen geltenden gesetzlichen Regelungen ist ein 

Jahresabschluss in logischer Struktur (XML-Datei) ein offizieller Jahresabschluss. 

Ein Ausdruck des Jahresabschlusses in Papierform, der vorher elektronisch 

aufgestellt wurde, ist nur ein zusätzliches Dokument, das für den internen Gebrauch 

des Unternehmen aufgestellt wurde, und stellt kein Original des Jahresabschlusses 

dar. Das Finanzministerium hat leider keine Anwendung zur Verfügung gestellt, mit 

der die E-Abschlüsse für Unternehmen, die im Landesregister der Unternehmer 

eingetragen sind, generiert bzw. abgerufen werden könnten. 

 

TPA Poland verfügt über ein Instrument zur Aufstellung der Jahresabschlüsse. Alle 

Jahresabschlüsse werden daher von ihr für ihre Kunden im vorgeschriebenen 

Format aufgestellt. Um den Kunden zu ermöglichen, sich mit dem Inhalt des 

Dokumentes vertraut zu machen, werden die Jahresabschlüsse zusätzlich als PDF-

Datei den Kunden übersendet. Der PDF-Abdruck wird in polnischer Sprache 

aufgestellt, weil der Gesetzgeber die logischen Strukturen in keiner anderen 

Sprache vorgesehen hat. Wir können Ihnen jedoch Hilfestellung leisten, wenn eine 
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Übersetzung dieses Dokumentes erforderlich sein sollte. Auf Wunsch des Kunden 

hin sind wir gerne bereit, den Jahresabschluss in Papierform aufzustellen, nach 

dem in vorigen Jahren geltenden Muster und Format, was optional gegen Aufpreis 

erfolgen kann. 

UNTERZEICHNUNG 

DER 

JAHRESABSCHLÜSSE 

Laut den im letzten Jahr geänderten Regelungen des Rechnungslegungsgesetzes 

sind die E-Abschlüsse und der Lagebericht der Unternehmen, die im 

Landesregister der Unternehmer eingetragen sind, mit einer qualifizierten E-

Signatur oder einer durch ein ePUAP-Sicherheitsprofil bestätigten Unterschrift zu 

versehen. Der Jahresabschluss ist von der Person, der die Buchführung übertragen 

wurde, sowie vom Unternehmensleiter zu unterschrieben, und wenn das 

Unternehmen von mehreren Personen geleitet wird - von allen Mitgliedern dieses 

Organs. Nach der Auskunft auf der Internetseite des Finanzministers kann ein 

elektronischer Jahresabschluss unter Verwendung einer qualifizierten E-Signatur 

nach dem Algorithmus XAdES unterschrieben werden, ohne dass die 

Personenidentifikationsnummer PESEL der unterzeichnenden Person verschlüsselt 

werden muss. Es muss keine elektronische Signatur der polnischen 

Zertifizierungsstellen sein. 

ABGABE DER 

JAHRESABSCHÜSSE 

BEIM 

LANDESGERICHTSRE

GISTER 

Der E-Abschluss ist zusammen mit dem Prüfungsbericht (wenn der 

Jahresabschluss prüfungspflichtig war), der Abschrift eines Beschlusses des 

feststellenden Organs über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 

Gewinnverwendung bzw. Verlustdeckung und für bestimmte Unternehmen auch mit 

dem Lagebericht binnen 15 Tagen nach Feststellung des Jahresabschlusses an 

das Landesgerichtsregister zu übersenden. Diese Dokumente sind mittels des IT- 

Systems zu melden, das zu diesem Zweck vom Justizminister bereitgestellt worden 

ist (z.B.: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Die Beschlüsse müssen nicht in 

elektronischer Form erstellt werden. Es reicht aus, wenn dem Antrag die Scan-

Kopien beigefügt werden.  

 

Die Jahresabschlüsse werden nicht mehr beim Finanzamt abgegeben. Es ist zur 

Zeit noch nicht sicher, ob die Unternehmen verpflichtet sind, eine Abschrift des 

Gesellschafterbeschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 

abzugeben. Wir werden dieses Thema verfolgen und über sämtliche Änderungen 

informieren. 

 

Nach den Vorschriften des Gesetzes über das Landesgerichtsregister können die 

Dokumente für das Landesgerichtsregister mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur oder mit einer durch ein ePUAP-Sicherheitsprofil bestätigten Unterschrift 

durch eine natürliche Person unterschrieben werden, deren PESEL-Nummer im 

Register eingetragen ist und die als alleinvertretungsberechtigte oder mit anderen 

Personen gemeinsam vertretungsberechtigte Person eingetragen ist. Zur Zeit 

können die Dokumente für das Landesgerichtsregister im Rahmen eines anderen 

Verfahrens auch von einem professionellen Bevollmächtigten (z.B.: Rechtsanwalt, 

Rechtsbeistand) über das System S24 angemeldet werden. Ab 1. April 2019 kann 

ein professioneller Bevollmächtigter den Jahresabschluss über das kostenlose 

System einreichen. Ein professioneller Bevollmächtigter ist ein Rechtsanwalt, 

Rechtsbeistand und ausländischer Rechtsanwalt, dessen Daten den Gerichten und 

dem Justizminister über das IT-System von der Rechtsanwaltskammer oder dem 

Landesrat der Rechtsbeistände zur Verfügung gestellt werden. Eine notwendige 

Bedingung ist die Angabe der PESEL-Nummer und die Ermächtigung für die 

Meldung. Ewa Znamierowska 
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Die oben genannten Regeln für die Unterzeichnung von Finanzdokumenten sowie 

für die Einreichung und Unterzeichnung von Meldungen beim 

Landesgerichtsregister haben einen anschaulichen Charakter. Detaillierte 

Informationen und Unterstützung in dieser Hinsicht können von Anwälten erwartet 

werden, die sich professionell mit diesen Themen befassen. Sie können sich gerne 

mit unserer Rechtsabteilung in Verbindung zu setzen, die Ihnen Erklärungen erklärt 

und Hilfestellung leistet. 

KONTAKT Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und hat einen 

allgemeinen Charakter. Es sei empfohlen, vor Ergreifung der Maßnahmen auf 

Grundlage der präsentierten Informationen jeweils eine verbindliche 

Stellungnahme der Experten von TPA einzuholen. 
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TPA ist eine führende, internationale Beratungsgruppe, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung in 12 Ländern 
Mittel- und Südosteuropas anbietet. 

In Polen gehört TPA zu den marktführenden Beratungsfirmen. Wir bieten internationalen Konzernen und polnischen Großunternehmen effektive 
Geschäftslösungen auf dem Gebiet der Steuerberatung, Transaktionsberatung, Wirtschaftsprüfung und des Corporate Finance, des Outsourcings 
in der Buchführung und im Lohnwesen sowie der Personalberatung. 

Eine natürliche Ergänzung unserer interdisziplinären Dienstleistungen ist die Rechtsberatung, die wir unseren Kunden seit 2018 unter dem Brand 
Baker Tilly Woroszylska Legal anbieten. Das Team der Kanzlei bilden Rechtsanwälte mit langjähriger, internationaler Transaktions-, Prozess- 
und Beratungserfahrung.  

TPA Poland und Baker Tilly Woroszylska Legal sind die einzigen Vertreter des Baker Tilly International in Polen – eines der größten, globalen 
Netzwerkes von unabhängigen Beratungsunternehmen.   

Als Mitglied des Baker Tilly International Netzwerkes verknüpfen wir die Vorteile einer interdisziplinären Beratung nach dem one-stop-shop- Prinzip 
mit der herkömmlichen Expertise und der Reichweite einer internationalen Beratungsgruppe. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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