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TAX Alert   

Januar 2020  

 

Obligatorisches Split-Payment-Verfahren vor dem 
Hintergrund der Erläuterungen des Finanzministers  

In den am 23. Dezember 2019 veröffentlichten steuerlichen Erläuterungen hat der 

Finanzminister den Versuch unternommen, den Steuerpflichtigen zu erklären, wie die 

Vorschriften über das Split-Payment-Verfahren (SPV) anzuwenden sind, die seit dem 

1. November 2019 gelten. Das Ziel der Erläuterungen ist es, die Funktionsweise des 

obligatorischen SPV darzustellen. Es handelt sich dabei um eine Ergänzung der früheren 

Erläuterungen in Bezug auf das fakultative SPV. Im Folgenden werden ausgewählte 

Annahmen in den neuesten Erläuterungen vorgestellt.  

GRUNDREGELN ◼ Eine obligatorische Anwendung des SPV findet bei gemeinsamer Erfüllung 

folgender Voraussetzungen statt: 

◼ ein zwischen den Umsatzsteuerpflichtigen abgewickeltes Geschäft 

◼ Umsatz inkl. Umsatzsteuer (gilt nicht für steuersubjektbezogene Befreiung) 

◼ Gegenstand des Geschäfts sind Waren oder Dienstleistungen gem. Anhang 

Nr. 15 zum Umsatzsteuergesetz 

◼ Bruttobetrag auf der Rechnung, die die Lieferung von Waren oder Erbringung 

von Dienstleistungen lt. Anhang Nr. 15 zum Umsatzsteuergesetz nachweist, 

überschreitet 15.000 PLN brutto. 

◼ Der o.g. Schwellenwert von 15.000 PLN gilt für den Gesamtbetrag auf der 

Rechnung und nicht für den Wert der erworbenen Waren/Dienstleistungen, die im 

Anhang Nr. 15 zum Gesetz genannt sind. 

◼ Überschreitet der Bruttobetrag der Rechnung 15.000 PLN und beläuft sich der Wert 

der Positionen, die im Anhang Nr. 15 enthalten sind, auf einen niedrigeren Betrag  

(beispielsweise 1.000 PLN), so entsteht die Pflicht zur Abrechnung nach dem SPV, 

doch nur in Bezug auf den Teil, der die Waren/Dienstleistungen lt. Anhang Nr. 15 

betrifft (d.h. 1.000 PLN). Der Restbetrag aus dieser Rechnung kann auch teilweise 

oder im Ganzen im Rahmen des SPV abgerechnet werden, doch es besteht hierfür 

keine Pflicht. 

◼ Wird eine Dienstleistung (z.B. Bauleistung) oder Lieferung in Etappen abgerechnet 

und werden Teilrechnungen ausgestellt, wird der Schwellenwert von 15.000 PLN für 

jede einzelne Rechnung berechnet und nicht im Verhältnis zum Gesamtwert der 

Dienstleistung/Waren, der sich z.B. aus dem Vertrag ergibt.  

PFLICHTEN DER 

TRANSAKTIONS-

BETEILIGTEN 

◼ Der Verkäufer ist verpflichtet, auf der Rechnung, die sich auf die Transaktion 

bezieht, für die das obligatorische SPV gilt „Split-Payment-Verfahren” zu 

vermerken. Er ist auch verpflichtet, die Zahlung in dieser Form 

entgegenzunehmen.  
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 ◼ Seitens des Erwerbers besteht die Pflicht, die Zahlung nach dem SPV zu leisten, 

unabhängig davon, ob die Rechnung den Vermerk „Split-Payment-Verfahren” 

enthält oder nicht. Jede Partei ist daher unabhängig für die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen verantwortlich. 

KONTOKORRENT-

KONTO 

◼ Steuerpflichtige, die Transaktionen abwickeln, die unter das obligatorische SPV 

fallen - sowohl die Verkäufer als auch die Käufer - müssen über ein 

Kontokorrentkonto bzw. ein Namenskonto bei der Sparkasse SKOK verfügen, 

weil nur für derartige Konten das Umsatzsteuerkonto eröffnet werden kann. 

◼ Die Zahlung nach dem SPV muss auf ein Umsatzsteuerkonto erfolgen, das in PLN 

geführt wird, auch wenn die Geschäftspartner untereinander in einer Fremdwährung 

abrechnen. Das SPV hat dann Anwendung auf den Umsatzsteuerbetrag, der in 

PLN ausgedrückt wird und für die Umrechnung des Schwellenwertes von 15.000 

PLN wird der Währungskurs nach den Regelungen des Gesetzes herangezogen. 

ZAHLUNG IN EINER 

ANDEREN FORM ALS 

DER ÜBERWEISUNG  

◼ Zu diesem Zeitpunkt können Zahlungen nach dem SPV nur per 

Überweisungsauftrag getätigt werden. Durch die Abrechnung mithilfe einer 

Zahlungskarte oder eines Wechsels wird die Pflicht zur Anwendung des SPV nicht 

erfüllt. 

◼ In diesem Zusammenhang wurde nicht ausdrücklich klargestellt, ob der Verkäufer 

die Annahme von Zahlungen in einer anderen Form als der Überweisung 

verweigern soll. Die Gesetzgebung verpflichtet den Verkäufer nur zur Annahme der 

Zahlung nach dem SPV, während die Einleitung der Zahlung nach diesem 

Verfahren in der Verantwortung des Käufers liegt. Da die Wahl der 

Zahlungsmethode in der Verantwortung des Käufers liegt, stellt die Umgehung des 

SPV unserer Meinung nach keinen Verstoß durch den Verkäufer dar. 

SANKTIONEN NACH 

DEM UMSATZSTEUER-

GESETZ 

◼ Das Umsatzsteuergesetz sieht die gleichen Sanktionen für die Nichteinhaltung von 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem SPV sowohl für den Lieferanten als 

auch für den Käufer von Waren oder Dienstleistungen vor. 

◼ Wird auf der Rechnung kein Vermerk „Split-Payment-Verfahren” aufgebracht, wird 

auf den Verkäufer eine Sanktion i.H.v. 30% der auf der Rechnung 

ausgewiesenen Umsatzsteuer auferlegt. Um die Sanktionen zu vermeiden, reicht 

es aus, dass der Erwerber die Steuer nach dem SPV abrechnet. Die fehlerhafte 

Rechnung muss allerdings korrigiert werden - durch eine Korrekturrechnung oder 

eine vom Erwerber ausgestellte Korrekturnote. 

◼ Mit einer Sanktion von 30% des Steuerbetrags wird auch der Käufer bedroht, wenn 

er entgegen einer solchen Verpflichtung keine Zahlung im Rahmen des SPV leistet. 

Der Käufer kann den Verkäufer vor dieser Strafe schützen, wenn er den gesamten 

aus der Rechnung resultierenden Umsatzsteuerbetrag begleicht. 

◼ Die Sanktionen werden auf den Umsatzsteuerbetrag von diesen Positionen auf der 

Rechnung berechnet, die im Anhang Nr. 15 des Gesetzes enthalten sind. 

ZAHLUNG AN EINEN 

DRITTEN  

◼ Wenn eine Forderung, die dem obligatorischen SPV unterliegt, von einem 

Gerichtsvollzieher oder einer Vollstreckungsbehörde beschlagnahmt wurde, 

ändert sich die Art dieser Forderung (es handelt sich nicht mehr um eine Zahlung 

für Waren/Dienstleistungen). Bei der Zahlung an diese Rechtsträger ist der 

Erwerber nicht verpflichtet, eine Abrechnung nach dem SPV vorzunehmen. 

◼ Das obligatorische SPV findet hingegen bei der Leistung der Zahlung an den Factor 

im Rahmen eines Factoring-Vertrags Anwendung, auf den die Forderungsrechte 

übertragen wurden, wenn  gesetzliche Anforderungen für das SPV erfüllt sind. 

◼ Der Factor haftet gesamtschuldnerisch mit dem Verkäufer für die nicht 

abgerechnete Umsatzsteuer und kann von dieser Haftung nur durch Zahlung an 

den Verkäufer/Rückgabe an den Käufer nach dem Split Payment befreit werden. 
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 ◼ Der Finanzminister wies auch auf die Möglichkeit hin, dass der Käufer den 

Umsatzsteuerbetrag auf das Umsatzsteuerkonto des Verkäufers überweist, 

während er gleichzeitig den Nettobetrag an den Factor zahlt. 

◼ Das obligatorische SPV gilt nicht für Anzahlungen, die von einem Factor im 

Rahmen eines Factoring-Vertrags geleistet werden, da sie zur Finanzierung der 

Tätigkeit des Lieferanten dienen. 

FORDERUNGS-

VERRECHNUNG 

Wenn sich die Geschäftspartner, die eine unter das SPV fallende Transaktion 

abwickeln, entscheiden, die Zahlung im Wege der Verrechnung gegenseitiger 

Forderungen zu begleichen, findet das SPV auf den zu verrechnenden Betrag keine 

Anwendung. Verbleibt nach der erfolgten Verrechnung noch ein zu zahlender Betrag, 

ist der Unterschied nach dem SPV abzurechnen. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für 

multilaterale Kompensationen. 

STEUERSTRAF-

RECHTLICHE 

VERANTWORTUNG 

◼ Das Steuerstrafgesetzbuch sieht Geldbußen vor, sowohl für die Nichteinhaltung 

der Verpflichtung, Zahlungen nach dem SPV zu leisten, als auch für den 

mangelnden Vermerk "Split-Payment-Verfahren” auf der Rechnung. 

◼ Wird eine natürliche Person mit der o.g. Geldbuße bestraft, werden keine 

Sanktionen nach dem Umsatzsteuergesetz verhängt. Es ist jedoch möglich, dass 

dem Unternehmen eine zusätzliche umsatzsteuerliche Verpflichtung auferlegt wird 

und die für die Abrechnung verantwortlichen natürlichen Personen für die 

steuerstrafrechtlichen Folgen des Verzichts auf die Verpflichtungen im Bereich des 

SPV haften. 

AUSSCHLUSS AUS 

DEN ABZUGSFÄHIGEN 

BETRIEBSAUSGABEN 

◼ Die Notwendigkeit, die Ausgabe ertragsteuerlich von den abzugsfähigen 

Betriebsausgaben auszuschließen, gilt nur für diesen Teil der Ausgabe, bei dem die 

Zahlung nach dem SPV erforderlich war (z.B. für eine ausgewählte Position aus der 

Rechnung). 

◼ Der Ausschluss gilt für die Fälle, in denen die vom Verkäufer ausgestellte 

Rechnung den Vermerk „Split-Payment-Verfahren” enthielt und sie nicht gemäß 

dem SPV bezahlt wurde. 

◼ Die Einschränkung der Abzugsfähigkeit der Ausgaben bezieht sich auf 

Rechnungen, die nach dem 31. Dezember 2019 in die abzugsfähigen 

Betriebsausgaben einbezogen wurden und für die die Zahlung in dem auf dieses 

Datum folgenden Steuerjahr erfolgt. 

KORREKTUR DER 

RECHNUNG 

◼ Eine Korrektur der Rechnung kann zur Folge haben, dass die Pflicht zur Zahlung 

nach dem SPV entsteht oder dass diese Pflicht entfällt. 

◼ Wichtig ist, dass wenn die ursprüngliche Rechnung keine Pflicht zur Zahlung nach 

dem SPV zur Folge hatte, doch nach der Korrektur „in plus” die Rechnung bereits 

die Voraussetzungen für das obligatorische SPV erfüllt, so muss der Erwerber nur 

den Zuzahlungsbetrag nach dem SPV bezahlen, ohne die früheren Abrechnungen 

abändern zu müssen.  

VERFÜGUNG ÜBER 

DAS GUTHABEN AUF 

DEM UMSATZSTEUER-

KONTO  

◼ Mit der Einführung neuer Vorschriften kann das Guthaben auf dem 

Umsatzsteuerkonto, abgesehen von seiner offensichtlichen Verwendung für die 

Zahlung von Verbindlichkeiten im Bereich der Umsatzsteuer, für die Zahlung von 

Einkommensteuern, Körperschaftsteuern, Verbrauchssteuern, Zöllen, 

Sozialversicherungsbeiträgen sowie für die Begleichung von Verzugszinsen 

oder zusätzlichen umsatzsteuerlichen Verbindlichkeiten (so genannte 

Sanktionen) verwendet werden. 

◼ Gleichzeitig wird die Behörde bei Beantragung der Übertragung des Guthabens auf 

dem Umsatzsteuerkonto auf das Kontokorrent- /SKOK-Konto des Steuerpflichtigen 

erst dann ihre Zustimmung erteilen, nachdem sie überprüft hat, ob keine 

Rückstände/Verbindlichkeiten bei den oben genannten Steuern bestehen.  
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 Die Zustimmung wird in Form eines Beschlusses erteilt, gegen den der 

Steuerpflichtige eine Beschwerde einlegen kann. 

◼ Außerdem wurde die Möglichkeit eingeführt, die Freigabe des Guthabens auf dem 

Umsatzsteuerkonto durch ehemalige Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts oder einer Handelsgesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit im Falle ihrer 

Auflösung zu beantragen. 

SAMMELZAHLUNGEN ◼ Steuerpflichtige können Zahlungen mittels einer Überweisung für mehr als eine 

Rechnung vornehmen.  

◼ Die Voraussetzung ist, dass alle Rechnungen, die der Steuerpflichtige in einem 

bestimmten Abrechnungszeitraum von einem Geschäftspartner erhält, in eine 

Überweisung einbezogen werden - unabhängig davon, ob sie die dem SPV 

unterliegenden Transaktionen nachweisen. Die Überweisung soll sich auf den 

gesamten Umsatzsteuerbetrag belaufen, der auf diesen Rechnungen ausgewiesen 

wird. 

◼ Eine Sammelüberweisung kann einen Abrechnungszeitraum von mindestens einem 

Tag und höchstens einem Monat umfassen. In der Überweisungsnachricht sollte 

dann der betreffende Abrechnungszeitraum (anstelle der Rechnungsnummer) 

angegeben werden. 

ABRECHNUNG VON 

ANZAHLUNGEN 

Die Abrechnung von Anzahlungen unterliegt ebenfalls dem obligatorischen SPV, doch 

um das Vorhandensein einer Verpflichtung zur Abrechnung nach dem SPV 

ordnungsgemäß festzustellen, muss der Steuerpflichtige in der Lage sein, eine 

bestimmte Anzahlung einer später erhaltenen Rechnung zuzuordnen. 

ÜBERGANGS-

VORSCHRIFTEN 

◼ Das obligatorische SPV gilt nur für Warenlieferungen oder Dienstleistungen, die 

nach dem 31. Oktober 2019 stattfanden und für die eine Steuerpflicht entstanden ist 

und eine Rechnung nach diesem Datum ausgestellt wurde.  

◼ Für Transaktionen von Warenlieferungen und Dienstleistungen, die in den 

aufgehobenen Anhängen Nr. 11, 13 und 14 des Umsatzsteuergesetzes aufgeführt 

sind und die vor dem 1. November 2019 stattfanden, die Steuerpflicht jedoch nach 

diesem Datum entstanden ist oder die Rechnung nach diesem Datum ausgestellt 

wurde, gelten die bisherigen Vorschriften über die Umkehrung der 

Steuerschuldnerschaft / gesamtschuldnerische Haftung. 

◼ Wenn die Lieferung nach dem 31. Oktober 2019 erfolgt ist, die Rechnung aber vor 

dem 1. November 2019 ausgestellt wurde, gelten ebenfalls die bestehenden 

Vorschriften. 

◼ Im Sonderfall der Abrechnung der Anzahlung im Rahmen des Reverse-Charge-

Verfahrens und der Lieferung und Begleichung des Restbetrages aus der 

Rechnung im Rahmen des SPV ist eine eventuelle nachträglich ausgestellte 

Korrekturrechnung verhältnismäßig zum Wert - durch den Käufer in dem Teil, der 

auf die Anzahlung entfällt, und durch den Lieferanten - in dem verbleibenden Teil 

der Korrektur beglichen werden. 
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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 Poland einzuholen. 
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