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BAHNBRECHENDE ÄNDERUNGEN IM BEREICH 
DER KÖRPERSCHAFTSTEUER 2021 FÜR 
DEN IMMOBILIENSEKTOR 

Der Entwurf zur Novellierung der Einkommen- und Körperschaftsteuergesetze vom 
15. September 2020 wird im Sejm bearbeitet. Er sieht eine Reihe von teilweise 
bahnbrechenden Änderungen in der Besteuerung von Unternehmen vor. Nachfolgend fassen 
wir diejenigen zusammen, von denen wir glauben, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf 
den Immobiliensektor haben werden, und wir weisen auf die aktualisierten Bestimmungen 
hin.  

Besteuerung der 

Kommanditgesellschaften 

(und einiger offener 

Handelsgesellschaften) mit 

der Körperschaftsteuer 

Die Gesetzesnovelle sieht eine Besteuerung von Kommanditgesellschaften (die 
bisher steuerlich transparent waren) und einigen offenen Handelsgesellschaften mit 
der Körperschaftsteuer vor. Dies bedeutet eine erhebliche Erhöhung der 
Besteuerung des Einkommens der Gesellschafter dieser Unternehmen (vom 
Standardsatz von 19% auf etwa 34,5% mit Zinseszinsen und Besteuerung einmal 
auf Unternehmensebene, und das zweite Mal auf der Ebene der Gesellschafter). 
Darüber hinaus bezieht sich der Gesetzgeber in der Begründung auf eine 
identifizierte Steuergestaltung bezüglich der Nutzung einer Kommanditgesellschaft 
für die Bauträgertätigkeit, um Steuerverluste durch Einnahmen aus dem Verkauf 
von Immobilien auszugleichen. 

Definition einer 

Immobiliengesellschaft 

Der Gesetzgeber führt die Definition einer Immobiliengesellschaft ein, auf die sich 
die weitergehenden gesetzlichen Änderungen beziehen werden. Als solche 
Gesellschaften werden bilanzpflichtige Unternehmen erachtet, bei denen: 

◼ für neue Unternehmen - zum ersten Tag des Steuerjahres mindestens 50% 

des Verkehrswertes der Aktiva der Verkehrswert der im Hoheitsgebiet der 

Republik Polen gelegenen Immobilien bzw. der Rechte an solchen 

Immobilien darstellte, 

◼ für andere Unternehmen - zum letzten Tag des Jahres, der dem Steuerjahr 

vorausgeht, mindestens 50% des Bilanzwertes der Aktiva der Bilanzwert der 

im Hoheitsgebiet der Republik Polen gelegenen Immobilien bzw. der Rechte 

an solchen Immobilien darstellte. 

In der Praxis kann dies bedeuten, dass nicht nur die Unternehmen des 
Immobiliensektors, sondern auch andere Branchen, die wesentliches 
Immobilienvermögen in der Bilanz ausweisen, in die Regelungen einbezogen 
werden. Auch die Bilanzmethode zur Bewertung dieser Vermögenswerte gewinnt 
zunehmend an Bedeutung.  

Share deal – die zu 

veräußernde 

Immobiliengesellschaft als 

Steuerschuldnerin 

Eine der bahnbrechenden Änderungen sieht vor, dass die zu veräußernde 
Immobiliengesellschaft als Steuerschuldnerin das Einkommen des Veräußerers, 
das bei der Veräußerung dieser Immobiliengesellschaft erzielt wurde, besteuern 
muss. Der gegenwärtige Wortlaut der Bestimmungen sieht diese strikte Regelung 
auch für den Fall vor, dass der Verkäufer ein polnischer Rechtsträger und der 
Käufer ein ausländischer Rechtsträger ist. Für Unternehmen außerhalb der EU und 
des EWR wird es notwendig sein, einen Steuervertreter zu bestellen. 
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Information über die 

umgesetzte 

Steuerstrategie 

Immobiliengesellschaften, die zu Organschaften gehören oder deren steuerliche 
Einnahmen im Vorjahr 50 Mio. EUR überschreiten, werden verpflichtet sein, auf den 
Internetseiten jährliche Berichte über die Umsetzung der Steuerstrategien zu 
veröffentlichen. Die erforderlichen Angaben beinhalten die Richtlinien über die 
Kooperation mit der Landessteuerverwaltung, Anträge auf verbindliche Auskünfte 
oder verbindliche Auskunft über Tarif- und Steuersätze, die Verfahren betreffend 
das Tax Compliance Management System, den Umfang der MDR-Berichterstattung 
oder wesentliche Geschäfte (über 5% der Bilanzsumme) mit verbundenen 
Unternehmen. Die Aktualisierung der Bestimmung bedeutet, dass nicht jede 
Immobiliengesellschaft zusätzlich berichtspflichtig sein wird. Die Unterlassung, die 
Steuerbehörden über die Veröffentlichung der Informationen zu informieren, kann 
zu einer Geldstrafe von bis zu 250 Tausend PLN führen. 

Individuelle Angaben zu 

den Steuerpflichtigen 

Die Aktualisierung der Novellierung brachte keine Änderungen des Umfangs der 
Veröffentlichung der individuellen Angaben zu den Steuerpflichtigen durch den 
Finanzminister. Immobiliengesellschaften fallen unabhängig von der Höhe des 
Umsatzes weiterhin in den Geltungsbereich dieser Norm. Der Wortlaut der 
Definition einer Immobiliengesellschaft bedeutet jedoch, dass auch Daten von 
Unternehmen außerhalb der Immobilienbranche veröffentlicht werden können.  

Berichterstattungspflichten 

über die 

Beteiligungsverhältnisse 

Neben der Notwendigkeit der öffentlichen Berichterstattung über die Umsetzung der 
Steuerstrategie erlegt die Novelle den Immobiliengesellschaften eine zusätzliche 
Verpflichtung auf, dem Leiter der Landessteuerverwaltung Informationen über 
Unternehmen, die direkt oder indirekt Aktien, Beteiligungen, die Gesamtheit der 
Rechte und Pflichten und ähnliche Rechte an einer solchen Immobiliengesellschaft 
halten, zur Verfügung zu stellen.  

Besteuerung der 

Liquidationsdividende in 

Naturalien 

Immobilien (und andere Aktiva), die auf den Gesellschafter einer Gesellschaft im 
Wege einer Liquidationsdividende übertragen werden, werden doppelt besteuert. 
Einmal auf der Ebene der Gesellschaft auf der Grundlage eines fiktiven Verkaufs 
solcher Immobilien, das zweite Mal auf der Ebene eines Gesellschafters wegen des 
Erhalts von Gewinnen aus der Liquidationsdividende. Bisher waren 
Verwaltungsgerichte gegen eine solche Auslegung der gesetzlichen Regelungen.  

Verlängerung der 

Befreiung von der 

Entrichtung der 

Mindestkörperschaftsteuer 

Eine vorteilhafte Änderung für die Steuerpflichtigen ist die Beibehaltung der 
Befreiung von der Verpflichtung zur Zahlung der Mindest-KSt (Steuer vom Ertrag 
aus  gewerblichen Immobilien) auch im Jahr 2021, bis der Epidemie-Zustand auf 
dem Staatsgebiet aufgehoben wird.  

Änderung der Grundsätze 

zur Erhöhung und 

Senkung der 

Abschreibungssätze 

Die Gesetzesnovelle schränkt die Möglichkeit der Senkung und Erhöhung der 
Abschreibungssätze für Steuerpflichtige in Tätigkeiten ein, deren Einkünfte der 
Steuerbefreiung unterliegt (z.B. für Einkünfte aus einer Sonderwirtschaftszone ). 
Darüber hinaus wird die Möglichkeit, individuelle Steuersätze auf gebrauchte 
Immobilien anzuwenden, eingeschränkt, da nachgewiesen werden muss, dass 
diese mindestens 60 Monate vor dem Erwerb von einem anderen Rechtsträger als 
dem Steuerpflichtigen genutzt wurden.  

Einschränkungen beim 

Ausgleich der steuerlichen 

Verluste nach dem 

Unternehmenserwerb 

Die Möglichkeit des Ausgleichs von Steuerverlusten wird eingeschränkt, wenn ein 
Steuerpflichtiger einen anderen Rechtsträger übernimmt oder ein 
Unternehmen/einen Teilbetrieb erwirbt oder eine Bareinlage für den Erwerb eines 
solchen Unternehmens erhält und sich infolge eines solchen Erwerbs der 
Gegenstand des Kerngeschäfts ganz oder teilweise ändert. Die Einschränkung gilt 
auch für die Einbringung einer Sacheinlage in Form eines Unternehmens, wenn der 
neue Rechtsträger infolgedessen mindestens 25 % der Beteiligung am 
Unternehmen erwirbt. Von den Änderung können somit Gesellschaften betroffen 
werden, bei denen es sich um Joint Venture-Projekte handelt.   

https://www.tpa-group.pl/en/tax-cms-proposal/


 

 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden >>>  abonnieren Sie unseren Newsletter! 

 

WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN 

Bleiben Sie auf dem 

Laufenden 

Unser Team überwacht ständig die geplanten Änderungen. Aufgrund der Dynamik des 
Gesetzgebungsprozesses empfehlen wir, unsere Webseiten zu verfolgen: Blog TPA 
und Verrechnungspreise unsere Experten zu kontaktieren. 

Analysieren und sich 

vorbereiten 
Immobiliengesellschaften stehen vor einer Revolution - sowohl im Bereich der 
Verwaltung und des Berichtswesens als auch der Besteuerung. Wir unterstützen Sie 
bei der Analyse der Auswirkungen der Änderungen auf die Unternehmensgruppe, bei 
der Konzeption und Umsetzung von Lösungen als Reaktion auf geplante Änderungen.  

 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 Unternehmensberatungsleistungen in 12 Ländern im Mittel- und Süd-Ost-

Europa anbietet. 

  

In Polen gehört TPA zu den größten Beratungsunternehmen. Wir bieten internationalen Konzernen und polnischen Großunternehmen effektive 

Geschäftslösungen auf dem Gebiet der Steuerberatung, des Outsourcings der Buchhaltung und Gehaltsabrechnung, der Beratung für den 

Immobiliensektor und der Personalberatung sowie der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung unter der Marke Baker Tilly TPA. Eine 

natürliche Ergänzung zu unseren interdisziplinären Dienstleistungen ist die Rechtsberatung, die wir unter der Marke Baker Tilly Woroszylska 

Legal anbieten.  

 

TPA Poland, Baker Tilly TPA und Baker Tilly Woroszylska Legal sind alleinige Vertreter von Baker Tilly International in Polen – eines der 

größten globalen Netzwerke unabhängiger Beratungsunternehmen. 

 

Als Mitglied von Baker Tilly International verbinden wir die Vorteile der integrierter Betreuung nach dem „One-Stop-Shop”-Ansatz mit der Expertise 

einer traditionellen Rechtskanzlei sowie der Reichweite einer internationalen Beratungsgruppe. 
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