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ACC Alert   

Februar 2021 

Änderungen bei der Umsatzsteuer 2021 (SLIM VAT) 

Anfang 2021 wurde in das polnische Umsatzsteuergesetz eine Reihe von Änderungen 

eingeführt, die als SLIM VAT - Paket bezeichnet werden (Simple, Local And Modern VAT). 

Die wichtigsten Bestandteile dieses Pakets sind Vereinfachungen in Bezug auf die 

Korrekturrechnungen, Erleichterungen für Exporteure, Änderungen in Bezug auf den 

anwendbaren Währungskurs und Erleichterungen beim Vorsteuerabzug. 

MINDERNDE 

KORREKTURRECH-

NUNGEN 

Seit dem 1. Januar 2021 muss dem Verkäufer (Lieferant) zur Reduzierung der 

Umsatzsteuerschuld aus der ausgestellten mindernden Korrekturrechnung keine 

Bestätigung über den Erhalt der Korrekturrechnung durch den Käufer mehr 

vorliegen.  

Nach den neuen Regelungen wird die Besteuerungsgrundlage für den 

Abrechnungszeitraum, in dem der Steuerpflichtige eine Korrekturrechnung ausgestellt 

hat, gemindert, vorausgesetzt, dass aus den diesem Steuerpflichtigen vorliegenden 

Nachweisen hervorgeht, dass er mit dem Käufer der Ware oder mit dem 

Dienstleistungsnehmer die in der Korrekturrechnung genannten Bedingungen für 

die Reduzierung der Besteuerungsgrundlage für die Lieferung von Waren oder 

die Erbringung von Dienstleistungen vereinbart hat und diese Bedingungen 

erfüllt wurden und die Rechnung entspricht den vorliegenden Nachweisen. Liegen 

dem Steuerpflichtigen im Zeitraum, in dem die Korrekturrechnung ausgestellt wurde, 

keine Nachweise vor, mindert er die Bemessungsgrundlage für den Zeitraum, in dem er 

diese Nachweise erhalten hat. 

Zugleich hat sich der Zeitpunkt geändert, in dem der Käufer verpflichtet ist, die 

Vorsteuer aus der erhaltenen Korrekturrechnung zu mindern. Seit Januar 2021 ist es 

der Abrechnungszeitraum, in dem die Bedingungen für die Reduzierung der 

Besteuerungsgrundlage mit dem Lieferanten der Ware oder dem Dienstleister 

vereinbart wurden, sofern diese Bedingungen vor Ablauf dieses Abrechnungszeitraums 

erfüllt wurden. Wurden die Bedingungen für die Reduzierung der 

Besteuerungsgrundlage nach Ablauf des Abrechnungszeitraums erfüllt, in dem diese 

Bedingungen vereinbart wurden, hat der Käufer der Ware oder der Dienstleistung die 

Vorsteuer in der Abrechnung für den Zeitraum zu mindern, in dem diese Bedingungen 

erfüllt wurden. 

Damit wurde die formale Bedingung, eine Bestätigung über den Erhalt der 

Korrekturrechnung durch den Käufern zu erhalten, abgeschafft. Diese Änderung soll zur 

Vereinfachung der Steuerabrechnungen beitragen sowie die Anzahl der Fälle 

reduzieren, in denen eine Korrektur von Umsatzsteuererklärungen erforderlich ist. Auf 

der anderen Seite haben die Steuerpflichtigen nach den neuen Regelungen die 

angemessenen Geschäftsverfahren anzuwenden, welche die mit den Kunden  

getroffenen Geschäftsvereinbarungen widerspiegeln und bestätigen (z. B. 

Rabattverhandlungen, Reklamationsverfahren, Rückgabe von Waren usw.). 

Recht 

Steuern 

Buchhaltung 

Wirtschaftsprüfung 

Unternehmensberatung 
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ANWENDUNG DER 

NEUEN GRUNDSÄTZE 

ZUR ERFASSUNG VON 

KORREKTURRECH-

NUNGEN 

Die neuen Regelungen zur Erfassung von Korrekturrechnungen finden Anwendung auf 

Korrekturrechnungen, die nach dem 1. Januar 2021 ausgestellt werden. Bei den 

Korrekturrechnungen, die vor diesem Tag ausgestellt wurden, sind die Regelungen 

anwendbar, die bis Ende 2020 gegolten haben. 

 

Die Gesetzesnovelle sieht vor, dass die alten Regelungen über das ganze 2021 

angewendet werden.  Bei Korrekturrechnungen, die nach dem 31. Dezember 2020 im 

Zusammenhang mit der Minderung der Steuerbemessungsgrundlage ausgestellt 

werden, können die Steuerpflichtigen bis zum 31. Dezember 2021 die alten Regelungen 

anwenden (vorbehaltlich einer Bestätigung über den Erhalt der Korrekturrechnung 

durch den Käufer), wenn die Wahl der Anwendung dieser Regelungen zwischen dem 

Lieferanten und dem Käufer schriftlich vereinbart wird, bevor die erste 

Korrekturrechnung im Jahr 2021 ausgestellt wird. Ein eventueller Verzicht auf diese 

Wahl kann frühestens 3 Monate nach dem Ende des Monats, in dem die Wahl getroffen 

wurde, erfolgen, sofern dies zwischen dem Lieferanten und dem Käufer schriftlich 

vereinbart wird. 

EXPORT VON WAREN Nach den geänderten Vorschriften hat der 0%-Satz für Vorauszahlungen im 

Zusammenhang mit dem Warenexport grundsätzlich Anwendung, wenn der 

Warenexport innerhalb von 6 Monaten erfolgt.  

Bisher waren es nur 2 Monate. Liegt bis zu diesem Zeitpunkt kein IE 599 vor, ist der 

Steuerpflichtige verpflichtet, die Erklärung für den Monat, in dem die Vorauszahlung 

erhalten wurde, unter Verwendung des inländischen Steuersatzes zu korrigieren. Im 

Monat, in dem der Export erfolgt und das Dokument IE 599 vorliegt, ist diese 

Vorauszahlung mit dem inländischen Steuersatz zu korrigieren und alle Exportverkäufe 

sind mit dem Steuersatz von 0% auszuweisen.  

Die Verlängerung der Frist von 2 auf 6 Monate wird die Anzahl der Korrekturen von 

Umsatzsteuererklärungen reduzieren, was nach Ansicht des Gesetzgebers die 

Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in Polen verbessern wird. 

WÄHRUNGSKURSE Seit Januar 2021 ist es nach den umsatzsteuerlichen Regelungen möglich, einheitliche 

Währungskurse für Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerzwecke anzuwenden. Dies 

ist dann von Bedeutung, wenn die vom Steuerpflichtigen ausgestellten 

Ausgangsrechnungen unterschiedliche Abrechnungsdaten für Umsatzsteuer und 

Körperschaftsteuer haben (z.B. Vermietungsleistungen, Bauleistungen).  

Gemäß der neuen Regelung, die seit 2021 gilt, können Beträge, die zur Bestimmung 

der Steuerbemessungsgrundlage in einer Fremdwährung verwendet werden, vom 

Steuerpflichtigen in PLN gemäß den Grundsätzen der Umrechnung von in einer 

Fremdwährung bestimmten Einkünften umgerechnet werden, die sich aus den 

Vorschriften über die Körperschaftsteuer ergeben. Dies gilt nicht für Geschäfte, die nicht 

nach den körperschaftsteuerlichen Bestimmungen umgerechnet werden, z.B. 

innergemeinschaftliche Erwerbe von Gegenständen oder Import von Dienstleistungen. 

Die neue Regelung stellt eine Option zum Grundprinzip dar, d.h. der Umrechnung der in 

einer Fremdwährung ermittelten Steuerbemessungsgrundlage nach dem Mittelkurs, der 

von der Polnischen Nationalbank am letzten Werktag vor dem Tag der Entstehung der 

Steuerpflicht bekannt gegeben wurde. Ein Steuerpflichtiger, der diese Option gewählt 

hat, ist verpflichtet, die neuen Regeln für mindestens 12 aufeinanderfolgende Monate 

anzuwenden, gerechnet ab dem Monat, in dem er sie gewählt hat. Wenn auf die Option 

verzichtet wird, muss der Steuerpflichtige das Grundprinzip für mindestens 12 
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aufeinanderfolgende Monate anwenden. 

ÄNDERUNGEN IM 

BEREICH DES 

VORSTEUERABZUGS 

Seit Januar 2021 wurde für Steuerpflichtige, die monatliche Umsatzsteuer-erklärungen 

einreichen, der Zeitraum für die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug um 1 Monat 

verlängert. Nach den neuen Regelungen kann ein Steuerpflichtiger in dem Monat, in 

dem das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, und in den drei (bis Ende 2020 zwei) 

folgenden Monaten laufend Vorsteuer abziehen. Für Steuerpflichtige, die vierteljährliche  

Umsatzsteuererklärungen abgeben, bleibt der Zeitraum des Vorsteuerabzugs 

unverändert und es ist nach wie vor das Quartal, in dem das Abzugsrecht entsteht und 

die zwei nacheinander folgenden Quartale. 

Darüber hinaus erwerben Steuerpflichtige, die Unterkunftsleistungen zum Zwecke des 

Weiterverkaufs erwerben (Kauf von Leistungen in eigenem Namen, aber auf Rechnung 

Dritter), seit 1. Januar 2021 das Recht auf Vorsteuerabzug. Bis Ende 2020 war der 

Abzug der Vorsteuer auf Unterkunftsleistungen, die zwecks deren Weiterverkaufs 

erworben wurden, nicht möglich. 

SONSTIGE 

ÄNDERUNGEN IN DER 

UMSATZSTEUER 

Erhöhung der Obergrenze für Geschenke von geringem Wert. Seit dem 1. Januar 

2021 wurde die Obergrenze für Geschenke von geringem Wert von 10 PLN auf 20 PLN 

(Einheitskaufpreis der Ware ohne Steuer) erhöht. Dies gilt für Geschenke, die nicht ins 

Geschenkregister aufgenommen werden müssen. Die Obergrenze der Geschenke, die 

ins Geschenkregister aufzunehmen sind, blieb unverändert und beträgt 100 PLN. 

Split-Payment-Verfahren. Werden Forderungen verrechnet, so kommt das Split-

Payment-Verfahren in dem Umfang, in dem die Forderungsbeträge verrechnet werden, 

nicht zur Anwendung. Anträge auf Freigabe des Guthabens aus dem 

Umsatzsteuerkonto können auch von nicht umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen 

gestellt werden. Waren und Dienstleistungen, die unter das Split-Payment-Verfahren 

fallen, sind im Anhang Nr. 15 des Umsatzsteuergesetzes auf der Grundlage der 

Polnischen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (PKWiU) 2015 klassifiziert. 

Verbindliche Auskünfte über Steuersätze. Es wurden einige Änderungen im Bereich 

der verbindlichen Auskünfte über Steuersätze vorgenommen, z.B. es wurde ermöglicht, 

eine verbindliche Auskunft über Steuersätze für Waren einzuholen, die 

umsatzsteuerlich auch auf der Grundlage der PKWiU identifiziert werden. Es wurde 

zudem die Regel eingeführt, dass verbindliche Auskünfte über Steuersätze nur für 

5 Jahre nach ihrer Erteilung gültig sind. 

 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 is a leading international consulting group, offering comprehensive business advisory services in 12 countries of Central and Southeastern 
Europe.  

In Poland, TPA is one of the largest consulting companies. We provide international corporations and large domestic companies with effective 
business solutions in terms of tax advisory, accounting and payroll outsourcing, real estate investment consultancy and personnel consulting, as 
well as audit and business advisory services under the Baker Tilly TPA brand. Legal services, provided under the Baker Tilly Woroszylska Legal 
brand, have been a natural addition to our interdisciplinary services.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA, and Baker Tilly Woroszylska Legal are the exclusive representatives of Baker Tilly International in Poland – one of 
the largest global networks of independent consulting companies. 

As a member of Baker Tilly International, we combine the advantages of integrated, interdisciplinary ‘one-stop-shop’ services with local expertise 
and global reach of the advisory group. 

 

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