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ACC Alert   

Juli 2021 

E-Commerce-Paket in Polen 

Ende Juni hat das polnische Parlament die Arbeiten an der Novelle des Umsatzsteuergesetzes abgeschlos-

sen, mit der das E-Commerce-Paket der EU in die polnische Rechtsordnung eingeführt wird. Das verab-

schiedete Gesetz wartet nun auf die Unterschrift des Präsidenten. Obwohl die Novelle des Umsatzsteuerge-

setzes relativ spät verabschiedet wurde, werden die geplanten Änderungen in Polen bereits ab dem 1. Juli 

2021 in Kraft treten. 

Das E-Commerce-Paket zur Mehrwertsteuer enthält eine Sammlung EU-weiten Neuregelungen für den elekt-

ronischen Handel und sein Hauptziel besteht in der Vereinheitlichung der Vorschriften und Verdichtung der 

Steuereinnahmen auf der gemeinschaftlichen Ebene. 

WICHTIGSTE ELE-

MENTE DES E-COM-

MERCE-PAKETS 

Das E-Commerce-Paket wird derzeit ausgebaut und umfasst u.a. folgende Elemente: 

◼ Einführung des Begriffs der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe und der 
Fernverkäufe von aus Drittländern eingeführten Waren 

◼ Aufhebung der geltenden Besteuerungsmethode für den Versandhandel im Inland 
und aus dem Inland 

◼ Vereinheitlichung der Betragsschwelle im gesamten EU-Gebiet bis auf 10.000 Euro 
für Steuerpflichtige, die Waren im Rahmen von innergemeinschaftlichen 
Fernverkäufen liefern sowie Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und 
elektronisch/online erbrachte Dienstleistungen anbieten (TBE services – 
telecommunications, broadcasting & electronic services)  

◼ Umstellung von VAT-MOSS auf den sog. VAT-OSS im One-Stop-Shop-Verfahren 
◼ Einführung der Mehrwertsteuerbefreiung für die Einfuhr von Waren in Sendungen 

im Wert von höchstens 150 Euro. 

INNERGEMEIN-

SCHAFTLICHE 

FERNVERKÄUFE 

 
Mit der Novelle des Umsatzsteuergesetzes werden die Begriffe des Versandhandels aus 
dem Inland und des Versandhandels im Inland sowie die diesbezüglichen Regelungen 
aufgehoben. Stattdessen wird die Definition der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe 
sowie die entsprechenden Änderungen in den Vorschriften in Verbindung mit dieser Art der 
Verkäufe eingeführt. 
 
Bei den innergemeinschaftlichen Fernverkäufen handelt es sich um eine Lieferung von 

Waren, die vom Lieferanten oder in seinem Namen versandt bzw. befördert werden, auch 

wenn der Lieferant an der Versendung bzw. Beförderung von Waren indirekt beteiligt ist, 

aus einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat, vorausgesetzt dass insgesamt 

nachstehende Bedingungen erfüllt sind: 

◼ die Lieferung erfolgt an einen Steuerpflichtigen oder an eine nicht steuerpflichtige 

juristische Person, die nicht zur Abrechnung des innergemeinschaftlichen Erwerbs von 

Waren verpflichtet sind, oder an eine andere nicht steuerpflichtige Person (d.h. es muss 

sich dabei um eine B2C-Lieferung handeln) 

◼ bei den gelieferten Waren handelt es sich weder um neue Transportmittel, noch um 

Waren, die installiert oder montiert werden, mit oder ohne Probeinbetriebnahme. 

Die Definition der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe entspricht grundsätzlich den auf-
gehobenen Definitionen des Versandhandels aus dem Inland und im Inland. Der Katalog 
von Unternehmen, die bei den Transaktionen der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe als 
Erwerber fungieren dürfen, hat sich im Vergleich mit dem Versandhandel nicht geändert. 
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Es wurde in dieser Definition präzisiert, dass innergemeinschaftliche Fernverkäufe auch 
diejenigen Warenlieferungen umfassen werden, wenn der Lieferant an der Versendung 
oder Beförderung dieser Waren indirekt beteiligt ist. 

Die Regelung bezüglich des Besteuerungsortes der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe 
bleibt unangetastet. Trotzdem wird jedoch die für den Besteuerungsort innergemeinschaft-
licher Fernverkäufe maßgebliche Lieferschwelle auf 10.000 Euro (42.000 PLN) herabge-
setzt. Die vorgenannte Lieferschwelle von 42.000 PLN (gültig ab dem 1. Juli 2021) bezieht 
sich auf die Gesamtsumme sowohl der im Rahmen von innergemeinschaftlichen Fernver-
käufen erfolgenden Lieferungen, als auch der an die Verbraucher erbrachten TBE-Dienst-
leistungen. Transaktionen unterhalb dieser Lieferschwelle werden in dem Mitgliedstaat be-
steuert, in dem der Steuerpflichtige, der diese Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- 
und elektronisch/online erbrachte Dienstleistungen anbietet, ansässig ist, oder in dem sich 
diese Waren zu Beginn der Versendung oder Beförderung befinden. 

Der Steuerpflichtige wird jedoch die Möglichkeit (Option) haben, die Besteuerung in dem 
Verbrauchstaat zu wählen (fakultative Wahlmöglichkeit des Besteuerungsortes). Wird da-
gegen die genannte Lieferschwelle überschritten, werden die Transaktionen immer in dem 
Verbrauchstaat besteuert. 

Bei Bestimmung des Besteuerungsortes der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe ab dem 
1. Juli 2021 sind bei der Analyse der o.g. Lieferschwelle auch die TBE-Dienstleistungen und 
der Versandhandel aus dem Inland zu berücksichtigen, die im Kalenderjahr 2020 und in der 
ersten Jahreshälfte 2021 realisiert wurden. 

INNERGEMEIN-

SCHAFTLICHE 

FERNVERKÄUFE | 

AUSWAHLMÖGLICH-

KEIT DES LIEFER-

ORTES 

Ein Steuerpflichtiger, der die Verkaufsschwelle in Höhe von 42.000 PLN nicht überschritten 
hat, kann die Besteuerung der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe und der TBE-Dienst-
leistungen in dem Verbrauchstaat wählen (Option). 

Dies erfolgt durch Vorlage einer Mitteilung über die getroffene Wahl bei dem Leiter des 
Finanzamtes bis zum 10. Tag des nächsten Monats nach dem Monat, in dem diese Wahl 
getroffen wurde (elektronisch auf dem Vordruck VAT-29). Bis zum 30. Juni 2021 erfolgt die 
Auswahl des Besteuerungsortes durch Einreichung bei dem Leiter des Finanzamtes einer 
Mitteilung über die Auswahl des Besteuerungsortes, und zwar 30 Tage vor der Lieferung, 
ab der die Option in Anspruch genommen wird. 

Innerhalb von 30 Tagen ab der ersten Transaktion nach der Inanspruchnahme der vorge-
nannten Option hat der Steuerpflichtige (außer dem Steuerpflichtigen, der das sog. EU-
Verfahren in Anspruch nimmt) dem Leiter des Finanzamtes einen Nachweis über die Be-
nachrichtigung der zuständigen Steuerbehörde in einem anderen Mitgliedstaat von der be-
absichtigten Abrechnung der Mehrwertsteuer aus den innergemeinschaftlichen Fernverkäu-
fen in diesem Mitgliedstaat vorzulegen. 

Gemäß den neuen Regelungen gilt die Auswahl des Lieferortes bei den innergemein-
schaftlichen Fernverkäufen für alle Lieferungen. Derzeit kann der Besteuerungsort für 
Versandhandel aus dem Inland in Bezug auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten des Ver-
brauchs gewählt werden. 

Die Rückkehr zur Abrechnung der auf diese Lieferungen entfallenden Mehrwertsteuer in 
Polen (bei Erfüllung der Lieferschwelle) wird frühestens nach zwei Jahren möglich sein, 
nach vorheriger Benachrichtigung des Leiters des Finanzamtes über den Verzicht auf die 
getroffene Auswahl, und zwar vor Beginn des Monats, in dem der Verzicht erfolgt. 

FERNVERKÄUFE 

VON AUS DRITTLÄN-

DERN EINGEFÜHR-

TEN WAREN 

Mit dem Umsatzsteuergesetz wurde der Begriff der Fernverkäufe von aus Drittländern ein-
geführten Waren sowie die diesbezüglichen Regelungen eingeführt. 

Bei den Fernverkäufen von aus Drittländern eingeführten Waren handelt es sich um eine 
Lieferung von Waren, die vom Lieferanten oder für den Lieferanten versandt bzw. befördert 
werden, auch wenn der Lieferant an der Versendung bzw. Beförderung von Waren aus 
dem Drittland an den Erwerber in einem Mitgliedstaat indirekt beteiligt ist, vorausgesetzt 
dass insgesamt nachstehende Bedingungen erfüllt sind: 

◼ Die Lieferung erfolgt an einen Steuerpflichtigen oder eine nicht steuerpflichtige 

juristische Person, deren innergemeinschaftlicher Erwerb von Waren nicht 
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mehrwertsteuerpflichtig ist, oder an eine andere nicht steuerpflichtige Person (an 

einen B2C-Verbraucher) 

◼ Bei den gelieferten Waren handelt es sich weder um neue Transportmittel, noch um 

Waren, die installiert oder montiert werden, mit oder ohne Probeinbetriebnahme. 

Die Warenlieferung wird auch solche Fälle umfassen, wenn der Lieferant an der Versen-
dung oder Beförderung dieser Waren indirekt beteiligt ist (ähnlich wie bei den innergemein-
schaftlichen Fernverkäufen). 

Bei den Fernverkäufen von aus Drittländern eingeführten Waren hängt der Lieferort grund-
sätzlich von dem Ort, an dem diese Waren zum Handel in der Europäischen Union zuge-
lassen wurden (Einfuhrland), und von dem Bestimmungsort dieser Waren ab. 

Der Lieferort bei den Fernverkäufen von aus Drittländern eingeführten Waren liegt an 
dem Ort, an dem die Versendung bzw. Beförderung von Waren beendet werden (Bestim-
mungsland). Diese Regelung findet in zwei folgenden Fällen Anwendung:  

◼ Wenn die Waren in einen anderen EU-Mitgliedstaat eingeführt werden, als derjenige 

Staat, in dem die Versendung bzw. Beförderung von Waren beendet werden. Das 

Einfuhrland ist nicht das Bestimmungsland der Waren 

◼ Wenn die Waren in einen anderen Mitgliedstaat eingeführt werden, in dem die 

Versendung bzw. Beförderung von Waren beendet werden, vorausgesetzt dass die 

auf Fernverkäufe von aus Drittländern eingeführten Waren entfallende Mehrwertsteuer 

über das IOSS-Verfahren zu erklären ist. Das Einfuhrland ist zugleich das 

Bestimmungsland der Waren 

Bei den Fernverkäufen von aus Drittländern eingeführten Waren, wenn die o.g. Sonderre-
gelungen keine Anwendung finden, ist der Lieferort grundsätzlich das Drittland. Denn ge-
mäß den allgemeinen Regelungen liegt der Lieferort an dem Ort, an dem sich die Waren zu 
Beginn der Versendung oder Beförderung befinden. Daher werden die Fernverkäufe von 
aus Drittländern eingeführten Waren innerhalb der EU nicht mehrwertsteuerpflichtig sein. 
Dann wird die Einfuhr solcher Waren nach den allgemeinen Grundsätzen besteuert. 

Ab dem 1. Juli 2021 wird gemäß den zollrechtlichen Vorschriften bei Waren mit einem Sach-
wert von bis zu 150 Euro, die nicht über das IOSS-Verfahren angemeldet wurden, die An-
meldung für die Zollabfertigung ausschließlich in dem EU-Mitgliedstaat möglich sein, der 
zugleich der Bestimmungsort der Waren ist. 

Der Sachwert bedeutet bei Handelswaren den tatsächlich aufgewendeten Preis der Waren, 
die zwecks Ausfuhr in das Zollgebiet der Europäischen Union verkauft werden, mit Aus-
nahme von Transport- und Versicherungskosten, es sei denn, dass diese im Preis enthalten 
und nicht separat auf der Rechnung ausgewiesen sind, und ausschließlich aller anderen 
Steuern und Gebühren, die durch Zollbehörden aufgrund von entsprechenden Dokumenten 
festgelegt werden können. 

BETREIBER ELEKT-

RONISCHER 

SCHNITTSTELLEN 

(ONLINE-PLATTFOR-

MEN) 

Mit dem E-Commerce-Paket wird die Definition der elektronischen Schnittstellen (Online-
Plattformen) eingeführt und diesen werden spezifische Pflichten im Bereich der Steuerab-
rechnung auferlegt. 
 
Unter einer elektronischen Schnittstelle ist ein beliebiges Gerät oder eine Software zu ver-
stehen, die Kontaktaufnahme zwischen dem Benutzer, der ein Verkäufer ist, und dem ein-
kaufenden Benutzer ermöglicht. Dieser Begriff ist weit zu fassen und schließt u.a. Internet-
seiten, elektronische Portale, Handelsplattformen, Programmierschnittstellen (API) ein.  
 
Das Hauptziel der neuen Vorschriften ist die Besteuerung von Transaktionen, die über 
Schnittstellen (Online-Plattformen) abgewickelt werden, wo die Lieferung aus dem Gebiet 
bzw. vom Steuerpflichtigen aus einem Drittland realisiert wird.  
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Für solche Warenlieferungen wird in den neuen Vorschriften fiktiv angenommen, dass die 
Online-Plattform:  

◼ Die Waren erworben hat (B2B-Warenlieferung zwischen der Online-Plattform und 
dem Verkäufer, der diese Waren tatsächlich an den Verbraucher verkauft) 

◼ Und diese Waren geliefert hat (B2C-Warenlieferung zwischen der Online-Plattform 
und dem Verbraucher, der diese Waren tatsächlich erwirbt). 

Folglich wird die Online-Plattform, so wie alle anderen Umsatzsteuerpflichtigen, zur Ab-
rechnung der Umsatzsteuer und zur Erfüllung sonstiger Pflichten (z.B. Rechnungs-
stellung, Steuererklärungen, Buchführung) in Verbindung mit der von ihr vorgenommenen 
„fiktiven“ B2C-Lieferung verpflichtet sein. 
 
Die vorgenannte Rechtsfiktion findet nur dann Anwendung, wenn die Online-Plattform be-
stimmte Arten der B2C-Warenlieferung vereinfacht, d.h.: 

◼ Fernverkäufe von aus Drittländern eingeführten Waren mit einem Sachwert von 

höchstens 150 EUR, oder  

◼ Warenlieferung innerhalb der EU (d.h. innergemeinschaftliche Fernverkäufe oder eine 

Lieferung im Inland) durch den Unternehmer, der außerhalb der EU ansässig ist, an 

die Verbraucher. 

Die neuen Regelungen finden ungeachtet der Ansässigkeit des Betreibers einer elektroni-
schen Schnittstelle Anwendung. 

SONDERVERFAH-

REN | OSS 
Ab dem 1. Juli 2021 wird der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zu einem umfassenden One-
Stop-Shop (OSS) ausgeweitet, der eine Reihe von anderen B2C-Geschäften einschließt. 

Das EU-Verfahren macht es möglich, auf bestimmte Tätigkeiten an den Mitgliedstaat des 
Verbrauchs entfallende Mehrwertsteuer über den Mitgliedstaat der Identifizierung abzufüh-
ren. 

Das EU-Verfahren richtet sich an einen Unternehmer: 

◼ Der seinen Geschäftssitz oder seine Niederlassung innerhalb der Europäischen Union 

hat, um Mehrwertsteuererklärungen abzugeben und Mehrwertsteuer abzuführen, die 

auf folgende Leistungen entfällt: 

◼ Innergemeinschaftliche Fernverkäufe  

◼ Zugunsten von Verbrauchern erbrachte Dienstleistungen (B2C), für die der Leis-

tungsort in dem Mitgliedstaat liegt, in dem er weder Geschäftssitz noch Niederlas-

sung hat. 

◼ Der weder Geschäftssitz noch Niederlassung innerhalb der Europäischen Union hat, 

um Mehrwertsteuererklärungen abzugeben und Mehrwertsteuer auf 

innergemeinschaftliche Fernverkäufe abzuführen 

◼ Der durch die Nutzung einer elektronischen Schnittstelle (dessen ungeachtet, ob er 

seinen Geschäftssitz innerhalb der EU oder in einem Drittland hat) folgende 

Leistungen erleichtert: 

◼ Innergemeinschaftliche Fernverkäufe  

◼ Warenlieferungen im Inland zugunsten eines Verbrauchers, deren Versendung 

oder Beförderung auf dem Gebiet desselben Mitgliedstaates beginnt und endet. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des EU-weiten OSS-Verfahrens die Mehrwert-
steuer nicht für die Erbringung von TBE-Dienstleistungen erklärt und abgeführt werden darf, 
sondern z.B. auch die Bewertung von und an beweglichen Sachanlagen, grundstücksbezo-
gene Dienstleistungen, Vermietung von Transportmitteln an Verbraucher. Ein Unternehmer, 
der sich im EU-Verfahren registrieren lässt, hat die Mehrwertsteuer auf alle mit diesem Ver-
fahren umfassten Tätigkeiten ausschließlich im Rahmen dieses Verfahrens abzurechnen. 
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NICHT-EU-VER-

FAHREN 

 

Nicht-EU-Verfahren macht es möglich, die auf Dienstleistungserbringung an den Mitglied-
staat des Verbrauchs entfallende Mehrwertsteuer über den Mitgliedstaat der Identifizierung 
abzurechnen. 

Das Nicht-EU-Verfahren richtet sich ausschließlich an einen Unternehmer, der weder Ge-
schäftssitz noch Niederlassung innerhalb der Europäischen Union hat, und der Dienstleis-
tungen zugunsten von Verbrauchern (B2C) erbringt, die innerhalb der EU mehrwertsteuer-
pflichtig sind. Zu den Dienstleistungen, die im Rahmen des Nicht-EU-Verfahrens deklariert 
werden können, gehört z.B. die Bewertung von und an beweglichen Sachanlagen, grund-
stücksbezogene Dienstleistungen, Vermietung von Transportmitteln. 

Ein Unternehmer, der sich im Nicht-EU-Verfahren registrieren lässt, hat die Mehrwertsteuer 
auf alle mit diesem Verfahren umfassten Dienstleistungen ausschließlich im Rahmen dieses 
Verfahrens abzurechnen. 

SONDERVERFAH-

REN | IOSS 
Der ab dem 1. Juli 2021 eingeführte sog. Import-One-Stop-Shop (IOSS) ist ein elektroni-
sches System für Steuerpflichtige, die Waren mit Drittlandbezug an Verbraucher in den Mit-
gliedstaaten liefern (B2C), in den sie grundsätzlich keinen Geschäftssitz haben. Mit diesem 
System können sie die Mehrwertsteuererklärungen über die auf o.g. Lieferungen in diesen 
Mitgliedstaaten entfallende Mehrwertsteuer „an einem Schalter“ mittels eines zugehörigen 
Internetportals abgeben und die Steuer abführen, und zwar in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
identifiziert wurden. Dank IOSS vermeiden Steuerpflichtige die Registrierung und die Be-
richterstattungspflichten in jedem Mitgliedstaat, in dem die Warenlieferung erfolgt (sog. Mit-
gliedstaaten des Verbrauchs). In der Praxis reicht ein Steuerpflichtiger, der im IOSS-Ver-
fahren in dem Mitgliedstaat angemeldet ist, die monatlichen Mehrwertsteuererklärungen 
elektronisch ein und führt die an die jeweiligen Mitgliedstaaten entfallende Mehrwertsteuer 
auf vorgenommene Warenlieferungen ab. 

IOSS ist für Steuerpflichtige verfügbar, die einen Geschäftssitz in der EU haben, sowie für 
Steuerpflichtige, die keinen Geschäftssitz in der EU haben, und die Warenlieferungen oder 
Fernverkäufe von aus Drittländern eingeführten Waren mit einem Sachwert von bis zu 150 
Euro vornehmen.  

Es ist zu betonen, dass Steuerpflichtige das IOSS-Verfahren freiwillig nutzen können. 

Das Einfuhrverfahren umfasst die Warenlieferungen, wenn insgesamt nachtstehende Be-
dingungen erfüllt sind: 

◼ Die Waren werden zum Zeitpunkt der Lieferung aus dem Drittland versandt 

◼ Diese Waren werden in einer Sendung mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro 
versandt 

◼ Die Waren werden vom Lieferanten oder im Auftrag des Lieferanten an den Erwerber 
im EU-Mitgliedstaat versandt oder befördert (dies gilt auch für den Fall, wenn der 
Lieferant an der Versendung bzw. Beförderung von Waren aus dem Drittland indirekt 
beteiligt ist). 

Das Einfuhrverfahren darf nicht genutzt werden, wenn: 

◼ Die Ware der Besteuerung mit Verbrauchsteuer unterliegt, dessen ungeachtet, ob der 
Sachwert der Sendung 150 Euro überschreitet, oder nicht 

◼ Es eine Lieferung an eine Firma („B2B“) ist. 

Das Einfuhrverfahren richtet sich an Unternehmer, die: 
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◼ Die aus Drittländern importierten Waren im Fernabsatz an Privatpersonen innerhalb 
der Europäischen Union (EU) verkaufen, und zwar in Sendungen mit einem Sachwert 
von höchstens 150 Euro; 

◼ Eine elektronische Schnittstelle bereitstellen, mit der sie die Lieferung von aus 
Drittländern importierten Waren in Sendungen mit einem Sachwert von höchstens 150 
EUR unterstützen (erleichtern), und daher so behandelt werden, als hätten sie diese 
Waren selbst geliefert. 

Im Rahmen des Einfuhrverfahrens kann die auf Fernverkäufe von aus Drittländern einge-
führten Waren entfallende Mehrwertsteuer erklärt und abgeführt werden. Ein Steuerpflichti-
ger, der sich für die Nutzung des Einfuhrverfahrens entscheidet, hat sich in nur einem Mit-
gliedstaat zu registrieren, d.h. in dem Mitgliedstaat der Identifizierung. 

Ein Steuerpflichtiger, der weder Geschäftssitz noch Niederlassung innerhalb der EU hat, 
und sich im Einfuhrverfahren registrieren will, hat einen Vermittler zu bestellen, der im 
Mitgliedstaat der Identifizierung als ein aktiver Mehrwertsteuerzahler registriert ist. Die Nut-
zung des Einfuhrverfahrens ist in diesem Fall ausschließlich über einen Vermittler möglich, 
der im Namen und zugunsten des Steuerpflichtigen handelt, von dem er bestellt wurde.  

Das Gebiet von Nordirland wird als EU-Gebiet und nicht als ein Drittland betrachtet. Unter-
nehmer mit Geschäftssitz in Norwegen, die aus Norwegen Fernverkäufe von aus Drittlän-
dern eingeführten Waren tätigen, müssen keinen Vermittler bestellen.  

 Das vorliegende Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken vorberei-

tet und enthält nur allgemeine Angaben. Vor dem Ergreifen jeglicher Maßnahmen 

aufgrund der dargelegten Informationen empfehlen wir jeweils die Einholung eines 

verbindlichen Expertengutachtens von TPA Poland. 
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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.  
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