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Nationales System für e-Rechnungen 

Der Gesetzgeber plant, ab dem 1. Januar 2022 das Nationale System für elektronische 

Rechnungen (KSeF) in Polen einzuführen. Es handelt sich dabei um ein landesweites 

Rechnungsstellungssystem, das auf dem elektronischen Austausch von Daten basiert, 

die von den Steuerpflichtigen auf die Server des Finanzministeriums hochgeladen 

werden. Nach den geplanten Regelungen wird jeder Unternehmer die Möglichkeit haben, 

Ausgangsrechnungen (in strukturierter Form) im Rahmen des Systems für e-Rechnungen 

(KSeF) auszustellen.  

Allgemeines Ausgangsrechnungen, die von den Steuerpflichtigen im Rahmen des Nationalen 

Systems für e-Rechnungen ausgestellt werden, werden als „strukturierte Rechnungen” 

bezeichnet. Diese im KSeF ausgestellten und dort zur Verfügung gestellten 

Rechnungen werden im Wirtschaftsverkehr neben den Papierrechnungen und den 

derzeit im Umlauf befindlichen elektronischen Rechnungen als eine der zulässigen 

Formen des Nachweises von Geschäften fungieren.  

Strukturierte 

Rechnungen  

Strukturierte Rechnungen sind Rechnungen, die von den Steuerpflichtigen mithilfe 

eines IT-Systems, d.h. des Nationalen Systems für e-Rechnungen (KSeF) ausgestellt 

und mit einer zugeteilten Nummer gekennzeichnet sind, mit der die Rechnung im 

System identifiziert wird. Der Empfang von strukturierten Rechnungen über KSeF setzt 

die Zustimmung des Rechnungsempfängers voraus. Stimmt der Empfänger der 

strukturierten Rechnung dem Empfang über KSeF nicht zu, behält der Aussteller das 

Recht, die strukturierte Rechnung im System auszustellen, und ist verpflichtet, die auf 

diese Weise ausgestellte Rechnung dem Empfänger auf eine andere vereinbarte 

Weise, z. B. per E-Mail in elektronischer oder Papierform, zu übermitteln. Eine solche 

Rechnung behält die Eigenschaft einer strukturierten Rechnung, da sie ihre 

gesetzlichen Merkmale (Identifikationsnummer im KSeF-System) aufweist.  

Datenaustausch (API) Die vorgeschlagene Lösung wird auf einem Authentifizierungsmodell beruhen, d.h. es 

wird eine Autorisierung der betreffenden Person im System erforderlich sein. Die 

Rechnungen werden direkt in den Finanz- und Buchhaltungsprogrammen des 

Steuerpflichtigen erstellt und über die API an KSeF gesendet. Dazu muss sich der 

Steuerpflichtige im KSeF authentifizieren lassen. Sobald er im System authentifiziert 

wird, kann der Steuerpflichtige KSeF nutzen, um strukturierte Rechnungen einzusehen, 

auszustellen und zu empfangen sowie die Rechnungen oder Rechnungspakete im 

XML-Format senden oder in PDF konvertieren. Neben dem Steuerpflichtigen können 

strukturierte Rechnungen auch von einem vom Steuerpflichtigen bevollmächtigten 

Rechtsträger ausgestellt oder abgerufen werden. Es wird auch möglich sein, 

Nutzungsberechtigungen für KSeF zu vergeben, z.B. an eine Buchhaltungsstelle oder 

eine bestimmte natürliche Person.  
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Jeder Steuerpflichtige wird über ein individuelles Konto  eine strukturierte Rechnung in 

KSeF ausstellen können, indem er eine Vorlage benutzt, die auf der elektronischen 

Plattform der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht wird. 

Aufbewahrungszeit  Die Regelungen für Rechnungsduplikate (weitere Kopien der Rechnung) gelten nicht für 

strukturierte Rechnungen. Strukturierte Rechnungen werden dauerhaft (10 Jahre lang) 

im System gespeichert. Wenn der Empfänger der strukturierten Rechnung dem 

Empfang in KSeF nicht zugestimmt hat und die strukturierte Rechnung, die ihm auf eine 

andere vereinbarte Weise übermittelt wurde, verloren geht oder zerstört wird, kann der 

Empfänger der strukturierten Rechnung den Rechnungsaussteller auffordern, sie erneut 

zu übermitteln. 

Belastungsanzeigen/ 

Gutschriften 

KSeF sieht nicht die Möglichkeit vor, Belastungsanzeigen/Gutschriften in strukturierter 

Form zu strukturierten Rechnungen auszustellen und zu versenden, und zwar aufgrund 

ihrer Besonderheit, d. h. der Tatsache, dass diese Rechnungen die Zustimmung des 

Empfängers der ursprünglichen Rechnung erfordern. Dem Steuerpflichtigen wird jedoch 

die Möglichkeit der Ausstellung von Belastungsanzeigen/Gutschriften nicht entzogen. 

Sie werden nach den bisher geltenden Grundsätzen außerhalb von KSeF ausgestellt 

und empfangen. 

Keine Möglichkeit der 

Anwendung von KseF 

In KSeF wird es nicht möglich sein, Rechnungen auszustellen, für die in gesonderten 

Vorschriften festgelegt ist, dass weder die Steuernummer des Verkäufers noch Daten 

zur eindeutigen Identifizierung des Käufers angegeben werden müssen. Für jede 

Bestimmung des Umfangs der Elemente, die die Möglichkeit der Ausstellung eines 

Dokuments über KSeF gewährleisten, ist es sinnvoll, sich auf die vom Finanzminister 

auf der elektronischen Plattform der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung gestellte 

strukturierte Rechnungsvorlage zu beziehen. 

Es gibt auch keine Möglichkeit, über das KSeF die VAT-RR-Rechnungen und Proforma-

Rechnungen auszustellen. VAT RR ist ein spezielles Dokument, das im Rahmen der 

Pauschallandwirte-Regelung ausgestellt wird und dazu dient, den Erwerb von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Dienstleistungen von einem Pauschallandwirt 

durch einen Umsatzsteuerpflichtigen nachzuweisen. Der Begriff „Proforma-Rechnung” 

ist allgemein gebräuchlich und kommt im Umsatzsteuergesetz nicht vor. Die 

Ausstellung einer Proforma-Rechnung hat weder umsatzsteuerliche Folgen, d.h. es 

besteht keine Pflicht, die im Dokument angegebene Steuer zu zahlen, noch bildet sie 

für den Geschäftspartner die Grundlage für den Abzug der im Dokument 

ausgewiesenen Umsatzsteuer. 

Logische Struktur der 

e-Rechnung 

Das KSeF-System basiert auf IT-Lösungen, und die Einführung des KSeF erfordert eine 

Aktualisierung der verwendeten Buchführungssysteme. Um die Anpassung der IT-

Systeme an die Änderungen zu ermöglichen, hat das Finanzministerium eine 

Arbeitsversion der logischen Struktur der elektronischen Rechnung veröffentlicht 

(FA_VAT).  

Für nicht-polnische Software-Lieferanten wurde eine Dokumentation der logischen 

Struktur von e-Rechnung in der englischen Sprachversion als Hilfsmaterial für die 

Implementierung zur Verfügung gestellt. 

Anreize für die 

Anwendung des KseF 

Die angenommene Lösung wird es dem Aussteller der Rechnung ermöglichen, sein 

Recht auf Steuervergünstigungen in Form einer 40-tägigen Frist für die 

Steuerrückerstattung (derzeit 60 Tage) und die Abrechnung einer "In-Minus"-Korrektur 

für den Zeitraum, in dem die Korrekturrechnung ausgestellt wurde, auch für den Fall in 
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Anspruch zu nehmen, dass der Empfänger der strukturierten Rechnung nicht mit deren 

Erhalt in KSeF einverstanden ist. 

Es wird davon ausgegangen, dass die vorgeschlagenen Lösungen auch dazu beitragen 

werden, die Kontrolle der Richtigkeit der Umsatzsteuerabrechnungen zu verstärken, 

aber auch den Prozess der Kontrolle der Abrechnungen mit den Unternehmern selbst 

zu vereinfachen, da die Steuerbehörden die Möglichkeit haben, die mit Rechnungen 

belegten Umsätze aus der Ferne zu überwachen. 

 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 führenden Beratungsunternehmen. Wir bieten internationalen Konzernen und polnischen Großunternehmen effektive 

Geschäftslösungen in der strategischen Steuerberatung, im Outsourcing in der Buchführung und im Lohnwesen, in der Anlageberatung auf dem 

Gebiet der Immobilien 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 Legal Poland 

anbieten.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA und Baker Tilly Legal Poland sind alleinige Vertreter von Baker Tilly International in Polen – einem 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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