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SLIM VAT 2 - Paket 

Die Novelle des Umsatzsteuergesetzes, mit dem das SLIM VAT 2-Paket eingeführt wird, 

wurde vom Präsidenten unterschrieben. Es handelt sich dabei um zahlreiche 

Änderungen, die die Abrechnung der Umsatzsteuer erleichtern. Mit den neuen 

Regelungen werden u.a. die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts erleichtert und die 

Grundsätze in Bezug auf die Anwendung der Vergünstigung für uneinbringliche 

Forderungen abgeändert (Fristverlängerung). 

Vergünstigung für 
uneinbringliche 
Forderungen 

Die eingeführten Änderungen in Bezug auf die Anwendung der Vergünstigung für 

uneinbringliche Forderungen bei der Umsatzsteuer sind ein Versuch, die polnischen 

Regelungen an die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) 

vom 15. Oktober 2020 in der Rechtssache C-335/19 anzupassen, in dem der 

Gerichtshof die Unvereinbarkeit zusätzlicher Bedingungen, von denen die Möglichkeit 

der Minderung der Umsatzsteuerbemessungsgrundlage abhängig gemacht wurde, mit 

der Mehrwertsteuerrichtlinie feststellte. Die in Frage gestellte Bedingung betraf den 

Status des Schuldners - nach polnischem Recht musste der Schuldner 

umsatzsteuerlich registriert sein und durfte sich nicht in einem Insolvenz- oder 

Liquidationsverfahren befinden. 

Nach den neuen Regelungen wird die Inanspruchnahme der Vergünstigung für 

uneinbringliche Forderungen möglich sein, wenn: 

◼ der Steuerpflichtige am Tag, der dem Tag der Abgabe der korrigierten 

Umsatzsteuer-Voranmeldung vorausgeht, als aktiver Umsatzsteuerpflichtiger 

registriert sein wird, 

◼ wenn die Lieferung von Gegenständen oder Erbringung von Dienstleistungen an 

einen anderen Rechtsträger als einen registrierten aktiven Umsatzsteuerpflichtigen 

erfolgt: 

◼ die Forderung durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung bestätigt 

und zur Vollstreckung weitergeleitet wurde, oder  

◼ die Forderung in ein auf nationaler Ebene geführtes Forderungsverzeichnis 

eingetragen wurde oder  

◼ gegenüber dem Schuldner das Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet wurde. 

Nach den neuen Regelungen wurde die Bedingung, nach der der Schuldner 

umsatzsteuerlich registriert sein musste und sich nicht in einem Insolvenz- oder 

Liquidationsverfahren befinden durfte, abgeschafft. Zugleich ist auf die fehlenden 

genauen Bestimmungen und die Möglichkeit unterschiedlicher Auslegungen der neuen 

Bedingung für die Anwendung der Vergünstigung für uneinbringliche Forderungen 

hinzuweisen, d.h. die Eintragung der Forderung in „ein auf nationaler Ebene geführtes 

Forderungsverzeichnis“. 
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Mit SLIM VAT 2 wird auch die Frist für die Inanspruchnahme der Vergünstigung für 

uneinbringliche Forderungen von zwei auf drei Jahre verlängert, gerechnet vom Ende 

des Jahres, in dem die die Forderung nachweisende Rechnung ausgestellt wurde. 

Abzug der Vorsteuer 
aus dem 
innergemeinschaftlichen 
Erwerb und Import von 
Dienstleistungen 

Die neuen Vorschriften setzen die Thesen aus dem Urteil C-895/19 in das polnische 

Umsatzsteuersystem um, in dem der EuGH entschieden hatte, dass die polnischen 

Vorschriften nicht mit der Mehrwertsteuerrichtlinie vereinbar sind. Nach den geltenden 

Rechtsvorschriften ist der Abzug der Vorsteuer u. a. auf den innergemeinschaftlichen 

Erwerb oder Import von Dienstleistungen zulässig, wenn die Umsatzsteuerschuld 

innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Monats, in dem die Steuerschuld für 

diese Umsätze entstanden ist, in einer Umsatzsteuer-Voranmeldung abgerechnet wird.  

Nach den neuen Vorschriften entsteht das Recht, die Umsatzsteuerschuld um die 

Vorsteuer zu kürzen, bei der Abrechnung für den Zeitraum, in dem in Bezug auf die 

erworbenen Gegenstände oder Dienstleistungen die Steuerpflicht entstanden ist, 

vorausgesetzt, dass der Steuerpflichtige die Steuerschuld aus diesen Umsätzen in der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung angibt, in der er die Steuer abzurechnen hat. 

Ort der „bewegten 

Lieferung” bei den 

Reihengeschäften 

Die neuen Bestimmungen stellen klar, dass im Falle von Waren, die aus dem Inland in 

das Gebiet eines Drittlandes oder aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet 

eines anderen Mitgliedstaates versandt oder befördert werden durch:  

◼ den ersten Lieferanten – so wird der Versand oder Transport seiner Lieferung 

zugeordnet; 

◼ den letzten Erwerber  – so wird der Versand oder Transport der an diesen 

Erwerber erfolgten Lieferung zugeordnet. 

Verlängerung der Frist 

für den Vorsteuerabzug 

Es wurde das Prinzip eingeführt, dass wenn der Steuerpflichtige innerhalb der 

gesetzlichen Fristen die Umsatzsteuerschuld um die Vorsteuer nicht gemindert hat, so 

kann er dies in einem der drei folgenden Abrechnungszeiträume nach dem 

Abrechnungszeitraum tun, in dem das Vorsteuerabzugsrecht entstanden ist.  

Um den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen zu können, musste der Steuerpflichtige 

bisher seine Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Zeitraum korrigieren, in dem er das 

Recht auf Vorsteuerabzug erworben hat. Durch diese Änderung wird die Zahl der 

umsatzsteuerlichen Berichtigungen verringert. 

Sonstige Änderungen Im Rahmen des SLIM VAT 2-Pakets wurden zusätzlich folgende Änderungen 

eingeführt: 

◼ die Möglichkeit, auf die Umsatzsteuerbefreiung bei der Lieferung von Immobilien 

zu verzichten, indem beide Parteien (Lieferant und Erwerber) in der notariellen 

Urkunde eine einvernehmliche Erklärung abgeben, 

◼ dem Steuerpflichtigen, der die Einfuhrsteuer direkt in der Umsatzsteuer-

Voranmeldung abrechnet, wird ermöglicht, die Voranmeldung zu berichtigen, wenn 

der Steuerpflichtige in der ursprünglichen Voranmeldung nicht den richtigen 

Steuerbetrag angegeben hat, 

◼ die Möglichkeit, das Umsatzsteuerguthaben zwischen Umsatzsteuerkonten bei 

unterschiedlichen Banken des Steuerpflichtigen zu überweisen. 
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Inkrafttreten der neuen 

Regelungen 

Die Vereinfachungen treten ab dem 1. Oktober 2021 in Kraft, wobei die Änderungen 

bei den Berichtigungen des Warenimports und der neutralen Abrechnung des 

innergemeinschaftlichen Erwerbs, des Imports von Dienstleistungen und den 

inländischen Lieferungen, die dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegen, am Tag 

nach der Veröffentlichung des Gesetzes im Gesetzblatt in Kraft treten. 

 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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