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Sehr geehrte damen und herren,

in dieser broschüre stellen wir ihnen in übersichtlicher Form die Änderungen im 

Steuerrecht 2021 vor und besprechen die 11 wichtigsten Fragen, die sich auf die  

tätigkeit von unternehmen und die Haftung der Steuerpflichtigen auswirken. 

Hier finden Sie: u.a. Informationen zu der seit kurzem geltenden Pflicht, eine Infor-

mation über die Steuerstrategie zu erstellen, zu den neuen Pflichten für sog. Immo-

biliengesellschaften und zu den Grundsätzen für die erhebung der Quellensteuer.  

Wir sprechen wichtige Fragen zu Verrechnungspreisen an, darunter den einfluss der 

COVID-19 Pandemie auf Verrechnungspreiskorrekturen. Auch die F+e-Vergünstigung, 

Slim VAt und die Änderungen bei e-Commerce und den Verbrauchsteuervorschriften 

werden angesprochen. 

Die praktischen Hinweise der experten von rödl & Partner werden bei der Identifizierung 

der wichtigsten anforderungen und der notwendigen steuerlichen Maßnahmen im 

Jahr 2021 helfen. die klaren empfehlungen bedeuten Zeitersparnis und vereinfachen 

die tägliche arbeit bei der anpassung an die vorschriftsbedingten Änderungen.

Bei Interesse an genauen Informationen setzen Sie sich bitte mit unseren Beratern in 

Breslau, Danzig, Gleiwitz, Krakau, Posen und Warschau in Verbindung. 

rödl & Partner



  1. InFOrmAtIOn  
üBer DIe SteuerStrAteGIe  4

  2. iMMobiliengeSellSchaFten  
– neue PFlICHten  5

  3. neue grundSÄtZe Für  
DIe erHeBunG Der QuellenSteuer 6

  4. Änderungen bei  
VerreCHnunGSPreISen  7

  5. eInFluSS Der COVID-19-PAnDemIe  
AuF VerreCHnunGSPreISe unD  
VerreCHnunGSPreISKOrreKturen  8

  6. VerGünStIGunG Für FOrSCHunG 
unD entWICKlunG (F+e)    9

  7. WerBunGSKOSten I.H.V. 50% 10

  8. VereInFACHunGSPAKet SlIm VAt 11

  9. Änderungen bei der abrechnung  
Der umSAtzSteuer AuS VerKAuFS- 
GeSCHÄFten VOm tyP e-COmmerCe  13

10. melDePFlICHt  
Für SteuergeStaltungen    15

11. Änderungen bei  
Der VerBrAuCHSteuer 2021 17

12. kontakt 19

Inhaltsverzeichnis



1. inForMation über die SteuerStrategie 

DAS WICHTIGSTE

Die novelle des Körperschaftsteuergesetzes verpfl ichtet die einzelnen unternehmen zur 
erstellung eines zusätzlichen Berichts. 

Der Bericht ist in Form einer Information über die umsetzung der Steuerstrategie zu veröf-
fentlichen. 

DES WEITEREN 

Im Bericht ist u.a. Folgendes zu berücksichti-
gen: Informationen zu Verfahren und Prozeduren 
im bereich des Managements der erfüllung der 
Steuerpfl ichten, Informationen zu Geschäften 
mit verbundenen unternehmen oder über ge-
plante bzw. vom Steuerpfl ichtigen vorgenommene 
umstrukturierungsmaßnahmen. 

TERMIN DES INKRAFTTRETENS

Die neuen Vorschriften über die Pfl icht zur Abgabe 
der information über die Steuerstrategie gelten seit 
dem 1. Januar 2021. Die Pfl icht zur Abgabe der ers-
ten information betrifft 2020.  die abgabe muss bis 
zum 31. Dezember 2021 erfolgen.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

Die eingeführten Vorschriften betreffen Steuer-
pfl ichtige:

1) deren einnahmen im Vorjahr den Pln-Gegen-
wert von 50 Mio. euro überschritten haben;

2) die als organschaft tätig sind, unabhängig 
von der Höhe der durch diese Gruppe erziel-
ten einnahmen.

BEACHTEN SIE

die information über die Steuerstrategie 
ist auf der Internetseite des Steuerpfl ich-
tigen anzugeben. Die nichterfüllung der 
Pfl icht ist mit einer Geldstrafe in Höhe 
von 250.000 Pln bedroht. 

EXPERTENMEINUNG
ziel der einführung der Vorschriften ist es, die steuerliche transparenz der Steuerpfl ichtigen, 
die hauptsächlich im Hinblick auf die Höhe der erzielten einnahmen auf dem polnischen 
markt eine wichtige rolle spielen, zu erhöhen.
Die Vorschriften präzisieren nicht, welche elemente die Information über die Strategie enthal-
ten muss und welche Verfahren beim Steuerpfl ichtigen vorhanden sein müssen. Das Gesetz 
nennt lediglich Beispiele. zurzeit gibt es hierzu auch keine erläuterungen des Finanzminis-
teriums. Dem Steuerpfl ichtigen obliegt die Pfl icht, die richtigen Informationen auszuweisen. 
es kann notwendig sein, andere Gesetze und regelungen miteinzubeziehen.
Die eingeführten gesetzlichen Vorschriften zur Veröffentlichung der Information über die 
Steuerstrategie sind negativ zu bewerten. Sie bringen zusätzliche Pfl ichten für die unter-
nehmer mit sich. Die Steuerpfl ichtigen sind zurzeit nicht verpfl ichtet, eine Strategie zu 
erstellen. Aber infolge der einführung der neuen Vorschriften werden sie die einzelnen 
Verfahren, deren nachweis in der Information über die Steuerstrategie gefordert wird, ent-
wickeln und schriftlich festhalten bzw. aktualisieren müssen. 
Gleichzeitig ermöglicht es die erstellung oder die überprüfung einer schriftlichen Steuer-
strategie, die Prozesse in der Gesellschaft zu optimieren und das steuerliche risiko sowie 
die Haftung der Geschäftsführung zu begrenzen.
Wir empfehlen, die gegenwärtigen Verfahren zu überprüfen.

KONTAKT

Anna Piskor
tax Adviser (Polen), Manager
m +48 728 961 326
anna.piskor@roedl.com

Anna Kościelny
Senior associate
m +48 532 540 759
anna.koscielny@roedl.com
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2. iMMobiliengeSellSchaFten 
– neue PFlICHten

DAS WICHTIGSTE
Der Gesetzgeber hat eine Defi nition der sog. Immobiliengesellschaft eingeführt. Wir weisen 
darauf hin, dass über den Status des immobiliengesellschaft die Struktur der aktiva ent-
scheidet und nicht die Form, in der die gewerbetätigkeit ausgeübt wird. 
Die novelle des Körperschaftsteuergesetzes erlegt unternehmen, die die Bedingungen für 
die einstufung als Immobiliengesellschaft erfüllen, zusätzliche steuerliche Pfl ichten auf. 

EXPERTENMEINUNG
Die eingeführten Vorschriften zu Immobiliengesellschaften erlegen den unternehmern 
neue Pfl ichten auf. 
Die eingeführte Vorschrift bezweckt die Abdichtung des Steuersystems. 
In der Praxis kann sich die ermittlung  des „marktwerts“ der Aktiva der Gesellschaft als 
problematisch erweisen.
unserer Auffassung nach ist es unabdingbar, zu überprüfen, ob der Steuerpfl ichtige die 
bedingungen für die einstufung als immobiliengesellschaft erfüllt. Wir empfehlen au-
ßerdem, sich mit den gesetzlichen Pfl ichten vertraut zu machen und bei dem Abschluss 
bestimmter Geschäfte wachsam zu sein.

BEACHTEN SIE
Die neuen Pfl ichten umfassen:
– die übertragung der Pfl icht zur Abrechnung der ertragssteuer auf Kapitalgewinne, u.a. 

wegen der übertragung des eigentums an geschäftsanteilen (aktien) an einer immobili-
engesellschaft, vom Veräußerer auf die Immobiliengesellschaft selbst;

- übermittlung von informationen über die anteilshalter / gesellschafter an den leiter der 
landesfi nanzverwaltung bis zum ende des dritten monats nach ende des Wirtschaftsjahres; 

- die Bestellung eines Fiskalvertreters, wenn das unternehmen weder Sitz noch Geschäfts-
leitung im eWr hat. Die nichterfüllung dieser Pfl icht ist mit Geldstrafe in Höhe von bis zu 
1 mio. Pln bedroht;

- die erstellung der Information über die umsetzung der Steuerstrategie (wenn die Gesellschaft 
einer Organschaft angehört bzw. die umsatzschwelle von 50 mio. Pln überschreitet).
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VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE
bei unternehmen, die eine tätigkeit aufnehmen:
– wenn am ersten tag des Steuerjahres der marktwert von (oder der Wert von rechten an) 

in Polen gelegenen Immobilien im Wert von über 10 mio. Pln wenigstens 50% des markt-
wertes der aktiva ausmachte.

Bei unternehmen, die die tätigkeit fortsetzen:
– wenn zum letzten tag des dem Steuerjahr vorausgehenden Jahres der Bilanzwert von in 

Polen gelegenen Immobilien (oder rechten an Immobilien) wenigstens 50% des Bilanz-
wertes des aktiva ausmachte;

- wenn zum letzten tag des dem Steuerjahr vorausgehenden Jahres der Bilanzwert dieser 
Immobilien 10 mio. Pln überstieg;

- wenn im vorausgehenden Steuerjahr steuerliche einnahmen, z.B. aus miete, unterver-
mietung, erzielt wurden, deren Gegenstand eine Immobilie (recht an einer Immobilie) ist 
und die wenigstens 60% der insgesamt erzielten steuerlichen einnahmen ausmachen.

TERMIN DES INKRAFTTRETENS 

Die Vorschriften zur Defi nition der Immobiliengesellschaft und zur Festlegung der Pfl ichten der Gesell-
schaft und ihrer gesellschafter gelten seit dem 1. Januar 2021.

KONTAKT



TERMIN DES INKRAFTTRETENS 

Die neuen Vorschriften werden ab dem 1. Juli 2021 
gelten. der termin kann sich noch ändern – das in-
krafttreten wurde bereits mehrmals verschoben.

Anna Piskor
tax Adviser (Polen), manager
m +48 728 961 326
anna.piskor@roedl.com

KONTAKT

3.
DAS WICHTIGSTE

Am 1. Juli 2021 treten Änderungen bei der erhebung der Quellensteuer in Kraft.

Die neuen Vorschriften führen für Auszahlungen eine Obergrenze in Höhe von 2 mio. Pln ein, 
bei deren überschreiten die zahler zusätzliche Pfl ichten zu erfüllen haben.

das bisherige Relief at source-Verfahren – bei dem das recht zur Inanspruchnahme der 
Befreiung von der erhebung der Quellensteuer zum zeitpunkt der Auszahlung der Forde-
rung entsteht, wird durch das Tax refund-Verfahren ersetzt, das die erhebung der Steuer 
durch den Steuerpfl ichtigen und die möglichkeit der Beantragung der erstattung des ge-
zahlten Betrags bei der Behörde vorsieht.

EXPERTENMEINUNG

Die Vorschriften rufen zahlreiche Kontroversen hervor – sie legen den polnischen unter-
nehmern zusätzliche Pfl ichten auf, z.B. die überprüfung der Geschäftspartner und die 
Sammlung zusätzlicher unterlagen. 

es fehlt außerdem eine eindeutige Information zu dem umfang und der methodik der maß-
nahmen, die der unternehmer ergreifen muss, um die Präferenz bei der erhebung der Quel-
lensteuer in Anspruch nehmen zu können. Die zahlreichen erteilten verbindlichen Auskünfte 
und erlassenen urteile der Verwaltungsgerichte liefern keine eindeutigen Antworten. Auch 
deshalb empfehlen wir, die insoweit gegenwärtig angewandten Verfahren durchzusehen und 
zu bewerten, und die Arten der vorgenommenen zahlungen laufend zu überprüfen.

DES WEITEREN  

Wenn der Steuerzahler nach überschreiten der 
Obergrenze Präferenzgrundsätze in Anspruch 
nehmen will, wird er verpfl ichtet sein, eine erklä-
rung abzugeben.

Für die abgabe einer wahrheitswidrigen erklä-
rung haftet die Geschäftsführung/der Vorstand.

im hinblick auf ausgewählte Zahlungen (auf-
gezählt in Art. 21 Abs. 1 Pkt. 1 und Art. 22 Abs. 
1 KStG-Pl, darunter zinsen, lizenzen, Dividen-
den) wird die Möglichkeit bestehen, eine Stellung-
nahme des Finanzamts einzuholen, die das recht 
zur Anwendung der Befreiung bestätigt.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

die Änderung betrifft polnische unternehmer, 
die quellensteuerpfl ichtige Auszahlungen vor-
nehmen, darunter u.a. lizenzgebühren, zinsen, 
Vergütungen für Beratungs- Werbe-, marketing-
leistungen oder dividenden. 
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neue grundSÄtZe Für die erhebung 
Der QuellenSteuer

BEACHTEN SIE
Folgende handlungen müssen vorgenommen werden: 
– überprüfung des Betrags der Auszahlungen; 
– Prüfung, welche Dokumentation vorhanden ist;  
– Vorbereitung eines Verfahrens zur überprüfung der Geschäftspartner; 
– wenn Zweifel auftauchen – beantragung einer verbindlichen auskunft oder einer Stellung-

nahme des Finanzamts zur Anwendung der Befreiung. 



4. ÄnDerunGen BeI VerreCHnunGSPreISen 

DAS WICHTIGSTE

es wurde die Pfl icht zur Anwendung der erforderlichen Sorgfalt eingeführt, die die notwendigkeit 
der überprüfung des wirtschaftlichen eigentümers des geschäftspartners und der erstellung 
einer Dokumentation für Geschäfte über 500.000 Pln umfasst – diese Pfl icht gilt eben-
falls für geschäfte mit nicht verbundenen unternehmen.

Die Dokumentationspfl icht in Bezug auf Geschäfte, die mit unternehmen in Steueroasen 
durchgeführt werden, wurde erweitert.

VerreCHnunGSPreISDOKumentAtIOn Für GeSCHÄFte 
Mit unternehMen auS SteueroaSen

nach der rechtSlage 
BIS zum 31. DezemBer 2020

nach der rechtSlage Seit 
Dem 1. JAnuAr 2021

– erwerbsgeschäfte 

– Schwelle: 100.000 Pln

– erwerbsgeschäfte

– Verkaufsgeschäfte

– Schwelle: 100.000 Pln

TERMIN DES INKRAFTTRETENS

die Änderungen gelten seit dem 1. Januar 2021 und fi nden auf kontrollierte Geschäfte Anwendung, die 
nach diesem datum durchgeführt werden. 

bei geschäften, die vor dem 1. Januar 2021 begonnen und nicht bis zu diesem Datum beendet wurden, 
fi nden die neuen Vorschriften nur auf den teil Anwendung, der nach dem 1. Januar 2021 durchgeführt wird.

BEACHTEN SIE
die liste der Steueroasen wird im 
Wege der Verordnung bestimmt 
und umfasst gegenwärtig 26 länder 
/territorien.
Die Frist zur erstellung der Verrech-
nungspreisdokumentation für 2021 
beträgt 9 monate ab dem ende des 
Steuerjahres.

DES WEITEREN 

der inhalt des local File wurde für geschäfte mit 
unternehmen aus Steueroasen um die Pfl icht 
der angabe einer wirtschaftlichen begründung 
erweitert.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

Die Änderungen betreffen alle Steuerpfl ichtigen, 
die im gegebenen Steuerjahr Geschäfte mit ver-
bundenen unternehmen abschließen, und die 
unabhängige geschäftspartner haben, mit denen 
sie Geschäfte im Wert von über 500.000 Pln 
abschließen.
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daria Walkowiak-dobner
Attornet al law (Polen), Manager
m +48 539 191 048
daria.walkowiak-dobner@roedl.com

KONTAKT

EXPERTENMEINUNG

Die Anwendung der neuen Vorschriften in der Praxis weckt zweifel. Das Finanzministe-
rium arbeitet an diesbezüglichen erläuterungen. Die neuen Pfl ichten werden eine große 
Belastung für die Steuerpfl ichtigen sein. Gestützt auf die endversion der erläuterungen 
empfehlen wir, die Abrechnungen zu überprüfen und interne Verfahren und Standards aus-
zuarbeiten, die es ermöglichen, den wirtschaftlichen eigentümer des Geschäftspartners 
zu ermitteln und somit die den Steuerpfl ichtigen auferlegten Pfl ichten ordnungsgemäß zu 
erfüllen.



5.
DAS WICHTIGSTE

die erstellung des Local File für den von der Pandemie erfassten zeitraum kann eine Heraus-
forderung sein. es ist notwendig, die Dokumentationspfl ichten zu analysieren, festzustellen, 
ob die Verrechnungspreisanalysen aktualisiert werden müssen, und die entsprechenden Ver-
gleichsdaten zu ermitteln. Die Korrektur der Abrechnungen mit verbundenen unternehmen 
kann eine der lösungen sein, die verbundene unternehmen im zeitraum der Pandemie anwen-
den, um den marktpreis zu ermitteln. Vor der Abgabe der Jahressteuererklärung sollte analy-
siert werden, ob bei den mit verbundenen unternehmen durchgeführten Geschäfte Voraus-
setzungen eingetreten sind, die zur Vornahme von Verrechnungspreiskorrekturen verpfl ichten.

EXPERTENMEINUNG

Der richtige umgang mit dem risiko im Bereich der Verrechnungspreise für den Pandemie-
zeitraum kann für viele Steuerpfl ichtige eine Herausforderung darstellen. 

Die von der OeCD erlassenen leitlinien im Bereich der Verrechnungspreise zerstreuen 
nicht alle Zweifel. die Flexibilität der oecd bei der herangehensweise an die Methodik 
der erstellung der Benchmarkanalyse ist jedoch positiv zu bewerten. 

Die erfüllung der Pfl ichten im Bereich der Verrechnungspreise erfordert eine genaue Ana-
lyse, daher empfehlen wir, die Arbeiten und Beratung mit experten entsprechend frühzeitig 
zu planen.

DES WEITEREN  

Wenn es im Jahr 2020 zu Änderungen der bishe-
rigen Verrechnungspreisdokumentation oder von 
konzerninternen Verträgen kam oder zwischen 
verbundenen unternehmen wegen der Pandemie 
zusätzliche Verrechnungen vorgenommen wur-
den, muss im Local File auf diesen umstand ent-
sprechend hingewiesen werden.

WAS IST ZU BEACHTEN

Die COVID-19-Pandemie generiert eine reihe 
wirtschaftlicher Folgen, die auch die bedingungen 
beeinfl ussen können, zu welchen konzerninterne 
Geschäfte zwischen verbundenen unternehmen 
umgesetzt werden.  Der einfl uss der COVID-
19-Pandemie auf Verrechnungspreise ist für alle 
unternehmen von bedeutung, die geschäfte mit 
verbundenen unternehmen durchführen bzw. we-
gen der herrschenden wirtschaftlichen Situation 
zusätzliche Abrechnungen vornehmen.
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eInFluSS Der COVID-19-PAnDemIe AuF VerreCHnunGS-
PreISe unD VerreCHnunGSPreISKOrreKturen

daria Walkowiak-dobner
Attornet al law (Polen), Manager
m +48 539 191 048
daria.walkowiak-dobner@roedl.com

KONTAKT

BEACHTEN SIE

Bei der Vornahme von Verrechnungspreiskorrekturen ist zu beurteilen, um welche Art von 
Korrektur es sich handelt, und ob sie mit zusätzlichen Pfl ichten verbunden ist. Die Art der 
Korrektur entscheidet über den zeitpunkt ihrer erfassung und macht das recht zur steuer-
lichen erfassung der Korrektur von der erfüllung bestimmter Pfl ichten abhängig.  

Die richtige Dokumentation der Abrechnungen für den Pandemiezeitraum kann bei einer 
steuerlichen außenprüfung von entscheidender bedeutung sein. es wird empfohlen, die 
unterlagen laufend zu vervollständigen. 



6. VerGünStIGunG Für FOrSCHunG 
unD entWICKlunG (F+e) 

DAS WICHTIGSTE 

Wir erinnern an die möglichkeit der Anwendung der Vergünstigung für Forschung und ent-
wicklung, die zum doppelten Abzug bestimmter Ausgaben berechtigt.

ÄNDERUNGEN 2021 
Für unternehmen, die eine tätigkeit i.Z.m. der her-
stellung von Waren bzw. der erbringung von Dienst-
leistungen, die für die Bekämpfung von COVID-19 
erforderlich sind, ausüben, wurde die Möglichkeit 
des Abzugs der Aufwendungen für F+e-tätigkeit 
auch bei den Körperschaftsteuervorauszahlungen 
2021 (diese möglichkeit hatten die Steuerpfl ichti-
gen bereits im Jahr 2020), d.h. bis zum ende des 
Steuerjahres, in dem der zustand der COVID-
19-epidemie aufgehoben wurde, verlängert. 

EXPERTENMEINUNG
nach wie vor erkennen viele Produktionsunternehmen nicht das Potenzial ihrer tätigkeit für 
die nutzung der Präferenz im rahmen der F+e-Vergünstigung. es besteht auch die möglichkeit, 
die Vergünstigung rückwirkend über eine Korrektur der Körperschaftsteuererklärung für die 
Jahre 2016–2019 abzurechnen. 
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BEACHTEN SIE
unternehmen sollten ihre aktivität ins-
besondere in den Jahren 2018–2020 (seit 
2018 100% Abzug) im Hinblick auf durch-/
eingeführte Aktivitäten, Prozesse, Verbes-
serungen, Optimierungen, die die Defi -
nition von F+e-tätigkeit erfüllen können, 
überprüfen, um die erklärung CIt-8 für 
2020 und eine eventuelle korrektur für die 
vergangenen Jahre erstellen zu können.

magdalena Szwarc 
tax Adviser (Polen), Senior associate
m +48 882 786 773
magdalena.szwarc@roedl.com

KONTAKT

SONSTIGE PLÄNE DES FINANZMINISTERIUMS
1. Vergünstigung für Robotisierung – einkommen- 
und Körperschaftsteuerpfl ichtige, unabhängig von 
der größe und art der branche. Wird für 5 Jahre 
gelten. 50% der Aufwendungen, die für Investitionen 
in robotisierung getragen werden, werden zusätz-
lich abgezogen werden können, d.h. der Kauf von:

– neuen robotern oder kobotern;

– Software;

– Zubehör; 

– Anlagen zur Arbeitssicherheit und -hygiene und

– Schulungen für Mitarbeiter.

2. Die Vergünstigung für einen Prototyp  soll die 
Versuchsproduktion bzw. markteinführung eines 
neuen Produkts betreffen. Der Wert des Abzugs 
von der Steuerbemessungsgrundlage wird 30% 
der getragenen Kosten, maximal 10% des einkom-
mens, nicht überschreiten dürfen.

Die einführung der neuen Vergünstigungen ist ab 
Mitte 2021 geplant.

FÜR WEN UND WIE 
unabhängig von dem Sektor, in dem das unter-
nehmen tätig ist, und von dessen größe. 
erfordert kein wettbewerbliches Verfahren wie 
im Falle der Bezuschussung und keinen nach-
weis des grades der innovation.
ermöglicht die Senkung der Steuerbemessungs-
grundlage um bereits zuvor unter den Betriebs-
ausgaben erfasste ausgaben, bei denen es sich 
um förderfähige kosten handelt. Folglich kön-
nen mit Forschung und entwicklung verbundene 
Ausgaben bei der Steuerabrechnung „doppelt“ 
berücksichtigt werden.
Abrechnung der Vergünstigung für Forschung 
und entwicklung in der Jahreserklärung für das 
vergangene Steuerjahr.  
Voraussetzungen:

– nachweis der ausübung von Forschungs- und 
entwicklungstätigkeit (z.B. Vervollkommnung der 
technologie, von Produkten, Dienstleistungen 
bzw. entwicklung neuer Produkte / Dienstleistun-
gen), erfordert keine strukturierte F+e-Abteilung; 

– tragen von Aufwendungen i.z.m. F+e (z.B. Vergü-
tungen, erwerb von Materialien und rohstoffen, 
geräten und Forschungsausstattung);

– entsprechende dokumentation der aufwen-
dungen und erträge.

Die Präferenz steht unabhängig von den ergebnissen zu.

Bei einem Verlust aus gewerblicher tätigkeit im 
gegebenen Steuerjahr können die nicht abgezoge-
nen Ausgaben für F+e über die folgenden 6 Steu-
erjahre abgerechnet werden.

Die Vergünstigung kann auch rückwirkend, über 
eine korrektur der körperschaftsteuererklärung für 
die Jahre 2016–2019 beantragt werden. 



7. WerBunGSKOSten I.H.V. 50%

DAS WICHTIGSTE 

Am 15. September 2020 wurde eine allgemeine verbindliche Auskunft zu der Anwendung von 
50% Werbungskosten bei urhebervergütungen erteilt. Die Auskunft enthält erläuterungen zu 
einer reihe von Zweifeln i.Z.m. der berechnung der o.g. kosten. 

DES WEITEREN 

die erläuterungen betreffen insbesondere:

– das recht zum Abzug von 50% Werbungskosten durch Programmierer:

 Damit ein Programmierer als Arbeitnehmer 50% Werbungskosten abziehen kann, muss im Arbeitsver-
trag die Frage der übertragung der urhebervermögensrechte geregelt sein (grundsätzlich erwirbt der 
Arbeitgeber des Programmierers die urhebervermögensrechte zum zeitpunkt der entstehung); 

– die bewertung der urhebervergütung:

 Die Festlegung der Höhe der urhebervergütung unterliegt der Vertragsfreiheit. Die Parteien können also 
die diesbezügliche methode frei wählen. Die Behörde hat 3 methoden genannt: (i) in Anlehnung an den 
zeitaufwand für die schöpferische Arbeit, (ii) als Koeffi zient in Prozent, (iii) als Betrag. Die Vergütung 
muss mit einem konkreten Werk verbunden sein;

– die dokumentation der höhe der urhebervergütung: 

 Die erzielung von einnahmen aus urheberrechten erfordert eine entsprechende Dokumentation. 
beispielsweise in Form der erfassung der Werke oder einer erklärung, aus der sich konkret ergibt, 
welches Werk entstand. die erklärung über die leistung schöpferischer arbeit genügt nicht;

- die Anzahlung auf die urhebervergütung: 

 Die urhebervergütung kann vor der entstehung des Werks ausgezahlt werden.

Wenn die urhebervergütung ausgezahlt wird und das Werk nicht entsteht, ist der zahler nicht verpfl ichtet, 
die geleisteten Anzahlungen zu korrigieren (und der Steuerpfl ichtige muss die richtige Höhe der Werbungs-
kosten angeben). Die Werbungskosten bei der urhebervergütung können auch auf den teil der Vergütung 
für urlaubszeit oder Krankengeld angewendet werden.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

die allgemeine verbindliche auskunft ist von gro-
ßer bedeutung für arbeitgeber, die arbeitnehmer 
beschäftigen, die die im eStG-Pl genannte schöp-
ferische tätigkeit ausüben (z.B. Programmierer 
bzw. Arbeitnehmer, die im Bereich F+e tätig sind).  

EXPERTENMEINUNG
Die Auskunft zerstreut einen teil der zweifel hinsichtlich der Inanspruchnahme erhöhter Wer-
bungskosten (vor allem im hinblick auf die bewertung der urhebervergütung). die darin ange-
sprochenen Fragen sind für die Steuerpfl ichtigen günstig und haben praktische Auswirkung. 
Sie berücksichtigen die bisherige für die Steuerpfl ichtigen günstige entscheidungspraxis der 
Verwaltungsgerichte. 
Die Steuerpfl ichtigen sollten die Abrechnungen der Arbeitnehmer, die schöpferisch tätig 
sind, im Hinblick darauf durchsehen, ob es möglich ist, 50% als Werbungskosten abzu-
ziehen, oder zuvor eingeführte erhöhte Kosten im lichte der allgemeinen verbindlichen 
auskunft überprüfen.

10

magdalena Szwarc 
tax Adviser (Polen), Senior associate
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8. VEREINFACHUNGSPAKET SLIM VAT

DAS WICHTIGSTE 
Die seit dem 1. Januar 2021 geltenden Änderungen bezweckten die Einführung von Lösungen 
zur Vereinfachung der Umsatzsteuerabrechnung und die Präzisierung der zuvor geltenden 
Vorschriften. 
SLIM VAT ist ein Akronym aus den Wörtern simple, local und modern. 
Die angenommenen Lösungen betreffen v.a.:
– Änderungen bei Korrekturrechnungen in minus;
– in manchen Situationen die Möglichkeit der Anwendung eines kohärenten Währungs-

kurses für die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer;
– Verlängerung der Frist für den Vorsteuerabzug;
– Erhöhungen des Werts der Obergrenze für sog. nicht erfasste Geschenke von geringem Wert.

DES WEITEREN  

Regelung der Grundsätze im Bereich der Korrek-
turen in plus.
Änderungen beim Split Payment.
Änderungen bei der Abrechnung der Umsatz-
steuer wegen Anzahlungen auf Ausfuhr.
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs aus Rechnungen 
über den Erwerb von Übernachtungsdienstleis-
tungen zwecks deren Weiterverkaufs.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

Die eingeführten Änderungen betreffen v.a. 
Steuerpfl ichtige, die sich für die Wahl der neuen 
Lösungen bei der Abrechnung von Korrekturrech-
nungen entschieden haben.
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EXPERTENMEINUNG

Zweck der Änderungen sollte eine Vereinfachung bei der Abrechnung der Umsatzsteuer 
und die Präzisierung der zuvor angenommenen Vorschriften sein. Die Verlängerung der 
Frist für den laufenden Abzug der Umsatzsteuer auf vier Monate, die Möglichkeit des Ab-
zugs des Vorsteuerbetrags aus Übernachtungsdienstleistungen bei ihrer Weiterbelastung 
oder die Möglichkeit der Anwendung eines Kurses für die Zwecke der Umsatzsteuer und 
der Ertragssteuer sind positiv zu beurteilen. Mit den neuen Grundsätzen für die Abrech-
nung von Korrekturrechnungen wurden allerdings neue, jedoch im Vergleich mit den bis 
Ende 2020 geltenden, beschwerliche Pfl ichten eingeführt. 

Zwecks Vorbereitung auf die Befolgung der neuen Vorschriften ist es unerlässlich, dass die 
Steuerpfl ichtigen über entsprechende Verfahren zur Regelung der Ausstellung von Korrek-
turrechnungen verfügen und solche einführen.

TERMIN DES INKRAFTTRETENS

Die neuen Vorschriften gelten seit dem 1. Januar 
2021. Adrian Maczura

Tax Adviser (Polen), Manager
M +48 606 640 095
adrian.maczura@roedl.com

KONTAKT

https://www.roedl.pl/pl/


8. VereInFACHunGSPAKet SlIm VAt
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BEACHTEN SIE

Bei Korrekturrechnungen, die die umsatzsteuerbemessungsgrundlage verringern, wurde 
auf die Bedingung verzichtet, dass die empfangsbestätigung von dem erwerber der Waren 
oder dem dienstleistungsempfänger eingeholt werden muss. Stattdessen wurde die Mög-
lichkeit eingeführt, die Steuerbemessungsgrundlage bereits zum zeitpunkt der Ausstellung 
der Korrektur der rechnung zu verringern. Gefordert wird jedoch, dass eine Dokumentation 
der Vereinbarungen mit dem erwerber vorhanden  ist, und dass diese Bedingungen erfüllt 
sind. Möglichkeit der anwendung der bisherigen bedingungen bis ende 2021.

Für die zwecke der umsatzsteuer wurde die möglichkeit eingeführt, den Währungskurs 
ähnlich wie bei der umrechnung der einnahmen bei der ertragssteuer umzurechnen. Wenn 
die neuen umrechnungsgrundsätze gewählt wurden, sind sie mindestens 12 aufeinander 
folgende monate lang anzuwenden, gerechnet ab dem monat, in dem sie gewählt wurden.

JetZt Früher

– Festlegung der bedingungen mit dem 
geschäftspartner. 

– Möglichkeit der annahme eines gemein-
samen Kurses für die umsatzsteuer und 
die körperschaftsteuer.

– Möglichkeit der laufenden abrechnung 
der Vorsteuer innerhalb von 4 monaten. 

– bestätigung der Zustellung der korrektur.

- Getrennte Kurse für umsatzsteuer und 
körperschaftsteuer.

- Möglichkeit der laufenden abrechnung 
der Vorsteuer laufend innerhalb von 3 
Monaten.



9.
DAS WICHTIGSTE 

ab dem 1. Juli 2021 wird die höhe der lieferschwelle in der gesamten eu auf den betrag von 
10.000 euro netto für den gesamten Verkauf in alle eu-mitgliedstaaten vereinheitlicht. eine neue 
Gruppe von unternehmen wurde zur Abrechnung von e-Commerce-Geschäften verpfl ichtet. 

neue begriffe werden eingeführt: innergemeinschaftlicher Fernverkauf von Waren und 
Fernverkauf von aus drittländern eingeführten Waren.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

die Änderungen betreffen vor allem Steuer-
pfl ichtige, die Warenlieferungen und Dienstleis-
tungen an Personen, die keine Steuerpfl ichtigen 
sind (Verbraucher), in der eu erbringen. 

darüber hinaus werden unternehmen,  die den 
Verkauf von Waren über sog. elektronische Schnitt-
stellen, wie z.B. Handelsplattformen, -portale oder 
API, erleichtern, neue Pfl ichten zur erhebung und 
zahlung der umsatzsteuer auferlegt werden.
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EXPERTENMEINUNG

die Änderungen bei der abrechnung im e-commerce sind die antwort auf die erwartungen und 
Anforderungen des marktes im Hinblick auf erleichterungen und dienen gleichzeitig der Abdich-
tung der umsatzsteuer im grenzüberschreitenden elektronischen Handel zwischen unterneh-
men und Verbrauchern. Die neuen lösungen beseitigen die Pfl icht zur Anmeldung im jeweiligen 
eu-land nach überschreiten der umsatzschwelle. es wird möglich sein, die umsatzsteuer auf 
solche Geschäfte in nur einem land abzurechnen. Das bedeutet, dass die Steuerpfl ichtigen mit 
dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften die Art und Weise der Abrechnung der umsatzsteuer 
ändern und sich in den einzelnen eu-ländern von der umsatzsteuer abmelden können werden. 
Die Steuerpfl ichtigen werden auch die bisherigen lösungen beibehalten können. Somit wird die 
Änderung der Art und Weise der umsatzsteuerabrechnung von der Bewertung des Steuerpfl ich-
tigen, welches Modell er auswählt, abhängen.

Änderungen bei der abrechnung 
Der umSAtzSteuer AuS VerKAuFSGeSCHÄFten 
VOm tyP e-COmmerCe

TERMIN DES INKRAFTTRETENS

Die neuen Vorschriften gelten ab dem 1. Juli 2021.

Adrian maczura
tax Adviser (Polen), Manager
m +48 606 640 095
adrian.maczura@roedl.com

KONTAKT

DES WEITEREN 

Das besondere Verfahren, das bislang für tele-
kommunikations-, rundfunk- und auf elektroni-
schem Weg erbrachte dienstleistungen vorgese-
hen war, wird geändert werden – der gegenwärtige 
Mini one Stop Shop (MoSS) wird in one Stop 
Shop (oSS) geändert und dessen anwendung 
wird u.a. auf den innergemeinschaftlichen Fern-
verkauf von Waren und andere dienstleistungen 
ausgedehnt werden. 

Zwei Sonderverfahren für drittlandsfernverkäufe 
werden eingeführt werden, d.h. der import-one- 
Stop-Shop (ioSS) und eine Sonderregelung für die 
einfuhr von Sendungen, bei denen der ioSS nicht 
genutzt wird. 

es werden auch einheitliche anforderungen an 
die rechnungsstellung eingeführt werden.
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BEACHTEN SIE

Steuerpfl ichtige, die lieferungen an Verbraucher in anderen eu-ländern vornehmen, werden 
neue Verfahren, die die umsatzsteuerabrechnungen erleichtern, nutzen können. Dadurch 
werden sie die Möglichkeit haben, in nur einem land, einem eu-Mitgliedstaat die Steuer-
erklärung abzugeben und die Steuer abzurechnen. es wird möglich sein, die fällige umsatz-
steuer im rahmen einer elektronischen erklärung zu erklären und zu zahlen.

künFtig JetZt

– eine gemeinsame Schwelle von 
10.000 euro.

– Möglichkeit der registrierung und 
Abrechnung der umsatzsteuer in dem 
Mitgliedstaat, der die Steueridentifikati-
onsnummer erteilt. 

– Hinzufügung eines neuen Katalogs von 
dienstleistungen, für die die besondere 
umsatzsteuerabrechnung im rahmen 
des OSS-Verfahrens gilt.

– die Mitgliedstaaten können eine 
Schwelle zwischen 35.000 euro und 
100.000 euro getrennt für jedes eu-
land festlegen.

– notwendigkeit der uSt-anmeldung 
und -Abrechnung in jedem eu-land 
(nach überschreiten der Obergrenze).

– Die besondere umsatzsteuerabrechnung 
gilt nur für bestimmte dienstleistungen.

9. Änderungen bei der abrechnung 
Der umSAtzSteuer AuS VerKAuFSGeSCHÄFten 
VOm tyP e-COmmerCe



10. melDePFlICHt Für SteuerGeStAltunGen 

DAS WICHTIGSTE 

Der von nutzern eingereichte Vordruck mDr-3 kann entsprechend den beim unternehmen 
geltenden Vertretungsregeln unterzeichnet werden, es müssen nicht alle Geschäftsführer/
Vorstandsmitglieder unterzeichnen.

Die Sondervollmacht zur übermittlung der Information über eine Steuergestaltung 
ermächtigt auch zum Handeln in anderen Angelegenheiten. Dies wird auch für bislang er-
teilte Vollmachten gelten, die bis zum 30. Juni 2020 eingereicht und nicht widerrufen wurden.

Die liste der Steueroasen, die für die Identifi zierung des spezifi schen Kennzeichens einer 
Steuergestaltung wichtig ist, wurde erweitert – die polnische liste der Steueroasen wurde 
um länder aus der eu-liste ergänzt.

Die eu-liste wird zwei mal pro Jahr aktualisiert. Die Hinzufügung von ländern von der eu-liste 
der Jurisdiktionen, die einer steuerlichen Zusammenarbeit gegenüber negativ eingestellt sind, 
bedeutet, dass die als Steueroasen eingestuften länder ständig im hinblick auf Änderungen 
überprüft werden müssen.
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DES WEITEREN  

Die Pandemie hat einfl uss auf die Fristen für die meldung von Steuergestaltungen. Weitere Covid 19-Vor-
schriften setzen die Pfl ichten der Steuerpfl ichtigen auch im Bereich der meldepfl ichtigen Steuergestal-
tungen aus bzw. verschieben sie.    

VON DER FRISTÄNDERUNG BETROFFENE

Wegen der Pandemie ist die meldung von inländischen Steuergestaltungen weiterhin ausge-
setzt.  Grenzüberschreitende Steuergestaltungen aus 2021 sind laufend zu melden.

ein teil der Fristen für die meldung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen von vor 
dem 1. Januar 2021 ist bereits abgelaufen, ein teil wurde verlängert: 

erneute melDunG VOn GrenzüBerSCHreItenDen SteuerGeStAltunGen 
Für Den zeItrAum zWISCHen Dem 25. JunI 2018 unD Dem 30. JunI 2020

intermediär (Mdr-1) 31. Dezember 2020

nutzer (mDr-1) 31. Januar 2021

hilfsintermediäre (obwohl sie bislang nicht 
zur meldung für 2018 verpflichtet waren)

28. Februar 2021

Intermediär (mDr-4) 30. April 2021

melDunG VOn GrenzüBerSCHreItenDen SteuerGeStAltunGen 
Für Den zeItrAum VOm 1. JulI 2020 BIS zum 31. DezemBer 2020 

Mdr-1 31. Januar 2021

mDr-3 Grundsätzlich 30. April 2021

mDr-3 zusammen mit CIt-8 30. Juni 2021, wegen der Verlängerung 
der Frist für die abgabe der Jahreserklärung



10. melDePFlICHt Für SteuerGeStAltunGen 

EXPERTENMEINUNG

Die Änderungen wurden zum Großteil mitte 2020 eingeführt. man sollte sie sich in erinne-
rung rufen, da zurzeit die „Saison“ für die einreichung der Vordrucke mDr-3 für grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen aus dem letzten Jahr andauert. 

Die geänderten Vorschriften im Bereich der unterzeichnung des Vordrucks mDr-3 gemäß 
den Vertretungsregeln anstatt durch die gesamte Geschäftsführung/den Vorstand sind 
eine große erleichterung für „nutzer“, bei denen die Geschäftsführung/der Vorstand aus 
vielen Personen besteht. Insbesondere ausländischen unternehmen, die in Polen zur Vor-
nahme der meldung verpfl ichtet sind, obliegt nicht mehr die Pfl icht zur einholung einer 
polnischen qualifi zierten elektronischen Signatur für alle Geschäftsführer /Vorstandsmit-
glieder der ausländischen gesellschaft. die ausländische unterschrift war für die wirksa-
me übersendung des Vordrucks über das Gateway  oftmals nicht ausreichend.

Die möglichkeit der Verwendung einer einzigen Vollmacht für alle Handlungen i.z.m. der 
meldung einer Steuergestaltung vereinfacht die Vornahme der meldung durch einen Bevoll-
mächtigten. 

Dem Bevollmächtigten ist es weiterhin nicht gestattet, den Vordruck mDr-3 zu unterzeichnen.
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Anna Piskor
tax Adviser (Polen), Manager
m +48 728 961 326
anna.piskor@roedl.com

KONTAKT

Agnieszka Gliwińska
tax Adviser (Polen),
Senior associate
m +48 532 540 758
agnieszka.gliwinska@roedl.com

BEACHTEN SIE

es ist zu überprüfen, ob die meldung von Steuergestaltungen pünktlich vorgenommen wurde 
und welche Fristen noch einzuhalten sind.

es ist zu überprüfen, ob bei der zahlung an ein verbundenes unternehmen aus einer poten-
ziellen Steueroase die liste dieser länder richtig ermittelt wurde. 

es ist festzulegen, wer den Vordruck mDr-3 unterzeichnen darf und ob er über die erfor-
derliche qualifi zierte elektronische Signatur verfügt.



11. ÄnDerunGen BeI Der VerBrAuCHSteuer 2021

DAS WICHTIGSTE 

Am 1. Februar 2021 nahm das zentralregister der Verbrauchsteuerpfl ichtigen, das vom Direktor 
der Finanzverwaltung geleitet wird, seine tätigkeit auf. Das register soll bis Juni 2021 das bis-
herige papiergestützte System der Anmeldung zur Verbrauchsteuer ersetzen.

DES WEITEREN  

Die bisherigen Verbrauchsteuererklärungen in Papierform sollen durch elektronische unterlagen ersetzt 
werden. 

lieferbelege in Papierform werden verschwinden. 

es wird keine möglichkeit mehr geben, die erfassung in Papierform zu führen.

VON DER ÄNDERUNG BETROFFENE

Alle (auch angemeldete) unternehmen, die eine Gewerbetätigkeit im Bereich der Ver-
brauchsteuer ausüben und:

– verbrauchsteuerpfl ichtige Handlungen sowie von der Verbrauchsteuer befreite Hand-
lungen vornehmen;

– ethylalkohol erwerben, der vollständig verschmutzt ist; 

– einen ausländischen unternehmer vertreten, der Strom, gas und rohtabak erwirbt;

– bei denen verbrauchsteuerpfl ichtige erzeugnisse, die sich nicht mehr für den Verzehr, 
den Verbrauch oder die Verarbeitung eignen, vernichtet werden;

– vermittelnde kohle- und gasunternehmen.

unternehmen, die keine Gewerbetätigkeit ausüben, die keine natürlichen Personen sind 
(z.B. Schulen und Kindergärten) und von der Verbrauchsteuer befreite erzeugnisse verbrauchen, 
für die die Anmeldepfl icht bislang nicht galt.

natürliche Personen, die Flüssigg as für Heizzwecke verbrauchen. 
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EXPERTENMEINUNG

Die einführung des zentralregisters der Verbrauchsteuerpfl ichtigen ist der Versuch, die Ver-
fahren i.z.m. dem Handel mit verbrauchsteuerpfl ichtigen erzeugnissen zu vereinheitlichen 
und zu digitalisieren. Gleichzeitig führt die eintragungspfl icht dazu, das sich die unterneh-
men mit der Plattform PueSC-2 vertraut machen, ohne die in zukunft kein unternehmen, 
das mit verbrauchsteuerpfl ichtigen erzeugnissen zu tun hat, tätig sein kann. Die unterneh-
mer müssen ihre eventuellen diesbezüglichen Pfl ichten ermitteln.

TERMIN DES INKRAFTTRETENS 

die Änderungen gelten seit dem 1. Februar 2021. 

die Frist für die anmeldung endet am 30. Juni 
2021.

tadeusz Piekłowski
Zollagent, Senior associate
m +48 606 636 022
tadeusz.pieklowski@roedl.com

KONTAKT



11.
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BEACHTEN SIE

Auch wenn ein rechtsträger zur Verbrauchsteuer angemeldet ist, wird er sich im zentralre-
gister der Verbrauchsteuerpfl ichtigen erneut anmelden müssen.

es ist zu prüfen, ob das unternehmen zur Anmeldung im zentralregister der Verbrauch-
steuerpfl ichtigen verpfl ichtet ist.

unternehmen müssen sich mit der Funktionsweise der neuen Plattform PueSC-2, über die 
die neue anmeldung oder die aktualisierung vorgenommen wird, vertraut machen.

die anmeldefrist läuft am 30. Juni 2021 ab.

rechtSlage Seit deM 
1. FeBruAr 2021:

rechtSlage ab deM
1. JulI 2021:

Verbrauchsteueranmeldungen „in Papier-
form“ auf dem Vordruck AKC-Pr sind bis 
zum 30. Juni 2021 gültig.

die eintragung in das Zentralregister der 
Verbrauchsteuerpflichtigen wird die einzige 
gültige Form der Anmeldung zur Verbrauch-
steuer sein.

ÄnDerunGen BeI Der VerBrAuCHSteuer 2021
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dungen, die der leser aufgrund dieses newsletters trifft. unsere Ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung.

Der gesamte Inhalt des newsletters und der fachlichen Informationen im Internet ist geistiges eigentum von rödl & Partner und 
steht unter urheberrechtsschutz.

nutzer dürfen den Inhalt des newsletters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche Veränderungen, 
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des Inhalts oder von teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Genehmigung von rödl & Partner.
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bleiben wir in kontakt!

möchten Sie newsletter und einladungen zu Veranstaltungen erhalten?

dann füllen Sie das Formular auf unserer Webseite aus:

Facebook  |  Youtube  |  Linkedin  |  instagram

https://www.facebook.com/roedl.und.partner.polska/
https://www.youtube.com/channel/UCeiSFU_8WOe3xL32vAK3YzA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFdP9t1Iz1kigAAAXlhhGw4UNm2klXbQ6ydNwPnFzM2x5pue0yESZhBjlq19tCLGUH3Bt9xIIpnxktucq-JHYh4VfdejLtdjYnwMcMM84y1HsKha0K7xxJxIjwivth-dmikouE=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fr-dl-%26-partner-w-polsce
https://www.instagram.com/accounts/login/
https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/?dxlib=1
https://www.roedl.pl/pl/warto-wiedziec/aktualnosci-podatkowe/
https://www.roedl.pl/pl/media/podcasty/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFyryuChQjXqWwxHIIC5d5MExzzTQSzF
https://www.roedl.pl/pl/media/nasze-publikacje/newsletter/



