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TAX ALERT: Ausländische Bankkonten und die sog. „weiße Liste“ 

 

Ab 1. Januar 2020 ist der polnische USt-Pflichtige unter Androhung steuerlicher Sanktionen 

verpflichtet, vor der Abwicklung der Zahlung einer polnischen USt-Rechnung zu überprüfen, ob die 

Bankkontonummer seines Geschäftspartners (der in Polen als USt-Pflichtiger erfasst ist) im zentralen 

elektronischen Verzeichnis der Mehrwertsteuerzahler (sog. „weiße Liste der Mehrwertsteuerzahler“) 

angegeben ist.  

 

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass lt. heutigem Stand die Bankkonten in 

nichtpolnischen Banken in der „weißen Liste“ (siehe Link: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-

podatnikow-vat-wyszukiwarka) nicht bekannt gemacht werden.  

 

Folglich werden in dieser Liste nur diejenigen Bankkonten veröffentlicht, die von polnischen Banken 

geführt werden und sich durch das teleinformatische System der Nationalen Rechnungskammer 

(polnische Abkürzung: „STIR-System“) überprüfen lassen.  

 

Aus den vorstehenden Informationen ergibt sich, dass die Zahlung für einen einmaligen Geschäftswert 

i.H.v. mindestens 15.000 PLN1 auf ein in der „weißen Liste der Mehrwertsteuerzahler“ nicht 

veröffentlichtes (z.B. ein ausländisches) Bankkonto eines Geschäftspartners, der zu 

umsatzsteuerlichen Zwecken in Polen registriert ist, zu folgenden Steuersanktionen führen wird: 

 

• Der zahlende Unternehmer wird die gesamtschuldnerische Haftung für die steuerlichen 

Verpflichtungen des Geschäftspartners tragen2 und 

 

• der zahlende Unternehmer wird verpflichtet, die sich aus der Rechnung ergebenden 

Aufwendungen aus den abzugsfähigen Betriebsausgaben auszuschließen. Dies gilt lediglich 

für  Steuerzahler, die der polnischen Ertragssteuer (Körperschaftsteuer oder 

Einkommensteuer) unterliegen. 

                                                 
1 Diese Regelung findet dann Anwendung, wenn die B2B-Transaktion (zwischen polnischen USt-Pflichtigen) 
unmittelbar mit einer bestimmten Lieferung oder Dienstleistung verbunden ist und ihr Wert den Betrag in Höhe 
von 15.000 PLN überschreitet. Der Betrag i.H.v. 15.000 PLN betrifft einen einmaligen Geschäftswert, 
unabhängig von der Anzahl der getätigten Zahlungen. Unter dem Begriff ist der Gesamtwert der Verpflichtungen 
im Rahmen eines Vertrags zu verstehen, in welchem der Gegenstand und der Betrag der 
Lieferungen/Dienstleistungen vorab festgelegt wurde. 
 
2 Der zahlende Unternehmer ist für den Teil der umsatzsteuerlichen Rückstände des Verkäufers, der 
proportional auf die für ihn ausgeführte Lieferung/Dienstleistung fällt, solidarisch verantwortlich. 
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Der Gesetzgeber sieht nur zwei mögliche Ausnahmen vor, die oben genannten negativen 

Konsequenzen zu vermeiden: 

 

• Die Zahlung erfolgt im Rahmen des Split-Payment-Verfahrens – Ausschluss von der 

gesamtschuldnerischen Haftung für die steuerlichen Verpflichtungen des 

Geschäftspartners. 

 

• Der Steuerpflichtige informiert innerhalb von drei Tagen nach dem Tag des 

Überweisungsauftrags den Vorsteher des für den Rechnungsaussteller zuständigen 

Finanzamtes über die Zahlung auf ein ausländisches Bankkonto - Ausschluss von der 

gesamtschuldnerischen Haftung für die steuerlichen Verpflichtungen des 

Geschäftspartners und vom Verbot zu abzugsfähigen Betriebsausgaben; ein 

Anzeigenmuster haben wir diesem Schreiben beigefügt. 

 

Es ist zu beachten, dass die Angabe einer nicht in der „weißen Liste" angegebenen 

Kontonummer in einer polnischen Rechnung dazu führen kann, dass Rechnungsempfänger die 

Zahlung verweigern, z.B. aus Angst vor dem Risiko einer gesamtschuldnerischen Haftung für die 

steuerlichen Verpflichtungen des Geschäftspartners oder der fehlenden Möglichkeit, die 

Aufwendungen als Betriebsausgaben abzuziehen.  

 

Um die oben genannten Konsequenzen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen daher, 

entsprechende Bankkonten in Polen zu eröffnen und sie  dann in der „weißen Liste der 

Mehrwertsteuerzahler“ anzumelden. 

 

Wenn Sie sich jedoch nicht für die Eröffnung eines Bankkontos in Polen entscheiden, finden Sie 

unten ein Anzeigenmuster (im polnischen und englischen Wortlaut). Eine solche Anzeige können 

Sie z.B. jeder Ihrer Rechnungen beifügen, so dass Ihr Geschäftspartner innerhalb von drei Tagen 

nach dem Tag des Überweisungsauftrags auf Ihr in der „weißen Liste“ nicht enthaltenes 

Bankkonto den zuständigen Vorsteher des Finanzamtes informieren kann.  

 

*** 

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass das Finanzministerium derzeit an  

Änderungen der o.g. Regulationen arbeitet.  So soll die Frist für die Einreichung der Meldung 

beim Finanzamt von 3 auf 7 Tage verlängert werden. Außerdem soll die Meldung auch in 

elektronischer Form ans Finanzamt geschickt werden können.    

 

Wir werden Sie selbstverständlich über weitere Änderungen auf dem Laufenden halten. 

 


