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Umsatzsteuerabrechnung der Korrekturrechnungen –  

neue Regelungen ab 1. Januar 2021 

 

 

 

 

 

Am 1. Januar 2021 sind weitere Änderungen des polnischen Umsatzsteuergesetzes in Kraft getreten.  

 

Es wurden u.a. neue Regelungen zur Abrechnung der Korrekturrechnungen im Rahmen des  

sogenannten SLIM-VAT-Pakets eingeführt.  

 

Allgemeine Informationen betr. Korrekturrechnungen in Polen 

 

Wird eine polnische Rechnung (Faktura) ausgestellt und in Verkehr gebracht (d.h. an den Kunden 

geschickt), darf sie nicht mehr ohne Weiteres geändert und ausgetauscht werden. Es muss dann eine 

sog. Korrekturrechnung ausgestellt werden, die ein separates Dokument darstellt. Die Erstellung von 

Gutschriften bzw. Storni ist in Polen nicht erlaubt. Eine Korrekturrechnung auf Null darf grundsätzlich 

nur dann erstellt werden, wenn das Geschäft nicht zustande gekommen ist. 

 

A. Minus-Korrekturrechnungen mit der ausgewiesen USt 

 

Eine Minus-Korrekturrechnung ist vor allem in folgenden Fällen auszustellen:  

- Gewährung eines Preisnachlasses oder eines Rabatts nach dem Verkauf, 

- Rückgabe von Waren und/oder Verpackungen,  

- vollständige oder teilweise Erstattung der Zahlung bei nicht oder teilweise erfolgtem Verkauf, 

- fehlerhafte Rechnungstellung. 

 

Korrekturverfahren bis 31. Dezember 2020:  

 

Die Korrektur der USt-Abrechnung konnte erst für den Monat erfolgen, in dem der Käufer die 

Korrekturrechnung erhielt, sofern der Verkäufer bis zum Datum der Einreichung der Erklärung für diesen 

Monat eine Bestätigung des Erhalts der Minus-Korrekturrechnung durch den Erwerber besaß. Der 

Käufer war verpflichtet, eine angemessene Korrektur der Vorsteuer im Monat des Eingangs der Minus-

Korrekturrechnung vorzunehmen. 

 

Korrekturverfahren ab 1. Januar 2021:  

 

a) Korrektur der geschuldeten Steuer durch den Verkäufer  

 

Die geschuldete Steuer sollte für den Monat der Ausstellung der Minus-Korrekturrechnung korrigiert 

werden, sofern aus den im Besitz des Steuerpflichtigen (Verkäufers) befindlichen Unterlagen 

hervorgeht, dass die neuen Transaktionsbedingungen (u.a. die Minderung der Bemessungsgrundlage) 

mit dem Käufer vereinbart und diese Bedingungen vor Ablauf dieses Monats erfüllt wurden. Die 

Korrekturrechnung muss mit den Unterlagen übereinstimmen. Verfügt der Steuerpflichtige (Verkäufer) 

im Monat, in dem er die Korrekturrechnung ausgestellt hat, nicht über die entsprechenden Unterlagen, 
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kann er die geschuldete Steuer noch nicht vermindern; dies ist erst möglich für den Monat, in dem er 

die o.g. Unterlagen erhält.  

 

Zu den oben genannten „Unterlagen“ gehören laut Begründung zum Gesetzentwurf u.a.: 

- Nachträge zu Verträgen,  

- Handelskorrespondenz,  

- Zahlungsnachweise,  

- Verrechnungsnachweise,  

- andere Unterlagen die bestätigen, dass beide Parteien die geänderten 

Transaktionsbedingungen kennen und akzeptieren. 

 

 

b) Korrektur der Vorsteuer durch den Käufer 

 

Nach den neuen Vorschriften sollte die Vorsteuer für den Monat vermindert werden, in dem die 

Bedingungen zwischen den Geschäftsparteien vereinbart und erfüllt wurden. Sind die Bedingungen erst 

in einem späteren Monat erfüllt, sollte die Vorsteuer erst für diesen Monat korrigiert werden. 

 

Es wird zwar angenommen, dass sich die Korrekturrechnung zur selben Zeit im Besitz des 

Steuerzahlers (Rechnungsempfängers/Käufers) befinden sollte wie die Zustimmung zu den neuen 

Transaktionsbedingungen, allerdings ist nach den neuen Vorschriften die Abrechnung der Vorsteuer 

nicht vom Besitz der Korrekturrechnung durch den Käufer abhängig.  

 

 

B. Plus-Korrekturrechnungen  

 

Eine Plus-Korrekturrechnung ist vor allem in folgenden Fällen auszustellen:  

- Preiserhöhung, 

- fehlerhafte Rechnungstellung. 

 

Korrekturverfahren bis 31. Dezember 2020:  

 

Es waren keine ordnungsgemäßen Vorschriften in Kraft. 

 

 

 

 

Achtung! 

Sollten Sie eine Minus-Korrekturrechnung ausstellen, füllen Sie bitte das Formular in Anlage 1 aus 

und senden es an uns. 

Achtung! 

Sollten Sie neue Transaktionsbedingungen mit einem Geschäftspartner bestimmen aus denen 

hervorgeht, dass die bereits geltend gemachte Vorsteuer zu vermindern ist und die Bedingungen 

bereits erfüllt sind, teilen Sie es uns bitte unverzüglich unter Angabe der betroffenen ursprünglichen 

Eingangsrechnung mit.  
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Korrekturverfahren ab 1. Januar 2021:  

 

a) Korrektur der geschuldeten Steuer durch den Verkäufer  

 

Der Wortlaut der neuen Vorschriften lautet: „Hat sich die Steuerbemessungsgrundlage erhöht, ist in der 

USt-Erklärung für den Monat, in dem der Grund für die Erhöhung der Steuerbemessungsgrundlage 

eingetreten ist, eine Anpassung dieser Bemessungsgrundlage vorzunehmen“. 

 

Dies bedeutet, dass, abhängig von der Ursache, die Korrektur der Bemessungsgrundlage für den Monat 

erfolgen sollte: 

• in dem die ursprüngliche Rechnung ausgewiesen wurde – wenn die Gründe der Berichtigung 

bereits zum Zeitpunkt der ursprünglichen Steuerpflicht bestanden (lt. der Begründung des 

Gesetzentwurfs z.B. bei Fehlern in der ursprünglichen Rechnung), 

• in dem die Gründe der Berichtigung eingetreten sind – wenn die Gründe der Berichtigung erst 

später als im Monat der ursprünglichen Steuerpflicht entstanden sind. 

 

b) Korrektur der Vorsteuer durch den Käufer  

 

Die Rechtslage hat sich nicht geändert.  

 

Übergangsbestimmungen 

 

Für Korrekturrechnungen, die vor dem 1. Januar 2021 ausgestellt wurden, gelten die Bestimmungen in 

der alten Fassung (d.h. bis 31.12.2020). 

 

Für Minus-Korrekturrechnungen, die nach dem 31. Dezember 2020 ausgestellt werden, können die 

Bestimmungen in der alten Fassung (d.h. bis 31.12.2020) bis zum 31. Dezember 2021 angewendet 

werden, sofern es schriftlich zwischen Verkäufer und Käufer, spätestens vor Ausstellung der ersten 

Korrekturrechnung im Jahr 2021, vereinbart wird. Liegt keine Vereinbarung vor, sind die neuen Regeln 

automatisch anzuwenden.  

 

Beide Geschäftsparteien können die o.g. Vereinbarung frühestens 3 Monate nach Ablauf des Monats, 

in dem die Beibehaltung der alten Regelungen beschlossen wurde, schriftlich ändern. Anschließend 

gelten die neuen Regelungen. 

 

 

*** 

 

Diese Broschüre beinhaltet unsere Auslegung der Vorschriften und der Steuerpraxis. Sie dient 

ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Steuerberatung dar.  
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Anlage 1. 
 
Information zur Ausstellung einer Minus-Korrekturrechnung  
(ab 1. Januar 2021) 
 
 
 

 Nummer und Datum der ursprünglichen Rechnung 
 

(bitte ausfüllen) 
………………………… 

  

Nummer und Datum der Korrekturrechnung 
 

(bitte ausfüllen) 
………………………… 

  
Datum der Vereinbarung der neuen Transaktionsbedingungen 

 
(bitte ausfüllen) 

………………………… 
 

Art der Unterlagen und Datum derer Besitz (bitte ankreuzen / ausfüllen) 
 

             ☐ Nachtrag zum Vertag 

             ☐ Handelskorrespondenz  

             ☐ Zahlungsnachweis 

             ☐ Verrechnungsnachweis  

             ☐ andere (bitte beschreiben) …………………………. 

  

Datum der Erfüllung der neuen Transaktionsbedingungen 

 
(bitte ausfüllen) 

………………………… 
  

 
 

 

 


