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Am 31. März 2020 verabschiedete das polnische 
Parlament das COVID-19-Sondergesetz. Das 
Gesetz enthält ein Hilfspaket für Unternehmen, 
die unter den negativen Auswirkungen der 
Verbreitung von COVID-19 leiden. Die polnische 
Regierung bezeichnet das Paket als einen Anti-
Krisen-Schutzschild für Unternehmen. 
 
 
Das Paket umfasst eine Reihe von rechtlichen und finanziellen Lösungen. Innerhalb des 
Schutzschildes erhalten Unternehmen Unterstützung in Form von direkten 
Subventionen, Darlehen und Verwaltungserleichterungen. Diese stehen auch 
ausländischen Unternehmen zu. 
 
Der Inhalt der verabschiedeten Mechanismen wird derzeit breit diskutiert. Das Gesetz 
ist ein sehr komplexes Regelungswerk das so unterschiedliche Bereiche wie öffentliche 
Finanzen sowie das Verwaltungs-, Zivil- und Wirtschaftsrecht in Polen betrifft. 
 
Dieser Leitfaden stellt die wichtigsten Hilfsmechanismen vor. Die Informationen wurden 
für ausländischen Unternehmen, die in Polen tätig sind, vorbereitet. 

 
 
 

Dr. Mateusz Korus, MLB,  
Rechtsanwalt

Einführung

KorusLegal

https://youtu.be/X9ItlSqyOjY
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Subventionen 
der Löhne1

Das Paket sieht drei Mechanismen 
staatlicher Subventionen für Löhne vor: 

 
● Subventionierung bei reduzierter Arbeitszeit 
● Subventionen im Falle eines wirtschaftlichen Stillstands 
● Subventionen bei Umsatzrückgang (nur für KMU)
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Wenn ein Unter neh men im Jahr 2020 einen 
Rückgang des Umsat zes von mehr als 15% bei 
einem Ze itraum von 2 Mo na ten oder 25% bei 
einem Ze itraum von 1 Mo nat er le idet, be steht 
das Recht, die Ar be it sze it der Mi tar be iter um bis 
zu 20%. 
So kann der Arbeitgeber eine Vollzeitstelle 
(1,0) auf 0,8 und eine 0,8-Stelle auf 0,64 
reduzieren. Bit te be ach ten Sie, dass die Ar -
be it sze it nicht auf we ni ger als 50% einer 
Vol l ze it stel le re du ziert wer den darf. 
Gle ich ze itig kann das Ge halt des Ar be it neh mers 
in fol ge der Ar be it sze it be gren zung nicht unter 
den po lni schen Min de stlohn iHv 2600 PLN brut -
to proportional zur Arbeitszeit fal len. 
Bei der Berechnung des Umsatzrückgangs von 
über 15% werden die 2 aufeinander folgenden 
Monate des Jahres 2020 mit den 
entsprechenden Monaten des Jahres 2019 
verglichen (z.B. Februar-März 2020 vs. Februar-
März 2019). Es können auch 60-Tage-Zeiträume, 
die in der Mitte eines Monats beginnen, 
verglichen werden (z.B. ab 03.02.2020). 
Bei einem Rückgang von mehr als 25% können 
Arbeitgeber jeden Monat des Jahres 2020 vor 

dem Monat der Antragstellung mit dem 
Vormonat vergleichen (z.B. bei einem Antrag im 
Mai: April 2020 vs. März 2020, bei einem Antrag 
im April: März 2020 vs. Februar 2020 usw.). Für 
die Berechnung von 1 Monat kann auch ein 
beliebiger angegebener Zeitraum von 30 Tagen 
(z.B. ab 25.02.2020) verwendet werden.Ent -
sche idend ist auch, dass so wohl ein Rückgang 
des Umsat zwer tes (fi nan ziel ler Rückgang) als 
auch ein Rückgang der Men ge der ver kau ften 
Wa ren oder Dien stle istun gen (qu an ti ta ti ver 
Rückgang) als Umsatzrückgang be trach tet wer -
den kann. 
Im Fal le einer Ar be it sze itverkürzung können 
Unter neh men zusätzlich eine Fi nan zie rung aus 
dem Pen sions fonds für das Ge halt der Ar be it -
neh mer be an tra gen. 
Die Sub ven tion be steht da rin, dass der Sta at 
dem Ar be it ge ber 50% des Ge halts des Mi tar be -
iters (be rech net auf der Grun dla ge der 
reduzierten Ar be it sze it) za hlt. 
Der Zu schuss wird je doch nicht höher als 40% 
des durch sch nit tli chen Mo nat slohns in Po len se -
in, d. h. nicht mehr als ca. 2.079,43 PLN brut to 
(40% x 5.198,58 PLN). 

Der Staat subventioniert auch die vom 
Arbeitgeber geschuldeten 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer 
bezüglich des subventionierten Teils der Löhne. 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass die Zuschüsse nur 
für diejenigen Mitarbeiter gelten, deren 
Lohn im Monat vor dem Monat der 
Einreichung des Zuschussantrags nicht 
höher als 300% des nationalen 
Durchschnitts (ca. 15 680 PLN brutto) war. 

Subventionen im Falle eines Umsatzrückgangs

Die tatsächlichen Kosten und der Wert des Zuschusses sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

 

  
 

   
 

 

 
 

3 000 PLN 2 400 PLN 1 200 PLN 40% 1 200 PLN 40%

5 000 PLN 4 000 PLN 2 000 PLN 40% 2 000 PLN 40%

8 000 PLN 6 400 PLN 2 079,43 PLN 26% 4 320,57 PLN 54%

12 000 PLN 9 600 PLN 2 079,43 PLN 17% 7 520,57 PLN 63%

Bruttovergütung

(Vollzeitäquivalent)

Entlohnung nach 
der Reduzierung 

der Vergütung

Staatliche
Subvention

Betrag 
der Hilfe (%)

Der vom 
Arbeitgeber 

getragene Lohn 
nach dem Zuschlag

Der vom 
Arbeitgeber 

getragene Lohn 
nach dem 

Zuschlag (%)

   
 

 

Die oben genannten Bruttobeträge sollten um die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers erhöht werden (+20,48%).
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Der zwe ite Me cha ni smus be trifft die Sub -
ven tio nie rung von Mi tar be iter gehältern im 
Fal le von sog. wirt scha ftli chen Aus fal l ze iten. 
Hier hat der Ge set zge ber be schlos sen, die 
De fi ni tion aus dem Ge setz über be son de re 
Lösun gen im Zu sam men hang mit dem 
Schutz der Ar be it splätze zu über neh men. 
Die se de fi niert wirt scha ftli che Aus fal l ze iten 
als „den Ze itraum, in dem ein Mi tar be iter 
aus Gründen, die nicht mit se iner Be re it -
schaft zu sam menhängen, ke ine Ar be it le -
istet”. 
Wirt scha ftli che Aus fal l ze iten ermögli -
chen dem Ar be it ge ber, die an den Ar be -

it neh mer ge zahl te Vergütung um die 
Hälfte (d. h. um 50%) zu re du zie ren, je -
doch nicht unter den Min de stlohn 
= 2.600 PLN brut to (1.920,62 PLN „auf 
die Hand”). Zum Be ispiel kann das Ge -
halt von 6.000 PLN brut to auf 3.000 PLN 
brut to gekürzt wer den, aber be re its das 
Ge halt von 4.000 PLN brut to kann nur 
auf 2600 PLN brut to gekürzt wer den. 
Das Son der ge setz sieht Sub ven tio nen 
für die se re du zier te Vergütung vor. 
Der Zu schuss soll die Hälfte des Min -
de stlohns, d. h. 1.300 PLN brut to, be -
tra gen.

Der Sta at sub ven tio niert auch die vom Ar -
be it ge ber ge schul de ten So zia lver si che -
rungs be iträge der Ar be it neh mer bezüglich 
des sub ven tio nier ten Te ils der Löhne. 
 
 
 

Bit te be ach ten Sie, dass die 
Zuschüsse nur für die je ni gen Mi tar be -
iter gel ten, de ren Ge halt im Mo nat 
vor dem Mo nat der Ein re ichung des 
Zu schus san trags nicht höher als 300% 
des na tio na len Durch sch nitts 
 (ca. 15 680 PLN brutto) war.

Subventionen im Falle eines wirtschaftlichen 
Stillstands

Die tatsächlichen Kosten und der Wert des Zuschusses sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

3 000 PLN 2 600 PLN 1 300 PLN 43% 1 300 PLN 43%

5 000 PLN 2 600 PLN 1 300 PLN 26% 1 300 PLN 26%

8 000 PLN 4 000 PLN 1 300 PLN 16% 2 700 PLN 34%

12 000 PLN 6 000 PLN 1 300 PLN 11% 4 700 PLN 40%

Bruttovergütung  
 (Vollzeitäquivalent)

Entlohnung nach
 einer Reduzierung 

der Arbeitszeit 
um 20%

Staatliche
Subvention

Betrag 
der Hilfe (%)

Der vom 
Arbeitgeber 

getragene Lohn 
nach dem Zuschlag

Der vom 
Arbeitgeber 

getragene Lohn 
nach dem 

Zuschlag (%)

 
  

 

   
 

 

 
 

Die oben genannten Bruttobeträge sollten um die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers erhöht werden (+20,48%).

Korona-Hilfe für ausländische Unternehmen in Polen www.koruslegal.pl/deutsch6

KorusLegal

Die Beihilferegelung umfasst auch die Befreiung von 
Sozialversicherungsbeiträgen. Dieser Mechanismus gilt 
jedoch nur für Kleinst-, kleine und mittlere 
Unternehmen. Unternehmen, die bis zu 10 Mitarbeiter 
beschäftigen, werden von den ZUS-Beiträgen für März-
Mai 2020 in Höhe von 100% der Beitragssumme befreit. 
Unternehmen, die bis zu 49 Mitarbeiter beschäftigen, 
haben Anspruch auf eine 50%ige Befreiung.



Nach den Vor schri ften des Son der ge set zes 
können Unter neh men nicht nur für Mi tar be -
iter, die auf der Grun dla ge eines Ar be it sver -
trags beschäftigt sind, son dern auch für Per -
so nen, die auf der Grun dla ge von 
Dien stverträgen beschäftigt sind, Fi nan zmit -
tel er hal ten, so fern die Verträge den Vor -
schri ften über den Dien stver trag unter lie gen 
und unter die ob li ga to ri sche Ren te nver si -
che rung fal len. 
Vo raus set zung für die Gewährung der Be ihil -
fe ist, dass der Unter neh mer bis zum En de 
des 3. Qu ar tals 2019 nicht mit der Za hlung 
von Steu er schul den und So zia lver si che -
rungs be iträgen im Rückstand war (es sei 
denn, die se Rückstände wur den in Ra ten zah -
lun gen ver te ilt). 

Darüber hi naus sol l te das Unter neh mer 
die Be din gun gen für die Erklärung der In -
so lvenz nicht erfüllen. 
Wich tig! Das Ge setz enthält ke ine zusätzli chen 
An for de run gen, wie z.B. die Erzie lung eines 
Ge winns im Jahr 2019. Das Ge setz enthält 
auch ke ine Be schränkung der Be ihil fe auf aus -
gewählte Bran chen oder die Abhängig ke it der 
Sub ven tion von der Größe des Unter neh mens 
oder der Herkunft der Ge sel l scha fter. 
Die Mit tel sol l ten da her al len Unter neh -
men zur Verfügung ste hen. 
Das Ge setz be sagt, dass die Sub ven tion für 
ma xi mal 3 au fe inan der fol gen de Mo na te be -
an tragt wer den kann. Die Re gie rung kann je -
doch die ma xi ma le Frist für den Er halt von Hil -
fe le istun gen verlängern.

Bedingungen für die Gewährung von Unterstützung

Um eine Fi nan zie rung zu er hal ten, müssen in 
be iden Fällen die Ar be it ge ber einen An trag an 
das zuständi ge Wo iwod schaft -Ar be it samt stel -
len. 
Das Ge setz sieht vor, dass die Be ihil fe bis zur 
Erschöpfung der Mit tel gewährt wird. Die se 
Be stim mung kann An lass zu eini ger Be sor gnis 
ge ben, da der So zial le istungs fonds de rze it 
etwas über 700 Mil lio nen PLN verfügt, was 
sich als deu tlich unzu re ichend er we isen 
könnte. Das Ge setz selbst enthält je doch sehr 
fle xi ble Me cha ni smen für die Ver wal tung und 

Fi nan zie rung von Hil fs fonds. Da her – man sol -
l te er war ten, dass der Fonds über au sre ichen -
de Mit tel verfügen wird, um die ge mel de te 
Na chfra ge der Unter neh men zu be frie di gen. 
Da mit ein Unter neh men die für die Be ihil fen 
er for der li che Ar be it snie der le gung oder Ar be -
it sze it be gren zung vor neh men kann, muss das 
Ma na ge ment eine Ve re in ba rung mit den Ar -
be it neh me rver tre tern (kle ine re Unter neh -
men) oder mit den Ge werk scha ften (falls die -
se im Unter neh men tätig sind) 
unter schre iben. 

Verfahren 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Mechanismen können kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) auch einen Zuschuss zu 
den Lohnkosten bei den Landräten 
beantragen. Dies Betrifft auch deutsche und 
österreichische Unternehmen. Die Regelung 
betrifft Unternehmen mit nicht mehr als 250 
Beschäftigten und gilt nicht für große 

Unternehmen - d.h. solche mit mehr als 250 
Beschäftigten (oder mit einem Umsatz von 
mehr als 50 Millionen Euro). Die Beihilfe ist 
vom Umsatzrückgang abhängig und wird 
zwischen 50-90% des Mindestlohns (1300 
PLN) pro Mitarbeiter betragen. Diese Beihilfe 
kann nicht zusammen mit den zwei anderen 
Mechanismen beansprucht werden.

Subventionen von Löhnen bei KMU
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Das Unterstützungspaket führt die Möglichkeit der 
Befreiung von der Pflicht zur Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge ein, die für den 
Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai 2020 fällig 
sind. Dieser Mechanismus wird jedoch nur für die 
kleinsten Unternehmen (mit weniger als 10 
Mitarbeitern) gelten.

Vollständige Befreiung von 
Sozialversicherungs-
beiträgen nur für KMU

2
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Neben der Möglichkeit, die Arbeitszeit zu 
verkürzen (im Falle eines Umsatzrückgangs) oder 
die Löhne zu senken (im Falle von wirtschaftlichen 
Ausfallzeiten), sieht das Gesetz auch die 
Einführung zusätzlicher Rechte für Arbeitgeber 
vor.

Zusätzliche Befugnisse 
und Erleichterungen für 
Arbeitgeber

3
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Wenn der Ar be it ge ber einen 
Rückgang des wirt scha ftli chen 
Umsat zes (men gen - oder wertmäßig) 
er le idet, wie in Ka pi tel 1 be schrie ben, 
und hat der Ar be it ge ber für das 3. Qu -
ar tals 2019 ke ine Rückstände bei Za -
hlung von Steu ern und So zia lver si che -
rungs be iträgen, kann er: 
 
● die unun ter bro che ne tägli che Ru he ze it 

auf nicht we ni ger als 8 Stun den be gren -
zen (das Ar be its ge setz sieht 11 Stun den 
vor) 

● die unun ter bro che ne wöchen tli che Ru -
he ze it auf nicht we ni ger als 32 Stun den 
be gren zen, die min de stens 8 Stun den 
einer unun ter bro che nen tägli chen Ru -

he ze it umfas sen (das Ar be its ge setz bez -
ieht sich auf 35 bzw. 11 Stun den) 

● mit den Ar be it neh mern eine Ve re in ba -
rung über die Einführung eines Sys tems 
der gle ichwer ti gen Ar be it sze it tref fen, in 
der es er laubt ist, die tägli che Ar be it sze it 
auf höchstens 12 Stun den in einer 
Abrech nung spe rio de von höchstens 12 
Mo na ten zu verlängern (die verlänger te 
tägli che Ar be it sze it wird durch eine kürze -
re tägli che Ar be it sze it an be stim m ten Ta -
gen oder fre ien Ta gen aus ge gli chen) 

● eine Ve re in ba rung mit den Ar be it neh -
mern tref fen, um we ni ger vor te il ha fte 
Ar be its be din gun gen als die, die sich aus 
den Ar be it sverträgen er ge ben, an zu -
wen den.

Das Sondergesetz bietet also den Arbeitgebern die Möglichkeit, die 
Arbeitszeit der Arbeitnehmer auf 12 Stunden zu verlängern. 
 
Eine weitere Erleichterung betrifft die Aussetzung der Verpflichtung, 
Arbeitnehmer für die Dauer des Notfalls und der Epidemie zu 
regelmäßigen medizinischen Untersuchungen zu schicken. 
 
Die Verpflichtung zur Durchführung von ärztlichen 
Voruntersuchungen bei Einstellung neuer Mitarbeiter wird nicht 
ausgesetzt. Wenn Sie jedoch keinen Zugang zu dem Arzt haben, der zur 
Durchführung der Voruntersuchung berechtigt ist, kann diese von 
einem anderen Arzt durchgeführt werden. Das von einem solchen Arzt 
ausgestellte ärztliche Attest erlischt 30 Tage nach der Aufhebung in 
Polen des epidemischen Notstands oder des Seuchenzustands.
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Das Gesetz sieht eine Reihe von Hilfslösungen 
vor. Die wichtigsten davon sind

Steuererleichterungen 
und – befreiungen4

Stundung der Lohnsteuervorschüssen 
Für Arbeitgeber soll die Frist für die 
Zahlung von Lohnsteuervorschüssen auf 
die für März und April 2020 gezahlten 
Löhne bis zum 1. Juni 2020 verlängert 
werden. Diese Änderung ist umso 
wichtiger, als im polnischen Steuersystem 
die Nichtzahlung von diesen 
Vorauszahlungen an Arbeitnehmer sehr 
restriktiv sanktioniert wird. Natürlich bleibt 
die Frage, ob ein solcher Aufschub bis 
zum 1. Juni bei einer Verschärfung der 
Krise ausreicht. 
 
Ausgleich des Verlusts für 2020 in 
Erklärungen für 2019 
Das Gesetz enthält eine Regelung die 
Unternehmen dazu berechtigt, den im 
Jahr 2020 entstandenen Verlust 
auszugleichen, indem die im Jahr 2019 
erzielten Einnahmen einmalig um den 
Betrag dieses Verlustes (nicht mehr als 5 
Mio. PLN) reduziert wird. Die Vorschriften 

gehen davon aus, dass der Abzug durch 
eine Korrektur der Aussage von 2019 
vorgenommen werden kann. Die 
Bedingung ist, dass das 
Gesamteinkommen im Jahr 2020 um 50% 
niedriger sein muss als das im Jahr 2019 
erzielte. 
Die Bestimmung gilt sowohl für 
Unternehmer, die Einkommensteuer (PIT) 
als auch Körperschaftssteuer (CIT) zahlen. 
 
Keine Prolongation-Gebühr 
Das Gesetz sieht die Abschaffung der 
Prolongation-Gebühr vor bei Stundung 
oder Ratenzahlung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen. Die 
Befreiung gilt nur dann, wenn der Antrag 
des Unternehmens sich auf Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge bezieht, die 
für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2020 
fällig sind. Der Antrag auf die Befreiung 
von der Gebühr muss während der Dauer 
eines epidemischen Notstands oder eines 
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Seuchenzustands oder innerhalb von 30 
Tagen nach der Aufhebung eines solchen 
Zustands gestellt werden. Darüber hinaus 
kündigt das Finanzministerium an, dass in 
bestimmten Situationen, die COVID-19 
betreffen, keine Zinsen auf 
Steuerrückstände erhoben werden.  
 
Befreiung von der Immobiliensteuer 
Das Sondergesetz gibt den Gemeinden 
die Möglichkeit, Befreiungen und 
Stundungen bei der Immobiliensteuer für 
Unternehmen einzuführen. Die 
Kommunen können über die Höhe der 
Unterstützung selbst entscheiden. Die 
Ausnahmen müssen durch einen 
Beschluss des Stadt- oder Gemeinderates 
eingeführt werden. Viele Gemeinden und 
Städte haben bereits die Einführung einer 
solchen Unterstützung für Unternehmen 
angekündigt. 
 
Verschiebung der Frist für die 
Anmeldung der tatsächlichen 
Begünstigten (CRBR) 
Das Sondergesetz sieht eine Verschiebung 
der Frist für die Meldung der 
wirtschaftlichen Eigentümer von 
Gesellschaften des Handelsrechts an das 
CRBR-Register bis zum 13. Juli 2020 vor. 
Die Unternehmen waren ursprünglich 
verpflichtet, die tatsächlichen 
Begünstigten bis spätestens 13. April 
2020 zu melden. Die Verschiebung des 
Termins ist insofern wichtig, als die 
Nichteinhaltung der Frist zu einer 

Geldstrafe von bis zu 1 Mio. PLN führen 
kann. 
 
Verlängerung der Frist für die 
Einreichung von CIT-8, IFT-2R, ORD-U 
und Finanzberichten 
Das Finanzministerium erließ am 27. März 
2020 eine Verordnung über die 
Verlängerung der Frist für die Vorlage der 
Erklärung über die Höhe des erzielten 
Einkommens (des entstandenen Verlusts). 
Die Verordnung verlängert die Frist für alle 
Körperschafts-Steuerzahler, die eine CIT-
8-Erklärung einreichen und die Steuer für 
2019 zahlen müssen, auf den 31. Mai 
2020. 
Steuerzahler, die im Jahr 2019 nur befreite 
Einkünfte erwirtschaftet haben, können 
bis zum 31. Juli 2020 eine Jahreserklärung 
einreichen. 
Unmittelbar nach der Verabschiedung des 
COVID-19-Sondergesetzes am 31.03.2020 
wurde eine Verordnung erlassen, mit der 
die Frist für die Erstellung und 
Genehmigung des Jahresberichts für 2019 
um drei Monate verlängert wurde. 
 
Aus set zung der Fri sten für die Be rich -
ter stat tung über Steu er sche ma (MDR) 
Im Falle von Meldepflichten für MDRs 
werden die Fristen für die Meldung 
möglicher Steuerschema (mit Ausnahme 
von grenzüberschreitenden 
Steuerschema) zwischen dem 31. März 
2020 und dem 30. Juni 2020 ausgesetzt.
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Im Rahmen der Änderung des Anti-Krisen-
Schutzschildes wurde ein Subventionsprogramm 
aus dem Polnischen Entwicklungsfonds (PFR) 
eingeführt. Das Programm ist beispiellos. Der PFR 
wird über Mittel in Höhe von 100 Milliarden PLN 
verfügen, um Unternehmen zu helfen.

Subventionen und Darlehen 
aus dem Polnischen 
Entwicklungsfonds PFR

5

Sub ven tio nen für Kle in stun ter neh -
men 
Das er ste Te il pro gramm rich tet sich an 
Kle in stun ter neh men, d.h. an sol che, die 
bis zu 9 Mi tar be iter beschäfti gen. 25 Mil -
liar den PLN wur den für Sub ven tio nen für 
Kle in stun ter neh men be re it ge stellt. 
Kle in stun ter neh men können einen Zu -
schuss er hal ten, des sen Höhe sich aus 
der Mul ti pli ka tion des Ba sis sat zes in 
Abhängig ke it vom Rückgang des Umsat zes 
und der Zahl der Beschäftig ten und der 
Mi tar be ite rzahl er gibt (z.B. 24 000 PLN x 8 
Beschäftig te). 
 
Es gel ten fol gen de Ba sissätze: 
● bei einem Umsatzrückgang von 25-50% 

der Ba sis be trag = 12.000 PLN 
● bei einem Umsatzrückgang von 50-75% 

ist der Grund be trag = 24 000 PLN 
● bei einem Umsatzrückgang von mehr als 

75% ist der Grund be trag = 36 000 PLN 
 
Die Unter neh men müssen min de stens 25 
% des Zu schus ses zurückzah len. Be im Er -
halt der Ar be it splätze kann bis zu 75% der 
Sub ven tion von der Rückzah lung aus ge -
nom men wer den.  

Sub ven tio nen für kle ine und mit tle re 
Unter neh men KMU 
Die ses Te il pro gramm rich tet sich an kle ine 
und mit tle re Unter neh men, d.h. an sol che 
mit 10-250 Beschäftig ten und einem 
Umsatz von we ni ger als 50 Mil lio nen Eu ro 
und einem Vermögen von we ni ger als 43 
Mil lio nen Eu ro. 
 
50 Mil liar den PLN wur den für Sub ven -
tio nen für KMU be re it ge stellt. 
KMU können einen Zu schuss er hal ten, 
des sen Höhe von der Höhe des 
Rückgangs des Umsat zes und der Ge sam -
te in nah men für 2019 abhängt. 
 
Die ma xi ma le Höhe des Zu schus ses: 
● mit einem Umsatzrückgang von 25-50% 

= 4% der Ein nah men für 2019 
● mit einem Umsatzrückgang von 50-75% 

= 6% der Ein nah men für 2019 
● mit einem Umsatzrückgang von mehr 

als 75% = 8% der Ein nah men von 2019 
 
Ma xi mal kann ein KMU-Unter neh men 
3,5 Mil lio nen PLN an Unterstützung 
er hal ten. 
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Die Unter neh men müssen min de stens 
25% des Sub ven tion swerts zurückzah len. 
Be im Er halt der Ar be it splätze kann bis zu 
50% der Sub ven tion von der Rückzah lung 
aus ge nom men wer den. Darüber hi naus 
können KMU den Wert des jährli chen Ver -
lu stes, den sie nach Er halt des Zu schus ses 
er le iden wer den, von dem Zu schuss ab -
zie hen, je doch nicht mehr als 25% der 
Sub ven tion. 
 
Dar le hen und Sub ven tio nen für große 
Unter neh men 
Das Te il pro gramm rich tet sich an große 
Unter neh men - sol che mit mehr als 250 
Mi tar be itern oder mit einem Umsatz von 
mehr als 50 Mil lio nen Eu ro und einem 
Vermögen von mehr als 43 Mil lio nen Eu ro. 
Für die Hil fe wur den 25 Mil liar den PLN be -
re it ge stellt. 
 
Große Unter neh men können sich für 
fol gen de Unterstützun gen be wer ben: 
● Rückzahl ba re Li qu iditätsfi nan zie rung (in 

Form eines Dar le hens, An le ihen oder 
einer Ga ran tie), wenn das Unter neh men 
Pro ble me bei der Be schaf fung von Fi -
nan zmit teln auf dem Markt hat. 

● Vo rzugs fi nan zie rung, die bis zu 75% 
dem Unter neh men stor niert wer den 
kann, wenn ein Unter neh men Bar mit te -
lver lu ste au fwe ist und se ine Schul den 
in fol ge von COVID-19 er he blich ge stie -
gen sind. Die Höhe der Rückzah lung ist 
der Ver lust, den das Unter neh men über 
einen Ze itraum von 12 Mo na ten nach 
dem 29. Fe bru ar 2020 er le iden wird. 

● In ve sti tions fi nan zie rung - PFR er wirbt 
Ak tien/An te ile (nicht mehr als 50%) oder 
An le ihen des Unter neh mens, und das 
Unter neh men setzt die se Mit tel für In -
ve sti tion spro jek te ein. 

 
Die PFR-Mit tel könne nicht für Za hlun gen 
an die Eigentümer, für den Er werb eige ner 
Ak tien, für Fu sio nen oder Über nah men 
an de rer Unter neh men und, ein fa cher ge -
sagt, für die vol lständi ge Rückzah lung von 
Schul den in kom me rziel len In sti tu ten 
(Umschul dung) ver wen det wer den. 

For ma litäten 
Kle inst -, kle ine und mit tle re Unter neh men 
können die Fi nan zie rung über die Haus -
ban ken be an tra gen. Fast al le großen Ban -
ken in Po len ha ben ih ren Kun den die se 
Möglich ke it zur Verfügung ge stellt. 
 
Große Unter neh men müssen die Fi -
nan zie rung di rekt be im PFR be an tra -
gen. 
 
Die Hil fe aus dem PFR kann mit den me -
isten an de ren Hil fspro gram men aus dem 
An ti -Kri sen -Schutz schild kom bi niert wer -
den (z.B. Lohn su bven tio nen, ZUS-Fre istel -
lung). 
Unter neh men, die in Son der wirt scha ft szo -
nen tätig sind, und Unter neh men, die 
Steu er fre istel lun gen in ner halb der Po lni -
schen In ve sti tion szo ne er hal ten ha ben, 
können eben falls einen An trag auf 
Unterstützung be im PFR stel len. 
 
Die wich tig sten An for de run gen. 
 
Unter neh men müssen: 
● ih re Größe selbst be stim men (auf die -

ser Grun dla ge sind sie für be stim m te 
Unter pro gram me qu ali fi ziert) 

● einen mo na tli chen Umsatzrückgang von 
min de stens 25% (im Ver gle ich zum Vor -
mo nat oder zum ent spre chen den Mo -
nat des Vor jah res) do ku men tie ren 

● zum Ze it punkt der An trag stel lung eine 
Geschäftstätig ke it ausüben (sie wer den 
nicht li qu idiert, es wur de ke in An trag ge -
stellt oder das Kon kurs -/Umstruk tu rie -
rung sver fah ren ein ge le itet) 

● na chwe isen, dass sie am 31. Dez em ber 
2019 in Be trieb wa ren 

● na chwe isen, dass ihr wirt scha ftli cher 
Haupt begünstig ter (be stimmt auf der 
Grun dla ge der Be stim mun gen des 
Geldwäsche ge set zes) einen steu er li -
chen Wohn sitz im Eu ropäischen Wirt -
scha ft sraum hat. 

 
Die Ein zel he iten des Pro gramms können 
sich ändern. Es lohnt sich da her, die Ände -
run gen unter www.pfr.pl zu ver fol gen.  



Liquiditätsgarantien und 
Fremdfinanzierung

Liquiditätsdarlehen 
und Kredite6

● Liquiditätsgarantiefonds für große 
Unternehmen mit Kredit-Garantien von 
bis zu 80% der von einer Geschäftsbank 
gewährten Kreditsumme 

● PFR-Programm "Kapital für Sicherheit 
und Wachstum" (Gesamtwert von 6 
Milliarden PLN), in dessen Rahmen 
mittlere und große Unternehmen eine 

Kapitalerhöhung oder 
Anleihefinanzierung aus PFR-
Investitionen erhalten können 

● KUKE-Handelsversicherung 
● Unterstützung der Kreditaktivitäten der 

Hausbanken durch die polnische 
Nationalbank NBP 

Innerhalb des Pakets sind spezielle Kreditmechanismen für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) vorgesehen. Diese Mechanismen werden 
Betriebsmittelkredite von der polnischen Agentur für industrielle Entwicklung 
ARP und Subventionen von staatlichen BGK Bank betreffen. Diese 
Unterstützung wird jedoch nur Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern (oder 
mit einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro) gewährt. Dennoch sieht das 
Anti-Krisenschutzprogramm auch Unterstützungsmechanismen vor, die 
ausschließlich Großunternehmen gewidmet sind. Zu diesen Mechanismen 
gehören:

Korona-Hilfe für ausländische Unternehmen in Polen www.koruslegal.pl/deutsch15

KorusLegal



Was ist mit an de ren Kre di ten, die das 
Unter neh men vor der Kri se au fge -
nom men hat? 
 
Die Re ge lun gen zum An ti -Kri sen -Pakete 
se hen nicht die Einführung eins Mo ra to -
riums hin sich tlich der Rückzah lung von 
Unter neh mens schul den bei Ban ken vor 
(Aus set zung der Rückzah lung von Dar le -
hen und Kre di ten). Stat t des sen wur de 
eine Son der be stim mung ein geführt, die 
es den Ban ken er laubt, Kre di te und Dar -
le hen umzu schul den (so fern dies nicht 
be re its im Kre dit - oder Dar le hen sver trag 

selbst vor ge se hen ist). In einer sol chen 
Si tu ation ist die Aus set zung der 
Rückzah lun gen nur im Einver neh men 
zwi schen dem Unter neh men und der 
Bank möglich. 
Die ein geführten Be stim mun gen er le gen 
den Ban ken ke ine Verp flich tung zur 
Umschul dung auf. Das polnische 
Bankenverband ZBP hat be re its eine Re -
ihe von Maßna hmen an gekündigt, um 
Unter neh men ve re in fach te Ver fah ren 
für Za hlung splanände run gen und spe -
ziel le Hil fsin stru men te zu bie ten.
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Was die Transportunternehmen betrifft, so gab es 
bereits vor der Verabschiedung des Anti-Krisen-
Gesetzes einen wichtigen Mechanismus.

Lösungen für 
Transportunternehmen7

Schon das erste COVID-19-Ge gen maßna -
hmen ge setz in se iner ur sprüngli chen 
Form en tla ste te die Straßen -, Schie nen - 
und Lu ft fahr tun ter neh men von der Ha -
ftung für Schäden, die durch Maßna hmen 
der Behörden zur Bekämpfung des 
COVID-19 (in s be son de re we gen man geln -
der Trans port ka pa zität) ve rur sacht wur -
den. 
Die zwe ite Lösung, die den Trans por tun -
ter neh men ge wid met ist, ist eine spe ziel le 
Lösung für die vorüber ge hen de Über nah -
me der Ko sten für das Le asing des Fuhr -
parks durch die Agen tur für in du striel le 
En twic klung (ARP). Das ARP-Pro gramm 
rich tet sich an Trans por tun ter neh men, die 
sich au fgrund der Au sru fung des epi de mi -
schen Not stands in einer schwie ri gen fi -
nan ziel len Si tu ation be fin den. 

Die Re ge lung be steht in der Re fi nan zie -
rung von Le asin gverträgen, die von Trans -
por tun ter neh men bei an de ren Fi nan zin -
sti tu ten ge hal ten wer den, durch die ARP 
Le asing. Die Re fi nan zie rung sol cher Le -
asin gverträge kann bis zu 5 Mio. PLN net -
to be tra gen. Der Fi nan zie rung sze itraum 
kann bis zu 6 Jah re be tra gen. Das Pro -
gramm sieht eine til gungs fre ie Ze it von bis 
zu 12 Mo na ten vor (d. h. das Unter neh -
men be ginnt mit der Rückzah lung des  
Le asin gver tra ges erst nach 12 Mo na ten 
nach Ab schluss des Ver tra ges mit ARP). 
Die Ein zel he iten des Pro gramms sind zum 
Ze it punkt der Er stel lung die ses Le it fa dens 
noch in Vor be re itung. Das vol lständi ge An -
ge bot wird unter www.arp.pl präsen tiert. 
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Im Zusammenhang mit Maßnahmen, die den 
negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
entgegenwirken sollen, kann der 
Wirtschaftsminister durch Verordnung 
Höchstpreise oder Höchstmargen für den Groß- 
und Einzelhandel für Waren und 
Dienstleistungen festlegen. Für Waren und 
Dienstleistungen, die für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit oder Sicherheit 
unerlässlich sind, können Höchstpreise 
eingeführt werden. Interessanterweise dehnt der 
Gesetzgeber dieses Recht auch auf Waren und 
Dienstleistungen aus, die "für die 
Lebenshaltungskosten der Haushalte von 
Bedeutung" sind.

Gesetzlichen 
Höchstpreisee8
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Das Gesetz sieht eine automatische Verlängerung 
der Legalität des Aufenthalts von Ausländern vor. 
Dies bezieht sich auf folgende Aufenthaltstitel:

Erleichterungen für in 
Polen lebende 
Ausländer

9

● befristete Aufenthaltsgenehmigung 
● Schengen- oder nationales Visum 
● EU-Aufenthaltsgenehmigung des 

langfristig Aufenthaltsberechtigten 
● befristete Aufenthaltserlaubnis zum 

Zweck der innerbetrieblichen 
Versetzung 

 
Die se Verlänge rung be trifft eine Si tu ation, 
in der während des Ze itraums eines epi -

de mi schen Not stands oder eines Seu -
chen zu stands die Frist für die Ein re ichung 
eines An trags auf Verlänge rung der Le ga -
lität des Au fen thalts eines Ausländers ab -
ge lau fen ist. 
Die Frist für die Ein re ichung eines sol chen 
An trags verlängert sich au to ma tisch bis 
zum 30. Tag nach dem Da tum der Au fhe -
bung des epi de mi schen Not stands oder 
des Seu chen zu stands. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Mit dem überarbeiteten Anti-Krisen-Schutzschild 
(dem sog. Schutzschild 2.0) wird auch in Polen die 
Pflicht zur Konkursanmeldung ausgesetzt.

Aussetzung der Frist 
für die Einreichung 
eines Insolvenzantrags

10

Das Ge setz sieht vor, dass die Frist für die 
Ein re ichung eines In so lven zan trags aus ge -
setzt wird, wenn die In so lvenz eines 
Unter neh mens während des Ze itraums 
eines epi de mi schen Not stands oder eines 
au fgrund von COVID-19 an gekündig ten 
Seu chen zu stands (de rze it in Kraft) ein tritt 
und der Grund für die In so lvenz die 
COVID-19-Epi de mie ist. Die Ge set zge bung 
sieht vor, dass in Fällen, in de nen der Zu -
stand der Za hlung sunfähig ke it während 
eines Not falls oder einer Epi de mie ein ge -
tre ten ist, der COVID-19 als Ur sa che für 
die se Za hlung sunfähig ke it an ge nom men 
wird. Die se Lösung macht es we sen tlich 
ein fa cher, von der Aus set zung der Frist zu 
pro fi tie ren. 
 

Wann sind Unter neh men verp flich tet, 
In so lvenz in Po len an zu mel den? 
Das po lni sche Kon kur srecht sieht die 
Verp flich tung vor, in ner halb von 30 Ta gen 
nach Ein tritt der Za hlung sunfähig ke it 
einen Kon kur san trag zu stel len. 
 
Es gibt zwei Fälle, in de nen wir von In -
so lvenz spre chen. Ein An trag auf 
Erklärung der In so lvenz sol l te ge stellt 
wer den, wenn: 
● das Unter neh men die Fähig ke it ver lo ren 

hat, se inen fälli gen Za hlung sverp flich -
tun gen na chzu kom men, oder 

● die Ba rver bin dlich ke iten über ste igen 
den Wert der Ak ti va, und die ser Zu stand 
wird über einen Ze itraum von mehr als 
24 Mo na ten au frech ter hal ten. 
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Im Fal le des Ver lu stes der Fähig ke it, fälli ge 
Za hlung sverp flich tun gen zu erfüllen, wird 
da von aus ge gan gen, dass die se Be din -
gung erfüllt ist, wenn die Verzöge rung des 
Unter neh mers bei der Erfüllung der Za -
hlung sverp flich tun gen mehr als 3 Mo na te 
beträgt. 
 
Was bringt die Aus set zung der Frist? 
 
Wenn Unter neh men in der ge genwärti gen 
Si tu ation die Fähig ke it ver lie ren, ih ren 
Verp flich tun gen na chzu kom men, müssen 
sie nicht so fort einen Kon kur san trag stel -
len. Die 30-Ta ge -Frist wird aus ge setzt, bis 
der ak tu el le Zu stand der Epi de mie oder 
ein Zu stand einer dro hen den Epi de mie 
au fge ho ben wird. Die Aus set zung der Frist 
gilt ab 13. April 2020. 

Da her be ginnt die 30-Ta ge -Frist für die 
Ein re ichung eines An trags erst nach 
Rückruf die ser Zustände zu lau fen. 
 
Trotz der Aus set zung der Frist sol l ten 
Unter neh men in fi nan ziel len Schwie rig ke -
iten ge eigne te Maßna hmen zur Wie der -
her stel lung der Li qu idität er gre ifen. So -
bald die Epi de mie vor bei ist, wird die 
Verp flich tung zur In so lven zerklärung wie -
der ein geführt. Ge spräche mit Ge gen par -
te ien können ef fek tiv se in. Unter neh men 
sol l ten auch an die Möglich ke iten der 
Umstruk tu rie rung (ohne die No twen dig ke -
it, Kon kurs an zu mel den) den ken, die das 
po lni sche Umstruk tu rie rungs ge setz bie tet.
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Die Be stim mun gen des Son der ge set zes 
gel ten je doch nur für Unter neh men, die 
Flächen in Ein kau fszen tren (über 2000 
m2) ver mie ten, de nen die Ausübung kom -
me rziel ler Tätig ke iten ge set zlich ein ge -
schränkt oder unter sagt wur de. 
Das Ge setz sieht vor, dass für den Ze -
itraum, in dem Unter neh men nicht in 
einer sol chen Ein rich tung tätig sind, die 
Pacht mie te um 100 % re du ziert wird 
(tatsächli che Miet fre istel lung). Die se  
Be fre iung wird nicht nur die Mie te, son -
dern auch die Ne ben ko sten ab dec ken. 
Unter neh men müssen die se Mie te und 
Gebühren in Zu kunft nicht mehr zurücker -
stat ten. 
Um die Miet fre istel lung in An spruch neh -
men zu können, müssen die Unter neh -
men dem Pächter die Verlänge rung des 
Mie tver trags für die Dau er des um we ite -
re 6 Mo na te verlänger ten Ge wer be ver -
bots an bie ten. Dies muss in ner halb von 3 
Mo na ten ab dem Da tum, an dem das Ver -
bot der Geschäftstätig ke it in Ein kau fszen -
tren au fge ho ben wird, er fol gen. 

Au to ma ti sche Verlänge rung von  
Mie tverträgen und Ver bot der 
Kündigung von Verträgen und Mie ten 
Für vor dem 8. März 2020 ab ge schlos se ne 
Mie tverträge, die zwi schen dem 8. 
März 2020 und dem 30. Ju ni 2020 
auslaufen würden, sieht das Ge setz eine 
au to ma ti sche Verlänge rung der Verträge 
bis zum 30. Ju ni 2020 unter den be ste -
hen den Be din gun gen vor. Es re icht aus, 
wenn der Mie ter dem Ver mie ter ent spre -
chen de In for ma tio nen über se ine Be re it -
schaft, von die sem Recht Ge brauch zu ma -
chen, zu kom men lässt. Der Ver mie ter muss 
eine sol che Erklärung ak zep tie ren, mit Au -
snah me der Si tu ation, in der der Mie ter mit 
der Mie te in Ve rzug ist oder ge gen die Be -
stim mun gen des Mie tver trags ver stoßen hat. 
Das Ge setz führt auch ein Ver bot der 
Kündi gung von Mie tverträgen mit ge wer -
bli chen Mie tern bis zum 30. Ju ni 2020 ein. 
Eben so ist es den Mie tern unter sagt, 
während die ser Ze it den Mie tver trag mit 
den Mie tern zu kündi gen.Die se Be stim -
mun gen gel ten für al le Mie tverträge. 

Befreiung von der Miete für Geschäftsräume

Mechanismen 
für Mietverträge11
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Das Anti-Krisen-Paket führt Änderungen ein, die 
die Funktionsweise von Unternehmen betreffen. 
Diese Änderungen bestehen in der Möglichkeit 
einer "Fernarbeit" der Unternehmensorgane. Das 
Sondergesetz führt relevante Änderungen in das 
Gesetzbuch für Handelsgesellschaften ein.

Änderungen in der 
Arbeitsweise der 
Gesellschaftsorgane

12

Die Ände run gen führen die Möglich ke it 
ein, die Ar be it swe ise von Vorständen, Au -
fsichtsräten, Ge sel l scha fte rver sam m lun -
gen oder Haup tver sam m lun gen der Ak -
tionäre zu di gi ta li sie ren. 
Die neu en Re geln ge ben den Mit glie dern 
die ser Gre mien die Möglich ke it, aus der 
Fer ne zu ar be iten und Ent sche idun gen 
zu tref fen, in dem sie an vir tu el len Sit zun -
gen te il neh men können, die über Vi deo -
-Cha tro oms, Te le fon kon fe ren zen und an -
de re elek tro ni sche Kanäle or ga ni siert 
wer den. 
Die Vorstände von Ge sel l scha ften mit be -
schränkter Ha ftung und von Ak tien ge sel l -
scha ften können künftig kraft Ge set zes 
Be schlüsse schri ftlich (im Umlau fver fah -
ren) oder elek tro nisch fas sen. Die Vor -
stand smit glie der können Be schlüsse auch 

schri ftlich durch ein an de res Vor stand -
smit glied fas sen. 
In s be son de re bei Ge sel l scha fte rver sam m -
lun gen von po lni schen GmbHs und Haup -
tver sam m lun gen von Ak tien ge sel l scha ften 
muss al len Te il neh mern die Möglich ke it der 
bi la te ra len Fern kom mu ni ka tion 
gewährleistet wer den. Bei börsen no tier ten 
Unter neh men muss auch die Echt ze it -
-Über tra gung von Haup tver sam m lun gen 
gewährle istet se in. 
Die neu en Nor men er lau ben eine sol che 
„vir tu el le” Ar be it swe ise nur dann, wenn die 
ent spre chen den Ge sel l scha ft sverträge ein 
sol ches Vor ge hen nicht aus schließen. Be vor 
die se neu en Ar be its for men ge nutzt wer -
den, lohnt es sich da her, zunächst einen 
Blick auf die Be stim mun gen der 
Gesellschaftsverträge zu we rfen.
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Das Sondergesetz friert den Lauf der 
gerichtlichen und administrativen Fristen ein. 
Das bedeutet, dass Fristen, die während eines 
Notstands oder einer Epidemie begonnen haben 
zu laufen ausgesetzt werden und keine neuen 
Fristen beginnen.

Gerichtsverfahren und 
Verfahren vor den 
Behörden

13
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Das Sondergesetz enthält unter 
anderem keine Bestimmungen über

Was wird nicht 
reguliert?14

● Ausschluss der Haftung von 
Unternehmen im Zusammenhang mit 
den durch die COVID-19-Epidemie 
entstandenen 
Geschäftseinschränkungen (mit 
Ausnahme der Transportunternehmen) 

● automatische Befreiung von allen 
Mietzahlungen (außerhalb von 
Einkaufszentren) und Aussetzung der 
Zahlungsfristen bei Handelsgeschäften 

● Erleichterung der Entlassung von 
Arbeitnehmern 

● Automatische Steuerstundungen 
jeglicher Steuerlasten.
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Diese Publikation stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie die in dieser 

Publikation dargelegten Hilfsmechanismen in Anspruch nehmen möchten, wird Ihnen 

empfohlen, Rechts- oder Steuerberatung in Anspruch zu nehmen oder sich an die 

zuständige Behörde oder Institution zu wenden. 
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