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NEUES „UNTERNEHMERRECHT” 

Am 30. April 2018 tritt das Gesetz „Unternehmerrecht” in Kraft, das als Hauptelement der sog. Business-Verfassung 

gilt, des von der polnischen Regierung vorgeschlagenen Pakets der Änderungen, welche die Ausübung der 

wirtschaftlichen Tätigkeit in Polen erleichtern sollen. Die grundlegenden Änderungen, die mit dem Gesetz 

„Unternehmerrecht“ eingeführt werden, beziehen sich auf die Einführung des „nicht registrierten Gewerbes“ und der 

„Erleichterung für den Start“ ins polnische Rechtssystem.  

Das Gesetz „Unternehmerrecht” ersetzt das zur Zeit geltende Gesetz über Gewerbefreiheit vom 02.07.2004. 
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Ein neues Element, das mit dem Gesetz „Unternehmerrecht” eingeführt wird, ist die 

Tätigkeit, die als „nicht registriertes Gewerbe” genannt ist. Nach den Regelungen des 

neuen Gesetzes gilt das Gewerbe, das durch eine natürliche Person ausgeübt wird, deren 

geschuldete Einkünfte aus diesem Gewerbe in keinem Monat 50% der Mindestvergütung 

übersteigen (seit dem 1. Januar 2018 sind es 2100 PLN brutto) und die in den letzten 60 

Monaten keine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hat, nicht als wirtschaftliche Tätigkeit. 

Dies vorausgeschickt kann das nicht registrierte Gewerbe nur durch eine natürliche 

Person ausgeübt werden, wobei die Einkünfte, die sie daraus im Jahr 2018 erzielen kann, 

1050 PLN im Monat nicht überschreiten dürfen. 

Nach den Regelungen des Gesetzes sind unter den geschuldeten Einkünften die 

geschuldeten Beträge zu verstehen, auch wenn sie faktisch nicht erhalten wurden, 

abzüglich des Wertes der zurückgegebenen Waren, der gewährten Preisnachlässe und 

Skonti. 

Da das nicht registrierte Gewerbe keine wirtschaftliche Tätigkeit sein wird, wird die 

natürliche Person, die ein solches Gewerbe ausübt, nicht verpflichtet sein, sich für die 

Sozial- und Krankenversicherung anzumelden. 

NICHT 

REGISTRIERTES 

GEWERBE VS. 

UMSATZSTEUER 

Das Gesetz „Unternehmerrecht” führt keine Änderungen im Umsatzsteuergesetz ein. Für 

Personen, die nicht registriertes Gewerbe ausüben, werden die allgemein geltenden 

umsatzsteuerlichen Vorschriften gelten. 

Das Umsatzsteuergesetz sieht ferner die steuersubjektbezogene Befreiung für Personen 

vor, welche die Umsatzschwelle nicht überschreiten, die grundsätzlich 200 TPLN beträgt. 

Das bedeutet, dass keine der Personen, die das nicht registrierte Gewerbe ausüben, diese 

Umsatzschwelle überschreitet, was zur Folge hätte, dass sie sich umsatzsteuerlich 

registrieren lassen und die Umsatzsteuer abrechnen müssten. 

Nach den umsatzsteuerlichen Regelungen werden Personen, die nicht registriertes 

Gewerbe ausüben, täglich vereinfachte Umsatzregister führen müssen. 

NICHT 

REGISTRIERTES 

GEWERBE VS. 

EINKOMMENSTEUER 

Mit dem Gesetz „Unternehmerrecht” wird ins Einkommensteuergesetz die Regelung 

eingeführt, nach der die Einkünfte aus dem nicht registrierten Gewerbe zu den Einkünften 

„aus anderen Quellen“ gerechnet werden. Die Einkünfte aus dem nicht registrierten 

Gewerbe werden somit nach allgemeinen Grundsätzen ermittelt, die für die Einkünfte aus 

anderen Quellen vorgesehen sind, was bedeutet, dass eine natürliche Person die Steuer 
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berechnen und zahlen sowie sie in der Steuererklärung abrechnen muss. 

Bei Überschreitung der Umsatzschwelle (1050 PLN monatlich im Jahr 2018) wird dieses 

Gewerbe als wirtschaftliche Tätigkeit behandelt. In diesem Fall hat die natürliche Person 

7 Tage für die Beantragung der Registrierung beim Zentralen Gewerberegister [CEIDG].  

Nach Ablauf dieser Frist werden alle Einkünfte der natürlichen Person als Einkünfte aus 

der wirtschaftlichen Tätigkeit behandelt, mit allen steuerlichen und buchhalterischen 

Folgen. 
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Natürliche Personen, die nicht registriertes Gewerbe ausüben, sind nicht 

sozialversicherungspflichtig. Der Zeitraum, in dem dieses Gewerbe ausgeübt wird, wird 

nicht in die Dauer der Betriebszugehörigkeit eingerechnet, die bei der Berechnung der 

Pensionsleistungen berücksichtigt wird. 

Diese Personen, wenn sie die Mindestbetriebszugehörigkeit erreichen, können in Zukunft 

nach Erreichen des Rentenalters eine niedrigere Altersrente bekommen als die 

Mindestaltersrente. 

Bei Personen, die bereits die Mindestbetriebszugehörigkeit erreicht haben, wird die 

Möglichkeit der Ausübung des nicht registrierten Gewerbes bzw. der 6-monatigen 

Vergünstigung bei der Beitragszahlung die Höhe der künftigen Pensionsleistungen nicht 

wesentlich beeinflussen. 

Es ist auch zu betonen, dass eine Person, die nicht registriertes Gewerbe ausübt, nicht 

der Krankenversicherung unterliegt. Sie hat keinen Anspruch auf Gesundheitsleistungen, 

die aus den öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

Eine natürliche Person, die nicht registriertes Gewerbe ausübt und keinen anderen 

Versicherungstitel hat, kann sich freiwillig für die Krankenversicherung melden.  

Alternativ kann diese Person durch ein Familienmitglied für die Krankenversicherung 

gemeldet werden, der der Krankenversicherung unterliegt.  

ERLEICHTERUNG 

FÜR DEN START 

(SOZIALVERSICHERU

NG) 

Nach den aktuell geltenden Regelungen sind Personen, die außerlandwirtschaftliche 

Tätigkeit ausüben, sofern sie keine anderen Versicherungstitel haben, von dem Tag der 

Aufnahme der Tätigkeit bis zum Tag der Einstellung dieser Tätigkeit sozial- und 

krankenversicherungspflichtig. 

Das Gesetz „Unternehmerrecht“ führt die Regelung ein, dass der Neuunternehmer, der 

mit der Ausübung des Gewerbes beginnt, in den ersten 6 Monaten der Tätigkeit von der 

Pflicht zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge befreit wird. 

Die Befreiung können natürliche Personen in Anspruch nehmen, die:  

 Die Tätigkeit zum ersten Mal aufnehmen, oder  

 Die Tätigkeit nach Ablauf von mindestens 60 Monaten nach ihrer letzten Einstellung 

oder Beendigung wiederaufnehmen, 

 Die Tätigkeit nicht für den ehemaligen Arbeitgeber leisten, für den sie im laufenden 

oder vorigen Kalenderjahr tätig waren. 

Die Vergünstigung bezieht sich auf Sozialversicherungsbeiträge, was bedeutet, dass der 

Neuunternehmer weiterhin verpflichtet ist, Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen.  

Nach Ablauf des 6-monatigen Befreiungszeitraums kann der Unternehmer die 

Präferenzgrundsätze der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für die weiteren 24 

Monate in Anspruch nehmen (ermäßigte Beitragsbemessungsgrundlage). 

 

 

 



 

TPA ist eine führende, internationale Consultinggruppe, die umfassende Dienstleistungen der Unternehmensberatung in 11 Ländern in Mittel- und 
Südosteuropa anbietet. 

In Polen gehört TPA zu den führenden Beratungsunternehmen und bietet internationalen Gruppen sowie großen polnischen Unternehmen 
effiziente Geschäftslösungen im Bereich der strategischen Steuerberatung, Transaktionsberatung, Corporate Finance, Finanzprüfung, des 
Outsourcings von Buchhaltungs- und Lohnabrechnungsprozessen sowie der Personalberatung.  

TPA ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance und bietet dadurch den Kunden Dienstleistungen eines der weltweit größten 
Netzwerke von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Buchhaltern und Unternehmensberatern. 
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