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ÜBERSICHT DER ANNAHMEN DES „ANTI-KRISEN-
SCHILDES” – ARBEITNEHMERFRAGEN 

Der Präsident hat bereits ein Paket der Gesetze, die den sog. „Anti-Krisen-Schild” bilden unterzeichnet. 
In Kraft treten auch zahlreiche Änderungen zum Sondergesetz vom 2. März 2020 über Sonderlösungen 
im Zusammenhang mit der Vorbeugung, Verhütung und Bekämpfung von COVID-19 und anderen 
Infektionskrankheiten sowie durch sie verursachten Krisensituationen („das Gesetz“), welches den Kern 
des von der Regierung ausgearbeiteten „Anti-Krisen-Schildes“ bildet. 

Die Gesetzesnovelle enthält zahlreiche und wesentliche Änderungen zum Arbeitsrecht, die insbesondere 
aus der Sicht der Arbeitgeber weitere Verbesserungen einführen. Das Gesetz in der Fassung vom 2. 
März 2020 hat unter anderem Telearbeit und zusätzliches Kinderpflegegeld eingeführt. Die Novelle geht 
davon aus, dass den Arbeitgebern weitere Möglichkeiten gegeben werden, auf die aufgetretene Krise, 
von der der Arbeitsmarkt stark betroffen ist und die dort noch monatelang zu spüren sein wird zu 
reagieren. 

Nachstehend werden von uns die wichtigsten Annahmen der Gesetzesnovelle, die sich auf 
Arbeitnehmerfragen beziehen vorgestellt. 

LOHNKÜRZUNGEN 

Die aufgetretene Krisensituation wird mit Sicherheit zur Steigerung der 

Arbeitslosigkeit und Entlassungen in den Betriebsstätten führen. Auf diese Gefahr 

reagiert der Gesetzgeber mit dem Vorschlag der Möglichkeit, die Löhne von 

Mitarbeitern, die von wirtschaftlichen und durch Coronavirus-Epidemie 

bedingten Arbeitsausfällen betroffen sind, zu kürzen. 

Die Löhne können höchstens um 50% gekürzt werden, dürfen jedoch den 

Bruttomindestlohn, der 2020 2.600 PLN beträgt (unter Berücksichtigung der 

vereinbarten Arbeitszeit) nicht unterschreiten. 

Es wird auch möglich sein, mit der Beihilfe aus dem Fonds für Garantierte 

Arbeitnehmerleistungen Löhne und Gehälter zu bezuschussen, wobei der Fonds-

Anteil  50% des Mindestlohns (also den Betrag von 1.300 PLN) nicht überschreiten 

darf. 

VERKÜRZUNG DER 

ARBEITSZEIT UND 

BEIHILFE 

Eine größere Flexibilität bieten aus der Sicht der Arbeitgeber nicht nur die 

Möglichkeit der Lohnkürzung aber auch neue Regeln der Arbeitszeitverkürzung. 

Ein Arbeitgeber, der im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie einen 

Umsatzrückgang verzeichnet hat, kann die Arbeitszeit um 20% reduzieren, 

jedoch diese Reduzierung darf nicht dazu führen, dass die neu vereinbarte 

Arbeitszeit weniger als die Hälfte der Vollzeitarbeit umfasst. 

Folglich darf das Entgelt des Mitarbeiters nach der Arbeitszeitverkürzung nicht 

niedriger als der Mindestlohn sein. Es besteht auch die Möglichkeit, für Zahlung des 

Entgelts eine Beihilfe in Höhe von maximal 40% des Durchschnittslohns im 

letzten Quartal zu erhalten.  

Zur Zeit beläuft sich dieser Betrag auf 2079,43 PLN, jedoch in weiteren Perioden 

wird die Höhe des Durchschnittlohns überprüft werden müssen, da dieser aufgrund 

der anlaufenden Wirtschaftskrise bestimmt sinken wird. 
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Eine Voraussetzung für die Einführung oben genannter Maßnahmen ist der 

Rückgang von Umsätzen des Arbeitgebers berechnet nach Kennzahlen, die 

detailliert vom Gesetzgeber festgelegt sind. Je nach dem, ob wir mit dem 

Rückgang beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen haben, wird der 

Umsatzrückgang nach Menge bzw. Wert beurteilt. 

Das novellierten Gesetz definiert diesbezüglich detaillierte Regeln. Als Basiswert 

gilt der Umsatzrückgang um mindestens 15%, wenn der Rückgang in mindestens 

2 Kalendermonaten nach dem 1. Januar 2020 berücksichtigt wird bzw. der 

Umsatzrückgang um mindestens 25% in einem beliebigen Monat 2020. 

Angesichts dessen wird es einfacher sein, die Förderung zu bekommen, wenn der 

Umsatzrückgang mehr als einen Monat dauern wird (dann sinkt der Schwellenwert 

von 25% auf 15%). 

ENTGELTBEIHILFE 

Fasst man die vorstehenden Regelungen zur Entgeltbeihilfe zusammen, kann der 

Arbeitgeber zum Schutz der Arbeitsplätze die Beihilfe aus dem Fonds für 

Garantierte Arbeitnehmerleistungen beantragen, wenn seine Arbeitnehmer von 

wirtschaftlichem Arbeitsausfall oder einer reduzierten Arbeitszeit betroffen sind. 

Die Beihilfe wird bis zu 1.300 PLN brutto (50% des Mindestlohns 2020) bzw. bis 

zur Hälfte des gekürzten Entgelts eines Arbeitnehmers (bezogen auf das 

Entgelt nach der Arbeitszeitkürzung) betragen, in dem zweiten Fall jedoch 

höchstens 40% des Durchschnittslohns (also aktuell 2079,43 PLN). 

Zum Entgelt von Mitarbeitern, die im Monat vor der Antragsstellung mehr als 300% 

des vom Präsidenten des Hauptstatistikamtes veröffentlichten Durchschnittslohns 

verdient haben, steht jedoch keine Beihilfe zu. 

ARBEITSAUSFALL-

BEIHILFE FÜR 

UNTERNEHMER 

Im Entwurf des Sondergesetzes wurde auch für Unternehmer die Auszahlung der 

Beihilfe im Zusammenhang mit dem Arbeitsausfall vorgesehen. Die Bedingungen 

für ihre Auszahlung sind jedoch mehr kompliziert. Der Entwurf beschreibt detailliert 

die Voraussetzungen für den Erhalt solcher Unterstützung. Die Beihilfe soll 

umfassen: 

◼ Zuschüsse zum Teil des Entgelts der von jeweiligem Unternehmer 

beschäftigten Mitarbeitern sowie die von diesem Teil abzuführenden 

Sozialversicherungsbeiträge – bei Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen, die 

Mitarbeiter beschäftigen, 

◼ Zuschüsse zu Kosten der Geschäftstätigkeit – bei einem Unternehmer, der 

natürliche Person ist und keine Mitarbeiter beschäftigt. 

Die Zuschüsse können beim Umsatzrückgang infolge von COVID-19 gewährt 

werden. Als Umsatzrückgang ist der Rückgang beim Verkauf von Waren und 

Dienstleistungen bezogen auf ihre Menge bzw. Wert zu verstehen, der als 

Verhältnis vom Gesamtumsatz in beliebig genannten 2 aufeinanderfolgenden 

Kalendermonaten nach dem 1. Januar 2020 und vor dem Tag der Antragsstellung 

zum Gesamtumsatz in beliebig genannten 2 aufeinanderfolgenden 

Kalendermonaten des Vorjahres berechnet wird; als Monat gelten auch 30 

aufeinanderfolgende Kalendertage, wenn der zu vergleichende Zeitraum im Laufe 

des Kalendermonats beginnt, also am anderen Tag, als der erste Tag des 

jeweiligen Kalendermonats. 

Die Form der Beihilfe wird von der Lage der jeweiligen Firma abhängen. Der 

Entwurf sieht folgende Möglichkeiten für Unternehmer, die Mitarbeiter beschäftigen: 
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Beihilfe: 

◼ umfasst einen Teil der Lohnkosten von Mitarbeitern, sowie die davon 

abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge (sowohl der Arbeitnehmerteil als 

auch der Teil des Unternehmers, der als Arbeitgeber gilt) – der Unternehmer 

kann die Beihilfe für Vergütungen alle Mitarbeiter bzw. eines Teils von Ihnen 

beantragen; 

◼ und kann bei folgendem Umsatzrückgang gewährt werden: 

◼ mindestens um 30% – Beihilfe in der Höhe, die den Betrag berechnet als 

Produkt der Anzahl von Mitarbeitern, auf die sich der Antrag bezieht und 

50% des Mindestlohns nicht überschreitet, 

◼ mindestens um 50% – Beihilfe in der Höhe, die den Betrag berechnet als 

Produkt der Anzahl von Mitarbeitern, auf die sich der Antrag bezieht und 

70% des Mindestlohns nicht überschreitet, 

◼ mindestens um 80% – Beihilfe in der Höhe, die den Betrag berechnet als 

Produkt der Anzahl von Mitarbeitern, auf die sich der Antrag bezieht und 

90% des Mindestlohns nicht überschreitet; 

◼ Die Beihilfe kann maximal für folgenden Zeitraum gewährt werden: 

◼ 6 Monate – bei Mikro- und Kleinunternehmen, 

◼ 3 Monate - bei Mittelunternehmen. 

Die Beihilfe wird monatlich ausgezahlt, nachdem der Unternehmer eine Erklärung 

über Beschäftigung in jeweiligem Monat der im Antrag genannten Mitarbeiter, nach 

dem Stand zum letzten Monatstag, für den die Beihilfe ausgezahlt wird einreicht. 

Die Höhe der Beihilfe darf die tatsächlichen Kosten der Löhne und Gehälter und der 

davon anfallenden Sozialversicherungsbeiträge nicht überschreiten. 

Den Antrag auf Beihilfe hat der Unternehmer bei dem für seinen Sitz bzw. für den 

Ort der Arbeitsleistung durch Mitarbeiter zuständigen Kreisarbeitsamt zu stellen, 

innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des vom Direktor des Kreisarbeitsamts 

veröffentlichten Aufrufs.  

Im Antrag auf Beihilfe muss der Unternehmer erklären, dass er bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt, unter anderem in Bezug auf den Umsatzrückgang, 

Anzahl der Mitarbeiter bzw. Höhe der De-Minimis-Beihilfe wobei die Abgabe 

falscher Erklärung strafbar ist. Gleichzeitig wird der Vorbehalt eingeführt, dass ein 

Unternehmer keine Beihilfe in dem Teil erhalten darf, in Bezug auf den dieselben 

Kosten aus anderen öffentlichen Mitteln finanziert werden bzw. wurden. 

Die vom Unternehmer nicht zweckgemäß genutzte Beihilfe ist innerhalb von 30 

Tagen ab der Zustellung der Aufforderung des Landrats zurückzuzahlen. Die 

Berechnung der Zinsen auf die zurückzuzahlenden Beträge ist nicht vorgesehen. 

Die einem Unternehmer gewährte Beihilfe wird nach den Zulässigkeitsregeln der 

De-Minimis-Beihilfe gewährt. 

Bei einem Unternehmer, der eine natürliche Person ist und keine Mitarbeiter 

beschäftigt: 

Die Beihilfe umfasst:  

◼ einen Teil der Kosten, der von ihm betriebenen Geschäftstätigkeit; 

◼ und kann bei folgendem Umsatzrückgang gewährt werden: 

◼ mindestens um 30% – die Beihilfe beträgt monatlich 50% des 

Mindestlohns, 
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◼ mindestens um 50% – die Beihilfe beträgt monatlich 70% des 

Mindestlohns, 

◼ mindestens um 80% – die Beihilfe beträgt monatlich 90% des 

Mindestlohns, 

◼ und wird höchstens für 6 Monate gewährt. 

◼ Die Beihilfe wird einmalig ausgezahlt. 

Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Geschäftstätigkeit in dem Zeitraum, für den 

ihm die Beihilfe gewährt wurde, weiter zu betreiben und falls er diese Pflicht nicht 

erfüllt, hat er die erhaltene Beihilfe in der Höhe, die verhältnismäßig dem Zeitraum 

entspricht, in dem er seine Geschäftstätigkeit nicht geführt hat, innerhalb von 30 

Tagen nach der Zustellung des Aufforderung des Landrats zurückzuzahlen. Der 

zurückzuzahlende Betrag wird nicht verzinst. 

Den Antrag auf Beihilfe hat der Unternehmer bei dem für den Sitz der 

wirtschaftlichen Tätigkeit zuständigen Kreisarbeitsamt innerhalb von 14 Tagen ab 

dem Tag des vom Direktor des Kreisarbeitsamts veröffentlichten Aufrufs zu stellen.  

Auch hier, im Antrag auf Beihilfe wird der Unternehmer erklären müssen, dass er 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt, unter anderem in Bezug auf den 

Umsatzrückgang, bzw. Höhe der De-Minimis-Beihilfe, wobei die Abgabe falscher 

Erklärung strafbar ist. 

Dem Unternehmer wird keine Beihilfe in dem Teil gewährt, bei dem dieselben 

Kosten der Geschäftstätigkeit aus anderen öffentlichen Mitteln finanziert werden 

bzw. wurden. Die einem Unternehmer gewährte Beihilfe wird nach den 

Zulässigkeitsregeln der De-Minimis-Beihilfe gewährt. 

LEISTUNGEN WEGEN 

ARBEITSAUSFALL FÜR 

SELBSTÄNDIGE UND 

BESCHÄFTIGTE AUF 

GRUNDLAGE 

ZIVILRECHTLICHER 

VERTRÄGE 

Das Sondergesetz enthält den Vorschlag der einmaligen Zahlung an 

Selbständige, die ein Einzelunternehmen führen sowie für Personen, die 

Arbeit auf Grundlage zivilrechtlicher Verträge leisten - die sog. Leistung 

wegen Arbeitsausfall.  

Die Höhe dieser Leistung wird 80% des Mindestlohns im Jahr 2020 betragen, also 

beläuft sich auf 2.080 PLN. Von dieser Leistung werden keine 

Sozialversicherungsbeiträge und keine Steuer erhoben, da sie einem sozialen 

Zweck dient und vom Arbeitsfonds finanziert wird. 

Wird der wirtschaftliche Arbeitsausfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

länger andauern, werden sowohl Selbständige als auch Personen, die auf 

Grundlage zivilrechtlicher Verträge beschäftigt sind, die Auszahlung der zweiten 

Leistung wegen Arbeitsausfall beantragen können. Die an sie gerichtete Hilfe wird 

dann insgesamt 4.160 PLN betragen. Die zweite Leistung wird dann in 

derselben Höhe also 2.080 PLN ausgezahlt. 

Der Anspruch auf diese Leistung besteht bei wirtschaftlich bedingtem 

Arbeitsausfall (infolge der epidemischen Gefahr), der mindestens 30 Tage vor 

dem Monat, in dem der Antrag gestellt wird, dauerte, unter Voraussetzung, dass die 

Einnahmen im Monat vor der Antragsstellung niedriger waren als 300% des 

prognostizierten Bruttoentgelts in der Nationalwirtschaft im Jahr 2020 (5.227 PLN x 

300% = 15.681 PLN).  

Diese Leistung steht zu, wenn die jeweilige Person ihre Geschäftstätigkeit vor 1.  

März 2020 aufgenommen und nicht eingestellt hat und ihre Einnahmen aus der 

Geschäftstätigkeit gegenüber dem vorangehenden Kalendermonat 

mindestens um 15% gesunken sind. Personen, die Geschäftstätigkeit betreiben 

und auf die die Vorschriften zur pauschalen Versteuerung mit der 
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Einkommensteuer mittels Steuerkarte Anwendung finden und die 

Umsatzsteuerbefreiung nach Art. 113 Abs. 1 und 9 Umsatzsteuergesetz in 

Anspruch nehmen, steht die Leistung wegen Arbeitsausfall in Höhe von 50% des 

Mindestlohns im Jahr 2020 zu, da keine Möglichkeit besteht, die von ihnen erzielten 

Einnahmen zu überprüfen. Diese Leistung wird auch Personen zustehen, die nach 

dem 1. März 2020 ihre Geschäftstätigkeit vorläufig eingestellt haben. 

Personen, die auf Grundlage zivilrechtlicher Verträge d.h. Geschäftsbesorgungs- 

und Werkverträge beschäftigt sind, können die Leistung wegen Arbeitsausfall 

beantragen, wenn der Vertrag vor 1. Februar 2020 geschlossen wurde. Der 

Anspruch auf diese Leistung besteht, wenn das Entgelt für die Erfüllung des 

zivilrechtlichen Vertrags mindestens 50% des 2020 geltenden Mindestlohns beträgt 

bzw. der Auftraggeber keine Beihilfe für Entgeltzahlung im Rahmen der Lösungen 

zur Vorbeugung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 erhalten hat. 

Die Höhe der Leistung hängt jeweils von dem im zivilrechtlichen Vertrag 

vorgesehenem Entgelt sowie von dem tatsächlich ausgezahlten Entgelt für 

eingeschränkte Vertragserfüllung ab. In jedem Fall wird sie 80% des 

Mindestlohns betragen. 

Der Anspruch auf eine Leistung beim Arbeitsausfall besteht nicht, wenn die 

Einnahmen aus dem zivilrechtlichen Vertrag oder der Geschäftstätigkeit im Monat 

vor der Antragsstellung, 300% des vom Präsidenten des Hauptstatistikamtes 

veröffentlichten Durchschnittslohns überschreiten. 

Die Auszahlung der Leistung beim Arbeitsausfall erfolgt in bargeldloser Form auf 

das Bankkonto der berechtigten Person. Von der Leistung dürfen keine Abzüge und 

Pfändungen vorgenommen werden. 

STUNDUNG DER 

SOZIAVERSICHERUNGS-

BEITRÄGE 

Gerät infolge der Coronavirus-Epidemie ein Unternehmer in Probleme bei Zahlung 

laufender Beiträge oder Forderungen, die aus der mit der 

Sozialversicherungsanstalt (ZUS) abgeschlossenen Vereinbarung über 

Ratenzahlung bzw. Zahlungsstundung resultieren, kann er auf vereinfachte Formen 

der Hilfe greifen: 

◼ Stundung um 3 Monate der Zahlungstermine für Sozialversicherungsbeiträge 

für den Zeitraum von Februar bis April 2020, 

◼ Einstellung für 3 Monate der Erfüllung der mit ZUS abgeschlossenen 

Vereinbarung, in der die Zahlungstermine von Raten bzw. Beiträgen auf den 

Zeitraum zwischen März und Mai 2020 festgesetzt wurden und somit 

Verlängerung um 3 Monate der Frist für Erfüllung dieses Vertrages. 

Um diese Erleichterung in Anspruch zu nehmen, ist ein entsprechender Antrag zu 

stellen (er kann auch online gestellt werden). 

BEFREIUNG DER 

MIKROFIRMEN (DIE BIS ZU 

9 PERSONEN 

EINSTELLEN) VON DER 

ZAHLUNG DER 

SOZIALVERSICHERUNGS-

BEITRÄGE FÜR 3 MONATE 

Gemäß Gesetzesentwurf werden die Sozialversicherungsbeiträge für 3 Monate 
(März, April und Mai laufenden Jahres) von Mikrofirmen, die bis zu 9 Personen 
beschäftigen und vor dem 1. Februar dieses Jahres gegründet wurden, vom Staat 
gedeckt. Die Befreiung betrifft die Sozialversicherungsbeiträge für den 
Unternehmer und die für ihn arbeitenden Personen.  

Diese Befreiung können auch Selbständige mit den Einnahmen bis zu 15.681 PLN 
(300% des Durchschnittlohns), die Sozialversicherungsbeiträge nur für sich selbst 
bezahlen, in Anspruch nehmen.  
 

Sowohl der Unternehmer als auch die von ihm beschäftigten Personen behalten im 
Zeitraum der Befreiung ihr Recht auf Leistungen aus der Kranken- und 
Sozialversicherung. 
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VERLÄNGERUNG DER 

FRIST FÜR DIE LEISTUNG 

DER LOHNSTEUER-

VORAUSZAHLUNGEN 

In Bezug auf Steuervorauszahlungen, die im März und April 2020 auf die von 
den Arbeitgebern zu zahlenden Löhne und Gehälter einbehalten wurden, wird 
die Zahlungspflicht auf den 1. Juni 2020 verschoben, wenn die Steuerschuldner 
(Arbeitgeber) wegen COVID-19 negative wirtschaftliche Folgen erlitten haben. 
Diese Regelung ist entsprechend auf Zahlungen aus den Geschäftsbesorgungs- 
und Werkverträgen anwendbar. 

VERLÄNGERUNG DER 

GÜLTIGKEIT DER 

ARBEITSERLAUBNISSE 

DER AUSLÄNDER 

Für Arbeitgeber, die Ausländer beschäftigen gilt als bedeutende Regelung die 
Verlängerung der Gültigkeit der Arbeitserlaubnis eines Ausländers (sowie des 
Bescheids über Verlängerung der Arbeitserlaubnis) kraft Gesetzes, sowie 
Verlängerung der zulässigen Beschäftigungszeit ohne Arbeitserlaubnis im 
Zusammenhang mit der Beauftragung des Ausländers mit der Arbeit für die Zeit des 
Zustands der epidemischen Gefahr bzw. des Epidemie-Zustands, die im 
Zusammenhang mit den Ansteckungen mit dem Virus SARS-CoV-2 erklärt wurden 
und in 30 darauf folgenden Tagen.  

DER WIRTSCHAFTLICH 

BEDINGTE 

ARBEITSAUSFALL UND 

INNERBETRIEBLICHE 

REGELUNGEN 

Geänderte Grundsätze der Arbeitsleistung im Zusammenhang mit wirtschaftlich 
bedingtem Arbeitsausfall sind im Tarifvertrag bzw. in der mit den 
Gewerkschaftsorganisationen bzw. der Mitarbeitervertretung unterzeichneten 
Vereinbarung zu regeln. 

Sind beim Arbeitgeber keine Gewerkschaften tätig, ist die Vereinbarung mit der 
Mitarbeitervertretung abzuschließen, die auf dem beim Arbeitgeber üblichem 
Wege gewählt wird.  

Die modifizierten Arbeitsbedingungen sind mit der Mitarbeitervertretung innerhalb 
von 2 Tagen ab der Benachrichtigung durch den Arbeitgeber über geplante 
Änderungen im Zusammenhang mit den wirtschaftlich bedingten Arbeitsausfällen 
oder über Verkürzung der Arbeitszeit zu vereinbaren. Der Gesetzgeber hat dafür 
eine sehr kurze Zeit vorgesehen, damit der Arbeitgeber unverzüglich handeln kann. 
Kommt es zu keiner Einigung mit Gewerkschaften bzw. der Mitarbeitervertretung, 
können Arbeitgeber neue Bedingungen allein bestimmen, jedoch gemäß 
allgemeinen Grundsätzen des Arbeitsrechts und wenn möglich unter 
Berücksichtigung mindestens teilweise der Vereinbarungen mit der 
Mitarbeitervertretung. 

Laut Gesetzesnovelle ist es erforderlich, in innerbetrieblichen Regelungen 
mindestens Berufsgruppen, die vom Arbeitsausfall bzw. der Arbeitszeitkürzung 
betroffen sind, gekürzte Arbeitszeit (unter Anwendung o.g. Regeln der zulässigen 
Kürzung) und der Zeitraum, für den die mit der Epidemie-Krise verbundenen 
Änderungen eingeführt werden zu nennen. 

NEUE REGELN BEI 

ÄNDERUNGS-

KÜNDIGUNGEN 

Gemäß dem Arbeitsgesetzbuch erfordert die Verschlechterung der 

Arbeitsbedingungen oder der Entlohnung eines Arbeitnehmers die Beibehaltung der 

Anforderungen an Änderungskündigungen, was im Art. 42 Arbeitsgesetzbuch 

geregelt ist.  

Für die Dauer der Epidemie-Krise wird vom Gesetzgeber eine wesentliche 

Änderung in diesem Bereich eingeführt. Die für Mitarbeiter ungünstigen 

Änderungen der Arbeitsbedingungen während des wirtschaftlich bedingten 

Arbeitsausfalls oder die Arbeitszeitkürzungen können eingeführt werden, ohne 

dass ein Verfahren der Änderungskündigung eingehalten wird. 

TÄGLICHE UND 

WÖCHENTLICHE 

RUHEZEIT 

Es ist auch Reduzierung der obligatorischen täglichen und wöchentlichen Ruhezeit 

geplant. Aktuell beträgt sie entsprechend 11 und 35 Stunden. 

Arbeitgeber, bei denen der Umsatzrückgang nach den im novellierten Gesetz 

genannten wirtschaftlichen Voraussetzungen eingetreten ist, kann die 

ununterbrochene tägliche Ruhezeit des Mitarbeiters auf 8 Stunden und die 

ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit auf 32 Stunden reduzieren. 
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GLEITENDE ARBEITSZEIT 

Auch Vorschriften zu der gleitenden Arbeitszeit werden liberalisiert. 

Es wird die Möglichkeit geben, eine Vereinbarung über Einführung der gleitenden 

Arbeitszeit abzuschließen, mit der die tägliche Arbeitszeit auf maximal 12 

Stunden und innerhalb des Abrechnungszeitraums von maximal 12 Monaten 

verlängert werden kann. Gemäß allgemeinen Regeln zu der gleitenden Arbeitszeit 

ist die längere Arbeitszeit mit kürzerer Arbeitszeit an anderen Tagen bzw. mit freien 

Tagen „auszugleichen“. 

◼ Für die Einführung vorgenannter Änderungen zu der gleitenden Arbeitszeit ist 

jedoch erforderlich, dass der Arbeitgeber mit Gewerkschaften oder der 

Mitarbeitervertretung eine Vereinbarung abschließt. Zusätzlich muss der 

Arbeitgeber eine Kopie entsprechender Vereinbarung dem 

Bezirksarbeitsinspektor vorlegen. 

KINDERPFLEGEGELD 

Im Art. 4 hat das Gesetz die Möglichkeit eingeführt, ein zusätzliches 

Kinderpflegegeld für maximal 14 Tage zu erhalten. 

In der Gesetzesnovelle wurden weitere Vereinfachungen in diesem Bereich 

eingeführt – zusätzliches Kinderpflegegeld kann für noch längere Zeit gewährt 

werden. Die Verlängerung dieser Zeit wurde jedoch von Regelungen des 

Ministerrates bezüglich der Verlängerung des Zeitraums, in dem Kitas, Kinderclubs, 

Kindergärten, Tagesstätten und andere Bildungseinheiten geschlossen bleiben, 

abhängig gemacht. Diese Zeiten werden aneinander gebunden. 

Aus der Begründung der Gesetzesnovelle ergibt sich, dass der Gesetzgeber die 

Regelungen zum Kinderpflegegeld an die sich verlängerten Komplikationen im 

Zusammenhang mit der Schließung der Bildungsstätten für kleine Kinder anpassen 

wollte. 

MEDIZINISCHE 

UNTERSUCHUNGEN 

Aufgrund hoher Belastung des Gesundheitssystems sowie der Notwendigkeit der 

Anpassung von Regelungen der Arbeitsmedizin an die aufgetretene Krise, wurden 

Regeln zu arbeitsmedizinischen Untersuchungen liberalisiert. 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden regelmäßige arbeitsmedizinische 

Untersuchungen vorläufig eingestellt, sind jedoch unverzüglich (spätestens 

innerhalb von 60 Tagen) nach dem Ende der Epidemie - der Ursache ihrer 

Einstellung - durchzuführen. 

Gemäß bisherigen Regeln sind nach wie vor Eingangs- und 

Kontrolluntersuchungen (weiterhin notwendig) durchzuführen, sie können aber 

im anderen Verfahren, d.h. auch von einem anderen Arzt als Arbeitsmediziner 

durchgeführt werden.  

Das ärztliche Attest eines anderen Arztes wird jedoch 30 Tage nach dem Widerruf 

des Epidemie-Zustands seine Gültigkeit verlieren, daher wird es notwendig sein, 

dass es von einem Arbeitsmediziner bestätigt wird. 

ARBEITNEHMER-

KAPITALPLÄNE (PPK) 

Die Änderungen umfassen auch das eingeführte allgemeine und freiwillige 

Altersvorsorgesparsystem – die Arbeitnehmer-Kapitalpläne.  

Der Gesetzgeber entschied sich für Verschiebung um ein halbes Jahr der Pflicht 

der Einführung von Arbeitnehmer-Kapitalplänen (PKK) in mittleren 

Unternehmen  – Verschoben wurden der Termin für den Abschluss von Verträgen 

über die Einführung von PPK und die Einführung von PPK (entsprechend auf 27. 

Oktober  2020 und 10. November 2020). 
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 Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und hat einen 

allgemeinen Charakter. Es sei empfohlen, vor Ergreifung der Maßnahmen auf 

Grundlage der präsentierten Informationen jeweils eine verbindliche 

Stellungnahme der Experten von TPA Poland und Baker Tilly Woroszylska 

Legal einzuholen. 

KONTAKT 

TPA Poland 

 Łukasz Korbas 

Partner 
Experte für Buchführung 

+48.603.558.869 

lukasz.korbas@ 
tpa-group.pl 

 Beata Ćwiklińska 

Managerin 
Expertin für Buchführung 

+48.787.094.821 

beata.cwiklinska@ 
tpa-group.pl 

 

 Wojciech Sztuba 

Managing Partner 
Steuerberater 

+48 604 966 422 

wojciech.sztuba@ 
tpa-group.pl 

 Damian Kubiś 

Partner 
Steuerberater 

+48 604 338 546 

damian.kubis@ 
tpa-group.pl 

 

KONTAKT 

Baker Tilly 

Woroszylska Legal 

 Katarzyna Woroszylska 

Managing Partnerin 
Rechtsanwältin 

+48 601 228 842 

katarzyna.woroszylska@ 
bakertilly.pl 

 Katarzyna Koszel 

Counsel 
Rechtsbeistand 

+48 734 457 774 

katarzyna.koszel@ 
bakertilly.pl 

 

 Jakub Pietrusiak 

Associate 
Rechtsanwalt 

+48 795 554 343 

jakub.pietrusiak@ 
bakertilly.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPA ist eine führende internationale Consulting-Gruppe, die flächendeckende Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung  in 12 
Ländern in Mittel- und Südosteuropa anbietet. 

In Polen gehört TPA zu den größten Beratungsunternehmen. Wir bieten den international tätigen Konzernen und großen Unternehmen im Inland 
effiziente Geschäftslösungen im Bereich der Steuerberatung, der Transaktionsberatung, der Wirtschaftsprüfung, des Buchhaltungs- und Payroll-
Outsourcings, der Investmentberatung im Immobilienbereich sowie der Personalberatung.  

Der Schwerpunkt der Tätigkeit der Kanzlei Baker Tilly Woroszylska Legal liegt in der Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmer in allen 
Schlüsselbereichen ihrer Geschäftstätigkeit. Das Team der Kanzlei besteht aus Anwälten mit langjähriger internationaler Transaktions- und 
Beratungserfahrung. 

Als Mitglied des Beratungsteams von TPA und ein unabhängiges Mitglied von Baker Tilly International, eines globalen Netzwerkes, das 
flächendeckende Beratungsleistungen anbietet, verbindet die Kanzlei die Vorteile eines integrierten „one stop shop” Services mit der Expertise 
einer herkömmlichen Anwaltskanzlei und der Reichweite einer international tätigen Beratungsgruppe. 

TPA Poland und die Kanzlei Baker Tilly Woroszylska Legal sind die einzigen Vertreter von Baker Tilly International in Polen - eines der größten 
globalen Netzwerke von Beratungsunternehmen. 

 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 


