Eine Kapitalgesellschaft kann ihre EinkOnfte pauschal besteuern lassen, wenn deren Anteilseigner nur
natOrliche Personen sind. DarOber hinaus darf der Umsatz einer solchen Gesellschaft die Schwelle von 100
Millionen Zloty nicht Oberschreiten. AuBerdem muss die Gesellschaft mindestens 3 Personen auf der Grundlage
eines Arbeitsvertrags beschaftigen, die weder Anteilseigner noch Aktionare der Gesellschaft sind. Das
Kernstuck dieser Lósung besteht darin, die Steuererhebung bis zum Zeitpunkt der Gewinnauszahlung
des Unternehmens aufzuschieben.

Kommanditgesellschaft - Kórperschaftssteuer
Der Geltungsbereich des Gesetzes Ober die Korperschaftssteuer von Kommanditgesellschaften, die ihren Sitz
oder ihre Geschaftsleitung auf dem Gebiet der Republik Polen haben, und von Offenen Handelsgesellschaften,
die ihren Sitz oder ihre Geschaftsleitung auf dem Gebiet der Republik Polen haben, wenn die Partner der
Offenen Handelsgesellschaft nicht nur natOrliche Personen sind, und die Gesellschaft ihre lnformationspflichten
nicht erfOllen wird.
Der vom Unternehmen erzielte Umsatz wird mit einem:
• Steuersatz von 9% besteuert - wenn der vom Unternehmen erzielte Umsatz einen Wert von 2 Millionen
EUR nicht Oberschreitet
• Steuersatz von 19% besteuert - in allen anderen Fallen.
Besteuerung von Komplementarinnen und Komplementaren:
Der an den Komplementar ausgezahlte Gewinn unterliegt in der Rege! einer pauschalen Einkommenssteuer von
19%. Der Komplementar kann jedoch seine Steuerlast urn den Teil der von der Kommanditgesellschaft
gezahlten Korperschaftssteuer, entsprechend seines Anteils am Gewinn der Kommanditgesellschaft,
reduzieren.
Dadurch wird sichergestellt, dass seine Steuerlast weiterhin mit der Steuerlast der Anteilseigner von
steuertransparenten Unternehmen (die keine Korperschaftsteuerzahler sind) vergleichbar sein wird.
Befreiung fur Kommanditisten
FOr Kommanditisten ist eine Befreiung in Hohe von 50% auf die vom Kommanditisten erzielten Einnahmen
vorgesehen, jedoch nicht mehr ais 60.000 PLN pro Jahr. Damit ein Kommanditist in den Genuss der Befreiung
kommt, muss er jedoch eine Reihe von Bedingungen erfOllen. Die Anwendung der Ausnahmeregelung schlieBt
insbesondere aus:
• das direkte oder indirekte Halten von mindestens 5 % der Anteile (Aktien) an einer Gesellschaft mit
juristischer Personlichkeit oder einer Kapitalgesellschaft in einer Organisation, die Komplementarin einer
Kommanditgesellschaft ist, aus der die steuerbefreiten EinkOnfte des Kommanditisten stammen,
• Mitglied der GeschaftsfOhrung eines personlich haftenden Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft zu
sein, aus der die EinkOnfte des steuerbefreiten Kommanditisten stammen. oder einer Gesellschaft, die
unmittelbar oder mittelbar mindestens 5 % der Anteile an der Gesellschaft halt, die personlich haftender
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft ist, aus der die EinkOnfte des steuerbefreiten Kommanditisten
stammen.
• ein Unternehmen zu sein, das mit einem Gesellschafter oder Vorstandsmitglied der oben beschriebenen
Unternehmen nach den im Gesetz festgelegten Grundsatzen verbunden ist.

