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I. Vorwort

Am 19.7.2019 wurde ein neues Gesetz zur Änderung des
Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften und anderer
Gesetze in Polen erlassen, auf dessen Grundlage eine neue
Gesellschaftsform: Einfache Aktiengesellschaft1, in das pol-
nische Gesellschaftsrechtssystem eingeführt wurde2. Das
neue Gesetz ist am 1.3.2021 in Kraft getreten. Die einfache
Aktiengesellschaft wurde im Abschnitt Ia in insgesamt 134
neuen Vorschriften des Gesetzbuchs über die Handels-
gesellschaften3 [Art. 300 (1) bis rt. 300 (134) KSH] als
nicht börsennotierte Kapitalgesellschaft zwischen den Re-
gelungen über eine polnische GmbH und eine polnische
Aktiengesellschaft geregelt. Die Einführung einer neuen
Gesellschaftsform ging auch mit der Änderung von anderen
Gesetzen einher, die unmittelbar bzw. mittelbar verschiede-
ne Aspekte des Gesellschaftsrechts behandeln. Dazu zählen
in erster Linie das Gesetz über das polnisches Gerichts-
register v. 20.8.19974, Gesetz über die Gerichtskosten in
Zivilsachen von 28.7.20055, Steuergesetz von 29.8.19976,
Einkommensteuergesetz v. 26.7.19917, Körperschaftssteuer-
gesetz v. 15.2.19928 oder das Rechnungslegungsgesetz v.
29.9.19949.

Das Ziel des vorliegenden Beitrages besteht darin, die
wichtigsten Regelungen der neuen Gesellschaftsform dar-
zustellen und sie kritisch zu würdigen.

II. Die Gründe für die Einführung einer neuen
Gesellschaftsform im polnischen Gesellschaftsrecht

Den Verfassern des Entwurfs des neuen Gesetzesprojektes
zufolge war die PSA-Regelung notwendig, um eine Gesetzes-
lücke zwischen der Regelung über eine GmbH und der Re-
gelung über eine Aktiengesellschaft im polnischen Gesell-
schaftsrecht auszufüllen. Die PSA ist für sog. innovative
Start-Up-Unternehmen10 vorgesehen, meistens aus dem e-
commerce Bereich und Technologie-Sektor, welche künftig
erst langfristig mit Kapitalzuflüssen und geplanten Investiti-
onsmitteln rechnen können.

* Der Verfasser ist deutscher Rechtsanwalt und polnischer Rechtsbera-
ter („Radca Prawny“) in der Kanzlei DLP Dr. Lewandowski & Partners
sp. k. mit Sitz in Warschau.
1) Pol. „Prosta Spółka Akcyjna”, Abkürzung „PSA”.
2) Gesetz v. 19.7.2019 über die Änderung des Gesetzes – Gesetzbuch

über die Handelsgesellschaften oder anderer Gesetze (Gesetzblatt v.
2019, Pos. 1655 mit späteren Änderungen).
3) Kodeks spółek handlowych (KSH).
4) Gesetz v. 20.8.1997 über Polnisches Gerichtsregister (Gesetzblatt v.

2019, Pos. 1500 mit späteren Änderungen).
5) Gesetz v. 28.7.2005 über die Gerichtskosten in Zivilsachen (Gesetz-

blatt v. 2019, Pos. 785 mit späteren Änderungen).
6) Gesetz v. 29.8.1997 r. – Steuergesetz (Gesetzblatt v. 2019, Pos. 900

mit späteren Änderungen).
7) Einkommensteuergesetz v. 26.7.1991 (Gesetzblatt v. 2019,

Pos. 1387 mit späteren Änderungen).
8) Körperschaftssteuergesetz v. 15.2.1992 (Gesetzblatt v. 2019,

Pos. 865 mit späteren Änderungen).
9) Rechnungslegungsgesetz v. 29.9.1994 (Gesetzblatt v. 2019,

Pos. 351 mit späteren Änderungen).
10) Vgl. Begründung des Gesetzesentwurfs, S. 1 und 2. Vgl. auch

Wiórek „Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (Prostej Spółki
Akcyjnej) do Kodeksu Spółek Handlowych a założenia racjonalnego
prawodawcy” [Einführung eines neuen Typus einer Kapitalgesellschaft
(Einfache Aktiengesellschaft) in das Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften und die Annahmen eines rationellen Gesetzgebers] in: Przegląd
Prawa i Administracji CXX/2 Wrocław 2020. Vgl. auch „Polskie Startu-
py“ (Polnische Start-Up) 2017, http://startuppoland.org/wp-content/uplo-
ads/2017/09/SP_raport2017_single_ fix.pdf.



III. Überblick über die einzelnen Regelungen zur
einfachen Aktiengesellschaft

1. Errichtung

a) Gründer und Unternehmensgegenstand. Die PSA kann
wie die übrigen Kapitalgesellschaften durch eine oder mehre-
re Personen (natürliche oder juristische) gegründet werden.
Das Gesetz sieht jedoch eine Einschränkung vor, wonach die
PSA nicht durch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
errichtet werden kann, die auch eine GmbH zum Alleingesell-
schafter hat11. Ferner kann die neue PSA zu jedem rechtlich
zulässigen Unternehmensgegenstand ins Leben berufen wer-
den. Ein weiteres charakteristisches Merkmal einer PSA be-
steht in dem Fehlen der persönlichen Haftung ihrer Aktionäre
für die Verpflichtungen der einfachen Aktiengesellschaft. Ihre
Haftung bleibt nur auf die Leistungen der Einlagen für die
übernommenen Aktien beschränkt, wobei die Einlagen die
Erbringung von Geld oder Sachen (z.B. Immobilien, Arbeits-
leistung) zum Gegenstand haben können12.

b) Gesellschaftsvertrag und Registrierung. Für die Errich-
tung einer PSA sind folgende Handlungen obligatorisch:

- Abschluss des Gesellschaftsvertrags (s.u. aa),
- Bestellung der Gesellschaftsorgane (s.u. bb),
- Einbringung der Einlagen durch die Aktionäre zwecks Deckung

des Aktienkapitals (s.u. cc),
- Eintragung einer PSA im zuständigen Gerichtsregister (s.u. dd).

aa) Abschluss des Gesellschaftsvertrags. Der Gesellschafts-
vertrag einer PSA soll notariell beurkundet werden13. Es be-
steht jedoch die Möglichkeit den Gesellschaftsvertrag mittels
eines Formulars abzuschließen, das im teleinformatischen Ge-
richtssystem verfügbar ist. Der Vertag muss dann im letzten
Fall mit Hilfe einer qualifizierten elektronischen Unterschrift,
einer e-PUAP Unterschrift14 bzw. mit einer persönlichen Un-
terschrift versehen werden. Der obligatorische Mindestinhalt
des Gesellschaftsvertrages umfasst Angaben zur Firma15 und
zum Sitz der Gesellschaft, zum Unternehmensgegenstand16,
zur Zahl, Serie und Nummer der Aktien und die damit ver-
bundene Einlageart, zu den Gesellschaftsorganen nebst Zahl
ihrer Mitglieder sowie schließlich zur Dauer der Gesellschaft.

bb) Bestellung der Gesellschaftsorgane. Die Vorschriften
des polnischen Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften
sehen einen geschlossenen Katalog für jeden Gesellschafts-
typus vor. Diese Regel findet auch auf eine PSA Anwendung
jedoch mit dem Unterschied, dass die Aktionäre einer PSA
zwischen zwei alternativen Organmodellen wählen können:
zwischen dem sog. dualistischen Modell und dem monisti-
schen Modell.
Im dualistischen Model gibt es ein obligatorisches Organ

des Vorstandes und die Gesellschafter können zusätzlich das
Organ des Aufsichtsrates bestellen17.
Das monistische Modell ist durch das einzige Organ der

Direktoren gekennzeichnet, die sowohl vertretende und kon-
trollierende Aufgaben in der Gesellschaft wahrnehmen.
In dem Gesellschaftsvertrag sollen sich auch die Informa-

tionen über die Zahl der Mitglieder der einzelnen Organe
finden18. Mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des Gesell-
schaftsvertrags einer PSA entsteht die sog. PSA in Gründung,
die bereits Trägerin von Rechten und Pflichten ist19.

cc) Einbringung der Einlagen. Die Errichtung einer PSA
ist mit der Leistung der Einlagen auf das Aktienkapitel in
einer symbolischen Höhe von 1 PLN20 verbunden. Die Ein-
bringung von weiteren Einlagen kann nach der Registrierung
der Gesellschaft erfolgen und dieser Vorgang bezieht sich im
gleichen Maß auf die Leistung von Geld- und Sacheinlagen
und unabhängig davon, ob diese zusätzlichen Einlagen auf
das Aktienkapital oder außerhalb des Aktienkapitals (z.B. auf
das Rücklagenkapital) eingebracht werden. Die fehlende

Leistung der Einlagen ist an bestimmte Einschränkungen
gebunden.
Nach Maßgabe des Art. 300 (40) § 1 KSH bedarf die Ver-

äußerung von noch nicht voll gedeckten Aktien der Zustim-
mung der Gesellschaft bis zur vollständigen Einbringung der
versprochenen Leistung. Die Fristen für die Einbringung der
Einlagen können im Gesellschaftsvertrag bzw. per Aktionärs-
beschluss bestimmt werden. Sofern der Gesellschaftsvertrag
keinen Termin für die Einbringung der Einlagen vorsieht und
keine Ermächtigung für ihre Einbringung enthält, dann hat
der Vorstand im dualistischen System bzw. die Direktoren im
monistischen System die Befugnis darüber zu entscheiden.
Unabhängig davon obliegt es den Aktionären kraft Gesetzes
die Pflicht, die Einlagen spätestens innerhalb von drei Jahren
seit der Registrierung ihrer PSA vollständig einzubringen21.

dd) Eintragung im zuständigen Gerichtsregister. Die An-
meldung einer neu gegründeten PSA zum Registergericht22
erfolgt durch die Vorstandsmitglieder bzw. durch die Direkto-
ren, wobei das Anmeldeformular durch alle Vorstandsmitglie-
der/Direktoren unterzeichnet werden muss23. Die Register-
anmeldung einer PSA soll folgende Informationen beinhalten:

- Bezeichnung, Sitz und Anschrift,
- Unternehmensgegenstand,
- Zahl der Aktien,
- Zahl der Vorzugsaktien, sofern vorhanden und den Charakter der

Begünstigung,
- Individuelle an bestimmte Aktionäre gewährte Rechte, falls vor-

handen,
- Höhe des Aktienkapitals,
- Beschreibung der einzubringenden Sacheinlagen,
- Vornamen und Nachnamen der Vorstandsmitglieder/der Direkto-

ren sowie die Angaben zu Vertretungsregeln,
- Vornamen und Nachnamen der Mitglieder des Aufsichtsrates,

falls der Gesellschaftsvertrag ein solches Organ vorsieht,
- Dauer des Bestehens der Gesellschaft,
- Nennung des Blattes, in dem die Informationen über die Gesell-

schaft verkündet werden24.

Ferner müssen insbesondere folgende Unterlagen der An-
meldung beigefügt werden:

- Gesellschaftsvertrag,
- Erklärung sämtlicher Aktionäre über die Höhe des Aktienkapi-

tals,

11) Art. 300 (1) S. 1 des Gesetzbuches über die Handelsgesellschafter
(weiter: KSH). Diese Einschränkung betrifft nur die Errichtungsphase
und erstreckt sich nicht auf die Nach-Gründungs-Phase.
12) Art. 300 (2) KSH.
13) Art. 300 (6) KSH.
14) Es handelt sich um die sog. vertrauenswürdige Signatur, die über

das Portal e-PUAP niedergelegt wird.
15) Diese muss am Ende den Verweis auf die Gesellschaftsform:

„Prost spółka akcyjna” bzw. auf ihre Abkürzung enthalten: „P.S.A.“.
16) Dieser wird anhand der sog. Polnischen Tätigkeitsklassifizierung

(PKD) aufgelöst.
17) Art. 300 (52) § 2 KSH.
18) Vgl. Art. 300 (5) § 7 KSH.
19) Dumkiewicz in: Kodeks Spółek Handlowych. Tom. I Komentarz

do art. 1-300 (134) (Kommentar zum Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften) unter der Redaktion von Kidyba, 17. Aufl., S. 1482.
20) 1 PLN (polnischer Złoty, etwa 0,22 EUR). S. Art. 300 (4) Pkt. 3

KSH.
21) Art. 300 (9) KSH bestimmt nicht die Folgen der ausgebliebenen

Einbringung von versprochenen Einlagen durch Aktionäre innerhalb der
Dreijahresfrist. Nach allgemeinen Regeln kann die Gesellschaft die be-
treffenden Aktionäre auf die Leistung der Einlagen verklagen bzw. das
Verfahren der Einziehung der Aktien einleiten (Art. 300 (47) § 1 Pkt. 3
KSH). Unabhängig davon kann die Gesellschaft auch das Verfahren der
Ungültigkeitserklärung der betreffenden Aktien beim zuständigen Ge-
richt beantragen.
22) Die Anmeldung erfolgt beim für den Sitz einer PSA zuständigen

Registergericht (KRS-Nationales Registergericht) in elektronischer Form
(e-KRS).
23) Vgl. Art. 300 (12) § 2 KSH i.V..m.Art. 4 § 2 (1) KSH.
24) Art. 300 (12) § 2 KSH.
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- Erklärung sämtlicher Vorstandsmitglieder/Direktoren über die
Leistung der Einlagen auf die übernommenen Aktien nach den
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages,

- Zustellungsanschriften der Vorstandsmitglieder/der Direktoren,
- Liste der Aktionäre nebst der Zahl und Art ihrer Aktien, unter-

zeichnet durch alle Vorstandsmitglieder/Direktoren.

c) Aktienkapital. Die Aktien einer PSA stellen keine Teile
des Aktienkapitals dar, d. h. ihre Zahl entscheidet nicht über
seine Höhe25. Sie sind die sog. nennwertlosen unteilbaren
Aktien ohne Nominalwert und verkörpern lediglich die Ge-
samtheit von Rechten und Pflichten der Aktionäre an der
Gesellschaft26. Die Kennzeichnung der einzelnen Aktien ei-
ner PSA erfolgt im Gesellschaftsvertrag unter Angabe ihrer
Nummer und Serie27. Das einzige gemeinsame Merkmal des
Aktienkapitals einer PSA mit dem Stammkapital anderer Ge-
sellschaften besteht darin, dass sein Wert in polnischer Wäh-
rung (PLN) ausgedrückt und mindestens 1 PLN betragen
muss. Anbei ist jedoch zu beachten, dass die Höhe des
Aktienkapitals in dem Gesellschaftsvertrag nicht angegeben
wird und die Änderung seiner Höhe bewirkt folglich keine
Änderung des Gesellschaftsvertrages einer PSA28.

2. Rechte und Pflichten der Aktionäre

a) Das Recht auf die Gewinnbeteiligung. Die Aktien einer
PSA – ähnlich wie die Geschäftsanteile in einer polnischen
GmbH und die Aktien einer polnischen Aktiengesellschaft –
verkörpern das Gewinnbezugsrecht. Die Bedingung für die
Ausschüttung eins Teiles des dem Aktionär gebührenden
Gewinns ist die Fassung eines Beschlusses in der ordentli-
chen Hauptversammlung. Ein Unterschied zur Gewinnteilung
in einer GmbH und AG polnischen Rechts besteht darin, dass
das Aktienkapital einer PSA die Quelle der causa societatis-
Ausschüttungen an die einzelnen Aktionäre darstellen kann.
Anders ausgedrückt kann der für die Auszahlung bestimmte
Betrag nicht nur den Gewinn der Gesellschaft, sondern auch
die dem Aktienkapital entnommenen Beträge umfassen29.
Diese für die Ausschüttung vorgesehenen Dividenden müssen
jedoch zwingend durch die Zahlen des jeweiligen Jahres-
abschlusses einer PSA für das vergangenen Geschäftsjahr
gerechtfertigt sein, der vorher durch die Aktionäre festzustel-
len und zu genehmigen ist30.
Die Gewinnverteilung erfolgt nach Maßgabe der Zahl der

gehaltenen Aktien, wobei der Gesellschaftsvertrag in dieser
Frage auch anderweitige Regelungen vorsehen kann31. Ins-
besondere können in einer PSA die Vorzugsaktien im Hin-
blick auf die Dividendenbevorzugung emittiert werden und
die neuen Vorschriften zur PSA enthalten keine zahlgenmäßi-
gen Einschränkungen in dieser Hinsicht32. Der Gesetzgeber
hat jedoch eine Regelung über den maximalen Betrag auf-
genommen, der an die Aktionäre verteilt und ausgeschüttet
werden kann. Dieser Betrag darf die Summe der Gewinne aus
dem betreffenden Geschäftsjahr und den vergangenen Jahren
(Rücklagenkapital) sowie dem für die Ausschüttung vorgese-
henen Teil des Aktienkapitals nicht überscheiten33.

b) Vorauszahlungen auf Dividenden. Die neuen Vorschrif-
ten zur Regelung einer PSA sehen auch die Möglichkeit der
Auszahlung der sog. Vorschüsse für künftige Dividenden
unter folgenden Voraussetzungen vor:

- der Gesellschaftsvertrag enthält zwingend eine Ermächtigung
dafür für die Vorstandmitglieder bzw. Direktoren;

- die Auszahlung von solchen Vorschüssen bedarf der Durchfüh-
rung des sog. „Solvenztests“, d.h. der vorherigen Überprüfung,
dass die Auszahlung von Vorschüssen nicht zum Verlust der
Zahlungsfähigkeit durch eine PSA innerhalb der nächsten sechs
Monaten seit dem Tag der Vorschusszahlung führen wird.

Ähnlich wie die Dividenden werden die Vorschüsse im
Verhältnis zu den gehaltenen Aktien ausgezahlt, es sei denn,

dass der Gesellschaftsvertrag hierzu eine andere Regelung
trifft34.

c) Stimmrecht und Kontrollrechte. Das wichtigste und zu-
gleich grundlegende gesellschaftsbezogene Recht, das in je-
der Aktie verkörpert ist, bleibt das Stimmrecht. Es gilt die
Regel, dass jede durch eine PSA emittierte Aktie eine Stimme
gewährt35. Eine PSA hat die Möglichkeit, die Vorzugsaktien
im Hinblick auf Stimmrechte auszugeben36. Ferner können
die Aktien einer PSA als vermögensbezogene Rechte Gegen-
stand von Pfändungen und diversen Nutzungsrechten sein,
wobei die bloße Pfändung bzw. Nutzung von Aktien über das
Stimmrecht aus den Aktien noch nicht vorab entscheidet37.
Ferner steht jedem Aktionär einer PSA ein Kontrollrecht zu.
Danach kann jeder Aktionär die Gesellschaft kontrollieren
und die Informationen über die Gesellschaft einfordern38.
Dieses Kontrollrecht jedes Aktionärs einer PSA kann auch
dann im Gesellschaftsvertrag nicht eingeschränkt bzw. aus-
geschlossen werden, wenn das Organ des Aufsichtsrats in der
Innenstruktur einer PSA bestellt wurde39.

3. Aktien

a) Aktiengattungen. Eine PSA kann Aktien mit besonderen
Vorzugsrechten emittieren, die jedoch im Gesellschaftsver-
trag näher beschrieben werden müssen. Es handelt sich um
die sog. Vorzugsaktien40. Beim Fehlen entsprechender Be-
stimmung im Gesellschaftsvertrag wird angenommen, dass es
sich um einfache Aktien handelt. Diese Privilegierung kann
sich z.B. auf das Stimmrecht, Dividendenvorzüge oder auf
die Verteilung des Vermögens im Falle der Liquidation einer
PSA erstrecken.
Eine besondere Art der Vorzugsaktien stellen die sog.

Gründeraktien dar, bei denen die Begünstigung in Gewährung
von bestimmten Stimmrechten besteht. Ein bestimmtes Min-
destverhältnis der Zahl der Stimmen, die auf diese Vorzugs-
aktien entfallen, zur Gesamtheit der auf alle Aktien entfallen-
den Stimmen soll unberührt bleiben. Dabei geht es um den
Schutz gegen eine mögliche „Verwässerung“ der Aktien einer
PSA in der Zukunft41. Der Gesellschaftsvertrag soll neben der

25) Das Aktienkapital einer PSA – im Unterschied zum Stammkapital
einer polnischen Aktiengesellschaft oder einer GmbH wird daher in
Aktien nicht aufgeteilt.
26) Die Zahl dieser Aktien bestimmt jedoch den Umfang der Betei-

ligung jedes Aktionärs an der PSA. Vgl. Modzelewska in: Kodeks spółek
handlowych. Kommentar (Kommentar zum Gesetzbuch über die Han-
delsgesellschaften) unter Redaktion von Jara, Legalis 2020, Anm. 16. zu
Art. 300 (2).
27) Art. 300 (5) § 1 Pkt. 3 KSH.
28) Art. 300 (3) § 2 KSH, vgl. hierzu auch Dumkiewicz, Fn. 19,

S. 1466.
29) Dumkiewicz, Fn. 19, S. 1492.
30) Die Feststellung und Genehmigung hat innerhalb der nachfolgen-

den sechs Monaten nach dem Abschluss des betreffenden Geschäftsjah-
res zu erfolgen (vgl. Art. 300 (82) KSH).
31) Die Auszahlung kann z.B. in gleichen Beträgen ohne Rücksicht

auf die Zahl der gehaltenen Aktien erfolgen.
32) Das würde jedoch darauf hinauslaufen, dass ein Aktionär 100%

des Gewinns unter Ausschluss von weiteren Aktionären erhalten könnte.
Vgl. Mazgaj in: Kodeks spółek handlowych (Kommentar zum Gesetz-
buch über die Handelsgesellschaften) unter Redaktion von Jara, Legalis
2020, Anm. 18. zu Art. 300 (15).
33) Vgl. Art. 300 (15) § 2 KSH. Die Ausschüttung der Dividenden

kann daher nicht dazu führen, dass das verbleibende Aktienkapital unter
1 PLN sinkt.
34) Art. 300 (15) § 3 i.V.m.Art. 300 (17) § 1 KSH.
35) Vgl. Art. 300 (23) § 1 KSH.
36) Die gesetzliche PSA – Regelung sieht keine Beschränkung hin-

sichtlich der Stimmreche vor, die aus Vorzugsaktien resultieren.
37) Vgl. hierzu Dumkiewic, Fn. 19, S. 1506.
38) Art. 300 (24) KSH.
39) Vgl. hierzu Dumkiewicz, Fn. 19, S. 1507.
40) Art. 300 (25) KSH.
41) Vgl. Pyka, Eine besondere Rechtsposition der Gründer einer ein-

fachen Aktiengesellschaft (poln.), in Księga Jubileuszowa (Festschrift)
2022, Bd. I, S. 989.
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Serie und Nummer der Gründeraktien auch das minimale
Stimmrechtsverhältnis bestimmen42.
Hier ist hervorzuheben, dass eine PSA berechtigt ist, wei-

tere Gründeraktien im weiteren Verlauf ihrer Tätigkeit zu
emittieren. Der Begriff einer Gründeraktie ist folglich nicht
für die Aktien vorgehen, die bei der Errichtung einer PSA
gebildet werden43.

b) Stimmrechtslose Aktien. Die Regelung des Art. 300 (27)
KSH sieht die Möglichkeit der Emission von stimmrechts-
losen Aktien vor. Der Ausschluss des Stimmrechts kann sich
jedoch nur auf die Vorzugsaktien, die eine Dividendenbevor-
zugung zum Gegenstand haben, beziehen, wobei diese Be-
günstigung einen beliebigen Charakter einnehmen kann, z.B.
nach der Höhe des Dividendenbetrags bzw. nach der Priorität
der Bevorzugung differenzieren kann44.

c) Aktienform. Die Aktien einer PSA, ähnlich wie die
Aktien einer polnischen AG, wurden zwingend demateriali-
siert, d.h. sie haben keine Papierform mehr und existieren als
digitale Aufzeichnungen im Aktienregister. Das Aktienregis-
ter wird in elektronischer Form geführt45. Die Dematerialisie-
rung erstreckt sich auch auf etwaige Optionsscheine und
andere Anteilsscheine einer PSA.

d) Übertragung von Aktien. Die Aktien als Vermögens-
werte sind veräußerlich und können an einen Dritten über-
tragen werden. Etwaige Einschränkungen bei der Übertra-
gung von Aktien können aus dem Gesellschaftsvertrag oder
aus dem Gesetz resultieren. Das Wesen einer PSA besteht
jedoch darin, dass ihre Aktien nicht öffentlich angeboten oder
zum Börsenhandel zugelassen werden können. Eine PSA ist
daher eine Gesellschaftsform, die die Kapitalanlagen nur
i.R.e. privaten Handelsverkehrs gewinnen kann.
Jede Veräußerung bzw. Belastung von Aktien bedarf einer

dokumentierten Form unter Androhung der Nichtigkeit. Zu
beachten ist dabei, dass die Eintragung des neuen Erwerbs in
das Aktienbuch eine konstitutive Wirkung für die Übertra-
gung der Rechte aus den Aktien hat46.

e) Emission von (neuen) Aktien. Nach der Errichtung einer
PSA kann eine Emission von neuen Aktien beschlossen wer-
den, wobei diese neue Emission per Aktionärsbeschluss auf-
grund der bisherigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrags
erfolgt und dafür keine Änderung des Gesellschaftsvertrags
mehr erforderlich ist47. Der Beschluss über die neue Aktien-
emission soll insbesondere folgende Punkte enthalten:

- die Anzahl, Serie und Nummer der neuen Aktien,
- etwaige Vorzugsrechte, die mit den Aktien verbunden sind,
- den Emissionspreis,
- das Datum, ab dem die neuen Aktien zur Dividendenausschüt-

tung berechtigen,
- das Datum und die Art und Weise der Einbringung der Einlagen

auf die neu emittierten Aktien,
- den Gegenstand der Sacheinlagen und die Liste der Personen, die

die Aktien gegen die Einbringung von Sacheinlagen übernehmen
und

- sofern die Sacheinlage in Leistung von Arbeit bzw. Dienstleis-
tung besteht, Angaben zur Art und Zeit der Arbeit/Dienstlei-
tung48.

4. Gesellschaftsorgane
Der polnische Gesetzgeber hat sich entschlossen, für die

Organisationsstruktur einer PSA zwei Modelle vorzuschla-
gen, das sog. dualistische und das sog. monistische System,
das ein Novum in den Regelungen des Gesetzbuchs über die
Handelsgesellschaften darstellt49.

a) Dualistisches System – Vorstand und Aufsichtsrat. Das
dualistische System sieht die Bestellung des Vorstands vor,
was zugleich die Möglichkeit der Bestellung des Organs des
Aufsichtsrats eröffnet, wobei der Aufsichtsrat in der Organi-
sationsstruktur einer PSA ein fakultatives Gremium bleibt.

Der Vorstand ist ein Organ, das eine PSA nach außen hin
vertritt und ihre Geschäfte führt. Die Aufgaben des Aufsichts-
rats sind dagegen auf die Kontroll- und Aufsichtsbefugnisse
beschränkt. Zu beachten ist, dass die Mitglieder des Vor-
stands keine Funktionen im Aufsichtsrat wahrnehmen dürfen
und umgekehrt. Der Vorstand besteht aus mindestens einem
Mitglied, das durch die Aktionäre einberufen und abberufen
wird, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes
bestimmt50. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder muss min-
destens drei betragen51.

b) Monistisches System – Direktorenrat52. Das monistische
System ist durch ein einziges Organ der Direktoren gekenn-
zeichnet, die sowohl Leitungs- als auch Aufsichtsbefugnisse
in sich vereinigen. Es ist möglich, dass manche Direktoren
innerhalb dieses Organs mit leitenden Befugnissen und ande-
re Direktoren nur mit Kontrollbefugnissen ausgestattet wer-
den. Eine Bestellung des Aufsichtsrats i.R.d. Struktur ist nicht
mehr zulässig53. Der Gesellschaftsvertrag einer PSA müsste
dann eine andere Organisationsform vorsehen. Eine PSA
muss mindestens einen Direktor haben, welcher durch die
Aktionäre berufen und abberufen wird, es sei denn, dass der
Gesellschaftsvertrag eine anderweitige Regelung hierzu trifft.

c) Hauptversammlung. Die Beschlüsse der Aktionäre wer-
den auf der Hauptversammlung gefasst54. Folgende Angele-
genheiten – neben denen, die noch im Gesellschaftsvertrag
bzw. im Gesetz vorgesehen sind – müssen zwingend per
Aktionärsbeschluss verabschiedet werden:

- die Feststellung des Jahresabschlusses nebst Entlassung der Or-
ganmitglieder,

- die Veräußerung bzw. Verpachtung eines Unternehmens bzw.
seiner Organisationsteile oder deren Belastung,

- der Erwerb bzw. die Veräußerung von Immobilien, eines ewigen
Erbnießbrauchrechts55 oder eines Anteils an Immobilien, es sei
denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt,

- die Emission von Wandelschuldverschreibungen, Anleihen mit
Vorzugsrechten bzw. Optionsscheinen und

- der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages bzw. eines Ver-
trages über die Verwaltung einer PSA durch ihre Holdinggesell-
schaft.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung muss inner-
halb von sechs Monaten nach Ablauf jedes Geschäftsjahrs
abgehalten werden und mindestens folgende Tagesordnungs-
punkte enthalten:

- Feststellung des Jahresabschlusses,
- Gewinnverteilung bzw. Verlustdeckung und
- Entlassung von Organmitgliedern56.

42) Dumkiewicz, Fn. 19, S. 1509.
43) Dies folgt direkt aus der Vorschrift des Art. 300 (26) § 3 KSH.
44) Mazgaj, Fn. 32, zu Art. 300 (27). Der Gesellschaftsvertrag einer

PSA kann auch bestimmten, dass eine zunächst stimmrechtslose Aktie
wieder Stimmrechte im vollen Umfang gewähren soll.
45) Art. 300 (31) § 3 KSH.
46) Dies bezieht sich auf alle anderen Verfügungen über die Aktien

z.B. ihre Verpfändung [vgl. Art. 300 (27) KSH] Diese Regelung findet
jedoch keine Anwendung auf die Übertragung von Aktien kraft Erbfolge
oder in anderen im Gesetz vorgesehenen Fällen.
47) Art. 300 (103) KSH.
48) Art. 300 (104) KSH.
49) Bieniak, in: Fn. 41, S. 309 ff.
50) Art. 300 (62) KSH.
51) I.d.R. erfolgt ihre Einberufung und Abberufung per Aktionärs-

beschluss, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes vor-
sieht (Art. 300 (68) KSH).
52) Das Gesetz spricht von einem Rat der Direktoren „Rada Dyrekto-

rów”
53) Dumkiewicz, Fn. 19, S. 1570.
54) Dies kann traditionell schriftlich oder mittels elektronischer Über-

tragung erfolgen (Art. 300 (80) § 1 KHS).
55) Hier handelt es sich um ein Rechtsinstitut, das Ähnlichkeiten mit

dem dt. Erbbaurecht aufweist.
56) Art. 300 (82) § 2 KSH.
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Darüber hinaus können die Aktionäre, die mindestens 20%
der Gesamtheit der Stimmen vertreten, die Einberufung einer
außerordentlichen Hauptversammlung verlangen57.

5. Auflösung und Liquidation
Die Gründe für die Auflösung einer PSA sind insbesondere

die im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Gründe, der Aktio-
närsbeschluss über die Auflösung der Gesellschaft bzw. die
Verlegung ihres Sitzes ins Ausland58, ein Gerichtsurteil und
die Insolvenzeröffnung über das Vermögen einer PSA. Auf
den Ablauf des Liquidationsverfahrens sind viele Vorschrif-
ten über die Liquidation einer AG analog anzuwenden.

IV. Abschließende Bemerkungen

Die neuen gesetzlichen Vorschriften im polnischen Gesetz-
buch über die Handelsgesellschaften bezüglich einer ein-
fachen Aktiengesellschaft stellen mit Sicherheit eine durchaus
gelungene und in sich geschlossene Regelung dar, die eine
Lücke zwischen der Regelung einer polnischen GmbH und
einer polnischen AG schließen soll.
Besonders hervorzuheben sind die Regelungen über ein

niedriges anfängliches Stammkapital und die innere Organi-
sationsstruktur mit einem dualistischen oder monistischen
Leitungssystem, das den Gründern mehr Flexibilität in der
Anfangsphase der Tätigkeit der Gesellschaft geben wird.
Auch die Vorschriften über die Möglichkeit der Emission von
unterschiedlichen Arten der Aktien wird einer PSA die Mög-
lichkeit geben, Kapital und Investoren effizienter zu gewin-
nen und mit Sicherheit für die sog. Start-Up-Gesellschaften
auf dem polnischen Markt von Vorteil sein. Es bleibt jedoch
abzuwarten, wie sich diese neue Gesellschaftsform in der
Praxis, sowohl in der Zeit der Covid-19-Pandemie als auch
danach, bewähren wird.

57) Art. 300 (85) § 1 KSH.
58) Es sei denn, dass die Verlegung innerhalb der EU bzw. EWR

erfolgt und sie in dem Zielland zugelassen ist.
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