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Haftungsausschluss 
Diese Broschüre enthält allgemeine In
formationen zur Orientierung. Für die 
Richtigkeit aller Angaben kann keine 
Gewähr übernommen werden, und es 
können keine Rechtsansprüche abgelei
tet werden. 

Stand der Informationen: Juni 2016 

Hinweis 
Aus Gründen der Lesbarkeit und Ver
ständlichkeit wird bei der Bezeichnung 
von Personen die männliche Form ver
wendet. Diese Bezeichnung schließt 
Frauen ausdrücklich mit ein. 

Die vorliegende Broschüre wurde auf 
der Grundlage einer Veröffentlichung 
der EURES-Euregio Rhein-Waal & eu
regio rhein-maas-nord für die Grenzre
gion der EURES-TriRegio überarbeitet. ...
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Ich möchte Arbeitnehmer aus 
Polen einstellen. Wohin kann 
ich mich wenden, was muss 
ich beachten? 
________________________________ 
Wenn Sie Arbeitnehmer aus Polen su
chen, können Sie die kostenlose Dienst
leistung von EURES (EURopean Em
ployment Services) in Anspruch neh
men. Hierzu sollte das betreffende Stel
lenangebot in der Jobbörse der Bundes
agentur für Arbeit veröffentlicht sein. Da
durch erscheint das Stellenangebot au
tomatisch im europäischen Job-Mobili
ty-Portal von EURES (https://ec.euro-
pa.eu/eures/public/language-selection). 

Grundsätzlich wenden Sie sich zuerst 
an Ihren zuständigen Arbeitgeber-Ser
vice der Bundesagentur für Arbeit vor 
Ort. Diesen erreichen Sie unter der kos
tenlosen Servicerufnummer für Arbeit
geber 0800 4 5555 20. 
Bitten Sie bei der Veröffentlichung Ihres 
Stellenangebotes ausdrücklich um Ein
schaltung von EURES bei der Suche 
nach polnischen Arbeitskräften. 

Darf ich Arbeitnehmer aus 
Polen einstellen oder gibt es 
für Arbeitgeber bestimmte 
Bedingungen? 
________________________________ 
Sie dürfen ohne weiteres Arbeitnehmer 
aus Polen einstellen. Sie sollten aber 
darauf achten, dass für bestimmte Beru- 

fe eine Gleichstellung bzw. Anerken
nung benötigt wird. 

Wie kann ich einen polnischen 
Berufsabschluss mit einem 
deutschen vergleichen? 
________________________________ 
Es gibt eine Europäische Richtlinie (EG 
2005/36) zur gegenseitigen Anerken
nung von Berufen und Studien. 
Einige polnische Studien-/Berufsab
schlüsse werden ohne weiteres aner
kannt. Andere bedürfen einer Gleich
stellung. Bei einigen Berufen ist eine 
Anerkennung/Gleichstellung zwar mög
lich, aber nicht zwingend notwendig. Nä
here Informationen dazu gibt es bei:

http://www.netzwerk-iq.de/ >> Förder
programm IQ >> Landesnetzwerke 
Die IQ-Anlaufstellen bieten in allen Bun
desländern auf regionaler Ebene Erst
beratung für Anerkennungssuchende 
an.
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Der Bund fördert diese Beratung im 
Rahmen des Förderprogramms „Inte
gration durch Qualifizierung – IQ“, das 
gemeinsam von den Bundesministerien 
für Bildung und Forschung und für Ar
beit und Soziales sowie der Bundes
agentur für Arbeit getragen wird.

http://www.bq-portal.de/ 

Bei der „Hotline Arbeiten und Leben in 
Deutschland“ werden Interessierte aus 
dem In- und Ausland in Deutsch und 
Englisch beraten. 
Sie erreichen die Hotline unter der Tele
fonnummer +49 (0)30 1815 1111 von 
Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr.

http://www.anerkennung-in-deutsch-
land.de/

http://www.anabin.kmk.org/ (Anerken
nung und Bewertung ausländischer Bil
dungsnachweise) 

Seit dem 1. April 2012 ist in Deutsch
land das Berufsqualifikationsfeststel
lungsgesetz (BQFG) in Kraft. Es schafft 
erstmals für alle Personen mit staatlich 
anerkanntem ausländischem Berufsab
schluss, unabhängig von Staatsangehö
rigkeit oder Aufenthaltsstatus, einen all
gemeinen Rechtsanspruch auf eine indi
viduelle Gleichwertigkeitsprüfung. 

Zuständige Stelle für die Anträge auf 

Gleichwertigkeitsprüfung ausländischer 
Aus- und Weiterbildungsabschlüsse aus 
den Bereichen Industrie, Handel, Ga
stronomie und Dienstleistungen ist die 
IHK FOSA (Foreign Skills Approval), ein 
bundesweites Kompetenzzentrum der 
deutschen Industrie- und Handelskam
mern mit Sitz in Nürnberg. 
Die IHK FOSA (http://www.ihk-fosa.de/) 
nimmt Anträge auf Anerkennung entge
gen und prüft, inwieweit die ausländi
schen Qualifikationen als gleichwertig 
mit entsprechenden deutschen Qualifi
kationen eingestuft werden können. Sie 
ermittelt auch den passenden Referenz
beruf und kann die zuständigen Aner
kennungsstellen nennen, falls die IHK 
FOSA nicht zuständig sein sollte. 

Interessant ist auch die neue App
http://www.anerkennung-in-deutsch-
land.de/ >> Berufliche Anerkennung >> 
Infothek.
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Spielt die Staatsbürgerschaft 
des Arbeitnehmers eine Rolle? 
________________________________ 
Die Staatsbürgerschaft des Arbeitneh
mers kann eine Rolle spielen. Aufgrund 
der europäischen Gesetzgebung darf 
ein Arbeitnehmer mit einer Nationalität 
eines EU-Staates (und Norwegen, 
Liechtenstein, Island und der Schweiz) 
ohne nähere Bedingungen in Deutsch
land arbeiten. Wenn ein Einwohner aus 
Polen aber eine nicht-EU Nationalität 
hat, werden weitere Formalitäten not
wendig sein (Arbeitserlaubnis). 

Wo finde ich (im Internet) 
einschlägige Informationen, 
wenn ich Personen aus Polen 
einstellen möchte? 
________________________________ 
Es gibt verschiedene Institutionen, die 
Ihnen mit Ihren Fragen zu grenzüber
schreitender Arbeit speziell zu Polen 
weiterhelfen können. Diese Instanzen 
verfügen ebenfalls über Websites. 

EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/lan-
guage-selection 
Aufgabe des EURES-Netzes ist es, In
formationen, Beratung und Vermittlung 
(Abstimmung von Stellenangeboten und 
Arbeitssuche) für Arbeitskräfte und Ar
beitgeber sowie generell alle Bürger an
zubieten, die vom Recht auf Freizügig
keit Gebrauch machen möchten. 

EURES TriRegio
http://www.eures-triregio.eu/ 
Die EURES-TriRegio ist eine grenz
überschreitende Partnerschaft der Ar
beitsverwaltungen, Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen von Sachsen, 
Nordböhmen und Niederschlesien. 
Ihr Ziel ist die Entwicklung eines ge
meinsamen Arbeitsmarktes unter Ein
haltung der bestehenden Arbeits- und 
Sozialstandards des jeweiligen Landes. 
Sie bietet Informationen, Beratung und 
Vermittlung für Arbeitsuchende, Arbeit
nehmer und Arbeitgeber. 

Bundesagentur für Arbeit
http://www.arbeitsagentur.de/ 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfüllt 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Unternehmen und Institutionen um
fassende Dienstleistungsaufgaben für 
den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.
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Zur Erfüllung dieser Dienstleistungsauf
gaben steht bundesweit ein flächende
ckendes Netz von Arbeitsagenturen und 
Geschäftsstellen zur Verfügung. 

Unter dem Link https://www.arbeits-
agentur.de/ >> Über uns >> Weitere 
Dienststellen >> Zentrale Auslands- und 
Fachvermittlung >> Arbeit >> Arbeiten 
in Grenzregionen >> Polen stellt die 
Bundesagentur für Arbeit umfangreiche 
Informationen für das Arbeiten in der 
deutsch-polnischen Grenzregion zur 
Verfügung, incl. Ansprechpartnern. 

Worauf muss ich achten, wenn 
ich Personen aus Polen 
einstellen möchte? 
________________________________ 
Die wichtigsten Sachverhalte werden in 
den unterschiedlichen Fragen beantwor
tet. Sie müssen sich vor allem der Tat
sache bewusst sein, dass, sollte Ihr Ar
beitnehmer in Polen wohnen, andere 
Regeln oder Gesetze gelten können als 
die, die für deutsche Arbeitnehmer gel
ten. Sie können nicht einfach davon 
ausgehen, dass die Regelungen, die für 
Ihre in Deutschland wohnhaften Arbeit
nehmer zutreffen, auch ohne weiteres 
für Ihre in Polen wohnenden Arbeitneh
mer Anwendung finden. 

Was sind die 
arbeitsrechtlichen Folgen für 
meine Arbeitnehmer, wenn 
diese in Polen wohnen oder 
dort hinziehen? 
________________________________ 
Wenn Ihr Arbeitnehmer in Polen wohnt 
oder dorthin zieht, werden sich für ihn 
aber auch für Sie Änderungen ergeben. 
Die Sozialversicherungsposition des Ar
beitnehmers, aber möglicherweise auch 
die der dazugehörigen Familienmitglie
der kann sich ändern, und möglicher
weise auch das Land, wohin seine Steu
ern abgeführt werden müssen. Der Ar
beitsvertrag an sich ändert sich nicht. Es 
ist zu empfehlen, ausdrücklich deut
sches Recht als das anzuwendende 
Recht zu benennen.
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Wo ist der Arbeitnehmer 
(sozial-) versichert, wenn er in 
Polen wohnt und in 
Deutschland arbeitet? Wo 
muss ich als Arbeitgeber die 
Sozialversicherungsbeiträge 
zahlen? 
________________________________ 
Wenn der Arbeitnehmer nur (für Ihre Fir
ma) in Deutschland arbeitet, wird er in 
Deutschland für die Sozialversiche
rungen versichert sein. Das heißt, dass 
Sie die Beiträge für diese Versicherun
gen und andere Leistungen (wie Betrie
bsrenten) in Deutschland zahlen müs
sen. Wenn Ihr Arbeitnehmer nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Polen ar
beitet (unabhängig von den geleisteten 
Arbeitsstunden), kann das Folgen für 
die Versicherungsposition haben. Auf 
diesen Fall wird auf Seite 13 eingegan
gen. 

Gibt es einen Unterschied 
zwischen den verschiedenen 
Sozialversicherungen? 
________________________________ 
In Polen ist man versichert, wenn man 
entweder dort wohnt und/oder arbeitet. 
In Deutschland basieren die Sozialversi
cherungen alle auf Arbeit und Einkom
men. Es gibt auch in Deutschland Fälle, 
wo aufgrund der Wohnsituation Recht 
auf Leistungen besteht. Dies sind Aus
nahmen und werden hier nicht beschrie
ben. 

Es kann aber für einen Mitarbeiter (und 
auch dessen Partner), der nach Polen 
zieht wichtig sein, sich bewusst zu wer
den, dass es in Polen Sozialversiche
rungen auf Grund des Wohnens gibt. 
Wichtig dabei ist, dass in Europa auf 
Grund der EG Verordnung 883/04 
grundsätzlich gilt, dass die Versicherung 
in dem Land, wo gearbeitet wird, Vor
rang hat. 
Grundsätzlich sind Grenzgänger in dem 
Land versichert, in dem sie arbeiten. 
Auch bei nur kurzfristigen Arbeitsaufent
halten ist deshalb ein Beitritt zum Sozi
alversicherungssystem des Beschäfti
gungslandes notwendig. Die einzige we
sentliche Ausnahme hiervon ist die Ent
sendung, bei der ein Unternehmen 
einen Arbeitnehmer auf Rechnung der 
Firma zu Arbeiten ins Ausland schickt. 
In diesem Fall bleibt die Zuständigkeit 
der heimischen Sozialversicherung be
stehen,
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sofern die Entsendung 24 Monate nicht 
übersteigt. Ansonsten führt kein Weg an 
der Sozialversicherung im Beschäfti
gungsland vorbei. Die Beiträge in die 
Systeme der sozialen Sicherheit werden 
demnach am Arbeitsort entrichtet. Die 
Leistungen können zum Teil auch am 
Wohnort in Anspruch genommen wer
den. Grundsätzlich gilt, dass Grenzgän
ger gemäß den Gemeinschaftsbestim
mungen der EU in Fragen der sozialen 
Sicherheit gegenüber Arbeitnehmern, 
die im gleichen Land wohnen und arbei
ten, nicht benachteiligt werden dürfen. 

Was ist steuerlich zu 
beachten? 
________________________________ 
Die polnischen Arbeitnehmer können in 
Deutschland unbeschränkt oder be
schränkt einkommensteuerpflichtig sein. 
Verfügen die polnischen Arbeitnehmer 
in Deutschland über einen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt, sind sie 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. 
Für die Annahme eines Wohnsitzes ist 
es unschädlich, dass in Polen ein weite
rer Wohnsitz vorhanden ist bzw. sich der 
Hauptwohnsitz (z.B. Familienwohnsitz) 
dort befindet. Ein gewöhnlicher Aufent
halt liegt vor, wenn sich der Arbeitneh
mer zeitlich zusammenhängend mehr 
als 6 Monate in Deutschland aufhält, 
kurzfristige Unterbrechungen (z.B. für 
Familienheimfahrten) sind unschädlich. 

Im Fall der unbeschränkten Steuerpflicht 
unterliegt der Arbeitslohn grundsätzlich 
der Besteuerung in Deutschland, unab
hängig vom Ort der Ausübung der Tätig
keit. 
Dieses Besteuerungsrecht kann aber 
durch das Doppelbesteuerungsabkom
men zwischen Deutschland und Polen 
eingeschränkt sein. Für den Fall, dass 
der Arbeitnehmer in Polen ansässig ist 
(z.B. weil sich dort der Familienwohnsitz 
befindet), darf Polen den Arbeitslohn 
besteuern, der für Tätigkeiten bezogen 
wird, die außerhalb von Deutschland 
ausgeübt werden. 
Für den Fall der beschränkten Steuer
pflicht (weder Wohnsitz noch gewöhnli
cher Aufenthalt in Deutschland), unter
liegt nur der Teil des Arbeitslohns der in
ländischen Besteuerung, der auf die in 
Deutschland ausgeübte Tätigkeiten ent
fällt. 
Der Arbeitgeber ist sowohl bei unbe
schränkt als auch bei beschränkt
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steuerpflichtigen Arbeitnehmern zum 
Lohnsteuerabzug verpflichtet. Die Lohn
steuer wird in beiden Fällen nach den 
individuellen Lohnsteuerabzugsmerkma
len anhand der Lohnsteuertabelle be
rechnet. 
Bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeit
nehmern stehen derzeit jedoch noch 
keine elektronischen Lohnsteuerab
zugsmerkmale zur Verfügung. Der Ar
beitnehmer benötigt deshalb für jedes 
Kalenderjahr eine sogenannte Lohn
steuerabzugsbescheinigung, die alle für 
den Lohnsteuerabzug erforderlichen Be
steuerungsmerkmale enthält. 
Die Bescheinigung stellt das Betriebs
stättenfinanzamt des Arbeitgebers auf 
Antrag aus. Der Antrag kann sowohl 
durch den Arbeitnehmer als auch durch 
den Arbeitgeber gestellt werden. Ist die 
Ausstellung einer Bescheinigung nicht 
beantragt worden oder wird diese vom 
Arbeitnehmer nicht innerhalb von 6 Wo
chen nach Beginn des Dienstverhältnis
ses vorgelegt, hat der Arbeitgeber die 
Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI zu 
ermitteln. 
Sofern bei einem unbeschränkt steuer
pflichtigen Arbeitnehmer keine elektroni
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale vor
liegen, weil dem Arbeitnehmer noch kei
ne Identifikationsnummer zugeteilt wur
de, wird ebenfalls eine Lohnsteuerab
zugsbescheinigung benötigt. Zuständig 
hierfür ist das Wohnsitzfinanzamt des 
Arbeitnehmers. 

Für Fragen im Zusammenhang mit der 
Lohnsteuer steht Ihnen die Arbeitgeber
stelle Ihres zuständigen Finanzamtes 
zur Verfügung. 
Soweit der Arbeitnehmer seine Tätigkeit 
(teilweise) in Polen ausübt, empfiehlt 
sich wegen einer dort möglicherweise 
bestehenden Verpflichtung zur Abfüh
rung von Lohnsteuer die Kontaktaufnah
me mit einem Steuerberater oder den 
polnischen Finanzbehörden. 

Zahlt man immer im gleichen 
Land Steuern und 
Sozialversicherung? 
________________________________ 
Es kann so sein, dass die Steuerpflicht 
und die Beitragspflicht für die Sozialver
sicherungen sich im gleichen Land be
finden. 
Das muss aber nicht unbedingt so sein. 
Es gibt Beispiele, bei denen jemand in 
Polen versichert, aber (teilweise) steuer
pflichtig in Deutschland ist. Das ist vor 
allem der Fall, wenn jemand sowohl in 
Deutschland wie auch in Polen arbeitet. 
Auf Seite 13 wird diese Situation näher 
beschrieben. 
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Hat es auch weitergehende 
Konsequenzen, wenn mein 
Arbeitnehmer, der in Polen 
wohnt, dort auch z.B. im 
Bereich Heimarbeit tätig ist, 
einen Nebenjob hat oder auch 
für meine Firma in Polen 
arbeitet? 
________________________________ 
Das kann tatsächlich Konsequenzen ha
ben. Wenn ihr Arbeitnehmer in Polen 
wohnt und sowohl in Deutschland wie 
auch in Polen arbeitet, kann es sein, 
dass er trotz seiner Tätigkeit in Deutsch
land in Polen sozialversichert ist. 
Die endgültige Prüfung der Zuständig
keit obliegt in der Krankenversicherung 

und Pflegeversicherung der gesetzli
chen Krankenversicherung, im Bereich 
der Renten- und Arbeitslosenversiche
rung der Deutschen Rentenversiche
rung. 
D.h. es kann z.B. Versicherungspflicht in 
Polen bestehen aufgrund der dortigen 
überwiegenden Beschäftigung und ggf. 
nur Renten- und Arbeitslosenversiche
rungspflicht für das Beschäftigungsver
hältnis in Deutschland. Hier wird jeder 
Fall einzeln geprüft.
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Wie staffeln sich die Steuer 
und die Sozialversicherung in 
Polen (Stand 2016)? 
________________________________ 
Steuern 
Eine Doppelbesteuerung wird durch das 
Deutsch-Polnische Doppelbesteue
rungsabkommen vom 14.05.2003 ver
hindert. Die Ausländer ohne einen fes
ten Wohnsitz in Polen oder solche, de
ren befristeter Aufenthalt in Polen im 
entsprechenden Steuerjahr nicht länger 
als 183 Tage dauert, unterliegen einer 
begrenzten Steuerpflicht, d.h. sie müs
sen lediglich ihr Einkommen aus der auf 
dem Hoheitsgebiet Polens verrichteten 
Arbeit versteuern. 
Seit dem Jahr 2009 gilt folgender Steu
er-Tarif: 

• bis 85.528 z ł beträgt der Grenzsteuer
satz 18 % (abzüglich eines Abzugsbe
trages von 556 z ł). 

• Ab 85.528 z ł liegt er bei 14.839 z ł + 
32 % des 85.528 z ł übersteigenden 
Betrages. 

Sozialversicherung
http://www.eures.praca.gov.pl/de/ >> Le
ben und Arbeiten >> in Polen >> Sozial
versicherungen 
Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 
1.850 z ł (ca. 415 Euro). 
Die Vergütung eines Mitarbeiters im ers
ten Jahr der Beschäftigung darf nicht 

niedriger als 80% des Mindestlohns 
sein, d.h. im Jahr 2016 mindestens 
1.480 z ł (brutto). 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet alle Ar
beitnehmer in der staatlichen Sozialver
sicherung (ZUS) zu versichern, die dem 
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozi
alpolitik untergeordnet ist. Die Beiträge 
staffeln sich wie folgt: 

arbeitnehmerseitig 

• Altersversorgung – 9,76 % 
• Rentenversicherung – 1,5 % 
• Krankenversicherung – 2,45 % 
• Gesundheitsversicherung – 9 % 

arbeitgeberseitig 

• Altersversorgung – 9,76 % 
• Rentenversicherung – 6,5 % 
• Unfallversicherung – Der Unfallversi

cherungsbeitrag ist differenziert und 
beträgt zwischen 0,4 % und 3,6 % der 
Beitragsbemessungsgrundlage. 
Die Höhe ist abhängig davon, zu wel
cher Gruppe (Tätigkeitsart) der jeweili
ge Zahler nach der polnischen Tätig
keitsklassifikation (PKD) gehört. 

• Arbeitsfonds – 2,45 % 
• Garantierter Employee Benefits Fund 

– 0,10 % 
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Kann ich einen Arbeitnehmer, 
der in Deutschland 
sozialversichert ist, auch in 
Polen arbeiten lassen und 
dafür sorgen, dass er in 
Deutschland versichert bleibt? 
________________________________ 
Ein Arbeitgeber kann mit einer Entsen
debescheinigung A1 einen Arbeitneh
mer ins Ausland entsenden und dafür 
sorgen, dass dieser Mitarbeiter trotzdem 
in Deutschland sozialversichert bleibt. 
Der Arbeitgeber stellt einen Antrag beim 
zuständigen Träger. Im Falle des ge
setzlich krankenversicherten Arbeitneh
mers ist das die jeweilige Krankenkas
se. 
Die Entsendung kann maximal 24 Mo
nate dauern. Unter Umständen kann 
diese Entsendung noch verlängert wer
den. 
Achtung: diese Bescheinigung bezieht 
sich nur auf die Sozialversicherung und 
NICHT auf die Steuerpflicht! 
Für weitere Informationen:

http://www.dvka.de/ >> Arbeitgeber und 
Erwerbstätige >> Merkblätter „Arbeiten 
in …“ >> Anträge finden >> Entsendung 
ins Ausland
http://www.dvka.de/ >> Arbeitgeber und 
Erwerbstätige >> Merkblätter „Arbeiten 
in …“ >> Ich suche Informationen zu 
Polen
http://www.krankenkassen.de/ >> Aus
lands-aufenthalt 

Was passiert, wenn ich einen 
Arbeitnehmer nach Polen 
entsende und dieser 
Arbeitnehmer in Deutschland 
einen Nebenjob erhält? 
________________________________ 
An der Sozialversicherung ändert sich 
eigentlich nichts, da der Mitarbeiter be
reits in Deutschland versichert ist. Es ist 
aber trotzdem empfehlenswert, bei jeder 
Veränderung Kontakt mit der zuständi
gen Krankenkasse aufzunehmen, um 
nachzufragen, ob eine Änderung der 
Umstände auch eine Änderung der Ent
sendebescheinigung mit sich bringt. 

Was passiert, wenn der 
Arbeitnehmer nach Polen 
entsendet wird und er dort 
auch einen Nebenjob ausübt? 
________________________________ 
In dem Fall kann es sein, dass dies 
Konsequenzen für die Versicherung des 
Mitarbeiters und der Entsendebeschei-
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nigung hat. 
Änderungen in den Tätigkeiten des Ar
beitnehmers können Folgen haben. Es 
ist also auch dann zu empfehlen, Kon
takt mit der zuständigen Krankenkasse 
aufzunehmen. Man sollte mit dem Mitar
beiter verabreden, dass er eine Melde
pflicht gegenüber dem Arbeitgeber hat, 
wenn sich bezüglich der Arbeit (auch 
Nebenjob) oder Adresse etwas ändert. 

Kann ein Selbstständiger 
seine Tätigkeit sowohl in 
Polen als auch in Deutschland 
ausüben? 
________________________________ 
Ja. Für Selbstständige gelten spezielle 
Bestimmungen. Informationen bietet 
hier das Merkblatt „Arbeiten in Polen" 
auf Seite 3.
http://www.dvka.de/ >> Arbeitgeber und 
Erwerbstätige >> Merkblätter „Arbeiten 
in …“ >> Ich suche Informationen zu 
Polen 

Gelten in Polen spezielle 
Regeln, wenn meine 
Arbeitnehmer zeitweise in 
Polen arbeiten? 
________________________________ 
Hier gelten Sonderregelungen – nach
zulesen auf Seite 4.
http://www.dvka.de/ >> Arbeitgeber und 
Erwerbstätige >> Merkblätter „Arbeiten 
in …“ >> Ich suche Informationen zu 
Polen 

Wie ist die 
Krankenversicherung für 
meine Arbeitnehmer geregelt, 
die in Polen wohnen? 
________________________________ 
Ein Arbeitnehmer aus Polen, der nur in 
Deutschland arbeitet, ist in der gleichen 
Weise krankenversichert wie Ihre in 
Deutschland wohnenden Mitarbeiter. 
Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
muss er sich bei der zuständigen Kran
kenkasse melden. 

Was hat es für Folgen für die 
Krankenversicherung, wenn 
mein Arbeitnehmer (zeitweise) 
in Polen arbeitet? 
________________________________ 
Wenn Ihr Arbeitnehmer in Polen arbei
tet, wird genauso verfahren wie bei der 
Sozialversicherung. Ihr Mitarbeiter muss 
in Polen krankenversichert sein. 
In dem Fall, dass Sie Ihren Mitarbeiter 
über eine Entsendung in Polen arbeiten 
lassen, bleibt Deutschland zuständig. 
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Was passiert bei einer 
Krankmeldung von meinem 
Arbeitnehmer, der in Polen 
wohnt? 
Wie ist die Zahlung von Lohn
und Krankengeld geregelt, 
wenn der Arbeitnehmer in 
Polen wohnt? 
________________________________ 
Wenn ein Arbeitnehmer in Polen wohnt 
und in Deutschland arbeitet, gelten 
grundsätzlich die deutschen gesetzli
chen Regelungen. Die ärztliche Unter
suchung des Arbeitnehmers kann in sei
nem Wohnland (PL) stattfinden. Wenn 
der Mitarbeiter bereit und im Stande ist, 
nach Deutschland zur Untersuchung 
und zur Beurteilung seiner Krankheit zu 
kommen, ist auch dies möglich. Ist er 
das nicht, muss diese Beurteilung im 
Wohnland (PL) stattfinden. 
Wenn Ihr Arbeitnehmer krank ist, wer
den Sie die Lohn- und Krankengeldzah
lung in gleicher Weise regeln müssen, 
wie für einen in Deutschland wohnen
den Arbeitnehmer. Die gesetzliche Re
gelung der Lohn- und Krankengeldzah
lung gilt für diesen Mitarbeiter gleicher
maßen. 
Bei Arbeitsunfähigkeit ist die Krank
schreibung vom deutschen oder polni
schen Arzt innerhalb einer Woche durch 
den Versicherten an die Krankenkasse 
zu senden. 

(Eine polnische Krankschreibung wird 
nur in einfacher Ausfertigung ausgege
ben. Sie muss trotzdem auch an die 
deutsche Krankenkasse gesendet wer
den, mit Diagnose.) 
Bei Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit 
muss der Arbeitnehmer spätestens am 
folgenden Werktag nach Ende der letz
ten Krankschreibung beim Arzt gewesen 
sein. 
In Deutschland gilt, ohne Diagnose darf 
durch die Krankenkasse kein Kranken
geld gezahlt werden, da der Anspruch 
auf längstens 78 Wochen innerhalb von 
3 Jahren je Diagnose besteht. Wird die 
Krankschreibung zu spät eingereicht, 
ruht ggf. das Krankengeld bis zum Ein
gang der Krankmeldung und es kommt 
zu einem finanziellen Verlust für den Ar
beitnehmer.
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Ist ein Firmenwagen möglich, 
wenn der Arbeitnehmer in 
Polen wohnt? 
________________________________ 
Sie können Ihrem Mitarbeiter, der in Po
len wohnt, einen Firmenwagen zur Ver
fügung stellen (Leasing-Auto), und er 
darf damit auch in Polen fahren. In der 
steuerlichen Behandlung gibt es keine 
Unterschiede zu deutschen Mitarbeitern. 

Gelten für eine Entlassung 
andere Regeln, wenn der 
Arbeitnehmer in Polen wohnt? 
________________________________ 
Grundsätzlich gelten für die Entlassung 
eines Mitarbeiters die gleichen Regeln 
unabhängig von der Frage, wo dieser 
Mitarbeiter wohnt. Aufgrund des Wohn
sitzes im Ausland ist es möglich, dass 
man spezielle Regeln bezüglich der Be
steuerung einer Abfindung oder des Ar
beitslosengeldes beachten muss. 

Hat es für eine eventuelle 
Abfindung Folgen, wenn der 
Arbeitnehmer in Polen wohnt? 
________________________________ 
Im Falle einer Abfindung empfiehlt es 
sich immer, sich von einem Steuerbera
ter beraten zu lassen. 

Hat der Arbeitnehmer, der in 
Polen wohnt, nach einer 
Entlassung ein Recht auf 
Arbeitslosengeld? 
________________________________ 
Der Arbeitnehmer ist aufgrund seines 
Arbeitsverhältnisses in Deutschland so
zialversichert, also auch gegen Arbeits
losigkeit. 
Wohnt der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt 
der Entlassung in Polen, wird Polen für 
das eventuelle Recht auf Arbeitslosen
geld zuständig. Es ist sehr wichtig, Ar
beitnehmer darauf hinzuweisen und 
auch auf die gesetzlichen Vorschriften in 
Polen zu achten. 
Sie sollten dem polnischen Arbeitneh
mer die Arbeitsbescheinigung nach in
ternationalem Recht (§312a SGBIII) 
aushändigen. 
Mit dieser kann er bei der Bundesagen
tur für Arbeit eine PD U1 (Bescheini
gung von Versicherungszeiten) beantra
gen.
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Die PD U1 legt er in seinem Heimatland 
dem Arbeitsamt vor. 
Die Arbeitsbescheinigung ist online ab
rufbar unter https://www.arbeitsagen-
tur.de/ >> Bürgerinnen und Bürger >> 
Arbeitslosigkeit >> Arbeitslosengeld >> 
Internationales >> Weitere Informatio
nen >> Formulare Arbeitslosengeld in
ternational. 
Wenn Sie dem Arbeitnehmer diese Be
scheinigung nicht aushändigen, kann er 
die PD U1 unter Vorlage entsprechen
der Nachweise (Arbeitsvertrag, Lohnbe
scheinigungen, Kündigung o.ä.) trotz
dem beantragen. Sie als Arbeitgeber 
werden dann durch die Bundesagentur 

für Arbeit angeschrieben. 

Muss ich für meine 
Arbeitnehmer aus Polen auch 
eine Betriebsrente zahlen? 
________________________________ 
Wenn der Arbeitnehmer in gleicher Wei
se bei Ihnen beschäftigt ist wie der deut
sche oder in Deutschland wohnende 
Kollege, müssen Sie ihn genauso auch 
bezüglich einer eventuellen Betriebsren
te behandeln. Wenn es eine gesetzliche 
Verpflichtung ist, gilt diese ebenfalls für 
die im Ausland wohnenden Mitarbeiter.

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdix/~edisp/l6019022dstbai615112.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI615121
https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdix/~edisp/l6019022dstbai615112.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI615121


Herausgeberin 
Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion Sachsen 
09114 Chemnitz 
Oktober 2016 

www.arbeitsagentur.de

Einfach QR-Code mit 
Smartphone scannen.


	Inhalt

