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Haftungsausschluss
Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung. Für die
Richtigkeit aller Angaben kann keine
Gewähr übernommen werden, und es
können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden.
Stand der Informationen: Juni 2016
Hinweis
Aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit wird bei der Bezeichnung
von Personen die männliche Form verwendet. Diese Bezeichnung schließt
Frauen ausdrücklich mit ein.
Die vorliegende Broschüre wurde auf
der Grundlage einer Veröffentlichung
der EURES-Euregio Rhein-Waal & euregio rhein-maas-nord für die Grenzregion 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 suchen, können Sie die kostenlose Dienstleistung von EURES (EURopean Employment Services) in Anspruch nehmen. Hierzu sollte das betreffende Stellenangebot in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht sein. Dadurch erscheint das Stellenangebot automatisch im europäischen Job-Mobility-Portal von EURES (https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection).
Grundsätzlich wenden Sie sich zuerst
an Ihren zuständigen Arbeitgeber-Service der Bundesagentur für Arbeit vor
Ort. Diesen erreichen Sie unter der kostenlosen Servicerufnummer für Arbeitgeber 0800 4 5555 20.
Bitten Sie bei der Veröffentlichung Ihres
Stellenangebotes ausdrücklich um Einschaltung 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-
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fe eine Gleichstellung bzw. Anerkennung benötigt wird.

Wie kann ich einen polnischen
Berufsabschluss mit einem
deutschen vergleichen?
________________________________
Es gibt eine Europäische Richtlinie (EG
2005/36) zur gegenseitigen Anerkennung von Berufen und Studien.
Einige polnische Studien-/Berufsabschlüsse werden ohne weiteres anerkannt. Andere bedürfen einer Gleichstellung. Bei einigen Berufen ist eine
Anerkennung/Gleichstellung zwar möglich, aber nicht zwingend notwendig. Nähere Informationen dazu gibt es bei:
http://www.netzwerk-iq.de/ >> Förderprogramm IQ >> Landesnetzwerke
Die IQ-Anlaufstellen bieten in allen Bundesländern auf regionaler Ebene Erstberatung für Anerkennungssuchende
an.
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Der Bund fördert diese Beratung im
Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung – IQ“, das
gemeinsam von den Bundesministerien
für Bildung und Forschung und für Arbeit und Soziales sowie der Bundesagentur 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 Telefonnummer +49 (0)30 1815 1111 von
Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr.
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.anabin.kmk.org/ (Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise)

Gleichwertigkeitsprüfung ausländischer
Aus- und Weiterbildungsabschlüsse aus
den Bereichen Industrie, Handel, Gastronomie und Dienstleistungen ist die
IHK FOSA (Foreign Skills Approval), ein
bundesweites Kompetenzzentrum der
deutschen Industrie- und Handelskammern mit Sitz in Nürnberg.
Die IHK FOSA (http://www.ihk-fosa.de/)
nimmt Anträge auf Anerkennung entgegen und prüft, inwieweit die ausländischen Qualifikationen als gleichwertig
mit entsprechenden deutschen Qualifikationen eingestuft werden können. Sie
ermittelt auch den passenden Referenzberuf und kann die zuständigen Anerkennungsstellen nennen, falls die IHK
FOSA nicht zuständig sein sollte.
Interessant ist auch die neue App
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/ >> Berufliche Anerkennung >>
Infothek.

Seit dem 1. April 2012 ist in Deutschland das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) in Kraft. Es schafft
erstmals für alle Personen mit staatlich
anerkanntem ausländischem Berufsabschluss, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsstatus, einen allgemeinen Rechtsanspruch auf eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung.
Zuständige Stelle für die Anträge auf
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Spielt die Staatsbürgerschaft
des Arbeitnehmers eine Rolle?
________________________________
Die Staatsbürgerschaft des Arbeitnehmers 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 Deutschland arbeiten. Wenn ein Einwohner aus
Polen aber eine nicht-EU Nationalität
hat, werden weitere Formalitäten notwendig 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 grenzüberschreitender Arbeit speziell zu Polen
weiterhelfen können. Diese Instanzen
verfügen ebenfalls über Websites.
EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
Aufgabe des EURES-Netzes ist es, Informationen, Beratung und Vermittlung
(Abstimmung von Stellenangeboten und
Arbeitssuche) für Arbeitskräfte und Arbeitgeber sowie generell alle Bürger anzubieten, die vom Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen möchten.
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EURES TriRegio
http://www.eures-triregio.eu/
Die EURES-TriRegio ist eine grenzüberschreitende Partnerschaft der Arbeitsverwaltungen, Gewerkschaften und
Arbeitgebervereinigungen von Sachsen,
Nordböhmen und Niederschlesien.
Ihr Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Arbeitsmarktes unter Einhaltung der bestehenden Arbeits- und
Sozialstandards des jeweiligen Landes.
Sie bietet Informationen, Beratung und
Vermittlung für Arbeitsuchende, Arbeitnehmer 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 umfassende Dienstleistungsaufgaben für
den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.
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Zur Erfüllung dieser Dienstleistungsaufgaben steht bundesweit ein flächendeckendes Netz von Arbeitsagenturen und
Geschäftsstellen zur Verfügung.
Unter dem Link https://www.arbeitsagentur.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?
________________________________

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 Arbeitnehmers, aber möglicherweise auch
die der dazugehörigen Familienmitglieder kann sich ändern, und möglicherweise auch das Land, wohin seine Steuern abgeführt werden müssen. Der Arbeitsvertrag an sich ändert sich nicht. Es
ist zu empfehlen, ausdrücklich deutsches Recht als das anzuwendende
Recht zu benennen.

Die wichtigsten Sachverhalte werden in
den unterschiedlichen Fragen beantwortet. Sie müssen sich vor allem der Tatsache bewusst sein, dass, sollte Ihr Arbeitnehmer in Polen wohnen, andere
Regeln oder Gesetze gelten können als
die, die für deutsche Arbeitnehmer gelten. Sie können nicht einfach davon
ausgehen, dass die Regelungen, die für
Ihre in Deutschland wohnhaften Arbeitnehmer zutreffen, auch ohne weiteres
für Ihre in Polen wohnenden Arbeitnehmer Anwendung finden.
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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 Firma) in Deutschland arbeitet, wird er in
Deutschland für die Sozialversicherungen versichert sein. Das heißt, dass
Sie die Beiträge für diese Versicherungen und andere Leistungen (wie Betriebsrenten) in Deutschland zahlen müssen. Wenn Ihr Arbeitnehmer nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Polen arbeitet (unabhängig von den geleisteten
Arbeitsstunden), kann das Folgen für
die Versicherungsposition haben. Auf
diesen Fall wird auf Seite 13 eingegangen.

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 Sozialversicherungen alle auf Arbeit und Einkommen. Es gibt auch in Deutschland Fälle,
wo aufgrund der Wohnsituation Recht
auf Leistungen besteht. Dies sind Ausnahmen und werden hier nicht beschrieben.
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Es kann aber für einen Mitarbeiter (und
auch dessen Partner), der nach Polen
zieht wichtig sein, sich bewusst zu werden, dass es in Polen Sozialversicherungen 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, Vorrang hat.
Grundsätzlich sind Grenzgänger in dem
Land versichert, in dem sie arbeiten.
Auch bei nur kurzfristigen Arbeitsaufenthalten ist deshalb ein Beitritt zum Sozialversicherungssystem des Beschäftigungslandes notwendig. Die einzige wesentliche Ausnahme hiervon ist die Entsendung, bei der ein Unternehmen
einen Arbeitnehmer auf Rechnung der
Firma zu Arbeiten ins Ausland schickt.
In diesem Fall bleibt die Zuständigkeit
der heimischen Sozialversicherung bestehen,
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sofern die Entsendung 24 Monate nicht
übersteigt. Ansonsten führt kein Weg an
der Sozialversicherung im Beschäftigungsland 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 werden. Grundsätzlich gilt, dass Grenzgänger gemäß den Gemeinschaftsbestimmungen der EU in Fragen der sozialen
Sicherheit gegenüber Arbeitnehmern,
die im gleichen Land wohnen und arbeiten, nicht benachteiligt werden dürfen.

Was ist steuerlich zu
beachten?
________________________________
Die polnischen Arbeitnehmer können in
Deutschland unbeschränkt oder beschränkt 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 weiterer Wohnsitz vorhanden ist bzw. sich der
Hauptwohnsitz (z.B. Familienwohnsitz)
dort befindet. Ein gewöhnlicher Aufenthalt liegt vor, wenn sich der Arbeitnehmer 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, unabhängig vom Ort der Ausübung der Tätigkeit.
Dieses Besteuerungsrecht kann aber
durch das Doppelbesteuerungsabkommen 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 Steuerpflicht (weder Wohnsitz noch gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland), unterliegt nur der Teil des Arbeitslohns der inländischen Besteuerung, der auf die in
Deutschland ausgeübte Tätigkeiten entfällt.
Der Arbeitgeber ist sowohl bei unbeschränkt als auch bei beschränkt
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steuerpflichtigen Arbeitnehmern zum
Lohnsteuerabzug verpflichtet. Die Lohnsteuer wird in beiden Fällen nach den
individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen anhand der Lohnsteuertabelle berechnet.
Bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern stehen derzeit jedoch noch
keine elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale zur Verfügung. Der Arbeitnehmer benötigt deshalb für jedes
Kalenderjahr eine sogenannte Lohnsteuerabzugsbescheinigung, die alle für
den Lohnsteuerabzug erforderlichen Besteuerungsmerkmale enthält.
Die Bescheinigung stellt das Betriebsstättenfinanzamt 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 Wochen nach Beginn des Dienstverhältnisses vorgelegt, hat der Arbeitgeber die
Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI zu
ermitteln.
Sofern bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer keine elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale vorliegen, weil dem Arbeitnehmer noch keine Identifikationsnummer zugeteilt wurde, wird ebenfalls eine Lohnsteuerabzugsbescheinigung benötigt. Zuständig
hierfür ist das Wohnsitzfinanzamt des
Arbeitnehmers.
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Für Fragen im Zusammenhang mit der
Lohnsteuer steht Ihnen die Arbeitgeberstelle Ihres zuständigen Finanzamtes
zur Verfügung.
Soweit der Arbeitnehmer seine Tätigkeit
(teilweise) in Polen ausübt, empfiehlt
sich wegen einer dort möglicherweise
bestehenden Verpflichtung zur Abführung von Lohnsteuer die Kontaktaufnahme 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 Sozialversicherungen sich im gleichen Land befinden.
Das muss aber nicht unbedingt so sein.
Es gibt Beispiele, bei denen jemand in
Polen versichert, aber (teilweise) steuerpflichtig 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 haben. Wenn ihr Arbeitnehmer in Polen
wohnt und sowohl in Deutschland wie
auch in Polen arbeitet, kann es sein,
dass er trotz seiner Tätigkeit in Deutschland in Polen sozialversichert ist.
Die endgültige Prüfung der Zuständigkeit obliegt in der Krankenversicherung

und Pflegeversicherung der gesetzlichen Krankenversicherung, im Bereich
der Renten- und Arbeitslosenversicherung der Deutschen Rentenversicherung.
D.h. es kann z.B. Versicherungspflicht in
Polen bestehen aufgrund der dortigen
überwiegenden Beschäftigung und ggf.
nur Renten- und Arbeitslosenversicherungspflicht für das Beschäftigungsverhältnis 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 Doppelbesteuerungsabkommen vom 14.05.2003 verhindert. Die Ausländer ohne einen festen Wohnsitz in Polen oder solche, deren befristeter Aufenthalt in Polen im
entsprechenden Steuerjahr nicht länger
als 183 Tage dauert, unterliegen einer
begrenzten Steuerpflicht, d.h. sie müssen lediglich ihr Einkommen aus der auf
dem Hoheitsgebiet Polens verrichteten
Arbeit versteuern.
Seit dem Jahr 2009 gilt folgender Steuer-Tarif:
• bis 85.528 zł beträgt der Grenzsteuersatz 18 % (abzüglich eines Abzugsbetrages von 556 zł).
• Ab 85.528 zł liegt er bei 14.839 zł +
32 % des 85.528 zł übersteigenden
Betrages.
Sozialversicherung
http://www.eures.praca.gov.pl/de/ >> Leben und Arbeiten >> in Polen >> Sozialversicherungen
Der gesetzliche Mindestlohn beträgt
1.850 zł (ca. 415 Euro).
Die Vergütung eines Mitarbeiters im ersten Jahr der Beschäftigung darf nicht
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niedriger als 80% des Mindestlohns
sein, d.h. im Jahr 2016 mindestens
1.480 zł (brutto).
Der Arbeitgeber ist verpflichtet alle Arbeitnehmer in der staatlichen Sozialversicherung (ZUS) zu versichern, die dem
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik 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 Unfallversicherungsbeitrag ist differenziert und
beträgt zwischen 0,4 % und 3,6 % der
Beitragsbemessungsgrundlage.
Die Höhe ist abhängig davon, zu welcher Gruppe (Tätigkeitsart) der jeweilige Zahler nach der polnischen Tätigkeitsklassifikation (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 Entsendebescheinigung A1 einen Arbeitnehmer 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 gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmers ist das die jeweilige Krankenkasse.
Die Entsendung kann maximal 24 Monate dauern. Unter Umständen kann
diese Entsendung noch verlängert werden.
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/ >> Auslands-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 bereits in Deutschland versichert ist. Es ist
aber trotzdem empfehlenswert, bei jeder
Veränderung Kontakt mit der zuständigen Krankenkasse aufzunehmen, um
nachzufragen, ob eine Änderung der
Umstände auch eine Änderung der Entsendebescheinigung 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 Arbeitnehmers können Folgen haben. Es
ist also auch dann zu empfehlen, Kontakt mit der zuständigen Krankenkasse
aufzunehmen. Man sollte mit dem Mitarbeiter verabreden, dass er eine Meldepflicht 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 – nachzulesen auf Seite 4.
http://www.dvka.de/ >> Arbeitgeber und
Erwerbstätige >> Merkblätter „Arbeiten
in …“ >> Ich suche Informationen zu
Polen
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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 Krankenkasse melden.

Was hat es für Folgen für die
Krankenversicherung, wenn
mein Arbeitnehmer (zeitweise)
in Polen arbeitet?
________________________________
Wenn Ihr Arbeitnehmer in Polen arbeitet, 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 Lohnund Krankengeld geregelt,
wenn der Arbeitnehmer in
Polen wohnt?
________________________________
Wenn ein Arbeitnehmer in Polen wohnt
und in Deutschland arbeitet, gelten
grundsätzlich die deutschen gesetzlichen Regelungen. Die ärztliche Untersuchung des Arbeitnehmers kann in seinem 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, werden Sie die Lohn- und Krankengeldzahlung in gleicher Weise regeln müssen,
wie für einen in Deutschland wohnenden Arbeitnehmer. Die gesetzliche Regelung der Lohn- und Krankengeldzahlung gilt für diesen Mitarbeiter gleichermaßen.
Bei Arbeitsunfähigkeit ist die Krankschreibung vom deutschen oder polnischen Arzt innerhalb einer Woche durch
den Versicherten an die Krankenkasse
zu senden.

(Eine polnische Krankschreibung wird
nur in einfacher Ausfertigung ausgegeben. Sie muss trotzdem auch an die
deutsche Krankenkasse gesendet werden, mit Diagnose.)
Bei Verlängerung der Arbeitsunfähigkeit
muss der Arbeitnehmer spätestens am
folgenden Werktag nach Ende der letzten Krankschreibung beim Arzt gewesen
sein.
In Deutschland gilt, ohne Diagnose darf
durch die Krankenkasse kein Krankengeld 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 Eingang der Krankmeldung und es kommt
zu einem finanziellen Verlust für den Arbeitnehmer.
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Ist ein Firmenwagen möglich,
wenn der Arbeitnehmer in
Polen wohnt?
________________________________
Sie können Ihrem Mitarbeiter, der in Polen wohnt, einen Firmenwagen zur Verfügung 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 Wohnsitzes im Ausland ist es möglich, dass
man spezielle Regeln bezüglich der Besteuerung einer Abfindung oder des Arbeitslosengeldes 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 Steuerberater beraten zu lassen.
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Hat der Arbeitnehmer, der in
Polen wohnt, nach einer
Entlassung ein Recht auf
Arbeitslosengeld?
________________________________
Der Arbeitnehmer ist aufgrund seines
Arbeitsverhältnisses in Deutschland sozialversichert, also auch gegen Arbeitslosigkeit.
Wohnt der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt
der Entlassung in Polen, wird Polen für
das eventuelle Recht auf Arbeitslosengeld zuständig. Es ist sehr wichtig, Arbeitnehmer darauf hinzuweisen und
auch auf die gesetzlichen Vorschriften in
Polen zu achten.
Sie sollten dem polnischen Arbeitnehmer die Arbeitsbescheinigung nach internationalem Recht (§312a SGBIII)
aushändigen.
Mit dieser kann er bei der Bundesagentur für Arbeit eine PD U1 (Bescheinigung von Versicherungszeiten) beantragen.
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Die PD U1 legt er in seinem Heimatland
dem Arbeitsamt vor.
Die Arbeitsbescheinigung ist online abrufbar unter https://www.arbeitsagentur.de/ >> Bürgerinnen und Bürger >>
Arbeitslosigkeit >> Arbeitslosengeld >>
Internationales >> Weitere Informationen >> Formulare Arbeitslosengeld international.
Wenn Sie dem Arbeitnehmer diese Bescheinigung nicht aushändigen, kann er
die PD U1 unter Vorlage entsprechender Nachweise (Arbeitsvertrag, Lohnbescheinigungen, Kündigung o.ä.) trotzdem 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 Weise bei Ihnen beschäftigt ist wie der deutsche oder in Deutschland wohnende
Kollege, müssen Sie ihn genauso auch
bezüglich einer eventuellen Betriebsrente behandeln. Wenn es eine gesetzliche
Verpflichtung ist, gilt diese ebenfalls für
die im Ausland wohnenden Mitarbeiter.
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