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Einleitung 

Leben und Arbeit in Mitliedstaaten der urop isc en nion bzw. der urop isc en 
Frei andelsassoziation sland, Lic tenstein, orwegen und die Sc weiz , im eiteren 

F A  genannt , ist u erst facettenreic . evor Sie die ntsc eidung treffen, in ein 
dieser L nder zu zie en, sollen Sie sic  ein ild von Lebens  und Arbeitsbedingungen in 
diesem Land zu mac en. 

Die ereitstellung von nformationen über die Arbeits  und Lebensbedingungen in Polen ist 
eine der Aufgaben des ooperationsnetzwerkes S uropean mplo ment Servi
ces . Diese Dienste werden für die Ausl nder, d . für die ürger der Mitgliedstaaten der 

F A geleistet. 

S ist ein  gegründetes ooperationsnetz der ffentlic en Arbeitsverwaltungen 
der urop isc en nion sowie anderen zust ndigen inric tungen auf lokaler, regionaler 
und europ isc en bene. iel ist, die Mobilit t der Arbeitne mer nnen auf dem euro
p isc en Arbeitsmarkt zu f rdern.

Die rosc üre Leben und Arbeiten in Polen wurde vom Departement für Arbeitsmarkt 
beim Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik im a men des ooperationsnetzes 

S in Polen mit dem iel ver ffentlic t, Staatsange rige eines F A Staats zu 
f rdern, die in Polen arbeiten oder sic  niederlassen m c ten. 

Die Staatsange rigen eines F A Staats finden ier nützlic e nformationen zum 
Leben und zum Aufent alt in Polen sowie zur esc ftigung und Ausübung der esc ft
st tigkeit, inkommen, e lter, Steuern und Sozialversic erungen.

ec tsstand der nformationen  uli . Die nformationen gelten für die Staatsange ri
gen von sterreic , elgien, ulgarien, roatien, pern, sc ec en, D nemark, stland, 
Finnland, Frankreic , riec enland, Spanien, olland, rland, sland, Lic tenstein, Litauen, 
Lu emburg, Lettland, Litauen, Malta, Deutsc land, orwegen, Portugal, um nien, der 
Slowakei, Slowenien, der Sc weiz, Sc weden, ngarn, ro britannien und talien. 

Die elektronisc e ersion der er ffentlic ung ist auf der nternetseite http://www.eures.
praca.gov.pl verfügbar.

ir offen, dass die in dieser rosc üre ent altenen inweise den Staatsange rigen 
eines F A Staats dabei elfen, eine wo l überlegte ntsc eidung zu treffen, nac  
Polen zu kommen, um ier einen o n  und Arbeitsplatz zu finden.

Departement für Arbeitsmarkt

Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik
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ame zeczpospolita Polska, epublik Polen P

                            appen                                         Flagge

Amtssprac e Polnisc  

auptstadt arsc au 

ic tigste St dte ia stok, dgoszcz, da sk, atowice, rak w, Lublin, d , 
lszt n, Pozna , Szczecin, arszawa, roc aw

Staatsform Parlamentarisc e Demokratie Die Legislative at das aus 
zwei ammern beste ende Parlament inne dem Se m mit 

 Abgeordneten und dem Senat mit  Abgeordneten . 
Die ekutive wird von dem Ministerrat und dem Pr sidenten 
und die udikative durc  unab ngige eric te ausgeübt. 

erwaltung
sgliederung 

Die drei benen der Selbstverwaltungsein eiten bilden  emeinde, 
piat Landkreis  und oiwodsc aft. Polen ist 

in   emeinden,  Powiats und  oiwodsc aften 
Dolno l skie, u awsko Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, dzkie, 
Ma opolskie, Mazowieckie, polskie, Podkarpackie, Podlaskie, 
Pomorskie, l skie, wi tokrz skie, armi sko Mazurskie, 

ielkopolskie, ac odniopomorskie  gegliedert 
 Stand zum . anuar . 

eograp isc e 
Lage

Polen liegt im Mitteleuropa an der stsee. Polen grenzt im sten 
 an ussland, Litauen, ei russland, an die kraine, im Süden  

an die Slowakei und sc ec en und im esten  an Deutsc land. 

Fl c e   km

inwo nerza l ca.  Millionen 

INFORMATION ÜBER POLEN

Polen auf einen Blick
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INFORMATION ÜBER POLEN

lima em igt. Die Mitteltemperaturen liegen im Sommer zwisc en 
,  und  und im inter  zwisc en  und . 

Der w rmste Monat  uli. Der k lteste Monat  anuar

eligion at oliken  , rt odo e  , , Protestanten   
und andere

t nisc e 
usammensetzung

t nisc  betrac tet ist Polen ein fast omogenes Land. a.  
der ev lkerung sind Polen. Die gr ten nationalen Minder eiten 
sind Deutsc e, krainer und ei russen 

entralbank Polnisc e ationalbank arodow  ank Polski  mit Sitz 
in arsc au, ul. wi torz ska 

rung Der durc sc nittlic e urokurs für das erste alb a r  betrug 
laut Angaben der Polnisc en ationalbank ,  in lot  das 
sind ca. ,  uro

Alarm  
und nfonummern

 Polizei,  Feuerwe r,  rztlic er otdienst oder die 
allgemeine Alarmnummer  erbindungen sind kostenlos

Fest  
und Feiertage

. anuar eu a r, . anuar  eilige Drei nige, stern 
beweglic es Fest , . Mai  ag der Arbeit, . Mai  ationalfeiertag, 

Fronleic nam beweglic es Fest , . August  Mari  immelfa rt, 
. ovember  Aller eiligen, . ovember  ag der 
nab ngigkeit, . und . Dezember  ei nac ten

Links ttp poland.pl
ttps www.trade.gov.pl pl polska , zeczpospolita Polska. tml
ttp www.paiz.gov.pl pl
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Verwaltungsgliederung
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INFORMATION ÜBER POLEN

Politisches System, Verwaltung und Recht

Polen ist ein republikanisc er Staat mit parlamentarisc er Demokratie, der über ein Parla
ment  und abinetts stem verfügt. Die rundlagen des polnisc en Staates sind in der 

erfassung festgelegt, welc e das oberste esetz bildet. n Polen gibt es ein ec ts
s stem, dessen grundlegende Form das esetz ist.

Das politisc e S stem in Polen basiert auf der Dreiteilung der Staatsgewalt in Legislative, 
ekutive und udikative. Die gesetzgebende ewalt übt das weikammerparlament be

ste end aus dem nter aus, dem Se m, mit  Abgeordneten und dem ber aus, dem 
Senat, mit  Senatoren  aus, das in allgemeinen a len für eine vier rige a lperiode 
ernannt wird. Der Se m besc lie t esetze und kontrolliert die Staatsorgane, darunter den 
Ministerrat. Dem Se m ist die berste ontrollkammer als oberstes ontrollorgan im Staate 
unterstellt. Die auptaufgabe des Senats beste t in der gemeinsamen Sc affung der po
lnisc en esetzgebung mit dem Se m. Die a lordnung sie t für die a l des Se m das 

er ltniswa lrec t und für die a l des Senats das Me r eitswa lrec t vor. ntspre
c end der a lordnung für den Se m gilt für Parteien eine Fünf Prozent lausel, a l
bündnisse müssen ac t Prozent der Stimmen erreic en.

m Se m und im Senat der gegenw rtigen a lperiode  gibt es fünf Fraktionen  
ürgerplattform Platforma b watelska  P , ec t und erec tigkeit Prawo i Sprawie

dliwo   PiS , ukiz , owoczesna sowie die Polnisc e auernpartei Polskie Stron
nictwo Ludowe  PSL  und a lkomitee Deutsc e Minder eit. 

Die ekutive ru t in den nden des Ministerrats und des Pr sidenten. Die nnen  und 
Au enpolitik obliegt der egierung, d. . dem Ministerrat ada Ministr w , in dem der 
Ministerpr sident Premier  den orsitz at. Der Ministerrat koordiniert und kontrolliert die 
Arbeit der egierungsverwaltung. Der Ministerpr sident fü rt die Aufsic t über die territo
riale Selbstverwaltung und ist der dienstlic e orgesetzte der Mitarbeiter der egierungs
verwaltung. Der Ministerpr sident und auf dessen orsc lag die Minister werden durc  den 
Staatspr sidenten berufen. Der Staatspr sident ist der rang c ste epr sentant der e
publik Polen und wird in allgemeinen a len für eine Amtszeit von fünf a ren gew lt. 
Der Pr sident wac t über die a rung der erfassung und ist der berbefe ls aber der 
Streitkr fte.

Die udikative liegt in den nden unab ngiger eric te und eric ts fe, an deren 
Spitze das berste eric t S d a w sz  sowie der unab ngige Staatsgeric ts of 

r buna  Stanu  und der unab ngige erfassungsgeric ts of r buna  onst tuc n  
ste en. Das berste eric t überwac t die Arbeit der ordentlic en eric te sowie der Mili
t rgeric te und bildet die c ste erufungsinstanz für rteile von eric ten niedrigerer 
nstanzen. Die ontrolle über die Arbeit der ffentlic en erwaltung üben das auptverwal
tungsgeric t sowie andere erwaltungsgeric te aus. Der erfassungsgeric ts of entsc ei
det über die erfassungsm igkeit von esetzen und internationalen ertr gen, ielen und 

tigkeiten der politisc en Parteien sowie ompetenzstreitigkeiten zwisc en zentralen 
staatlic en erfassungsorganen. Der Staatsgeric ts of entsc eidet in Angelegen eiten der 
verfassungsrec tlic en erantwortung der c sten Staatsbeamten, z. . des Staatspr si
denten der epublik Polen, des Ministerpr sidenten und der Mitglieder des Ministerrats.
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INFORMATION ÜBER POLEN

Die arantie der staatsbürgerlic en ec te ist in ec tsakten festgelegt, von denen die 
erfassung der epublik Polen die gr te edeutung at. Die erfassung der epublik 

Polen sic ert auc  Staatsbürgern, die nationalen und et nisc en Minder eiten ange ren, 
die Frei eit zu, die eigene Sprac e zu er alten und zu entwickeln, r uc e und raditionen 
zu pflegen sowie die eigene ultur zu entwickeln.

Seit  gilt in Polen eine dreistufige inteilung der ebietsk rpersc aften in  e
meinden gmina ,  reise powiat  und  oiwodsc aften wo ew dztwo . Die eme
inden und reise sind in eiten territorialer Selbstverwaltung, wobei die emeinde die 
kleinste polnisc e erwaltungsein eit bildet, die oiwodsc aften dagegen sind sic  selbst 
verwaltende in eiten. Der ertreter der egierung in der oiwodsc aft ist der oiwode 
wo ewoda . Der c ste epr sentant der oiwodsc aftsselbstverwaltung ist der Mar

sc all Marsza ek . Die be rdlic en und Aufsic t fü renden rpersc aften der lokalen 
Selbstverwaltung sind die te. u i ren auptaufgaben z len die esc lie ung der 
lokalen esetzgebung und des aus alts sowie die r ebung lokaler Steuern und ebü
ren. Die emeinder te, reisr te und egionalparlamente der oiwodsc aften se mik  
werden in allgemeinen, gleic en, direkten und ge eimen a len gew lt.

Die esc ftigungsorgane in Polen werden gebildet von den ffentlic en esc ftigungs
diensten zusammen mit den reisarbeits mtern  mter  und den oiwodsc aftsar
beits mtern  mter und deren weigstellen , der dem Minister für Arbeit zuarbeitenden 

e rde sowie den oiwodsc afts mtern.

Die allgemeine Arbeitsmarktpolitik wird für das gesamte Land festgelegt, aber die Arbeit
s mter, sowo l die reis  als auc  die oiwodsc aftsarbeits mter, aben die M glic keit, 
sie entsprec end den lokalen edürfnissen zu gestalten. Die ffentlic en esc ftigungs
dienste erbringen Dienstleistungen im ereic  Arbeitsvermittlung, leisten nterstützung 
durc  erufsberatungsdienste, bei der aktiven Arbeitssuc e sowie durc  Sc ulungen und 
fü ren Programme für esc ftigungs ilfe durc . Die reisarbeits mter ne men alle Auf
gaben wa r, die der Aktivierung der rwerbslosen dienen, indem sie die Personen regi
strieren, Arbeitsvermittlungs  sowie beruflic e eratungs  und nformationsdienste leisten, 

ilfestellung bei der aktiven Arbeitssuc e geben, Sc ulungsangebote unterbreiten usw. 
Sie za len au erdem die Arbeitslosenbei ilfen aus und er alten und verwalten die Mittel, 
welc e für die ek mpfung der rwerbslosigkeit bzw. für Ma na men auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt bestimmt sind.

Weitere Informationen:
http://www.sejm.gov.pl Se m der epublik Polen

http://www.senat.gov.pl Senat der epublik Polen

http://www.prezydent.pl Pr sident der epublik Polen

http://www.kprm.gov.pl anzlei des Pr sidenten des Ministerrates 

http://www.mswia.gov.pl Ministerium für nneres und erwaltung 

http://www.ms.gov.pl ustizministerium 

http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.psz.praca.gov.pl Portal der ffentlic en Arbeitsvermittlungsdienste
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LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

Registrierung und Aufenthaltsgenehmigung 

Einreise in das Hoheitsgebiet von Polen
Staatsange rige eines F A Staats k nnen nac  Polen auf rund eines gülti-
gen Reisedokumentes oder eines anderen Dokumentes, das seine Identität und 
Staatsbürgerschaft nachweist, einreisen. Ange rige eines Staatsange rigen eines 

F A Staats, die selbst keine Staatsange rigen eines F A Staats sind, k nnen 
nac  Polen auf rund eines gültigen Reisedokumentes und eines Visums, sofern es 
ben tigt wird, einreisen. Der isumantrag wird beim onsul bzw. dem ommandanten 
einer renzsc utzdienststelle gestellt.

Als Angehörige eines Staatsange rigen eines F A Staats gelten  
 epartner, 

direkter Abk mmling eines Staatsange rigen eines F A Staats oder seines 
epartners Abk mmling in gerader Linie  ind, etc. , der im Alter von bis zu 
 a ren ist bzw. für dessen nter alt ein ürger oder sein epartner 

aufkommt,
direkter erwandter eines Staatsange rigen eines F A Staats oder seines 

epartners in aufsteigender Linie orfa rer in gerader Linie  ater, Mutter , für 
dessen nter alt ein Staatsange riger eines F A Staats oder sein epart
ner aufkommt.

Anmeldung 
Staatsange rige eines F A Staats und ein Ange riger eines Staatsange rigen 
eines F A Staats, die selbst keine Staatsange rigen eines F A Staats sind, 
sind verpflic tet, an seinem st ndigen oder vorüberge enden o nsitz, i ren Aufenthalt 
von mehr als 3 Monaten spätestens am 30. Tag nach Ankunft an diesem Ort anmel-
den zu lassen. Die Anmeldung erfolgt aussc lie lic  für Aufzeic nungszwecke und zielt 
darauf ab, den Aufent alt der eweiligen Person am Anmeldungsort zu best tigen. Die 
Anmeldung eines unbefristeten Aufent alts von über  Monaten erfolgt sc riftlic  auf 
einem geeigneten Formular bei der e rde, die rtlic  für das o nimmobilie zust ndig 
ist, in dem die eweilige Person wo nt. Die Anmeldung ist gebü renfrei. 

Aufenthalt in Polen bis zu 3 Monaten – keine Registrierungspflicht 
Staatsange rige eines F A Staats und Ange rige eines Staatsange rigen eines 

F A Staats, die selbst keine Staatsange rigen eines F A Staats sind, kön-
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LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

nen sich in Polen bis zu 3 Monaten aufhalten, ohne ihren Aufenthalt registrieren 
lassen zu müssen. Der sic  in Polen auf altende Staatsange rige eines F A Sta
ats ist dabei verpflic tet, ein gültiges eisedokument bzw. ein anderes Dokument mit sic  
zu tragen, das seine dentit t und Staatsbürgersc aft nac weist. Ange rige, die selbst 
keine Staatsange rigen eines F A Staats sind, sind zudem verpflic tet, ein gültiges 

eisedokument und ein isum zu besitzen, falls ein isum ben tigt wird.

Aufenthalt in Polen von über 3 Monaten 
– Es besteht eine Registrierungspflicht
Staatsange riger eines F A Staats kann sich in Polen länger als 3 Monate 
aufhalten, wenn er  

ein Arbeitne mer bzw. ein selbst ndiger rwerbstr ger im o eitsgebiet der e
publik Polen ist, über ausreic ende Finanzmittel verfügt, um für seinen eigenen 

nter alt und den seiner Familienange rigen in Polen aufkommen zu k nnen, 
damit diese Personen zu keiner elastung für die Sozial ilfe werden und kran
kenversic ert ist oder auf rund von orsc riften über die oordinierung von 
Sozialversic erungss stemen Anspruc  auf medizinisc e ersorgung at oder pri
vate rankenversic erung besitzt, die alle Ausgaben abdeckt, die w rend seines 
Aufent alts in Polen aufkommen k nnen, studiert oder an einer erufsausbildung
sma na me teilnimmt und krankenversic ert ist oder auf rund von orsc riften 
über die oordinierung von Sozialversic erungss stemen Anspruc  auf medizi
nisc e ersorgung at und über ausreic ende Finanzmittel verfügt, um für seinen 
eigenen nter alt und den seiner Familienange rigen in Polen aufkommen zu 
k nnen, damit diese Personen zu keiner elastung für die Sozial ilfe werden 

egatte egattin  eines polnisc en Staatsbürgers ist
nac  Arbeit suc t, aber sein unregistrierter Aufent alt nic t l nger als  dauern darf, 
es sei denn, der Staatsange rige eines F A Staats kann nac weisen, dass er 
aktiv seine Arbeitssuc e gestaltet und ec te ancen auf eine esc ftigung at.

ei einem Aufent alt im o eitsgebiet Polen von über als  Monaten
at ein Staatsange riger eines F A Staats seinen Aufenthalt registrieren 

zu lassen
Ange rige eines Staatsange rigen eines F A Staats, die selbst keine 
Staatsange rigen eines F A Staats ist, aben eine Aufenthaltskarte für 
Angehörige eines Staatsangehörigen eines EU/EFTA-Staats zu beantragen. 
Die arte wird für einen eitraum von  a ren erteilt. 

ur egistrierung des Staatsange rigen eines F A Staats in Polen bzw. zum 
r alt der Aufent altskarte für Ange rige eines Staatsange rigen eines F A Sta

ats ist ein entsprechender Antrag auf die Ausstellung der arte beim für den eweiligen 
Aufent altsort des Staatsange rigen eines F A Staats zust ndigen oiwoden 
samt erforderlic en nterlagen zu stellen. Für die egistrierung des Aufent alts und 
für die Ausstellung der Aufent altskarte für Ange rige eines Staatsange rigen eines 

F A Staats werden keine Gebühren erhoben. 
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LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

Daueraufenthaltsrecht in Polen – Beantragung von Nachweisdokumenten
Nach Ablauf von 5 Jahren eines ununterbroc enen Aufent alts in Polen erwirbt der Staat
sange rige eines F A Staats ein Daueraufenthaltsrecht. Ange rige, die selbst 
keine Staatsange rigen eines F A Staats sind, erwerben das Daueraufent altsrec t 
nac  Ablauf von  a ren eines ununterbroc enen Aufent alts in Polen zusammen mit dem 
Staatsange rigen eines F A Staats.Der Aufent alt gilt als ununterbroc en, wenn die 
eweilige Person Polen für einen ma imalen eitraum von  Monaten im a r insgesamt  
nic t verlassen at.Dieser Aufent alt im Ausland kann aus folgenden ründen l nger sein
Ableistung des Milit rdienstes oder andere wic tige pers nlic e ründe, insbesondere 
Sc wangersc aft, eburt, rank eit, Studium, erufsausbildung, ntsendung, vorausge
setzt, dass dieser eitraum nic t me r als  aufeinander folgende Monate umfasst. 

um r alt des Dokuments zum Nachweis des Daueraufenthaltsrechts in Polen 
bzw. zum r alt der Aufenthaltskarte für Angehörige eines Staatsange rigen eines 

F A Staats, ist ein entsprec ender Antrag beim für den eweiligen Aufent altsort des 
Staatsange rigen eines F A Staats zust ndigen oiwoden samt erforderlic en 

nterlagen zu stellen.Die genannten nterlagen werden vom oiwoden kostenfrei 
ausgestellt. 

Die Ablehnung eines Antrags auf die Ausstellung eines Registrierungs-
nachweises eines Staatsangehörigen eines EU/EFTA-Staats bzw. einer 
Aufenthaltskarte für den Angehörigen eines Staatsangehörigen eines 
EU/EFTA-Staats
Der oiwode lehnt einen Antrag auf die Anmeldung eines Staatsange rigen eines 

F A Staats bzw. auf die Ausstellung einer Aufent altskarte für den Ange rigen eines 
Staatsange rigen eines F A Staats ab, 
wenn

die in den orsc riften festgelegte oraussetzungen für den Aufent alt oder den 
Daueraufent alt nic t erfüllt wurden oderder Aufent alt der eweiligen Person eine 

efa r für die erteidigungsf igkeit oder die Sic er eit des Staates bzw. den 
Sc utz der ffentlic en Sic er eit und rdnung darstellt oderdie esc lie ung 
mit einem Staatsange rigen eines F A Staats zum Sc ein erfolgte.

Der oiwode ist auc  für folgende Angelegen eiten zust ndig  ungültigkeitserkl rung 
der Aufent altsregistrierung, rsatz bzw. Ausstellung eines neuen ac weises über die 
Aufent altsregistrierung für einen Staatsange rigen eines F A Staats, Ausstellung, 

rsatz oder ngültigkeitserkl rung von Aufent altskarten für Ange rige von Staatsange
rigen eines F A Staats sowie Ausstellung, rsatz oder ngültigkeitserkl rung von 

ac weisdokumenten für die rteilung des Daueraufent altsrec ts oder der Daueraufen
t altskarten für Ange rige eines Staatsange rigen eines F A Staats. egen die 

ntsc eidung des oiwoden kann iderspruc  beim Pr sidenten des Ausl nderamtes in 
arsc au durc  ermittlung des zust ndigen oiwoden eingelegt werden. Sc riftlic er 
iderspruc  ist inner alb von  agen nac  r alt der ntsc eidung einzureic en.

Lexilog-Suchpool



LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

Weitere Informationen:
http://www.mswia.gov.pl Ministerium für nneres und erwaltung Ministerstwo Spraw 

ewn trzn c  i Administrac i

http://www.udsc.gov.pl Ausl nderamt rz d do Spraw udzoziemc w

https://mswia.gov.pl/pl/ministerstwo/urzedy-wojewodzkie o ewodsc afts mter 
rz d  o ew dzkie   Abteilungen für Ausl nder 

http://www.obywatel.gov.pl nternetportal A L

Wie finde ich eine Wohnung?

Zugang zu Wohnungen 
Die Staatsange rigen der F A Staaten sind berec tigt, sowo l eine Wohnung an-
zumieten, als auch ein Wohneigentumsrecht zu erwerben. Dabei gelten die gleic en 

runds tze wie die für die polnisc en ürger. as den ugang zu o nungen und n
strumenten zur Mietung oder zum rwerb von mmobilien ange t, diskriminiert polnisc es 

ec t diese Staatsange rigen nic t.

Seit M rz  k nnen die ersten o nungen im a men des neuen Programms „Fond 
von Mietwohnungen” in Pozna , rak w, arszawa, Piaseczno und da sk angemie
tet werden.

Personen, die bestimmte Anforderungen erfüllen (u.a. im Alter von unter 35 sind 
und keine Eigentumswohnung besitzen), können sich um Zuschüsse im Rahmen 
des Programms „Wohnung für junge Leute” bewerben. Als Unterstützung erhalten 
die Begünstigten vom Staat einen Zuschuss zur Finanzierung der Eigenteils zum 
Wohnungseinkauf. Die Höhe des Zuschusses richtet sich an die Zahl der Kinder. 
Personen, die im Gebiet der jeweiligen Gemeinde wohnen und bestimmte Kriterien 
erfüllen (davon auch das Einkommenskriterium) können sich um die Anmietung 
einer Gemeindewohnung bewerben. Die Miete ist in diesem Fall geringer aber es an
delt sic  dabei um o nungen mit ver ltnism ig niedrigerem Standard. inzel eiten 
bezüglic  des erfa rens zur inreic ung der Auftr ge auf Anmietungen sowie runds t
ze des Auswa lverfa rens sind bei der emeinde anzufragen.

o nungen, deren Miete unter dem Marktpreis liegt, werden von esellsc aften für 
sozialen o nungsbau S  gebaut. er eine solc e o nung anmieten will, muss 
bestimmte inkommenskriterien erfüllen die sic  nac  Lage der o nung und r e 
des aus alts ric ten . Ausgesc lossen sind dabei Personen, die bereits im esitz einer 

igentumswo nung sind. Meistens sind die ewerber auc  verpflic tet, einen igenanteil 
von ca.  zu leisten. Der igenanteil wird dem Mieter nac  dem Ablauf des Mie
tvertrags zurückgegeben. 
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Auf der Wohnungssuche 
Sie k nnen nac  einer Mietwo nung bzw. einer igentumswo nung auf eigene Faust 
suc en. a lreic e Anzeigen finden Sie in Mittwoc ausgabe von azeta borcza  

eilage borcza Dom  aus , in Montagsausgabe von zeczpospolita   eilage 
ieruc omo ci mieszkaniowe , o nimmobilien  sowie auf nternetseiten. Sie k nnen 

auc  eigene Anzeigen in eitungen und auf nternetportalen aufgeben oder die Dienste 
eines mmobilienmaklers in Anspruc  ne men. ei der nanspruc na me der Dienste 
einer mmobilienagentur er en sic  die osten um eine Provision. ei der Anmietung 
entspric t sie meistens der e einer monatlic en Miete. eim rwerb einer mmobilie 
müssen sie mit einer Provision von ca.  des o nungspreises rec nen. Falls Sie 
eine o nung auf eigene Faust suc en, k nnen Sie das erkaufsbüro des gew lten 

auunterne mens aufsuc en und die nvestition rec tlic  überprüfen, d . inblick in das 
rundbuc  ne men sowie nac sc auen, ob das auunterne men im esitz einer auge

ne migung ist und sic  etwa nic t in nsolvenz befindet. 

eim rwerb einer o nung kann ein ertrag mit einem mmobilienmakler z. . eine 
mmobilienagentur , mit einem auunterne men oder mit einer augenossensc aft 
abgesc lossen werden. Die meisten auunterne men fordern die erste a lung nac   bis 
 agen nac  ertragsunterzeic nung. 

evor der mmobilienmakler etwaige Aktivit ten auf dem mmobilienmarkt ergreift, ist ein 
ermittlungsvertrag abzusc lie en. n diesem ermittlungsvertrag ist festzu alten, welc e 

konkreten beruflic en tigkeiten der Makler auszufü ren at und welc es onorar i m 
dafür zuste t. n dem ertrag wird auc  der beruflic  für die Aufgabenumsetzung verant
wortlic e sowie eine rkl rung über abgesc lossene aftpflic tversic erung für aus er
mittlungst tigkeiten resultierende Sc den inzugefügt.

ei dem Maklervertrag andelt es sic  um einen sogenannten Sorgfaltsvertrag und nic t 
um einen rgebnisvertrag. Der Makler verpflic tet sic  also z. ., eine o nung zu 
suc en, nic t sie zu finden. 

Erwerb oder Anmietung einer Wohnung 
ei dem Erwerb irgendeiner Immobilie in Polen muss ein ertrag in Form eines Notar-

aktes vor einem otar abgesc ossen werden. Mietverträge k nnen befristet oder unbe
fristet abgesc lossen werden. in befristeter ertrag bietet in ezug auf die nteressen 
des Mieters einen besseren Sc utz  der ermieter kann den ertrag nic t vor Ablauf der 
vertraglic  vereinbarten eit kündigen, es sei denn, der Mieter besc digt die o nung, 
mac t sic  der u est rung sc uldig oder za lt die Miete nic t. m Fall eines unbefriste
ten Mietvertrags muss die Dauer der ündigungsfrist festgelegt werden. Die ündigung 
eines Mietvertrages durc  den igentümer kann aus ründen erfolgen, die in gesetzlic en 

orsc riften festgelegt wurden. or nterzeic nung eines ertrages kann der igentümer 
von dem Mieter die inza lung einer rückza lbaren aution verlangen. Diese aution ist 

Lexilog-Suchpool



LEBEN UND AUFENTHALT IN POLEN

eine Sic er eit für eventuelle Forderungen, die sic  aus einer zu überm igen Abnutzung 
des Lokals ergeben sowie eine Sic er eitsleistung für alle Forderungen aus der o
nungsvermietung sie darf die zw lffac e e der Monatsmiete nic t übersc reiten . Die 

aution soll binnen eines Monats, nac dem der Mieter aus der o nung ausgezogen ist, 
nac  eventuellem Abzug der offenen Forderungen aus der o nungsvermietung vom 

ermieter zurückerstattet werden.

Wohnungspreise und Mietkosten 
Im Jahre 2015 entwickelten sich die Preise auf dem Wohnungsmarkt stabil. Dies 
gilt sowohl für neue, als auch für gebrauchte Wohnungen. ei neuen nvestitionen 
variiert der Preis e nac  Standard und Lage, sowo l der ganzen nvestition, als auc  der 
einzelnen o nung.

Der durc sc nittlic e Kaufpreis pro  m  der o nungsfl c e lag im . uartal  in 
Polen bei  PL  ca.  . nde  betrug der durc sc nittlic e aufpreis 
pro m  im eubau in arsc au rund  PL  ca.  , in rak w  PL  
ca.   und in Pozna   PL  ca.  . ei gebrauc ten o nungen 

war nde  der durc sc nittlic e aufpreis in arszawa am c sten  PL  
ca. ,  , gefolgt von rak w  PL   ca.   und roc aw 

 PL   ca.  . n kleineren St dten sind die inkaufspreise in der egel 
niedriger als in arsc au. Die e der Miete ist e nac  Stadt, Standard und o nungs
fl c e se r untersc iedlic . Die teuersten o nungen gibt es in arsc au und anderen 

ro st dten.

Die durc sc nittlic e Miete bei o nungen mit einer Fl c e von  m  lag im Au
gust  in arsc au bei  PL  ok.  . u den St dten mit den c sten 
Mietpreisen ge ren auc  da sk  PL   ca.  , roc aw  PL   
ca.   und rak w  PL   ca.  . ro e ntersc iede bei den
Mieten inner alb der gleic en o nungskategorie ergeben sic  aus i rer Lage im 

ergleic  zur Stadtmitte. ei den obigen etr gen andelt sic  um die Kaltmiete. Die 
ebü ren für as, Strom, eizung und asser werden in die Miete in der egel nic t 

berücksic tigt.

Weitere Informationen:
http://www.mswia.gov.pl Ministerium für nneres und erwaltung 

http://www.krs-online.com.pl Landesgeric tsregister

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/88/260/Nabywanie_nieruchomosci.html Ausfü rlic
e nformationen über den rwerb von mmobilien in Polen

https://funduszmieszkan.pl Fond von Mietwo nungen
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Links zu ausgewählten Internetseiten mit Immobilienanzeigen in Polen1: 
http://www.otodom.pl http://olx.pl/nieruchomosci/

http://www.gratka.pl/ http://www.bezposrednio.pl/

http://www.oferty.net https://www.szybko.pl/

http://www.domiporta.pl http://www.nieruchomosci-online.pl

http://www.trader.pl/home/

Lebenshaltungskosten

Preise für Produkte und Dienstleistungen 
Die Lebens altungskosten in Polen variieren, am c sten sind sie in arsc au arsza
wa  und in anderen gro en St dten.

Durchschnittspreise für Artikel des täglichen Bedarfs in arsc au  rot  kg   
,  PL  ,  , aiser r tc en  g   ,  PL  ,  , ee  eutel  
 ,  PL  ,  , gema lener affee  g   ,  PL  ,  , Marmelade 

 g   ,  PL  ,  , ornflakes  g   ,  PL  ,  , l  Liter  
 ,  PL  ,  , utter  g   ,  PL  ,  , ier  Stück   ,  PL  
,  , se  kg   ,  PL  ,  , Milc   Liter   ,  PL  ,  , 
üttenk se  g   ,  PL  ,  , og urt  g   ,  PL  ,  , 

Mineralwasser ,  Liter   ,  PL  ,  , Me l  kg   ,  PL  ,  , 
ucker  kg   ,  PL  ,  , Penne  g   ,  PL  ,  , Sc we

inerücken o ne noc en  kg   ,  PL  ,  , nc en  kg   ,  PL  
,  , Sc inken, in Sc eiben gesc nitten  g   ,  PL  ,  , ananen 
 kg   ,  PL  ,  , pfel  kg   ,  PL  ,  , artoffeln  kg   

,  PL  ,  , omaten  kg   ,  PL  ,  , Paprika  kg   ,  PL  
,  .

Haushaltschemie und Kosmetika – durchschnittliche Preise ausgewählter Artikel: 
Spülmittel  Liter   ,  PL  ,  , a npaste  ml   ,  PL  ,  , 
Seife Stück  g    PL  ,  , S ampoo  ml   ,  PL  ,  , 

asc pulver  g   ,  PL  ,  , oilettenpapier  ollen, am günstigsten  
 ,  PL  ,  .

Monatliche Nebenkosten pro Person: Strom   PL  ca.  , elefon  
 PL  ca.  ,Müllabfu rgebü ren   PL  ca.  , asser   PL  

ca.  , abelfernse en   PL  ca.  , nternet   PL  ca.  , 

1  Die genannten nternetseiten werden in der egel von privaten nterne men betrieben.Dass sie in dieser er ffentlic ung erw nt 
werden, bedeutet keineswegs, dass deren utzung vom Departement für Arbeitsmarkt beim Ministerium für Familie, Arbeit und 
Sozialpolitik empfo len wird. ielme r dienen sie als eispiel für die vielf ltigen M glic keiten zur Suc e der mmobilien in Polen.
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rdgas   PL  ca.  . Dies ergibt insgesamt monatlic e ebenkosten in e 
von  PL  ok.   pro Person.

Durc sc nittspreise anderer aren und Dienstleistungen  enzin  Liter   , ,  PL
ca.  , inokarte   PL  ca.  , eaterkarte   PL  
ca.   auptgeric t im estaurant   PL  ok.  .

Geschäfte 
Die ffnungszeiten werden allein von den n abern der esc fte festgesetzt, meistens 
sind das folgende eiten

Lebensmittelgesc fte  von .  .  bis .  .  r, manc e l nger 
einige Lebensmittelgesc fte aben auc  sonntags auf

andere esc fte  sie mac en für gew nlic  um .  r auf
Superm rkte sie liegen meistens am and gro er St dte   meistens von .  bis 

.  r,  age die oc e ge ffnet.

n den meisten esc ften kann mit arten geza lt werden. 

M glic  sind auc  ink ufe im Internet, was sic  immer gr erer eliebt eit in Polen 
erfreut.

Weitere Informationen:
http://www.stat.gov.pl  aupt Statistikamt

Links zu ausgewählten Internet-Shops in Polen2: 
http://www.auchandirect.pl/auchan-warszawa/pl/ Auc an

https://www.frisco.pl/ Frisco

https://ezakupy.tesco.pl/groceries/ esco 

https://www.e-piotripawel.pl/ Piotr i Pawe

http://allegro.pl/ Allegro

Verkehr 

Der ffentlic e erke r in Polen ist vielf ltig. Dazu ge ren  
usse  Linienbusse und a  und Fernverke rsbusse P S   sie verke ren in 

ganz Polen,
üge  im a   und Fernverke r P P , Stra enba nen  sie verke ren in gr e

ren St dten,

2 Die genannten nternetseiten werden in der egel von privaten nterne men betrieben. Dass sie in dieser er ffentlic ung erw nt 
werden, bedeutet keineswegs, dass deren utzung vom Departement für Arbeitsmarkt beim Ministerium für Familie, Arbeit und 
Sozialpolitik empfo len wird. ielme r dienen sie als eispiel für die vielf ltigen M glic keiten zum inkaufen im nternet.
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a n  in arsc au, 
Fa rr der  in gr eren St dten, wie z. . in arszawa, rak w, Pozna , 

roc aw, da sk kann man an ffentlic  zug nglic en Stationen ein Fa rrad 
mieten. 

Die usse, Stra enba nen und die a n verke ren von frü en Morgenstunden an bis 
ca. .  r. n gro en St dten verke ren auc  ac tlinienbusse. 

Fahrkarten sind in Fa rkartenautomaten an iosken uc , in manc en esc ften 
und in a n Stationen oder bei dem Fa rer zu kaufen. Die bei dem Fa rer gekauften 
Fa rkarten k nnen teurer sein. Für Linien  usse, Stra enba nen und die a n 
gibt es einen Fa rkartent p, wobei er in eder Stadt anders ist. Das ei t zum eispiel, 
dass in rakau erworbene Fa rkarten in arsc au ungültig sind. s gibt einfac e 
Fa rkarten und eitfa rkarten  agesfa rkarten, age  und agefa rkarten. e 
nac  der Stadt gibt es zwei Arten von Fa rkarten  inmal  und eitkarten. Die in
malkarte ist nur für eine Fa r gültig  unab ngig von i rer L nge. n diesem Fall muss 
beim msteigen aus einem us in einen anderen us eine neue Fa rkarte entwertet 
werden  es sei denn, dass es eine ages , oc en  oder Monatsfa rkarte ist diese 
Arten von Fa rkarten gibt es z. . in arsc au . Die eitkarte at eine gewisse ültigkeits
dauer z. .  oder  Minuten lang , w rend deren ffentlic e erke rsmittel gewec
selt werden k nnen diese Art von Fa rkarten gibt es z. . in d  und arsc au . Fa r
karten für a verke rsbusse kann man beim usfa rer oder am Fa rkartensc alter 
an usba n fen kaufen. m a verke r und in manc en St dten verke ren auc  
private usse und so genannte leinbusse, in denen die Fa rt beim usfa rer beza lt 
wird.

n Polen gibt es vier Arten von Zügen. Die sc nellsten und komfortabelsten üge ei en 
press und ntercit   sie alten nur in gr eren St dten an  bzw.  altestellen vor 

der ndstation an. Sc nellzüge alten ufiger an, aber auc  nur in gr eren St dten 
und sie sind preisgünstiger. Personenzüge alten an allen Stationen an und sie sind am 
billigsten. Die Fa rkarten kann man an Fa rkartensc altern an a n fen, in Automaten, 
übers nternet oder beim Sc affner im ug kaufen. Der Preis für eine Fa rkarte, die beim 
Sc affner gekauft wurde, kann er sein. 

Internationale Flüge und Binnenflüge werden in Polen von folgenden Flughäfen 
angeboten: arszawa  k cie, arszawa  Modlin, da sk  biec owo, rak w  

alice, Pozna   awica, roc aw  Starac owice, atowice  P rzowice, dgoszcz, 
Szczecin  oleni w, d   Lublinek sowie zesz w  asionka. Flugtickets k nnen an 

icketsc altern an Flug fen oder übers nternet gekauft werden.

Weitere Informationen: 
http://www.pkp.pl Polnisc e Staatsba n P P

http://www.lot.pl Polnisc e Fluggesellsc aft L
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Links zu ausgewählten Internetseiten 
mit Suchmaschinen für Verkehrsverbindungen in Polen3: 
http://www.e-podroznik.pl/ Suc masc ine für erke rsverbindungen

http://jakdojade.pl/ Applikation für ffentlic e erke rsmittel 

https://dworzeconline.pl/ Suc masc ine für usverbindungen 

Führerschein

in Fü rersc ein, der in einem Mitgliedsstaat der F A ausgestellt wurde, behält 
seine Gültigkeit auf dem ebiet der epublik Polen bei.

Der polnisc e Fü rersc ein besitzt versc iedene Kategorien. Die Fü rersc einkatego
rien, die man er alten kann, sind verein eitlic te ategorien auf dem gesamten Gebiet 
der EU.

Der Fü rersc ein der ategorie A berec tigt zum eispiel zum Fü ren eines Motorra
des, die ategorie  zum Fü ren eines Fa rzeugs mit einer Masse bis zu ,  onnen, 
die ategorie D zum Fü ren eines Fa rzeugs mit einer Masse von über ,  onnen mit 
Ausna me von ussen , die ategorie D zum Fü ren von ussen.

Der polnisc e Fü rersc ein wird ausgestellt an eine Person
 die das Mindestalter zum Fü ren eines Fa rzeugs der entsprec enden ategorie 

erreic t at
 ein rztlic es Attest vorweisen kann, das besc einigt, dass keine gesund eitlic en 

egenanzeigen zum Fü ren eines Fa rzeugs vorliegen sowie ein ps c ologi
sc es utac ten, das besc einigt, dass keine ps c isc en egenanzeigen zum 
Fü ren eines Fa rzeuges beste en, sofern dies erforderlic  ist

 die Pflic tsc ulungen der entsprec enden ategorie absolviert at
 die staatlic e Prüfung der entsprec enden ategorie mit positivem rgebnis 

abgesc lossen at
 sic  zumindest  age im alender a r auf dem erritorium der epublik Polen, 

aus pers nlic en oder beruflic en indungen, befindet oder eine esc einigung 
vorlegt, die nac weist, dass diese Person seit mindestens  Monaten in Polen 
studiert.

in Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der F A sollte, um einen polnisc en Fü rer
sc ein zu erlangen, das für die entsprec ende ategorie erforderlic e Alter erreic t a
ben   a re  AM   a re  A , ,   a re  A , , , ,   a re  A, 
falls die Person seit mindestens  a ren einen Fü rersc ein der ategorie A  besitzt  

3 Die genannten nternetseiten werden in der egel von privaten nterne men betrieben. Dass sie in dieser er ffentlic ung erw nt 
werden, bedeutet keineswegs, dass deren utzung vom Departement für Arbeitsmarkt beim Ministerium für Familie, Arbeit und 
Sozialpolitik empfo len wird. ielme r dienen sie als eispiel für die vielf ltigen M glic keiten zur Suc e von erke rsverbindungen 
in Polen.
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 a re  , , D , D , vorbe altlic  der orsc riften für das Mindestalter bei uni
formierten Diensten und Personen, die eine ingangs ualifikation besitzen   a re, falls 
die Person nic t mindestens seit  a ren einen Fü rersc ein der ategorie A  besitzt  
D und D , vorbe altlic  der orsc riften für das Mindestalter bei uniformierten Diensten 
und Personen, die eine ingangs ualifikation besitzen.

Der Fü rersc ein wird nicht ausgestellt an eine Person
 bei der eine rztlic e ntersuc ung ergab, dass diese von Alko ol oder einem 

Mittel mit einer alko ol nlic en irkung ab ngig ist
 der rec tskr ftig durc  einen eric tsentsc eid das ec t zum Fü ren von 

raftfa rzeugen, für den eitraum der ültigkeit dieser ntsc eidung, aberkannt 
wurde

 der aufgrund eines ntsc lusses das ec t zum Fü ren eines Fa rzeugs aber
kannt bzw. der Fü rersc ein einbe alten wurde. Für den eitraum der ültigkeit 
dieser ntsc eidung

 die ein anderes Dokument besitzt, das zum Fü ren eines motorisierten Fa r
zeuges berec tigt

 die einen Fü rersc ein im Ausland er alten at, der einbe alten wurde bzw. beim 
urückzie en des ec ts zum Fü ren eines Fa rzeugs. Für den eitraum der ül

tigkeit der inbe altung des Fü rersc eins bzw. des urückzie ens des ec ts 
zum Fü ren eines Fa rzeugs

 dessen Fü rersc ein im usammen ang mit der berwac ung von Fa rzeug
fü rern gem  des esetzes über Fa rzeugfü rer erw nt wird.

Weitere Informationen:
http://www.mib.gov.pl Ministerium für nfrastruktur und au

http://www.krbrd.gov.pl/ ationaler at für Stra enverke rs

http://www.krbrd.gov.pl/pl/broszura.html nformations  und ildungsprospekt
orsc riften für  die Sic er eit im Stra enverke r

Fürsorge von Kindern bis zum 3. Lebensjahr

Die Fürsorge von indern bis zum . Lebens a r kann in der Form einer Kinderkrippe 
bzw. eins Kinderklubs organisiert sowie durc  eine Tagesmutter bzw. ein Kindermäd-
chen geleitet werden. Die Fürsorge von indern in Formen, die im polnisc en ec t 
besc rieben werden, kann bis zum nde des Sc ul a res gefü rt werden, in dem das 

ind das . Lebens a r absc lie t bzw. für den Fall, dass die rzie ung des indes im 
a men des indergartens nic t m glic  oder ersc wert ist  . Lebens a r.

Die Kinderkrippe ist die grundlegende Form der Fürsorge von indern bis zum . Lebens
a r. Die Fürsorge in der inderkrippe gilt indern vom Absc lu  der . Lebenswoc e bis 
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zur eendigung des Sc ul a res, in dem das ind das . Lebens a r abgesc lossen at 
Die Fürsorge in einer inderkrippe umfasst bis zu  Stunden t glic  für edes ind in 
begründeten F llen kann dieses Ma  auf Antrag der ltern gegen eine zus tzlic e ebü r 
verl ngert werden .

Das Sub ekt, das die inderkrippe bzw. den inderklub gegründet at, legt die Satzung 
der inderkrippe bzw. des inderklubs fest, in dem die ic tlinien für die Aufna me von 

indern obligatorisc  besc rieben werden müssen. inder aus Mitgliedsstaaten der  
und F A werden nac  den selben Prinzipien aufgenommen, wie polnisc e inder. Das 
entsc eidende Dokument ierbei ist der Antrag zur Aufnahme in die Kinderkrippe bzw. 
in den Kinderklub. n einigen emeinden wird die ekrutierung elektronisc  durc ge
fü rt.

n der Satzung der inderkrippe bzw. des inderklubs k nnen orzugskonditionen zur 
Anna me von indern in Ab ngigkeit von z. . inderreic tum, der alleinigen rzie ung 
eines indes, o nort der Familie in der emeinde, in der die inderkrippe bzw. der in
derklub gefü rt wird, bestimmt werden.

ine inderkrippe bzw. ein inderklub kann durc  eine emeinde, eine natürlic e Per
son, eine uristisc e Person und erwaltungsein eiten, die keine ec tspers nlic keit 
besitzen, gegründet werden.

Die Gebühren für den Aufent alt und die erpflegung des indes in der inderkrippe bzw. 
im inderklub, tragen die Eltern. Die e dieser ebü ren legt das Sub ekt fest, das 
die inderkrippe bzw. den inderklub gründet. Für den Fall von ffentlic en inderkrippen 
durc  die emeinde gebildet  wird die e der ebü ren durc  einen esc luss des 
emeinderates festgelegt. Der emeinderat kann die ltern durc  einen esc luss auc  

teilweise oder vollst ndig von den ebü ren befreien.

Die emeinde fü rt und ver ffentlic t im ffentlic en nformations ulletin ein egister 
der inderkrippen und inderklubs sowie die Liste der agesmütter mit den eweiligen 

ereic en. Das egister der inderkrippen und inderklubs sowie die Liste der agesmüt
ter aus ganz Polen werden ebenfalls auf dem mp tia Portal ver ffentlic t.

Weitere Informationen:
http://www.zlobki.mrpips.gov.pl/ Portal des Ministeriums für Familie, Arbeit und 

esellsc aftspolitik

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-
zlobkow-i-klubow egister der inderkrippen und inderklubs  mp tia Portal

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
wykaz-dziennych-opiekunow Liste der agesmütter  mp tia Portal
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Bildungssystem

Schulpflicht und Lernpflicht
m polnisc en ildungss stem wird zwisc en der Schulpflicht und der Lernpflicht unter

sc ieden.

Die ildung bis zum Absc luss des . Lebens a res ist verpflic tend, wobei die 
Sc ulpflic t zwei Arten von Sc ulen umfasst  rig rundsc ule Sc üler im Alter von 

 a ren  und rige mnasien Sc üler im Alter von  a ren .

Sc üler, die einen esc eid über den edarf einer speziellen ildung besitzen, k nnen in 
den eweiligen Sc ult pen bis zum nde des alender a res gesc ult werden, in welc em 
sie

 das . Lebens a r absc lie en  im Falle der rundsc ule,
 das . Lebens a r absc lie en  im Falle des mnasiums,
 das . Lebens a r absc lie en  im Falle einer Sc ule der Sekundarstufe  darin 

postsekund re Sc ulen .

inder im Alter von  a ren sind verpflic tet an einer rlic en Vorschulvorbereitung 
im indergarten, der orsc ulabteilung einer rundsc ule oder einer anderen Form der 

orsc ulbildung teilzune men orsc ulpunkt bzw. orsc ulbildungskomple , darunter 
auc  in ntegrations  und Spezialstellen sowie Spezialeinric tungen im Fall von be inder
ten indern . inder, die einen esc eid über den edarf der speziellen ildung aufgrund 
von e inderung besitzen, k nnen die M glic keit der ersc iebung der Sc ulpflic t bis 
zum . Lebens a r nutzen.

Die Sc üler beenden die rundsc ule, wenn sie in der absc lie enden ewertung in 
allen obligatorisc en ildungsf c ern positive Abschlussnoten er alten. Sc üler der 
dritten lasse des mnasiums müssen eine Prüfung ablegen. Das Ablegen der Prüfung 
ist eine der edingungen, um das mnasium abzusc lie en. Die Prüfungsergebnisse 
befinden sic  auf den eugnissen, die die Sc üler er alten, mit Ausna me von Sc ülern, 
die über einen esc eid über den edarf der speziellen ildung aufgrund von geistiger 

e inderung mittleren bzw. o en Ma es verfügen. Diese inder legen die obengenannte 
Prüfung nic t ab.

Der Sc üler, rer bzw. Absolvent, der im Sc ul a r, in dem er die mnasialprüfung, Abi
turprüfung bzw. erufsprüfung ablegt und in der Sc ule Anpassungsst rungen aufgrund 
von frü erer ildung im Ausland bzw. logop disc en St rungen psychologisch-pädago-
gische Hilfe er alten at, kann die obengenannte Prüfung unter den an n angepassten 

ildungsanforderungen sowie seinen ps c op sisc en M glic keiten auf der rundlage 
der positiven ewertung des P dagogenrats ablegen.

Sc üler der rundsc ule und der mnasien besitzen das ec t auf unentgeltlichen 
Zugang zu Lehrbüchern, Le r  und bungsmaterialien, die für die Pflic tf c er der 
Allgemeinbildung bestimmt sind. nformationen zu diesem ema erteilt die Sc ule.
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n der rundsc ule, im mnasium und in den Sc ulen der Sekundarstufe  gilt die 
sechsstufige Notenskala von  bis , wobei  die niedrigste und  die c ste ote 
darstellen.

Das Schuljahr in der rundsc ule, im mnasium und in den Sc ulen der Sekundarstu
fe  ist in zwei Semester geteilt. Der nterric t beginnt am . September und endet am 
n c sten Freitag nac  dem . uni.

Das Bildungssystem umfasst ildungseinric tungen mit ffentlic  zug nglic en Abtei
lungen, ffentlic  zug nglic e mit ntegrations  und Spezialabteilungen, ntegration
soder Spezialabteilungen

 Kindergärten inder im Alter von  a ren
 Grundschulen Sc üler im Alter von  a ren , das Aufna mekriterium an 

einer rundsc ule ist das Alter
 Gymnasien Sc üler im Alter von  a ren , das Aufna mekriterium an 

einem mnasium ist der esitz eines Absc lusszeugnisses einer rundsc ule. 
Am nde der Sc ulzeit legen die Sc üler eine Pflic tprüfung ab, die die nforma
tionen und F igkeiten aus den umanistisc en und mat ematisc naturwissen
sc aftlic en F c ern bein altet. Die Prüfungsergebnisse befinden sic  auf den 

eugnissen, die die Sc üler er alten, mit Ausna me von Sc ülern, die über einen 
esc eid über den edarf der speziellen ildung aufgrund von geistiger e inde

rung mittleren bzw. o en Ma es verfügen. Diese inder legen die obengenannte 
Prüfung nic t ab

 Schulen der Sekundarstufe II:
a  drei rige allgemeinbildende bersc ule, vier riges ec nikum, drei rige 

allgemeine erufssc ule Sc üler im Alter über  a ren ,
b  Sc ulen der Sekundarstufe  mit einer Sc ulzeit über ,  a ren Personen ab 

dem . Lebens a r ,
c  drei rige berufsvorbereitende Spezialsc ule für Sc üler mit geistigen e in

derungen von mittlerem bzw. o em Ma e sowie für Sc üler mit gekoppelten 
e inderungen, deren Absc luss das rlangen eines eugnisses erm glic t, 

das die orbereitung auf die Arbeitswelt beurkundet.

Die Bedingung für die Annahme an einer Schule der Sekundarstufe II allgemeine 
bersc ule, ec nikum, allgemeine erufssc ule oder berufsvorbereitende Spezialsc u

le  ist der esitz eines Abschlusszeugnisses eines Gymnasiums. Die Absolventen der 
obengenannten Sc ulen der Sekundarstufe  mit Ausna me der allgemeinen erufs
sc ule und der berufsvorbereitenden Spezialsc ule , darunter auc  e inderte, die der 

efa r der sozialen Fe lanpassung ausgesetzt sind, besitzen das ec t die Abiturprüfung 
abzulegen. Personen, die diese Prüfung beste en er alten das Reifezeugnis, das uner
l sslic  für ein oc sc ulstudium ist. Die Bedingung für die Annahme an einer Schule 
der Sekundarstufe II ist der Besitz des Bildungsabschlusses der Sekundarstufe I.

Die Sc üler der allgemeinen erufssc ulen, der ec nika und Sc ulen der Sekundarstu
fe , darunter auc  e inderte, die der efa r der sozialen Fe lanpassung ausgesetzt 
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sind, sowie sozial fe langepasste Sc üler, die die Prüfung bestehen und damit ihre be-
rufliche Qualifikation im jeweiligen Bereich bestätigen, er alten ein eugnis, das die 

erufs ualifikation nac weist. ac  dem este en aller Prüfungen des eweiligen erufs 
sowie der eendigung der Sc ule, er lt der Sc üler ein Diplom, das das Aufnehmen 
einer Arbeit in dem entsprechenden Beruf ermöglicht.

Absolventen der allgemeinen erufssc ule k nnen ab ngig von i ren Ambitionen und 
edürfnissen zwisc en einigen M glic keiten zum Fortsetzen der Lehre ausw len

 Personen, die die mittlere Reife anstreben, die Abiturprüfung beste en wollen 
und re Le re eventuell an einer oc sc ule weiterfü ren m c ten, k nnen die 
Le re in der allgemeinen bersc ule für rwac sene ab der zweiten lasse auf
ne men

 Personen, die ausschließlich zusätzliche Berufsqualifikationen erlangen 
m c ten, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, k nnen an beruflic en ur
sen zur eiterbildung teilne men, die durc  ffentlic e und private berufsbildende 
Sc ulen, solc en inric tungen wie erufsbildungszentren und ildungszentren für 
lebenslanges Lernen sowie durc  Arbeitsmarktinstitutionen organisiert werden

 Absolventen der allgemeinen erufssc ule, die die Erlangung eines Techniker-
diploms anstreben k nnen die für dessen rlangung erforderlic e mittlere eife 
an einer allgemeinen bersc ule für rwac sene beginnend mit der zweiten las
se  bekommen und entsprec ende ualifikationen durc  berufsbezogene urse 
erzielen.

Die Absolventen der allgemeinen bersc ule k nnen re Le re auf weiterfü renden 
Sc ulen, mit einer Le rzeit von nic t me r als ,  a ren, fortsetzen.

Hochschulwesen
Das Hochschusystem beste t aus

 Studium des ersten Zykluses  ist die Ausbildungsform, bei der die angenomme
nen andidaten ein eifezeugnis besitzen und die mit dem r alt des Studiums 
des ersten kluses abgesc lossen wird erlangter itel  ac elor, ngenieur oder 
ein gleic wertiger

 Studium des zweiten Zykluses  ist die Ausbildungsform, bei der die angenom
menen andidaten den ersten klus abgesc lossen aben und die mit dem r alt 
des zweiten kluses abgesc lossen wird erlangter itel  Master, Diplomingenieur 
oder ein gleic wertiger

 Einheitliches Masterstudium  ist die Ausbildungsform, bei der die angenom
menen andidaten ein eifezeugnis besitzen und die mit dem r alt des zweiten 

kluses abgesc lossen wird erlangter itel  Master oder ein gleic wertiger
 Studium des dritten Zykluses  Promotionsstudium, das durc  eine berec tigte 

rganisationsein eit der oc sc ule, dem nstitut der Polnisc en Akademie der 
issensc aften, einer Forsc ungseinric tung oder einer internationalen nstitu

tion, die auf dem ebiet der epublik Polen auf der rundlage separater orsc ri
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ften funktioniert, gefü rt wird und andidaten annimmt, die den zweiten klus 
abgesc lossen aben. Das Studium wird mit dem r alt des dritten kluses 
abgesc lossen erlangter itel  Doktor oder Doktor der ünste

 Postgraduiertenstudium  ist die Ausbildungsform, bei der die angenommenen 
andidaten zumindest den ersten klus abgesc lossen aben und die an einer 
oc sc ule, dem nstitut der Polnisc en Akademie der issensc aften, an einem 

Forsc ungsinstitut oder am Postgradualen Medizinisc en ildungszentrum gelei
tet wird und mit dem r alt einer postgradualen ualifikation endet.

An der Hochschule k nnen sic  Personen bewerben, die das Reifezeugnis bzw. eine 
esc einigung der rgebnisse der Abiturprüfung in bestimmten F c ern erlangt aben. 

Die Anna meregeln für das erste Studien a r werden autonom von eder oc sc ule 
selbst bestimmt. Die oc sc ule bestimmt, welc e Prüfungsergebnisse die rundlage für 
die Anna me an der eweiligen oc sc ule darstellen. Die oc sc ule ist nur für die Fe
ststellung der künstlerisc en egabungen, der sportlic en ignung oder zum Feststellen 
des or andenseins bestimmter eranlagungen, die zur Aufna me des Studiums in einer 
bestimmten Fac ric tung berec tigen, bevollm c tigt zus tzlic e ingangsprüfungen 
durc zufü ren, falls diese w rend der Abiturprüfung nic t geprüft wurden bzw. wenn die 
sich bewerbende Person ein ausländisches Abiturzeugnis besitzt.

Das Studium kann in der ollzeitform, als Abendstudium, als Fernstudium bzw. als e ter
nes Studium erfolgen. Das akademisc e a r dauert von ktober bis uni und ist in 
zwei Semester aufgeteilt. Momentan funktionieren  oc sc ulen in Polen, wovon  
ffentlic e,  private und  kirc lic e oc sc ulen sind.

Absolventen des Studiums des ersten kluses er alten nac folgende Berufstitel
 Ingenieur für Architektur (inżynier architekt)  nac  dem r alt der ildungser

gebnisse, die für die ualifikation des ersten kluses festgelegt wurden, in der 
Fac ric tung Arc itektur

 Ingenieur für Landschaftsbau (inżynier architekt krajobrazu)  nac  dem 
r alt der ildungsergebnisse, die für die ualifikation des ersten kluses fest

gelegt wurden, in der Fac ric tung Landsc aftsplanung
 Ingenieur für Brandbekämpfung (inżynier pożarnictwa)  Feuerwe rm nner 

der ationalen Feuerwe r nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die 
ualifikation des ersten kluses festgelegt wurden, in der Fac ric tung Sic er
eitstec nik an der entralen Sc ule des Feuerwe rtec nisc en Dienstes im 

Studium für Feuerwe rm nner der ationalen Feuerwe r
 Ingenieur (inżynier)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse fü rt dies zum 

r alt von ngenieurskompetenzen
 Bachelor für Krankenpflege (licencjat pielęgniarstwa)  nac  dem r alt der 

ildungsergebnisse, die für die ualifikation des ersten kluses festgelegt wur
den, in der Fac ric tung rankenpflege

 Bachelor für Geburtshilfe (licencjat położnictwa)  nac  dem r alt der il
dungsergebnisse, die für die ualifikation des ersten kluses festgelegt wurden, 
in der Fac ric tung eburts ilfe
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 Bachelor (licencjat)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die uali
fikation des ersten kluses festgelegt wurden, in anderen Fac ric tungen als die 
in Punkt  besc rieben, die in anderen Le rbereic en gefü rt werden.

Absolventen des Studiums des zweiten kluses er alten die Berufstitel
 Magister (magister)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die uali

fikation des zweiten kluses festgelegt wurden, bzw. Diplomingenieur  nac  dem 
r alt der ildungsergebnisse fü rt dies zum r alt von ngenieurskompetenzen 

sowie ildungsergebnisse, die für die ualifikation des zweiten kluses festgelegt 
wurden

 Diplomingenieur für Architektur (magister inżynier architekt)  nac  dem 
r alt der ildungsergebnisse, die für die ualifikation des zweiten kluses fest

gelegt wurden, in der Fac ric tung Arc itektur
 Diplomingenieur für Landschaftsbau (magister inżynier architekt krajobrazu) 

 nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die ualifikation des zweiten 
kluses festgelegt wurden, in der Fac ric tung Landsc aftsplanung

 Diplomingenieur für Brandbekämpfung (magister inżynier pożarnictwa) 
 ngenieure für randbek mpfung nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die 

für die ualifikation des zweiten kluses festgelegt wurden, in der Fac ric tung 
Sic er eitstec nik an der entralen Sc ule des Feuerwe rtec nisc en Dienstes

 Magister für Krankenpflege (magister pielęgniarstwa)  nac  dem r alt der 
ildungsergebnisse, die für die ualifikation des zweiten kluses festgelegt wur

den, in der Fac ric tung rankenpflege
 Magister für Geburtshilfe (magister położnictwa)  nac  dem r alt der il

dungsergebnisse, die für die ualifikation des zweiten kluses festgelegt wurden, 
in der Fac ric tung eburts ilfe

 Magister der Künste (magister sztuki)  nac  dem r alt der ildungsergeb
nisse, die für die ualifikation des zweiten kluses festgelegt wurden, in der 
Fac ric tungen im ereic  der unst

 Magister (magister)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die ualifi
kation des zweiten kluses festgelegt wurden, in anderen Fac ric tungen als die 
in Punkt  besc rieben, die in anderen Le rbereic en gefü rt werden.

Absolventen des ein eitlic en Masterstudiums er alten die Berufstitel
 Arzt (lekarz)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die ualifikation 

des ein eitlic en Masterstudiums festgelegt wurden, in der rztlic en Fac ric
tung

 Zahnarzt (lekarz dentysta)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die 
ualifikation des ein eitlic en Masterstudiums festgelegt wurden, in der za n rz

tlic en Fac ric tung
 Arzt für Tiermedizin (lekarz weterynarii)  nac  dem r alt der ildungsergeb

nisse, die für die ualifikation des ein eitlic en Masterstudiums festgelegt wurden, 
in der Fac ric tung iermedizin
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 Magister der Pharmazie (magister farmacji)  nac  dem r alt der ildung
sergebnisse, die für die ualifikation des ein eitlic en Masterstudiums festgelegt 
wurden, in der Fac ric tung P armazie

 Magister der Künste (magister sztuki)  nac  dem r alt der ildungsergebnis
se, die für die ualifikation des ein eitlic en Masterstudiums festgelegt wurden, in 
der Fac ric tungen im ereic  der unst

 Magister (magister)  nac  dem r alt der ildungsergebnisse, die für die 
ualifikation des ein eitlic en Masterstudiums festgelegt wurden, in anderen Fa

c ric tungen als die in Punkt  besc rieben, die in anderen Le rbereic en 
gefü rt werden.

rwac sene Personen k nnen sic  in der rundsc ule für rwac sene, dem mnasium 
für rwac sene und der allgemeinen bersc ule für rwac sene sowie allgemeinen 

ompetenzkursen weiterbilden. m Falle von beruflic er eiterbildung kann dies durc  
das sogenannte lebenslange Lernen in au ersc ulisc er Form erfolgen bei ualifizie
renden erufskursen, erufsfertigkeitskursen und anderen ursen, die das rlangen und 

rg nzen von issen, die rlangung von Fertigkeiten und die beruflic e ualifikation 
erm glic en  sowie an ausgew lten Sekundarsc ulen.

ac  den für polnisc e Staatsbürger geltenden egelungen k nnen nac folgende Perso
nen ein Studium aufne men und absolvieren

 ausgewanderte Arbeiter, die Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der F A 
sind, sowie deren Familienmitglieder, sofern diese auf dem ebiet der epublik 
Polen wo nen

 Staatsbürger eines Mitgliedsstaates der F A, sowie deren Familienmitglieder, 
die über finanzielle Mittel verfügen, um die osten w rend des Studiums zu dec
ken, k nnen ein oc sc ulstudium, ein Promotionsstudium und andere ildungs
formen aufne men und absolvieren sowie an der Forsc ung und ntwicklung 
sowie an ntwicklungsarbeiten teilne men. Diesen Personen wird das ec t auf 
ein Sozialstipendium, Spezialstipendium für e inderte und ei ilfen edoc  nic t 
zuteil.

Die edingung zur Aufna me eines Studiums, durc  die obengenannten Staatsbürger, ist 
das die jeweilige Person sich der Rekrutierungsprozedur unterzieht, die für polnisc e 
Staatsbürger gilt, die sic  auf einen Studienplatz in der ollzeitform bewerben. Für den Fall 
der Aufna me aben diese  nlic  wie Studenten und Doktoranden mit einer polnisc en 
Staatsbürgersc aft  das ec t sic  auf die sog. Motivationsstipendien Stipendien für 
die besten Studenten, für besondere Leistungen in der issensc aft sowie für besondere 
sportlic e Leistungen . Diese Staatsbürger besitzen auc  eine alternative M glic keit, um 
sic  für ein Studium unter anderen edingungen zu bewerben. Sie k nnen sic  nac  den 

edingungen für Staatsbürger aus Drittstaaten um ein Studium bewerben.

Eine öffentliche Hochschule darf Gebühren nur dann er eben, wenn diese mit nac fol
genden ildungsleistungen verbunden sind
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 ildung für Studenten des eilzeitstudiums sowie eilne mer des eilzeitstudiums 
für Doktoranden

 der ieder olung bestimmter F c er des ollzeitstudiums sowie des ollzeitstu
diums für Doktoranden aufgrund nic t ausreic enden Lernergebnissen

 das Leiten des Studiums in einer Fremdsprac e
 das Leiten von nterric t, der nic t im Studienplan vorkommt, darin nterric t, 

der die Lerneffekte erg nzen soll und für die Aufna me des Studiums des zweiten 
rades in einer bestimmten ic tung n tig ist

 das Leiten eines Postgraduiertenstudiums, eines eiterbildungskurses sowie von 
Sc ulungen

 der Durc fü rung der est tigung der Lerneffekte.

Das Erlernen der polnischen Sprache
Polnisc sprac kurse werden von niversit ten und privaten Sprac sc ulen organisiert. 
Dies k nnen Ferienkurse, Semesterkurse, ganz rige urse, Polonistik orks ops oder 
Postgraduiertenstudien der polnisc en ultur und der polnisc en Sprac e für Ausl nder. 
Diese urse sind kostenpflichtig.

Weitere Informationen:
http://www.men.gov.pl ildungsministerium

http://www.nauka.gov.pl Ministerium für issensc aft und oc sc ulen

http://www.go-poland.pl

http://www.nauka.gov.pl/podejmowanie-i-odbywanie-przez-cudzoziemcow-nauki-
w-polskich-szkolach-wyzszych/

http://www.buwiwm.edu.pl iuro der ildungsanerkennung und des internationalen 
Austausc es

http://www.mazowieckie.pl/kuratorium Sc ulaufsic tsbe rde oiwodsc aft 
Masowien

http://www.uw.edu.pl Polonicom der niversit t arsc au Polnisc sprac kurs

http://www.uj.edu.pl agiellonen niversit t Polnisc sprac kurs

http://www.uni.lodz.pl/ Studium der Polnisc en Sprac e für Ausl nder der niversit t 
d

http://www.us.edu.pl Polnisc e Sprac  und ultursc ule der Sc lesisc en niversit t 
in atowice

http://www.kul.edu.pl Polnisc e Sprac  und ultursc ule der at olisc en 
niversit t Lublin
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http://www.umcs.lublin.pl entrum der Polnisc en Sprac e und ultur für die Polonia 
und Ausl nder an der niversit t Maria Sk odowska urie in Lublin

http://www.buwiwm.edu.pl iuro der ildungsanerkennung und des internationalen 
Austausc es

Wie findet man eine Schule

Recht auf Fürsorge und Lehre in öffentlichen Einrichtungen
Staatsbürger der Mitgliedsstaaten der F A nutzen die Fürsorge und Le re in 

ffentlic en inric tungen nac  den Bedingungen, die für polnische Staatsbürger bis 
zur eendigung des . Lebens a res bzw. bis zum Absc lu  der Sekundarstufe  
gelten.

Das ildungsministerium fü rt ein Register der Schulen und Bildungseinrichtungen 
SP , das in elektronisc er Form auf der nternetseite des essorts verfügbar ist. n

formationen zu den Sc ulen und ildungseinric tungen lassen sic  auc  bei den Leitern 
der Schulaufsichtsbehörden, die ein erzeic nis der ffentlic en und privaten Sc ulen 
sowie inric tungen besitzen, die unter i rer p dagogisc en erwaltung ste en, sowie 
bei lokalen e rden der in eiten der territorialen Selbstverwaltung, die für die Leitung 
der ffentlic en Sc ulen verantwortlic  sind und die ein erzeic nis der privaten Sc ulen 
und inric tungen besitzen.

m Fall der inderg rten, rundsc ulen und mnasien gilt die egionalisierung  in
dern wird ein Platz im indergarten und in der Sc ule gew rleistet, der sic  im mkreis 
zum o nort befindet. nformationen zu den reisen sind im SP  zug nglic  sowie in 
der eweiligen Sc ule bzw. der ildungsabteilung des emeindeamtes der Stadt, des 
Stadtteils . ntegrationssc ulen und Spezialsc ulen, einsc lie lic  speziellen inric
tungen, wird kein reis zugesc rieben. Grundschulen und Integrationsgymnasien 
werden von der emeinde geleitet, allgemeine Schulen und Integrationsschulen 
der Sekundarstufe II sowie spezielle EInrichtungen werden ingegen von den Land
kreisen geleitet.

Staatsbürger der Mitgliedsstaaten der F A, die der polnischen Sprache nicht 
mächtig sind bzw. deren Sprac kenntnisse nicht ausreichend sind, um die ildungs
m glic keiten zu nutzen, besitzen das ec t auf zus tzlic es, kostenloses rlernen der 
polnisc en Sprac e sowie zus tzlic en Ausgleic sunterric t im ereic  der Le rf c er 
sowie der ilfe einer Person, die sic  der Muttersprac e des Sc ülers bedient und die 
in der Sc ule als Le rer ilfe angestellt wird. n der Sc ule k nnen zudem Sprac  und 

ulturunterric t des eweiligen erkunftslandes der Sc üler organisiert werden. Sie k n
nen ebenfalls von der ps c ologisc p dagogisc en ilfe ebrauc  mac en, die vom 
Direktor der entsprec enden ildungseinric tung organisiert wird und die ad uat zu den 

ntwicklungs  und ildungsbedürfnissen dieser Personen sind.
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Informationen zu Bildungsgebühren
Der Aufent alt in einem öffentlichen Kindergarten ist für die inder von Staatsbürgern 
aus den Mitgliedsstaaten der F A kostenpflichtig, genauso wie dies der Fall bei 
polnisc en indern ist.

Die Le re an öffentlichen Grundschulen, Gymnasien und Schulen der Sekundarstu-
fe II aller Art ist für die inder von Staatsbürgern aus den Mitgliedsstaaten der F A 
bis zur Beendigung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Absc luss der Sc ule in wel
c er die inder vor der eendigung des . Lebens a res die Le re begonnen aben 
z. . allgemeinbildende bersc ule  kostenlos.

Die Le re an ffentlic en Sc ulen für rwac sene, ffentlic en postsekund ren Sc ulen, 
ffentlic en unstsc ulen, ffentlic en inric tungen und ffentlic en ollegien für Mitar

beiter des Sozialdienstes sowie das lebenslange Lernen in der Form von ualifizierenden 
erufskursen für die Staatsbürger der Mitgliedsstaaten der F A, die eine Aufen

t altsgene migung bzw. eine dauer afte Aufent altsgene migung besitzen, findet zu den 
selben edingungen statt, wie für polnisc e Staatsbürger.

Zum Einschreiben des Kindes an einer Schule 
oder Vorschule benötigte Dokumente

inder von Staatsbürgern der Mitgliedsstaaten der F A werden zu den selben e
dingungen und im selben erfa ren wie polnisc e inder an ffentlic en inderg rten, 
der ersten lasse der ffentlic en rundsc ule und der ersten lasse des ffentlic en 

mnasiums, unter der erücksic tigung des o nortes in Polen, angenommen.

Das entsc eidende Dokument ist der Antrag auf Aufnahme in den Kindergarten bzw. 
die Anmeldung des Kindes in der Grundschule oder im Gymnasium, die entweder 
auf einem speziellen Formular ausgefüllt oder elektronisc  übermittelt wird. n einigen 
St dten gilt das elektronisc e insc reibes stem für inder für inderg rten bzw. für die 
erste lasse der rundsc ule  Detailinformationen erteilen die Sc ulen bzw. ildungsab
teilungen der lokalen Selbstverwaltungsein eiten, emeinde mter, St dte oder Stadtteile 
 für den gew lten o nort und für die Aufent altszeit in Polen.

Das insc reiben des indes in ere lassen einer ffentlic en rundsc ule, eines 
ffentlic en mnasiums bzw. einer ffentlic en Sc ule der Sekundarstufe  erfolgt auf 

der rundlage
 von eugnissen oder anderen Dokumenten, die den Absc luss einer ausl ndi

sc en Sc ule bzw. ildungsstufe nac weisen
 von eugnissen, esc einigungen oder anderen Dokumenten, die von einer au

sl ndisc en Sc ule ausgestellt wurden und die eilna me an der ausl ndisc en 
Sc ule best tigen und die eweilige lasse oder ildungsstufe auffü ren, die das 

ind in der ausl ndisc en Sc ule abgesc lossen at, sowie ein Dokument, das die 
Summe der absolvierten Sc ul a re des indes auffü rt.
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m Fall von Kandidaten für Schulen der Berufsbildung ist, neben den obengenannten 
Dokumenten, eine rztlic e esc einigung n tig, die Angaben zu gesund eitlic en ege
nanzeigen zur Aufna me der praktisc en erufsle re bein altet.

Die Anna me eines Staatsbürgers der Mitgliedsstaaten der F A an eine postse-
kundäre Schule erfolgt auf der rundlage eines Dokumentes, das den esitz der mit
tleren eife best tigt bzw. ein Dokument, das im erkunftsland ein oc sc ulstudium 
erm glic t. Falls auf der rundlage der vorgelegten Dokumente nic t klar ersic tlic  wird, 
wie viele Sc ul a re in Summe geleistet wurden, dann geben die ltern bzw. der etreuer 
oder voll rige Sc üler eine sc riftlic e rkl rung ierzu ab.

Der Direktor der eweiligen inric tung kann die ltern um Übersetzungen der von der 
ausl ndisc en Sc ule ausgestellten Dokumente bitten.

Falls das ind des Staatsbürgers eines Mitgliedsstaates der F A die angefü rten 
Dokumente nic t vorlegen kann, wird es auf der rundlage eines Einstufungsgesprächs 
in die eweilige lasse oder in das eweilige Semester aufgenommen. Falls das ind die 
polnisc e Sprac e nic t be errsc t oder es die polnisc e Sprac e nic t in diesem mfang 
be errsc t, um das instufungsgespr c  zu fü ren, muss der Direktor der inric tung das 

espr c  in der Sprac e durc fü ren, die das ind flie end be errsc t.

Weitere Informationen:
http://www.men.gov.pl ildungsministerium

https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo egister der Sc ulen und 
ildungseinric tungen

http://www.nauka.gov.pl Ministerium für issensc aft und oc sc ulen

Gesundheitswesen

Berechtigte für die Gesundheitsleistungen 
n Polen werden medizinisc e Dienstleistungen von ffentlic en und privaten Anbietern 
zur erfügung gestellt.

u Gesundheitsleistungen, die aus ffentlic en Mitteln finanziert werden, sind berec tigt
. Personen, die der polnischen gemeinsamen (obligatorischen oder freiwilli-

gen) Krankenversicherung im Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) unterlie-
gen, im Folgenden als „Versicherte” bezeichnet

 ersic ert k nnen sowo l die polnisc en Staatsange rigen, als auc  die Staatsan
ge rigen der Mitgliedsstaaten der F A sein, die i ren o nsitz im o eitsge
biet eines Mitgliedstaates der   F A aben. ersic ert sind auc  Familienmit
glieder dieser Personen, in Polen oder einem anderen Land der F A wo nen, 
wenn sie keine Personen sind, die der Pflic tversic erung in Polen unterliegen, und 
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nic t zu esund eitsleistungen im a men der emeinsc aftsvorsc riften über die 
oordinierung der sozialen Sic er eit berec tigt sind.

 eder Staatsange rige eines Mitgliedstaats der F A, der der rankenver
sic erung in Polen unterliegt, sollte eine PESEL-Nummer erhalten, die alle pol
nisc en ürger aben.

 Die P S L ummer Allgemeines lektronisc es S stem für die ev lkerungser
fassung  ist ein stelliges S mbol zur dentifizierung von bestimmten natürlic en 
Personen. Die ummer beste t aus den folgenden lementen  eburtsdatum, die 

rdnungsza l, ummer zur dentifizierung des esc lec tes und Prüfziffer. Der 
Antrag auf die Vergabe einer PESEL-Nummer wird beim emeindeamt oder 
Stadtamt eingereic t.

 Der rankenversic erungspflic t unterliegen unter anderem  Arbeitne mer, Perso
nen, die Arbeit auf der rundlage eines Agenturvertrag oder eines erkvertrages 
oder eines anderen Dienstleistungsvertrages en ereinbarung ausüben, Selbst n
dige, mit Ausna me von Personen, die i re esc ftst tigkeit eingestellt aben, 
Personen, die eine Altersrente oder e indertenrente bezie en, Studenten und 
eilne mer von Doktorstudien, Arbeitslose, Personen, die bestimmte Sozial ilfe

leistungen oder bestimmte Familienleistungen er alten. Freiwillig kann eine Person 
versic ert sein, die in Polen lebt, indem sie eine freiwillige rankenversic erung 
mit einer für i ren o nort in Polen zust ndigen iederlassung des regionalen 

ationalen esund eitsfonds absc lie t. 
 Die ersic erten sind verpflic tet, die i re Familienange rigen eigenes ind, 

Adoptivkind  bis zur ollendung des . Lebens a res von i m und im Falle von 
weiterer ildung  bis zur ollendung des . Lebens a res  epartner, orfa
ren, die mit dem ersic erten im gleic en aus alt verbleiben  zur rankenversi
c erung anzumelden, wenn sie keine eigene rankenversic erung aben. nkel
kinder k nnen von den ro eltern zur rankenversic erung nur dann gemeldet 
werden, wenn kein lternteil der rankenversic erungspflic t unterliegt oder zu 

esund eitsleistungen im a men der estimmungen über die oordinierung auf 
der rundlage seiner esc ftigung oder selbst ndigen beruflic en tigkeit oder 
der freiwilligen ersic erung nic t berec tigt ist.

. Die Bürger der Mitgliedsstaaten der EU/EFTA, die nicht von der polnischen 
öffentlichen Krankenversicherung nicht erfasst sind und der Krankenver-
sicherung eines anderen Mitgliedsstaates der EU/EFTA während ihres vo-
rübergehenden Aufenthalts in Polen unterliegen.

 Diese Personen k nnen w rend des vorüberge enden Aufent alts in Polen, 
zum eispiel für die wecke des Studiums oder w rend der Suc e nac  Arbeit in 
Polen  wenn sie Arbeitslosengeld in einem anderen Mitgliedsstaat der F A 
bezie en, kostenlos esund eitsleistungen nac  orlage der Europäischen Kran-
kenversicherungskarte in Anspruc  ne men. Dieses ec t bezie t sic  edoc  
nur die Leistungen, die aus medizinisc en ründen als notwendig unter erück
sic tigung der Art der Leistungen und der voraussic tlic en Dauer des Aufent alts 
in Polen erkannt werden k nnen.
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Krankenversicherungsprämie

Die ersic erten za len einen Beitrag für die Krankenversicherung in Höhe von 9% 
der emessungsgrundlage z. . inkommen nac  Abzug der Sozialversic erungsab
gaben, Altersrente oder e indertenrente oder mindestens  des durc sc nittlic en 
Monatsge alts im nterne menssektor, das vom Pr sidenten des entralamtes für Sta
tistik bekannt gegeben wird  im Falle von Personen, die eine nic t landwirtsc aftlic e 

irtsc aftst tigkeit ausüben . Die rankenversic erungsbeitr ge werden von den Arbeit
gebern, der Sozialversic erung und anderen enteneinric tungen, Sozial ilfeeinric tun
gen, Sc ulen und niversit ten, usw. eitragsza ler  beza lt.

Die Nutzung von Gesundheitsleistungen

Personen, die in Polen zur aus ffentlic en Mitteln finanzierten esund eitsversorgung 
berec tigt sind Leistungsempf nger , k nnen diese Leistungen nur in inric tungen 
der esund eitsversorgung nutzen, die einen entsprec enden ertrag mit dem F  
unterzeic net aben. Diese ertr ge wurden von der überwiegenden Me r eit der e
sund eitseinric tungen in Polen unterzeic net. m Falle, wenn die esund eitsleistungen 
im otfall von einer inric tung erbrac t werden, die keinen ertrag mit dem ationalen 

esund eitsfonds at, at der mpf nger das ec t auf diese Leistungen im unentbe
rlic en mfang. 

Die Leistungsempf nger w len einen Arzt, eine Krankenschwester und Hebamme 
der primären Gesundheitsversorgung durc  die inreic ung einer sc riftlic en r
kl rung. ormalerweise ist der erste esuc  bei der ausgew lten esund eitseinric
tung mit der egistrierung und Auswa l des Arztes der prim ren esund eitsversorgung 
P  verbunden.

Für die egistrierung ist die Überprüfung der Rechte des Patienten auf Gesund-
heitsversorgung notwendig, die von der esund eitseinric tung im elektronisc en 
e S stem erfolgt lektronisc e berprüfung der ec te der Leistungsempf nger  
und eine sofortige est tigung der ec te des Patienten auf aus ffentlic en Mitteln 
finanzierten esund eitsleistungen erm glic t. Die berprüfung des ec ts auf aus 

ffentlic en Mitteln finanzierten esund eitsleistungen erfolgt auf der rundlage der 
P S L ummer und eines Dokumentes zur dentit tsbesc einigung. Dies kann zum 

eispiel der Personalausweis, eisepass, Fü rersc ein und im Falle von indern im 
sc ulpflic tigen Alter bis zu  a ren der aktuellen Sc ulausweis sein.

n rmangelung der M glic keit einer berprüfung der ec te des Patienten in dem 
elektronisc en S stem muss ein Dokument vorgelegt werden, das die atsac e der u
ge rigkeit zur rankenversic erung best tigt, wie z. . der Druck ZUS RMUA. enn der 
Patient ein solc es Dokument nic t at, kann er eine schriftliche Erklärung über sein 

ec t auf die esund eitsversorgung einreic en.
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Umfang der Gesundheitsleistungen und Notrufe
Die aus ffentlic en Mitteln finanzierte esund eitsversorgung kann sowo l durc  ffen
tlic e, als auc  private ec tstr ger erteilt werden, von denen entsprec ende ertr ge 
mit dem ationalen esund eitsfonds unterzeic net wurden. Die aus ffentlic en Mitteln 
finanzierten Leistungen der esund eitsversorgung umfassen

Gesundheitsleistungen, die der r altung, ettung, ieder erstellung und er
besserung der esund eit dienen, und andere medizinisc e Aktivit ten, die aus 
dem e andlungsprozess oder den gesetzlic en vom esund eitsminister bes
timmten estimmungen resultieren  
sachliche Gesundheitsleistungen  Arzneimittel, Medizinprodukte, die mit dem 
Prozess der e andlung verbunden sind  zum eil za lbar, pausc alza lbar oder 
vollza lbar
behandlungsbegleitende Leistungen  Aufent alt und erpflegung, medizi
nisc e ransportleistungen in  oder anztagsbetreuung.

Der ausarzt P Arzt  fü rt die grundlegende e andlung und erteilt  nac  edarf 
 berweisungen an andere Fac rzte. Der ersic erte kann ohne eine Überweisung 

vom ausarzt esund eitsdienste der folgenden Fac rzte in Anspruc  ne men  
Gynäkologen und Geburtshelfer, Zahnarzt im a men der za n rztlic en e andlung 
werden nur wenige za n rztlic e Leistungen aus dem ationalen esund eitsfonds 
beza lt , Venerologen, Onkologen, Psychiater. ei otf llen werden medizinisc en 
Leistungen o ne die erforderlic e berweisung erteilt. ine berweisung ist auc  im 
Falle der otwendigkeit einer ospitalisierung erforderlic  sie ist nic t notwendig im 
Falle eines nfalls, einer erletzung, ergiftung oder einer anderen pl tzlic en efa r für 
die esund eit . ingriffe, ntersuc ungen und Medikamente w rend des Aufent alts 
im ranken aus werden kostenlos zur erfügung gestellt.

Die gesamtpolnische rund um die Uhr aktive 
Telefonnummer der Notrufzentralen lautet 112.

nformationen über esund eitseinric tungen, die ertr ge mit dem F  aben, k nnen 
bei regionalen F iederlassungen gefunden werden. nformations elefonnummern 
der einzelnen F iederlassungen k nnen auf der ebsite des F  gefunden werden.

Zahlung für Gesundheitsleistungen und Medikamente 
m Falle von esund eitsleistungen im a men der allgemeinen rankenversic erung 
werden Leistungen kostenlos zur erfügung gestellt, wen die estimmungen keine e
teiligung der egünstigten an den osten vor erse en.

Die a lung gilt für die Leistungen, wo in den nationalen ec tsvorsc riften klar angege
ben wurde, dass sie im a men der rankenversic erung nic t zuste en. Dies sind zum 

eispiel Leistungen, die im ureinric tungen für ersic erte o ne berweisung für diese 
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Art der e andlung zur erfügung gestellt werden  die osten für eise und nterkunft 
in ezug auf die urbe andlung  der Leistungsempf nger tr gt die osten der eise 
zu und von der urbe andlung sowie eilza lung für die osten der nterkunft und 

erpflegung im ursanatorium, Sc utzimpfungen, die anderes als die in den erordnun
gen über nfektionskrank eiten und nfektionen sind. Die ersorgung mit medizinisc en 
Produkten, wie Prot esen, rillen, ollstü le usw. sind mengenm ig besc r nkt und 
teilweise za lungspflic tig. 

Aus kostenlose Medikamente aben Anspruc  ersic erte, die in ein ranken aus oder 
eine andere esund eitsversorgungseinric tung für Mensc en angenommen werden, 
die rund um die r oder ganzt gig esund eitsleistungen ben tigen, sowie bei e
andlungs  und Pflegeleistungen, Diagnostik und e abilitation von r gern, die für die 
rbringung von Leistungen im a men der rankenversic erung zugelassen sind, sowie 

bei der ew rung von ot ilfe von den zugelassen r gern. 

Für den auf von Arzneimitteln mit einer reduzierten a lung ist ein Rezept notwendig, 
das von einem Arzt oder Sanit ter, eine rankensc wester oder ebamme mit ulassung 
zur erufsausübung ausgestellt wird.

Arzneimittel werden in den Apotheken in der egel auf der rundlage einer ersc
reibung durc  eine zugelassene Person ausgegeben

 kostenlos,
 gegen eine Pausc algebü r oder
 für die a lung von  oder  der begrenzten F rderung oder 
 für den vollen Preis  im Falle von Arzneimitteln au er alb der Liste der erstat

tungsf igen Arzneimittel oder im Falle der ersc reibung dieses Medikaments in 
der ndikation, die keiner rstattung unterliegt.

Auf der rundlage der ndikation eines Arztes der rankenversic erung at der ersic er
te den Anspruc  auf eine kostenlose Beförderung mit Sanitätstransportmitteln, ein
sc lie lic  der Luftfa rt, in das n c ste ranken aus, in dem entsprec enden Leistungen 
bereitgestellt werden, und zurück, bei otwendigkeit einer sofortigen e andlung oder bei 
der otwendigkeit, die ontinuit t der e andlung zu gew ren, sowie im Falle von e
wegungsst rungen, die die erwendung von ffentlic en erke rsmitteln für die eise zur 

e andlung ver indern zu der n c sten esund eitsversorgungseinric tung, von der die 
Leistungen im entsprec enden ereic  erbrac t werden, und zurück. n sonstigen F llen 
ste t die ef rderung auf der rundlage der ndikation des Arztes der rankenversic e
rung entgeltlich oder gegen Teilzahlung zu.

Weitere Informationen:
http://www.nfz.gov.pl ationaler esund eitsfonds 

http://www.mz.gov.pl Ministerium für esund eit 
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Privatleben

Standesurkunden 
reignisse wie eburt, esc lie ung, od werden in Form von Standesurkunden im 

Personenstandsregister vom für den rt des reignisses zust ndigen Leiter des Stan
desamtes registriert. Die im Personenstandsregister erstellten Standesurkunden stellen 
in der epublik Polen den einzigen eweis für die dort beurkundeten reignisse dar. Für 
den weck der Dokumentierung des reignisses, einsc lie lic  in einigen eric ts  oder 

erwaltungsverfa ren, werden aus dem egister des Personenstandes vollst ndige und 
verkürzte Absc riften der Standesurkunden ausgestellt. Das polnisc e ec t sie t auc  
die M glic keit der rstellung einer polnisc en Standesurkunde auf der rundlage eines 
ausl ndisc en Standesdokuments.

Geburt eines Kindes 
Die Geburt eines Kindes auf dem ebiet Polens ist beim für den rt der eburt des 

indes zust ndigem Standesamt inner alb von  agen nac  dem Datum der erstel
lung der arte oder der eburt oder, wenn das ind tot geboren wurde,  age nac  der 

rstellung der arte der toten eburt anzumelden. Die arte der eburt  der toten eburt 
ist ein medizinisc es Dokument, das durc  den e andlungstr ger an das Standesamt 
übermittelt wird. 

Die arte der eburt wird drei age nac  der rstellung, die arte der toten eburt einen 
ag nac  der rstellung übermittelt. ur Anmeldung der eburt sind verpflic tet  die Mut

ter oder der ater des indes mit voller ec tsf igkeit. Die Mutter oder der ater des 
indes, die das . Lebens a r vollendet aben, fü ren die Meldung durc , wenn sie eine 

besc r nkte ec tsf igkeit aben. n anderen F llen erfolgt die Meldung durc  gesetz
lic en ertreter oder ormund der Mutter. Die Anmeldung der eburt kann auc  durc  
einen evollm c tigten erfolgen. enn die Meldung der eburt inner alb der vorge
nannten Fristen nic t erfolgt ist, erfolgt die intragung der eburt, einsc lie lic  der a l 
des ornamens des indes von Amts wegen. Der Leiter des Standesamtes gibt nac  
der intragung der eburt von Amts wegen eine kostenlose Absc rift der verkürzten 

eburtsurkunde der die eburt meldenden Person aus.

Eheschließung
ine Ehe kann nur durc  einen Mann und eine Frau gesc lossen werden, die gemeinsam 

die folgenden edingungen erfüllen  mindestens  a re sind, nic t v llig entmündigt 
sind, nic t von einer ps c isc en rkrankung oder geistiger e inderung betroffen sind, 
nic t in einer anderen e verbleiben, durc  kein Familienband  verbunden sind nic t 
verwandt oder versc w gert in einer geraden Linie, keine esc wister , nic t nic t in der 

ezie ung der Anna me Adoption  verbleiben. Partnersc aften, auc  zwisc en Perso
nen des gleic en esc lec ts sind nic t zul ssig oder rec tlic  geregelt.
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ine e kann in zwei Formen gesc lossen werden  vor einem frei gew lten Leiter des 
Standesamtes oder vor einem eistlic en religi se esc lie ung, die zivilrec tlic e Aus
wirkungen ausl st . Die e wird gesc lossen, wenn ein Mann und eine Frau gleic zeitig 
eine rkl rung vor dem Leiter des Standesamtes abgeben, dass sie zusammen eine e 
sc lie en.

Personen, die eine e sc lie en m c ten, müssen beim Leiter des Standesamtes 
unentbe rlic e rkunden für die Sc lie ung einer e einreic en oder vorlegen. enn 
die rlangung eines dieser Dokumente auf sc wer zu überwindende indernisse st t, 
kann das eric t die Person von der erpflic tung zu inreic ung oder orlage befreien.

Die e wird ebenfalls gesc lossen, wenn ein Mann und eine Frau, von denen eine e 
nac  dem inneren ec t der irc e oder einer anderen religi sen ereinigung gesc los
sen wird, in egenwart eines Priesters den gemeinsamen illen erkl ren, dass sie eine 

e unter polnisc em ec t sc lie en m c ten, und der Standesbeamte danac  eine 
eurkunde erstellt.

Damit eine religi se e die Auswirkungen des bürgerlic en ec ts verursac t, müssen 
bestimmte oraussetzungen erfüllt sein  die upturiens Mensc en, die eine e sc lie

en m c ten  müssen vor der Sc lie ung der e vom Leiter des Standesamtes eine 
esc einigung er alten, dass keine mst nde vorliegen, die eine esc lie ung aus

sc lie en. Diese esc einigung wird dann dem eistlic en vorgelegt. ac  der Sc lie
ung einer e ist der eistlic e verpflic tet, diese esc einigung inner alb von  agen 

an den Standesamt zusammen mit einer esc einigung zu senden, dass die rkl rungen 
über die Sc lie ung einer e in seiner egenwart abgegeben wurden. Diese Dokumen
te bilden die rundlage für die rstellung einer eurkunde.

nterlagen, die für die esc lie ung erforderlic  sind  ein dentit tsausweis d. . Per
sonenausweis, eisepass  muss zur insic t vorgelegt werden und es müssen folgende 

nterlagen eingereic t werden  eine sc riftlic e usic erung das Dokument ist  Monate 
nac  dem ag gültig, an dem ede der die e sc lie enden Personen unter Andro ung 
der strafrec tlic en erantwortlic keit die für falsc e Aussagen eine sc riftlic e rkl rung 
abgibt, dass keine indernisse gegen die esc lie ung im Sinne des Familien- und Vor-

mundschaftsgesetzbuches vorliegen , eine ustimmung des eric tes für die Sc lie ung 
einer e, wenn dies nac  den estimmungen des Familien- und Vormundschaftsge-

setzbuches erforderlic  ist, eine ustimmung des eric tes für die Sc lie ung einer 
e durc  einen evollm c tigten und eine ollmac t, wenn die e durc  einen evoll

m c tigten gesc lossen werden soll.

enn ein polnisc er ürger keine in Polen erstellten Personenstandsurkunden at, reic t 
er eine ausl ndisc e Standesurkunde oder eine andere rkunde zur est tigung der 

eburt, die in dem Land ausgestellt wurde, in dem keine egistrierung des Personens
tandes gefü rt wird, und wenn er vor er ver eiratet war  ein Dokument zur est tigung 
der esc lie ung zusammen mit ein Dokument zur est tigung der Auf ebung oder 

ic tigkeitserkl rung der e oder zur est tigung der ic t istenz der e.
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Ein Bürger der Mitgliedsstaaten der EU/EFTA, der eine Ehe in Polen schließt, legt 
ein dentit tsdokument vor und reic t folgende nterlagen ein  neben einer sc riftlic en 

usic erung ein Dokument zur est tigung, dass er in bereinstimmung mit geltendem 
ec t eine e sc lie en kann, wobei das eric t den ürger im Falle, dass die rlan

gung dieses Dokuments auf sc wer zu überwindende indernisse st t, auf seinen An
trag in von der Pflic t zur inreic ung dieses Dokumenten befreien kann. enn auf der 

rundlage der übrigen eingereic ten Dokumente nic t m glic  sein wird, die ben tigen 
Daten für die rstellung einer eurkunde festzustellen d. . Angaben zu der Person 
und i rem Familienstand , wird eine Absc rift der eburtsurkunde und  wenn diese
Person vor er ver eiratet war  ein Dokument zur est tigung der esc lie ung zu
sammen mit ein Dokument zur est tigung der Auf ebung oder ic tigkeitserkl rung 
der e oder zur est tigung der ic t istenz der e eingereic t.

Dokumente zur est tigung der Auf ebung, ic tigkeitserkl rung der ic te istenz einer 
e sind unter anderem  verkürzte Absc rift der Sterbeurkunde oder Absc rift der rec t

skr ftigen eric tsentsc eidung oder odeserkl rung des frü eren egattens, Absc rift 
der rec tskr ftigen eric tsentsc eidung über die Sc eidung, Absc rift der rec tskr fti
gen eric tsentsc eidung über die über die Auf ebung der e, Absc rift der rec tskr fti
gen eric tsentsc eidung über die ic te istenz der e.

Die rkl rung über die Namensführung von jedem der Ehegatten nac  der Sc lie ung 
der e wird vor dem Leiter des Standesamtes unmittelbar nac  der Sc lie ung der e 
oder vor der rstellung einer esc einigung durc  den Leiter des Standesamtes, dass 
keine mst nde gegen die Sc lie ung einer e vorliegen. Die egatten k nnen  einen 
gemeinsamen amen fü ren, die den bis erigen amen eines von i nen darstellt, i re 
aktuellen amen beibe alten, i ren bis erigen amen mit dem amen des anderen e
gatten verbinden. enn keine rkl rungen über die amensfü rung abgegeben werden, 
be lt eder egatte seinen beste enden amen. Kinder führen den Namen, die der 

amen der beiden egatten ist. aben die egatten untersc iedlic e ac namen, so 
fü rt das ind den amen, der in i ren gleic lautenden rkl rungen angegeben wurde. 
Die egatten k nnen  den amen eines von i nen, den amen, der aus der ombi
nation des amens der Mutter und des angeknüpften amens des aters des indes 
angeben. enn die egatten keine gemeinsame rkl rung über den amen des indes 
abgegeben aben, fü rt das ind einen amen, der aus dem amen der Mutter und dem 
angeknüpften amen des aters beste t. ac  der rstellung der eurkunde wird von 
Amts wegen eine kostenlose Absc rift der eurkunde ausgestellt.

Tod
Die Anmeldung des Todes erfolgt beim für den rt des odes zust ndigen Standesamt 
durc  die orlage des odessc eins eines medizinisc en Dokuments zur est tigung 
des odes, das von der zur estattung berec tigten Person er alten wird  inner alb von 

 agen nac  dessen rstellung  und inner alb von  Stunden nac  dem od, wenn der 
od aufgrund einer nfektionskrank eit eingetreten ist.
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Für die Anmeldung des odes sind der ei e nac  folgende Personen berec tigt  der 
egatte, verwandte ac kommen z. . ein ind , verwandte orfa ren z. . ltern, 

ro eltern , erwandte in aufsteigender Seitenlinie bis zum vierten rad der er
wandtsc aft z. . ruder , ersc w gerte in einer geraden Linie bis zum ersten rad 
z. Sc wiegervater, Sc wiegermutter . Der Leiter des Standesamtes stellt nac  Anmel

dung des odes von Amts wegen eine kostenlose verkürzte Absc rift der Sterbeurkunde 
aus.

Weitere Informationen: 
http://www.mswia.gov.pl Ministerium für nnere Angelegen eiten und erwaltung 

http://www.obywatel.gov.pl Portal A L 

Kultur- und Sozialleben

Kulturleben
ine grundlegende rganisationsform der ulturt tigkeit in Polen sind aus ffentlic en 

Mitteln finanzierte Kultureinrichtungen  von Museen und unstinstitutionen wie ea
ter oder P il armonien  bis auf Lokalebene t tigen za lreic en kleinen ibliot eken 
und ultur usern. Die a l der ultureinric tungen in Polen betr gt zur eit ca.  sd. 

eben ulturinstitutionen fü ren za lreic e ic tregierungsorganisationen, irc en und 
eligionsgemeinsc aften sowie private nterne men die ulturt tigkeit. nformationen 

über das ulturleben und die nter altung in Polen sind in ageszeitungen gr te 
ageszeitungen in Freitagsausgaben ver ffentlic en ulturbrosc üren für die ganze 

n c ste oc e , im Fernse en und adio inklusive emenkan le  und im nternet 
vor anden. 

Museen pr sentieren interessante Sammlungen sowo l der alten als auc  zeitgen ssi
sc en unst. inige von i nen besitzen in i ren est nden eltmeisterwerke wie z. . die 

ilder Die Dame mit dem ermelin  von Leonardo da inci und Die Landsc aft mit dem 
barm erzigen Samariter  von embrandt  im ationalmuseum in rakau oder Das üngste 

eric t  von ans Memling  im ationalmuseum in Danzig. Die Museen sind meistens 
dienstags bis sonntags bis ca. sec ze n, manc e bis ac tze nten r ge ffnet. intrittsge
bü ren sind niedrig und an ausgew lten agen in einigen Museen ist der intritt frei. 

Die wic tigste ultureinric tung ist Großes Theater – Nationaloper, gez lt zu weltgr ten, 
das die perklassik oder zeitgen ssic e erke im Repertoire hat, arbeitet mit weltre
nommierten Solisten zusammen. Andere pern user befinden sic  in  ro st dten 
des Landes. 

Dramatheater sind in allen gr eren St dten mit eaterferien in uli und August  t tig. 
n Sommerzeit arbeiten dagegen eater in urorten u.a. in Sopot und akopane . u 
den bekanntesten polnischen Bühnen ge ren ationales eater in arsc au, atio
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nales Altes eater von elena Modrze ewska in rakau ttp www.star teatr.krakow.pl , 
 arsc au, Polnisc es eater in reslau. u den popul rsten Musikt eatern in Polen 

z len das Musikt eater in dingen und Musiktheater oma  in arsc au. nter vielen 
polnisc en eaterfestivals sind nennenswert u.a. das S akespearefestival in Danzig, 
nternationales eaterfestival Die ttlic e om die  in rakau, nternationales Festival 
der üdisc en ultur Singers arsc au  und nternationale Festival der Marionettent
eater in ielsko ia a.

Philharmonien sind in gr ten St dten einzelner Landesregionen t tig. inen be
sonderen uf genie t die ationalp il armonie in arsc au. u bekannten Festivals 
der klassisc en Musik mit der l ngsten radition ge ren  das Musikfestival in a cut, 
Moniuszkofestival in udowa dr , opinfestival in Duszniki dr  sowie Festival für 
zeitgen ssisc e Musik arsc auer erbst  arsc au, Polen  und Festival ratislavia 

antans  reslau . s finden auc  in der natürlic en Szenerie organisierte onzerte im 
Freien statt, u.a.  in elazowa ola  dem eburtsort des berü mten omponisten Frie
dric  opin. Polen ist der eranstalter von für das internationale musisc e mfeld wic
tigen Musikwettbewerben  nternationalen lavierwettbewerbes von opin arsc au , 
nternationalen eigenwettbewerbes von enr k ieniawski Posen  und nternationalen 
esangswettbewerbes von Stanis aw Moniuszko arsc au .

Ticketpreise für eater, pern und P il armonien sind versc ieden und ngen von 
vielen Faktoren ab u.a. dem nstitutionsstandort, i rem Profil und i rer r e . n fast 
allen gibt es rm igungen für inder und ugendlic e sowie Senioren. u den teureren 

vents ist es m glic , billige intrittskarten zu kaufen o ne garantiertes ec t auf einen 
nummerierten Platz .

n Polen ist ein reic es etz von Kinobiekten von Multiple kinos bis kleinen Pro
grammkinos t tig. m Programmangebot sind sowo l popul re eu eiten der eltkine
matografie und beste polnisc e Filme, anspruc svolles europ isc es, amerikanisc es 
und asiatisc es ino. Darüber inaus werden auc  Dokumentar  und urzfilme vorge
fü rt. Ausl ndisc e Filme, die in polnisc en inos pr sentiert werden, sind in der egel 
nic t s nc ronisiert.

Man muss betonen, dass Polen ein turistisch attraktives Land ist. n der Liste des 
eltkulturerbes der Mensc eit S  befinden sic  istorisc es entrum von ra

kau und arsc au, istorisc es Salzbergwerk in ieliczka, Altstadt in amo , ia o
wie a rwald, mittelalterlic e Stadt oru , nigsberger Sc loss in Marienburg, alwaria 

ebrz dowska  ein Arc itektur  und Landsc aftskomple  und Pilgerfa rtort oder olz
kirc en des Südlic en leinpolen.

Sozialleben
Die Amtssprac e in Polen ist Polnisch. u am ufigsten von Polen verwendeten 
Fremdsprac en ge ren nglisc  und in geringerem Ma e Deutsc , Franz sisc  und 

ussisc . 
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nter polnische Feiertage, die gleic zeitig u etage sind, fallen  der . anuar  eu
a r, der . anuar  Dreik nigfest, M rz oder April  Sonntag und Montag  der . und .

stertag, der . Mai  ein ationalfeiertag  der . Mai  ein Staatsfeiertag  Mai oder 
uni erster Donnerstag  oc en nac  stern   Fronleic nam  der . August  ein 

Feiertag der Polnisc en Armee immelfa rt der ungfrau Maria  der . ovember  
Aller eiligen  der . ovember  ein ationaler nab ngigkeitstag   Dezember 

 ei nac ten.

Weitere Informationen:
http://poland.pl nformationsportal über Polen 

http://www.poland.pl Polen nternetfü rer 

http://www.travelpoland.com/ eise Portale über Polen

http://www.polska.travel/pl  

http://culture.pl/pl issensdatenbank über die polnisc e ultur inclusive alender der 
ulturnews in polnisc er und englisc er Sprac version 

http://www.dwutygodnik.com/ nternet ulturzeitsc rift, unter erücksic tigung der 
reignisse des aktuellen kulturellen Lebens in polnisc er und englisc er

http://www.Biweekly.pl Sprac version

Beachten Sie vor und nach Ankunft in Polen

Vor der Abreise nach Polen sollte man:
. Sic  mit Lebens  und Arbeitsbedingungen in Polen und der Situation auf dem 

polnisc en Arbeitsmarkt vertraut mac en. Diese nformationen k nnen Sie dieser 
rosc üre sowie dem urop isc en Arbeitsportal zur Mobilit t S und der 

polnisc en S ebseite entne men.

. Prüfen, ob vorliegende beruflic e ualifikationen in Polen anerkannt werden.

. Mit der Arbeitssuc e beginnen und nformationen über Arbeitgeber erlangen, zu 
denen es nac  Ankunft ge en soll. Man kann die ob Datenbank auf dem 

urop isc en Portal zur eruflic en Mobilit t S nutzen, die Arbeitsangebo
te in Polen ent lt. s lo nt sic  auc , Dienste eines S eraters in i rem 
Land in Anspruc  zu ne men oder polnisc e S Mitarbeiter, am besten aus 
der egion, in welc er eine esc ftigung angestrebt wird, was es erm glic t, 
nformationen über den Arbeitsmarkt, Stellenangebote sowie Lebens  und Arbeits
bedingungen in Polen zu erlangen. ac dem man eine Arbeit gefunden at, sollte 
man sic  sorgf ltig mit gebotenen edingungen vertrautmac en und sic erstellen, 
ob sie rwartungen entsprec en.
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. ine urop isc e rankenversic erungskarte aussstellen, weil sie bei nfall oder 
rank eit einen ugang zu esund eitsdiensten garantiert, eine nfallversic e

rung oder private rankenversic erung absc lie en optional . 

. Alle Dokumente vorbereiten  u.a. einen gültigen dentit tsnac weis, eine eburt
surkunde, ede ereinbarung oder orrespondenz mit dem Arbeitgeber, nterla
gen zur vor erigen esc ftigung und Ausbildung, ursen, usatz ualifikationen 
und ins Polnisc e übersetzte eferenzen.

. nterkunft finden.

. Ausreic ende finanzielle Mittel besitzen, die es erlauben, sic  bis zur eit des 
ersten e alts zu unter alten.

Nach Ankunft in Polen sollte man:
. o nfragen regeln z. . o nungsmiete .

. Sic  mit dem Arbeitgeber treffen, um sic erzustellen, ob die bis erigen estim
mungen einer instellung  eines orstellungsgespr c s aktuell sind.

. in ankkonto er ffnen darauf at eine ausl ndisc e natürlic e Person mit voller 
ec tsf igkeit ein ec t, die durc  ein Sub ekt mit Sitz auf dem ebiet Polens 

eingestellt ist oder eine Pension, ente oder ein Stipendium bezie t . ei der on
toer ffnung ist meistens neben Personalausweis eine Arbeitgeberbesc einigung 
über die Arbeit in Polen oder ein Dokument, das einen Pension , enten , Stipen
diumbezug best tigt, erforderlic .

. on Staatsange rigen der Mitgliedstaaten der F A ist eine Arbeitserlaubnis 
in Polen nic t erforderlic , edoc  bei einem l ngeren Aufent alt als  Monate 
ist die Aufent alt registrierungspflic tig. m dies zu tun, sollte man zu einem für 
den o nort zust ndigen regionalen o wodsc aftsamt ge en.

. ine Steuernummer P  bei einem für den o nort zust ndigen Finanzamt in 
Polen beantragen.

. ei einem l ngeren Aufent alt kann man auc  die ew rung einer Personeni
dentifikationsnummer P S L  bei der Stadt  oder emeindeverwaltung beantra
gen. ac  r alt dieser Personenidentifikationsnummer P S L , wird sie eine 

ennung, die die Serie und ummer des eisepasses ersetzt.

. Sic  bei einem ausgew lten rzte aus anmelden und einen ausarzt w len. 

. Fragen eines rippe , indergarten  und Sc ulbesuc s von indern regeln soviel 
die inder auc  mit in Polen leben .

. eine polnisc e and ummer kaufen, was es erlaubt, billiger in Polen als mit 
einem ausl ndisc en and  zu telefonieren.
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Weitere Informationen:
http://www.eures.europa.eu urop isc es Portal zur eruflic en Mobilit t S der 

urop isc en ommission

http://www.eures.praca.gov.pl Polnisc e S ebsite
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Arbeiterfreizügigkeit in der EU/EFTA

Recht auf die Arbeiterfreizügigkeit
em  ertrag über die Arbeitsweise der urop isc en nion A  at eder ürger 

eines Mitgliedstaates ein Recht auf die Freizügigkeit und den Aufenthalt auf dem 
Gebiet von Mitgliedstaaten, vorbe altlic  der durc  das ec t festgelegten edin
gungen. Die Freizügigkeit inner alb der  ist eines der rundrec te der Staatsange
rige von den Mitgliedstaaten. em  Art.  A  beru t die Arbeiterfreizügigkeit auf 
einer leic be andlung der ürger von den Mitgliedstaaten in ezug auf die ntlo
nung und sonstige Arbeits  und esc ftigungsbedingungen. nter Arbeiterfreizügigkeit 
fallen auc  Familienmitglieder von Migranten.

Das ec t auf die Arbeiterfreizügigkeit inner alb der  gilt auch für Staatsange rige 
von F A Mitgliedstaaten und ürger der Sc weiz kraft gesonderter Assoziationsabkom
men und ertr ge mit der . 

Die estimmungen über die Arbeiterfreizügigkeit berec tigen zu
Arbeitssuc e in einem anderen F A Mitgliedstaat.
Arbeitsaufna me in einem anderen F A Mitgliedstaat o ne otwendigkeit 
der in olung einer Arbeitserlaubnis.

o nsitz in einem anderen F A Mitgliedstaat wegen einer Arbeit.
Aufent alt in einem anderen F A Staat auc  nac  eendigung eines 
Arbeitsver ltnisses, sofern die mit dem ec t bestimmten edingungen 
erfüllt sind.

leic be andlung mit ürgern eines eweiligen F A Mitgliedstaates insic
tlic  des ugangs zur esc ftigung, zu Arbeitsbedingungen, sozialen und steuer
lic en ergünstigungen, Sc ulungen, Mitgliedsc aftsregeln in ewerksc aften, 

o nungsbest nden, zur ildung, erufsle re und ausbildung für Arbeiterkinder, 
zur von Arbeits mtern geleisteten nterstützung.

ine kostenlose ec tsberatung über die Ansprüc e aus der Arbeiterfreizügigkeit bieten 
in Polen ezirksarbeitsaufsic tsbe rden.

Der ürger eines F A Mitgliedstaates durc  den Absc luss eines Arbeitsvertrages 
mit dem polnisc en Arbeigeber unterliegt grunds tzlic  den polnisc en arbeitsrec tlic en 

orsc riften und muss nicht sich um eine Arbeitserlaubnis bewerben. s gibt edoc  
Ausna men in ezug auf den ugang von F A ürgern zu bestimmten erufen, 
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z. . ugang zu einem eil der Posten in e rden, zur Arbeit in der Position des efre
dakteuren einer eitung oder eitsc rift.

leic zeitig kann man auf dem ebiet Polens die Arbeit als sog. entsandter Arbeiter 
leisten also Arbeiter, der von einem Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen F A Mit
gliedstaat eingestellt ist und der vorüberge end in die Arbeit in Polen eingewiesen wird. 

inem solc en Arbeiter müssen edingungen sic ergestellt werden, die nic t sc lec ter 
als die im polnisc en Arbeitsgesetzbuc  und in anderen orsc riften über die ec te und 
Pflic ten eines Arbeiters festgelegt sind. Dies gilt u.a. für  Mindestarbeitsentgelt, ntgelt

e und ulagen für berstunden, Standards und Arbeitszeit, r olungsurlaub sowie 
Arbeitssic er eit und giene. 

Beschränkungen für den Zugang zu einigen Berufen 
Der rundsatz eines gleic en ugangs zum Arbeitsmarkt wird durc gefü rt  vor
be altlic  der Ausnahmen wie z. . ugang zu einigen erufen, z. . ürger anderer 

F A Staaten aben keinen ugang zu einem eil der Arbeitspl tze im ffentlic en 
Sektor, einsc lie lic  in der ffentlic en erwaltung  sowo l egierungs  als auc  
lokalen, zu einigen Stellen in der ec tspflege wie Sc iedsric ter, Sc iedsric terassisten
ten, ec tspfleger, Staatsanw lte, Sc ffen, ew rungs elfer, eric tsvollzie er, eamte, 

esc ftigte im Strafvollzug. insc r nkungen gelten auc  für die Position des efre
dakteuren einer eitung oder eitsc rift.

m Falle der eamtenbesc ftigung, ein Amtsgeneraldirektor, durc  die nformation
sverbreitung über offene Stellen, weist mit ustimmung des Leiters des ffentlic en Dien
stes auf Posten in, um die sic , au er polnisc er ürger, die Staatsange rigen von 

F A Mitgliedstaaten bewerben k nnen, denen nac  den estimmungen des eme
insc aftsrec tes ein ec t auf die esc ftigungsaufna me auf dem polnisc en errito
rium zuste t. ine Person, die keine polnisc e Staatsange rigkeit besitzt, kann an einem 
Arbeitsplatz eingesetzt werden, an dem die geleistete Arbeit nic t mit einer direkten oder 
indirekten eteiligung an der Ausübung ffentlic er Mac t und Funktionen, die allgemeine 
nteressen des Staates sc ützen, verbunden ist, wenn sie ausreic end best tigte Polni
sc kenntnisse besitzt. Darüber inaus muss diese Person Polnisc  k nnen, was durc  
ein entsprec endes Dokument nac zuweisen ist.

Weitere Informationen:
http://ec.europa.eu/ ebsite der urop isc en ommission 

https://dsc.kprm.gov.pl/znajdz-prace-w-sluzbie-cywilnej esc ftigungsgrunds tze 
in der ffentlic en erwaltung und andere nützlic e nformationen

https://dsc.kprm.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-8

https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pm_ordinance_0.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090640539

Lexilog-Suchpool



ARBEIT IN POLEN

Wie finde ich eine Arbeit

Personen, die die Staatsange rigkeit eines F A Mitgliedstaates besitzen, k nnen 
die Arbeit in Polen ohne Notwendigkeit der Einholung einer Arbeitserlaubnis aufne
men, auf gleic en egeln wie polnisc e ürger.

n Polen kann man die Arbeit selbstst ndig suc en, indem man Lebensl ufe inclusive 
Motivationssc reiben an ausgew lte Arbeitgeber einreic en oder mittels

 EURES-Netzes, gegründet durch die Europäische Kommission, öffentliche 
Arbeitsverwaltungen und andere berechtigte Organisationen darstellen und 
die zum Ziel hat, die Arbeitermobilität in den EU/EFTA Mitgliedstaaten zu för-
dern. eder F A ürger kann die etzdienste in Anspruc  ne men, zu denen 
die nions Arbeitsvermittlung und das nformieren über die Lebens  und Arbeitsbe
dingungen in den EU/EFTA Mitgliedstaaten z len. Arbeitsangebote in Polen wer
den auf dem urop isc en Portal zur beruflic en Mobilit t ver ffentlic t, auf dem 
sic  Stellenangebote aus allen ffentlic en Arbeitsverwaltungen aus der F A 
und anderen S Mitgliedern befinden, deswegen kann man dort Arbeitsange
bote aus polnisc en reisarbeits mtern und Freiwilligen Arbeitsgruppen finden
Kreisarbeitsämter, die Stellenangebote in einer entraldatenbank der Stellenage
bote ver ffentlic en. m alle Arbeitsangebote zu nutzen, über die das reisarbeit
samt verfügt, sollte man sic  bei diesem Amt als Arbeitslose oder Arbeitssuc ende 
anmelden. ine egistrierung erm glic t einen ugang zu diesen Stellenangeboten, 
in denen Daten des polnisc en Arbeitgebers aussc lie lic  dem Amt bekannt sind.
Freiwillige Arbeitsgruppen, die eine Arbeitsvermittlung vor allem für die ugend 
fü ren und die Stellenangebote kann man in der Datenbank Arbeitsvermittlung 
finden
Rechtssubjekte, die Arbeitsagenturen führen, sic  mit einer Arbeiterselektion 
und auswa l für den Arbeitgeber besc ftigen. Die rundlage für eine legale tig
keit einer Arbeitsagentur auf dem ebiet Polens ist die rlangung eines ertifikats 
zum ac weis des intrags im Arbeitsagenturregister, gefü rt von für den Agentur
sitz zust ndigen o wodsc aftsmarsc llen. s ist verboten, von Personen, für die 
die Arbeitsagentur eine esc ftigung oder eine andere rwerbsarbeit suc t, oder 
denen sie die ilfe bei der Auswa l eines ric tigen erufs und instellungsortes 
leistet, ebü ren andere zu bezie en als ebü r für  in  und erfa rt einer ein
gewiesenen Person, isumausstellung, rztlic e ntersuc ungen und das Doku
mentenübersetzen. Die ebü ren k nnen für tats c lic  getragene osten er oben 
werden, die mit der inweisung in die Arbeit im Ausland verbunden sind  vorausge
setzt, dass diese ebü ren in einem zwisc en der in die Arbeit im Ausland eingewie
senen Person gesc lossenen ertrag dargelegt sind. ine Auflistung der Agenturen, 
die den intrag im Arbeitsagenturregister besitzen, sind auf der ebsite des Lande
sregisters von Arbeitsagenturen zug nglic . Stellenangebote der Arbeitsagenturen 
kann man auf ebsites dieser Agenturen finden
Rechtssubjekte, die ohne Eintrag im Arbeitsagenturregister zur Arbeitsver-
mittlung berechtigt sind also entren und lubs einer Sozialintegration, speziali
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sierten Milit rorgane, die Leistungen für aus einem e rdienst zu entlassende 
oder entlassene erufssoldaten erbringen und ildungsorgane, die Le rer in die 
Arbeit im Ausland in Polenmilieus einweisen
Internetportale, betrieben durc  ec tssub ekte, die die Arbeitsvermittlung aus
sc lie lic  in Form einer Sammlung als elektronisc es Dokument und ereitstel
lung von nformationen über Stellenangebote mittels teleinformatisc er S steme 
fü ren. Solc e ec tssub ekte sind vom intrag im Arbeitsagenturregister befreit. 

Polnisc e Arbeitgeber als auc  ec tssub ekte, die sic  mit der Arbeitsvermittlung in 
Polen besc ftigen, veröffentlichen Stellenangebote in der Presse, im nternet oder in 
i ren Sitzen, oder mittels anderer ommunikationsformen, z. . über Sozialnetzwerke. 

Die meisten Tageszeitungen sowo l gesamtpolnisc en als auc  lokalen ent alten 
Sonderrubriken mit Arbeitsangeboten, Die popul rste gesamtpolnisc e ageszeitung ist 

azeta borcza   die eilage Arbeit , ausgegeben montags. Au erdem ver ffentlic t 
ede lokale ageszeitung obangebote.

Weitere Informationen:
http://www.eures.europa.eu urop isc es Portal zur beruflic en Mobilit t der 

urop isc en ommission 

http://oferty.praca.gov.pl entraldatenbank von Arbeitsangeboten

http://praca.gov.pl Anmeldung bei einem reisarbeitsamt als Arbeitslose Arbeitssuc ende

http://www.mbp.ohp.pl Datenbank der Arbeitsvermittlung von Freiwilligen 
Arbeitsgruppen

http://stor.praca.gov.pl Landesregister von Arbeitsagenturen 

http://psz.praca.gov.pl Portal von ffentlic en Arbeitsverwaltungen 

Links zu Beispielwebsites mit Stellenangeboten in Polen4  
http://www.pracuj.pl   http://www.praca.interia.pl

http://praca.gazeta.pl  http://www.praca.wp.pl

http://www.gowork.pl  http://praca.onet.pl

http://www.workservice.pl http://www.jobs.pl

http://www.praca.pl  http://www.cvonline.pl

http://www.hrk.pl  http://www.careerjet.pl

http://www.monsterpolska.pl http://www.jobcenter.com.pl

4
  Die aufgefü rten ebsites werden meistens durc  Privatrec tssub ekte betrieben. re Angabe ist keine ekommendation für den 

esitzer der eweiligen ebsite durc  das Arbeitsmarkt Department des Ministeriums für Familie, Arbeit und Sozialpolitik, aber 
aussc lie lic  ein eispiel, das ein breites M glic keitsspektrum einer Arbeitssuc e in Polen darstellt.
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Wie bewerbe ich mich um eine Arbeit

in Arbeitgeber, der die Anzeige über eine freie Stelle aufgibt, bittet meistens um die in
reic ung  eines Lebenslaufs das urriculum itae , der die folgenden nformationen 
ent alten soll  Personaldaten  orname, ac name, Adresse, ontakttelefon, Mail , 
nformationen über die erufserfa rung Arbeiten aller Art, deren Ausfü rung es erm g
lic t at, eine an der neuen Arbeitsstelle nützlic e rfa rung zu sammeln , Ausbildung 
und vorliegende beruflic e ualifikation sowie usatzf igkeiten. 

Der Lebenslauf soll m glic st kurz und bündig sein  eine oder c stens zwei Seiten des 
wei en Papiers im A Format umfassen. nter dem Lebenslauf ist ein inverst ndnis 
zur erarbeitung von Personaldaten zu platzieren, die mit eigenem ntersc rift best tigt 
ist, mit folgendem ortlaut  c  erkl re, dass ic  meine rlaubnis für die erarbeitung 
meiner Personaldaten für die unerl sslic e edürfnisse des inberufungsprozesses 
in bereinstimmung mit dem esetz vom . .  über den Sc utz der Personal

daten mit sp t. nd.  erteile.

in zweites gefordertes Dokument ist ein Motivationsschreiben, das die Auswa l 
eweiligen Arbeitsangebots begründet. s ist pers nlic er als Lebenslauf. s umfasst 
standardm ig eine A Seite und ist anduntersc rieben.

Lebenslauf  oraz Motivationssc reibenmuster kann man z. . auf dem ortal von ffen
tlic en instellungsinstitutionen der Arbeits mter in der Sc altfl c e Für Arbeitslose und 
Arbeitssuc ende  und auc  auf der uropass ebsite finden.

Der Lebenslauf und das Motivationssc reiben kann man pers nlic , auf dem Postweg 
oder elektronisc em eg liefern. Der Arbeitgeber in der Anzeige über eine freie Arbeits
stelle gibt die ontaktform mit Arbeitskandidaten an. s wird auc  eine ewerbung mittels 
dem ewiligen Arbeitgeber oder rgan, der das die Arbeitsvermittlung in Polen fü rt, ge
widmeten informatisc en ools. Der Arbeitgeber nimmt eine orauswa l von andidaten 
aufgrund der vorgelegten Dokumente vor und ansc lie end fü rt elefongespr c e mit 
den andidaten aus.

Weitere Informationen:
http://psz.praca.gov.pl ortal von ffentlic en Arbeitsverwaltungen

http://www.kariera.pl Arbeitsangebote, Lebenslauf  und Motivationssc reiben Muster

http://mycv.pl Lebenslaufmuster und Motivationssc reiben eispiele

http://europass.org.pl Standardlebenslaufmuster, das in der  gilt

http://www.niepelnosprawni.pl Portal für e inderte

Lexilog-Suchpool



ARBEIT IN POLEN

Anerkennung der beruflichen Qualifikation

enn ein ürger eines F A Staates die Arbeit in einem reglementierten Beruf in 
Polen aufne men will oder wenn er die ualifikation in Polen erworben at und die Arbeit 
in einem anderen F A Mitgliedstaat in einem eruf aufzune men beabsic tigt, der in 
diesem Staat reglementiert ist  bedarf einer offiziellen Anerkennung. in gleic er eruf 
kann in einem F A Mitgliedstaat reglementiert sein, w rend in anderen Mitgliedsta
aten nic t reglementiert wird.

Die Anerkennung ne men zuständige Organe eines Aufnahmestaates vor. m Falle 
nic t reglementierter erufe über die instellung eines Arbeiters, der im anderen 

F A Mitgliedstaat die ualifikation erworben at, entsc eidet der Arbeitgeber. s ist 
nic t n tig, dass vorliegende beruflic e ualifikation formell anerkannt wird.

ine automatisc e Anerkennung der ualifikation gilt für sieben reglementierte Berufe: 
Arzt (Allgemeinarzt und Spezialist), Zahnarzt, Pharmazeut, allgemeine Kranken-
schwester, Hebamme, Tierarzt und Architekt. Der esitz durc  die eweilige Person 
entsprec ender ualifikation, die mit nionsvorsc riften bestimmt sind, einsc lie lic  
z. . eines Diploms oder erufstitels  ausreic ende edingungen sind, um die ualifika
tion anzuerkennen und eine esc ftigung aufzune men.

ine Anerkennung in anderen reglementierten erufen und tigkeiten ist individuell 
durc  zust ndige rgane eines Aufna mestaates geprüft. enn ntersc iede bezüglic  
der Ausbildung oder Ausübung eines eweiligen erufs grundlegend sind, dann kann ein 
zust ndiges rgan die Anerkennung der ualifikation von der Anwendung eines Aus
gleic smittels ab ngig mac en, d. . der Absolvierung eines Anpassungsle rgangs oder 
Ablegung eines Eignungstests, wobei in meisten F llen die Auswa l an dem Arbeitgeber 
liegt. erücksic tigt wird auc  die erufserfa rung einer Person, die die Anerkennung der 
beruflic en ualifikation anstrebt.

in Antrag auf die Anerkennung der beruflic en ualifikation einsc lie lic  angemesse
ner Anlagen ist bei einer als zust ndiges rgan bestimmten nstitution für die Anerken
nung der ualifikation zur Ausübung eines reglementierten erufs vorzulegen. 

Ein zuständiges Organ für die Anerkennung der beruflic en ualifikation zur Ausübung 
von reglementierten erufen und zur Aufna me und Ausübung von in Polen reglementier
ten erufen ist

Minister, der die erwaltungsabteilung der egierung leitet oder 
ein durc  den Minister verordnungsgem  berec tigtes rgan oder eine dem 
Minister unterstellte rganisationsein eit, ein rgan der beruflic en Selbstverwal
tung, eine wirtsc aftlic e in eit, oder ein egisterorgan, oder 
ein rgan, das in orsc riften definiert ist. 

ine ntsc eidung über die Anerkennung der beruflic en ualifikation soll binnen  Mo
naten ab dem eitpunkt erteilt werden, in dem die volle Dokumentation eingereic t wurde, 
in Ausna mef llen kann die Frist bis zu  Monaten verl ngert werden. 
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Erbringung von grenzüberschreitenden Leistungen

ürger von F A Mitgliedstaaten, die einen eruf oder eine tigkeit in einem 
F A Mitgliedstaat gem  orsc riften dieses Staates ausüben, aben ein ec t 

Leistungen auf dem ebiet eines anderen Mitgliedstaates im ereic  des gleic en 
erufs der tigkeit zu erbringen. 

oraussetzungen für die rbringung von grenzübersc reitenden Leistungen sind nac fol
gend

der Dienstleister zie t zur vorüberge enden und gelegentlic en rbringung von 
Leistungen in einen anderen F A Mitgliedstaat um
wenn in einem Aufna me  Mitgliedstaat der eweilige eruf reglementiert ist und 
im Sitzstaat dieser eruf nic t reglementiert ist, muss der Dienstleister nac wei
sen, dass er in einem Mitgliedstaat mindestens ein a r lang in einem eitraum 
von  a ren vor der Leistungserbringung seinen eruf seine tigkeit ausgeübt 
at. Diese oraussetzung gilt nic t, wenn die Ausbildung die auf die Ausübung des 

eweiligen erufs der eweiligen tigkeit vorbereitet detailliert durc  orsc riften 
geregelt war.

ei rbringung von grenzübersc reitenden Leistungen zum ersten Mal im ereic  von 
reglementierten erufen, deren Ausübung einen influss auf die esund eit und ffentli
c e Sic er eit at und deren fe ler afte Ausfü rung Leistungsempf nger sc werwiegen
den onse uenzen aussetzen k nnte, kann ein zust ndiges rgan beruflic e ualifika
tion des Dienstleistungsanbieters prüfen sog. prior check . 

in ürger eines F A Staates, der beruflic e ualifikation in einem der Mitgliedstaa
ten erworben at und seinen eruf in Polen ausüben m c te, sollte zuerst prüfen, ob 
sein eruf in Polen ein reglementierter eruf ist. ine Auflistung von reglementierten 

erufen kann man der ebsite des Ministeriums für ildung und oc sc ulwesen ent
ne men.

Ein Polnisches Unterstützungszentrum für die Anerkennung der beruflichen Quali-
fikation ist das Department für nternationale usammenarbeit im Ministerium für ildung 
und oc sc ulwesen.

Weitere Informationen:
http://www.mnisw.gov.pl Ministerium für ildung und oc sc ulwesen

http://www.nauka.gov.pl 

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprofs 
Auflistung von reglementierten erufen

www.biznes.gov.pl inzelne Anlaufstelle
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Beschäftigungsarten 

Die rundform der esc ftigung ist in Polen der Arbeitsvertrag. Die a l des Arbeits
vertrages als rundlage der Aufna me eines Arbeitsver ltnisses ngt von den Parteien 
Arbeitgeber und Arbeitne mer  ab. Sonstige, au erarbeitsvertraglic e rundlagen der 

Aufna me eines Arbeitsver ltnisses k nnen angewandt werden, wenn die ec tsvor
sc riften eine solc e M glic keit vorse en. 

u den nic t standardm igen kein Arbeitsver ltnis darstellenden  Formen der „Bes-
chäftigung” ge ren

zivilrec tlic e ertr ge, deren eispiele der Auftragsvertrag und der erkvertrag 
sind. ac  dem im polnisc en ec t geltenden rundsatz der ertragsfrei eit 
aben die Parteien die freie a l der rundlage der Arbeitsleistung Arbeitsvertrag 

bzw. zivilrec tlic er ertrag . Dabei unterliegen die Auftrags  und erkvertr ge 
den egelungen des ürgerlic en esetzbuc s und die orsc riften des Arbeits
gesetzbuc s finden darauf grunds tzlic  keine Anwendung  

eitarbeit, im Falle deren der Arbeitne mer auf rundlage eines Arbeitsvertrages 
durc  eine eitarbeitsagentur aussc lie lic  zur Leistung der eitarbeit für und 
unter Leitung eines anderen nterne mens, des sog. ntlei unterne mens bes
c ftigt wird im a men der eitarbeit k nnen Arbeiten saisonalen, periodisc en, 
akuten arakters, bzw. deren fristgerec te Ausfü rung durc  die vom ntlei un
terne men besc ftigten Arbeitne mer nic t m glic  w re, bzw. Arbeiten, die im 

a men der ertretung eines abwesenden Arbeitne mers des ntlei unterne
mens ausgeübt werden
elearbeit, das ei t eine Arbeit, die regelm ig au er alb des etriebs, mit ilfe 

von elektronisc en ommunikationsmitteln ausgeübt werden kann. Die Arbeit 
kann den arakter der elearbeit von eginn der esc ftigung des Arbeitne
mers an aben, bzw. man kann diese erst im Laufe seiner esc ftigung einfü
ren. Die beiden M glic keiten ste en für die Freiwilligkeit der Aufna me der ele
arbeit. Die orsc riften zur elearbeit bein alten arantien für den elearbeitne
mer betreffend leic be andlung in der esc ftigung und Diskriminierungsverbot 
wegen der Aufna me der Arbeit in Form der elearbeit bzw. der erweigerung der 
Aufna me einer solc en Arbeit. 

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

Arbeitsvertrag 

Der Arbeitsvertrag definiert die ertragsparteien, die ertragsart, das Absc lussdatum 
sowie die Arbeits  und ntlo nungsbedingungen und insbesondere  die Arbeitsart, den 

rt der Arbeitsleistung, das der Arbeitsart ad uate Arbeitsentgelt mit der Aufstellung der 
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ntgeltbestandteile und dem inweis auf die ec tsgrundlage i rer rmittlung, das 
Arbeitszeitvolumen sowie den ermin der Arbeitsaufna me. 

Der Arbeitsvertrag kann mit einer Person gesc lossen werden, die das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. Arbeitsvertr ge k nnen auc  mit Minder rigen im Alter von  a ren 
gesc lossen werden. ingegen ist es grunds tzlic  verboten, Personen im Alter von unter 

 a ren zu besc ftigen. 

Der Arbeitsvertrag kann auf Probezeit, befristet oder unbefristet gesc lossen werden. 

Der Arbeitsvertrag auf Probezeit wird für ma imal  Monate zur berprüfung der uali
fikationen des Arbeitne mers und seiner esc ftigungsm glic keit zur Ausübung einer 
bestimmten Arbeitsart gesc lossen. in erneuter Absc luss eines Arbeitsvertrages auf 
Probezeit mit demselben Arbeitne mer ist zul ssig, wenn der Arbeitne mer eine andere 
Arbeitsart leisten soll bzw. wenn der Arbeitne mer eine Arbeit derselben Art leisten 
soll  wenn seit der Aufl sung bzw. dem rl sc en des vorigen Arbeitsvertrages  a re 
abgelaufen sind. 

Die esc ftigungsdauer aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages sowie die 
esamtbesc ftigungsdauer aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages zwisc en den

selben Parteien des Arbeitsver ltnisses darf  Monate nic t übersc reiten und die 
esamtza l dieser ertr ge darf bei ma imal drei liegen. ird die esc ftigungsdauer 

aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages  der befristeten Arbeitsvertr ge  Monate 
übersc reiten bzw. wird der vierte befristete Arbeitsvertrag gesc lossen, wird davon aus
gegangen, dass ab dem dem Ablauf dieser Frist folgenden ag bzw. ab dem ag des 
Absc lusses des vierten befristeten Arbeitsvertrages der Arbeitne mer aufgrund eines 
unbefristeten Arbeitsvertrages beschäftigt ist. 

Die oben erw nten esc r nkungen finden keine Anwendung auf befristet gesc lossene 
Arbeitsvertr ge zur ertretung eines Arbeitne mers w rend seiner entsc uldigten Abwe
sen eit, zur Ausübung der Arbeit mit elegen eits  bzw. saisonalem arakter, zur Aus
übung der Arbeit w rend einer Amtszeit sowie wenn der Arbeitgeber ob ektive rsac en 
auf seiner Seite benennt  wenn i r Absc luss in dem eweiligen Fall der efriedigung des 
tats c lic en periodisc en edarfs dient und in diesem mfang im Lic te aller mst nde 
des ertragssc lusses unabdingbar ist. 

Die orsc riften se en die M glic keit der esc ftigung in der Vollzeit sowie in der Teil-
zeit für eine eilzeitstelle  vor. Die eilzeitbesc ftigung des Arbeitne mers darf keine 
Sc lec terstellung in seinen Arbeits  und ntlo nungsbedingungen gegenüber der e
sc ftigung in dergleic en oder einer nlic en Arbeitsart in der ollzeit zur Folge aben.

m a men des Arbeitsver ltnisses k nnen die Arbeitne mer auc  auf rundlage einer 
Berufung, Wahl oder Ernennung sowie eines genossenschaftlichen Arbeitsvertra-
ges besc ftigt werden. 

Der Arbeitsvertrag wird sc riftlic  abgesc lossen. eder Arbeitne mer at die Pflic t, 
einen sc riftlic en Arbeitsvertrag bzw. eine sc riftlic e est tigung der mit dem Absc luss 
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des Arbeitsvertrags verbundenen Festlegungen, noc  vor seiner ulassung zur Arbeit, 
zu aben. ird der Arbeitsvertrag nic t unter in altung der Sc riftform gesc lossen, 
wird der Arbeitgeber verpflic tet sein, dem Arbeitne mer die Festlegungen betreffend 

ertragsparteien, ertragsart sowie ertragsbedingungen vor seiner ulassung zur Arbeit 
sc riftlic  zu best tigen. 

Eine Änderung der Bedingungen des Arbeitsvertrages bedarf der Sc riftform und 
kann  

einverne mlic  vorgenommen werden  der Arbeitgeber und der Arbeitne mer 
stimmen der nderung der ertragsbedingungen zu und bestimmen das Datum, 
ab dem diese nderung gelten wird  
vom Arbeitgeber im uge einer nderungskündigung zur nderung der Arbeits  
oder und ntgeltbedingungen vorgenommen werden.

Die nderungskündigung zur nderung der Arbeits  oder und ntgeltbedingungen gilt als 
vollzogen, sobald der Arbeitgeber dem Arbeitne mer die neuen edingungen sc riftlic  
vorgesc lagen at. ei r alt einer nderungskündigung kann der Arbeitne mer  

eine rkl rung über die Anna me der vorgesc lagenen edingungen abge
ben  nac  Ablauf der ündigungsfrist werden für i n die neuen edingungen 
gelten
eine rkl rung über die Able nung der vorgesc lagenen edingungen vor Ablauf 
der lfte der ündigungsfrist abgeben  nac  Ablauf der ündigungsfrist wird der 
Arbeitsvertrag aufgel st
keine rkl rung abgeben, was mit der Anna me der neuen edingungen gleic zu
setzen ist  nac  Ablauf der ündigungsfrist werden für i n die neuen edingungen 
gelten.

Sichere und hygienische Arbeitsbedingungen 

Das Recht auf sichere und hygienische Arbeitsbedingungen
ac  der erfassung der epublik Polen at die in Polen eine Arbeit leistende Person das 

Recht auf sichere und hygienische Arbeitsbedingungen (Arbeitsschutz). Die diesbe
züglic en Pflic ten von Arbeitgebern und Arbeitne mern ergeben sic  aus den orsc ri
ften des Arbeitsgesetzbuc s, sonstiger esetze und Durc fü rungsakten, die die ec te 
und Pflic ten von Arbeitgebern und Arbeitne mern regeln, sowie aus den estimmungen 
von arifvertr gen, Satzungen und Arbeitsgesc ftsordnungen. Die obigen allgemeinen 

orsc riften werden durc  spezifisc e orsc riften für den eweiligen irtsc aftssektor 
erg nzt, die in separaten esetzen und erordnungen ent alten sind.

Der Arbeitgeber ist verpflic tet, bei der Einstellung eines neuen Arbeitne mers aufgrund 
eines Arbeitsvertrages, prophylaktische ärztliche Untersuchungen zu veranlassen. 
Der Arbeitne mer muss vor der Arbeitsaufna me eine Einstiegsschulung im Bereich 
Arbeitsschutz absolvieren. ine Pflic t des Arbeitgebers ist es, den Arbeitne mer mit 
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pers nlic er Sc utzausrüstung, sofern am eweiligen Arbeitsplatz erforderlic , auszustat
ten. Die osten der oben aufgefü rten Ma na men tr gt der Arbeitgeber. 

m Falle von zivilrec tlic en ertr gen ist der Arbeitgeber verpflic tet, sic ere und 
gienisc e Arbeitsbedingungen den natürlic en Personen, die eine Arbeit im etrieb 
bzw. am vom Arbeitgeber vorgegebenen rt leisten, sowie den Personen, die im etrieb 
bzw. am vom Arbeitgeber vorgegebenen rt i re selbstst ndige ewerbet tigkeit 
ausüben, zu gew rleisten. Die orsc riften regeln allerdings nic t die Art und eise, wie 
die o.g. erpflic tung umgesetzt werden soll  der Arbeitgeber at keine Pflic t, rztlic e 

ntersuc ungen oder eine Arbeitssc utzsc ulung zu veranlassen oder mit pers nlic er 
Sc utzausrüstung auszustatten. 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Die Arbeitne mer sind versichert gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Die 

e der ente aufgrund der Arbeitsunf igkeit infolge eines Arbeitsunfalls bzw. einer 
erufskrank eit wird nac  runds tzen für Arbeitsunf igkeitsrenten aus den orsc

riften über Alters  und Arbeitsunf igkeitsrenten aus dem Sozialversic erungsfonds 
ermittelt.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.ciop.pl entrales Arbeitssc utzinstitut

http://www.pip.gov.pl Staatlic e Arbeitsinspektion

Sonderkategorien der Arbeitnehmer

Jugendliche Arbeitnehmer
Die esc ftigung von Personen von  bis  a ren jugendliche Arbeitnehmer  
erfolgt auf rundlage separater Arbeitsvertr ge, die zur erufsvorbereitung dienen, oder 
der Arbeitsvertr ge für die Ausübung leic ter tigkeiten. s ist untersagt, Personen von 
unter  a ren zu besc ftigen. Das Arbeitsgesetzbuc  sie t aber Ausnahmen von 
dieser egel vor. 

ac  dem Arbeitsgesetzbuc  ist die Ausübung einer Arbeit bzw. sonstiger rwerbst tig
keiten durc  ein Kind bis zum Abschluss des 16. Lebensjahres aussc lie lic  für 
einen r ger, der im ereic  ultur, unst, Sport bzw. erbung t tig ist, erlaubt und 
bedarf der vor erigen ustimmung des gesetzlic en ertreters bzw. des ormundes 
dieses indes sowie der ene migung des zust ndigen Arbeitsinspektors.

Die esc ftigung von ugendlic en Arbeitne mern unterliegt den esc r nkungen im 
ereic  Arbeitszeit z. . dürfen diese nic t in der ac t und in berstunden besc ftigt 
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werden . s gilt ebenfalls ein esc ftigungsverbot von ugendlic en Arbeitne mern bei 
untersagten tigkeiten, die in einsc l gigen nationalen ec tsvorsc riften bestimmt 
sind. 

Frauen in Schwangerschaft und Mütter
Die Frauenarbeit ste t unter besonderem Sc utz in erbindung mit der Sc wangersc aft 
und Muttersc aft  

w rend der Sc wangersc aft und des Muttersc aftsurlaubs darf der Arbeitgeber 
den Arbeitsvertrag weder kündigen noc  aufl sen
der befristete Arbeitsvertrag, der nac  Ablauf des dritten Sc wangersc aftsmonats 
aufgel st werden würde, wird bis zum ntbindungstag verl ngert
die sc wangere Arbeitne merin darf weder in berstunden noc  in der ac t 
besc ftigt werden. Man darf sie auc  o ne i re ustimmung weder au er alb 
i res festen Arbeitsortes versetzen noc  in der leitzeit besc ftigen
eine stillende Arbeitne merin at ec t auf zwei albstündige in die Arbeitszeit 
eingerec nete Arbeitspausen und eine Arbeitne mern, die me r als ein ind stillt, 
zwei Arbeitspausen von eweils  Minuten. etr gt die Arbeitszeit der Arbeitne
merin ma imal  Stunden t glic , at sie Anspruc  auf eine Stillpause. Die Stillpau
sen ste en nic t den Arbeitne merinnen zu, deren t glic e Arbeitszeit bei unter 
 Stunden liegt

sc wangere Frauen und stillende Frauen dürfen bei besc werlic en, gef rlic en 
bzw. gesund eitssc dlic en Arbeiten, deren erzeic nis eine separate erord
nung bein altet, nic t besc ftigt werden.

Behinderte Personen
Die runds tze der esc ftigung von e inderten werden von nationalen ec tsvor
sc riften geregelt. Die Arbeitszeit einer be inderten Person darf 8 Stunden pro Tag und 
40 Stunden pro Woche nicht überschreiten. ine Person mit o em bzw. mittlerem 

rad der e inderung arbeitet ma imal  Stunden pro ag und  Stunden pro oc e. 

ine be inderte Person darf weder in der ac t noc  in berstunden besc ftigt werden. 
ine be inderte Person at Anspruc  auf eine Arbeitspause für die Fitness-Gymnastik 

oder fürs Ausruhen. Die Pausendauer liegt bei  Minuten und wird in die Arbeitszeit 
eingerec net. Die Anwendung der Arbeitszeitnormen für e inderte at keine Absenkung 
des in der festen monatlic en e ausgeza lten ntgelts. 

Personen mit o em bzw. mittlerem rad der e inderung aben Anspruc  auf einen 
zusätzlichen Erholungsurlaub von  erktagen im alender a r. Den Anspruc  auf 
den ersten zus tzlic en rlaub erwirbt diese Person nac  der Leistung des ersten 
Arbeits a res, nac  instufung dieser Person in einen dieser e inderungsgrade. einen 
Anspruc  auf den zus tzlic en rlaub aben Personen, die einen Anspruc  auf r olung
surlaub von über  erktagen bzw. auf zus tzlic en rlaub auf rundlage separater 

orsc riften aben. 
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Liegt der Anspruc  auf zus tzlic en rlaub aufgrund separater orsc riften bei unter 
 erktagen, ste t anstelle dieses rlaubs der im esetz über die beruflic e und gesell

sc aftlic e e abilitation sowie die esc ftigung von e inderten bestimmte zus tzlic e 
rlaub, d. . der ze nt gige rlaub zu.

ine Person mit sc werem bzw. mittlerem rad der e inderung at auc  den Anspruc  
auf Freistellung von der Arbeit mit ntgeltfortza lung

 von bis zu  erktagen zwecks eilna me an einem e abilitationsdurc gang, 
ma imal einmal im a r  

 zwecks Durc fü rung von Spezialuntersuc ungen, eil  bzw. rtüc tigungsbe
andlungen sowie zwecks r alts der ort op disc en ilfsmittel oder i rer epa

ratur, sofern die tigkeiten nic t au er alb der Arbeitszeit ausgefü rt werden 
k nnen.

Das ntgelt für die eit der oben genannten Freistellungen wird wie der eldausgleic  für 
den r olungsurlaub berec net.

M glic  ist die esc ftigung einer Person mit einem sc weren oder mittleren e inde
rungsgrad bei einem Arbeitgeber, der die edingungen der gesc ützten Arbeit nic t ge
w rleistet, sofern der Arbeitgeber den Arbeitsplatz an die edürfnisse der be inderten 
Person anpasst eine diesbezüglic e Prüfung wird von der Staatlic en Arbeitsinspektion 
durc gefü rt  bzw. den e inderten in Form der elearbeit besc ftigt.

e inderte Personen sollen sic  zur in olung von nformationen zur nterstützung bei 
der inforderung der i nen zuste enden ec te bei esc ftigung und Arbeitsbedingun
gen an die Staatlic e Arbeitsinspektion  das zur ontrolle und in altung des Arbeits
rec ts berufene rgan sowie an die Arbeitsgeric te wenden.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

http://www.pfron.org.pl Staatlic er Fonds zur e abilitation von e inderten 

http://www.pip.gov.pl Staatlic e Arbeitsinspektion

Arbeitszeit

n Polen darf die Arbeitszeit 8 Stunden am Tag und durchschnittlich 40 Stunden in 
der durc sc nittlic  fünft gigen Arbeitswoc e nic t übersc reiten. Die Arbeitszeitabrec
nung erfolgt im angenommenen ezugszeitraum von ma imal  Monaten. st es mit 
ob ektiven oder tec nisc en oder arbeitsorganisatorisc en rsac en begründet, kann der 
Abrec nungszeitraum auf ma imal  Monate aufgrund eines arifvertrages oder einer 

ereinbarung mit etriebsgewerksc aften bzw.  sollten beim Arbeitgeber keine etriebs
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gewerksc aften t tig sein  durc  den Absc luss einer ereinbarung mit den Arbeitne
mervertretern verl ngert werden.

s gibt die M glic keit, flexible Arbeitszeiten, das ei t versc iedene rzeiten des 
Arbeitsbeginns anzuwenden bzw. eine eitspanne zu bestimmen, in der der Arbeit
ne mer von der rzeit des Arbeitsbeginns entsc eidet. n manc en Arbeitszeits stemen 
kann das t glic e Arbeitszeitvolumen verl ngert werden. Die w c entlic e Arbeitszeit 
zusammen mit den berstunden darf durc sc nittlic   Stunden in dem angenom
menen Abrec nungszeitraum nic t übersc reiten.

eder Arbeitne mer at Anspruc  auf eine ununterbrochene tägliche Ruhezeit von 
 Stunden sowie eine w c entlic e u ezeit von  Stunden, und in manc en F llen 
 Stunden. etr gt das t glic e Arbeitszeitvolumen des Arbeitne mers mindestens 

 Stunden, at der Arbeitne mer Anspruc  auf eine Arbeitspause von mindestens 
 Minuten, die in die Arbeitszeit eingerec net wird. Der Arbeitgeber kann eine nic t 

in die Arbeitszeit eingerec nete Arbeitspause von ma imal  Minuten für die Ma lzeit 
oder rledigung privater Angelegen eiten einfü ren.

Die Sonn- und Feiertagsarbeit ist in den im Arbeitsgesetzbuc  ausfü rlic  genannten 
F llen zul ssig, z. . bei Sc ic tarbeit, im ransport und erke r, bei der Ausübung der im 

inblick auf i re gesellsc aftlic e ützlic keit und t glic e edürfnisse der ev lkerung 
notwendigen Arbeiten. Darüber inaus ist an Feiertagen die Arbeit in Handelseinrich-
tungen auch dann unzulässig, wenn der Feiertag auf einen Sonntag f llt.

Der Arbeitgeber ist verpflic tet, dem Arbeitne mer, der Sonntags  und Feiertagsarbeit 
leistet, einen anderen arbeitsfreien ag zu gew rleisten. in solc er Arbeitne mer soll 
mindestens einmal alle vier oc en einen arbeitsfreien Sonntag in Anspruc  ne men. 
Die Nachtzeit umfasst  Stunden von .  bis .  r. Der Arbeitne mer, der Arbeit 
in der ac tzeit leistet, at Anspruc  auf einen usc lag für ede Arbeitsstunde in der 

ac tzeit. 

Die Arbeit in Überstunden ist eine über die für den Arbeitne mer geltenden Arbeitszeit
normen inausge ende Arbeit sowie eine über das verl ngerte t glic e Arbeitszeitvolu
men inausge ende Arbeit bei otwendigkeit der Fü rung einer ettungsaktion zum 
Sc utz des mensc lic en Lebens oder der mensc lic en esund eit, zum Sc utz des 

erm gens oder der mwelt oder zur e ebung eines St rfalls oder bei besonderen 
edürfnissen des Arbeitgebers. Die a l der im usammen ang mit den besonderen 
edürfnissen des Arbeitgebers geleisteten berstunden darf für den eweiligen Arbeit

ne mer  Stunden im alender a r nic t übersc reiten. Die Leistung der Arbeit in ber
stunden wird mit einem usc lag oder der arbeitsfreien eit ausgeglic en.

m Falle von zivilrec tlic en ertr gen werden die Arbeitszeitvorsc riften des Arbeitsge
setzbuc s nic t angewandt. Diese Frage wird auc  von den orsc riften des ürgerlic en 

esetzbuc s nic t geregelt  dies ist eine Angelegen eit der ertragsparteien. Ab dem 
. anuar  wird man die Stundenza l der Ausfü rung des Auftrags oder der Dien
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stleistungserbringung aufgrund eines ertrages best tigen müssen, auf den der Mindest
stundensatz für ede Stunde der Ausfü rung des Auftrags oder der Dienstleistungserbrin
gung Anwendung finden wird. 

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

Urlaub

Urlaubsanspruch
Der Arbeitne mer at Anspruc  auf den rlic en, ununterbroc enen, beza lten Erho-
lungsurlaub. Der Arbeitne mer kann auf den rlaubsanspruc  nic t verzic ten. ac ge
wiesene esc ftigungszeiten der ürger der F A Mitgliedstaaten im Ausland bei 
ausl ndisc en Arbeitgebern werden auf die esc ftigungszeiten in Polen in ezug auf 
die Arbeitne meransprüc e angerec net. 

orgese en sind folgende Urlaubsarten  r olungs , Muttersc afts , atersc afts , 
rzie ungs , Sc ulungs , ltern  und unbeza lter rlaub.

Erholungsurlaub
Den Anspruc  auf den ersten r olungsurlaub von  des rlic en rlaubsanspruc s  
erwirbt der Arbeitne mer mit Ablauf eines Arbeitsmonats. Der Anspruc  auf den n c sten 

rlaub wird in edem nac folgenden alender a r der Arbeit erworben. Der Erholungsur-
laubsanspruch betr gt  age  wenn der Arbeitne mer kürzer als  a re besc ftigt 
ist, und  age  wenn Arbeitne mer mindestens  a re besc ftigt ist. Auf die e
sc ftigungszeit, von der der rlaubsanspruc  ab ngt, wird auc  die Ausbildungszeit ab 
der Sekundarstufe angerec net. m a men des r olungsurlaubs ist der Arbeitgeber 
verpflic tet, einen Urlaub auf Verlangen nic t me r als  age im alender a r  an dem 
vom Arbeitne mer genannten ag zu erteilen. Der rlaubsanspruc  für einen teilzeitbe
sc ftigten Arbeitne mer wird proportional zum Arbeitszeitvolumen dieses Arbeitne mers 
ermittelt. 

Der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitne mer rlaub in dem alender a r, in dem der Arbeit
ne mer den Anspruc  auf diesen erlangte. Ausstehender Urlaub soll bis nde des drit
ten uartals des nac folgenden alender a res in Anspruc  genommen werden. ird der 

rlaub bis zum ag der Aufl sung des Arbeitsvertrages nic t in Anspruc  genommen, at 
der Arbeitne mer Anspruc  auf einen eldausgleic . Auf Antrag des Arbeitne mers kann 
der rlaub in Absc nitte gegliedert werden, von denen mindestens ein Absc nitt minde
stens  nac einander folgende alendertage dauern soll. rend der rlaubszeit at 
der Arbeitne mer Anspruc  auf eine ntlo nung, die er er alten würde, wenn er in dieser 

eit arbeiten würde.
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Unbezahlter Urlaub 
Der unbeza lte rlaub wird auf sc riftlic en Antrag des Arbeitne mers gew rt dieser 

rlaub wird auf die Arbeitszeit, von der die Arbeitne meransprüc e ab ngen, nic t ange
rec net . ngeac tet der obigen Ausfü rung kann der Arbeitgeber nac  sc riftlic er 

ustimmung des Arbeitne mers einen unbeza lten rlaub zur Ausübung einer Arbeit bei 
einem anderen Arbeitgeber für eine in der diesbezüglic  zwisc en den Arbeitgebern 
gesc lossen ereinbarung bestimmte eit gew ren der eitraum eines solc en unbe
za lten rlaubs wird auf die Arbeitszeit, von der die Arbeitne meransprüc e bei dem 
bis erigen Arbeitgeber ab ngen, angerec net .

Mutterschaftsurlaub 
Die Arbeitne merin at Anspruc  auf Muttersc aftsurlaub von 20 Wochen bei der eburt 
eines indes bei einer ntbindung, 31 Wochen bei der eburt von zwei indern bei einer 

ntbindung, 33 Wochen bei der eburt von drei indern bei einer ntbindung, 35 Wo-
chen bei der eburt von vier indern bei einer ntbindung sowie 37 Wochen bei der 

eburt von fünf und me r indern bei einer ntbindung. Für die eit des Muttersc aftsur
laubs beste t Anspruc  auf Muttersc aftsgeld.

Elterngeld
nmittelbar nac  der nanspruc na me des Muttersc aftsurlaubs at die Arbeitne merin

der Arbeitne mer Anspruc  auf lternurlaub für den eitraum von bis zu 32 Wochen  bei 
der eburt eines indes und bis zu 34 Wochen bei der eburt von me r als einem ind 
bei einer ntbindung. lternurlaub wird auf sc riftlic en Antrag des Arbeitne mers ge
w rt. Dieser rlaubsanspruc  beste t unmittelbar nac  nanspruc na me des Mut
tersc aftsurlaubs, am Stück oder in ma imal vier eitabsc nitten. s beste t auc  die 
M glic keit, bis zu  oc en lternurlaub zu einem eitpunkt in Anspruc  zu ne men, 
der nic t unmittelbar nac  der nanspruc na me des vorangegangenen rlaubsteils 
f llt. Die utzung dieser ption ist von der ntsc eidung der ltern mit dem orbe alt 
ab ngig, dass die a l der eile des in diesem Modus gew rten lternurlaubs die a l 
der eile des zuste enden rzie ungsurlaubs reduziert. eder eil des lternurlaubs 
muss mindestens  oc en lang sein. Die ndfrist für die nanspruc na me des rlaubs 
ist das nde des alender a res, in dem das ind  a re alt wird. 

M glic  ist die ombination des lternurlaubs mit der rwerbst tigkeit bis zur  Stelle  
bei dem Arbeitgeber, der den o.g. rlaub gew rt. n dem oben genannten Fall wird der 
Anspruc  auf lternurlaub anteilig verl ngert  ma imal auf  bzw.  oc en.

us tzlic  aben die Eltern die M glic keit, sich mit dem aufgrund der inderbetreuung 
zuste enden lternurlaub und Muttersc aftsgeld w rend des rlaubs abzuwechseln, 
wenn einer der lternteile Arbeitne mer ist und einer mit der rankengeldversic erung 
aus einem anderen rund umfasst ist, z. . selbstst ndige ewerbet tigkeit betriebt. Für 
die eit des lternurlaubs beste t Anspruc  auf Muttersc aftsgeld.
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Vaterschaftsurlaub
Der Arbeitne mer  der das ind erzie ende ater at das ec t, atersc aftsurlaub in 
Anspruc  zu ne men. Der Anspruc  auf diesen rlaub beste t für den ater des indes, 
ma imal bis zur ollendung des . Lebensmonats des indes. Der Anspruc  auf ater
sc aftsurlaub betr gt 2 Wochen und diesen eitraum kann man in zwei Absc nitte teilen 
und eden eil zum beliebigen eitpunkt in Anspruc  ne men. Für die eit des ater
sc aftsurlaubs beste t Anspruc  auf Muttersc aftsgeld.

Erziehungsurlaub
Der Anspruc  auf rzie ungsurlaub betr gt bis zu 36 Monaten, allerdings nic t l nger, 
als bis zum Absc luss des alender a res, in dem das ind das . Lebens a r vollendet. 

m diesen rlaub in Anspruc  ne men zu k nnen, muss der Arbeitne mer eine minde
stens monatige esc ftigungszeit vorweisen. Der rlaub kann von der Mutter oder 
dem ater beanspruc t werden, sofern sie ab ngig besc ftigt sind. Dieser rlaub wird 
auf sc riftlic en Antrag des Arbeitne mers, in ma imal  Absc nitten gew rt. rend 
des rzie ungsurlaubs beste t kein eldanspruc , aber die Person ist mit der enten  
und rankenversic erung umfasst, die vom Arbeitgeber beza lt wird.

Schulungsurlaub 
Der Sc ulungsurlaub ste t dem Arbeitne mer, der aus nitiative des Arbeitgebers bzw. auf 
seine ustimmung seine ualifikationen er t, nac  runds tzen der orsc riften des 
Arbeitsgesetzbuc s, zu. Der rlaubsanspruc  betr gt  6 Tage  für den Arbeitne mer, der 
eine e terne Prüfung ablegt  6 Tage  für den Arbeitne mer, der eine Prüfung zum 

ac weis der erufs ualifikationen ablegt  21 Tage im letzten Studien a r  für die or
bereitung der Diplomarbeit sowie die orbereitung und Ablegung der Diplomprüfung. Für 
die eit des Sc ulungsurlaubs be lt der Arbeitne mer den ntgeltanspruc . 

Arbeitsfreie Tage
Als gesetzlic  arbeitsfreie age gelten Sonntage und die nac folgenden Feiertage  

. anuar, . anuar, erster sterfeiertag, zweiter sterfeiertag, . Mai, . Mai, erster 
Pfingstentag, Fronleic namstag, . August, . ovember, . ovember, . Dezember, 

. Dezember.

Freistellungen von der Arbeit
s gibt eine ei e von mst nden, unter denen Freistellungen von der Arbeit gew rt 

werden. Die häufigsten sind  krank eitsbedingte Arbeitsunf igkeit, Durc fü rung rztli
c er ntersuc ungen, otwendigkeit, ein ind zu pflegen, pers nlic e oder famili re 

reignisse wie z. . rauung oder eerdigung.

enn der rund für die Freistellung von der Arbeit z. . Trauung eines Arbeitne mers, 
Geburt seines Kindes oder Beerdigung des egatten der egattin des Arbeitne
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mers, seines indes, aters, seiner Mutter, seines Stiefvaters oder seiner Stiefmutter ist, 
at der Arbeitne mer Anspruc  auf 2 Tage Freistellung von der Arbeit. enn die Frei

stellung von der Arbeit auf die Trauung eines Kindes des Arbeitne mers oder auf den 
Tod und die Beerdigung seiner Sc wester, seines ruders, seiner Sc wiegermutter, 
seines Sc wiegervaters, seiner ro mutter, seines ro vaters und einer anderen Per
son, für deren nter alt der Arbeitne mer sorgt oder die sic  unter seiner direkten b ut 
befindet, zurückzufü ren ist, at der Arbeitne mer Anspruc  auf 1 Tag Freistellung von 
der Arbeit. rend der Freistellung von der Arbeit aus den o.g. ründen at der Arbeit
ne mer Anspruc  auf das ntgelt, das er bekommen würde, wenn er arbeiten würde. 

Der Arbeitne mer, der mindestens 1 Kind im Alter von bis zu  a ren erzieht, at 
in einem alender a r Anspruc  auf Freistellung von der Arbeit von 16 Stunden oder 
2 Tagen, wobei er seinen Anspruc  auf ntgelt be lt. 

Der Arbeitne mer, der seine beruflichen Qualifikationen erhöht, at au er dem oben 
genannten ildungsurlaub  Anspruc  auf Freistellung von einem ganzen Arbeitstag oder 
einem eil davon für die eit, die erforderlic  ist, um zu einem obligatorisc en nterric t 
pünktlic  zu ersc einen, und für die Dauer des nterric ts für die Dauer dieser Freistel
lung be lt der Arbeitne mer seinen Anspruc  auf ntgelt .

m Falle von zivilrec tlic en ertr gen finden die orsc riften des Arbeitsgesetzbuc es 
Kodeks pracy  über die rlaube, Freistellungen von der Arbeit und die orsc riften über 
die arbeitsfreien age keine Anwendung. Diese Fragen werden auc  nic t in den orsc ri
ften des ürgerlic en esetzbuc es Kodeks cywilny  geregelt. 

Weitere informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

Arbeitnehmervertretung

Die grundlegende Form der ertretung der Arbeitne mer in Polen sind Gewerkschaften. 
ei einem Arbeitgeber k nnen auc  andere Formen der au ergewerksc aftlic en Arbeit

ne mervertretung, z. . Betriebsräte t tig sein.

Die Frei eit, sic  in ewerksc aften zusammenzusc lie en, ist edem garantiert, der 
einer rwerbst tigkeit auf dem ebiet Polens nac ge t. ine ewerksc aft kann von 
einer ruppe von mindestens  Arbeitne mern gegründet werden, wobei sie darüber 
entsc eiden, welc e Arbeitne mer ategorien, ruppen, erufe  diese ewerksc aft 
zusammensc lie en wird. Die runds tze für die Mitgliedsc aft in ewerksc aften und 
Ausübung von ewerksc aftsfunktionen werden in Satzungen und esc lüssen der e
werksc aftsorgane bestimmt. Der Aufna me eines neuen Mitglieds in eine ewerksc aft 
ge t üblic erweise die inreic ung einer Beitrittserklärung voraus. ber die Anna me 
der eitrittserkl rung entsc eiden die entsprec enden satzungsm igen rgane der e
werksc aft. ei einem Arbeitgeber kann eine betriebliche oder zwischenbetriebliche 
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Gewerkschaftsorganisation t tig sein. ewerksc aften k nnen auc  F derationen und 
onf derationen gründen. 

Die uge rigkeit zu einer ewerksc aft ist freiwillig. iemand darf wegen seiner uge
rigkeit zu einer ewerksc aft beeintr c tigt werden. ewerksc aften vertreten sowo l 

die kollektiven als auc  die individuellen ec te und nteressen der Arbeitne mer. m 
ereic  der kollektiven ec te und nteressen vertreten die ewerksc aften alle Arbeit

ne mer unab ngig von deren uge rigkeit zu einer ewerksc aft z. . sie sc lie en 
arifvertr ge, ereinbarungen ab, vereinbaren Arbeits , ntgeltordnungen, rdnungen 

über den betrieblic en Fonds für Sozialleistungen . n individuellen, aus dem Arbeitsver
ltnis resultierenden Angelegen eiten kann ein Arbeitne mer durc  eine ewerksc aft 

vertreten werden, wenn er dessen Mitglied ist oder wenn die von i m ausgew lte e
werksc aftsorganisation der erteidigung seiner Arbeitne merrec te zustimmt beispiel
sweise begutac ten ewerksc aften die Absic t der ündigung oder Aufl sung des Arbe
itsvertrags des Arbeitne mers . m a r  at die a l der in ewerksc aften zusam
mengesc lossenen Personen  aller esc ftigten ausgemac t.

Als Arbeitne mervertretung für die wecke der nformation und eratung fungieren 
Betriebsräte, die bei Arbeitgebern t tig sind, die eine wirtsc aftlic e tigkeit ausüben 
und mindestens  Arbeitne mer besc ftigen. Die te werden von Arbeitne mern ge
w lt. Sie aben das ec t, nformationen über die tigkeit und die wirtsc aftlic e Lage 
des Arbeitgebers einzu olen und über den ustand, die Struktur und die voraussic tlic en 

nderungen der esc ftigtenza l sowie die Ma na men, die nderungen an der Arbeit
sorganisation oder an den rundlagen der esc ftigung verursac en, zu informieren 
und diesbezüglic  eratungen durc zufü ren. 

Die ec tsvorsc riften se en keine insc r nkungen für die Staatsbürger der Mitglied
sl nder der F A und i re Familienange rigen, die keine Staatsbürger der Mitglied
sl nder der F A sind, die auf dem ebiet Polens besc ftigt werden, im ereic  der 
eilna me an den etriebsr ten vor.

Weitere informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.dialog.gov.pl Abteilung für Dialog und Soziale Partnersc aft

http://www.solidarnosc.org.pl nab ngiger Selbstverwalteter ewerksc aftsbund 
Solidarit t NSZZ Solidarność

http://www.opzz.org.pl esamtpolnisc er ewerksc aftsverband Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych

http://www.fzz.org.pl Forum der ewerksc aften Forum Związków Zawodowych

http://www.pip.gov.pl Staatlic e Arbeitsinspektion Państwowa Inspekcja Pracy
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Arbeitnehmerstreitigkeiten – Streiks 

egenstand eines kollektiven Arbeitsstreits k nnen Arbeitsbedingungen, Arbeitsentgelte 
oder Sozialleistungen sowie die ec te und Frei eiten der ewerksc aften sein. in kol
lektiver Arbeitsstreit kann keine Ansprüc e individueller Arbeitne mer betreffen, die vor 

eric t geltend gemac t werden k nnen. enn der Streit den n alt eines arifvertrags 
oder einer anderen ereinbarung betrifft, deren Partei eine ewerksc aftsorganisation ist, 
kann die inleitung und die Fü rung des Streits über eine nderung des arifvertrags oder 
der ereinbarung nic t frü er als am ag deren ündigung erfolgen.

Kollektive Arbeitsstreitigkeiten werden durc  ewerksc aften mit einem Arbeitgeber 
oder mit Arbeitgebern gefü rt. Die eilegung von Streitigkeiten umfasst die nac folgen
den P asen  er andlungen der Parteien, Sc lic tung, Sc iedsverfa ren und Streik. Die 
ersten zwei P asen sind obligatorisc , das Sc iedsverfa ren ist ingegen fakultativ.

Als Sc lic ter in einem kollektiven Arbeitsstreit kann eine beliebige Person, die von den 
Streitparteien gemeinsam gew lt wurde, oder eine Person aus der Sc lic terliste, die 
von dem für Arbeitsangelegen eiten zust ndigen Minister gefü rt wird, fungieren. 

Die letzte Ma na me ist der Streik und die ntsc eidung über dessen erkündung at 
die Forderungen und die damit verbundenen erluste angemessen zu berücksic tigen. 
Der erkündung des Streiks at ein eferendum unter der elegsc aft der eweiligen 

etriebsst tte vorauszuge en. Für die Dauer des Streiks at der Arbeitne mer keinen 
Anspruc  auf ntgelt. Die polnisc e esetzgebung sie t die Aussperrung nic t vor.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.dialog.gov.pl Abteilung für Dialog und Soziale Partnersc aft

http://www.solidarnosc.org.pl nab ngiger Selbstverwalteter ewerksc aftsbund 
Solidarit t NSZZ Solidarność

http://www.opzz.org.pl esamtpolnisc er ewerksc aftsverband Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych

http://www.fzz.org.pl Forum der ewerksc aften Forum Związków Zawodowych

http://www.pip.gov.pl Staatlic e Arbeitsinspektion Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pracodawcyrp.pl Arbeitgeber der epublik Polen Pracodawcy RP

http://www.konfederacjalewiatan.pl Lewiatan onf deration Konfederacja Lewiatan

http://www.zrp.pl erband des Polnisc en andwerks Związek Rzemiosła Polskiego

http://www.bcc.org.pl usiness entre lub  Arbeitgeberverband Business Centre 

Club – Związek Pracodawców

https://www.rpo.gov.pl eauftragter für ürgerrec te Rzecznik Praw Obywatelskich
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https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-praw-czlowieka/zespol-do-spraw-
ochron/204,Dzialalnosc.html ruppe für den Sc utz der Mensc enrec te 
am Ministerium für nneres und erwaltung  und andere beratende unterstützende 
rganisationen

Beendigung der Beschäftigung

Formen der Beendigung der Beschäftigung
Die eendigung des Arbeitsver ltnisses erfolgt infolge dessen Auflösung oder Beendi-
gung.

in Arbeitsvertrag kann im Einvernehmen der Parteien  durc  rkl rung einer der 
Parteien unter in altung der ündigungsfrist  durc  rkl rung einer der Parteien o ne 

in altung der ündigungsfrist  mit Ablauf der eit, für die er gesc lossen wurde, auf
gel st werden. Die ündigung der Arbeitsvertr ge und die fristlose Aufl sung aben 
in der Sc riftform zu erfolgen.

Aufl sung eines Arbeitsvertrags im inverne men der Parteien  bei diesem erfa ren 
stimmen der Arbeitgeber und der Arbeitne mer der Aufl sung des Arbeitsvertrags zu 
einem von den Parteien vereinbarten ermin zu.

Aufl sung des Arbeitsvertrags durch Kündigung  der Arbeitsvertrag wird durc  sc rift
lic e rkl rung des Arbeitne mers oder des Arbeitgebers unter in altung der ündi
gungsfrist aufgel st. Durc  ündigung kann ein unbefristeter Arbeitsvertrag, ein Arbeit
svertrag auf Probe und ein befristeter Arbeitsvertrag aufgel st werden. Die ündigungs
frist für einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen befristeten Arbeitsvertrag ngt 
von der etriebszuge rigkeit bei dem eweiligen Arbeitgeber ab. Diese Frist betr gt 
entsprec end   oc en  wenn der Arbeitne mer kürzer als  Monate besc ftigt 
war,  Monat  wenn der Arbeitne mer mindestens  Monate lang besc ftigt war und 

 Monate  wenn der Arbeitne mer mindestens  a re besc ftigt war. 

Die ündigungsfrist für einen Arbeitsvertrag auf Probe ngt von der Dauer der Probezeit 
ab und betr gt entsprec end   Arbeitstage  wenn die Probezeit  oc en nic t über
sc reitet,  oc e  wenn die Probezeit l nger als  oc en ist, oder  oc en  wenn 
die Probezeit  Monate betr gt.

m usammen ang mit der ündigung eines Arbeitsvertrags kann der Arbeitgeber den 
Arbeitne mer von der Pflic t zur Arbeitsleistung bis zum Ablauf der ündigungsfrist freistel
len. rend dieser Freistellung be lt der Arbeitne mer seinen Anspruc  auf ntgelt. 

enn ein unbefristeter Arbeitsvertrag von dem Arbeitgeber gekündigt wird, ist er ver
pflic tet, die betrieblic e ewerksc aftsorganisation, die den Arbeitne mer vertritt, in der 
Sc riftform über die Absic t, den Arbeitsvertrag zu kündigen, zu informieren und den 

rund für die Aufl sung des ertrags anzugeben. 
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Fristlose ündigung des Arbeitsvertrags  der Arbeitsvertrag wird durc  sc riftlic e 
rkl rung des Arbeitne mers oder des Arbeitgebers o ne in altung der ündigungsfrist 

aufgel st. Der Arbeitgeber kann den Arbeitsvertrag in diesem erfa ren bei Verschulden 
des Arbeitnehmers in folgenden F llen aufl sen

sc were erletzung der grundlegenden Arbeitne merpflic ten durc  den Arbeit
ne mer

ege ung einer Straftat durc  den Arbeitne mer w rend der Dauer des Arbeits
vertrages, die seine weitere esc ftigung an seinem Arbeitsplatz unm glic  
mac t, wenn die Straftat offensic tlic  ist oder durc  ein rec tskr ftiges rteil fest
gestellt wurde  
durc  den Arbeitne mer versc uldeter erlust der ulassungen, die für die Ausfü
rung der Arbeit an seinem Arbeitsplatz erforderlic  sind. 

Darüber inaus kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag eines Arbeitne mers aus durc  
den Arbeitne mer nicht verschuldeten Gründen fristlos in folgenden F llen kündigen

Arbeitsunf igkeit des Arbeitne mers wegen einer lange dauernden rank eit, 
die w rend einer eit andauert, die in den orsc riften des Arbeitsgesetzbuc es 
Kodeks pracy  genannt ist
gerec tfertigte Abwesen eit des Arbeitne mers von der Arbeit aus anderen rün
den als rank eit, die l nger als  Monat dauert.

n die rkl rung des Arbeitgebers über die fristlose ündigung des Arbeitsvertrags sind 
der rund für die Aufl sung dieses ertrags und eine ele rung über das dem Arbeit
ne mer zuste ende ec t, vor eric t erufung einzulegen, aufzune men.

Der Arbeitnehmer kann den Arbeitsvertrag fristlos kündigen
wenn in einem rztlic en utac ten festgestellt wird, dass die auszufü rende 
Arbeit sic  auf die esund eit des Arbeitne mers sc dlic  auswirkt, und der 
Arbeitgeber i n w rend einer in dem rztlic en utac ten genannten Frist nic t 
zur Arbeit an einem anderen, im inblick auf seinen esund eitszustand und 
seine beruflic en ualifikationen angemessenen Arbeitsplatz verlegt
wenn der Arbeitgeber die grundlegenden Pflic ten gegenüber dem Arbeitne mer 
sc wer verletzt.

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt automatisc , kraft esetzes, in 
den im Arbeitsgesetzbuc  Kodeks pracy  und in Sondervorsc riften genannten F llen 
z. . bei od des Arbeitne mers, od des Arbeitgebers .

n Polen gelten auc  Sondervorsc riften über die Aufl sung der Arbeitsver ltnisse aus 
ründen, die nic t die Arbeitne mer zu vertreten aben. Diese regeln die Art und eise 

der Durc fü rung von Massenentlassungen und individuellen ntlassungen und betreffen 
Arbeitgeber, die mindestens  Arbeitne mer besc ftigen. 

Die Fragen rund um die eendigung der ec tsver ltnisse, die durc  Absc luss zivil
rec tlic er ertr ge z. . ertr ge über die Ausfü rung eines Auftrags oder erkvertr ge  
durc  die Parteien entstanden sind, werden e nac  Art des die Parteien bindenden 
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ertrags in den einsc l gigen orsc riften des ürgerlic en esetzbuc es Kodeks cywil-

ny  geregelt.

Wiedereinstellung oder erneute Einstellung
Der Arbeitne mer kann eine Wiedereinstellung zu den vor erigen onditionen beantra
gen, wenn

der Arbeitgeber seinen unbefristeten Arbeitsvertrag durc  ündigung o ne e
gründung oder rec tswidrig unter ersto  gegen die orsc riften über die ündi
gung von Arbeitsvertr gen aufgel st at
der Arbeitgeber seinen Arbeitsvertrag fristlos unter ersto  gegen die ec tsvor
sc riften über diese Art und eise der ündigung kündigt.

ber die iedereinstellung entsc eidet das Arbeitsgericht, das die Forderung des 
Arbeitne mers prüft, nac dem dieser Arbeitne mer vor er eine entsprec ende lage 
er oben at. Der Arbeitne mer ist berec tigt, das Arbeitsgericht zu wählen, das i m 
im inblick auf seinen o nort oder seinen Arbeitsort oder den esc ftssitz des Arbeit
gebers entspric t.

Das ec t auf erneute Einstellung eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsver ltnis 
gekündigt wurde, beste t, wenn

der Arbeitsvertrag des Arbeitne mers wegen Arbeitsunf igkeit aufgrund einer 
langen rank eit oder eines Arbeitsunfalls oder einer erufskrank eit fristlos ge
kündigt wurde  
der Arbeitsvertrag des Arbeitne mers wegen gerec tfertigter Abwesen eit von 
me r als  Monat aus einem anderen rund als lange dauernde rank eit, Arbeit
sunfall oder erufskrank eit fristlos gekündigt wurde  
der Arbeitsvertrag des Arbeitne mers im a men von Massenentlassungen aufge
l st wurde der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer infolge von Massenentlassungen 

entlässt, ist verpflichtet, sie in erster Reihe einzustellen, wenn er mit den Proble-

men fertig wird und mit einer erneuten Einstellung beginnt

das Arbeitsver ltnis wegen einer dreimonatigen ntersuc ungs aft erlosc en 
ist.

Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsförderung 
seitens der Arbeitsämter

Arbeitslosigkeit als Erscheinung und Einrichtungen des Arbeitsmarktes
Arbeitslosigkeit ist eines der wirtsc aftlic en und sozialen Probleme in Polen. n den a
ren  stieg die Arbeitslosigkeits uote sukzessive an   betrug sie , , 
und  mac te sie bereits beina e  aus. Diese nac teilige ntwicklung at sic  

 gewendet. Der gr te ückgang der Arbeitslosigkeit war seit  zu verzeic nen, 
als die Arbeitslosigkeits uote unter alb  gefallen ist und im September  den ert 
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,  erreic te. Dies war ein rgebnis des wirtsc aftlic en Aufsc wungs, der eine gr ere 
Anza l von Stellenangeboten und eine er te esc ftigtenanza l mit sic  brac te. n 

usammen ang mit der konomisc en rise seit  konnte bei der Arbeitslosigkeits
uote bis  eine steigende ntwicklung beobac tet werden, wonac  die Arbeitslosig

keits uote erabzusenken anfing. nde uli  betrug die Arbeitslosigkeitsquote 
8,6%. Der ückgang der Arbeitslosigkeit war vor allem auf folgende Faktoren zurückzu
fü ren  steigende Anza l von Arbeitsangeboten, die bei den Arbeits mtern verfügbar wa
ren, sowie Anstieg der Anza l von aktivierten Arbeitslosen bei einem reduzierten Ausma  
von ruppenentlassungen. Für die polnisc e Arbeitslosigkeit ist deren regionale Differen
zierung kennzeic nend, z. . in der oiwodsc aft ielkopolskie betrug die Arbeitslosig
keits uote nde uli  , , und in der oiwodsc aft armi sko Mazurskie  , . 
Die Probleme, eine Arbeit zu finden, treffen für unge Mensc en, Frauen und Langzeitar
beitslose über ein a r inaus  zu.

Die Aufgaben des Staates im ereic  der esc ftigungsf rderung, der Linderung von 
Arbeitslosigkeitsfolgen sowie der beruflic en Aktivierung werden durc  die Einrichtungen 
des Arbeitsmarktes realisiert. Die von den inric tungen des Arbeitsmarktes unternom
menen Ma na men aben zum weck, eine vollst ndige und produktive esc ftigung 
anzustreben.

Die inric tungen des Arbeitsmarktes sind ffentlic e esc ftigungsdienste, orps für 
freiwillige Arbeit, esc ftigungsagenturen, Sc ulungseinric tungen sowie inric tungen 
für gesellsc aftlic en Dialog und lokale Partnersc aft.

 Öffentliche Beschäftigungsdienste beste en aus esc ftigungsbe rden samt 
reis  und oiwodsc aft Arbeits mtern, der Service e rde des für Arbeit 

zust ndigen Ministers sowie samt oiwodsc afts mtern  
 Corps für freiwillige Arbeit stellen eine staatlic e inric tung dar, die sic  auf die 

Ma na men für die ugendlic en, insbesondere für die durc  sozialen Aussc luss 
bedro ten ugendlic en, sowie für Arbeitslose bis zum . Lebens a r spezialisiert 
at  

 Beschäftigungsagenturen sind nic t ffentlic e rganisationsein eiten, die Dien
stleistungen im ereic  der Arbeitsvermittlung, ermittlung zur Arbeit im Ausland 
bei ausl ndisc en Arbeitsgebern, erufsberatung, Personalberatung und eitar
beit erbringen  

 Schulungseinrichtungen sind ffentlic e und nic t ffentlic e r ger, die auf
grund von Sondervorsc riften au ersc ulisc e ildung betreiben

 Einrichtungen für gesellschaftlichen Dialog auf dem Arbeitsmarkt sind rga
nisationen und inric tungen, die sic  mit der Problematik des Arbeitsmarktes 
befassen  rganisationen von ewerksc aften, Arbeitgebern und Arbeitslosen 
sowie ic tregierungsorganisationen, die mit ffentlic en esc ftigungsdiensten 
und orps für freiwillige Arbeit kooperieren.

Woiwodschaft- und Kreisarbeitsämter, die einen eil ffentlic er esc ftigungsdienste 
darstellen, leisten Arbeitslosen und Arbeitssuc enden ilfe dabei, entsprec ende e
sc ftigung zu finden, sowie elfen Arbeitgebern, entsprec ende Arbeitne mer zu finden.
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ürger eines F A Mitgliedstaates und deren Familienange rige, die keine ürger 
eines F A Mitgliedsstaates sind und bei einem reisarbeitsamt angemeldet sind, 
er alten ilfe gem  den gleic en egeln wie polnisc e Staatsbürger.

Finanzielle und au erfinanzielle nterstützung bei der rleic terung des ugangs zur 
esc ftigung seitens der Arbeits mter umfasst  Dienstleistungen im ereic  der Arbeits

vermittlung, der erufsberatung und Sc ulungen sowie ealisierung der Programme 
für Subventionierung der esc ftigung. reisarbeits mter za len Arbeitslosengelder aus 
und gewinnen und bewirtsc aften Mittel, die dazu bestimmt sind, der Arbeitslosigkeit 
entgegenzuwirken und Ma na men auf lokalem Arbeitsmarkt durc zufü ren.

Woiwodschaftsarbeitsämter erfüllen zus tzlic  die Funktion einer inric tung, die dafür 
zust ndig ist, Arbeitslosenantr ge auf rteilung von nterlagen in usammen ang mit 
Arbeitslosigkeitsleistungen entgegenzune men und zu überprüfen. Sie best tigen in Po
len zurückgelegte ersic erungs  und esc ftigungszeiten zwecks deren orlage in 
einem anderen F A Mitgliedsstaat und eantragung von dortigem Arbeitslosengeld 
unter erücksic tigung dieser eiten. oiwodsc aftsarbeits mter stellen nterlagen 
aus, die dazu erm c tigen, das in Polen er altene Arbeitslosengeld in einem anderen 

F A Mitgliedsstaat zu übertragen. Sie erteilen ebenfalls esc eide über Arbeitslo
sengeldansprüc e in den F llen, in denen die esc ftigungszeit im Ausland in den 

F A Mitgliedsstaaten  den rwerb des Arbeitslosengeldanspruc s die e oder die 
eit des Arbeitslosengeldbezugs beeinflusst.

Seit dem . Mai  wurden polnisc e ffentlic e esc ftigungsdienste zu einem 
Mitglied des etzwerks urop isc e esc ftigungsdienste  EURES. Seit dem . a
nuar  sc ossen sic  diesem etzwerks orps für freiwillige Arbeit an. oiwod
sc aft  und reisarbeits mter sowie orps für freiwillige Arbeit fü ren Ma na men im 

a men des S etzwerks, insbesondere internationale Arbeitsvermittlung samt 
eratung im ereic  beruflic er Mobilit t auf dem europ isc en Arbeitsmarkt durc . Für 

Durc fü rung der Arbeitsvermittlung im a men des S etzwerks sind auc  vom 
Minister für Familie, Arbeit und Soziale Politik für die Durc fü rung dieser ermit
tlung akkreditierte r ger berec tigt. Das S Personal  S erater und  
Assistenten in den oiwodsc aftsarbeits mtern und in den orps für freiwillige Arbeit 
sowie benannte undenberater Arbeitsvermittler  in reisarbeits mtern leisten den 

ürgern von F A Mitgliedsstaaten ilfe dabei, entsprec ende Arbeit in Polen zu 
finden.

Arbeitslosmeldung
m sic  arbeitslos zu melden, k nnen Arbeitslose  

sic  bei einem für die feste oder zeitweilige Meldeadresse zuständigen Kreisar-
beitsamt melden, und für den Fall, dass keine Meldeadresse gegeben ist  bei 
dem reisarbeitsamt, auf dessen ebiet der Aufent alt erfolgt  oder 
die vereinfac te Art elektronischer Registrierung bei dem Kreisarbeitsamt in 
Anspruc  zu ne men, die für alle Personen mit ugriff auf das nternet bestimmt 
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ist. Die egistrierung beste t darin, den auf dem Arbeitsamtsportal für elektroni
sc e Dienstleistungen verfügbaren Antrag auf Arbeitslosmeldung in elektronisc er 
Form auszufüllen, diesen an das zust ndige reisarbeitsamt zu senden und bei 
diesem Arbeitsamt einen ermin zwecks inreic ung erforderlic er nterlagen und 
zwecks pers nlic er est tigung der ic tigkeit der übermittelten Daten zu verein
baren.

 ac  bermittlung der Angaben wird vom reisarbeitsamt ein ma imal  erktage 
umfassender eitraum für das rsc einen festgesetzt, inner alb dessen s mtlic e 
für die egistrierung erforderlic e nterlagen einzureic en sind und die egi
strierung vorzune men ist. Für den Fall, dass eine Person inner alb der vom 
Arbeitsamt gesetzten Frist nic t ersc einen wird, werden die übermittelten Anga
ben vom S stem des reisarbeitsamtes gel sc t werden.

 Die vorste end genannte erfa rensweise mac t es m glic , einen ermin für die 
egistrierung vorab zu reservieren. 

 Der Arbeitslosenstatus wird mit dem ag erworben, an dem die die egistrie
rung vorne mende Person bei einem reisarbeitsamt ersc eint, durc  eigen

ndige ntersc rift die übermittelten Angaben best tigt und im eisein eines 
reisarbeitsamtangestellten eine rkl rung über die ic tigkeit der übermittelten 

Angaben sowie über die enntnisna me der oraussetzungen für den r alt 
des Arbeitslosenstatus zur ermeidung strafrec tlic er erantwortung abgibt  
oder 
die vollständige elektronische Registrierung bei einem reisarbeitsamt in An
spruc  zu ne men. Die egistrierung beste t darin, einen auf der ebseite 
www.praca.gov.pl verfügbaren Antrag auf Arbeitslosregistrierung in elektronisc er 
Form auszufüllen, dem Antrag s mtlic e für die egistrierung erforderlic e nter
lagen in gescannter Form anzu ngen, den Antrag und die Anlagen mit einer si
c eren elektronisc en, über ein gültiges qualifiziertes Zertifikat überprüfbaren 
Signatur, oder mit einer durc  vertrautes ePUAP-Profil best tigten Signatur zu 
verse en, sowie den Antrag samt Anlagen an das zust ndige reisarbeitsamt zu 
senden.
Der Arbeitslosenstatus wird mit dem ag erworben, an dem im elektronisc en 

egistrierungss stem ein Antrag gestellt wurde, der Antrag und die dem Antrag 
ange ngten nterlagen in gescannter Form sowie die rkl rung über die ic tig
keit der übermittelten Daten sowie über die enntnisna me der oraussetzun
gen für den r alt des Arbeitslosenstatus mit einer von den gegenw rtig zwei 
akzeptierbaren sic eren Signaturen verse en wurden.

Vom Arbeitsamt angebotene Schulungen und Praktika
reisarbeits mter k nnen dabei ilfe leisten, die ompetenzen eines unden besser an 

die edürfnisse der Arbeitgeber anzupassen, indem sie sog. Basisschulungsdienstleis-
tungen oder andere Arbeitsmarktinstrumente/-programme anbieten, die es m glic  
mac en, beruflic e sowie andere ualifikationen zu er en, die die ancen für die 
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Aufna me oder für das Aufrec ter alten einer esc ftigung, einer anderen rwerbst tig
keit oder einer gewerblic en tigkeit steigern.

Formen für beruflic e Aktivierung werden erst angeboten, nac dem für die eweilige Per
son ein sog. Hilfeprofil ermittelt wird und diese Art der nterstützung in einem indivi
duellen Ma na menplan erfasst wird.

asissc ulungsdienstleistungen sind
Sc ulungen in Form eines urses, 
Sc ulungen mit nanspruc na me eines Sc ulungsgutsc eins für Personen bis 
zum . Lebens a r, 
Finanzierung eines Aufbaustudiums bis zu der fac en e einer durc sc nittli
c en ergütung ,

ew rung zinsloser Darle en für die Finanzierung der Sc ulungskosten bis zu 
der fac en e einer durc sc nittlic en ergütung , 
Finanzierung der osten von Prüfungen oder des rwerbs von Lizenzen bis zu 
der e einer durc sc nittlic en ergütung ,
Praktikum von  bis  Monaten e nac  dem Alter des Praktikanten ,
Praktikum mit nanspruc na me eines Praktikumsgutsc eins in diesem Fall wird 
eine esc ftigung für weitere  Monate nac  Praktikumsabsc luss sic erge
stellt ,
Stipendium für die Fortsetzung der Ausbildung.

n edem Fall at ein eilne mer der eweiligen Form der beruflic en Aktivierung Anspruc  
auf ein Stipendium.

Schulungen 
ine Sc ulung umfasst mindestens  Stunden pro oc e. evor ein ewerber für eine 

Sc ulung ualifiziert wird, kann er auf osten des reisarbeitsamtes für ps c ologisc e 
und rztlic e ntersuc ungen mit dem weck überwiesen werden, festzustellen, dass 
keine egenanzeigen für die Ausübung einer Arbeit in dem eruf, der infolge der Sc u
lung erworben wird, beste en.

Aufbaustudium
in Aufbaustudium kann von dem reisarbeitsamt bis zu der fac en e einer durc

sc nittlic en ergütung finanziert werden.

Darlehen für Schulungen
in Darle en wird für die Finanzierung von Sc ulungskosten gew rt, um die Aufna me 

oder das Aufrec ter alten einer esc ftigung, einer anderen rwerbst tigkeit oder einer 
gewerblic en tigkeit zu erm glic en. in Darle en kann die fac e e einer durc
sc nittlic en ergütung nic t übersc reiten  es ist zinslos und die ilgungszeit kann nic t 
l nger als  Monate betragen.
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Finanzierung von Prüfungen und Lizenzen
is zu der e einer durc sc nittlic en ergütung werden die osten von Prüfungen 

finanziert, die den rwerb von eugnissen, Diplome, esc einigungen, bestimmten beru
flic en erec tigungen oder beruflic en iteln erm glic en sowie die osten des rwerbs 
von Lizenzen, die für die Ausübung des eweiligen erufs unentbe rlic  sind. us tzlic  
k nnen auc  die von einem Arbeitslosen für dessen Anfa rt zur Prüfung getragenen 

osten zurückerstattet werden.

Auf die r ung der ompetenzen von Arbeitslosen ausgeric tete Arbeitsmarktprogram
me sind  Praktikum, Praktikum mit nanspruc na me eines Praktikumsgutsc eins, beru
flic e orbereitung für rwac sene , Praktikum mit nanspruc na me eines Prak
tikumsgutsc eins.

Praktikum
in Praktikum bedeutet den rwerb praktisc er F igkeiten für die Ausübung einer Arbeit 

durc  ew ltigung von Aufgaben am Arbeitsort, o ne dass dabei ein Arbeitsver ltnis 
mit dem Arbeitgeber gegründet wird.

in Praktikum findet aufgrund eines zwischen dem Landrat eines Kreises (in dessen 
Namen das Kreisarbeitsamt handelt) und dem Arbeitgeber abgeschlossenen Vertra-
ges statt. Das Praktikum findet gem  einem entsprec enden Programm statt und 
dauert  Monate, und im Falle von Personen bis zum . Lebens a r  bis zu  Monaten. 
Der die Arbeitslose bis zum . Lebens a r kann auc  an einem Praktikum aufgrund 
eines er altenen Praktikumsgutscheins teilne men. Für solc  einen Fall w lt er sie 
selbst den Arbeitgeber, der i n sie für ein monatiges Praktikum aufnimmt und sic  
verpflic tet, i n sie für weitere  Monate einzustellen. Durc  den utsc ein wird die 

ntsendung zum Praktikum und die Finanzierung des Stipendiums garantiert. Darüber 
inaus werden den Praktikumsteilne mern die Fa rtkosten sowie die osten erforderlic er 
rztlic er oder ps c ologisc er ntersuc ungen finanziert. in Praktikumsteilne mer 

leistet ollzeitarbeit und kann auc  die ückerstattung der Fa rtkosten und gegebenen
falls die nterkunftskosten beantragen.

Berufliche Vorbereitung für Erwachsene
eruflic e orbereitung für rwac sene  at zum weck, durc  entsprec ende 
nterlagen best tigte beruflic e ualifikationen oder F igkeiten zu erwerben.  wird 

aufgrund eines   ertrages realisiert, der zwisc en dem Landrat eines Kreises (in 
dessen Namen das Kreisarbeitsamt handelt) und dem Arbeitgeber oder zwischen 
dem Landrat, dem Arbeitgeber und einer Schulungseinrichtung abgeschlossen 
wird.  wird an and eines Programms realisiert, das darauf abzielt, praktisc e F ig
keiten auszugestalten  der Programmzeit , sowie für die Ausübung beruflic er Aufga
ben erforderlic es t eoretisc es issen zu erlangen. 
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Stipendium für Fortsetzung der Ausbildung
iner sic  in einer besonders sc weren materiellen Lage befindlic en arbeitslosen Person 

kann ein Stipendium für die rleic terung der iederaufna me der Ausbildung gew rt 
werden.

Arbeitslosengeld
ine arbeitssuc ende oder eine arbeitslose Person kann eine finanzielle nterstützung in 

Form von Arbeitslosengeld er alten. Der Anspruc  auf ein solc es Arbeitslosengeld wird 
Personen gew rt, die innerhalb von 18 Monaten vor der Registrierung in einem 
Kreisarbeitsamt 365 Tage durc gearbeitet aben. ede arbeitssuc ende Person kann 
sic  bei dem reisarbeitsamt, auf dessen ebiet sie sic  auf lt, oder auf elektronisc em 

ege durc  Ausfüllen des Anmeldeformulars auf dem Portal für elektronisc e Dien
stleistungen für Arbeits mter registrieren lassen. Die egistrierung erfolgt sp testens 
inner alb von  agen ab Meldung beim reisarbeitsamt. Aufgrund der w rend der 
Anmeldung vorgelegten nterlagen wird der Anspruch auf Arbeitslosengeldauszah-
lung festgelegt. Der Arbeitslosengeldanspruc  ste t von dem ag der egistrierung an über 
den eitraum von  agen zu in besonderen, gesetzlic  bestimmten F llen   age .

Für den r alt von Arbeitslosengeld in Polen müssen grunds tzlic  nac folgende oraus
setzungen erfüllt werden

 egistrierung bei dem für die Meldeadresse zust ndigen reisarbeitsamt das 
erzeic nis der reisarbeits mter befindet sic  u.a. in dem ortal ffentlic er 
esc ftigungsdienste unter dem ab Prze d  do swo ego urz du  u rem 
reisarbeitsamt

 Fe lendes Angebot an entsprec ender Arbeit, an einem Praktikum, an eruflic er 
orbereitung für rwac sene, Sc ulung, an nterventionsarbeiten oder an ffentli

c en Arbeiten
 nner alb von , direkt vor dem egistrierungstag fallenden Monaten, über einen 

esamtzeitraum von  agen
a  war die Person eingestellt und er ielt eine, dem etrag nac  zumindest der, 

den Abgaben für den Arbeitsfonds unterliegenden Mindestarbeitsvergütung 
entsprec ende ergütung,

b  at die Person eine Arbeit aufgrund eines eimarbeitsvertrags geleistet und 
er ielt deswegen inna men, die der e nac  zumindest der Mindestarbeit
svergütung,

c  at die Person Dienstleistungen aufgrund eines Agenturvertrages oder eines 
Auftragsvertrages oder eines anderen ertrages über die rbringung von Dien
stleistungen, für die im ivilgesetzbuc  die Anwendung von auftragsbezogenen 

orsc riften vorgese en ist, oder die Person at bei der Durc fü rung derarti
ger ertr ge mitgearbeitet rundlage für die emessung der Abgaben für die 
Sozialversic erung und für den Arbeitsfonds stellte zumindest der  umgerec
net auf einen vollen Monat  etrag der Mindestarbeitsvergütung dar ,
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d  at die Person Sozialversic erungsbeitr ge wegen des etriebs au erlandwirt
sc aftlic er gewerblic er tigkeit oder wegen der Mitwirkung geleistet rund
lage für die emessung der Abgaben für die Sozialversic erung und für den 
Arbeitsfonds stellte zumindest der  umgerec net auf einen vollen Monat  

etrag der Mindestarbeitsvergütung dar ,
e  at die Person eine Arbeit im a men der zeitweiligen n aftierung oder w

rend des Ableistens einer Frei eitsstrafe geleistet rundlage für die emes
sung der Abgaben für die Sozialversic erung und für den Arbeitsfonds stellte 
zumindest der  umgerec net auf einen vollen Monat  etrag der Mindestar
beitsvergütung dar ,

f  at die Person Arbeit in einer landwirtsc aftlic en Produktionsgenossensc aft, 
in einer landwirtsc aftlic en enossensc aft oder in einer enossensc aft 
für Agrardienstleistungen als Mitglied einer solc en enossensc aft geleistet 

rundlage für die emessung der Abgaben für die Sozialversic erung und für 
den Arbeitsfonds stellte zumindest der  umgerec net auf einen vollen Monat 
 etrag der Mindestarbeitsvergütung dar ,

g  at die Person eitr ge für den Arbeitsfonds in usammen ang mit einer 
esc ftigung oder mit der Ausübung einer anderen rwerbst tigkeit in einem 

F A Mitgliedstaat beza lt,
 war die Person im Ausland besc ftigt und kam nac  Polen als epartierte r,

i  war die Person besc ftigt, at Dienst oder eine andere rwerbst tigkeit 
geleistet und er ielt eine den Abgaben für den Arbeitsfonds unterliegende 

ergütung oder inna men.

Der Zeitraum für Arbeitslosengeldbezug ngt aupts c lic  von der Lage auf dem 
lokalen Arbeitsmarkt ab und betr gt 

180 Tage  für Arbeitslose, die in der eit des Arbeitslosengeldbezugs das ebiet 
eines reises bewo nen, in dem die Arbeitslosigkeits uote für den . uni des 
dem ag des rwerbs des Arbeitslosengeldanspruc s vorange enden a res 
nic t über  der durc sc nittlic en landesweiten Arbeitslosigkeits uote i
nausging
365 Tage  für Arbeitslose, die in der eit des Arbeitslosengeldbezugs das ebiet 
eines reises bewo nen, in dem die Arbeitslosigkeits uote für den . uni des 
dem ag des rwerbs des Arbeitslosengeldanspruc s vorange enden a res über 

 der durc sc nittlic en landesweiten Arbeitslosigkeits uote inausging oder 
die arbeitslose Person ist mindestens  a re alt und verfügt über eine minde
stens rige, den Anspruc  begründende eit, oder die arbeitslose Person at 
mindestens ein ind im Alter von bis zu  a ren zu unter alten und der die 

egatte in ist arbeitslos und verlor den Arbeitslosengeldanspruc  wegen Ablauf 
der ezugszeit nac  dem ag, an dem der die atte in Arbeitslosengeld erworben 
at .

Die Höhe von Arbeitslosengeld ngt auc  von der esc ftigungsdauer und von dem 
rfüllen zus tzlic er oraussetzungen ab und betr gt
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asisarbeitslosengeld ,  PL  ca.   pro Monat w rend der ersten 
 age des Arbeitslosengeldanspruc s 

asisarbeitslosengeld ,  PL  ca.   pro Monat w rend der weiteren 
Monate des Arbeitslosengeldanspruc s 
reduziertes Arbeitslosengeld in der e von  des Arbeitslosengeldbetrages 
gem  Pkt. a  ste t bei einer den Anspruc  auf Arbeitslosengeld begründenden 

esamtzeit von weniger als  a re zu
 des Arbeitslosengeldbetrages gem  Pkt. a  ste t für den Fall zu, dass 

die den Anspruc  auf Arbeitslosengeld begründende eit mindestens  a re 
betr gt.

Der für den rwerb des Arbeitslosengeldanspruc s in Polen erforderlic en eit werden 
auch Beschäftigungszeiten in anderen EU/EFTA-Mitgliedsstaaten miteingerechnet.

in in einem anderen F A Mitgliedsstaat erworbener Arbeitslosengeldanspruc  
kann nac  Polen übertragen werden.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Soziale Politik

http://psz.praca.gov.pl ortal ffentlic e esc ftigungsdienste

http://praca.gov.pl Portal für elektronisc e Dienstleistungen der Arbeits mter

http://zielonalinia.gov.pl nformations  und onsultations entrum der 
esc ftigungsdienste

https://eures.praca.gov.pl Polnisc e S ebseite 

http://ohp.pl orps für freiwilige Arbeit

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz ationales egister für 
esc ftigungsagenturen

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris egister für Sc ulungseinric tungen

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures egister für r ger, die für den etrieb 
der Arbeitsvermittlung im a men des S etzwerks akkreditiert wurden

Ausübung einer Gewerbetätigkeit 

Allgemeines
Die Aufna me, die Ausübung und eendung einer ewerbet tigkeit ist in Polen frei für 
eden auf gleic en Prinzipien unter erücksic tigung der in den ec tsvorsc riften festge
legten edingungen. Die ewerbefrei eit darf nur durc  esetz und nur wegen eines 
wesentlic en ffentlic en nteresses besc r nkt werden.
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Das polnisc e ec t sie t eine breite Auswahl der möglichen Formen des ewerbes, 
von der Selbstbesc ftigung individuell ausgeübte ewerbet tigkeit oder ewerbe
t tigkeit im a men eines ertrages der esellsc aft bürgerlic en ec ts  bis zu Perso
nen  und apitalgesellsc aften. Die Faktoren, die die endgültige ntsc eidung über die 
Form der gefü rten ewerbet tigkeit gestalten, sind unter anderem die Anforderungen 
bezüglic  des Stammkapitals, des mfangs der erm gens aftung wegen der gefü rten 

tigkeit oder Formalit ten, die mit der egistrierung verbunden sind. 

Der nterne mer darf mit der ewerbet tigkeit am ag der Stellung des Antrags auf 
die Eintragung in die Zentrale Evidenz und Information über die Gewerbetätigkeit 
oder nac  der intragung ins ewerberegister im Landesgerichtsregister anfangen. 

ine apitalgesellsc aft in ründung darf die ewerbet tigkeit vor der intragung ins 
ewerberegister anfangen. 

in ürger eines F A Mitgliedstaates darf eine ewerbet tigkeit in Polen auf glei
c en Prinzipien wie ein polnisc er ürger fü ren. 

Personen, die eine ewerbet tigkeit gründen wollen, sowie sc on t tige nterne mer 
werden von der Polnischen Agentur für die Entwicklung des Unternehmertums 
unterstützt.

Individuelle Gewerbetätigkeit
Die Ausübung einer ewerbet tigkeit durc  natürliche Personen aufgrund einer intra
gung in die ewerbeevidenz ist eine popul re Form der Selbstbeschäftigung. 

m eine solc e tigkeit zu fü ren, sollte man folgende andlungen vorne men  
 einen Antrag auf die Eintragung in die Zentrale Evidenz und Information über 

die Gewerbetätigkeit (CEIDG) auf einem elektronisc en Formular auf der nter
netseite von D  mit Anwendung einer elektronisc en ntersc rift oder eines 
vertrauten Profils stellen. Der Antrag kann auc  in einem beliebigen emeindeamt 
pers nlic  oder per insc reibebrief gestellt werden im letzten Fall muss der An
trag mit einer notariell beurkundeten ntersc rift des Antragstellers verse en wer
den . Dem Antrag sind folgende nterlagen beizufügen  rkl rung über das ic
tvor andensein von geric tlic en ewerbeverboten, erboten der Ausübung des 
eweiligen erufs, sowie erboten der Ausübung von tigkeiten, die mit dem 
rzie en, dem e andeln, der Ausbildung oder der etreuung von Minder rigen 

verbunden sind. D  sendet dem Antragsteller auf die angezeigte Mail
Adresse eine est tigung der Antragstellung oder  falls der Antrag pers nlic  
gestellt wurde  best tigt die emeinde die Antragsanna me. 

 Der Antrag auf die Eintragung in die CEIDG ist gleichzeitig ein Antrag auf 
Erteilung der REGON-Nummer egister von ec tstr gern der nationalen irt
sc aft , ein Antrag auf Erteilung der NIP-Nummer Steueridentifizierungsnum
mer  und eine Anmeldung als Beitragszahler beim Sozialversicherungsamt, 
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sowie eine Erklärung über die Wahl einer Besteuerungsform. Dem Antrag auf 
die intragung in die D  darf auc  eine Anmeldung als msatzsteuerpflic tiger 

A  beigefügt werden. 
 D  sendet die Daten an das vom nterne mer angegebene Finanzamt, an 

das zust ndige Statistikamt, sowie an das Sozialversic erungsamt oder die asse 
für landwirtsc aftlic e Sozialversic erung.

 Der Antrag auf die intragung in die D  ist gebü renfrei. 
 as die Besteuerungsform betrifft, sind folgende M glic keiten vor anden  

Steuerkarte, Pausc alsteuer, lineare Steuer, esteuerung auf allgemeinen e
dingungen. leic zeitig gibt der nterne mer die Art der ec nungslegungsdo
kumentation an  andelsbuc , inna men  und Ausgabenbuc  oder eine sonsti
ge videnz.

 Der nterne mer darf die Ausübung der Gewerbetätigkeit für einen eitraum 
von  agen bis  Monaten einstellen. Falls der nterne mer das ewerbe nic t 
inner alb von  Monaten wieder aufnimmt, wird er von Amts wegen aus der 

D  gestric en.
 m Formular des Antrags auf die intragung in die D  sind u.a. folgende Da

ten anzugeben  ezeic nung des nterne mers und seine Personenevidenz
nummer P S L , sofern er solc e besitzt, das eburtsdatum, die Staatsange

rigkeit, die Ansc rift des o nsitzes des nterne mers und falls er seine 
tigkeit stets au er alb seines o nsitzes ausübt  auc  die Ansc rift des 

rtes der Ausübung der tigkeit und ezeic nung des auptbetriebes, die 
P ummer des nterne mers, sofern er solc e besitzt, ezeic nung des tig

keitsgegenstandes laut der Polnisc en ewerbeklassifikation P D , Datum des 
Anfangs der Ausübung der ewerbet tigkeit, die esteuerungsform, der e eli
c e üterstand, die ontakttelefonnummer und die Mail Adresse, sofern der 

nterne mer diese besitzt
 ein Firmenkonto öffnen  dieses ist bei der tigung gr erer esc fte notwen

dig und erleic tert Formalit ten bei e rden. m ein onto zu ffnen, sind  e 
nac  Anforderungen der eweiligen ank  folgende nterlagen notwendig  Perso
nalausweis, esc einigung über die intragung in D  in Form eines Ausdrucks 
aus der nternetseite von D , eine opie der esc einigung über die rteilung 
der ummer riginal zur Ansic t , der Firmenstempel. ber das ffnen 
des ontos ist das Finanzamt durc  ermittlung von D  zu informieren

 den Raum/das Grundstück beim Stadt-/Gemeindeamt anmelden, wo die tig
keit ausgeübt wird, um die Immobiliensteuer in ric tiger e zu za len. 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts at keine ec tspers nlic keit. Sie ist ein zivil
rec tlic er ertrag. Sie ist kein nterne mer. nterne mer sind deren esellsc after, die 
verpflic tet sind, i re tigkeit ins entsprec ende egister einzutragen. Für die ründung 
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einer ec tspers nlic keit ist kein Stammkapital notwendig. eder esellsc after aftet 
gemeinsc uldnerisc  für die erbindlic keiten der esellsc aft, o ne insc r nkung, mit 
seinem ganzen erm gen.

Handelsgesellschaft
u Handelsgesellschaften z len Personen  und apitalgesellsc aften.
u Personengesellschaften z len solc e esellsc aften wie

offene Handelsgesellschaft  die rundform einer Personengesellsc aft. re 
c arakteristisc e igensc aft ist der mfang der aftung der esellsc after. Sie 
tragen eine subsidi re, nic t eingesc r nkte erantwortung für die erbindlic
keiten der esellsc aft. eder esellsc after at das ertretungsbefugnis
Partnergesellschaft  vorgese en nur für die Ausübung freier erufe, die im an
delsgesellsc aftengesetzbuc  absc lie end genannt sind. Die Partner in der e
sellsc aft k nnen Personen sein, die zur Ausübung folgender erufe berec tigt 
sind  ec tsanwalt, Apot eker, Arc itekt, auingenieur, irtsc aftsprüfer, ersi
c erungsbroker, ertpapiermakler, Steuerberater, nvestitionsberater, uc alter, 
Arzt, a narzt, ierarzt, otar, rankensc wester, ebamme, ec tsberater, Pa
tentbeauftragter, erm genssac verst ndiger und vereidigter bersetzer Dolmet
sc er. Die orsc riften bezüglic  der Partnergesellsc aft regeln versc iedene 
Fragen der aftung  ein Partner in der Partnergesellsc aft aftet nic t für die er
bindlic keiten der esellsc aft, die wegen der Ausübung des freien erufes durc  
andere Partner verursac t wurden. Die esellsc after einer Partnergesellsc aft 
dürfen einen orstand bestellen
Kommanditgesellschaft  vorgese en sowo l für natürlic e, als auc  für uristi
sc e Personen, erm glic t eine wesentlic e esc r nkung der aftung. Minde
stens einer der esellsc aften  der omplement r  aftet für die erbindlic
keiten der esellsc aft o ne insc r nkung, w rend die aftung der übrigen 

esellsc aften  der ommanditisten  bis auf einen bestimmten etrag  die 
ommanditsumme besc r nkt ist

Kommanditgesellschaft auf Aktien  vorgese en für die Fü rung eines ewer
bes im gro en mfang. Die orsc riften erfordern die inbringung des Stammka
pitals in e von mindestens  PL  ca.  . Der aftungsumfang 
in einer ommanditgesellsc aft auf Aktien ist analogisc  wie in einer ommandit
gesellsc aft geregelt.

u Kapitalgesellschaften z len solc e esellsc aften wie
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  sie ist eine uristisc e Person. 

ründer einer mb  k nnen sowo l natürlic e als auc  uristisc e Personen sein. 
Die esellsc aft aftet für i re erbindlic keiten uneingesc r nkt mit i rem gan
zen erm gen. otwendig ist die inbringung des Stammkapitals in e von 
mindestens  PL  ca.  . Die esellsc after aften grunds tzlic  bis 
zur e des Stammkapitals. Das c ste rgan der esellsc aft ist die esell
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sc afterversammlung. Die esellsc aft wird durc  die esc ftsfü rung mit min
destens einem Mitglied  gem  dem Statut oder dem esellsc aftsvertrag vertre
ten. n einer mb  ist auc  die estellung eines Aufsic tsrates oder einer evi
sionskommission oder beider rgane m glic
eine Aktiengesellschaft (AG)  ist eine uristisc e Person. ründer einer A  
k nnen sowo l natürlic e als auc  uristisc e Personen sein. otwendig ist 
die inbringung des Stammkapitals in e von mindestens  PL  
ca.  . Für die erbindlic keiten der esellsc aft aftet die esellsc aft 

selbst, grunds tzlic  bis zur e des Aktienkapitals. Der c ste rgan der e
sellsc aft ist die auptversammlung. Die esellsc aft wird durc  die esc fts
fü rung mit mindestens einem Mitglied  gem  dem Statut vertreten. n einer 
Aktiengesellsc aft muss auc  ein Aufsic tsrat bestellt werden.

Niederlassungen und Vertretungen ausländischer Unternehmer
Ausl ndisc e nterne mer k nnen i re tigkeit auf dem ebiet Polens im a men der 
gegründeten Niederlassungen und Vertretungen ausüben.

Eine Niederlassung ist laut orsc riften des esetzes über die ewerbefrei eit ein ab
getrennter und organisatorisc  selbstst ndiger eil der durc  den nterne mer au er alb 
seines auptsitzes ausgeübten ewerbet tigkeit. ine iederlassung eines ausl ndi
sc en nterne mers bedarf der intragung ins Landesgeric tsregister.

Die tigkeit einer Vertretung darf dagegen aussc lie lic  erbung und Promotion des 
ausl ndisc en nterne mers also keine ewerbet tigkeit  umfassen. m Falle einer er
tretung ist auc  eine intragung ins egister der ertretungen ausl ndisc er nterne
mer am ntwicklungsministerium notwendig.

Weitere Informationen:
http://www.ceidg.gov.pl entrale videnz und nformation über die ewerbet tigkeit

http://www.mr.gov.pl ntwicklungsministerium

http://www.pit.pl/administracja_skarbowa_baza_danych_adresowych_izb_
i_urzedow_skarbowych_402.php Finanz mter

https://www.ms.gov.pl ustizministerium

http://www.parp.gov.pl Polnisc e Agentur für die ntwicklung des nterne mertums

http://www.zus.pl Sozialversic erungsamt

http://www.kip.gov.pl Polnisc e Steuerinformation

http://stat.gov.pl auptstatistikamt

http://www.paiz.gov.pl Polnisc e Agentur für nformation und Ausl ndisc e nvestitionen
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http://www.twoja-firma.pl nternetportal für kleine und mittlere nterne men, gefü rt 
durc  rupa ankier.pl

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/ 
Landesgeric tsregister

http://mr.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-przedstawicielstw-przedsiebiorcow-
zagranicznych.html egister der ertretungen ausl ndisc er nterne men
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Einkommen, Löhne und Gehälter

Mindestlohn
Die rundlagen und die erfa rensweise bei der Festlegung der e des Mindestlohns 
für Arbeit legen ec tsvorsc riften fest. Die e des Mindestlo ns ist edes a r 

egenstand von egierungsver andlungen. m a r  betr gt der Mindestlo n 
1850 PLN brutto ca.  . on diesem etrag werden u.a. Sozialversic erungs
beitr ge sowie inkommensteuervorausza lungen abgezogen. Dieser etrag gilt für 
einen ollbesc ftigten, den einem ganzen Monat arbeitet. ei eilzeitbesc ftigung 
wird dieser etrag ver ltnism ig reduziert. 

Der Mindestlo nbetrag umfasst alle Lo nbestandteile für eine Person mit folgenden Aus
na men  Lo n für berstunden, ubil umspr mie und finanzielle Abfindung nac  ber
gang zum u estand oder in ente. r umfasst auc  keine ewinnaussc üttungen und 
kein zus tzlic es a resentgelt im staatlic en Sektor. enn wegen der a lungsfrist eini
ger Lo nbestandteile oder wegen der Arbeitszeitverteilung in einem Monat der Lo n eines 
Arbeitne mers niedriger ist als der geltende Mindestlo n, ste t dem Arbeitne mer ein 
Ausgleic  zu, der zusammen mit seinem Lo n ausbeza lt wird. in Arbeitgeber kann 
einem Arbeitne mer einen niedrigeren Lo n als das geltende Minimum festlegen, aber nur 
w rend seines ersten Arbeits a rs. Dieser Lo n darf nic t niedriger als  des gelten
den Mindestlo ns sein    PL  brutto ca.  .

Ab dem . anuar  wird bei erec nung des Mindestlo ns keine ac tarbeitszulage 
berücksic tigt, und der Arbeitne mer wird w rend seines ersten esc ftigungs a rs 
genauso wie eder andere Arbeitne mer das ec t auf den vollen Mindestlo n, und nic t 
auf  dieses Lo ns aben.

Löhne und Gehälter
Die Lo ns steme sind bei den einzelnen Arbeitgebern unterschiedlich Die Festlegung 
der ergütungsbedingungen erfolgt aufgrund von betrieblic en Tarifverträgen und 
betriebsübergreifenden arifvertr gen abgesc lossen durc  Arbeitgeber, bei den in
nenbetrieblic e ewerksc aften t tig sind , Vergütungsordnungen bei Arbeitgebern, 
die zumindest  Arbeitne mer besc ftigen, die von keinem betrieblic en oder betrieb
sübergreifenden arifvertrag erfasst sind  und Arbeitsverträgen. 

L ne und e lter sollen die Art der ausgefü rten Arbeit und die ualifikationen, die zu 
deren Ausfü rung notwendig sind, sowie die Menge und ualit t der geleisteten Arbeit 
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berücksic tigen Für die eit, in der ein Arbeitne mer nic t arbeitet, be lt der Arbeitne
mer das ec t auf ergütung nur dann, wenn es in ec tsvorsc riften so geregelt ist. 

um wecke des Lo n  und e altssc utzes ent lt das polnisc e Arbeitsgesetzbuc  
eine orsc rift, die nic t zul sst, dass ein Arbeitne mer auf sein ec t auf Arbeitsentgelt 
verzic ten, oder dieses ec t auf eine andere Person übertragen kann.

Der Arbeitgeber ist verpflic tet für eden Arbeitne mer eine namentlic e arte Liste  zu 
fü ren, auf der der ausbeza lte Arbeitslo n und andere Arbeitsleistungen festge alten 
werden. Der Arbeitgeber ist verpflic tet auf erlangen des Arbeitne mers i m insic t 
in die Dokumente zu gew ren, die rundlage für die erec nung seines Lo ns oder 

e alts waren. 

L ne und e lter werden in Geldform ausbeza lt. ine teilweise Ausza lung der er
gütung in anderer Form als eld ist nur dann zul ssig, wenn das in den Arbeitsrec tsvor
sc riften oder im arifvertrag vorgese en wurde. L ne und e lter müssen minde-
stens einmal im Monat zu einem festen, im oraus festgelegten eitpunkt ausbeza lt 
werden, sp testes edoc  inner alb der ersten  age des n c sten alendermonats. 
Die Lo nausza lung kann auc  anders als in bar auf die and des Arbeitne mers erfol
gen, z. . das eld kann auf ein ankkonto überwiesen werden, wenn der Arbeitne mer 
damit zuvor sc riftlic  einverstanden war oder so im arifvertrag verankert wurde.

Für einen Arbeitne mer, der sein inkommen aus einem Arbeitsver ltnis erzielt, gilt die 
Sozialversicherungspflicht. Der Arbeitgeber ist verpflic tet eitr ge vom Arbeitslo n 
des Arbeitne mers zu berec nen und sie an die Sozialversic erungsanstalt abzufü ren. 
Den Altersrentenbeitrag  ,  beza lten zum gleic en eil der Arbeitgeber und 
der Arbeitne mer, der entenbeitrag von  wird vom Arbeitne mer in einer ne von 
,  und vom Arbeitgeber in einer e von ,  beza lt. Der Krankenversiche-

rungsbeitrag von ,  wird vollst ndig vom Arbeitne mer beza lt, und der nfallver
sic erungsbeitrag von ,  bis ,  vom Arbeitgeber geleistet. Beiträge für den 
Arbeitsfonds ,  und für Garantierten Arbeitnehmerleistungsfonds ,  wer
den vom Arbeitgeber beza lt. 

Die rlic e emessungsgrundlage für Altersrenten  und entenversic erung darf 
nic t er als der dreizigfac e voraussic tlic e durc sc nittlic e Monatslo n sein. Für 
arbeitende Personen gilt auch die obligatorische Gesundheitsversicherung. Der ei
trag wird in e von  der emessungsgrundlage beza lt und der Steuerza ler at das 

ec t beza lte eitr ge bis zur ma imalen o e von ,  der emessungsgrundlage 
von der Steuer abzuzie en. 

Die Fragen, die runds tze der Lo nausza lungen bei zivilrechtlichen Verträgen be
treffen, werden in den orsc riften des ürgerlic en ec ts geregelt und sie ngen von 
der eweiligen ertragsart ab. Ab dem . anuar  gilt der rundsatz, dass Personen, 
die i re Arbeit auf rundlage eines esc ftsbesorgungsvertrages oder eines Dienstlei
tungsvertrages auf den orsc riften des esc ftsbesorgungsvertrages Anwendung 
finden  vorric ten, Anspruc  auf Lo n für ede Arbeitsstunde aben werden, der mindes
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tens so oc  wie der Mindeststundenlo n ist. Die e des Mindeststundenlo ns wird 
edes a r ange oben und wird im gleic en Ma e steigern wie der Mindestlo n der 
Arbeitne mer. Der Mindestlo n findet edoc  keine Anwendung auf Personen, die selbs
t ndig über den Auffü rungsort und zeit des Auftrages oder der Leistung entsc eiden und 
den aussc lie lic  onorar auf Provisionsbasis zuste t. Au erdem werden von der obli
gatorisc en Mindestlo nanwendung bestimmte ertr ge über Pflegeleistungen ausges
c lossen  z. . solc e, die rundlage für den etrieb eines Familienpflege eims sind, 
und auc  ertr ge über inderbetreuung in Pflegefamilien oder etreuung von Personen
gruppen bei Ausflügen, die l nger als einen ag dauern. 

Durchschnittliches Einkommen
Durchschnittliches Bruttoeinkommen im Jahr 2015 im Unternehmenssektor betrug 
in Polen  PL  brutto ca. ,  . m Mai  betrug der monatlic e Durch-
schnittslohn im Unternehmenssektor ,  PL  ca.  . 

um eispiel betrug in Mai  das durchschnittliche Bruttoeinkommen in den 
Woiwodschaft Masowien mit der Stadt arsc au  in den einzelnen Sektoren  nter
ne menssektor   PL  ca.  , ndustrie   PL  ca.  , indu
strielle erarbeitung   PL  ca.  , auwesen   PL  ca.  , 

andel   PL  ca.  , ransport   PL  ca.  , astronomie 
und otelgewerbe   PL  ca.  , nformation und ommunikation  

 PL  ca.  , edienung des mmobilienmarkts   PL  ca.  , 
erwaltung   PL  ca.  . 

Steuern 

Steuerarten
n Polen gibt es vierze n Arten von Steuern, die man in direkte Steuern Steuern, die 
direkt vom Steuerza ler geleistet werden, der verpflic tet ist sie an die Steuerbe rde 
abzufü ren  und indirekte Steuern die beim auf von üter entric tet wird  unterteilen 
kann. 

Direkte Steuern sind
 inkommensteuer P , 
 rpersc aftsteuer, , der rpersc aftssteuersatz in Polen liegt bei ,
 rbsc afts  und Sc enkungssteuer,
 Steuer auf zivilrec tlic e esc fte,
 Landwirtsc aftssteuer,
 Forstwirtsc aftssteuer,
 mmobiliensteuer,
 fz Steuer,

Lexilog-Suchpool



EINKOMMEN, LÖHNE UND STEUERN

   onnagensteuer für Sc iffseigner, die für andelssc iffe im internationalen er
ke r einsetzen ,

 F rderabgabe, die für einige o stoffe gilt,
  Steuer von einigen Finanzinstitutionen.

Indirekte Steuern sind
   Me rwertsteuer MwSt.  in Polen gelten  MwSt. S tze  , ,  

und ,
   erbrauc ersteuer,
   Spielsteuer.

Aus der Perspektive der esc ftigung und der wirtsc aftlic en tigkeit in Polen sind 
eweils die Einkommenssteuer und die Körperschaftssteuer die wic tigsten Steuern. 

Einkommenssteuer
Aus Sic t einer natürlic en Person, die in Polen besc ftigt ist, ist die inkommenssteuer 
die wic tigste Steuer.

Die Einkommensteuer aben alle natürlic en Personen zu entric ten, die rtr ge erzie
len. enn das inkommen eines Steuerpflic tigen in einem Steuer a r aus me reren 

uellen kommt, wird die Summe aller seiner inkünfte aus dem nland und Ausland be
steuert. Wenn Einkünfte in Polen von Personen erzielt werden, die keinen Wohnsitz 
hier haben, oder wenn polnische Bürger im Ausland ihre Einkünfte erzielen finden 
Vorschriften der Abkommen zur Verhinderung von Doppelbesteuerung Anwendung, 
die von Polen als Vertragsparteien unterzeichnet wurden. Solc e Abkommen at 
Polen u.a. mit sterreic , Deutsc land, Frankreic , ro britannien unterzeic net. ine 
vollst ndige Liste von Staaten, mit den entsprec ende Abkommen unterzeic net wurden, 
ist auf der nternetseite des Finanzministeriums zu se en.

ede Person, die i ren o nort in Polen at, at von i ren erzielten inkünften Steuern 
zu entric ten. ine Person mit o nort in Polen ist die, die hier „ihr Zentrum der per-
sönlichen und wirtschaftliche Interessen hat” z. . sie wo nt und arbeitet in Polen  
oder die in Polen l nger als 183 Tage im Jahr verbleibt. Diese Person ist ein in Polen 
ansässige Steuerpflichtiger und ist in steuerpflic tig von allen inkünften, die sie im 
eweiligen Steuer a r sowo l in Polen als auc  im Ausland erzielt at. enn aber diese 
Person i ren o nort nic t in Polen at, dann za lt sie Steuern nur von den inkünften, 
die sie im polnisc en o eitsgebiet erzielt at. Die esteuerungsgrunds tze werden 
so angewendet, dass dabei orsc riften der Abkommen, zur er inderung von Doppel
besteuerung, die von Polen als einer der ertragsparteien unterzeic net wurden, berück
sic tigt werden.

Steuerpflichtiges Einkommen Differenz zwisc en inkünften und erbungskosten . 

Die Werbungskosten werden ab ngig von der Art der erzielten inkünfte berec net, 
z. . für Personen, die inna men im a r  erzielen  
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bei einem Arbeitsver ltnis betragen die erbungskosten im a r  PL  
ca.  , und im Monat  ,  PL  ca.   

bei esc ftsbesorgungsvertr gen werden die erbungskosten auf  der 
erzielten inkünfte festgelegt  
bei r eberrec ten werden die erbungskosten auf  der erzielten inkünfte 
festgelegt, dabei dürfen die esamtkosten im a r den etrag von  PL  
ca.   nic t übersteigen  

bei selbst ndiger tigkeit werden als erbungskosten osten ausgewiesen, die 
getragen wurden um inna men zu erzielen und die inkommens uelle zu er al
ten oder zu sic ern. ine Ausna me davon stellen Ausgaben dar, die laut esetz 
keine erbungskosten sind. 

Die erec nung der inkommensbesteuerung ngt von der Einkunftsquelle ab, aus der 
das inkommen erlangt wurde. Das Steuers stem sie t folgende Arten der Steuerberec
nung vor

 progressiver Steuertarif  auf natürlic e Personen, die i r inkommen nac  
allgemeinen runds tzen besteuern lassen finden im a r  Steuertarife 
von 18% und 32% Anwendung, der Sc wellenbetrag dazwisc en liegt bei 
85528 PLN ca.  . Au erdem gibt es einen Steuerminderungsbetrag 
von 556,02 PLN ca.  . im mke rsc luss bedeutet das, dass inkom
men von  PL  ca.   nic t besteuert wird.

 ac  dem progressiven Steuertarif werden u.a. inkommen aus Lo narbeit 
Arbeitsver ltnis, esc ftsbesorgungsertrag und erkvertrag  Altersrente, 

selbst ndiger tigkeit, Miete oder Pac t besteuert.
 Steuerpflic tige, die i r inkommen nac  dem progressiven Steuertarif besteuern 

lassen, k nnen, soweit sie rec tlic e oraussetzungen erfüllen, das egatten
splitting und inkommensteuererleic terungen für Alleinerzie ende in Anspruc  
ne men.

 inen Antrag auf egattensplitting k nnen eleute stellen, zwisc en den das 
ganze Steuer a r indurc  ütergemeinsc aft beste t und in dem ganzen eran
lagungszeitraum müssen sie in e elic er emeinsc aft verbleiben. Die egatten 
ermitteln die Steuer in doppelter e der für die lfte der gemeinsamen inkom
men der egatten berec neten Steuer.

 ine allein erzie ende Person wiederum ist berec tigt die Steuer in doppelter 
e von der lfte des eigenen inkommens zu berec neten

 19% – Steuertarif bei Einkünften aus nicht-landwirtschaftlicher Wirtschaft-
stätigkeit und aus Spezialbereichen landwirtschaftlicher Produktion  in
künfte aus nic t landwirtsc aftlic er irtsc aftst tigkeit k nnen auc  mit dem 
ein eitlic en Steuersatz von  besteuert werden, falls sic  der Steuerza ler 
dafür entsc eidet indem er eine sc riftlic e rkl rung über die a l dieser est
euerungsweise beim orste er des zust ndigen Finanzamtes einreic t. ewinne 

erluste  werden in einer separaten rkl rung abgerec net
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 pauschale Besteuerungsformen bei Einkünften aus nicht-landwirtschaftli-
cher Wirtschaftstätigkeit  enn von einem Steuerpflic tigen die oraussetz
ungen aus dem esetz über eine pausc ale esteuerungsformen bei einigen 

inkünften, die von natürlic en Personen erzielt werden, erfüllt werden kann er 
seine inna men rtr ge  aus der nic t landwirtsc aftlic en irtsc aftst tig
keit pausc al besteuern lassen  es gibt folgende Formen der Pausc albest
euerung

Pausc ale für erfasste rtr ge die Steuererkl rung wird bei dieser esteu
erungsform auf einem Formular bis zum . anuar des Folge a res abgege
ben , 
Lo nsteuerkarte  in diesem Fall wird keine Steuererkl rung abgegeben, son
dern bis zum . anuar des Folge a res werden in a reserkl rung geleistete 
und von der Steuer der Lo nsteuerkarte  abgezogene esund eitsversic e
rungsbeitr ge ausgewiesen  

 pauschaler Steuertarif bei Einkünften aus Miete oder Pacht  enn ein 
Steuerpflic tiger bestimmte rec tlic e oraussetzungen erfüllt kann er als est
euerungsform für seine inkünfte aus Miete oder Pac t die Pausc ale für erfasste 

rtr ge w len, für die der Satz von ,  gilt. Diese inkünfte werden im a men 
einer separaten rkl rung abgerec net, die bis zum . anuar des Folge a res 
abgegeben wird

 19% – Steuertarif bei einigen Kapitaleinkünften  Mit dem ein eitlic en   
Steuersatz werden einige apitaleinkünfte besteuert z. . augrund des entgeltli
c en Absatzes von ertpapieren oder Finanzderivaten , wobei der rtrag erlust  
aus i nen in einer besonderen, im oben bezeic neten ermin einzureic enden 
Steuererkl rung abgerec net wird

  19% – Steuertarif bei Einkünften aus Veräußerung von Immobilien  die Pflic t 
für  der mmobilienertragssteuer entste t dann, wenn der erkauf vor Ablauf 
einer Frist von  a ren erfolgt, die vom nde des alender a res gerec net wird, 
in dem der rwerb oder der au einer mmobilie erfolgt sind, sowie wenn diese 

er u erung nic t im a men der wirtsc aftlic en tigkeit erfolgt  Das inkom
men wird in einer separaten rkl rung abgerec net. 

  Das inkommen aus der er u erung einer mmobilie kann von der Steuer befreit 
werden, wenn der erzielte rtrag vom Steuerpflic tigen für eigene o nzwecke 
bestimmt werden, die in polnisc en steuerrec tlic en orsc riften benannt 
wurden

 pauschale Einkommensteuer, die vom Steuerzahler entrichtet wird  Mit der 
pausc alen inkommensteuer sind u.a. lücksspielgewinne, insen und Diskont 
bei ertpapieren, ankzinsen auf ankeinlagen, eteiligungen an apitalfonds, 
Dividenden welc e in keinem usammen ang mit der ausgefü rten wirtsc aftli
c en tigkeit ste en  des Steuerpflic tigen besteuert. Diese rtr ge inkom
men  werden nic t in einer Steuererkl rung abgerec net, denn diese Steuer wird 
vom Steuerpflic tigen entric tet und abgefü rt. 
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Körperschaftssteuer
Der esteuerung mit der rpersc aftsteuer unterliegen

juristische Personen
Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, ausgenommen Personen
gesellsc aften, dabei sind Steuerza ler apitalgesellsc aften in ründung sowie 

ommanditgesellsc aften auf Aktien mit Sitz oder orstand au er alb des polni
sc en o eitsgebietes
steuerliche Kapitalgruppen werden durc  mindestens zwei esellsc aften 
des andelsrec ts gebildet, die eine ec tspers nlic keit besitzen und die 
kapitalverbunden sind und bestimmte oraussetzungen nac  dem esetz 
erfüllen
Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit mit Sitz oder Vorstand in einem 
anderen Land, sofern nac  den steuerrec tlic en orsc riften dieses Staates sie 
wie ec tspersonen be andelt werden und in diesem Staat i re ganze inkünfte 
besteuert werden, unab ngig vom rt, an dem sie erzielt wurden.

Für Steuerpflic tige, die ihren Sitz oder Vorstand im polnisc en o eitsgebiet aben, 
wird die Steuer von ihren gesamten Einkünften berechnet, unab ngig von dem rt, an 
dem sie erzielt wurden. Für Steuerpflic tige, die ihren Sitz oder Vorstand nicht im 
polnisc en o eitsgebiet aben, wird die Steuer von ihren Einkünften berechnet, die 
im polnisc en o eitsgebiet erzielt wurden.

Den Gegenstand der Besteuerung bildet das inkommen. ac  der allgemein gelten
den egelung ist das inkommen, ungeac tet der Arten von inkunfts uellen, aus denen 
es erzielt wurde, zu versteuern. Das inkommen ist der in einem Steuer a r erwirtsc afte
te bersc uss der Summe der inkünfte über die etriebsausgaben. bersteigen die 

etriebsausgaben die Summe der inkünfte, so bildet die Differenz den erlust. Der 
Abzug von steuerlic en erlusten ist edoc  inner alb der nac  dem erlust folgenden 
 Steuer a re m glic . Die Abzugs e in einem a r darf  des erlustes aus dem 

eweiligen a r nic t übersc reiten.

ei Einkünften aus Beteiligung an Gewinnen uristisc er Personen z. . Dividenden  
sowie inkünften ausl ndisc er nterne men aus sog. Lizenzgebü ren z. . insen   
wird der rtrag besteuert.

ei eteiligungsver ltnissen und anderen besonderen er ltnissen ist es m glic  die 
inkünfte auf rundlage einer Schätzung zu besteuern.

Polnisc e ec tsvorsc riften se en einen Katalog sachlicher Freistellungen vor, da
runter für Steuerpflic tige wie erb nde, ereine, Stiftungen, die gesetzlic  vorgegebene 
und sozial nützlic e iele umsetzen. ei diesen Steuerpflic tigen betrifft diese Freistellung 

inkünfte, die zur msetzung der in nationalen orsc riften vorgegebenen sozial nützli
c en ielen bestimmt werden. Diese iele müssen mit den ielen der satzungsgem er 

tigkeit dieser r ger gleic  sein.
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Zu den steuerrelevanten Einkünften ge ren insbesondere er altene eldmittel, eld
werte, ursdifferenzen sowie der ert der unentgeltlic  oder teilweise unentgeltlic  
er altenen Sac en, ec te oder anderer Leistungen.

Als steuerrelevante osten gelten die osten, die getragen wurden um inna men zu 
erzielen und die inkommens uelle zu er alten oder zu sic ern. Somit werden zu den 
steuerrelevanten osten untersc iedlic e Ausgaben gerec net, die im direkten Zusam-
menhang mit den Erträgen des Steuerpflichtigen stehen, d. . Ausgaben für den a
renkauf, sowie die, die nur indirekt mit dem vom Steuerpflic tigen erzielten rtr gen 
zusammen ngen. 

Die Abrec nung der osten, die direkt mit den rtr gen zusammen ngen erfolgt in dem 
a r, in dem die damit zusammen ngende rtr ge erzielt werden. Sonstige osten wer

den in dem a r abgerec net, in dem sie getragen wurden. 

Die Besteuerungsgrundlage bildet generell das Einkommen, von dem eventuelle 
Sc enkungen für iele abgezogen wurden, die in den nationalen orsc riften festgelegt 
wurden z. . gemeinnützige ilfe, soziale wecke .

Die Abrec nung im a men eines esamtlimits von  umfasst auc  Schenkungen für 
r ger in anderen Staaten oder Staaten, die solc e tigkeit fü ren.

Abrec nungsf ig sind auc  Sc enkungen für karitative inric tungen und Pflegeein
ric tungen auf rundlage der sog. irc engesetze  in diesem Fall bis zu  der 

rtr ge.

on der esteuerungsgrundlage k nnen auc  teilweise Ausgaben für Forsc ungs  und 
ntwicklungsarbeit abgezogen werden, d. . ein eil der osten für Forsc ungs  und 
ntwicklungsarbeit, die zu den etriebskosten gerec net werden.

Die Steuer beträgt 19% der Besteuerungsgrundlage. s wird geplant für kleine Steuer
pflic tige im a r  einen rpersc aftssteuersatz von  einzufü ren. Diese 

nderung soll für die enigen gelten, die im letzten Steuer a r rtrage unter ,  Mio.  
ca.  Mio. PL  erzielt aben.

Steuerpflic tige und Steuerza ler geben im Laufe eines Steuerjahres keine Steuer-
erklärungen ab, aber sie sind verpflic tet monatliche Steuervorauszahlungen zu 
leisten. leine Steuerpflic tige sowie Steuerpflic tige, die i re wirtsc aftlic e tigkeit 
beginnen k nnen i re Steuervorausza lungen viertel rlic  leisten. 

rend eines Steuer a res k nnen die Steuervorausza lungen von den Steuerpflic ti
gen im a men eines vereinfachten Systems abrec nen. 

Steuerpflic tige aben eine rkl rung über die e i res im Steuer a r erzielten inkom
mens erlustes  abzugeben, was nic t sp ter als bis zum Ende des dritten Monats des 
Folgejahres zu erfolgen at. nner alb dieser Frist ist die f llige Steuer oder die Differenz 
zwisc en der f lligen Steuer laut rkl rung und der Summe der f lligen orausza lungen 
seit Anfang des a res zu beza len.
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Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen 
für natürliche Personen

Ansprüche auf Steuervergünstigungen und Steuerbefreiungen
Für Steuerpflic tige in Polen gibt es bestimmte Steuervergünstigungen und Steuerbe-
freiungen. 

Steuervergünstigungen
Für inkommenssteuerpflic tige gibt es nac ste ende Steuervergünstigungen  

Steuervergünstigungen, die vom inkommen abgezogen werden,
Steuerabzugf ige egünstigungen.

Einkommensabzugsfähig sind
 Sozialversicherungsbeiträge, die der Steuerpflic tige entric tet at.
 Ausgaben für Rehabilitationsziele  diese Abrec nung ste t einem e inderten 

zu oder Personen, die für den nter alt be inderter Personen aufkommen. um 
wecke der egünstigung gilt, dass für den nter alt einer Person gesorgt wird, 

wenn i r a reseinkommen unter  PL  ca.   liegt
 Schenkungen

a  für wecke, die im esetz über gemeinnützige tigkeit genannt wurden, 
z. . esund eitssc utz und F rderung, ultur, unst, issensc aft und ildung,

b  für iele, die mit eligionsausübung zusammen ngen,
c  in Form von lutspenden e renamtlic er lutspender.

 nsgesamt darf der Abzug den etrag von  des inkommens nic t übersc
reiten

 Schenkungen für kirc lic e uristisc e Personen, die karitative inric tungen und 
Pflegeeinric tungen fü ren  dieser Abzug wird in esetzen festgelegt, in den das 

er ltnis des Staates zu den einzelnen irc en und laubensgemeinsc aften 
geregelt wird  in Steuerpflic tiger kann ier  seines inkommens abzie en

 Ausgaben für die nternetnutzung  dieser Abzug darf den etrag von  PL  
ca.   nic t übersteigen. Der Abzug kann aussc lie lic  in zwei nac e

inander folgenden Steuer a ren vorgenommen werden  
 Ausgaben im usammen ang mit Sparen für eigene Altersrente  abzugsf ig 

sind inza lungen auf ein individuelles onto für Altersrentensic erung . Die 
inza lungen auf das onto dürfen inner alb eines Steuer a res nic t er als 

der etrag sein, der in den orsc riften über das individuelle onto für Altersren
tensic erung festgelegt wurde. Die inza lungen auf das onto in einem 

alender a r dürfen nic t er als der , fac e prognostizierte durc sc nittlic e 
Monatslo n in der ationalwirtsc aft sein, der für das eweilige a r im ans alts
gesetz oder im esetz über das aus altsprovisiorium oder in seinen ntwürfen 
festgelegt wurde, sofern entsprec ende esetze nic t verabsc iedet wurden. m 
a r  betr gt der ma imale Abrec nungsbetrag  PL  ca.  .
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Steuerabzugfähig sind
 Beiträge zur allgemeinen Gesundheitsversicherung, die vom Steuerpflic tigen 

beza lt wurden der Abzug darf nic t er als ,  der emessungsgrundlage 
für diesen eitrag sein

 Steuervergünstigungen wegen Kinder  diese Steuervergünstigung kann von 
einem Steuerpflic tigen in Anspruc  genommen werden, der ein minder riges 
oder ein voll riges noc  lernendes ind bis zur ollendung des . Lebens a rs  
erzie t. Diese rm igung ste t ltern, dem rec tlic en ormund wenn das ind 
mit dem ormund wo nt  oder den Pflegeeltern zu  
Der abzugsf ige etrag betr gt
a  für erstes und zweites ind e ,  PL  im Monat ca.   im a r e 

,  PL  ca.  ,
b  für drittes ind ,  PL  ca.   im Monat im a r  PL  

ca.  , 
c  für viertes und edes weitere ind e  PL  ca.   im Monat im a r 

 PL  ca.  . 

Steuerpflic tigen, die nicht ausreichend viel Steuern beza lt aben, um den i n zuste
enden etrag in voller e abzie en zu k nnen ste t das ec t auf die rstattung des 

nic t genutzten rm igungsbetrags zu. s ist edoc  daran zu denken, dass es ier 
einen Limit gibt, dieser etrag darf n mlic  nic t er als der esamtbetrag aller vom 
Steuerpflic tigen geleisteten eitr ge für Sozial  und esund eitsversic erung sein, die 
abzugsf ig sind.

Steuerbefreiungen
iele der Steuerbefreiungen sind u.a.

 Umsetzung der Familienpolitik, ier werden von der Steuer befreit z. .
a   Familienleistungen, Familienbei ilfen und Pflegegeld, ei ilfen für Pfleger, die 

auf rundlage des esetzes über die Feststellung und Ausza lung von ei il
fen für Pfleger gew rt werden, eldleistungen aufgrund einer unwirksamen 

ollstreckung der nter altsza lungen sowie eburtsbei ilfen, drunter auc  
r ungen, die den arakter von Familienzulagen bei enen und Ausland

srenten aben.
b   einmalige ei ilfen bei der eburt eines indes, die aus Mitteln der ewerk

sc aften ausbeza lt werden,
c   nter altsza lungen für inder bis zur ollendung des  Lebens a rs sowie 

für inder, altersunab ngig, die Pflegegeld, Pflegebei ilfe oder Sozialrente 
bekommen  und bis zum etrag von  PL  ca.   im Monat für 
andere Personen

 Unterstützung für Personen, die sich aufgrund unvorhersehbarer Umstände 
in einer schwierigen Lage befinden, ier werden steuerfrei u.a.
a  Sozial ilfeleistungen,
b  einmalige Leistungen, die wegen eines Sc icksalssc lags aus der Staatskasse 

oder aus dem aus alt der ebietsk rpersc aften ausbeza lt wurden.
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 Unterstützung für Rentner, ier werden steuerfrei
a  Leistungen, die die entner von den ewerksc aften und von den etrieben 

er alten, mit den sie zuvor im Dienstver ltnis, Arbeitsver ltnis oder genos
sensc aftlic es Arbeitsver ltnis standen  bis zu einem etrag im Steuer a r 
von  PL  ca.  ,

b  r ungen der Auslandsaltersrenten und enten, die den arakter von 
Familienzulagen aben und über den Steuerza ler ausbeza lt werden,

c  Leistungen, die vollst ndig oder teilweise die osten der Fernse  und adio
gebü ren decken

 Hilfe bei Arbeitsvorbereitung (Vorbeugung der Arbeitslosigkeit), sowie bei 
der Entwicklung von Fähigkeit der aktiven Teilnahme am Gesellschaftsleben, 

ier werden steuerfrei einige Leistungen, die den Arbeitslosen auf rundlage von 
nationalen ec tsvorsc riften gew rt wurden

 staatliche Unterstützung bei Investitionen in die Ausbildung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen, ier werden steuerfrei
a  Stipendien und materielle ilfe für Sc üler und Studenten in Form von 

u.a. Leistungsstipendien, Sozialstipendien, Finanzierungs ilfe für nternat  und 
Studentenwo n eimpl tze, Leistungen, die ückerstattung der Fa rtkosten 
mit ffentlic en erke rsmitteln der inder, die zur Sc ule fa ren,

b  ewinnen und Preise, die Sc üler für i re eilna me an ettbewerben, our
nieren und Sc ulwettbewerben er alten, die nac  den orsc riften über das 

ildungss stem organisiert werden,
c  Leistungen die ein Arbeitne mer vom Arbeitgeber für die r ung seiner 

beruflic en ualifikationen er lt,
d  ilfe für Studenten bei beruflic en Studentenpraktika, sowie ilgung der 

Studentenkredite,
e  ostenpausc alen für nter alt und nterbringung, die aus der Staatskasse 

für die Auslandsentsendung wegen didaktisc er Arbeit in Sc ulen und akade
misc en entren ausbeza lt werden, 

f  Auszeic nungen für au ergew nlic e rfolge in der issensc aft, ultur und 
unst, sowie wegen Aktivit ten für Mensc enrec te, und zwar der eil davon, 

den die Person diesen Preis für gemeinnützige wecke übergibt.

in atalog mit allen sub ektbezogenen Freistellungen und anderen egünstigungen bei 
der inkommensteuer wird edes a r ausgewertet und aktualisiert und ist auf der 
nternetseite des Finanzministeriums als eric t Steuerpr ferenzen in Polen  er ltlic  
letzte Auswertung betrifft das a r .

Steuererklärungen werden auf dem eweils gültigen Formular bis zum . April des Fol
ge a res bei dem Finanzamt, das am letzten ag des Steuer a res für den o nort des 
Steuerza lers zust ndig war, eingereic t. enn der letzte ag dieser Frist ein Samstag 
oder ein gesetzlic  freier ag ist gilt als Abgabetermin der n c ste ag nac  den arbeits
freien agen. Die Steuererkl rung kann in traditioneller Form auf dem Papier  oder elek
tronisc  eingereic t werden. 
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om Finanzministerium wird edes a r eine rosc üre Sc ritt für Sc ritt, wie wird ein 
P Formular abgerec net  vorbereitet. Diese rosc üre ist auf der nternetseite des 
Finanzministeriums er ltlic . Au erdem werden zu den im eweiligen a r geltenden 
Steuerformularen vom Finanzministerium separate Informationsbroschüren erstellt, die 
auc  auf der nternetseite des Finanzministeriums er ltlic  sind.

Kapital- und Zahlungsfluss

F A ürger k nnen in Polen alle Finanzgesc fte vorne men u.a. ankkonten er f
fnen, redite oder Darle en bei Finanzinstituten mit Sitz in Polen aufne men. Die ürger 
dieser L nder k nnen auc  die nac  Polen überwiesene Finanzmittel oder die in Polen 
erwirtsc afteten rtr ge frei ins Ausland transferieren. 

Weitere Informationen:
http://www.finanse.mf.gov.pl Finanzministerium

http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/8434.html Finanzministerium  Liste der Staaten 
mit Abkommen zur er inderung der doppelten esteuerung 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2016 Finanzministerium  
nformationsbrosc üren

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2016 Finanzministerium 
 rosc üre Sc ritt für Sc ritt, wie wird ein P Formular abgerec net

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/ulga-rehabilitacyjna
 Finanzministerium  Steuererm igungen 

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/preferencje-podatkowe-
w-polsce Finanzministerium  beric t Steuerpr ferenzen in Polen

http://www.pit.pl Steuerportal 

https://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik 

http://www.zus.pl Sozialversic erungsanstalt

http://www.stat.gov.pl auptstatistikamt
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SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

Das Sozialversicherungssystem in Polen 

Umfang
m Sozialversicherungssystem in Polen gibt es Altersrentenversic erung, entenversi
c erung, rankenversic erung, nfallversic erung.

Ein Versicherter ist eine k rperlic e Person, die mindestens von einer der Sozialversi
c erungen erfasst wird. 

n Polen gibt es obligatorische, freiwillige ersic erungen sowie die M glic keit der 
Versicherungsfortsetzung.

Obligatorisch altersrenten- und rentenversichert sind u.a.  Arbeitne mer, mit Ausne
me von Staatsanw lten, sowie Mitglieder landwirtsc aftlic er Produktionsgenossensc a
ften, Auftragne mer, Personen, die au erlandwirtsc aftlic es ewerbe fü ren, eistlic e, 
Abgeordnete und Senatoren, die i r ntgelt bekommen, Personen, die Arbeitslosengeld 
bezie en, Personen im rzie ungsurlaub oder die, die Muttersc aftsgeld bezie en. 

Personen, die von der obligatorisc en Altersrenten  und entenversic erungen erfasst 
sind k nnen i r freiwillig beitreten. 

Obligatorisch krankenversichert sind Personen, die obligatorisc  unter die Altersren
ten  und entenversic erung fallen, und zwar Arbeitne mer, mit Ausna me von Staatsan
w lten, Mitglieder der landwirtsc aftlic en Produktionsgenossensc aften und landwirt
sc aftlic en etriebsgemeinsc aften, Personen, die rsatzwe rdienst leisten. Freiwillig 
auf Antrag  k nnen der rankenversic erung Personen beitreten, die obligatorisc  von 

der Altersrenten  und entenversic erung umfasst werden, die u.a. au erlandwirtsc aftli
c e wirtsc aftlic e tigkeit fu ren, i re Arbeit auf rundlage eines Auftragvertrages oder 
eines Agenturvertrages ausüben.

Obligatorisch unfallversichert sind Personen, die altersrenten  und rentenversic ert 
sind z. ., Arbeitne mer, Auftragne mer, Mitglieder von landwirtsc aftlic en Produktions
genossensc aften, Personen, die au erlandwirtsc aftlic e tigkeit fü ren und Perso
nen, die mit i nen zusammenarbeiten. 

Gleichbehandlungsgrundsatz
eltende orsc riften besagen, dass rundlage des polnisc es Sozialversic erungss s

tems Gleichbehandlung aller ersic erten ist, und zwar unab ngig von der ationalit t, 
der Staatsbürgersc aft und dem o nort. Der leic be andlungsgrundsatz gilt insbe
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sondere für edingungen, unter den eine Person vom Sozialversic erungss stem umfasst 
wird, erec nung der Leistungs e, eitraum der Leistungsza lung sowie eibe altung 
des Leistungsanspruc s.

Die eltung der polnisc en ersic erung wird laut orsc riften nic t von der eigenen 
Staatsbürgersc aft, o nort oder Aufent altsort ab ngig gemac t. Ma geblic  für die 

rfassung durc  diese ersic erungen ist  die Tatsache, dass ein Arbeitsverhältnis mit 
einem polnischen Träger besteht oder ein sonstiger Vertrag geschlossen wurde, 
der nach den Vorschriften die Sozialversicherungspflicht nach sich zieht sowie 
dass die Arbeit im Rahmen dieser Verträge im polnischen Hoheitsgebiet ausgeführt 
wird.

Für einen Familienange rigen eines F A ürgers, der kein F A Staatsbürger 
ist, der aber in Polen besc ftigt ist gelten keine polnische Vorschriften über die Sozial
versic erungen, sofern diese erpflic tung in einem ertrag ausgesc lossen wurde, des
sen ertragspartei Polen ist, oder wenn es so im emeinsc aftsrec t geregelt wurde. 

Der polnisc e esetzgeber at geric tlic e ontrolle eingefü rt, die zu überprüfen at, ob 
ede entenstelle sic  an dem leic be andlungsgrundsatz lt. eder ersic erte, der 
meint, dass i m gegenüber der leic be andlungsgrundsatz nic t angewandt wurde at 
das ec t vor einem allgemeinen eric t seine Forderungen aus der Sozialversic erung 
geltend zu mac en. 

Sozialversicherungsbeiträge
Die e der Altersrenten , enten  und rankenversic erung ist für alle ersic erten 
ein eitlic  und betr gt

,  der emessungsgrundlage des Altersrentenversic erungsbeitrags wird 
zu gleic en eilen vom a ler und vom ersic erten finanziert  eweils ,

 der emessungsgrundlage des entenversic erungsbeitrags der a ler 
beza lt ,  und der ersic erte ,

,  der emessungsgrundlage des rankenversic erungsbeitrags alles be
za lt der ersic erte .

Der nfallversic erungsbeitrag ist differenziert und betr gt zwisc en ,  bis ,  
der eitragsbemessungsgrundlage. Die e ist ab ngig davon, zu welc er ruppe  

tigkeitsart der eweilige a ler nac  der tigkeitsklassifikation ge rt. ier wird der 
gesamte eitrag vom Arbeitgeber beza lt. 

Umsetzung von Aufgaben aus dem Bereich der Sozialversicherungen
Die Sozialversic erungsanstalt S  ist in Polen eine e rde, die aupts c lic  für die 

msetzung der orsc riften über Sozialversic erungen zust ndig ist. Sie ist u.a. zust n
dig für die rfassung der Sozialversic erungsbeitr ge und für den ertrieb der Leistungen 
z. . der Altersrenten, enten, rankengeld oder Muttersc aftsgeld . Das erfolgt in einer 

e und nac  runds tzen, die in allgemein geltenden orsc riften festgelegt wurden. 
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S verfügt über den Sozialversic erungsfonds, der ein staatlic er zweckgebundener 
Fonds ist, der kraft esetz zur Finanzierung von Aufgaben aus dem ereic  der Sozialver
sic erungen gebildet wurde. 

on S werden Konten aller Personen geführt, die zur Sozialversicherung ange-
meldet wurden. Diese onten werden auf rundlage des ersten Anmeldedokumentes 
eines ersic erten eingeric tet, das der eitragsza ler an S übermittelt at. Auf dem 

onto einer versic erten Person werden u.a. die en der f lligen und eingeza lten 
eitr ge für Altersrenten , enten , nfall  und esund eitsversic erungen, sowie die 

e der f lligen und geleisteten eitr ge für den ffenen Altersrentenfonds registriert. 
is zum . August edes a res ist S verpflic tet einen ersic erten, der nac  dem 
. Dezember  geboren wurde, eine nformation über seinen ontostand bei S 

nac  dem Stand zum . Dezember des or a res zu senden. Der ersic erte kann auc  
diese nformationen über die Elektronische Dienstleistungsplattform von ZUS P  
prüfen, die Daten von onten der S ersic erten online zur erfügung stellt.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/

http://www.zus.pl Sozialversic erungsanstalt

http://zus.pl/default.asp?p=1&id=1442

Koordinierung der Sozialversicherungssysteme 

Die orsc riften bein alten egelugen zur Festlegung des zust ndigen Staates, also 
zur Festlegung, in welc em Land Sie versic ert sind, wenn Sie in einem oder in me reren 

F A Staaten besc ftigt sind oder eigene Firma leiten.

ac  diesen orsc riften ist der wic tigste rundsatz bei der Feststellung des für die 
ersic erung zust ndigen Staates das Gesetz des Arbeitsortes lex loci laboris   der 

bedeutet, dass Sie der Sozial  und esund eitsversic erung sowie ersic erungss s
tembeitr ge in dem Land beza len, in dem Sie arbeiten.

ac  diesem rundsatz
gelten für einen Arbeitne mer, der in einem Staat besc ftigt ist, ec tsvor
sc riften dieses Staates, auc  wenn er in einem anderen Staat wo nt oder wenn 
das nterne men oder der Arbeitgeber, der i m besc ftigt, seinen Sitz oder den 

rt seiner tigkeitsausübung im anderen Mitgliedstaat registriert at
eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine selbstst ndige rwerbst tigkeit ausübt 
unterliegt weiter in den ec tsvorsc riften dieses Mitgliedstaats, auc  wenn sie 
im o eitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates wo nt

Lexilog-Suchpool



SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

für einen Matrosen, der unter der Flagge eines Mitgliedstaates f rt, gelten ec ts
vorsc riften dieses Staates, unter dessen Flagge er f rt  
für eamte gelten ec tsvorsc riften den Mitgliedstaates, dessen erwaltung sie 
besc ftigt.

n einigen F llen ist das esetz des Arbeitsortes nic t ausreic end oder nic t ma geblic  
für die Festlegung des zust ndigen Staates. Aus diesem rund um Situationen zu ver
meiden, in dem ein anderarbeiter gleic zeitig in me reren Staaten versic ert w re, 
se en die orsc riften eine ei e von besonderen orsc riften für folgende Perso
nengruppen vor

entsandte Arbeitne mer,
Selbst ndige, die i re tigkeit vorüberge end in einen anderen Mitgliedstaat 
verlegen,
Personen, die normalerweise in zwei oder me r Mitgliedstaaten eine esc fti
gung und  oder eine selbstst ndige rwerbst tigkeit ausüben,

ertragsbedienstete der urop isc en emeinsc aften.

EU-/EFTA-Bürger, die zu Arbeitszwecken oder Wohnzwecken ins Ausland reisen 
werden durch Vorschriften zur Koordinierung der Sozialsicherheitssysteme ge-
schützt. Sie bein alten besondere egelungen, durc  die Personen, die gleic zeitig oder 
nac einander eine esc ftigung in einigen Mitgliedstaaten aufne men keine negativen 
Folgen der eltung von Sozialversic erungss stemen untersc iedlic er Staaten spüren. 
Sie sorgen für leic be andlung edes F A ürgers und geben diesen ürgern 

ec t auf medizinisc e ersorgung, rankenleistungen, Familienleistungen, Altersrenten, 
enten oder Arbeitslosengeld. Sie legen fest, welc er Staat für den Arbeitne mer oder für 

selbst ndigen rwerbst tigen, der im Ausland arbeitet, zust ndig ist Sie gew rleisten, 
dass Ansprüc e, die in einem Land erworben werden, wie z. . Altersrente ausbeza lt 
werden, und zwar auc  dann, wenn die anspruc sberec tigte Person in ein anderes Land 
zie t.

Leistungen, auf die sic  die EU-Koordinierung bezie t sind
 Altersrenten und Renten  wenn Sie in Polen zu kurz gearbeitet aben, um Alters

rente oder ente zu bekommen, werden von S die ersic erungszeiten aus 
einem Staat, in dem die oordinierungsvorsc riften gelten, dazugerec net. enn 
Sie zu kurz im Ausland gearbeitet aben wird die ntsprec ung von S in diesen 
Staaten die ersic erungszeiten in Polen dazurec nen. Die Arbeit in edem Staat, 
in dem die oordinierungsvorsc riften gelten, wird auf die Arbeitszeit angerec net, 
die für den r alt einer Altersrente oder ente erforderlic  ist, und die Arbeit in 
Polen auf die Arbeitszeit in edem dieser L nder. Der rundsatz der usammen
rec nung der ersic erungszeiten gilt sowo l für Arbeitne mer als auc  für selb
st ndig rwerbst tige

 Invaliditätsrenten und Familienrenten  Sie k nnen einen Antrag auf Alters
rente, nvalidit tsrente oder Familienrente in Mitgliedstaaten stellen, wenn Sie in 
einem dieser Staaten mindestens ein a r besc ftigt waren, und wenn das ange
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sic ts der gesamten eiten, die angerec net werden, m glic  ist. enn Sie in 
einem Land kürzer als ein a r gearbeitet aben wird diese eit bei der Prüfung 

res Anspruc s auf die Altersrente zu rer bis erigen Arbeitszeit durc  andere 
L nder, wo sie gearbeitet aben, dazugerec net. Altersrente und nvalidit tsrente 
berec net und berec net man nac  den nationalen orsc riften des Landes, in 
dem Sie gearbeitet aben  

 Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten  enten bei Arbeitsun
f llen und erufskrank eiten werden auf rundlage der ec tsvorsc riften dieses 
Staaten gew rt, in dem Sie zum eitpunkt des nfalls oder der rkrankung gear
beitet aben

 Familienleistungen  in Polen werden Leistungen für Familien aus der Staatskas
se finanziert, der Anspruc  darauf ngt von der Situation der Familie ab, die diese 
Leistung beantragt. Familienleistungen werden auc  dann gew rt, wenn die leis
tungsberec tigte Person in einem anderen Staat lebt als der, der zur a lung 
dieser Leistungen verpflic tet ist. Familienleistungen werden auc  dann gew rt, 
wen die Familie in einem anderen Staat wo nt, als der Staat, der diese Leistungen 
gew rt at. 

enn me r als nur ein Staat die Familienleistungen ausza len soll, so gilt folgende 
angfolge  an erster Stelle ste en die durc  eine esc ftigung oder eine selbst

st ndige rwerbst tigkeit ausgel sten Ansprüc e, darauf folgen die durc  den 
ezug einer ente ausgel sten Ansprüc e und sc lie lic  die durc  den o nort 

ausgel sten Ansprüc e
 Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft und gleic gestellte Leistungen bei 

atersc aft für die die oordination der Sozialversic erungss steme gilt, sind  
a  rankengeld  ste t Arbeitne mern für einen eitraum von  agen oder ent

sprec end bis zu  agen im alender a r zu,
b  rankengeld aus rankenversic erung oder nfallversic erung  ste t einer 

krankenversic erten oder unfallversic erten Person für die Dauer einer rank
eit bis zu  agen zu, und im Fall der uberkulose, oder wenn die rank
eit w rend der Sc wangersc aft ausgebroc en ist  bis zu  agen,

c  e abilitationsleistungen aus rankenversic erung oder nfallversic erung  
ste en für einen eitraum bis zu  Monaten einem ersic erten zu, der nac  
der eit, in der er rankengeld bezogen at weiter krank ist, sofern die Aussic
ten, dass er wieder arbeitsf ig sein wird, gut sind,

d  nterstützungsza lung aus rankenversic erung oder nfallversic erung 
ste t für die eit der beruflic en e abilitation, edoc  nic t l nger als  Mo
nate zu,

e  Muttersc aftsgeld  ste t einer versic erten Person zu, die ein ind geboren 
oder adoptiert at,

f  eldleistung bei Pflege eines kranken Familienange rigen  Das etreuungs
geld wird krankenversic erten Personen geza lt, die i rer Arbeit nic t weiter 
nac ge en, weil sie sic  pers nlic  um ein krankes ind oder ein anderes 
krankes Familienmitglied kümmern müssen. 
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 Obige Leistungen stehen einem EU-/EFTA-Bürger zu, der in einer polnischen 
Firma beschäftigt wird oder in unserem Land selbständige Erwerbstätigkeit 
aufnimmt und für den die polnische Gesetzgebung gilt; 

 Leistungen für Arbeitslose  
 Gesundheitsleistungen, darunter medizinisc e etreuung
 Sterbegeld  
 Vorruhestandsleistungen  nac  den polnisc en orsc riften umfassen sie

a  orru estandleistungen,
b  berbrückungsrenten und Familienrenten nac  Personen, die Anspruc  auf 

berbrückungsrenten atten, 
c  Ausgleic sleistungen für Le rer.
Für orru estandleistungen gilt die oordinierung der Sozialversic erungss ste
me in einem se r engen mfang. ierfür gibt es die M glic keit des Leistungs
e ports aber der rundsatz der usammenrec nung der ersic erungszeiten 
findet keine Anwendung. Der Anspruc  auf orru estandleistungen wird aussc
lie lic  auf rundlage der inneren geltenden ec tsvorsc riften des Mitgliedsta
ates festgestellt. 

Weitere Informationen:
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
unia-europejska/instytucje-udzielajace-wyjasnien-w-sprawach-koordynacji-
systemow-zabezpieczenia-spolecznego-w-ue/instytucja-lacznikowa/

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
unia-europejska/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego-w-ue/

http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
unia-europejska/swiadczenia-w-ramach-koordynacji-unijnej-/

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/

Krankenversicherungen

Wer ist krankenversichert und wie sind die Beiträge aus
Die obligatorisc e rankengeld  und Muttersc aftsversic erung gilt hauptsächlich für 
Arbeitnehmer. 

Auf eigenen Antrag und freiwillig k nnen die ranken  und Muttersc aftsversic erung 
auc  Personen absc lie en, die durc  die obligatorisc e Alters  und entenversic erung 
erfasst sind, und, unter anderem, die Arbeit auf rund von Agentur  oder Auftragsver
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tr gen und eine landwirtsc afts fremde tigkeit ausüben ewerbetreibende, unst
sc affende und Freiberufler . 

Die e des Kranken- und Mutterschaftsversicherungsbeitrags betr gt ,  der 
eitragsbemessungsgrundlage. Der etrag wird aus den Mitteln des ersic erten finan

ziert.

Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft
ei rank eit oder Muttersc aft werden aus ersic erung folgende Leistungen ausge

za lt
 Krankengeld  rankengeldberec tigt ist ein ersic erter, der w rend der 

rankengeldversic erungszeit erkrankt ist. Prinzipiell erwirbt der Versicherte 
Anspruch auf das Krankengeld nach Ablauf der so genannten Wartezeit. ine 
Person, die der obligatorisc en rankengeldversic erung unterliegt, erwirbt 
Anspruc  auf das rankengeld nac  Ablauf von  agen ununterbroc ener ran
kenversic erung. ine Person, die dieser ersic erung freiwillig beigetreten ist, at 
Anspruc  auf sie nach Ablauf von 90 Tagen ununterbroc ener rankenversic e
rung.

 Das rankengeld ste t dem ersic erten in Höhe von 80% der emessungs
grundlage zu, wenn es sic  um einen ranken ausaufent alt ste t für diese 

eit  der emessungsgrundlage zu. Falls die rwerbsunf igkeit infolge 
eines Unfalls auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit oder w rend 
der Sc wangersc aft eintrat, bezie ungsweise einen Gewebe-, Zellen- oder 
Organspender betrifft, wird das rankengeld in Höhe von 100% der emes
sungsgrundlage ausgeza lt

  Mutterschaftsgeld  Das Muttersc aftsgeld ste t der ersic erten der Mutter  
zu, die bei beste endem ersic erungssc utz oder w rend i res Muttersc aft
surlaubs  
a  ein ind geboren at,
b   ein ind im Alter von bis zu siebten a ren als Pflegefamilie aufgenommen at, 

und wenn die Sc ulpflic t für das ind versc oben wurde, ein ind im Alter bis 
zum . Lebens a r und die beim ormundsc aftsgeric t einen Adoptionsan
trag gestellt at,

c  ein ind im Alter von bis zu siebten a ren als Pflegefamilie aufgenommen at, 
allerdings mit Ausna me der mit dem ind nic t verwandten Mitgliedern einer 
professionellen Pflegefamilie, und wenn die Sc ulpflic t für das ind versc o
ben wurde ein ind im Alter bis zum . Lebens a r.

Auc  auf den ersic erten Mann  finden die orsc riften zum Muttersc aftsgeld 
Anwendung, wenn er ein ind als Pflegefamilie aufgenommen at. Der Anspruc  
auf Muttersc aftsgeld kann auc  vom indesvater er oben werden, sofern er ver
sic ert ist und die Mutter des indes mindestens  oc en Muttersc aftsurlaub 
genommen at.
Das Muttersc aftsgeld ste t o ne artezeiten zu. 
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Das Muttersc aftsgeld ste t für folgende Zeiten zu
a  für die eit des Muttersc aftsurlaubs und eines rlaubs, der nac  edingungen 

eines Muttersc aftsurlaubs gew rt wurde  es k nnen  oc en sein, 
ab ngig von der Anza l der inder, die bei einer eburt auf die elt kamen 
oder als Pflegekinder aufgenommen wurden,

b  für die eit des lternurlaubs bis zu  oc en bei der eburt eines indes, 
bis zu  oc en bei der eburt von zwei oder me r indern, oder bis zu 

 oc en  wenn ein ind in die Pflege aufgenommen wird, wenn ein Arbeit
ne mer Anspruc  auf rlaub zu edingungen eines Muttersc aftsurlaubs in 
Mindestumfang von  oc en at,

c  atersc aftsurlaub   oc en. 
Das Muttersc aftsgeld ste t auc  dem ersic erten  indesvater für den eitraum 
der zus tzlic en Muttersc aftsurlaubs und der lternzeit gleich wie der versic er
ten Mutter zu. Das Muttersc aftsgeld für die eit, die der eit des lternurlaubs 
entspric t, k nnen die ltern auc  gleic zeitig in Anspruc  ne men, dabei darf die 

esamt e dieser ei ilfe nic t für l nger als für eweils ,  oder  oc en 
ausbeza lt werden.
Diese egelungen gelten für das Muttersc aftsgeld, das von Personen bezogen 
wird, die keine Arbeitne mer sind, Personen, die Muttersc aftsgeld w rend des 

rzie ungsurlaubs er alten sowie für Personen, die Muttersc aftsgeld nac  Aus
lauf der bis erigen ersic erungsgrundlage bezie en.
Das Muttersc aftsgeld in e von  der emessungsgrundlage ste t für die 

eit des Muttersc aftsurlaubs, des rlaubs, der nac  edingungen eines Mutter
sc aftsurlaubs erteilt wurde und des atersc aftsurlaubs zu. enn die ersic erte 
sp testens  age nac  der eburt oder nac  der Aufna me eines indes zur 
Pflege und Stellung eines Antrags ans eric t über die rzie ung des indes im 

a men einer Pflegefamilie  einen Antrag auf Ausza lung des Muttergelds für die 
eit des zus tzlic en vollen Muttersc aftsurlaubs oder lternurlaubs stellt, betr gt 

das Muttersc aftsgeld für diese gesamte eit  der emessungsgrundlage. 
Ansonsten gilt die egelung, dass für erste  oc en oder  oc en bei Me r
lingsgeburten  Muttersc aftsgeld in einer e von  der emessungsgrund
lage zuste t, für sonstige  oc en betr gt diese ei ilfe . der emes
sungsgrundlage.
Die emessungsgrundlage für das Muttersc aftsgeld ist die e der durc sc nit
tlic en Monatsvergütung, welc e die berec tigte Person in den letzten  Monaten 
vor dem Monat bezogen atte, in dem das ec t auf Muttersc aftsgeld begründet 
wurde. 
Auc  von dem Muttersc aftsgeld werden Alters  und entenversic erungsbeitr ge 
berec net. Diese eitr ge werden aber aus der Staatskasse finanziert

 Rehabilitationsgeld  Das e abilitationsgeld wird einem ersic erten gew rt, 
dessen Anspruc  auf rankengeldleistungen abgelaufen ist, der aber weiter in 
erwerbsunf ig bleibt und weitere e andlung oder e abilitation eine ider
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erlangung seiner rwerbsf igkeit in Aussic t stellt. Diese Leistung ste t dem 
ersic erten für eine eit zu, die unentbe rlic  ist, um die rwerbsf igkeit wieder
erzustellen, edoc  nic t l nger als  Monate

  Ausgleichsgeld  Das Ausgleic sgeld ste t aussc lie lic  ersic erten zu, die 
Arbeitne mer mit eingesc r nkter Leistungsf igkeit bei der Arbeit sind und deren 

ergütung infolge der nanspruc na me von beruflichen Rehabilitationsleistun-
gen, die für Anpassung oder zum Anlernen zu einer bestimmten Arbeit gesenkt 
wurde. ei der beruflic en e abilitation andelt sic  um ilfe für eine Person mit 

e inderung, damit sie eine angemessene esc ftigung er lt oder be lt oder 
sie beruflic  bef rdert wird . 

 Das Ausgleic sgeld ste t w rend der Rehabilitationszeit für die Dauer von 
c stens  Monten zu. Dieses eld ste t einer Person nic t zu, die Anspruc  

auf die Altersrente oder Arbeitsunf igkeitsrente at. Das Ausgleic sgeld ist der 
ntersc ied zwisc en dem durc sc nittlic en Monatso n, der in  alendermo

naten vor der e abilitation erzielt wurde und dem monatlic en Lo n, der für die 
Arbeitszeit, in der der reduzierte Lo n bezogen wird

 Pflegegeld  das Pflegegeld ste t einem ersic erten zu, der von der Arbeit frei
gestellt ist, da er
a   ein gesundes ind im Alter bis zu  a ren zu betreuen at. enn die in

derkrippe, der indergarten oder die Sc ule, in die das ind ge t, unvor
ergese en gesc lossen wurde  bei eburt oder rank eit des epartners, 

der st ndig das ind betreut, wenn die eburt oder die rank eit diesen 
epartner an der indsbetreuung indert  wenn der epartner, der das 

ind st ndig betreut, sic  in einer station ren medizinisc en inric tung 
befindet,

b   ein krankes ind im Alter bis zu  a ren zu pflegen at,
c   ein anderes krankes Familienmitglied zu pflegen at, als anderes Familienmit

glied gelten egatte, ltern, Sc wiegereltern, ro eltern, nkelkinder, e
sc wister und inder im Alter über  a ren , unter der edingung, dass es 
mit der betreuenden Person in einem gemeinsamen aus alt lebt. Das ec t 
auf das Pflegegeld ste t der Mutter und dem ater des indes gleic  zu, wobei 
das eld wird nur einem lternteil ausbeza lt, und zwar dem, der einen ent
sprec enden Antrag für den eweiligen eitraum gestellt at. 

enn es erforderlic  ist für ein Familienmitglied pers nlic  zu sorgen ste t das 
Pflegegeld dem ersic erten 
a   für höchstens 60 Tage in einem Kalanderjahr zu, wenn ein gesundes ind 

im Alter bis zu  a ren und ein krankes ind im Alter von bis zu  a ren zu 
betreuen oder zu pflegen ist, 

b   für höchstens 14 Tage im Jahr zu, wenn ein krankes ind, das das . 
Lebens a r vollendet at, oder ein anderes krankes Familienmitglied zu pfle
gen ist.

Das Pflegegeld wird in e von  der emessungsgrundlage ausbeza lt.
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Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-
choroby-i-macierzynstwa/

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/sickness-and-maternity-insurance/

http://www.zus.pl Sozialversic erungsanstalt

http://www.rodzicielski.gov.pl esondere Seite über rlaubszeiten für 
inderbetreuung inderpflege

Familienleistungen

Die grundlegende nterstützungsform der Familien mit indern ist das System der Fami-
lienleistungen. m a men dieses S stems ste en den ltern folgende drei Leistungs
gruppen zu

 Kindergeld mit Zuschlägen  Anspruc  auf dieses eld beste t, wenn das mo
natlic e pro Person umgerec nete ettoeinkommen einer Familie unter 674 PLN 
ca.   im Monat liegt, und wenn ein be indertes ind in der Familie gibt  

unter  PL  ca.   im Monat liegt. 
Die aktuelle indergeld e im Monat betr gt  
a   PL  ca.   für ein ind bis zur ollendung des . Lebens a rs, 
b   PL  ca.   für ein ind das lter als  ist bis zur ollendung des 

. Lebens a rs, 
c   PL  ca.   für ein ind das lter als  ist, bis zur ollendung des 

. Lebens a rs. 
Mit der ew rung von indergeld ngt auc  eventuelle ew rung von u
sc l gen zusammen, die aber von der individuellen Situation einer Familie ab n
gig gemac t wird  dazu ge ren
a  ntbindungsgeld in Form eines Pausc albetrags   PL  ca.   

eine einmalige Leistung,
b  ei ilfe für kinderreic e Familien   PL  ca.   die monatlic  für das 

dritte und edes weitere ind in einer Familie geza lt wird, das Anspruc  auf 
indergeld at, 

c  etreuungsgeld für eine Person in lternurlaub   PL  ca.   im 
Monat über einen eitraum von  Monaten,

d  Ausbildungs  und e abilitationsbei ilfe für be inderte inder   PL  
ca.   im Monat bis zum . Lebens a r oder  PL  ca.   im 

Monat für inder im Alter zwisc en  und , 
e  Alleinerzie ungszulage   PL  ca.   im Monat für ein ind, nic t 

me r als  PL  ca.   für alle inder, bei einem ind mit e inderung 
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wir dieser etrag um  PL  ca.   pro ind er t, nic t me r als um 
 PL  ca.   für alle inder,

f  ulage zum Sc ul a resbeginn, die einmal rlic  zu Sc ul a resbeginn ge
za lt wird und  PL  ca.   pro ind betr gt,

g  ulage für die Ausbildung von indern au er alb des o nortes  ste t  
dann zu, wenn das ind in einem rt wo nt, wo sic  der Sitz einer postg m
nasialen Sc ule oder einer unstsc ule befindet, in der das ind seiner 
Sc ul  und Lernpflic t nac kommt, sowie einer rundsc ule oder eines 

mnasiums, bei einem ind oder einem Le rling mit einem e inderungs
nac weis oder einen ac weis über den festgestellten e inderungsgrad 
  PL  ca.   im Monat für ein ind oder,

bei Pendelfa rten vom o nort zu dem rt, in dem sic  der Sitz der Sc u
le befindet, und bei Pendelfa rten zur postg mnasialen Sc ule oder einer 

unstsc ule, in der die Sc ulpflic t und Lernpflic t in einem mfang umge
setzt werden, der dem nterric t in einer postg mnasialen Sc ule ent
spric t   PL  ca.   im Monat pro ind

 Entbindungsleistungen  zu diesen Leistungen werden gerec net  
a  einmalige Beihilfe für die Geburt eines Kindes von  PL  ca.   

die von einem inkommenskriterium ab ngig gemac t wird, das netto 
 PL  ca. ,   pro Person in einer Familie betr gt, weitere 

oraussetzung ist, dass die Frau unter medizinisc er etreuung sp testens 
ab der . Sc wangersc aftswoc e bis zur eburt stand,

b  Beihilfe, die im Rahmen eines Gemeindebeschlusses verabschiedet 
wurde. Diese Leistung wird von der emeinde aus eigenen Mitteln ausbeza lt. 
Die emeinde entsc eidet selbst, ob sie zus tzlic  diese Leistung erbringen 
m c te und legt die riterien für den Anspruc  auf diese Leistung und seine 

e fest  
c  Elterngeld ste t den ltern zu, die wegen i rer beruflic en Situationen nic t 

das Muttersc aftsgeld in Anspruc  ne men k nnen. Diese nterstützung nut
zen vor allem Arbeitslose, Stundenten und Mensc en, die auf rundlage von 

erkvertr gen arbeiten. Das lterngeld von  PL  ca.   im Monat 
wird nic t vom inkommenskriterium ab ngig gemac t und ste t für ein a r 

 oc en  nac  der eburt eines inds zu, bei Me rlingsgeburten kann 
diese eit sogar auf  oc en verl ngert werden

 Leistungen bei Pflege  zu diesen Leistungen werden drei Arten von Leistungen 
für Personen gerec net, die Mensc en mit e inderung pflegen
a  Leistungen für Pflege  ste t ltern zu, die i rem eruf nic t nac ge en 

k nnen, weil sie eine be inderte Person pflegen müssen, deren e inderung 
vor i rem  Lebens a r entstanden ist. Diese Leistung für Pflege ste t una
b ngig vom inkommen zu und betr gt  PL  ca.   im Monat. 
Für Personen, die diese Leistung bezie en, werden auc  eitr ge zur Alters
rentenversic erung und esund eitsversic erung abgefü rt. 
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b  Besondere Unterstützungsbeihilfe  ird von den emeinden Personen mit 
einer nter altspflic t ausbeza lt, wenn sie i re esc ftigung oder andere r
werbst tigkeit aufgeben, da dies für die st ndige Pflege eines Familienmitglieds 
erforderlic  ist. esondere nterstützungsbei ilfe wird gew rt, wenn das in
kommenskriterium erfüllt wurde, das pro Mitglied der Familie nic t den etrag 
von PL   ca.   übersc reitet. Die besondere nterstützungsbei ilfe 
betr gt PL   ca.   pro Monat. Für Personen, die diese Leistung 
bezie en, werden auc  eitr ge zur Altersrentenversic erung und esund eits
versic erung abgefü rt.

c  Beihilfe für Pfleger  diese Leistung wird von den emeinden für Personen aus
beza lt, die erwac sene e inderte pflegen, und zwar, wenn sie i re esc fti
gung oder andere rwerbst tigkeit aufgeben, da dies für die st ndige Pflege 
eines Familienmitglieds erforderlic  ist. ei ilfe für Pfleger ste t unab ngig vom 

inkommen zu und betr gt  PL  ca.   im Monat. Für Personen, die 
diese Leistung bezie en, werden auc  eitr ge für Altersrentenversic erung und 

esund eitsversic erung abgefü rt. 
Au erdem aben e inderte Anspruc  auf Pflegebeihilfe, die eine Art von 
Familienleistung ist und e inderten sowie Personen über  ausbeza lt wird. 
Der weck dieser Leistung ist die Ausgaben teilweise zu decken, die sic  aus der 
notwendigen Pflege und ilfe einer anderen Person ergeben. Diese Leistung 
ste t unab ngig vom inkommen zu und betr gt  PL  ca.   im 
Monat.

m a r  wurde zus tzlic  zu den oben genannten Leistungen eine unabhängige 
Kinderleistung in e von  PL  ca.   netto im Monat für edes zweite und 
weitere ind in einer Familie bis zur ollendung des . Lebens a rs eingefü rt. Für das 
erste ind d. . das einzige ind oder das lteste ind in einer Familie ste t diese Leistung 
zu, wenn das Pro opf inkommen in einer den ettobetrag von  PL  ca.   
oder den ettobetrag  PL  ca.   in Familien mit einem be inderten ind 
nic t übersteigt.

m a men des Familienleistungss stem wurde den emeinden die M glic keit einge
r umt, dass sie zusätzliche Familienleistungen gewähren können. Die emeinde 
kann unter erücksic tigung des lokalen edarfs in einem esc luss des emeinderates 
Leistungen für Familien einfü ren. ine ntsc eidung, ob und in welc er e diese zu
s tzlic e Leistung einzufü ren ist, ngt aussc lie lic  von dem emeinderat ab. Diese 
Leistung wird aus igenmitteln der emeinde finanziert.

Anspruc  auf Leistungen aus dem Alimentenfonds at eine Person, die nac  einem vom 
eric t erlassenen oder best tigten ollstreckungstitel ec t auf nter altsza lungen 
at, aber die ollstreckung der Alimente at sic  als unwirksam erwiesen. Die e der 

zuste enden Leistungen aus dem Alimentenfonds entspric t der e der aktuellen 
nter altsza lung, aber ausbeza lt wird nic t me r als  PL  ca.   im Monat. 

Das ec t auf Leistungen aus dem Alimentenfonds ngt vom Pro opf inkommenskri
terium in der Familie ab, das aktuell  PL  ca.   betr gt.
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Die msetzung von Aufgaben in F llen, die sic  auf ew rung von Familienleistungen, 
inderleistung oder Leistungen aus dem Alimentenfonds bezie en liegt in der ust n

digkeit der Gemeindeselbstverwaltung oigt, ürgermeister oder Stadtpr sident . Auf
gaben, die den ereic  der inderleistungen oder Familienleistungen im usammen ang 
mit der oordinierung der Sozialsic erungss steme betreffen, werden von der Woiwod-
schaftsselbstverwaltung, und zwar dem oiwodsc aftsmarsc all wa rgenommen.

Weitere Informationen:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ Ministerium für Familie, 
Arbeit und Sozialpolitik

Altersrenten und Leistungen im Alter

Ansprüche
Die Altersrentenversic erung dient zur Absic erung des inkommens einer Person nac  

eendung i rer beruflic en Laufba n und nac  rreic en des Altersrentenalters. Das 
eld für künftige Altersrenten wird aus entsprec enden monatlic en eitr gen von den 

L nen und e ltern gesammelt.

Reform des gesamten Systems
Ab dem . anuar  gilt in Polen ein neues Altersrentens stem. ünftige entner k n
nen i re ente aus zwei parallelen Systemen bezie en

altes Altersrentens stem  für Personen, die nac  dem . anuar  geboren 
wurden,
neues Altersrentens stem  für Personen, die nac  dem . Dezember  ge
boren wurden.

Personen, die nac  dem . Dezember  und vor dem . anuar  geboren wur
den konnten im bis erigen Alternsrentens stem also mlages stem . S ule  bleiben, 
oder dem neuen S stem beitreten, das aus dem mlageteil . S ule  und apitalteil 

. S ule  beste t, für das sie aber einen offenen entenfonds w len mussten. Diese 
Personen konnten dem neuen Alterrentens stem bis zum . Dezember  beitreten.

Das neue Altersrentens stem beste t aus drei S ulen  
 1. Säule  es ist ein mlages stem und wird von der ffentlic en Stelle der Sozial

versic erungsanstalt S  verwaltet, die individuelle onten der ersic erten 
fü rt  

 2. Säule beste t aus zwei eilen  aus dem offenen entenfonds und dem nter
konto bei S. 

ffene entenfonds F  werden durc  private nstitutionen  allgemeine en
tengesellsc aften P  verwaltet. in ffener entenfonds ist eine uristisc e 
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Person, deren iel es ist, Finanzmittel zu sammeln, die aus Altersrentenversic e
rungsbeitr gen und nvestitionen am Finanzmarkt stammen. is zum . anuar 

 war die eteiligung an F  für die Personen obligatorisc , die nac  dem 
. Dezember  geboren wurden. ac  dem . Februar  k nnen Personen, 

die i re erste esc ftigung beginnen, die a l treffen, ob sie einen eil i res 
Altersrentenbeitrags an F  überwiesen m c ten oder ob der gesamte eitrag zu 

S kommt. Personen, die bereits F Mitglieder sind konnten in der eit zwi
sc en dem . April und . uli  w len, ob sie i re eitr ge weiter in zu F  
überweisen m c ten. Das n c ste sog. ransferfenster, d. . die eit, in der versi
c erte Personen i re ntsc eidung zu der berweisung i rer eitr ge an F  
ndern k nnen, gab es zwisc en dem . April und . uli . eitere sind in 

a resc klen geplant.
 in nterkonto ist ein zus tzlic es onto bei S, das im a men des ersic er

tenkontos gefü rt wird, auf dem eitr ge zur . S ule der entenversic erung 
gutgesc rieben werden, die nic t an F  überwiesen werden. s findet eine 
Aufwertung der Mittel auf dem nterkonto statt, und zwar auf rundlage eines 
Anpassungsfaktors für den durc sc nittlic en irtsc aftswac stum für die eit der 
letzten  a re. us tzlic  werden  a re vor rreic en des entenalters Mittel 
aus F  sc rittweise auf das nterkonto überwiesen. Dieser Mec anismus soll 

ersic erte vor dem isikos des falsc en eitpunkts sc ützen, d. . vor ursrück
gang zur eitpunkt des bergangs in die ente, was eine Minderung des enten
kapitals und sc lie lic  niedrigere entenleistungen nac  sic  zie en würde

 3. Säule wird von privaten nstitutionen verwaltet. Sie ist freiwillig, und sie soll in 
der ukunft ere entenleistungen gew rleisten, für die eute zus tzlic e 

eitr ge er oben werden. m a men dieser S ule gibt es  
a  entenprogramme für Arbeitne mer PP ,
b  ndividuelle Altersrentenkonten ,
c  das individuelle onto für Altersrentensic erung .

Rentenprogramme für Arbeitnehmer  es andelt sic  um eine freiwillige Form des 
ruppensparens fürs Alter, die von dem Arbeitgeber organisiert wird und an der sic  auc  

der Arbeitne mer beteiligt. Den grundlegenden eitrag finanziert der Arbeitgeber und der 
Arbeitne mer kann sic  bereit erkl ren, dass er einen zus tzlic en eitrag beza len 
m c te, der i m von seinem Lo n abgezogen wird. Mittel, die im a men des Programms 
eingeza lt werden, werden von einer Finanzinstitution verwaltet, die bei der infü rung 
des Programms von dem Arbeitgeber und den Arbeitne mern gew lt. ine Person, die 
am PP Programm teilnimmt, kann Mittel, die dort gesammelt wurden auf einmal oder in 

aten, nic t frü er als nac  ollendung seines  Lebens a rs ausza len lassen. 

ede Person über  kann auf ndividuellen Altersrentenkonten und individuellen onten 
für Altersrentensic erung sparen. nter den amen  und  gibt es separate on
ten, die von anken, ersic erungsgesellsc aften, freiwilligen entenfonds und nvest
mentfondsgesellsc aften sowie Maklerunterne men gefü rt werden. Sowo l auf  aus 
auc  auf  ist das Sparen für die ente m glic , o ne dass eine   inkommen
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steuer von apitalgewinnen er oben wird. Der ntersc ied zwisc en diesen onten liegt 
im eitpunkt, an dem die esteuerung mit der inkommenssteuer erfolgt. ei  ist die 
endgültige Ausza lung der Mittel auf dem onto von der Steuer befreit, aber es gibt keine 
Steuerbefreiungen bei inza lungen auf das onto. ei IKZE werden die Kontoeinzah-
lungen von der Besteuerungsgrundlage für die Einkommenssteuer abgezogen, und 
am nde des Sparzeit wird die Ausza lung vom  pausc al mit  besteuert  wobei 
die Ausza lung frü estens nac  ollendung des  Lebens a re m glic  ist. Für inza lun
gen auf beide ontenarten gibt es bestimmte a resbesc r nkungen, die für  im a r 

   PL  ca.  , und für    PL  ca.   betragen.

Rentenversicherungsbeitrag
Für die Altersrentenversic erung werden ersic erungsbeitr ge in e von ,  der 

emessungsgrundlage Lo ns  rtrag  abgefü rt. 

Der Altersrentenversic erungsbeitrag wird zu gleic en eilen vom Arbeitgeber und dem 
ersic erten finanziert, wobei der eil des ersic erungsbeitrags, der in den ffenen Pen

sionsfonds eingeza lt wird, vollst ndig aus dem vom ersic erten beza lten eil kommt. 

erantwortlic  für die ntric tung des ersic erungsbeitrags bei S ist der Arbeitgeber. 

rundlage des Altersrentens stems ist die enge erbindung zwisc en der e der Leis
tung und der e des tats c lic  geleisteten eitrags. rundlage für die erec nung 
der Altersrente stellt die Summe der geleisteten Altersrentenversic erungsbeitr ge dar 

rundsatz des definierten eitrags . 

s sind zwei arianten der Aufteilung dieses eitrags inner alb der . S ule m glic  
rat der ersic erte nic t F  bei wird der ersic erungsbeitrag wie folgt erfasst  

auf einem onto bei S  in e von , , auf einem nterkonto bei S  
in e von ,

enn der ersic erte sic  entsc eidet seinen ersic erungsbeitrag auf ein 
F onto einzuza len wird der eitrag wie folgt aufgeteilt  ,   werden auf 

einem S onto erfasst, ,   werden auf einem S nterkonto erfasst, 
,   werden auf einem F onto erfasst.

Leistungsgewährung
Die Altersrente wird grunds tzlic  auf Antrag der betroffenen Person zuerkannt. ber die 
Altersrentengew rung entsc eiden Stellen der Sozialversic erungsanstalt, die für den 

o nort der diese Leistung beantragenden Person zust ndig sind. Das erfa ren zur 
Altersrentengew rung beginnt, nac dem der etroffene einen entsprec enden Antrag 
gestellt at.

Die Altersrente ste t nac  neuen egelungen Personen zu, die das allgemeine entenal
ter erreic t aben. Dieses entenalter betr gt für Frauen, die vor dem . Dezember  
geboren wurden  a re, und für M nner, die vor dem . Dezember  geboren wur
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den.   a re. ac  dem . anuar  wurde eine r ung und sc lie lic  ein 
Ausgleic  des allgemeinen entenalters eingefü rt  und zwar für Frauen, die nac  dem 
. anuar  und für M nner, die nac  dem , anuar  geboren wurden. Das Ren-

tenalter wird dreimal im Jahr um einen Monat erhöht so lange, bis das Rentenalter 
von 67 erreicht wird, was im Fall der M nner im a r  und im Fall der Frauen im 
a r  erfolgt.

Für Personen, für die das neue entens stem gilt, wurde keine Mindestversic erungs
zeiten für die Altersrente festgelegt. 

Grundlage für die Berechnung der Altersrenten nach neuen Grundsätzen ist die 
Summe der aufgewerteten Beiträge für den Zeitraum nach dem 1. Januar , die 
auf dem onto des ersic erten erfasst wurden, sowie des aufgewerteten Anfangskapi
tals der als uivalent der entenversic erungsbeitr ge berec net wurde, die vor dem 
. anuar , also vor nkrafttreten der eform abgefü rt wurden , die ansc lie end um 

den etrag der auf dem nterkonto erfassten und aufgewerteten eitr ge er t wurden. 
Die Altersrente wird so berec net, dass die ermittelte rundlage durc  die prognostizierte 
durc sc nittlic e Lebensdauer für Personen im gleic en Alter wie der ersic erte dividiert 
wird.

Die Altersrente wird auf den etrag der niedrigsten Leistung er t, wenn der ersic erte
ein Mann  eitragszeiten und beitragsfreie eiten von mindestens  a ren 
aufweisen kann  
eine Frau  eitragszeiten und beitragsfreie eiten von mindestens  a ren 
aufweisen kann und zwar in den a ren  und , in der ukunft wird das 
sc rittweise auf  a re ange oben .

m Fall von ürgern, die in einem anderen Mitgliedstaat wo nen, sowie von Personen, 
die au er alb der renzen wo nen, aber in einem Staat, der mit Polen einen v lker
rec tlic en ertrag über Sozialversic erungen unterzeic net at, werden Pflic ten im 

usammen ang mit der ew rung der Altersrente von der Abteilung für Auslandsrenten 
der S entrale und oder vom S Pr sident ernannten Stellen wa rgenommen. Ana
loge egelung gilt für Personen, bei den bei der rmittlung i rer Ansprüc e und i rer 

enten e die eit i res Auslandsaufent alts berücksic tigt wurde, sofern so in v lker
rec tlic en ertr gen geregelt wurde. 

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/pension-insurance/

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5501 Liste mit für einzelne Staaten 
zust ndigen S Stellen 

http://www.zus.pl Sozialversic erungsanstalt  eferat Leistungen  
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Renten

Ansprüche und Beiträge
Die entenversic erung garantiert eldleistungen bei erlust von eldeinkünften im u
sammen ang mit intritt der Invalidität rwerbsunf igkeit  oder od des Familiener
n rers. n diesem Fall er alten Personen, die entenversic erungsbeitr ge eingeza lt 
aben, die Arbeitsunf igkeitsrente, die i nen den entgangenen Lo n oder das entgange

ne inkommen ersetzt, und beim od des versic erten Familienern rers wird zu unsten 
seiner Ange rigen die Familienrente ausgeza lt. runds tzlic  gilt die entenversic e
rung für gleic e Personengruppen, wie die Altersrentenversic erung.

Der Rentenversicherungsbeitrag betr gt  der eitragsbemessungsgrundlage, wobei 
,  aus Mitteln des Arbeitgebers und ,  aus Mitteln des Arbeitne mers finanziert 

werden.

Leistungen aus der Rentenversicherung
Aus der entenversic erung werden folgende Leistungen ausbeza lt

 Arbeitsunfähigkeitsrente  Die Arbeitsunf igkeitsrente ste t einem ersic er
ten zu, der insgesamt folgende edingungen erfüllt
a  er wurde für teilweise oder vollst ndig erwerbsunf ig erkl rt,
b  seine eitragszeiten und beitragsfreie eiten sind dokumentiert, und in den 

letzten  a ren vor der Antragstellung oder vor ntste ung der Arbeitsun
f igkeit waren es mindestens  a re, und wenn der ersic erte vor einem 

. Lebens a r arbeitsunf ig wurde sind die notwendigen eitragszeiten und 
beitragsfreie eiten entsprec end kürzer, 

c  die Arbeitsunf igkeit entstand in der eitragszeit und beitragsfreien eit, aber 
nic t sp ter als  Monate nac  nde dieser Fristen  diese oraussetzung gilt 
nic t für den ersic erten, der vollst ndig arbeitsunf ig ist und der seine 

eitragszeiten und beitragsfreie eiten dokumentiert at, die für Frauen minde
stens  a re, und für M nner mindestens  a re betragen.

ine zum Teil oder vollständig erwerbsunfähige Person ist eine Person, die 
wegen erletzung der Funktionstüc tigkeit i res rganismus die F igkeit, Arbeit 
auszuüben, verloren at und bei der auc  nac  einer m ualifizierung keine Aus
sic ten gibt, dass sie wieder i re Arbeitsf igkeit erlangt. Die rwerbsunf igkeit 
und i ren rad wird vom utac terarzt der Sozialversic erungsanstalt festgestellt, 
der als erste utac terinstanz fundiert. Der eteiligte kann Anspruc s gegen das 

utac ten des utac terarztes bei der rztekommission von S, die die zweite 
utac terinstanz ist, er eben. 

bei teilweiser Arbeitsunf igkeit betr gt die ente 75% der Rente bei vollständi-
ger Arbeitsunfähigkeit

 Familienrente  Die Familienrente ste t den berec tigten Ange rigen indern, 
itwe, itwer, ltern  nac  dem od einer Person, die zum eitpunkt i res odes 
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die Alters  bzw. die Arbeitsunf igkeitsrente bezogen at, und nac  dem od einer 
arbeitenden Person, die die zur Alters  bzw. Arbeitsunf igkeitsrentengew rung 
erforderlic e ersic erungszeit atte, zu. ei der ewertung des Anspruc s auf 
Familienrente wird angenommen, dass die verstorbene Person vollst ndig erwerb
sunf ig war.
Die Familienrente ste t in folgenden en zu
a  85% der Leistung, die dem erstorbenen zuste en würde, wenn eine Person 

Anspruc  auf die Familienrente at,
b  90% der Leistung, die dem erstorbenen zuste en würde, wenn zwei Perso

nen Anspruc  auf die Familienrente aben,
c  95% der Leistung, die dem erstorbenen zuste en würde, wenn drei oder 

me r Personen Anspruc  auf die Familienrente aben.
Allen berec tigten Familienange rigen ste t eine gesamte Familienrente 
zu, die bei edarf zu gleic en eilen unter den erec tigten aufgeteilt wird. enn 
ein ollwaise Anspruc  auf die ente at, so ste t ihm Rentenzulage für Voll-
waisen zu

 Umschulungsrente  ine msc ulungsrente ste t einer Person zu, die edin
gungen für eine Arbeitsunf igkeitsrente erfüllt, bei der edoc  über die weck
m igkeit einer beruflic en msc ulung wegen Arbeitsunf igkeit im bis erigen 

eruf entsc eiden wurde. Sie wird für den eitraum von  Monaten zuerkannt. 
Dieser eitraum kann verkürzt oder ma imal auf  Monate verl ngert werden. Die 

e der msc ulungsrente betr gt 75% der emessungsgrundlage, wenn aber 
die Arbeitsunf igkeit die Folge eines Arbeitsunfalls oder einer erufskrank eit ist 
 100% i rer emessungsgrundlage

 Sterbegeld  Das Sterbegeld ist eine Leistung, die zur ückerstattung der egr b
niskosten einger umt wird. Das Sterbegeld ste t im Fall des odes u.a. folgenden 
Personen zu  einem ersic erten, einer Person, die Altersrente oder ente be
zie t, einer Person, der am odestag kein ec t auf Altersrente oder ente formell 
einger umt wurde aber die edingungen zur entenbezie ung oder er alt erfüllte, 
einer Person, der rankengeld, e abilitationsgeld, Muttersc aftsgeld oder eld 
in e des Muttersc aftsgelds nac  eendung der ersic erungsgrundlage 
zustand, einem Familienmitglied des ersic erten oder einer die Altersrente 
oder die ente bezie enden Person. Das Sterbegeld von   PL  wird von den 

S Abteilungen ausbeza lt. Das Sterbegeld ste t dem enigen Familienmitglied 
zu, der die osten des egr bnis getragen und einen entsprec enden Antrag ge
stellt at. 
Das Sterbegeld kann auc  ein Arbeitgeber, ein Pflege eim, emeinde, Landkreis, 
eine ec tsperson der irc e oder einer laubensgemeinsc aft er alten, wenn 
von diese Personen die osten eines egr bnis getragen wurden. Falls die e
gr bniskosten von me reren Personen getragen wurden wird das Sterbegeld unter 
diesen Personen oder r gern aufgeteilt und zwar ver ltnism ig zu dem ange
fallenen egr bniskosten und zwar c stens  PL  ca.  .
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Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-rentowe/
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/disability-pension-insurance/

http://www.zus.pl Sozialversic erungsanstalt  eferat Leistungen

Leistungen aus Arbeitsunfall- 
und Berufskrankheitsversicherung

Ansprüche und Beiträge
Mit der Arbeitsunfall  und erufskrank eitsversic erung sind, unter anderem, Arbeitne
mer, Auftragne mer im a men von Auftragvertr gen oder auc  selbst ndig ewerbe
treibende erfasst. 

Der Prozentsatz der Unfallversicherung ist für einzelne eitragsza ler differenziert 
und wird nac  der e der beruflic en efa ren und der Folgen dieser efa ren 
ermittelt. Für einen eitragsza ler, der zur nfallversic erung nic t me r als  ersic erte 
anmeldet, betr gt der Prozentsatz  des c sten Prozentsatzes für einzelne tig
keitsgruppen  im a r  ist das 1,8% der Bemessungsgrundlage.

Der gesamte nfallversic erungsbeitrag wird aus Mitteln des Arbeitgebers finanziert. 

Leistungen bei Arbeitsunfall und Berufskrankheiten
Aus der Arbeitsunfall  oder erufskrank eitsversic erung ste en folgende Leistungen zu

  Krankengeld  zu unsten des ersic erten, dessen rwerbsunf igkeit durc  
Arbeitsunfall oder erufskrank eit verursac t wurde

  Rehabilitationsgeld  wird dann ausbeza lt, wenn das rankengeld alle ist und 
der ersic erte weiter in erwerbsunf ig bleibt und die weitere e andlung oder 

e abilitation auf die ieder erstellung der rwerbsf igkeit offen l sst
  Ausgleichsgeld  zu unsten des ersic erten, der Arbeitne mer ist und bzw. 

langfristigen esund eitsverlustes reduziert wurde
  Einmalige Entschädigung  zu unsten des ersic erten, der einen dauer aften 

bzw. langfristigen esund eitsverlust erlitten at, oder zu unsten der Ange ri
gen des verstorbenen ersic erten bzw. entners

  Arbeitsunfalls- bzw. Berufskrankheitsrente  für einen ersic erten, der infolge 
eines Arbeitsunfalls oder einer erufskrank eit arbeitsunf ig wurde  

 Umschulungsrente  zu unsten des ersic erten, soweit laut utac ten festge
stellt wurde, dass es zweckm ig ist, i n an erufsumsc ulungsma na men we
gen seiner rwerbsunf igkeit in seinem bis erigen eruf, die durc  einen nfall 
bzw. eine erufskrank eit verursac t wurde, teilne men zu lassen
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  Familienrente  zu unsten der Familienange rigen eines verstorbenen ersi
c erten oder wegen Arbeitsunfalls bzw. erufskrank eit zur ente berec tigten 
Person und Familienrentenzuschlag  für ollwaise

  Pflegegeld  zu unsten einer rentenberec tigten Person, die für vollst ndig 
erwerbsunf ig und für zum selbst ndigen Leben unf ig erkl rt wurde oder das 

. Lebens a r vollendet at
 Erstattung von Behandlungskosten  im ereic  der a n eilkunde und Sc ut

zimpfungen sowie ersorgung mit ort op disc en egenst nden, in einem ge
setzlic  festgelegten mfang.

Die Höhe einer Rente bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit wird wie bei der Arbeit
sunf igkeitsrente berec net, dabei darf sie nic t kleiner sein als  

 der entenbemessungsgrundlage  für eine Person, die teilweise arbeitsun
f ig ist, 

 der entenbemessungsgrundlage  für eine Person, die vollst ndig arbeit
sunf ig ist, 

 der entenbemessungsgrundlage  für eine Person, die Anspruc  auf 
msc ulungsrente at.

Die Höhe einer einmaligen Entschädigung bei Arbeitsunfall ngt vom rad der e
sund eitsbeeintr c tigung ab, der von einem medizinisc en Sac verst ndigen oder rz
tekommission von S best tigt wurde. Seit . April  ste t dem nfallgesc digten 
eine ntsc digung von  PL  ca.   für eden Prozent einer dauer aften oder 
langfristigen esund eitsbeeintr c tigung zu. iner Person, die nac  einem Arbeitsunfall 
oder wegen einer erufskrank eit als vollst ndig arbeitsunf ig gilt und nic t im Stande 
ist selbst ndiges Leben zu fü ren ste t eine einmalige ntsc digung von  PL  
ca.   zu.

Verantwortung des Versicherten
Leistungen aus der nfallversic erung stehen dem Versicherten nicht zu, wenn als 
aussc lie lic e rsac e des nfalls eine vors tzlic e oder grob fa rl ssige Verletzung 
der Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit durc  den ersic erten 
nac gewiesen wurde. 

Die Leistungen ste en auc  einem ersic erten nic t zu, der unter influss von Alko ol, 
Drogen oder Ps c op armaka stand und dadurc  ma geblic  zum nfall beigetragen at.

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-wypadkowe/
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik

http://www.mrpips.gov.pl/en/social-insurance/insurance-against-accidents-at-
work-and-occupational-diseases/

http://www.zus.pl Sozialversic erungsanstalt  eferat Leistungen
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Übertragung des Arbeitslosengelds

Übertragung des Arbeitslosengelds aus Polen 
in die EU-/EFTA-Länder bei Jobsuche in diesem Ländern

enn Sie Anspruc  auf Arbeitslosengeld in Polen aben ste t nen dieses eld in allen 
F A Mitgliedstaaten zu, wenn sie nac  Arbeit im Ausland suc en. 

Wenn wir keine Beschäftigung in diesen Ländern gefunden haben und nac  den 
nationalen orsc riften weiter in Anspruc  auf Arbeitslosengeld aben müssen wir in die 

eimat zurückke ren, sonst verlieren wir diesen Anspruc .

Übertragung des Arbeitslosengelds aus EU-/EFTA-Ländern
ine Person, die Anspruc  auf Arbeitslosengeld in einem F A Staat at, in dem sie 

zuletzt besc ftigt war nac  Polen kommt um ier nac  Arbeit zu suc en kann dieses 
eld nac  Polen überweisen lassen. u diesem wecke ist ein Dokument PD U2 ein

zu olen, das zur bertragung des Arbeitslosengelds berec tigt frü er war das Formular 
 . u betonen ist, dass der Anspruc  auf die bertragung des Arbeitslosengelds 

also auf Ausza lung in einem anderen Mitgliedstaat  zeitlic  befristet ist und nur Perso
nen zuste t, die bestimmte riterien erfüllen. 

Das Arbeitslosengeld kann 3 Monate lang m glic  ist auc  eine erl ngerung dieser 
Frist auf  Monate  ausbeza lt werden, und in dieser eit muss man aktiv nac  Arbeit 
suc en. ic tig ist auc , dass die eise tats c lic  wegen der Suc e nac  einem ob 
stattgefunden at, und nic t z. . aus touristisc en ründen, wegen Studienbeginn oder 
wegen Aufna me eigener wirtsc aftlic en tigkeit erfolgt.

ic tig ist, dass die Person, die im Ausland nac  Arbeit suc en m c te und dort das 
Arbeitslosengeld bezie en m c te alle Gewährungskriterien für das Arbeitslosengeld 
in ihrem Land erfüllt dort, wo sie wo nt oder zuletzt gearbeitet at . enn also ein pol
nisc es Staatsbürger in einem F A Land suc en m c te und dort sein Arbeitslo
sengeld bezie en m c te muss er polnisc e Arbeitslosengeldkriterien erfüllen er musste 

 age in den letzten  Monaten gearbeitet aben . ine Person, die das Arbeitslosen
geld übertragen lassen moc te, muss zusätzlich

mindestens  oc en als Arbeitsloser angemeldet sein sie kann eine ürzung 
dieser Frist beantragen  die ntsc eidung muss dann von der zust ndigen Stelle 
getroffen werden  in Polen ist das der ric tige oiwodsc aftsarbeitsamt
der zust ndigen Stelle in seinem Land dort wo er wo nt oder zuletzt gearbeitet 
at  die geplante eise in ein anderes Land wegen Arbeitssuc e anzeigen und 

einen Antrag auf Ausstellung des PD Dokumentes stellen wenn die Ausreise 
nic t gemeldet wurde, kann das zum erlust des Anspruc s auf das Arbeitslosen
geld in diesem Staat fü ren  
binnen  agen nac  der Ausreise sic  bei der zust ndigen Stelle Arbeitsamt  
des Staates melden registrieren lassen , in dem er nac  Arbeit suc en m c te 
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in besonderen Situationen kann diese Frist verl ngert werden   wenn diese 
edingung erfüllt wurde wird Arbeitslosengeld auc  für die eisezeit ausbeza lt, 

wird diese Frist nic t einge alten ste t das Arbeitslosengeld erst ab dem ag der 
Anmeldung zu und wird um die eisezeit gekürzt
tats c lic  nac  Arbeit suc en d. ., zur erfügung des Arbeitsamtes bleiben.

Regelungen zur Auszahlung des übertragenen Arbeitslosengeldes
Das Arbeitslosengeld wird dem Arbeitslosen direkt von der zust ndigen Stelle des Staates 
seiner letzten auf ein Bankkonto ausbezahlt.

reisarbeits mter ne men Aufgaben wa r, die sic  aus der oordinierung der Soziaversi
c erungss steme ergeben, sie fü ren ontrollen der Arbeitssuc enden durc , genauso 
wie im Fall von Personen, die in Polen arbeitslos ist. 

Das Arbeitslosengeld wird w rend der obsuc e c stens  Monate nac  der Ausreise 
ausbeza lt. n einigen F llen ist es m glic  die bertragungszeit auf  Monate zu verl n
gern. m die zu verl ngern muss der Arbeitslose vor Ablauf der ersten  Monate der 

bertragung einen Antrag auf erl ngerung bei der Stelle stellen, die i m das Arbeitslo
sengeld gew rt at. Der Arbeitslose, der die bertragungszeit für sein Arbeitslosengeld 
um weitere  Monate verl ngern m c te muss begründen, warum i m nic t gelungen 
ist einen ob in den ersten  Monaten zu finden. iel der Arbeitslosengeldübertragung ist 
n mlic  die Arbeitssuc e in dem Land, in das das Arbeitslosengeld überwiesen wird. 

ine ntsc eidung über die erl ngerung der bertragungszeit für das Arbeitslosengeld 
nac  Polen wird von der zust ndige Stelle in dem Staat getroffen, in dem das Arbeitslo
sengeld gew rt wurde und aus dem es übertragen wird. Das ec t legt keine 

mst nde fest, unter den die bertragungszeit für das Arbeitslosengeld verl ngert wer
den kann.

Sozialversic erungsbeitr ge und Steuern vom Arbeitslosengeld, das ausbeza lt wurde, 
werden im erkunftsland der Leistung beza lt nac  ertr gen zur er inderung der Dop
pelbesteuerung .

Man kann die M glic keit der Arbeitslosengeldübertragung in den Staat der Arbeitssuc e 
ma imal für eine eit von  Monaten eventuell von  Monaten  zwisc en zwei esc fti
gungszeiten wa rne men.

Zusammenrechnung der Versicherungszeiten 
oder Beschäftigungszeiten in einem Mitgliedstaat
Der rundsatz der usammenrec nung der ersic erungszeiten und der esc ftigungs
zeiten garantiert, dass emand, der seinen o nort in ein anderes Land verlegt, auc  im 
Fall der Arbeitslosigkeit gesc ützt wird. enn die notwendige Arbeits  und ersic erungs
zeiten in Polen, sowie die esc ftigungs  und ersic erungszeiten im Ausland zu kurz 
waren, um Anspruc  auf das Arbeitslosengeld zu aben, kann man durc  die usammen
rec nung, also das Addieren der a re und Monate der Arbeit in allen EU/EFTA-Ländern, 
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die erforderlic en eiten zusammenbekommen, um Anspruc  auf das Arbeitslosengeld 
zu aben. Das bedeutet, dass auf die eiten, die zu Arbeitslosengeld berec tigen, auc  

esc ftigungszeiten oder ersic erungszeiten aus anderen L ndern der F A 
angerec net werden. usammengerec net werden sowo l die eiten als Arbeitne mer, 
z. . auf rundlage eines Arbeitsvertrages oder eines esc ftsbesorgungsvertrages, als 
auc  die eiten als Selbst ndiger. 

PD U1 ist ein Dokument, das die ersic erungs  und esc ftigungszeiten best tigt. Die-
ses Dokument kann der Arbeitslose bei der zuständigen Stelle im Staat seiner letzten 

esc ftigung beantragen. enn der Arbeitslose das nic t tut wird diese nformation an 
das oiwodsc aftsarbeitsamt in Polen auf speziellen S D Formularen von der zust ndi
gen Stelle aus dem eweiligen F A Staat übermittelt.

ac  den orsc riften bekommen wir das Arbeitslosengeld, wenn die oraussetzun
gen des Staates erfüllt wurden, in dem man zuletzt gearbeitet at.

enn man den ob z. . in Sc weden verliert wird der Anspruc  auf das Arbeitslosengeld 
und seine e nac  den sc wedisc en ec tsvorsc riften festgelegt also nac  den 

orsc riften des Staates, in dem man den ob verloren at. u den Ausna men von dieser 
egelungen ge ren u.a.

entsandte Personen  für sie gelten die orsc riften des Staates, in dem sic  der 
Sitz der entsendenden Firma befindet und nic t die orsc riften des Staates, in 
dem sie arbeiten
Personen, die in mindestens zwei Staaten auf eigene Rechnung tätig sind  
für sie gelten ec tsvorsc riften i res o nstaates, wenn sie dort einen eil i rer 

tigkeit ausfü ren. enn sie in keinem Land wo nen, in dem sie i re tigkeit 
ausüben, gilt für sie die esetzgebung des Staates, in dem sie den gr ten eil 
i rer tigkeit ausfü ren
Matrosen  für Matrosen gelten ec tsvorsc riften des Staates, unter dessen 
Flagge sie fa ren
„echte” Grenzgänger  für sie gelten orsc riften i res o nstaates und nur in 
diesem Staat k nnen sie Arbeitslosengeld nac  einem ob in einem anderen Staat 
beantragen
„unechte” Grenzgänger  sie k nnen das Arbeitslosengeld entweder im Staat, 
wo sie zuletzt gearbeitet aben, oder in i rem o nstaat beantragen.

Berechnung des Arbeitslosengelds
Die ec tsvorsc riften über die edingungen der Anspruc na me und über die e des 
Arbeitslosengelds sind in einzelnen L ndern untersc iedlic  s ist entweder

eine Leistung in gleic er e, und zwar unab ngig davon, wie viel die Person 
zuletzt verdient at so ist es z. . in ro britannien und in Polen, wo das inkom
men keinen influss auf die e dieser Leistung at . Die e des Arbeitslosen
gelds wird in den ec tsvorsc riften dieses Landes geregelt, das diese Leistung 
ausza len wird

Lexilog-Suchpool



SOZIALVERSICHERUNGEN IN POLEN

variable e des Arbeitslosengelds, die auf rundlage des letzten inkommens 
berec net wird. So ist es z. . in Deutsc land.

Bei einem „echten” oder einem „unechten” Grenzgänger  die für den o nort zu
st ndige Stelle berücksic tigt den Lo n, den der Arbeitne mer im Staat seiner letzten 

esc ftigung er alten at. ei den sonstigen Arbeitne mern berücksic tigt die zust ndi
ge Stelle im Land, das das Arbeitslosengeld gew rt nur den Lo n, der in diesem Staat 
beza lt wurde.

„Echte” und „unechte” Grenzgänger 
orsc riften untersc eiden zwei besondere Kategorien der Arbeitnehmer
  „echte” Grenzgänger  es sind Arbeitne mer, die i ren o nsitz oder st ndigen 

Aufent alt in einem Mitgliedstaat aben, i re esc ftigung in einem anderen 
Mitgliedstaat der  ausüben und in der egel t glic , mindestens aber einmal 
w c entlic  an seine o nort zurückke ren  z. . ein polnisc er ürger der im 
polnisc en gorzelec wo nt und im deutsc en rlitz arbeitet, der eden ag zu 
seinem o nort pendelt ist ein renzg nger
„unechte” Grenzgänger  Personen, die in einem Mitgliedstaat besc ftigt sind, 
i ren o nsitz oder st ndigen Aufent alt in einem anderen Mitgliedstaat aben, 
und die nic t den Status eines ec ten  renzg ngers besitzen d. . sie ke ren 
edoc  nic t, wie der ec te  renzg nger, in der egel t glic  oder mindestens 
einmal w c entlic  an i ren o nort zurück . z. . ein polnisc er ürger, der kurz 
zur Arbeit nac  rland ausgereist ist und seine Frau und inder in Polen gelassen 
at. r sorgt für den nter alt seiner Familie also das entrum seiner nteressen 

ist in Polen  und er kommt nac  einem a r zurück. Somit ist er ein unec ter  
renzg nger. u dieser ruppe z len auc  Saisonarbeiter.

Der gew nlic e o nort wird im Laufe einer individuellen ewertung der Lebenssitua
tion ermittelt, für die bestimmte riterien gelten. Die wic tigsten riterien für die estim
mung des o norts sind  die L nge und die ontinuit t des Aufent alts in beiden Staaten, 

arakter der Arbeit, Familiensituation, o nsituation, Steuerans ssigkeit, Fü ren einer 
tigkeit, die keine rwerbst tigkeit ist. m Fall von Studenten werden auc  i re inkom

mens uellen berücksic tigt.

Au erdem ngt das ec t einer Person auf Arbeitslosengeld für einen renzg nger 
davon ab, ob die Person vollst ndig oder teilweise arbeitslos ist. eilweise Arbeitslosig
keit bedeutet Situationen, in der die Person tats c lic  keine Arbeit ausübt oder sie im 
begrenzten Stundenumfang ausübt , aber weiter in besc ftigt bleibt at einen Arbeit
svertrag  

bei teilweiser oder vorübergehender Arbeitslosigkeit nimmt der renzg n
ger in seinem etrieb sein ec t auf Arbeitslosengeld in Anspruc  und zwar auf 

rundlage der ec tsvorsc riften des zust ndigen Staates, also des esc fti
gungsstaates. Dieser Arbeitne mer wird so be andelt, als ob er im o eitsgebiet 
dieses Staates wo nen würde
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Bei vollständiger Arbeitslosigkeit nimmt der renzg nger die Leistungen in 
Anspruc  aussc lie lic  auf rundlage der orsc riften des o nstaates, auc  
wenn er die oraussetzungen für den Anspruc  auf Arbeitslosengeld in dem 
Mitgliedstaat erfüllt, wo er zuletzt besc ftigt war. n diesem Fall ist darf er nic t 
zwisc en den beiden Staaten w len.

Für den „unechten“ Grenzgänger gelten andere Regelungen
wenn ein Arbeitnehmer teilweise oder vorübergehend arbeitslos ist und zur 

erfügung seines Arbeitgebers im letzten esc ftigungsstaat bleibt nimmt er die 
Leistungen auf rundlage der ec tsvorsc riften dieses Staates in Anspruc , und 
das Arbeitslosengeld wird i m von der zust ndigen Stelle ausbeza lt, als ob diese 
Person in diesem Staat wo nen würde
wenn der Arbeitnehmer vollständig arbeitslos ist und die Anmeldung im 
Staat seiner letzten Beschäftigung gewählt hat, nimmt er die Leistungen nac  
den ec tsvorsc riften dieses Staates in Anspruc  und das Arbeitslosengeld 
wird i m von der zust ndigen Stelle so ausbeza lt, als ob diese Person in diesem 
Staat wo nen würde
wenn der Arbeitnehmer vollständig arbeitslos ist und er sich für die Anmel-
dung im Staat seines Wohnortes entschieden hat, kann er Leistungen nac  den 

ec tsvorsc riften des Staates bezie en, in dem er wo nt, so als ob er dort zuletzt 
besc ftigt w re. 

Dokumente
Für Leistungen bei Arbeitslosigkeit werden Dokumente der Serie U verwendet stan
dardm ige elektronisc e Dokumente  sog. SED , die sic  auf Leistungen bei Arbeits
losigkeit bezie en und aussc lie lic  von zust ndigen Stellen verwendet werden, die 
Ansprüc e auf diese Leistungen prüfen. 

s gibt auc  Dokumente, die von der zust ndigen Stelle auf Auftrag des Arbeitslosen 
ausgestellt werden und die alten Formulare der Serie  ersetzt aben. Das sind

PD U1  ein Dokument, in dem die eiten best tigt werden, die bei der ew rung 
der Arbeitslosenleistungen zu berücksic tigen sind
PD U2  ein Dokument das die eibe altung des Anspruc s auf Arbeitslosengeld 
best tigt ransfer des Arbeitslosengeld .

Weitere Informationen:
http://www.mrpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/
Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik 
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Leben und arbeiten
in Polen

Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik
Departement für Arbeitsmarkt

www.eures.praca.gov.pl
www.eures.europa.eu

Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik
Departement für Arbeitsmarkt
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