
Regeln für die Entsendung von Arbeitnehmern 
durch Zeitarbeitsfirmen und 
Personalvermittlungsagenturen 

Finden Sie heraus, welche Regeln eine Agentur, die einen Arbeitnehmer an einen 
entleihenden Arbeitgeber in Polen entsendet, beachten muss, und welche Pflichten 
ein entleihender Arbeitgeber hat, der einen Zeitarbeitnehmer beschäftigt. 

 Bedingungen für die Beschäftigung der von der Agentur entsandten 
Arbeitnehmer 

 Pflichten des nutzenden Arbeitgebers 
 Pflichten des entsendenden Arbeitgebers 

Bedingungen für die Beschäftigung der von der 
Agentur entsandten Arbeitnehmer 

Ein Zeitarbeitsunternehmen oder eine Personalvermittlungsagentur, das bzw. die 
einen Arbeitnehmer zu einem entleihenden Arbeitgeber in Polen entsendet, muss 
sicherstellen, dass dieser Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit für den 
entleihenden Arbeitgeber Arbeits- und andere Beschäftigungsbedingungen 
genießt, die nicht weniger günstig sind als diejenigen, auf die Zeitarbeitnehmer 
nach den polnischen Rechtsvorschriften über die Beschäftigung von 
Zeitarbeitnehmern Anspruch haben. 

Das Gleiche gilt für ein Leiharbeitsunternehmen oder eine 
Personalvermittlungsagentur, das bzw. die einen Leiharbeitnehmer an einen 
entleihenden Arbeitgeber im Hoheitsgebiet desselben oder eines anderen 
Mitgliedstaats vermittelt, der diesen Arbeitnehmer dann vorübergehend zur Arbeit im 
Hoheitsgebiet Polens einsetzt. 

Den nach Polen entsandten Zeitarbeitnehmern sollten – zusätzlich zu den 
Beschäftigungsbedingungen, die sich aus den polnischen allgemeinverbindlichen 
Regelungen zur Zeitarbeit ergeben – die Beschäftigungsbedingungen gewährt 
werden, die sich unter anderem aus den Bestimmungen von Tarifverträgen und 
anderen auf dem Gesetz basierenden Kollektivverträgen (sowie aus Regelungen und 
Satzungen, die die Rechte und Pflichten der Parteien des Arbeitsverhältnisses 
festlegen) ergeben, die nicht allgemeinverbindlich sind und auf den gleichen 
Grundsätzen beruhen wie die, die den inländischen Zeitarbeitnehmern 
garantiert werden. Dies gilt auch für Unterkünfte, wenn sie den Arbeitnehmern weit 
entfernt von ihrem normalen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. 

Erfahren Sie mehr über die Regeln für die Beschäftigung und Arbeitsleistung von 
Zeitarbeitnehmern. 
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Pflichten des nutzenden Arbeitgebers 

Der nutzende (entleihende) Arbeitgeber, der Zeitarbeitskräfte einsetzt, ist verpflichtet, 
das ausländische Zeitarbeitsunternehmen oder die Personalvermittlungsagentur, 
dem entsendenden Arbeitgeber, Folgendes zu übermitteln: 
 

 schriftliche Informationen auf der Website, auf der Informationen über die 
Bedingungen für Zeitarbeit in Polen bereitgestellt werden 

 schriftliche Informationen über die Arbeitsbedingungen, die sich aus den 
Bestimmungen von Tarifverträgen und anderen Kollektivverträgen, 
Verordnungen und Gesetzen ergeben, die die Rechte und Pflichten der 
Parteien des Arbeitsverhältnisses festlegen und die beim entleihenden 
Arbeitgeber gelten, einschließlich der Unterkunftsbedingungen 

 die Absicht, diesen Arbeitnehmer in einen anderen Mitgliedstaat zu 
entsenden, mindestens 15 Arbeitstage vor der beabsichtigten Entsendung. 

Das Zeitarbeitsunternehmen oder die Personalvermittlungsagentur hat somit die 
Möglichkeit, dem nach Polen entsandten Zeitarbeitnehmer die gleichen 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zu bieten wie den einheimischen 
Zeitarbeitnehmern. 

Wichtig! Ein entleihender Arbeitgeber, der diese Informationen nicht an ein 
ausländisches Zeitarbeitsunternehmen oder eine Agentur, die einen Arbeitnehmer 
einstellt, weitergibt, begeht eine Straftat, die mit einer Geldstrafe von 1.000 bis 
30.000 PLN geahndet wird. 

Pflichten des entsendenden Arbeitgebers 

Ein Zeitarbeitsunternehmen oder ein Personalleasingunternehmen, das einen 
Arbeitnehmer in das Hoheitsgebiet Polens entsendet, ist verpflichtet, die nationale 
Arbeitsaufsichtsbehörde durch Abgabe einer Erklärung über die Entsendung des 
Arbeitnehmers in das Hoheitsgebiet Polens zu informieren. Die Mitteilung ist 
spätestens am Tag des Beginns der Leistungserbringung auf dem Gebiet Polens, 
d. h. am ersten Arbeitstag des in das Gebiet Polens entsandten Arbeitnehmers, 
bei der staatlichen Arbeitsaufsichtsbehörde einzureichen. 

Eine solche Erklärung muss auch das ausländische Leiharbeitsunternehmen oder 
die Personalvermittlungsagentur abgeben, wenn der entleihende Arbeitgeber aus 
einem anderen Mitgliedstaat einen Arbeitnehmer, der ihm von diesem Unternehmen 
vorübergehend überlassen wurde, zur Arbeit in das Hoheitsgebiet der Republik 
Polen entsendet. 

Sehen Sie, wie man eine Erklärung über die Entsendung eines Arbeitnehmers in das 
Gebiet Polens abgibt. 

Wichtig! Ein Arbeitgeber, der der staatlichen Arbeitsaufsichtsbehörde nicht innerhalb 
der vorgeschriebenen Frist eine Erklärung über die Entsendung eines Arbeitnehmers 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-cudzoziemca/proc_1328-oswiadczenie-o-delegowaniu-pracownika
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-cudzoziemca/proc_1328-oswiadczenie-o-delegowaniu-pracownika


in das Hoheitsgebiet Polens vorlegt, begeht eine Straftat, die mit einer Geldstrafe von 
1.000 bis 30.000 PLN geahndet wird. 

Die Erklärung über die Entsendung eines Arbeitnehmers in das polnische 
Hoheitsgebiet durch ein ausländisches Zeitarbeitsunternehmen oder eine 
Personalvermittlungsagentur sollte folgende Informationen enthalten: 

 die Angaben zum entsendenden Arbeitgeber: Name, Firmensitz (Anschrift), 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmens. Falls es sich bei dem 
Arbeitgeber um eine natürliche Person handelt, den Wohnsitz (Anschrift) 
sowie die geschäftliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die 
Steueridentifikationsnummer (NIP) oder die im Wohnsitzmitgliedstaat des 
Arbeitgebers für Steuer- oder Versicherungszwecke erhaltene 
Identifikationsnummer 

 die Identifikationsdaten des Arbeitgebers des Nutzers: Name, Firmensitz 
(Adresse), berufliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Falls es sich bei 
dem Arbeitgeber um eine natürliche Person handelt, den Wohnsitz (Anschrift) 
sowie die geschäftliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse, die 
Steueridentifikationsnummer (NIP) oder die im Wohnsitzmitgliedstaat des 
Arbeitgebers für Steuer- oder Versicherungszwecke erhaltene 
Identifikationsnummer 

 die voraussichtliche Anzahl der in das polnische Hoheitsgebiet entsandten 
Arbeitnehmer unter Angabe ihres Namens, ihres Geburtsdatums und ihrer 
Staatsangehörigkeit 

 das voraussichtliche Datum des Beginns und der Beendigung der Entsendung 
von Arbeitnehmern in das polnische Hoheitsgebiet 

 die Arbeitsortadressen der in das polnische Hoheitsgebiet entsandten 
Arbeitnehmer 

 die Art der Dienstleistungen, die die Entsendung von Arbeitnehmern in das 
polnische Hoheitsgebiet rechtfertigen 

 die Personalien der Kontaktperson die sich im Namen des entsendenden 
Arbeitgebers an die staatliche Arbeitsaufsichtsbehörde wendet, einschließlich 
Name, Anschrift, Telefonnummer und geschäftliche E-Mail-Adresse 

 den Ort, an dem die den entsandten Arbeitnehmer betreffenden Unterlagen in 
Polen aufbewahrt werden 

 den Namen des nutzenden Arbeitgebers. 

Wenn sich während der Entsendung eines Arbeitnehmers in das polnische 
Hoheitsgebiet die in der Erklärung über die Entsendung eines Arbeitnehmers in das 
polnische Hoheitsgebiet gemachten Angaben ändern, ist der Arbeitgeber, der den 
Arbeitnehmer zur vorübergehenden Verrichtung einer Arbeit in Polen entsendet, 
verpflichtet, dies der staatlichen Arbeitsaufsichtsbehörde mitzuteilen, indem er eine 
Mitteilung über die Änderung der in der Erklärung über die Entsendung eines 
Arbeitnehmers in das polnische Hoheitsgebiet enthaltenen Daten einreicht. Die 
Meldung muss innerhalb von 7 Arbeitstagen nach der Änderung bei der staatlichen 
Arbeitsaufsichtsbehörde eingereicht werden. 

Wichtig! Ein entsendender Arbeitgeber, der der nationalen Arbeitsaufsichtsbehörde 
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Mitteilung über eine Änderung der in 
der Erklärung über die Entsendung eines Arbeitnehmers in das Hoheitsgebiet Polens 



enthaltenen Daten vorgelegt hat, begeht eine Straftat, die mit einer Geldstrafe von 
1.000 bis 30.000 PLN geahndet wird. 

Hier erfahren Sie wie eine Meldung über eine Änderung der Daten in der Erklärung 
über die Entsendung eines Arbeitnehmers in das Hoheitsgebiet Polens einzureichen 
ist. 

 Entsendung 
 Die Pflichten des Arbeitgebers 
 Zeitarbeit 

Rechtsgrundlage 

 Artikel 4 Buchstaben a, b, c, 24 Absätze (3-6), 25a, 25b Absatz (2), 28a, 28b 
Absatz(2) des Gesetzes vom 10. Juni 2016 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen. 

 Gesetz vom 9. Juli 2003 über die Beschäftigung von Zeitarbeitnehmern. 
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