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Vorbemerkungen
Die Grundlagen des Binnenmarktes der Europäischen Uni-
on bilden die vier Grundfreiheiten des freien Warenver-
kehrs, der Dienstleistungsfreiheit, des freien Kapital- und 
Warenverkehrs sowie der Personenfreizügigkeit in Form 
von Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfrei-
zügigkeit. Mit Ablauf der Übergangsregelung gilt seit Mai 
2011 auch in Deutschland die vollständige Arbeitnehmer-
freizügigkeit für polnische Staatsbürger und für alle an-
deren Bürger der Beitrittsstaaten der EU-Osterweiterung. 
Polen zählt seit Jahren zu den engsten Wirtschaftspart-
nern Deutschlands, was auch die hohe Anzahl an Expatri-
ates verdeutlicht. 

Bei grenzüberschreitenden Einsätzen sind unter anderem 
steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Auswirkun-
gen von Bedeutung. In diesem Merkblatt werden die Steuer- 
und Sozialversicherungsaspekte, die mit grenzüberschrei-
tenden Einsätzen von Arbeitnehmern in Deutschland und 
in Polen verbunden sind, sowohl aus deutscher als auch 
polnischer Sicht grundlegend erörtert. Den Implikationen 
nach polnischem Recht wird dabei mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die gemeinsamen Auswirkungen in Bezug auf 
die Verteilung der Rechte beider Staaten hinsichtlich der 
Sozialversicherung und Besteuerung werden eingangs in 
den Kapiteln 1 und 2 betrachtet. Dabei wird davon ausge-

gangen, dass mit dem Einsatz im Ausland der inländische 
Wohnsitz nicht aufgegeben bzw. nicht verlagert wird.

1. Bestimmung der Sozial-
versicherungspfl icht
Bei grenzüberschreitenden Sachverhalten stellt sich zu-
nächst die Frage, in welchem Staat der Arbeitnehmer 
versichert werden soll. Bei der Bestimmung der Sozial-
versicherungspfl icht innerhalb der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirtschaftsraums sind seit dem 
01.05.2010 die Vorschriften der Verordnung (EG) des 
Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 883/20041 
(„Verordnung 883/2004“) anwendbar. Der wichtigste 
sich aus der Verordnung 883/2004 ergebende Grundsatz 
besteht darin, dass eine Person den Rechtsvorschriften 
nur eines Mitgliedstaats unterliegt. Nach der Verordnung 
unterliegt eine Person grundsätzlich der Sozialversiche-
rungsgesetzgebung des Tätigkeitsstaates, d. h. desjeni-
gen Staates, auf dessen Gebiet sie ihre Beschäftigung 
tatsächlich ausübt. 

Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitglied-
staaten eine Beschäftigung ausübt, unterliegt dagegen: 

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn 
sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausübt, 
oder

b) wenn sie im Wohnmitgliedstaat keinen wesentlichen Teil 
ihrer Tätigkeit ausübt,

i) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem 
das Unternehmen oder der Arbeitgeber seinen Sitz 
oder Wohnsitz hat, sofern sie bei einem Unternehmen 
bzw. einem Arbeitgeber beschäftigt ist, oder

ii) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem 
die Unternehmen oder Arbeitgeber ihren Sitz oder 
Wohnsitz haben, wenn sie bei zwei oder mehr Un-
ternehmen oder Arbeitgebern beschäftigt ist, die 
ihren Sitz oder Wohnsitz in nur einem Mitgliedstaat 
haben, oder

1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29.04.2004 zur Koordinierung der Syste-
me der sozialen Sicherheit (Abl. L 2004.166.1), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/492 der Kommission vom 
21.03.2017 (Abl. L 207.76.13).
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