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Das polnische Arbeitsrecht hat in den letzten Jahren grundlegende Änderungen er-
fahren. Zum einen sind hier die Transformationsprozesse der Neunziger Jahre gemeint, 
welche die mit der Arbeit verbundenen gesellschaft lichen Verhältnisse grundlegend 
umgestaltet haben, zum anderen – die mit dem EU-Beitritt  Polens zusammenhängende 
Europäisierung. Darüber hinaus bleibt das polnische Arbeitsrecht – wie auch dasjenige 
der anderen EU-Länder – von dem technischen und gesellschaft lichen Fortschritt  nicht 
unberührt; der polnische Gesetzgeber versucht vielmehr, die für diesen Rechtszweig cha-
rakteristische Anpassungsdynamik zu erhalten. 

Die Zeit vor dem Beitritt  Polens zu den europäischen Strukturen ist legislativ inten-
siv durcharbeitet worden; die Richtlinienumsetzung hat das geltende Arbeitsgesetzbuch 
mit mehreren Novellen wesentlich geprägt. Als bedeutendste Änderungen sind an dieser 
Stelle das in einem neuen Kapitel behandelte Diskriminierungsverbot in Arbeitsverhält-
nissen, die Regelungen bezüglich befristeter Arbeitsverträge und Teilzeitbeschäft igungen, 
die Pfl icht des Arbeitgebers zur schrift lichen Unterrichtung des Arbeitnehmers über die 
wesentlichen Bedingungen seines Arbeitsverhältnisses, die Vorschrift en über die Arbeits-
nehmerentsendung innerhalb der Europäischen Union und die neuen Vorschrift en über 
die Arbeitszeit und den Mindesterholungsurlaub zu nennen. Auf die Anpassung der ar-
beitsrechtlichen Gesetzgebung an die modernen Verhältnisse zielen z.B. die Vorschrift en 
über die Fern- oder die Leiharbeit ab. Es werden auch konsequent in dem polnischen 
Arbeitsrecht die bisher geltenden Regelungen durch neue Rechtsakte ersetzt, welche die 
Herausforderung der Umgestaltung des polnischen Arbeitsrechts zu den nach der Trans-
formation herrschenden wirtschaft lichen Realitäten vor allem auf der systematischen Ebe-
ne zu Ende bringen. Nicht zu übersehen sind endlich die großen Reformen der Sozialsi-
cherung, insbesondere im Bereich der Altersversicherung. 

Infolgedessen haben mehrere Arbeiten, die das polnische Arbeitsrecht für Bedarf der 
deutschen Praxis geschildert haben, ihre Aktualität verloren. In dieser Hinsicht hat eine 
einführende Vermitt lung von polnischen Arbeitsrechtsregelungen für den deutschspra-
chigen Raum zweierlei Bedeutung. Auf der praktischen Ebene kann sie zu einem besse-
ren Verständnis der grundlegenden Institutionen polnischen Arbeitsrechts bei denjenigen 
beitragen, für die es in ihrer berufl ichen bzw. wirtschaft lichen Tätigkeit unerlässlich ist. 
Auf der theoretischen Ebene könnte sie einen Bericht zu Richtungen und zum Stand der 
Entwicklung dieses Rechtszweiges erstatt en. Die vorliegende Arbeit hat sich daher zum 
Ziel gesetzt, dem deutschsprachigen Leser, der als Praktiker das polnische Arbeitsrecht 
kennen lernt oder theoretisches Interesse an seiner Entwicklung hat, einen Grundriss zu 
geben, in dem grundlegende Institutionen und Verfahrensgrundsätze des Rechtszweiges 
geschildert werden, womöglich – insbesondere im praxisbezogenen Bereich des individu-
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ellen Arbeitsrechts – mit vergleichenden Bemerkungen zu entsprechenden Regelungen 
des deutschen Rechts. Anhand von Fällen soll darüber hinaus einerseits auf besonders in-
teressante, andererseits auf aktuellste Linien der Rechtsprechung des polnischen Obersten 
Gerichts hingewiesen werden.

Die vorliegende Bearbeitung scheint das polnische Arbeitsrecht zu einem besonde-
ren Zeitpunkt erfasst zu haben – die durch die Kodifi zierungskommission vorbereiteten 
Entwürfe neuer Arbeitsgesetzbücher bleiben erstmal auf der Internetseite des Ministeri-
ums. Die in letzten Jahren verabschiedeten Änderungsgesetze haben in der Regel einen 
sektorbezogenen, relativ engen Regelungsumfang gehabt. Zwar ist vor dem Hintergrund 
weltweiter wirtschaft licher Ereignisse doch mit weiter gezogenen Novellierungen zu 
rechnen. Trotzdem lässt sich – auch im Zusammenhang mit den in der Arbeitsrechtslehre 
eingenommenen Stellungen – hoff en, die meisten der hier beschriebenen Institute und 
Grundsätze des polnischen Arbeitsrechts bleiben geltend. Eine gewisse Stabilität, von der 
diesem Rechtszweig eigenen Dynamik abgesehen, wäre für den Rechtsverkehr im Bereich 
des polnischen Arbeitsrechts jedenfalls von Nutzen. 

Słubice/Frankfurt (Oder), Juli 2009 Sławomir Małyszek
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