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Aktuelles aus dem Ausland

China – Update zur Sozialversicherungspflicht für ausländische
Arbeitnehmer in Dalian
Mit unserem Newsflash vom 27.10.2011 hatten wir Sie über das neue chinesische
Sozialversicherungsgesetz informiert, nach dem erstmalig auch ausländische Arbeitnehmer,
die in der Volksrepublik China eine Beschäftigung ausüben, der Sozialversicherungspflicht
unterliegen. Die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge sowie die konkreten Verfahrensweisen
zur Registrierung und Abführung der Sozialversicherungsbeiträge werden jedoch durch die
lokalen Verwaltungsbehörden der jeweiligen Regionen geregelt.
Dieser Newsflash fasst Ihnen die sozialversicherungsrechtlichen Sonderregelungen, die
ausschließlich für Dalian gelten, zusammen.
Ihr Ansprechpartner
Peter Mosbach I Düsseldorf
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