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Entsendet ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vorübergehend ins Ausland, gelten unter Umständen die
deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit fort. In diesen Fällen können ggf.
sog. Entsendebescheinigungen beantragt werden, die als Nachweis darüber gelten, dass für den
Arbeitnehmer in Deutschland ein Sozialversicherungsschutz besteht. Für Entsendungen in einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
die Schweiz gibt es hierfür die sog. A1-Bescheinigung.

Seit dem 1.1.2019 gilt für A1-Bescheinigungen ein verbindliches elektronisches Antrags- und
Bescheinigungsverfahren. D. h. Arbeitgeber müssen die Ausstellung der A1-Bescheinigungen elektronisch
bei der dafür zuständigen Stelle (Krankenkasse, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung bzw.
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V.) beantragen. Diese prüft sodann
die jeweiligen Voraussetzungen. Steht fest, dass die deutschen Rechtsvorschriften gelten, hat die
zuständige Stelle drei Arbeitstage Zeit, eine entsprechende Mitteilung nebst A1-Bescheinigung als PDFDokument auf elektronischem Wege an den Arbeitgeber zu übermitteln. Für Selbstständige gilt weiterhin
der schriftliche Antrag. Die Pflicht, eine A1-Bescheinigung zu beantragen, führt in der Praxis zu
erheblichem bürokratischen Aufwand.
Erst kürzlich haben sich das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission geeinigt,
die europäischen Regeln zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu überarbeiten und zu
vereinfachen. Neu geregelt werden soll/sollte auch, dass man für Dienstreisen ins EU-Ausland kein
A1-Entsendeformular mehr beantragen muss. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat jedoch
aktuellen Berichten zufolge diese politische Einigung nicht gebilligt. Es bleibt daher abzuwarten, ob in
dieser Sache kurzfristig noch ein Kompromiss zustande kommt.
Das Vorliegen der A1-Bescheinigung wird in einigen Ländern streng kontrolliert. Arbeitgeber sollten daher
den Antrag so früh wie möglich stellen, da die Bescheinigung vom Arbeitnehmer grundsätzlich bereits zu
Beginn des Auslandsaufenthalts mitgeführt werden muss, auch wenn dieser nur wenige Stunden
andauert.
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