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Rundschreiben Nr. 091/2019 

A1-Bescheinigungen bei Auslandstätigkeiten 
 
 
Einige europäische Länder haben aktuell aufgrund neuer nationaler Vorschriften zur Be-
kämpfung von Schwarzarbeit und Lohndumping ihre Verwaltungspraxis geändert und führen 
in jüngster Zeit verstärkt Kontrollen durch, ob bei grenzüberschreitender Erwerbstätigkeit die 
europarechtlich erforderliche A1-Bescheinigung vorliegt. So drohen in Belgien, Frankreich, 
Österreich und der Schweiz sogar Bußgelder, wenn diese nicht mitgeführt wird. Grundlage 
sind neben den neuen nationalen Vorschriften die EU-Verordnungen 883/2004 und 987/2009 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 
 
Erforderlichkeit einer A1 Bescheinigung 

Die A1-Bescheinigung dokumentiert in den Fällen vorübergehender Tätigkeit in einem an-

deren EU-Mitgliedsland (sogenannte Entsendung), welchem Sozialversicherungsrecht eine 
Person unterliegt und dass Sozialversicherungsbeiträge im Inland entrichtet werden. 
 
Auch kommunale Beschäftigte und Beamte benötigen eine A1-Bescheinigung, wenn sie in-
nerhalb der EU, des übrigen EWR (Europäischer Wirtschaftsraum, also Island, Liechtenstein 
und Norwegen) oder der Schweiz grenzüberschreitend erwerbstätig sind. Dies gilt auch für 
Dienstreisen, wie bei städtischen Delegationen beispielsweise im Rahmen von Städtepart-
nerschaften oder auch für Lehrer bei Klassenfahrten ins Ausland. 
 
Antragsverfahren 

Es wird empfohlen, im Vorfeld einer Auslands-Dienstreise rechtzeitig über die personalver-
waltende Stelle die A1 Bescheinigung zu beschaffen. Die Bescheinigung ist für jede Dienst-
reise erneut zu beantragen. Wo die personalverwaltende Stelle die Bescheinigung zu bean-
tragen hat, hängt davon ab, wie die betroffene Person sozialversichert ist. Die gesetzlichen 

Krankenkassen sind für alle Personen zuständig, die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung freiwillig, familien- oder pflichtversichert sind. Gleiches gilt für Personen, die in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versichert sind und über eine private Zusatzversicherung 
verfügen. 
 
Für nicht gesetzlich Krankenversicherte, also Beamte (es sei denn freiwillig gesetzlich 
versichert) ist die A1-Bescheinigung bei dem Rentenversicherungsträger zu beantragen. 
Für Beamte, die privat versichert sind, ist die Deutsche Rentenversicherung zuständig. Der 
Antrag kann auf der Internetseite der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung 

- Ausland (DVKA) unter folgendem Link 
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https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/nachweis_erwerbstaetigk
eit/nachweis_erwerbstaetigkeit_1.html 
 
abgerufen werden.  
 
Hinweis:  

Wenn bei kurzfristigen Auslandsaufenthalten eine Bescheinigung nicht rechtzeitig vorliegt, 
sollte eine Kopie des aktuellen Antrags auf Ausstellung der A1-Bescheinigung mitgeführt 
werden. Bei einer Entsendung nach Österreich empfiehlt es sich, zusätzlich einen Nachweis 
über die Anmeldung zur Sozialversicherung in Deutschland mitzunehmen. Das kann auch 
eine frühere A1-Bescheinigung sein. 
 
Weiterführende Informationen finden sich auch auf der Seite der Deutschen Rentenversiche-
rung unter: 
 
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/0_Home/meldungen/2019_03_12_a1_bescheinigungen.html 

 
Aktuelle Entwicklungen 

Derzeit gibt es Bestrebungen auf EU-Ebene, die Regeln zur Koordinierung der sozialen Si-
cherheit in den Mitgliedstaaten zu vereinfachen. Von der Vertretung der EU-Kommission in 
Deutschland wurde mitgeteilt, dass es eine Einigung in der Überarbeitung der Verordnungen 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gab und dass künftig A1-
Entsendeformulare zwar beibehalten werden, diese aber für kurze Dienstreisen nicht mehr 
beantragt werden müssen, um Bürokratie zu vermeiden. Zwischenzeitlich wurde bekannt, 
dass die Mitgliedstaaten den von der rumänischen Ratspräsidentschaft ausgehandelten 
Kompromiss aber formell abgelehnt haben. Damit ist die Frage einer Ausnahme von der Mit-
führungspflicht eines A1- Formulars auf Dienstreisen wieder offen und es ist wahrscheinlich, 
dass die Kommission den ursprünglichen Reformvorschlag wieder zurücknehmen wird. 
 
Bis auf weiteres empfiehlt es sich daher dringend, das oben dargestellte, geltende 

Recht zu beachten und A1-Bescheinigungen bei Auslandstätigkeiten mitzuführen. 

 
 

* * *  

Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-
verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung. 
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