
 

 

 

Im September 2019 

 

 

Sonderrundschreiben 

 

A1 Bescheinigung – seit 01.07.2019 elektronisch abzugeben 

 

Bei Dienstreisen ins Ausland: Arbeitnehmer und Selbständige sollten bei jeder beruflichen 

Tätigkeit in Europa eine A1-Bescheinigung mit „an Bord“ haben 

 

 

Sehr geehrte Mandanten, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

eine Neuregelung seit Anfang des Jahres sieht strengere Anforderungen für die Antragstellung der A1-

Bescheinigung vor. Werden Arbeitnehmer in andere EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten (Island, Norwe-

gen, Liechtenstein) oder in die Schweiz entsandt, ist eine A1-Bescheinigung als Nachweis für einen in 

Deutschland bestehenden Sozialversicherungsschutz notwendig, um nicht den dortigen Sozialversi-

cherungspflichten und somit einer doppelten Beitragszahlung zu unterfallen. Gleiches trifft auf Selbst-

ständige zu. 

 

Voraussetzungen 

Hierbei ist zwischen der Entsendung und der gewöhnlichen Erwerbstätigkeit in mehreren 

Mitgliedstaaten zu unterscheiden. 

 

Für jede kurzzeitige - selbst stundenweise - Entsendung ins EU-Ausland, wie auch für Dienstaufent-

halte über einen längeren Zeitraum von maximal 24 Monaten (ausnahmsweise auch über 24 Monate) 

ist die Bescheinigung jedes Mal neu zu beantragen. Ein Arbeitnehmer, der an voraussichtlich mindes-

tens einem Tag im Monat oder an fünf Tagen im Quartal zu Arbeitseinsätzen in einen anderen Mit-

gliedstaat geschickt wird, geht einer gewöhnlichen Erwerbstätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten 

nach. Für diesen kann eine dauerhafte A1-Bescheinigung beantragt werden. 
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Für die Beurteilung werden die voraussichtlichen Arbeitseinsätze der nächsten 12 Monate 

zu Grunde gelegt. Aktuell wird die Bescheinigung für maximal fünf Jahre ausgestellt. 

 

WO muss der Antrag gestellt werden  

Treffen die Voraussetzungen einer gewöhnlichen Erwerbstätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten 

(z.B. Deutschland und Schweiz) zu, ist die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Aus-

land (DVKA) für die Ausstellung verantwortlich, die Antragstellung erfolgt weiterhin in Papierform. 

Der Antrag auf Ausstellung einer A1-Bescheinigung bei Entsendung ist grundsätzlich bei der Kran-

kenkasse zu stellen, bei privat versicherten Arbeitnehmern ist die Deutsche Rentenversicherung, bei 

zusätzlicher berufsständischer Versorgung die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungsein-

richtungen zuständig.  

 

WER stellt den Antrag  

Die Antragstellung erfolgt entweder durch den Arbeitgeber selbst www.sv-net.de für Arbeitnehmer bzw. 

für Selbständige www.dvka.de oder durch Beauftragung der Lohnabrechnungsstelle bzw. über das 

Lohnabrechnungsprogramm des Arbeitsgebers (Lohnabteilung).  

 

WAS wird gemeldet  

Gemeldet werden müssen die Adressdaten der Beteiligten, die voraussichtliche Reisedauer, die Art 

der Leistung und die Branche.  

 

WAS passiert bei Verstößen 

Für Dienstreisende besteht stets Mitführungspflicht der A1-Bescheinigung in Papierform.  Ein Ver-

stoß gegen die Mitführungspflicht kann erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es drohen die Ein-

lassverweigerung zu Messen oder auf Firmengelände bis hin zu Bußgeldern im fünfstelligen Bereich. 

Eine rechtzeitige Antragstellung wird daher empfohlen. Die A1 Bescheinigung wird bei der elektroni-

schen Antragstellung innerhalb eines Tages (meist nur Stunden oder weniger) von der Krankenkasse 

ausgestellt und ist digital abrufbar- lt. Gesetz hat die Krankenkasse maximal 3 Tage Zeit. 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Lörrach, im September 2019 

WEKO 

 

gez. Andreas Kundlacz 

Steuerberater 

 

 

Anträge – wichtige Links 

Gewöhnliche Tätigkeit in mehreren Mitgliedsstaaten Selbständige: Formular GME2 

Vorübergehende Tätigkeit Selbständiger im Ausland: Formular 

Für Ärzte zuständig, Antrag zu richten an: Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrich-

tungen - Info: Info Link 

Antragsformular für Beamte: Formular 

 

 

 

http://www.sv-net.de/
http://www.dvka.de/
https://www.dvka.de/media/dokumente/antraege_av_gme/gewoehnliche_erwerbstaetigkeit/GME2_Online.pdf
https://www.dvka.de/media/dokumente/antraege_av_gme/entsendung/Antrag_101_Selbst_Online.pdf
https://www.abv.de/entsendungen-a1.html
https://www.dsrv.info/de/Inhalt/20_Unsere_Verfahren/01_nationaler_Datenaustausch/03_Arbeitgeber/02_Elektronische_Verfahren_mit_dem_Arbeitgeber/03_A1/Download_Antragsformular.html

