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   Merkblatt: Entsendungen 
 
Bei einer Entsendung sind insbesondere sozialversicherungsrechtliche Regelungen zu 
beachten. 
 
Grundsätzlich gilt, dass sich das einschlägige Sozialversicherungsrecht nach dem Land 
richtet, in dem die Entsendung erfolgt. Bei einer Entsendung innerhalb der Europäischen 
Union sind die Regelungen des Europäischen Verordnungsrechts maßgebend.  
Soll eine Entsendung außerhalb der Europäischen Union erfolgen, kann ein entsprechendes 
Sozialversicherungsabkommen zu beachten sein.  
 
Hinsichtlich des Verfahrens ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Entsendebescheinigung 
(A1-Bescheinigung) zu beantragen.  
Mit der Bescheinigung wird für alle Mitgliedsstaaten verbindlich festgelegt, welches 
Sozialversicherungsrecht anzuwenden ist. Die/der Arbeitnehmer/in hat die Bescheinigung 
während des Auslandseinsatzes mitzuführen.  
Den Antragsvordruck für Entsendungen innerhalb der Europäischen Union, in die Schweiz 
sowie in EWR Staaten sowie ausführliche Erläuterungen zur Entsendung finden Sie auf der 
Internetseite der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung (DKVA) unter dem 
folgenden Link: 
 
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/nachweis_erwerbsta
etigkeit/nachweis_erwerbstaetigkeit_1.html. 
  
Der entsprechende Antragsvordruck ist zudem auf der Homepage der Reisekostenstelle 
hinterlegt. 
 
Bei Dienstreisen in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union, Schweiz oder EWR 
Staaten ist eine Beantragung der Entsendebescheinigung ausschließlich in Papierform 
möglich. 
Mit vielen Ländern hat Deutschland sogenannte bilaterale Sozialversicherungsabkommen 
geschlossen, wonach entsandte Beschäftigte nicht der ausländischen, sondern weiterhin 
auch nur der inländischen Sozialversicherung unterliegen. 
 
Die Dienststelle muss auch hier bei der zuständigen Einzugsstelle die Prüfung und 
Ausstellung einer Entsendebescheinigung für das jeweilige Abkommensland beantragen. Mit 
dieser wird festgelegt, dass während der Entsendung die deutschen Rechtsvorschriften 
weiterhin anzuwenden sind. Die Arbeitskraft muss diese Bescheinigung bei Kontrollen im 
Ausland vorzeigen. 
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Ausführliche Hinweise zum Thema, eine Übersicht der Länder mit 
Sozialversicherungsabkommen sowie Vordrucke und Antragsbögen finden Sie unter 
folgendem Link: 
 
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/abschluss_ausnahme
vereinbarung/abschluss_ausnahmevereinbarung.html. 
 
Zuständig für die Prüfung und Ausstellung der Bescheinigung ist entweder die gesetzliche 
Krankenkasse, bei der die/der Arbeitnehmer/in pflicht- oder freiwillig versichert ist oder der 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn die/der Arbeitnehmer/in nicht gesetzlich 
krankenversichert ist. 
 
Die Bescheinigung sollte regelmäßig vor der Entsendung beantragt werden, kann aber 
auch noch z. B. bei kurzfristigen Entsendungen im Nachhinein ausgestellt werden.  
Zur Verfahrensvereinfachung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
Hinweise erarbeitet, die besagen, dass es bei sehr kurzen Entsendezeiträumen von bis zu 
einer Woche zweckmäßig sein kann, auf einen Antrag auf Ausstellung der A1-
Bescheinigung zu verzichten. Sofern von den prüfenden Stellen des Beschäftigungsstaates 
jedoch eine A1-Bescheinigung verlangt wird, ist sie im Nachhinein zu beantragen und 
vorzulegen. 
Um sicher zu gehen, ist es jedoch ratsam, die A1-Bescheinigung im Vorfeld zu beantragen. 
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Ausfüllhinweise zur Beantragung einer Entsendebescheinigung (A1-
Bescheinigung): 
 
Um die A1-Bescheinigungen beantragen zu können, benötigt die Reisekostenstelle von Ihnen 
einige Angaben. 
Bitte füllen Sie auf dem Antragsvordruck die Punkte „1. Angaben zur Person“ und „2. 
Angaben zur Entsendung“ aus, tragen – sofern Sie gesetzlich krankenversichert sind – die 
jeweiligen Namen Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung in das Anschriftenfeld links oben 
auf Seite 1 ein. 
 
Wenn Sie privat versichert sind benötigen wir unter „1. Angaben zur Person“ zusätzlich die 
Angaben zu Ihrem privaten Krankenversicherungsunternehmen sowie die Bezeichnung der 
zuständigen Einzugsstelle. Gemeint ist der Träge der gesetzlichen Rentenversicherung 
(Deutsche Rentenversicherung Bund bzw. den zuständigen Regionalträger der Deutschen 
Rentenversicherung). 
 
Des Weiteren teilen uns bitte zudem den Beginn Ihres Beschäftigungsverhältnisses mit. 
 
Alle weiteren Angaben erfolgen von den Kolleginnen der Reisekostenstelle.  
 
Bitte senden Sie die Anträge in digitaler Form an die E-Mail Adresse: entsendungen@uni-
wuppertal.de oder in Papierform an die Reisekostenstelle.  
Von dort werden die Entsendebescheinigungen beantragt und Ihnen nach Eingang 
umgehend als PDF-Dokument per E-Mail zugeschickt. 
 
 
Die Bescheinigung sollte regelmäßig vor der Entsendung beantragt werden, kann aber 
auch noch z. B. bei kurzfristigen Entsendungen im Nachhinein ausgestellt werden.  
Zur Verfahrensvereinfachung hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
Hinweise erarbeitet, die besagen, dass es bei sehr kurzen Entsendezeiträumen von bis zu 
einer Woche zweckmäßig sein kann, auf einen Antrag auf Ausstellung der A1-
Bescheinigung zu verzichten. Sofern von den prüfenden Stellen des Beschäftigungsstaates 
jedoch eine A1-Bescheinigung verlangt wird, ist sie im Nachhinein zu beantragen und 
vorzulegen. 
Um sicher zu gehen, ist es jedoch ratsam, die A1-Bescheinigung im Vorfeld zu beantragen. 
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