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1. Einleitung 
 
Wird ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber ins Ausland entsendet, stellt sich die 
Frage nach dem Sozialversicherungsschutz. Entscheidend für die Beurteilung, ob 
der Arbeitnehmer im Entsende- oder Tätigkeitsstaat der Sozialversicherungspflicht 
unterliegt, ist das Vorliegen der Voraussetzungen einer Entsendung im Rechtssinn.  
 
Nach den Gemeinschaftsregelungen unterliegen Arbeitnehmer, die innerhalb der 
Europäischen Union (EU) zu- und abwandern, den Sozialversicherungsabkommen 
nur eines Mitgliedstaates. Ziel der Verordnungen ist es, dass Personen, die sich ar-
beitsbedingt von einem Mitgliedstaat in einen anderen begeben, im Allgemeinen dem 
System der Sozialen Sicherheit des neuen Beschäftigungsstaates angehören. Um 
jedoch die Arbeitnehmerfreizügigkeit und damit auch die Dienstleistungsfreiheit zu 
fördern, sind in den geltenden EU-Rechtsvorschriften einige Ausnahmen von diesem 
allgemeinen Grundsatz vorgesehen. Eine wichtige Ausnahme hiervon ist die Entsen-
dung von Arbeitnehmern, rechtlich geregelt in der Verordnung Nr. 883/2004. Können 
entsandte Arbeitnehmer bei einer Tätigkeit im Ausland weiter dem Sozialversiche-
rungssystem ihres Heimatstaates zugeordnet bleiben, werden sowohl Doppelversi-
cherungen als auch Unterbrechungen im Versicherungsverlauf vermieden. Das spart 
Kosten und sichert Kontinuität für den Versicherungsschutz, beispielsweise in der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung.  
 
 

2. Was ist eine Entsendung? 
 
Eine Entsendung liegt grundsätzlich vor, wenn ein Arbeitnehmer aus einem in der 
Bundesrepublik Deutschland begründeten Beschäftigungsverhältnis auf Anweisung 
seines Arbeitgebers ins Ausland entsandt wird und dort eine Beschäftigung für sei-
nen Arbeitgeber ausübt. Für die gesamte Zeit der Entsendung muss somit eine ar-
beitsrechtliche Bindung des Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber fortbestehen.  
Die zeitliche Begrenzung muss im Voraus festgelegt werden oder aus der Eigenart 
der Beschäftigung (zum Beispiel zur Abwicklung eines Projektes) beziehungsweise 
aus dem Arbeitsvertrag hervorgehen. Eine konkrete zulässige Höchstdauer bezüg-
lich der Entsendung ist gesetzlich nicht festgelegt. In der Regel sind es maximal 24 
Monate.  
Zudem muss der Schwerpunkt der rechtlichen und tatsächlichen Merkmale des Be-
schäftigungsverhältnisses weiterhin in Deutschland liegen. Dies ist der Fall, wenn 
das Arbeitsentgelt seitens des inländischen Arbeitgebers weitergezahlt wird. Der Ar-
beitnehmer muss organisatorisch in den Betrieb des inländischen Arbeitgebers ein-
gegliedert bleiben sowie hinsichtlich Zeit, Ort, Dauer und Ausführung seiner Arbeit 
dessen Weisungsrecht unterstehen. Es ist aber auch rechtlich zulässig, dass der Ar-
beitnehmer eigens zum Zweck der Entsendung eingestellt wurde, solange er unmit-
telbar vor Beginn seiner Beschäftigung in das Sozialversicherungssystem des Ent-
sendelandes integriert war. Ein Zeitraum von einem Monat gilt als ausreichend.  
Schließlich muss die Entsendung im wirtschaftlichen Interesse des entsendeten Un-
ternehmens erfolgen. Der Arbeitgeber muss im Entsendestaat tätig sein. Für die Fra-
ge der Ansässigkeit des Unternehmens wird nicht nur auf den Sitz oder die Ge-
schäftsleitung abgestellt. Vielmehr ist auch erforderlich, dass das Unternehmen seine 
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gewöhnliche Geschäftstätigkeit im Entsendestaat ausübt und dort auch üblicherwei-
se sein Personal beschäftigt.  
 
Der Vorteil der gesetzlichen Regelungen zur Entsendung besteht darin, dass Perso-
nen, die die Voraussetzungen erfüllen und ins Ausland entsandt werden, nur den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedsstaates unterliegen. 
 
 

2.1 Entsendung in mehrere Staaten 

 
Es können auch Entsendungen in mehrere Staaten erfolgen. Eine einheitliche Ent-
sendung in einen anderen EU-Staat liegt auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer an 
mehr als einem Arbeitsort innerhalb eines EU-Staates eingesetzt wird (zum Beispiel 
eine Arbeit an zwei oder mehr Arbeitsstellen in diesem Staat). Bei unmittelbar aufei-
nander folgenden Einsätzen in verschiedene EU-Staaten handelt es sich jedoch um 
neue Entsendungen. Die Beschäftigung muss hier auch wieder neu und von vornhe-
rein befristet sein. 
 
 

2.2 Ausnahmen von einer Entsendung 

 
Es gibt zahlreiche Fälle, in denen keine Entsendung vorliegt. Wenn ein Arbeitnehmer 
beispielsweise bereits im Ausland lebt und dort eine Beschäftigung für einen deut-
schen Arbeitgeber aufnimmt, liegt keine Entsendung vor. 
Eine Entsendung ist auch nicht gegeben, wenn eine Person bereits für einen auslän-
dischen Arbeitgeber im Ausland beschäftigt war und nun von einem deutschen Ar-
beitgeber für eine Beschäftigung im Ausland eingestellt wird. 
Nicht möglich ist es, dass der zu entsendende Arbeitnehmer einen anderen Arbeit-
nehmer des gleichen Unternehmens ablöst beziehungsweise ersetzt, dessen maxi-
mal zulässige Entsendedauer abgelaufen ist. Die Voraussetzung für eine Entsen-
dung ist dann nur für den zuerst entsandten Arbeitnehmer erfüllt.  
 
 

2.3 Unterbrechung und Beantragung einer erneuten  
Entsendung  

 
Eine erneute Entsendung für denselben Arbeitnehmer, denselben Arbeitgeber und 
denselben Mitgliedstaat kann erst nach einem Ablauf von mindestens 2 Monaten 
nach Ende des vorangehenden Endsendezeitraumes durchgeführt werden.  
 
Kommt es beispielsweise wegen einer Erkrankung zu einer Unterbrechung der Tä-
tigkeit, folgt grundsätzlich keine Entsendeunterbrechung. Das bedeutet, dass bei-
spielsweise bei einer Entsendung, die für 24 Monate geplant war und es wegen einer 
Krankheit von einem Monat zur Aussetzung der Tätigkeit kam, die Entsendung nicht 
auf 25 Monate verlängert wird.  
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Ein vertraglich vorgesehener vorübergehender Aufenthalt im Inland während der 
Entsendung, etwa aus Urlaubsgründen, zur Berichterstattung, zur Unterrichtung über 
neue Techniken, Geschäftsgrundsätze usw., für die Dauer von höchstens zwei Mo-
naten/50 Arbeitstagen, unterbricht die Entsendung nicht. 
Eine Ausnahme kann bestehen, wenn die Entsendung weniger als 24 Monate betra-
gen hat. Hier kann auf Antrag, der jedoch vor Ablauf des eigentlichen Entsende-
endes gestellt werden muss, eine Verlängerung bis maximal 24 Monate erfolgen. 
 
Zu beachten ist, dass entsandte Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber die zuständigen 
Behörden im Entsendestaat über wesentliche Änderungen, die während des Entsen-
dezeitraumes eintreten, zu informieren haben. Dies gilt beispielsweise für längere 
Unterbrechungen der Tätigkeit oder zeitliche Änderungen hinsichtlich der Entsen-
dung. 
 
 

2.4 Beendigung einer Entsendung 

 
Eine Entsendung kann unter anderem mit der Vertragserfüllung, dem Abschluss des 
Projektes oder der Rückkehr des Arbeitnehmers ins Inland enden. Ein weiterer 
Grund kann die Umwandlung einer zunächst zeitlich befristeten Auslandstätigkeit in 
eine unbefristete Auslandsbeschäftigung sein.  
 
 

3. Regelungen zur Sozialversicherungspflicht  
 
Von besonderem Interesse ist, ob der Arbeitnehmer im Entsende- oder Tätigkeits-
staat der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Das Verhältnis zwischen Sozialversi-
cherungsbeiträgen und den daraus resultierenden Sozialleistungen kann sich zwi-
schen Entsende- und Tätigkeitsstaat erheblich unterscheiden.  
Im Hinblick auf die Regelung der Sozialversicherungspflicht ist zwischen folgenden 
Fallkonstellationen zu unterscheiden: 
 

1) Beim Entsendestaat und beim Tätigkeitsstaat handelt es sich um Staaten der 
Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder 
der Schweiz 

2) Zwischen dem Entsendestaat und dem Tätigkeitsstaat besteht ein Sozialversi-
cherungsabkommen 

3) Zwischen Entsendestaat und Tätigkeitsstaat besteht kein zwischenstaatliches 
Abkommen über die Soziale Sicherheit. 

 
Mit welchen Staaten und für welche Zweige Deutschland ein Sozialversicherungsab-
kommen geschlossen hat, kann auf den Internetseiten der Deutschen Verbindungs-
stelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA) einer Unterabteilung des Spitzenver-
bandes der gesetzlichen Krankenversicherung, nachgelesen werden: www.gkv-
dvka.de. Der Antrag auf Anerkennung einer Entsendung, erforderliche Vordrucke 
und weitere Informationen sind ebenfalls bei der DVKA erhältlich.  
 

http://www.gkv-dvka.de/
http://www.gkv-dvka.de/
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Wird ein Arbeitnehmer ins Ausland entsendet und übt seine Tätigkeit außerhalb 
Deutschlands aus, besteht grundsätzlich keine Sozialversicherungspflicht in 
Deutschland. Der Arbeitnehmer unterliegt allerdings weiterhin der Sozialversiche-
rungspflicht in Deutschland, sofern die Voraussetzungen für eine Ausstrahlung nach 
§ 4 SGB IV vorliegen. 
 
 

3.1 Bedeutungen von Ausstrahlung und Einstrahlung 

 
Ausstrahlung im Sinne des § 4 SGB IV bedeutet, dass die deutsche Sozialversiche-
rungspflicht auf den im Ausland tätigen Arbeitnehmer ausstrahlt und weiterhin beste-
hen bleibt.  
 
Für den Verbleib eines aus Deutschland entsendeten Arbeitnehmers in der deut-
schen Sozialversicherung muss eine Entsendung im sozialversicherungsrechtlichen 
Sinne vorliegen. 
 
Eine Einstrahlung im Sinne des § 5 SGB IV liegt demgegenüber vor, wenn ein Ar-
beitnehmer aus dem Ausland nach Deutschland entsendet wird. Der Arbeitnehmer 
unterliegt dann allerdings nicht der Sozialversicherungspflicht in Deutschland. Ent-
scheidend sind hier die Rechtsvorschriften des Entsendestaates.  
 
In § 6 SGB IV wird klargestellt, dass abweichende Regelungen des über- und zwi-
schenstaatlichen Rechts unberührt bleiben, d. h. vorrangig sind. Überstaatliches 
Recht sind in erster Linie die Regelungen des europäischen Gemeinschaftsrechts für 
den Bereich der Sozialen Sicherheit; zwischenstaatliches Recht sind in erster Linie 
die von der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten geschlossenen Ab-
kommen über Soziale Sicherheit. 
 
 

3.2 Entsendung innerhalb der EU/des EWR und der Schweiz 

 
Die Sozialversicherungspflicht bestimmt sich danach, ob der Arbeitnehmer in einen 
Staat innerhalb oder außerhalb der EU oder des EWR entsendet wird.  
 
Bei Entsendungen innerhalb der EU/des EWR wird die Sozialversicherungspflicht 
durch die Verordnung Nr. 883/2004 geregelt. Nach dem Abkommen über die Freizü-
gigkeit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen 
Gemeinschaft gilt diese Verordnung auch für Entsendungen zwischen EU-/EWR-
Staaten und der Schweiz.  
Nach dieser Verordnung unterliegt ein Arbeitnehmer bei einer Entsendung stets nur 
in einem Mitgliedstaat der Sozialversicherungspflicht.  
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a. Voraussetzungen für einen Sozialversicherungsschutz 

 
Nach der Verordnung Nr. 883/2004 unterliegen entsandte Arbeitnehmer in allen 
Zweigen der deutschen Sozialversicherung (Kranken-, Pflege, Arbeitslosen, Renten- 
und Unfallversicherung) der Versicherungspflicht, sofern alle folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sind:  
 

- der entsendende Arbeitgeber muss gewöhnlich in Deutschland tätig sein 
- bei dem Arbeitnehmer handelt es sich um einen EU-Bürger, Flüchtling oder 

Staatenlosen 
- es liegt eine Entsendung im Sinne der Verordnung vor 
- die Entsendedauer beträgt seit 1. Mai 2010 maximal 24 Monate.  

 
Nach dem Arbeitsortprinzip ist ein Arbeitnehmer in dem Staat sozialversicherungs-
pflichtig, in dem er beschäftigt ist und seine Tätigkeit tatsächlich ausübt. Vom Ar-
beitsortprinzip gibt es zwei Ausnahmen:  
 

- der entsendete Arbeitnehmer unterliegt weiterhin dem Sozialversicherungs-
recht des Entsendestaates, wenn die Voraussetzungen für eine Entsendung 
im Sinne der Verordnung – wie bereits unter Punkt 2 angeführt – vorliegen 
oder  

- es wird eine Ausnahmegenehmigung nach der Verordnung erteilt.  
 
Der Verbleib im Sozialversicherungssystem des Entsendestaates kann ausnahms-
weise genehmigt werden, wenn: 
 

- er im Interesse des Arbeitnehmers liegt, 
- eine arbeitsrechtliche Bindung zwischen dem Arbeitnehmer und dem entsen-

deten Unternehmen fortbesteht, 
- eine Entsendevereinbarung abgeschlossen wird, in der eine Befristung des 

Auslandeinsatzes festgelegt ist und 
- die Erteilung der Ausnahmegenehmigung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

gemeinsam bei der zuständigen Stelle des Entsendestaates beantragt wird.  
 

 

b. Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entsendung 

 
Bei der Entsendung innerhalb der EU/des EWR ergeben sich sozialversicherungs-
rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten durch die Festlegung der Entsendedauer (oder 
durch Verzicht hierauf). Wird die Entsendung auf maximal 24 Monate befristet, be-
steht eine Sozialversicherungspflicht im Entsendestaat weiter. So kann es zum Bei-
spiel sinnvoll sein, bei einer Entsendung eines Arbeitnehmers aus Deutschland nach 
Frankreich in der Gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland zu verbleiben, da 
diese in Hinblick auf eine Beitragsberechnung besonders für jüngere Arbeitnehmer 
günstiger als eine Versicherung in der französischen Rentenversicherung ist. An-
dernfalls entsteht eine Sozialversicherungspflicht im Tätigkeitsstaat. Eine Doppelver-
sicherung – nämlich die Versicherungspflicht in Deutschland und gleichzeitig die 
Versicherungspflicht in dem Beschäftigungsstaat – ist jedoch nicht erforderlich.  
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c.  Besonderheiten bei Entsendung in die Schweiz 

 
Das EU-Recht in der Sozialversicherung gilt seit dem 1. April 2012 auch im Verhält-
nis zur Schweiz. Für Entsendungen von Arbeitnehmern in die Schweiz gilt nicht mehr 
die 12-Monats-Grenze, sondern der maximale Zeitraum von 24 Monaten. Eine Ver-
längerung über die 24 Monate hinaus ist - von Ausnahmevereinbarungen in Einzel-
fällen abgesehen - nicht mehr vorgesehen. Wenn nach der alten Verordnung Nr. 
1408/71 bereits die Zuständigkeit der Sozialsysteme geregelt wurde, gilt diese 
grundsätzlich unverändert weiter, es sei denn der betroffene Arbeitnehmer beantragt 
die Anwendung der neuen Zuständigkeitsregelungen. Die Übergangszeit zur Anwen-
dung des alten Rechts auf Bestandsfälle ist bis zum 31. März 2022 befristet. Bei be-
stimmten grenzüberschreitenden Sachverhalten mit der Schweiz gibt es jedoch Ab-
weichungen von den EU-Regelungen. So gilt die EU-Verordnung im Verhältnis zur 
Schweiz nur für Personen mit der Staatsangehörigkeit eines EU-Staates, der 
Schweiz selbst oder für Staatenlose und Flüchtlinge, nicht jedoch für Drittstaatsan-
gehörige.  
Die neuen Regelungen der EU-Verordnung gelten auch für Arbeitnehmer, die gleich-
zeitig in mehreren Mitgliedstaaten und in der Schweiz beschäftigt sind. Zu beachten 
ist, dass über die Zuständigkeit des Staates, dessen Sozialversicherungssystem auf 
den betroffenen Arbeitnehmer anzuwenden ist, die DVKA entscheidet und mithin der 
richtige Ansprechpartner ist.  
 
 

d. Entsendebescheinigung A1 

 
Um nachzuweisen, dass weiterhin die deutsche Sozialversicherung besteht, benötigt 
man eine Entsendebescheinigung (Vordruck A1). Seit 1. Mai 2010 gilt nicht mehr die 
Bescheinigung E 101, sondern die Bescheinigung A1, sofern für die Dauer der Ent-
sendung innerhalb der EU/EWR weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften über die 
Soziale Sicherheit gelten. Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 wurde durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004 abgelöst. 
Eine Entsendebescheinigung A1 wird bei einer vorübergehenden Entsendung erteilt, 
deren voraussichtliche Dauer 24 Monate nicht übersteigt. Eine Bescheinigung wird 
auch dann ausgestellt, wenn die ursprünglich geplante Entsendung aus unvorherge-
sehenen Gründen verlängert werden soll und die Dauer der gesamten Entsendung 
den Zeitraum von 24 Monaten nicht übersteigt. Soll die Entsendung länger als 24 
Monate andauern, kann im Einzelfall eine Ausnahmevereinbarung nach der Verord-
nung Nr. 883/2004 über die Weitergeltung der Rechtsvorschriften über die Soziale 
Sicherheit des Entsendestaates geschlossen werden. Voraussetzung für den Ab-
schluss einer Ausnahmevereinbarung ist das individuell zu begründende Interesse 
des Arbeitnehmers daran, dass für ihn weiterhin die Rechtsvorschriften des Entsen-
destaates gelten sollen.  
 
Sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer kann die Entsendung beantragen.  
Die Vordrucke zur Entsendebescheinigung A1 sowie den Antrag bezüglich einer 
Ausnahmegenehmigung sind bei der zuständigen Krankenkasse oder auf der Inter-
netseite der DVKA unter www.dvka.de > Extranet > Vordrucke erhältlich.  
 
 

http://www.dvka.de/
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e.  Entsendung ohne Bescheinigung A1  

 
Bei kurzen, nur wenige Tage andauernden Entsendungen geht es auch unbürokra-
tisch. Die Bescheinigung A1 zur Bestätigung der deutschen Sozialversicherung ist 
dann nicht zwingend erforderlich. Das ist besonders dann erleichternd, wenn sich der 
Auslandseinsatz kurzfristig ergeben hat oder die Entsendung im Zusammenhang mit 
Messeterminen oder kleineren Montagearbeiten erfolgt. Sollte von den prüfenden 
Stellen des Beschäftigungsstaates die Vorlage der Entsendebescheinigung eingefor-
dert werden, muss diese dann im Nachhinein beantragt und vorgelegt werden. Es 
besteht insofern auch keine Mitführungspflicht des A1 während des Auslandseinsat-
zes.  
 
 

3.3  Entsendung außerhalb der EU/des EWR 

 
Inwieweit eine Sozialversicherungspflicht bei einer Entsendung des Arbeitnehmers 
außerhalb der EU oder des EWR besteht, hängt davon ab, ob mit dem Beschäfti-
gungsstaat ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen wurde. 
Diese Abkommen sehen vor, dass aus Deutschland entsandte Arbeitnehmer nicht 
der ausländischen, sondern der deutschen Sozialversicherung unterliegen.  
Sozialversicherungsabkommen erstrecken sich meistens nicht über alle Teilbereiche 
der Sozialversicherung. Für die Teilbereiche, die nicht unter das Sozialversiche-
rungsabkommen fallen, bestimmt sich die Sozialversicherungspflicht im Entsende- 
beziehungsweise Tätigkeitsstaat allein nach den nationalen Rechtsvorschriften die-
ser Staaten.  
 
Beispiel Sozialversicherungsabkommen Deutschland-USA: 
 

- Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland und OASDI    (Alters-, Hinter-
bliebenen-, Invaliditätsversicherung) in den USA 

- Partiell: Kranken-/Pflegeversicherung in Deutschland und Hospital Insuran-
ce/Medicare in den USA 

- Nicht erfasst: Arbeitslosen- und Unfallversicherung 
 

Da die Reichweite der Abkommen unterschiedlich ist und zumeist nur die Renten- 
und Krankenversicherung betrifft, sollte man sich vorher genau informieren. Die sozi-
ale Pflegeversicherung findet beispielsweise in den Abkommen über Soziale 
Sicherheit in der Regel keine Erwähnung. 
 
Die Zuständigkeitsregelungen der Abkommen über Soziale Sicherheit – mit Aus-
nahme der Abkommen mit Marokko und Tunesien – gelten ohne Rücksicht auf die 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person. 
 
Liegt kein Sozialversicherungsabkommen vor, so bestimmt sich die Sozialversiche-
rungspflicht im Entsende- beziehungsweise Tätigkeitsstaat ausschließlich nach den 
nationalen Rechtsvorschriften dieser Staaten (Arbeitsortprinzip). Der Arbeitnehmer 
gilt als beschäftigt in dem Staat, in dem er seine Tätigkeit tatsächlich ausübt. 
Fehlen zwischenstaatliche Regelungen, kann es aber auch zur Doppelversicherung 
des Arbeitnehmers oder zu dessen vollständiger Befreiung von der Sozialversiche-
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rungspflicht führen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Tätigkeitsstaat keine 
zur Einstrahlung nach § 5 SGB IV vergleichbare Regelung kennt. Als vertragsloses 
Ausland bezeichnet man Länder, mit denen kein Abkommen oder keine Verbindung 
durch Europarecht besteht.  
 
Zu beachten ist, dass bei den Entsendungen in Staaten, mit denen kein Sozialversi-
cherungsabkommen besteht, die zeitliche Befristung wegen weiterer Absprachen 
unterschiedlich lang geregelt ist und daher individuell abgeklärt werden muss. 
 
 

3.4 Versicherungspflicht auf Antrag 

 
Erfüllt man nicht die Voraussetzungen, die eine Versicherungspflicht in Deutschland 
nach sich ziehen, besteht unter bestimmten Umständen und bei Einhaltung aller Fris-
ten die Möglichkeit den Versicherungsschutz dennoch im Rahmen einer freiwilligen 
Versicherung aufrecht zu erhalten. Dies ist auf Antrag bei der gesetzlichen Renten-
versicherung (§§ 4, 7 SGB VI), der Krankenversicherung (§ 9 SGB V) und der Pfle-
geversicherung (§ 26 SGB VI) möglich. In der gesetzlichen Unfallversicherung und 
Arbeitslosenversicherung besteht keine Möglichkeit der freiwilligen Weiterversiche-
rung. Jedoch bieten einige Berufsgenossenschaften einen Auslandsunfallversiche-
rungsschutz an. Ausführliche Informationen erteilen die zuständigen Versicherungs-
träger auf Anfrage.  
 
 

3.5 Krankenversicherungsschutz der Beschäftigen im Ausland 

 
Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Krankenversicherung im Ausland werden 
durch die DVKA erledigt. Die Abteilung DVKA schließt auf Basis völkerrechtlicher 
Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten geschlossen hat, 
mit ausländischen Verbindungsstellen Vereinbarungen, die im Interesse von Versi-
cherten, Arbeitgebern und Krankenkassen eine praxisgerechte Umsetzung der EG- 
und Abkommensregelungen ermöglichen. Darüber hinaus trifft die DVKA zentral für 
alle Sozialversicherungszweige mit den entsprechenden ausländischen Stellen Aus-
nahmevereinbarungen für die Arbeitnehmer, die vorübergehend im Ausland beschäf-
tigt sind und in dieser Zeit weiterhin in der deutschen Sozialversicherung abgesichert 
bleiben möchten.  
 
Bleibt der Krankenversicherungsschutz während der Auslandsbeschäftigung weiter 
bestehen, erhalten die Versicherten im Leistungsfall nach § 17 SGB V die ihnen zu-
stehenden Leistungen von ihrem Arbeitgeber. Dies gilt auch für mitversicherte Fami-
lienangehörige, sofern sie das Mitglied für die Zeit der Beschäftigung begleiten oder 
besuchen. Die Krankenkasse hat dem Arbeitgeber die entstandenen Kosten in Höhe 
des Betrages zu erstatten, der bei Erbringung der Leistungen im Inland hätte aufge-
bracht werden müssen. Die Regelungen des europäischen Gemeinschaftsrechts für 
den Bereich der Sozialen Sicherheit gelten zum Beispiel auch für die Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sowie bei Mutterschaft. 
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Entfällt der Krankenversicherungsschutz der deutschen gesetzlichen Krankenversi-
cherung während der Auslandsbeschäftigung – da zum Beispiel mit dem Tätigkeits-
staat kein Abkommen geschlossen wurde – oder besteht dieser aufgrund des Sozial-
versicherungsabkommens nur teilweise, gibt es die Möglichkeit einer freiwilligen Ver-
sicherung. Informationen diesbezüglich sind bei der DVKA erhältlich.  
 
 

3.6  Unfallversicherungsschutz der Beschäftigten im Ausland 

 
Der Schutz der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung erstreckt sich grundsätz-
lich nur auf Arbeits- und Wegeunfälle, die sich im Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland ereignen sowie auf Berufskrankheiten, die hier ihre Ursache haben. 
 
Aufgrund des Europarechts, von Sozialversicherungsabkommen und weiteren be-
sonderen Rechtsvorschriften können aber auch Beschäftigungen im Ausland unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Erfüllt man die Vorausset-
zungen, die eine Versicherungspflicht in Deutschland nach sich ziehen, wird der Un-
fallversicherungsschutz auch im Ausland aufrecht erhalten. Für den Fall, dass die 
Voraussetzungen nicht vorliegen, bieten einige Berufsgenossenschaften eine freiwil-
lige Auslandsversicherung an.1 Ob der zuständige Unfallversicherungsträger eine 
solche Versicherung zur Verfügung stellt, sollte direkt dort erfragt werden. 
 
Im Falle eines Versicherungsfalls kann die deutsche gesetzliche Unfallversicherung 
die Leistungen im Ausland jedoch nur bedingt zur Verfügung stellen. Deshalb werden 
Sachleistungen von den Unfallversicherungsträgern des Aufenthaltslandes erbracht. 
Da sich diese Leistungen nach den Rechtsvorschriften dieses Landes richten, kön-
nen Sie im Vergleich zu den Leistungen der deutschen gesetzlichen Unfallversiche-
rung eingeschränkt sein. Unter anderem können Selbstbeteiligungen fällig werden. 
Diese müssen vom Versicherten zunächst selbst gezahlt, können aber in der Regel 
später vom deutschen Unfallversicherungsträger erstattet werden. 
 
Bei einem Auslandsaufenthalt in einem Staat, der nicht zur EU oder zum EWR ge-
hört und mit dem kein Sozialversicherungsabkommen geschlossen wurde, ist es 
nicht möglich, sich zur Versorgung mit Sachleistungen an den örtlichen Unfallversi-
cherungsträger zu wenden. In diesem Fall müssen die Versicherten sich selbst um 
die erforderliche (und angemessene) medizinische Versorgung bemühen und kön-
nen ihre Auslagen später erstattet bekommen. Da sehr schnell sehr hohe Kosten 
entstehen können, ist es empfehlenswert, zuvor mit dem Arbeitgeber eine Vereinba-
rung zu treffen, in der dieser zusichert, für diese Kosten im Rahmen seiner Fürsor-
gepflicht in Vorleistung zu treten. 
 
Der Arbeitgeber muss zudem dafür sorgen, dass auch bei der Tätigkeit im Ausland 
die Vorschriften der Arbeitssicherheit eingehalten werden und die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge sichergestellt ist. 
 

                                            
1
 vgl. § 140 Abs. 2 und 3 SGB VII 
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Bei weiteren Fragestellungen steht die Deutsche Verbindungsstelle Unfallversiche-
rung - Ausland zur Verfügung: 
 
Deutsche Verbindungsstelle Unfallversicherung – Ausland (DVUA) 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) 
Alte Heerstr. 111 
53757 Sankt Augustin 
 
Telefon: +49 02241 231 − 01 
Telefax: +49 02241 231 − 1298 
E-Mail: dvua@dguv.de 
Internet: www.dguv.de 
 
 

3.7 Rentenversicherungsschutz der Beschäftigten im Ausland 

 
Die Versicherungspflicht eines Arbeitnehmers in der deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung bei einer Beschäftigung im Ausland ist davon abhängig, ob die Be-
schäftigung in einem Mitglieds- beziehungsweise Abkommensstaat oder im vertrags-
losen Ausland ausgeübt wird. Darüber hinaus besteht für im Ausland beschäftigte 
Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich freiwillig in der deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung zu versichern sowie die Versicherungspflicht zu beantragen. 
 
 

a. Beschäftigung in einem Mitglieds- beziehungsweise 
Abkommensstaat 

 
Bei Beschäftigung eines Arbeitnehmers in einem Mitglieds- oder in einem 
Abkommensstaat gelten regelmäßig die Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaa-
tes. Beruht die Beschäftigung jedoch auf einer Entsendung, können weiterhin aus-
schließlich die deutschen Rechtsvorschriften Anwendung finden. Der Arbeitnehmer 
fällt folglich nicht unter das Sozialversicherungsrecht des Beschäftigungsstaates. 
 
In Fällen, in denen 
 

 die Beschäftigung von Anfang an länger als die nach dem Europa- bezie-
hungsweise Abkommensrecht vorgesehene Entsendefrist andauern soll oder 

 die vertraglichen Regelungen aus anderen Gründen unter Umständen eine 
Entsendung nicht zulassen, 

 
können auf Antrag von Arbeitnehmer und Arbeitgeber Ausnahmevereinbarungen 
geschlossen werden, wonach in diesen Fällen weiterhin die deutschen Rechtsvor-
schriften Anwendung finden. Abgeschlossen werden die Vereinbarungen durch die 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenkenversicherung – Ausland (DVKA) und die 
zuständigen Stellen des Mitglieds- beziehungsweise Abkommensstaates. 
 
 

http://www.dguv.de/
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b. Beschäftigung im vertragslosen Ausland 

 
Bei Beschäftigung des Arbeitnehmers im vertragslosen Ausland gelten in der Regel 
die Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaates. Allerdings können bei einer Ent-
sendung durch die Ausstrahlung die deutschen Rechtsvorschriften über die Versi-
cherungspflicht Anwendung finden. Daher kann neben einer Versicherungspflicht im 
Beschäftigungsstaat eine Versicherungspflicht in Deutschland und damit eine Dop-
pelversicherung bestehen. Die Entscheidung über das Vorliegen einer Versiche-
rungspflicht in Deutschland trifft die zuständige gesetzliche Krankenkasse. 
 
 

c. Freiwillige Versicherung und Versicherungspflicht auf An-
trag 

 
Personen, die für eine begrenzte Zeit im Ausland beschäftigt sind, haben neben der 
freiwilligen Versicherung auch die Möglichkeit der Versicherungspflicht auf Antrag. 
Die Versicherungspflicht auf Antrag zieht grundsätzlich die Zahlung von einkom-
mensgerechten Pflichtbeiträgen nach sich und ist in den Fällen ratsam, in denen 
Rentenansprüche nur durch die Entrichtung von Pflichtbeiträgen aufrechterhalten 
werden können. Hierzu zählen zum Beispiel Renten wegen Erwerbsminderung, Al-
tersrenten für Frauen sowie Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteil-
zeit. 
 
Die Möglichkeit der Versicherungspflicht auf Antrag besteht für 
 

 Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten unabhängig davon, wo im Ausland die 
zeitlich im Voraus befristete Beschäftigung ausgeübt wird, 

 alle anderen Staatsangehörigen, wenn sie ihren rechtmäßigen Wohnsitz in ei-
nem EU-Mitgliedsstaat haben und die zeitlich im Voraus befristete Beschäfti-
gung innerhalb der EU ausüben sowie 

 Staatsangehörige aus Abkommensstaaten, wenn sie die zeitlich im Voraus be-
fristete Beschäftigung im jeweiligen Abkommensstaat ausüben. 

 
Der Antrag muss von einer Stelle mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland gestellt 
werden. Die ist beispielsweise in dem Unternehmen oder in der Organisation mög-
lich, in der man beschäftigt ist.  
 


