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1.1 Gleitzone – Übergangsbereich

Für Arbeitnehmer, die eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
innerhalb der Gleitzone ausüben, gelten besondere Regelungen 
für die Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage sowie für die 
Beitragstragung zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung. Eine Gleitzone liegt bis zum 30.06.2019 bei einem 
Beschäftigungsverhältnis mit einem daraus erzielten Arbeits-
entgelt von mehr als 450 Euro im Monat vor, das die Grenze von 
850 Euro im Monat regelmäßig nicht überschreitet. Bei mehreren 
Beschäftigungsverhältnissen ist das insgesamt erzielte Arbeitsent-
gelt maßgebend.

Das Ziel der Gleitzonenregelung ist es, die Beitragsbelastung 
für Arbeitnehmer oberhalb von 450 Euro (Minijob-Grenze) nicht 
abrupt, sondern gleitend ansteigen zu lassen und so den Übergang 
zu regulären, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen at-
traktiver zu gestalten. Dies wird durch zwei Mechanismen erreicht. 

Zum einen werden Beiträge insgesamt nur von beitragspflichtigen 
Einnahmen erhoben, die aufgrund der Gleitzonenformel niedriger 
als das tatsächliche Arbeitsentgelt sind (§ 163 Abs. 10 SGB VI); 
maßgeblich dafür ist der Faktor F, der für jedes Kalenderjahr neu 
bestimmt wird. Für den Beschäftigten ergibt sich die Ersparnis 
weiterhin dadurch, dass der Arbeitgeberbeitrag zum Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag aus dem tatsächlichen Entgelt errechnet wird 
und der Beschäftigte lediglich die Differenz zum Gesamtbeitrag 
aus dem verminderten Entgelt zu tragen hat.

Zum 01.07.2019 treten für die bisherige Gleitzone einige Neurege-
lungen in Kraft. Rechtsgrundlage dafür ist das „RV-Leistungsver-
besserungs- und -stabilisierungsgesetz“. 

Faktor F für 2019

Der Faktor F beträgt im Jahr 2019:

0,7566

Vereinfachte Formel bis 30.06.2019: 

Gleitzone bis 30.06.2019 – Vereinfachte Formel:

1,273825 x Arbeitsentgelt – 232,75125

Ab dem 01.07.2019 wird der Begriff „Gleitzone“ durch den Begriff 
„Übergangsbereich“ ersetzt. Die zentrale Vorschrift für die Bestim-
mung des Übergangsbereichs lautet dann:

„Der Übergangsbereich im Sinne dieses Gesetzbuches umfasst 
Arbeitsentgelte aus mehr als geringfügigen Beschäftigungen nach 
§ 8 Absatz 1 Nummer 1, die regelmäßig die Grenze von 1.300 Euro 
im Monat nicht überschreiten; bei mehreren Beschäftigungsver-
hältnissen ist das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt maßgebend.“ 
(§ 20 Absatz 2 SGB IV n.F.) Durch die Anhebung der Entgeltgrenze 
der Gleitzone – 850 Euro – auf die des Übergangsbereichs von 
nunmehr 1.300 Euro wird sich die Zahl der Beschäftigten, die unter 
den Anwendungsbereich dieser Regelung fallen, nach Schät-
zungen mit dann ca. 5,7 Millionen mehr als verdoppeln. 

Für Entgelte, die im Übergangsbereich liegen, werden die 
Sozialversicherungsbeiträge nach den speziellen Vorschriften für 
diesen Bereich erhoben. Ausbildungsvergütungen sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Die entsprechenden Vorschriften sind  
§ 20 Absatz 2 SGB IV, § 163 Absatz 10 SGB VI, § 226 Absatz 4  
SGB V, § 57 Absatz 1 SGB XI und § 344 Absatz 4 SGB III.

1 Meldungen im  
 Übergangsbereich –  
 tatsächliches Entgelt

Vereinfachte Formel ab 01.07.2019: 

Übergangsbereich ab 01.07.2019 – Vereinfachte Formel:

1,128858824 x Arbeitsentgelt – 167,5164706



3

Meldungen, Entsendungen

1.3 Zusätzliche Meldung des tatsächlichen  
 Arbeitsentgelts

Damit die Rentenversicherung die erweiterten Rentenansprüche 
aufgrund der Regelungen zum Übergangsbereich richtig erfassen 
kann, muss der Arbeitgeber zukünftig eine neue Meldepflicht 
beachten. Wenn Arbeitsentgelte im Übergangsbereich gemeldet 
werden, ist zusätzlich zum beitragspflichtigen Entgelt das tatsäch-
liche Arbeitsentgelt zu melden, genauer: dasjenige Arbeitsent-
gelt, das ohne Anwendung der Regeln zum Übergangsbereich zu 
berücksichtigen wäre (§ 28a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe 
c SGB IV). 

Die zusätzliche Meldung des tatsächlichen Entgelts bei Beschäf-
tigungen im Übergangsbereich wird zum 01.07.2019 eingeführt. 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung erarbeiten dazu 
gegenwärtig die Regularien. 

1.2 Wegfall des Wahlrechts Rentenversicherungs- 
 beiträge aus tatsächlichem Entgelt

Bislang führte eine Beschäftigung in der Gleitzone zu geringeren 
Rentenansprüchen, denn die Entgeltpunkte für die Berechnung der 
Rente wurden aus dem beitragspflichtigen (verminderten) Entgelt 
berechnet. Für Arbeitsentgelte aus dem Übergangsbereich wird 
den Entgeltpunkten nun das tatsächliche Entgelt zugrunde gelegt; 
die so erworbenen Rentenansprüche entsprechen verhältnismäßig 
denjenigen aller anderen rentenversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten (§ 70 Absatz 1a SGB VI n.F.). 

Bisher konnten Beschäftigte in der Gleitzone durch eine schrift-
liche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber wählen, dass als bei-
tragspflichtiges Entgelt das tatsächliche und nicht das verminderte 
Arbeitsentgelt gelten soll. Diese Regelung galt nur für die Beiträge 
zur Rentenversicherung. So konnten sie die beschriebenen 
späteren Nachteile bei Rentenansprüchen vermeiden. Aufgrund 
der genannten Neuregelung ist diese Wahlmöglichkeit nicht mehr 
erforderlich und wird daher zum 01.07.2019 abgeschafft. 

Die bis zum 30.06.2019 abgegebenen Verzichtserklärungen von 
Beschäftigten, die hinsichtlich der Rentenversicherungsbeiträge 
auf die Anwendung der Gleitzone verzichtet haben, verlieren für 
Zeiten ab dem 01.07.2019 ihre Wirkung. Für Beschäftigte, deren 
Entgelt im Übergangsbereich liegt, besteht ab dem 01.07.2019 kei-
ne Wahlmöglichkeit mehr, hinsichtlich der Rentenversicherungs-
beiträge auf die Regelungen des Übergangsbereichs zu verzichten. 
Für Beschäftigte, die in der Vergangenheit eine solche Verzichts-
erklärung abgegeben haben – Rentenversicherungsbeiträge vom 
tatsächlichen Entgelt statt vom verminderten Entgelt der Gleitzone 
–, sind ab dem 01.07.2019 die beitragsrechtlichen Regeln für den 
Übergangsbereich ohne Ausnahme anzuwenden. Ihre zukünftigen 
Rentenansprüche bemessen sich auch ab dem 01.07.2019 – wie 
bisher – nach dem tatsächlichen Entgelt.

Beispiel 1:

Sachverhalt:

Melanie Z. ist ab dem 01.12.2019 versicherungspflichtig 
beschäftigt, das monatliche Entgelt beträgt 1.000 Euro. 
Die Beschäftigung liegt damit im Übergangsbereich.

Beurteilung:

Beitragspflichtige Einnahmen: 

1,128858824 x 1.000,00 Euro – 167,5164706 961,34 Euro

Rentenversicherungsbeiträge aus 961,34 Euro:  
961,34 Euro x 9,3 % x 2  178,80 Euro

Meldung beitragspflichtiges Entgelt: EUR 000961

Zusätzlich:  
Meldung tatsächliches Entgelt in Höhe von  EUR 001000
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Seit dem 01.01.2018 können die Einzugsstellen Fehler in DEÜV-
Meldungen, die von Arbeitgebern erstattet wurden, im Wege des 
Bestandsprüfungsverfahrens korrigieren. Dabei wird die meldende 
Stelle kontaktiert und nach Herstellung des Einvernehmens über 
die Änderung die Korrektur in den Daten der Einzugsstelle vorge-
nommen.

Im Juni 2018 haben die Spitzenverbände der Sozialversicherung 
eine erste Überprüfung dieses Verfahrens durchgeführt und die 
„Gemeinsamen Grundsätze für Bestandsprüfungen“ am 28.06.2018 
angepasst. 

Ab sofort werden die Änderungen, die bei den Einzugsstellen im 
Wege der Bestandsprüfung vorgenommen werden, revisions fähig 
dokumentiert, sodass sie einwandfrei nachvollzogen werden 
können.

Eine Erweiterung des Bestandsprüfungsverfahrens über die 
DEÜV- und Jahresmeldungen hinaus auf die Beitragsnachweise, 
Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen sowie Meldungen 
für Versorgungsbezüge, die bislang vorgesehen war, wird zunächst 
zurückgestellt.

2 Bestandsprüfungsverfahren  
 – Optimierung

Verfahren bei den Arbeitgebern:

Änderungen, die von den Trägern der Sozialversicherung vor-
genommen wurden, kann der Arbeitgeber in seinen Bestand 
übernehmen. 

Sofern eine Meldung nach § 28a SGB IV geändert wurde, hat 
der Arbeitgeber die gemeldete Person entsprechend § 28a 
Absatz 5 SGB IV zu unterrichten. 

Eine Stornierung der ursprünglich abgegebenen Meldung 
bzw. eine Neumeldung ist im Fall einer Rückmeldung über 
eine vom jeweiligen Sozialversicherungsträger im Einver-
nehmen mit dem Arbeitgeber vorgenommene Änderung 
grundsätzlich nicht vorzunehmen.

Ist im Nachhinein eine Änderung der Meldung erforderlich, 
ist die Meldung durch den Arbeitgeber dagegen zu stornie-
ren. In diesen Fällen hat der Empfänger auch die Mitteilung 
über die geänderte Meldung zu stornieren.

Sofern eine Einzugsstelle oder die Rentenversicherung eine 
Meldung nach § 28a Absatz 1 oder 2 SGB IV im Einverneh-
men mit dem Arbeitgeber ändert, hat der Arbeitgeber die 
insoweit identische Meldung nach § 28a Absatz 10 SGB IV 
zu stornieren und eine korrigierte Meldung an die Annahme-
stelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu 
erstatten.
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Die Pflicht zur Abführung von Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträgen von Zahlstellen soll ausgedehnt werden. Das sieht der 
Entwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes vor (TSVG), 
das im kommenden Jahr in Kraft treten soll. 

Aktuell ist es die Pflicht der Zahlstellen von Versorgungsbezügen, 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus dem Versor-
gungsbezug einzubehalten und an die zuständige Krankenkasse 
des Versorgungsempfängers zu zahlen. Dies gilt jedoch nur für 
Krankenversicherungspflichtige, die eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen. Maßgebende Vorschrift hierfür ist  
§ 256 SGB V. 

Heutzutage ist der Bezug von Versorgungsleistungen aber oft 
nicht mehr an eine gesetzliche Rente gekoppelt. In der Praxis 
müssen die Krankenkassen deshalb von immer mehr Versorgungs-
empfängern Beiträge direkt einziehen. Das unbürokratische und 
effiziente Zahlstellenverfahren mit Einbehalt und Weitergabe 
der Beiträge an die Krankenkassen soll deshalb künftig für alle 
Krankenversicherungspflichtigen gelten, also zum Beispiel auch für 
Arbeitnehmer und Bezieher von Arbeitslosengeld. Ausgenommen 
von der Neuregelung sind einmalig gezahlte Kapitalleistungen 
bzw. Kapitalabfindungen von Versorgungsbezügen. Bei solchen 
Leistungen ziehen die Krankenkassen die Beiträge weiterhin direkt 
beim Leistungsempfänger ein. 

Sonderregeln für kleine Zahlstellen sollen entfallen: Zahlstellen 
mit regelmäßig nicht mehr als 30 Versorgungsbeziehern können 
bislang bei der zuständigen Krankenkasse beantragen, dass die 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge nicht direkt einbehalten 
und an die Krankenkasse abgeführt werden, sondern vom Versi-
cherten an die Krankenkasse zu zahlen sind. Mit dem Terminser-
vice- und Versorgungsgesetz soll diese Sonderregelung ersatzlos 
gestrichen werden. Für die betriebliche Praxis bedeutet dies, dass 
künftig auch kleine Zahlstellen mit bis zu 30 Versorgungsemp-
fängern von ihren Versorgungsempfängern Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge einzubehalten und an deren Krankenkasse 
weiterzuleiten haben. Dafür ist von den Zahlstellen das etablierte 
elektronische Zahlstellenverfahren zu nutzen: Es sind Beitrags-
nachweise und Zahlstellenmeldungen mittels systemgeprüfter 
Entgeltabrechnungsprogramme oder maschineller Ausfüllhilfen 
(zum Beispiel sv.net) elektronisch an die zuständigen Krankenkas-
sen der Versorgungsempfänger zu übermitteln. 

3 Änderungen im  
 Zahlstellenverfahren

Beispiel 2:

Sachverhalt:

Achim B. ist versicherungspflichtig beschäftigt. Er beab-
sichtigt, die Beschäftigung bis zum Erreichen der Regel-
altersgrenze fortzusetzen (66. Lebensjahr). Aktuell bezieht 
er keine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Mit Vollendung des 60. Lebensjahres beginnt die Auszah-
lung einer betrieblichen Altersrente (Direktversicherung).

Beurteilung:

Die betriebliche Altersrente stellt einen Versorgungsbezug 
dar.

Bis zur Änderung § 256 SGB V durch das TSVG:

Die Krankenkasse zieht Beiträge auf den Versorgungsbezug 
vom Versicherten selbst ein.

Ab der Änderung § 256 SGB V durch das TSVG:

Die Zahlstelle (Direktversicherer) zieht die Beiträge ein und 
leitet sie an die Krankenkasse weiter.
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4 Saisonarbeitnehmer- 
 Kennzeichen – Klarstellung

Seit 01.01.2018 sind Saisonarbeitnehmer mit dem Saisonarbeit-
nehmer-Kennzeichen zu melden.

Zweck dieses Verfahrens ist es, dass Versicherungsverhältnisse, 
die nur aufgrund einer zeitweiligen Beschäftigung in Deutsch-
land von Arbeitnehmern aus dem Ausland zustandekommen, 
leichter überprüft werden können. In der Vergangenheit kam es 
vor, dass solche Mitgliedschaften im Wege einer obligatorischen 
Anschlussversicherung auch nach Ende der Beschäftigung zu 
weiter bestehenden Versicherungsverhältnissen führten, welche 
die Administration, die Statistik und den Zahlungsausgleich der 
Krankenkassen belasteten. 

Gegenwärtig kommt es häufiger zu fehlerhaften Kennzeichnungen 
von Beschäftigungsverhältnissen. Fälschlicherweise orientieren 
sich Arbeitgeber für die Setzung des Saisonarbeitnehmer-Kenn-
zeichens dann an der Eigenart des Betriebs (Saisonbetrieb) oder 
lediglich daran, dass die Beschäftigung in einem Saison-Zeitraum 
erfolgt. 

Das Saisonarbeitnehmer-Kennzeichen darf nur dann gesetzt wer-
den, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

 Q Der Beschäftigte ist für eine auf bis zu acht Monate befristete 
Beschäftigung vorübergehend nach Deutschland gekommen. 

 Q Zweck des Aufenthalts in Deutschland ist, einen jahreszeitlich 
bedingten wiederkehrenden erhöhten Arbeitskräftebedarf des 
Arbeitgebers abzudecken.

 Q Wegen der Beschäftigung ist der Beschäftigte in der deut-
schen gesetzlichen Krankenversicherung versichert.

 Q Die Beschäftigung liegt oberhalb der Geringfügigkeitsgrenzen 
von 450 Euro monatlich bzw. 70 Arbeitstage/drei Monate.

Die Angabe „Saisonarbeitnehmer“ ist nur in Anmeldungen 
aufgrund des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses sowie 
der gleichzeitigen An- und Abmeldung (Abgabegründe 10 und 40) 
erforderlich. Sie ist nicht erforderlich bei geringfügig Beschäftigten 
sowie bei Beschäftigten, die ausschließlich in der gesetzlichen Un-
fallversicherung versichert sind (Personengruppen 109, 110, 190).

Beispiel 3:

Sachverhalt:

Józef C. kommt jedes Jahr im Sommer nach Deutschland, um in einem großen landwirtschaftlichen Betrieb als Erntehelfer zu 
arbeiten, so auch wieder vom 15.06.2019 bis zum 30.09.2019. Seinen Hauptwohnsitz hat Herr C. in Polen.

Der Arbeitgeber hat für Herrn C. folgende Meldungen abzugeben:

Beurteilung:

Anmeldung       Abmeldung

Grund der Abgabe    10   Grund der Abgabe    30

ZEITRAUM-BEGINN    15062019   ZEITRAUM-BEGINN   15062019

ZEITRAUM-ENDE    00000000   ZEITRAUM-ENDE    30092019

Kennzeichen Saisonarbeitnehmer  J   Kennzeichen Saisonarbeitnehmer –
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In der betrieblichen Praxis kommt es aber häufig zu sehr kurzfris-
tigen Auslandseinsätzen, die es Arbeitgebern aufgrund der engen 
Zeitspanne kaum möglich machen, davor noch eine A1-Bescheini-
gung von der zuständigen Krankenkasse zu bekommen. Österreich 
und Frankreich als wichtige Entsendeländer haben deshalb zuge-
sagt, bei Vorlage des Antrages im Rahmen der Vor-Ort-Prüfungen 
im Ausnahmefall von Sanktionen abzusehen, wenn die entspre-
chende A1-Bescheinigung nachgereicht wird. Arbeitgeber sollten 
Arbeitnehmern in solchen Fällen deshalb eine Kopie des Antrags 
aushändigen, die der Arbeitnehmer immer mitführt. 

5.2 A1-Bescheinigung: Voraussetzungen

Eine A1-Bescheinigung muss nicht ausnahmslos bei jedem 
Auslandseinsatz ausgestellt werden. Sie ist an folgende Voraus-
setzungen geknüpft:

 Q Das Unternehmen, das Arbeitnehmer entsendet, übt seine 
gewöhnliche Geschäftstätigkeit in Deutschland aus.

 Q Der Arbeitnehmer ist auch während des Auslandseinsatzes 
weiterhin auf Rechnung des deutschen Arbeitgebers tätig.

 Q Für den Arbeitnehmer haben die deutschen Rechtsvorschriften 
vor der Entsendung mindestens einen Monat gegolten (haben 
die deutschen Rechtsvorschriften für den Arbeitnehmer noch 
nicht einen Monat gegolten, ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine 
A1-Bescheinigung erforderlich ist.).

 Q Der Auslandseinsatz dauert voraussichtlich nicht länger als  
24 Monate.

 Q Die zeitliche Befristung ist von Vornherein festgelegt und er-
gibt sich beispielsweise aus einer arbeitsvertraglichen Verein-
barung oder der Art der Tätigkeit (zum Beispiel Projektarbeit).

 Q Der Arbeitnehmer löst keinen anderen Mitarbeiter des Unter-
nehmens im Ausland ab.

Nur wenn alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, gelten 
die deutschen Rechtsvorschriften während des Auslandseinsatzes 
weiter. Nur dann wird auch die A1-Bescheinigung ausgestellt.

Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, gelten während der Ent-
sendung die Sozialversicherungsvorschriften des Landes, in dem 
die Tätigkeit ausgeübt wird. Die deutsche Beschäftigung ist dann 
sozialversicherungsrechtlich abzumelden.

Für viele Arbeitnehmer gehören befristete Auslandsaufenthalte 
heutzutage zum Arbeitsalltag. Jedes Jahr werden mehr als 
260.000 Arbeitnehmer von deutschen Unternehmen zum Arbeiten 
in andere EU-Mitgliedstaaten entsandt.

In solchen Fällen wird in der Praxis die sogenannte A1-Bescheini-
gung benötigt.

Die A1-Bescheinigung dient im Ausland bei Kontrollen als Nach-
weis dafür, dass in Deutschland aufgrund der Beschäftigung ein 
Versicherungsschutz besteht und keine Schwarzarbeit vorliegt. 
Arbeitgeber sollten darauf achten, dass ihre Arbeitnehmer die 
A1-Bescheinigung bei der Tätigkeit im Ausland immer mitführen. 
Ansonsten drohen bei Kontrollen empfindliche Strafen. Viele EU-
Länder haben in letzter Zeit die Kontrollen und Strafen verschärft.

5.1 Erfordernis der A1-Bescheinigung 

In der betrieblichen Praxis sind bei den Arbeitgebern im Zusam-
menhang mit der Einführung des elektronischen Meldeverfahrens 
und aufgrund von verschärften Kontrollen und Strafen zur Vorlage 
der A1-Bescheinigung im EU-Ausland Unklarheiten entstanden, in 
welchen Fällen eine A1-Bescheinigung tatsächlich benötigt wird.

 

In Österreich und Frankreich gibt es seit 2017 verschärfte Kon-
trollen, ob bei entsandten Arbeitnehmern eine A1-Bescheinigung 
vorliegt. Ist das nicht der Fall, drohen Arbeitgebern hohe finanzi-
elle Strafen. Es ist deshalb besonders wichtig, dass Arbeitgeber 
bei Auslandseinsätzen immer die A1-Entsendebescheinigung 
beantragen und ihre Arbeitnehmer diese Bescheinigung beim 
Auslandseinsatz mitführen, auch wenn der Einsatz nur wenige 
Tage umfasst. 

5 A1-Bescheinigungen

Wichtiger Hinweis für die Praxis:

Es gibt keine zeitlichen Toleranzgrenzen für die Erfordernis 
der A1-Bescheinigung. Das heißt: Auch bei kurzen Aus-
landseinsätzen (z.B. bei Dienstreisen oder Montageeinsätzen 
von wenigen Tagen) wird eine A1-Bescheinigung benötigt. 
Das ist in der betrieblichen Praxis oft nicht bewusst.
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Übergangsfrist 01.01.2019 bis 30.06.2019

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das bisherige Volumen 
der Beantragung von A1-Bescheinigungen erheblich steigen wird, 
da viele Arbeitgeber insbesondere bei kurzfristigen und kurzzei-
tigen Dienstreisen in das EU-Ausland bislang in der Regel keine 
A1-Bescheingung beantragt haben. Aufgrund dieser Herausfor-
derungen kann es in der ersten Phase des neuen maschinellen 
Dialogverfahrens trotz der Bemühungen der Arbeitgeber, Software-
ersteller und der Sozialversicherung in der Fläche vereinzelt zu 
Problemen kommen. Arbeitgeber werden möglicherweise im 
Einzelfall zum 01.01.2019 noch nicht in der Lage sein, maschinelle 
Anträge zu stellen.

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung und die Ar-
beitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen 
haben sich aufgrund der Erkenntnislage dafür ausgesprochen, die 
bestehende untergesetzliche Ausnahmeregelung zu erweitern. 
Hiernach ist in begründeten Einzelfällen bis zum 30.06.2019 eine 
papiergebundene Antragstellung weiterhin möglich.

Meldeweg ab 01.01.2019

Arbeitgeber stellen den Antrag auf Ausstellung einer A1-Beschei-
nigung ab dem 01.01.2019 aus ihrem systemgeprüften Entgeltab-
rechnungsprogramm oder mittels einer maschinellen Ausfüllhilfe 
(z.B. sv.net) elektronisch bei der Krankenkasse des Arbeitnehmers 
oder der Deutschen Rentenversicherung. 

Die Krankenkasse bzw. die Deutsche Rentenversicherung prüft,  
ob die deutschen Rechtsvorschriften während der Entsendung 
weitergelten und die A1-Bescheinigung ausgestellt werden kann. 
Das Ergebnis wird daraufhin elektronisch an den Arbeitgeber 
zurückgemeldet – im positiven wie auch im negativen Fall. 

Für die Krankenkassen und die Deutsche Rentenversicherung ist 
die Bearbeitungsfrist gesetzlich vorgeschrieben. Nach der Fest-
stellung, dass die deutschen Rechtsvorschriften gelten, haben sie 
drei Arbeitstage Zeit, die A1-Bescheinigung an den Arbeitgeber zu 
übermitteln.

Die elektronischen Daten aus den Rückmeldungen werden von den 
Entgeltabrechnungsprogrammen bzw. der maschinellen Ausfüll-
hilfe automatisch in ein PDF-Dokument umgewandelt. Arbeitgeber 
können die A1-Bescheinigungen dann selbst ausdrucken und ihren 
Arbeitnehmern auf den Auslandseinsatz mitgeben. Zudem sollten 
sie eine Kopie der A1-Bescheinigung zu den Entgeltunterlagen 
nehmen und sechs Jahre (beginnend mit dem Jahr nach Ausstel-
lung der A1-Entsendebescheinigung) aufbewahren.

5.3 Einführung eines elektronischen  
 A1-Meldeverfahrens

Arbeitgeber erhalten die A1-Bescheinigung für gesetzlich 
krankenversicherte Arbeitnehmer auf Antrag von der zuständigen 
Krankenkasse des Arbeitnehmers. Für privat krankenversicherte 
Arbeitnehmer ist die Deutsche Rentenversicherung zuständig. 
Diese Stellen prüfen, ob während des Auslandseinsatzes die deut-
schen Rechtsvorschriften weiter gelten und die Voraussetzungen 
für die Ausstellung der A1-Bescheinigung vorliegen. 

Bislang konnten Arbeitgeber den Antrag auf die A1-Bescheinigung 
noch in Papierform bei der zuständigen Krankenkasse des betrof-
fenen Arbeitnehmers bzw. bei der Deutschen Rentenversicherung 
beantragen. 

Seit dem 01.01.2018 gibt es parallel dazu ein optionales elektro-
nisches Antragsverfahren. Arbeitgeber können den Antrag auf die 
A1-Bescheinigung auch aus systemgeprüften Entgeltabrechnungs-
programmen oder mittels maschineller Ausfüllhilfen stellen. 

Die nächste Stufe der Digitalisierung des Verfahrens ist am  
01.07.2018 gestartet. Seither erfolgen auch die Rückmeldungen 
der Krankenkassen und der Deutschen Rentenversicherung auf die 
Anträge in digitaler Form. Aber nur dann, wenn der Antrag vom 
Arbeitgeber elektronisch gestellt worden ist. 

Ab dem 01.01.2019 ist das elektronische Antragsverfahren für die 
A1-Bescheinigung von allen Beteiligten verpflichtend anzuwenden. 
Papieranträge von Arbeitgebern sind von diesem Zeitpunkt an 
nicht mehr möglich.

Beispiel 4:

Sachverhalt:

Martin M. ist Architekt und arbeitet in Aachen bei einem 
dort ansässigen Ingenieurbüro. Dieses Unternehmen setzt 
Herrn M. für voraussichtlich zwei Wochen für ein Projekt 
in Amsterdam ein. Es handelt sich um die erstmalige 
Entsendung ins Ausland, Herr M. löst keinen entsandten 
Mitarbeiter des Ingenieurbüros in Amsterdam ab.

Beurteilung:

Es handelt sich um eine Entsendung, bei der auch während 
des Auslandseinsatzes die deutschen Sozialversicherungs-
vorschriften weiter gelten, da 

 Q das Ingenieurbüro seine gewöhnliche Geschäftstätig- 
 keit in Deutschland ausübt,

 Q die voraussichtliche Dauer der Entsendung 24 Mo- 
 nate nicht überschreitet,

 Q Martin M. weiterhin auf Rechnung des Ingenieur- 
 büros tätig ist,

 Q Martin M. keine zuvor nach Amsterdam entsandte  
 Person ablöst.

Tipp für die Praxis:

Arbeitgeber sollten Anträge auf A1-Bescheinigungen 
rechtzeitig vor dem Auslandseinsatz des Mitarbeiters stellen. 
Ansonsten kann es aufgrund der Bearbeitungsfrist unter Um-
ständen zeitlich eng werden. Wenn die A1-Bescheinigung im 
Ausland nicht vorgelegt werden kann, drohen Arbeitgebern 
empfindliche Strafen.
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„Gemeinsamen Grundsätzen für das elektronische Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren A1 nach § 106 SGB IV“ bezieht sich je-
denfalls auf eine Entsendung nach Artikel 12 Absatz 1 Verordnung 
(EG) Nummer 883/2004, welcher ab 30.03.2019 nicht mehr für das 
Vereinigte Königreich gilt.

6.2 „Hard Brexit“

Sollte es den Verhandlungsführern des Vereinigten Königreichs 
und der EU nicht möglich sein, bis 29.03.2019 eine Einigung zu 
erzielen, kommt schlimmstenfalls ein „Hard Brexit“ in Betracht.

Folgende Auswirkungen werden dann wahrscheinlich:

6.2.1 Aufenthaltserlaubnis

Da die Eindämmung von Zuwanderung ein zentrales politisches 
Motiv für den Brexit war, wird es ab dem 29.03.2019 keine Perso-
nenfreizügigkeit mehr zwischen dem Vereinigten Königreich und 
den Mitgliedsländern der EU geben. 

In der ersten Verhandlungsphase zum Brexit wurde in einem Teil-
bereich eine Einigung erzielt, die mittlerweile (21.06.2018) auch 

Der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der EU ist von der Verfahrensweise und von den Auswir-
kungen zurzeit noch sehr unklar. Im Folgenden erhalten 
Sie nur allgemeine Informationen zu diesem noch schwe-
benden Verfahren.

6.1 Gegenwärtige Rechtslage

Solange das Austrittsabkommen nicht ausverhandelt und verifiziert 
ist, gelten für das Vereinigte Königreich die gleichen Bedingungen 
wie für alle anderen EU-Länder.

Das bedeutet, dass die Personenfreizügigkeit zumindest bis 
29.03.2019 weiterhin gilt und EU-Bürger demzufolge ohne Aufent-
haltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis im Vereinigten Königreich 
arbeiten dürfen.

Um die Systeme der sozialen Sicherheit zwischen den EU-Ländern 
zu koordinieren, wurde 2004 die Verordnung (EG) Nummer 
883/2004 (im Folgenden VO (EG) 883/04) erlassen. Diese gilt im 
Moment noch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten mit dem 
Vereinigten Königreich und deckt den überwiegenden Teil der 
Leistungen der sozialen Sicherheit ab (von Familienleistungen bis 
Sterbegeld und natürlich auch die Leistungen bei Krankheit). Bis 
einschließlich 29.03.2019 behält die EHIC ihre Gültigkeit, voraus-
sichtlich auch während der Übergangszeit bis Ende 2020. Für die 
Inanspruchnahme von Sachleistungen ist, wenn der gesetzlich 
Krankenversicherte im Vereinigten Königreich wohnt, zusätzlich 
noch der Vordruck E 106 erforderlich.

Arbeitnehmer benötigen für ihre Arbeit im Vereinigten Königreich 
und die Aufrechterhaltung der deutschen Rechtsvorschriften für 
diese Tätigkeit eine „Bescheinigung über die anzuwendenden 
Rechtsvorschriften“ (sogenannte A1-Bescheinigung).

Bereits zum Jahreswechsel 2017/2018 wurde darauf hingewiesen, 
dass es sinnvoll ist, bei derzeitiger Entsendung in das Vereinigte 
Königreich eine Befristung bis zum 29.03.2019 zu vereinbaren, 
weil die weiteren Bedingungen für eine Entsendung nach diesem 
Stichtag immer noch ungeklärt sind. Deshalb wurden auch 
bereits seit Anfang des Jahres von den Krankenkassen und von 
der Rentenversicherung nur noch befristete A1-Bescheinigungen 
ausgestellt. Ob es nach einem Austrittsabkommen noch einer 
derartigen Bescheinigung bedarf oder ob in diesem Zusammen-
hang ganz andere Regelungen getroffen werden, ist noch nicht 
absehbar. Das aktuelle Rundschreiben der Spitzenverbände zu den 

6 Brexit

Hinweis zum Steuerrecht:

Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland 
und dem Vereinigten Königreich ist unabhängig von der 
EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs. Es gilt auch 
über den offiziellen Austrittstermin hinaus. Es gibt allerdings 
Vorschriften im deutschen Steuerrecht, die an eine Staats-
angehörigkeit bzw. den Wohnsitz in einem EU-/EWR-Staat 
anknüpften (z.B. Splittingtarif und besondere Veranlagungs-
möglichkeiten).

Hinweis:

Weisen Sie Ihre in das Vereinigte Königreich entsandten 
Mitarbeiter frühzeitig darauf hin, ihren dortigen Aufenthalts-
status zu prüfen. Schlimmstenfalls wird ohne Verhandlungs-
ergebnisse und ein daraus resultierendes Abkommen ab April 
2019 eine Visumpflicht (bzw. anderer Aufenthaltstitel) für EU-
Bürger bestehen, die sich über einen bestimmten Zeitraum 
im Vereinigten Königreich aufhalten.
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Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
(englisch: General Agreement on Trade in Services; GATS) ist ein 
internationales, multilaterales Handelsabkommen der Welthan-
delsorganisation (WTO), das den grenzüberschreitenden Handel 
mit Dienstleistungen regelt und dessen fortschreitende Liberali-
sierung zum Ziel hat. Mode 4 bezieht sich auf Dienstleistungen, 
für deren Erbringung Personen Grenzen überschreiten, z. B. wenn 
firmeninterne Führungskräfte zeitweise ins Ausland versetzt wer-
den (temporäre Arbeitsmigration).

Die Verhandlungen verlaufen nach dem Prinzip „Forderung  
(Request) – Angebot (Offer)“: Einzelne WTO-Mitgliedsländer rich-
ten Forderungen an andere Mitgliedsstaaten, bestimmte Dienst-
leistungssektoren zu liberalisieren. An diese Forderungsphase 
schließt sich die Angebotsphase an. In ihr legen die Mitglieds-
staaten konkrete Angebote vor, welche Dienstleistungsbereiche 
sie in welchem Umfang zu öffnen bereit sind. Dann beginnen die 
eigentlichen Verhandlungen. Die Idee ist, dass durch gegenseitige 
Zugeständnisse eine möglichst große Handelsfreiheit erreicht 
wird. Da derartige Vereinbarungen zwischen EU-Ländern nicht 
erforderlich waren, müssten diese zwischen Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich noch verhandelt werden.

6.2.3 Soziale Sicherheit 

Mit dem Brexit kann, falls keine Nachfolgeregelung getroffen 
wird, auch die Bindung an das bisher europäisch koordinierte Sozi-
alrecht entfallen. Die bisherige Regelung durch die EU-Verordnung 
883/2004 verliert ihre Wirkung im Verhältnis des Vereinigten 
Königreichs zu einem der EU-27-Ländern. Ohne diese Regelungen 
würde das deutsch-britische Sozialversicherungsabkommen von 
1960 wieder aufleben, welches nicht alle Vereinbarungen enthält, 
die in den vergangenen Jahren durch EU-Recht geregelt wurden. 
Außerdem entfaltet es lediglich bilaterale Wirkung zwischen dem 
Vereinigten Königreich und Deutschland. Auch sieht das Sozial-
versicherungsabkommen zum Beispiel nur eine Entsendung für  
12 Monate (ggf. mit Verlängerungsoption) statt wie in der EU-
Verordnung 883/2004 für 24 Monate vor.

Grundsätzlich ist ein Bestreben der Verhandlungsführer des 
Vereinigten Königreichs erkennbar, dass eine Anrechnung von 
Zeiten und eine Übertragung von Sozialversicherungsleistungen 
auch zukünftig möglich sein sollen. Konkret verhandelt wurde dazu 
bisher aber nicht. Man verständigte sich bisher lediglich darauf, 
dass Personen, die vor Ablauf der Übergangszeit im Vereinigten 
Königreich leben oder in der Vergangenheit dort Versicherungs-
zeiten (für die Rentenversicherung) und Beiträge erworben haben, 
diese auch weiterhin exportieren können.

von der britischen Regierung veröffentlicht wurde. Danach sollen 
EU-Bürger, die sich seit fünf Jahren im Vereinigten Königreich 
aufhalten, direkt eine Niederlassungserlaubnis bzw. eine Dau-
eraufenthaltsberechtigung erhalten. EU-Bürger, die weniger als 
diese Zeit im Vereinigten Königreich wohnen, können sich bis Ende 
2021 für einen dauerhaften Aufenthalt bewerben. Nachzuweisen 
sind dafür Wohnsitz, Identität und Auskunft über Vorstrafen. 
Grundsätzlich dürfen sich EU-Bürger also weiterhin im Vereinigten 
Königreich niederlassen, wenn sie sich registrieren. Für Expats 
wird diese Praxis also voraussichtlich relevant werden. Über das 
genaue Prozedere (z. B. Antragsformulare etc.) ist derzeit aber 
noch nichts bekannt.

6.2.2 Arbeitnehmerfreizügigkeit

Einen erheblichen Schritt wird der Wegfall der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit bedeuten. Britische Fachkräfte würden im Fall des „Hard 
Brexit“ nur über die Richtlinie zu unternehmensintern transfe-
rierten Arbeitnehmern (ICT) sowie über die EU Blue Card Richtlinie 
Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt erlangen. EU-27-Arbeit-
nehmer würden nur über das Allgemeine Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen (GATS – General Agreement on Trade 
in Services)/Mode 4 (Natürliche Personen im Ausland) Zugang zum 
Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs erhalten, wenn keine an-
dere zwischenstaatliche Vereinbarung getroffen wird (es gilt dann 
das vielfach im Hinblick auf Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedin-
gungen ungünstigere britische Recht).

Vereinigtes Königreich 1 Deutschland

Die Einreise nach und der Aufenthalt in Deutschland sind im 
Wesentlichen im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt. Die 
Regelungen des Aufenthaltsgesetzes werden ergänzt durch die 
Aufenthaltsverordnung und die Beschäftigungsverordnung. Das 
Aufenthaltsgesetz gilt nicht für freizügigkeitsberechtigte EU-Bür-
ger und deren Familienangehörige sowie Diplomaten.

Für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland brauchen Aus-
länder aus Nicht-EU-Ländern in aller Regel einen Aufenthaltstitel. 
Dies wird dann auch für britische Arbeitnehmer nach dem Brexit 
gelten. Das Aufenthaltsgesetz sieht folgende Aufenthaltstitel vor:

 Q Visum
 Q Aufenthaltserlaubnis
 Q Blue Card EU
 Q ICT-Karte
 Q Mobile-ICT-Karte
 Q Niederlassungserlaubnis
 Q Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU

Für Ausbildung (§§ 16–17 AufenthG) und Erwerbstätigkeit (§§ 18 
ff. AufenthG) sind insbesondere die Blue Card EU und die ICT-Karte 
bzw. Mobiler-ICT-Karte relevant. Auf den Webseiten des Bundes-
innenministeriums finden sich interne Arbeitshinweise zum Verfah-
ren und zur Erteilung dieser Karten. (https://www.bmi.bund.de/)

Die Tätigkeit eines Bürgers des Vereinigten Königreichs in der 
EU wird auf jeden Fall wieder deutlich komplizierter und bürokra-
tischer.

Hinweis:

Zur Sicherheit sollten Expats sich bereits im Vereinigten 
Königreich erworbene Rentenansprüche und Wartezeiten 
durch einen entsprechenden Antrag bescheinigen lassen und 
anschließend eine Kontenklärung bei der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) durchführen lassen.



Sie haben 
noch Fragen?

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27–31, 20097 Hamburg
www.dak.de

Persönliche Beratung für Arbeitgeber:
DAK Arbeitgeber-Hotline 040 325 325 810
zum Ortstarif während der Geschäftszeiten

Alles über Leistungen, Beiträge und Mitgliedschaft: 
DAK Service-Hotline 040 325 325 555 zum Ortstarif

Weitere Informationen und Services für Arbeitgeber
auf www.dak.de/arbeitgeber

Immer auf dem neusten Stand: der DAK-Arbeitsgeber-
Newsletter auf www.dak.de/arbeitgebernewsletter

Stand 12/18.
Nachträglich kann es z. B. durch Gesetzesänderungen 
zu abweichenden Regelungen kommen. Aktuelle Auskünfte 
erhalten Sie in Ihrem Servicezentrum der DAK-Gesundheit.

Wir sind immer für Sie da,

rund um die Uhr an 365 Tagen.




