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Schon mal von der A1-Bescheinigung gehört? 
Möglicherweise eher in jüngster Zeit, denn ins-
besondere in Frankreich, Österreich, Rumänien 
und der Schweiz finden verstärkt Kontrollen statt 
im Kampf gegen Schwarzarbeit und Lohndum-
ping. Ohne A1-Bescheinigung können Bußgelder 
zwischen 1.000 und 10.000 Euro drohen oder Ta-
gessätze an Sozialversicherungsbeiträgen fällig 
werden. Im EU-Ausland tätige Arbeitnehmer, ver-
beamtete Personen oder Selbstständige, egal ob 
für einen Tagestermin oder längerfristig bis maxi-
mal 24 Monate, weisen mit der A1-Bescheinigung 
(früher E101-Bescheinigung) nach, dass sie nach 
Recht des Entsenderstaates versichert sind, also 
dort ihre Sozialabgaben, Steuern, Krankenversi-
cherung et cetera zahlen. Für die Entsendung in 
Staaten, mit denen Deutschland ein bilaterales 
Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen 
hat, sind andere Entsendebescheinigungen als 
das A1-Formular nötig. Für das sogenannte ver-
tragslose Ausland (beispielsweise Mexiko oder 
Indonesien) gibt es generell keine Entsende-
bescheinigungen. Im Unterschied zu einer Ent-
sendung liegt eine gewöhnliche Erwerbstätigkeit 

in mehreren Mitgliedsstaaten vor, 
wenn der Arbeitnehmer regelmäßig, 
also an mindestens einem Beschäf-
tigungstag im Monat oder fünf in 
einem Quartal, in einem anderen Mitgliedsstaat 
eingesetzt wird. Dann muss nicht für jeden Ein-
satz eine A1-Bescheinigung beantragt werden. 
Die Feststellung eines solchen Sachverhalts er-
folgt durch die Deutsche Verbindungsstelle Kran-
kenkasse – Ausland DVKA.

Seit dem 1. Januar 2019 können die Beschei-
nigungen ausschließlich elektronisch bei den 
Krankenkassen, der Deutschen Rentenversiche-
rung sowie den Arbeitsgemeinschaften berufs-
ständischer Versorgungseinrichtungen bean-
tragt werden. Haufe berichtet, dass sich seitdem 
die Antragszahlen im Vergleich zu den Vorjahren 
verzehnfacht hätten, was wiederum insbesonde-
re bei kurzfristigen Dienstreisen die Ausstellung 
verzögert. Sollte die Bescheinigung nicht recht-
zeitig vor Grenzübertritt eintreffen, reichte bis-
her eine Kopie des Antrags beziehungsweise ein 
nachträglicher Nachweis, dass der Antrag vor der 

Entsendung gestellt wurde. Ab dem 1. Januar 
2020 werden die Entgeltabrechnungsprogram-
me auf Grundlage der Quittierung des Kommu-
nikationsservers über die technische Annahme 
des A1-Antrages eine elektronische Antragsbe-
stätigung erstellen. Arbeitgeber erhalten so un-
mittelbar nach Antragstellung eine Bestätigung, 
was insbesondere bei kurzfristigen Dienstreisen 
hilfreich ist. 

Folgende weitere Änderungen, die ab 2020 grei-
fen, sind geplant: Angaben zum Wohnstaat wer-
den verpflichtend, die Angaben zum Kranken-
versicherer beziehungsweise Versorgungswerk 
fallen weg, Beginn und Ende der Entsendung 
müssen genannt werden, die Zahl der Beschäf-
tigungsstellen wird analog zum Antrag auch in 
der Bescheinigung auf elf erhöht und schließlich 
können unter „Beschäftigungsstaat“ nur noch 
EWR-Mitgliedsstaaten gewählt werden. 

Auch bei einer kurzen Auslandsdienstreise braucht 
der Arbeitnehmer eine A1-Bescheinigung

Wer dienstlich im Ausland unterwegs ist, muss nachweisen kön-
nen, dass für ihn weiterhin die Sozialversicherungspflichten des 
Entsendestaates gelten. Dafür gibt es seit 2010 die A1-Beschei-
nigung, die für jeden noch so kurzen Aufenthalt im europäischen 
Ausland mitgeführt werden muss. 

Unbedingt vorher beantragen 
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KOOPERATION PLATTFORM

MOBIKO, Ergebnis aus der Zusammenarbeit zwischen der Audi Business Innovation und dem Company Buil-
der mantro, hat einen siebenstelligen Betrag von der hundertprozentigen Tochter des Autobauers erhal-
ten. Die Idee sowie der erste Prototyp für das Mobilitätsbudget-Angebot entstanden in der hauseigenen 
Geschäftsmodellschmiede der Audi Business Innovation. Gemeinsam mit dem Münchner Company Builder 
mantro wurde MOBIKO bis zur Marktreife gebracht und im Februar 2018 als eigenständige GmbH ausgegrün-
det. „Mit dem neuen Kapital wollen wir unser Team ausbauen, die Weiterentwicklung unserer Technologie 
und die Skalierung weiter vorantreiben“, sagt Andreas Reichert, Co-Founder von MOBIKO. So soll einer Viel-
zahl von Unternehmen ein völlig neuartiger und bedarfsorientierter Benefit an die Hand gegeben werden, 
mit dem Mitarbeiter nachhaltig motiviert und die Arbeitgeberattraktivität im Wettbewerb um neue Fach-
kräfte gesteigert werden soll.

Porsche und Boeing wollen den Markt für Pre-
mium Urban Air Mobility (UAM) gemeinsam er-
schließen. Dazu haben die beiden Parteien eine 
Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist es, die 
Stärken und das Wissen beider Unternehmen 
zu bündeln, um die Zukunft urbaner Fluggeräte 
zu untersuchen. „Porsche entwickelt sich vom 
Sportwagenhersteller hin zur führenden Marke 
für Premium-Mobilität – und das kann langfristig 

auch die dritte Dimension umfassen“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der 
Porsche AG. „Wir bringen die Stärken zweier weltweit führender Unternehmen zusammen, um ein potenziell 
wichtiges Marktsegment der Zukunft anzugehen.“ Im Rahmen der Zusammenarbeit befasst sich ein inter-
nationales Team mit den verschiedenen Aspekten von Urban Air Mobility. Dazu gehört es, das Potenzial des 
Marktes für Premium-Produkte zu analysieren und mögliche Anwendungsbereiche zu ermitteln. Boeing, 
Porsche und Aurora Flight Sciences, eine Tochtergesellschaft von Boeing, entwickeln zudem ein Konzept für 
ein vollständig elektrisches Fluggerät, das senkrecht starten und landen kann. Ingenieure beider Unter-
nehmen sowie der Porsche-Töchter Porsche Engineering Services GmbH und Studio F.A. Porsche arbeiten an 
der Umsetzung und am Test des Prototyps.

Mit der Einführung von Carsharing für 
Unternehmen erweitert der Mietwagen-
anbieter Enterprise seine Mobilitätsser-
vices für Geschäftskunden in Deutschland 
und bündelt diese in der Mobilitätsplatt-
form „Enterprise Travel Direct“. Unter-
nehmen sollen von Kosteneinsparungen, 
administrativer Effizienzsteigerung, ver-
besserter Transparenz sowie reduziertem 
Risiko bei den Geschäftsreiseprozessen 
profitieren. Enterprise hat das kostenlo-
se, interaktive Planungs-und Buchungs-
system „Enterprise Travel Direct“ (ETD) 
für Unternehmen entwickelt. Mit der 
neuen Plattform ist es gemäß Unter-
nehmensangaben erstmals möglich, die 
Kosten für die klassische Autovermietung 
auf Tagesbasis, das stundenbasierte 
Corporate Carsharing und die Kilometer-
gelderstattung für geschäftliche Fahrten 
mit dem Privatfahrzeug zu vergleichen 
und ein Fahrzeug direkt zu buchen. Die 
integrierte Option des geschlossenen 
Carsharings für Geschäftskunden hat 
Enterprise dafür neu in Deutschland ein-
geführt. Bei dem Modell stellt Enterprise 
den Unternehmen Fahrzeuge mit der 
entsprechenden Technologie zur Verfü-
gung, die die Mitarbeiter dann nach dem 
Sharing-Prinzip stundenweise buchen 
und nutzen können.


