
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 

Entsendebescheinigungen bei Auslandsdienstreisen und Entsendungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Beschäftigte sind grundsätzlich in ihrem Tätigkeitsland, d.h. in dem Land, in dem sie ihre Arbeit 
leisten, sozialversicherungspflichtig. Sozialversicherungsbeiträge werden entsprechend in diesem 
Land abgeführt. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen bei Dienstreisen und Entsen-
dungen. Dabei ist zu unterscheiden, ob diese in Staaten der EU/EWR oder der Schweiz einerseits 
oder in sog. „Abkommensstaaten“ vorgenommen werden. 
 

Dienstreisen und Entsendungen innerhalb der EU/Schweiz/EWR 
Bei Dienstreisen und/oder Entsendungen ins EU-Ausland, der Schweiz sowie in EWR-Staaten 
(Norwegen, Liechtenstein und Island) finden aufgrund der EU-Verordnung 883/2004 die sozial-
versicherungsrechtlichen Vorschriften eines Staates Anwendung. Es werden keine Sozialversi-
cherungsbeiträge in mehreren Staaten fällig. Vielmehr besteht die Sozialversicherungspflicht in 
der Bundesrepublik fort.  
 
Ein Nachweis über die Versicherungspflicht in der Deutschland erfolgt über die sog. A1-
Bescheinigung. Diese ist ab dem ersten Tag der Entsendung bzw. Dienstreise als Nachweis 
mitzuführen. 
 
 
Dienstreisen/Entsendungen in sog. „Abkommensstaaten“ 
Erfolgt die Dienstreise und/oder Entsendung in einen Staat, mit dem die Bundesrepublik 
Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen hat, gilt ebenfalls eine Ausnahme 
vom oben beschriebenen Tätigkeitsstaatsprinzip. Derartige Abkommen bestehen beispielsweise 
mit den USA, Kanada oder China.  
Ein Nachweis über die in der Bundesrepublik bestehende Versicherungspflicht ist hier durch ei-
ne Entsendebescheinigung, die sog. D/Land 101-Bescheinigung zu erbringen. 
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Warum ist eine Beantragung von Entsendebescheinigungen (A1-Bescheinigung oder D/Land 101-
Bescheinigung) notwendig. 
Entsendebescheinigungen sind für jede einzelne Auslandsdienstreise bzw. Entsendung notwendig 
und müssen ab dem ersten Tag der Dienstreise bzw. Entsendung vorliegen. Mit der Bescheini-
gung kann der Nachweis geführt werden, dass eine Sozialversicherungspflicht in der Bundesre-
publik Deutschland besteht. Es wird vermieden, dass bei einer Entsendung Sozialversicherungs-
beiträge gleichzeitig in zwei Staaten fällig werden.  
Im Rahmen einer Kontrolle im Ausland kann die Vorlage der Bescheinigung verlangt werden. Kann 
durch die Betroffenen keine Bescheinigung vorgelegt werden, so können Verwarnungen nebst 
Strafzahlungen ausgesprochen oder Sozialversicherungsbeiträge vor Ort erhoben werden.  
 
 
Wann ist eine Entsendebescheinigung zu beantragen? 
Entsendebescheinigungen sind vor jeder Auslandsdienstreise bzw. Entsendung zu beantragen. 
Daher hat eine Antragstellung rechtzeitig vor Beginn des Auslandaufenthaltes zu erfolgen. Bei 
sehr kurzfristigen Dienstreisen bzw. Entsendungen innerhalb der EU/Schweiz/EWR wird dringend 
empfohlen, mindestens einen Nachweis über die Antragstellung für die A1-Bescheinigung mitzu-
führen. 
 
 
Wer ist Antragsteller*in der Entsendebescheinigungen? 
Die Beantragung erfolgt durch die Beschäftigten, die die Dienstreise unternehmen bzw. entsendet 
werden, selbst.  
Als Behördenkennziffer/Betriebsnummer tragen Sie bitte die 90236548 ein. Das Antragsformular 
lassen Sie bitte  in Ihrem Sekretariat mit einem Behördenstempel versehen. 
 
Wo werden die Entsendescheinigungen beantragt? 
Wo die Antragstellung erfolgt, richtet sich danach, ob der*die Antragsteller*in gesetzlich oder privat 
versichert ist.  
 

 Gesetzlich Versicherte beantragen die Bescheinigung bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse. 
Dies gilt unabhängig davon, ob bei dieser Krankenkasse eine Pflicht-, freiwillige oder Fami-
lienversicherung besteht. 

 

 Privatversicherte richten ihren Antrag an den gesetzlichen Rentenversicherungsträger (z.B. 
Deutsche Rentenversicherung Bund). 

 

 Bei Antragssteller*innen, die in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung rentenver-
sichert sind, ist der Antrag an die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungsein-
richtungen e.V. zu stellen. 

 
 
Antragsverfahren: 
A1-Bescheinigungen können ab dem 01.07.2019 nur auf elektronischen Wege beantragt werden. 
Bis zum 30.06.2019 besteht die Möglichkeit, diese in Papierform zu beantragen. Die Anträge ste-
hen  auf der Seite des DVKA 
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendu
ng_ins_ausland.html zum Download bereit. 
 
Ab dem 01.07.2019 ist es verpflichtend, das der Antrag auf A1-Bescheinigungen maschinell über-
mittelt wird. Ab diesem Zeitpunkt kann die Antragstellung nur noch über das Personalabrech-
nungssystem der TU Berlin erfolgen. Dazu ist beabsichtigt, den Beschäftigten die Möglichkeit ein-
zuräumen, über das SAP-System eine Antragstellung vorzunehmen. Sobald diese technische Lö-
sung zur Verfügung steht, werden wir darüber gesondert informieren.  

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendung_ins_ausland.html
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendung_ins_ausland.html


 

 

3 

 
 
D/Land 101-Bescheinigung können auch nach über den 01.07.2019 hinaus in Papierform bean-
tragt werden. Das Antragsverfahren gilt nicht für Selbständige oder Personen, die in mehreren 
Mitgliedsstaaten erwerbstätig sind und Personen, die im Rahmen eines bilateralen Sozialversiche-
rungsabkommens entsandt werden. 
 
Bitte verwenden Sie ausschließlich die von den Antragstellen zur Verfügung gestellten Antrags-
formulare. 
 
Sollte Ihnen die beantragte A1-Bescheinigung bei Antritt der Dienstreise nicht vorliegen, führen Sie 
bitte ersatzweise eine Kopie des Antrages mit. 
 
Für Fragen steht Ihnen Ihr zuständiges Personalteam gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Servicebereich Personal 
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Certificate of posting for official trips abroad and foreign postings 
 
 
Dear Staff,  
 
Employees are in principle required to have social insurance in their country of employment, in 
other words the country where they are working. Social insurance contributions are accordingly to 
be paid in the country of employment. However, exceptions do apply to this rule for official trips 
and postings. It is important here to distinguish between official trips and postings made to EU/EEA 
countries or Switzerland on the one hand and countries with which Germany has social insurance 
agreements on the other. 
 

Official trips and postings within the EU/Switzerland/EEA 
Pursuant to EU Regulation 883/2004, the social security regulations of a single state apply for 
official trips and/or postings abroad within the EU, Switzerland or EEA countries (Norway, Liech-
tenstein and Iceland). You will not be required to pay contributions in more than one state. This 
means for you that the requirement to have social insurance coverage in the Federal Republic of 
Germany applies.  
 
Proof of statutory insurance for Germany is provided by an A1 certificate of coverage. You 
should be in possession of this document from the first day of your posting or official trip. 
 
 
Official trips/postings to countries with which Germany has social insurance agreements 
Exemption from the requirement to have social insurance for the country in which you are work-
ing also applies for official trips and postings to countries with social insurance agreements with 
Germany. Examples include the USA, Canada or China.  
Proof of statutory social insurance in the Federal Republic of Germany is provided for working 
trips to these countries by a certificate of coverage for a posting referred to as a D/Land 101-
Bescheinigung (certificate of coverage). 

 
 
Why it is necessary to apply for a certificate of coverage for a posting (A1 certificate of coverage or 
D/Land 101 certificate of coverage) 
A certificate of coverage for a posting is required for each individual official trip abroad or posting 
and you must be able to present this from the first day of your trip. The certificate of coverage 
serves as proof that you have German statutory social insurance coverage and thus avoids your 
having to pay social insurance contributions in two countries for the same period of time when 
traveling abroad in an official capacity.  
You may be required to present your certificate as part of any checks made abroad. Should you 
not be able to present proof of statutory insurance coverage, you may be issued with an official 
warning or even required to pay a fine or local social insurance contributions.  
 
 
When do I need to apply for a certificate of coverage for a posting? 
You need to have applied before each official trip abroad or posting. You should therefore submit 
your application well in advance of the start of the period you will be abroad. If you are making an 
official trip or posting at short notice within the EU/Switzerland/EEA, we strongly recommend that 
you ensure that you have in your possession proof of application for the A1 certificate of coverage. 
 
 
Who is responsible for applying for a certificate of coverage for a posting? 
The application is to be submitted by the member of staff who is making the official trip or being 
posted.  
Please enter 90236548 as the authority reference number/operation number. Please have the ap-
plication form officially stamped in your office. 
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Where should I apply for a certificate of coverage for a posting? 
This depends on whether you have statutory or private insurance.  
 

 Staff with statutory or voluntary insurance coverage should apply to their health insurer. 
This applies whether you are covered by a statutory, voluntary, or a dependents’ co-
insurance scheme. 

 

 Staff who are privately insured should apply to their statutory pension insurance institute 
(e.g. Deutsche Rentenversicherung Bund). 

 

 Applicants whose pension is with a scheme for members of professional associations 
should apply to the Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V.  

 
 
Application procedure: 
A1 certificates of coverage can, in principle, only be applied for electronically. It is, however, possi-
ble to submit a hard copy application until 30.06.2019. Application forms can be downloaded from 
the DVKA website 
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendu
ng_ins_ausland.html. 
 
Beginning 01.07.2019, it will only be possible to submit electronic applications for A1 certificates of 
coverage. From this point on it will only be possible for applications to be made via TU Berlin’s pay-
roll system. It is intended to enable staff to apply via the SAP system. We will inform you as soon 
as this option is available.  
 
It will still be possible to submit hard copy applications for D/Land 101 certificates of coverage after 
01.07.2019. The application procedure detailed above does not apply to freelancers or persons 
working in more than one member state or employees whose posting is made on the basis of a 
bilateral social insurance agreement. 
 
Please only use the application forms provided by the relevant authorities. 
 
If you have not received your A1 certificate of coverage when starting your official trip, please en-
sure that you take a copy of the application with you. 
 
Your personnel team is happy to answer any questions you have. 
 
 
Sincerely, 
 
 
Human Resources Section 
 
 

https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendung_ins_ausland.html
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/antraege_finden/entsendung_ausland/entsendung_ins_ausland.html

