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Kurze Dienstreisen - A1-Bescheinigung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem das Thema (kurze) Dienstreisen und die Notwendigkeit des Mitführens einer A1-Be-
scheinigung immer weitere Kreise zieht, erlauben wir uns eine Information zum Status Quo zu 
geben. 
 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, kann es seit einiger Zeit bei (kurzen) Dienstreisen innerhalb 
der Europäischen Union zu Unannehmlichkeiten kommen. Hintergrund ist, dass die Rechts-
grundlagen für Entsendungen für Arbeitnehmer ins EU-Ausland, die VO 883/2004 sowie die 
VO 987/2009 (VO über die Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit und deren 
Durchführungsverordnung), die bereits seit zehn Jahren in Geltung sind, in jüngerer Vergan-
genheit strenger vollzogen werden. Insbesondere stellen (kurze) Dienstreisen ein Problem 
dar: Sie sind zwar grundsätzlich keine Entsendungen im arbeitsrechtlichen Sinn, da in der Re-
gel kein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen wird (Art. 1 (3) Entsende-RL 96/71/EG). Sie sind 
jedoch Entsendungen im sozialversicherungsrechtlichen Sinn, da im Zuge der Dienstreise in 
der Regel auch eine Tätigkeit ausgeübt wird (z.B. Teilnahme an einer Besprechung).  (Art. 12 
VO 883/2004). Das bedeutet, dass grundsätzlich für jede, auch nur einige Stunden dau-
ernde Dienstreise ins Ausland, eine sogenannte A1-Bescheinigung mitzuführen ist.1 Diese 
muss vorher beim zuständigen österreichischen Krankenversicherungsträger beantragt wer-
den. Die A1-Bescheinigung dient zum Nachweis, dass eine aufrechte Sozialversicherung in Ös-
terreich vorliegt.         
 
Bisher wurde das Mitführen der A1-Bescheinigung bei Dienstreisen von den aufnehmenden Mit-
gliedsstaaten nicht kontrolliert, seit einiger Zeit wurden aber auch in diesen Fällen Kontrollen 
verschärft. Ein Nichtmitführen der A1-Bescheinigung hat zur Folge, dass entsendete Arbeit-
nehmer nach SV-Recht des Landes, in dem sie sich aufhalten, zu versichern sind. In einigen 
EU-Staaten wurden bei Nichtvorlage einer A1-Bescheinigung bereits Geldstrafen verhängt. 
 

                                                
1 Im Unterschied dazu sind Dienstreisen nach Österreich keine meldepflichtigen Entsendungen. § 1 (5) Z. 
1 LSD-BG nimmt nämlich geschäftliche Besprechungen ohne Erbringung von weiteren Dienstleistungen 
vom Entsendebegriff aus.  
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Um valide Auskünfte über den Vollzug der einzelnen Mitgliedsstaaten zu erhalten, haben wir 
unsere Außenwirtschafts-Center (AC) ersucht, uns dabei zu unterstützen. Idealerweise erhal-
ten wir Rückmeldungen wie vom deutschen Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo-
nach das deutsche Recht keine Mitführungspflicht der A1-Bescheinigung vorsieht, sondern dass 
bei Kontrollen vielmehr eine nachträgliche Beantragung und Vorlage der Bescheinigung sankti-
onslos möglich ist. Diese unbürokratische Lösung wäre sowohl für unsere Mitglieder, als auch 
für die WK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sowie für die Sozialversicherungsbehörden in 
den Mitgliedsstaaten aus unserer Sicht die beste Variante.  
 
Bis wir aus den anderen Mitgliedsstaaten Rückmeldungen erhalten, müssen Dienstgeber – be-
zugnehmend auf die zitierten Rechtsgrundlagen – jedoch für jeden Dienstnehmer und für 
jede Dienstreise in einen EU-Mitgliedsstaat (Ausnahme Deutschland à siehe Ausführungen 
oben!) vorab online oder mittels pdf-Formular eine A1-Bescheinigung ausfüllen und an 
den zuständigen KV-Träger übermitteln. Der Dienstgeber muss die ausgestellte A1-Be-
scheinigung dem Dienstnehmer mitgeben. Zu beachten ist, dass die GKKs die Bescheinigun-
gen per Post zustellen und dementsprechend eine ausreichende Vorlaufzeit einzuplanen ist.  
 
Die WGKK und OÖGKK haben im Sinne der Reduktion des Verwaltungsaufwandes für alle Be-
teiligten folgende Faustregel als Verwaltungspraxis aufgestellt: Bei regelmäßigen Dienstrei-
sen (mehr als sechs pro Jahr und Mitarbeiter) kann eine A1-Bescheinigung bis zu maximal 
24 Monate ausgestellt werden. In diesem Fall können auch mehrere Zielländer angegeben 
werden (EU/EWR-Raum inkl. Schweiz). Nach Ablauf dieses Maximalzeitraumes kann erneut 
eine entsprechende A1-Bescheinigung beantragt werden. Das bedeutet, dass dann nicht mehr 
für jede Dienstreise gesondert eine A1-Bescheinigung eingeholt werden muss.     
 
Abschließend möchten wir informieren, dass Ende März 2019 eine Einigung auf eine Ausnah-
menregelung in der VO 883/2004 für kurze Dienstreisen auf EU-Ebene vorerst leider geschei-
tert ist. Diese Lösung, die eine enorme Entbürokratisierung für kurze Dienstreisen darstellen 
würde, sollte unseres Erachtens jedenfalls weiterverfolgt werden. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Dr. Rolf Gleißner 
Abteilungsleiter-Stv. 


