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Arbeiten im Ausland 

 
Sozialversicherung während eines Auslandseinsatzes – die SBK unterstützt 

 

München, 04.08.2016. Neben großen, international agierenden Unternehmen schicken 

auch immer mehr mittelständische Betriebe ihre Mitarbeiter zum Arbeiten ins Ausland – 

ein Vorgang, der im Vorfeld genaue Planung braucht, um das Fortbestehen von Sozial-

versicherungsleistungen zu sichern. Was es vor einem „Auslandseinsatz“ für Angestellte 

und Unternehmen im Hinblick auf die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und 

Arbeitslosenversicherung der entsandten Mitarbeiter zu beachten gilt, weiß Michael 

Zaubzer, Auslandsexperte bei der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK. Mit seinem Team 

berät er Unternehmen bei 10.000 bis 16.000 Entsendungen pro Jahr. 

 

Was ist eine Entsendung? 

Eine Entsendung liegt vor, wenn sich ein Arbeitnehmer auf Anweisung seines Arbeitgebers für 

eine befristete Zeit ins Ausland begibt, um dort für seinen Arbeitgeber einer Beschäftigung 

nachzugehen. Bei einer Entsendung bleibt ein Arbeitnehmer in Deutschland weiterhin sozial-

versicherungspflichtig, wenn der Auslandsaufenthalt eine bestimmte Dauer – bei Entsendungen 

in EU-Staaten grundsätzlich 24 Monate, bei Nicht-EU-Ländern bis zu fünf Jahre – nicht über-

schreitet. „Unter diesen Voraussetzungen kann ein Mitarbeiter auch während seines Auslands-

aufenthalts weiter in Deutschland versichert bleiben“, erklärt Experte Zaubzer und ergänzt: 

„Dann spricht man von der „Ausstrahlung“ deutschen Sozialversicherungsrechts. Vorausset-

zungen dafür sind das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses im Inland und eine im Vo-

raus zeitlich begrenzte Entsendung eines Mitarbeiters ins Ausland.“ Liegt hingegen eine dauer-

hafte Auslandstätigkeit vor oder besteht ein Arbeitsverhältnis zu einer ausländischen Tochter-

gesellschaft, ist der Arbeitnehmer ausschließlich bei der ausländischen Sozialversicherung bei-

tragspflichtig und leistungsberechtigt.  

 

Ausstrahlung des deutschen Sozialversicherungsrechts 

Eine Ausstrahlung ist in der Regel über die zuständige Krankenkasse zu beantragen.  

Diese, so Zaubzer, sei eine einseitige Regelung des Sozialgesetzbuches. Das bedeutet, dass 

bei Entsendungen ins vertragslose Ausland eine zusätzliche Sozialversicherungspflicht im Aus-

land gelten kann. „Daher empfiehlt es sich, den Umgang mit der doppelten Beitragspflicht im 

Entsendevertrag zu regeln“, laut Zaubzer. 

 

Entsendung innerhalb der EU 

Bei Entsendungen in andere EU-Staaten bleibt grundsätzlich die Sozialversicherung für den 

Mitarbeiter unverändert bestehen. Bei der Krankenkasse ist dann für die ersten 24  Monate ein 

Antrag auf Anwendung der VO (EG) 883/2004 zu stellen. „Nach einer Überprüfung bestätigen 

wir die Entsendung und stellen die Entsendebescheinigung A1 zur Verfügung“, erklärt der SBK-

Experte.  
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Entsendung außerhalb der EU 

Bei Entsendungen in Nicht-EU-Länder muss geklärt werden, ob bilaterale Sozialversicherungs-

abkommen mit dem entsprechenden Land bestehen. Die Abkommen regeln den Verbleib des 

Arbeitnehmers jedoch nicht immer in allen Sozialversicherungszweigen und es ist ratsam, sich 

über ihre Reichweite im Einzelnen genau zu informieren.  

 

Entsendung ins vertragslose Ausland 

Wird ein Mitarbeiter in ein Land geschickt, das mit der Bundesrepublik keine bilateralen Rege-

lungen zur Sozialversicherung abgeschlossen hat, kommt es im Regelfall zu einer doppelten 

Beitragszahlung. „In diesen Fällen können wir von Fall zu Fall Hilfestellung geben, wie die beste 

Vorgehensweise ist, um den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber so wenig wie möglich zu belas-

ten“, so Zaubzer. 

 

 

 

Über Echte Hilfe bei der SBK: 

Bei der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK wird die persönliche Kundenberatung groß geschrieben. 

Egal ob es um die Suche nach einem spezialisierten Arzt oder einer geeigneten Klinik, einer unabhängige 

Zweitmeinung oder die Beratung z. B. beim Thema Pflege geht – die vielfältigen Angebote der SBK ha-

ben eines gemeinsam: Sie bieten den Kunden Orientierung und zeigen mögliche Lösungswege auf. Da-

bei helfen die persönlichen Kundenberater der SBK unkompliziert und direkt. 

 

Seit über 100 Jahren steht für die SBK der Mensch im Mittelpunkt. Sie unterstützt ihre Kunden bei allen 

Fragen rund um die Themen Versicherung, Gesund bleiben und Gesund werden. Dies bestätigen auch 

die Kunden. So wurde die SBK 2015 zum dritten Mal „Deutschlands beliebteste gesetzliche Kranken-

kasse“ und belegte beim Kundenmonitor Deutschland erneut den Spitzenplatz bei der Kundenzufrieden-

heit. 2016 war die SBK unter den TOP 3 Preisträgern in der Kategorie „Kundenurteil Dienstleistung“ des 

Deutschen Servicepreises zu finden.  

 

Für Rückfragen: 

SBK 

Kathrin Schmechel 

Stab Unternehmenskommunikation 

Heimeranstraße 31 

80339 München 

Telefon: +49 (0) 89 62700-710 

E-Mail: kathrin.schmechel@sbk.org  

Internet: www.sbk.org 

 

Besuchen Sie uns im Internet und diskutieren Sie mit: 

www.sbk.org www.facebook.com/sbk twitter.com/Siemens_BKK 

 

https://www.sbk.org/
http://www.facebook.com/sbk
http://www.twitter.com/Siemens_BKK

