
 

 

 Richtlinie 2014/67/EU 
 
Die Erbringung von Dienstleistungen innerhalb 
der Europäischen Union stellt ein wichtiges 
Standbein für deutsche Unternehmen dar. Um 
dies zu gewährleisten, schafft die Dienstleis-
tungsfreiheit des Europäischen Binnenmarkts 
den erforderlichen Rechtsrahmen. 
 
Die Praxis sieht jedoch anders aus: Die EU-
Verordnung 67/2014 sieht flächendeckend bis 
2020 die Einführung von Melde- und Registrie-
rungspflichten zur Erfassung internationaler 
Mitarbeitereinsätze vor. Fast alle Länder ha-
ben sich bereits hierzu ausgerichtet und ent-
sprechende Registrierungsformen aufgesetzt. 
Diese Registrierungspflicht kann bereits bei 
kurzfristigen Projekteinsätzen bestehen. 
 
Ziele dieser Richtlinie sind die Verbesserung 
der Umsetzung und der praktischen Anwen-
dung der Richtlinie über die Entsendung von 
Mitarbeitern (Richtlinie 96/71/EG). 
 
Dies soll zum Schutz der entsendeten Mitar-
beiter dienen und einen Rechtsrahmen ge-
währleisten, der Dienstleistungserbringern 
mehr Transparenz und Vorhersagbarkeit bie-
tet. 
 
 Mitarbeitereinsätze innerhalb der EU 
 
(1) Absetzen einer Registrierung 
 
Deutsche Unternehmen, die Arbeitnehmer in 
andere Mitgliedstaaten entsenden, müssen 
diese vor Aufnahme der Tätigkeit bei den zu-
ständigen Behörden melden. 

 
 
 
 
Bei fehlender Meldung einer Entsendung oder 
Dienstreise können Geldstrafen, Bußgelder und so-
gar Freiheitsstrafen verhangen werden. Verstärkte 
Kontrollen sind bereits vor Ort zu verzeichnen, z. B. 
an Flughäfen, in Hotels und bei Messen. 
 
(2) A1-Bescheinigung 

 
Zusätzlich zu den Registrierungen muss auch eine 
Entsendebescheinigung A1 bei Kontrollen vorge-
legt werden können. Sie dient als Nachweis, dass 
für eine Person weiterhin die Rechtsvorschriften 
über Soziale Sicherheit des Heimatlandes gelten, 
sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Gleichzeitig wird die Person von der Sozialversiche-
rungspflicht im Gastland befreit. Die Entsendebe-
scheinigung sollte immer vom betreffenden Arbeit-
nehmer mitgeführt und zudem beim Arbeitgeber 
aufbewahrt werden. Im Falle von Kontrollen im Aus-
land hat der Mitarbeiter so die Möglichkeit, seine 
Sozialversicherungsfreiheit nachzuweisen. 
 

 

 
 
 
 
Wichtige Grundlage für die strategische Aus-
richtung im internationalen Personalmanage-
ment und die effektive Umsetzung Ihrer Aus-
landsaktivitäten ist die Entwicklung entspre-
chender Prozesse. Hierfür haben Sie mit uns, 
der IAC Unternehmensberatung GmbH in 
Kassel, einen kompetenten Partner gefunden, 
der Sie im Bereich Auslandsentsendungen um-
fassend betreuen kann. Die Unterstützung geht 
von der Beratung zur Durchführung der Regist-
rierung bis hin zu der administrativen Abwick-
lung Ihrer Einsätze im Bereich der Registrie-
rungspflicht in den einzelnen Ländern. 
 
Am 04.04.2019 und am 07.11.2019 findet un-
ser Special-Seminar „Die Grenzen der Freizü-
gigkeit innerhalb Europas“ statt, in dem dieses 
spannende Thema aufgegriffen wird und Sie 
Ihre individuellen Fragen stellen können. Wei-
tere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.i-a-c.de. 

 
Unsere Beratungsleistungen setzen den 

Punkt drauf! 
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Unser Thema: Internationales Personalma-
nagement professionell gestalten 
 
Mit unseren individuellen Beratungsleistungen 
sorgen wir für die sichere Punktlandung Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im In- und 
Ausland – von der Vorbereitung bis hin zur 
Reintegration. 
 
Mit unseren Kernkompetenzen 
 
 Strategische Ausrichtung  
 Sozialversicherungsrecht  
 Einreise- und Aufenthaltsrecht  
 Payrollservices  
 Prozessgestaltung  
 Arbeitsrecht (in Kooperation mit Partnern) 
 
gestalten wir Ihre individuelle Komplettlösung 
in Zusammenarbeit mit international tätigen 
Partnern.

 
 
 
 
Unsere neueste Auszeichnung „Best of Human 
Resources 2018“ haben wir für die Entwicklung 
des Reise-Konfigurators erhalten, der sich mit den 
Melde- und Registrierungspflichten innerhalb Euro-
pas beschäftigt und durch einige wenige Selektio-
nen sofort einen ersten Überblick über die Verpflich-
tungen des Arbeitgebers bei Mitarbeitereinsätzen in 
Europa darstellt. 
 
Sie kennen den Reise-Konfigurator noch nicht? 
Dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.going-
global.de, hier finden Sie alle wichtigen Informatio-
nen zu dem Konfigurator und natürlich auch noch 
viele weitere nützliche Tipps und Arbeitshilfen für 
Ihre Praxis. 
 
 
 
 
 
 
 
Going Global ist eine Online-Plattform und Marke 
der IAC Unternehmensberatung GmbH, mit der wir 
Informationen und Hilfsmittel für das internationale 
Personalmanagement für unsere Kunden schnell 
und leicht zugänglich machen wollen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Registrierung für Einsätze in der 
EU, 
EWR und der Schweiz 
 
A1-Bescheinigung 
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