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Allgemeines
Es ist ein legitimer Wunsch jedes Unternehmers, aber auch jeder
Privatperson, seine finanziellen Ausgaben möglichst zu begrenzen
bzw. das Betriebsergebnis möglichst positiv zu gestalten. Es werden
daher nicht nur Überlegungen in steuerrechtlicher Hinsicht
angestellt, sondern auch in sozialversicherungsrechtlicher/beitrags-rechtlicher Hinsicht. Dabei stellt man fest, dass das
sozialversicherungsrechtliche Beitragsrecht eine Vielzahl von
Möglichkeiten bietet, Sozialversicherungsbeiträge zu verringern, ja
sogar

völlig

zu

„sparen“.

Da

werden

Modelle

wie

„Studentenbeschäftigungen“, „selbstständige Dienstverhältnisse anstelle von Arbeitsverhältnissen“, „Verlagerung der Arbeitsplätze ins
Ausland“,

„Einstellung

älterer

Arbeitnehmer“,

„Einstellungs-

zuschüsse der Bundesagentur“ usw. angewendet. Und natürlich das
hier dargestellte Modell der der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer (genauer: „aus dem Ausland nach Deutschland entsandte
Arbeitnehmer, gleich welcher Nationalität !!)
Alles dies ist geeignet den gewünschten Erfolg zu bringen. Allerdings
müssen sich alle Handlungen strikt innerhalb des gesetzlichen
Rahmens halten. Wird dies nicht beachtet, können auf das
Unternehmen/die Privatperson erhebliche Belastungen

(von

Rückzahlungs- über Erstattungsforderungen bis zu strafrechtlichen
Sanktionen) zukommen.

.
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Im Folgenden soll nunmehr aus der Vielzahl der „Beitragsreduzierungsmöglichkeiten“ die „Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer“ in ihren Voraussetzungen, ihren Folgen, aber auch in
ihren Gefahren dargestellt werden.

Die Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland sowie
die Beschäftigung ausländischer (?) Arbeitnehmer

Der persönliche und räumliche Geltungsbereich der Vorschriften über die Versicherungspflicht und -berechtigung (§§ 3 bis 6
SGB IV)
Allgemeines
Die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer, auch ausländischer
Werkvertrags-Arbeitnehmer, aber auch die Entsendung eigener
Arbeitnehmer ins Ausland, ist ein wesentlicher Umstand, um
Sozialbeiträge zu sparen.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig, aber auch gefahrenträchtig.
Nach einer Untersuchung der Deutschen Wirtschaft sind etwa 80 %
aller Entsendeverträge fehlerhaft. Das Gebiet ist außerordentlich
vielschichtig und brauchte viele Stunden, um es annähernd
umfassend darzustellen. Deshalb an dieser Stelle nur der allgemeine
Rahmen dieses sehr spannenden und kostensparenden, aber auch
komplizierten Gebietes.
Um die Möglichkeiten, Beiträge zu reduzieren bzw. einzusparen, zu
nutzen, muss man zunächst verstehen, wer versicherungs- und
damit beitragspflichtig ist.
.
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I. Grundsatz (Territorialitätsprinzip)
§ 3 SGB IV ist die zentrale Norm für den persönlichen und
räumlichen Geltungsbereich des SGB. Danach gelten die Vorschriften
über die Versicherungspflicht sowie die Versicherungsberechtigung,
1. soweit eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit
vorausgesetzt wird: für alle Personen, die im Geltungsbereich
dieses Gesetzes beschäftigt oder selbständig tätig sind,
2.soweit eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit nicht
vorausgesetzt wird: für alle Personen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs
haben (Territorialitätsprinzip).

Die Staatsangehörigkeit der Betreffenden ist unerheblich!

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass jemand, der nicht im
„Geltungsbereich des SGB“ beschäftigt ist oder wohnt, nicht
versicherungs- und beitragspflichtig ist. Aber was nutzt ein
Arbeitnehmer, der in der Ukraine arbeitet oder wohnt einem
deutschen Unternehmer in Deutschland?

Diese Frage kann man nur beantworten, wenn man weiß, dass auch
Personen, die in Deutschland arbeiten, in Ausnahmefällen von der
Beitragspflicht befreit sein können: nämlich dann, wenn sie aus dem
.
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Ausland nach Deutschland entsandt worden sind. Dahinter steckt der
richtige Gedanke, dass in den Fälle, in denen jemand im Ausland
arbeitet und dort Sozialbeiträge zahlt, eine Beitragspflicht in
Deutschland nicht eintreten soll, wenn er nur vorübergehend in
Deutsch-land einer Arbeit nachgeht.
Die Regelungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts – hier
insbesondere

die

EG-Verordnung

883/2004

(früher:

EWG-

Verordnung 1408/71) – können einen an sich ausgeschlossenen
Zugang zur deutschen Sozialversicherung wieder eröffnen.
Stellt § 3 SGB IV den Grundsatz dar, dass eine Arbeit in Deutschland
die Beitragspflicht zur deutschen Sozialversicherung auslöst, stellen
die §§ 4 bis 6 SGB IV die Durchbrechungen des Grundsatzes aus § 3
SGB IV dar.
Dabei regelt § 4 SGB IV die Ausstrahlung, d.h. hier finden sich die
Vorschriften, wonach die deutsche Sozialversicherung auch dann
gilt, wenn der Arbeitnehmer im Ausland arbeitet; § 5 SGB IV regelt
die Einstrahlung, d.h. die Fälle, in denen ein Arbeitnehmer aus dem
Ausland nach Deutschland geschickt wird und hier arbeitet.
§ 6 SGB IV weist darauf hin, dass § § 4 und 5 SGB IV nicht angewendet werden dürfen, wenn überstaatliches oder zwischenstaatliches
Recht eingreift.

Unter dem überstaatlichen Recht verstehen wir in erster Linie die
EG- bzw. EWG-Verordnungen über soziale Sicherheit; zwischenstaatliches Recht sind die Abkommen über soziale Sicherheit, die die
Bundesrepublik mit vielen Staaten abgeschlossen hat.
Das bedeutet: die Vorschriften über die Ausstrahlung und
Einstrahlung

.

sind

uneingeschränkt

nur

in

solchen

Fällen
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anzuwenden, in denen über- oder zwischenstaatliche Regelungen
nicht eingreifen.

Die EWG-Verordnungen bzw. EG-Verordnungen gelten natürlich für
alle EU-Staaten, allerdings auch für die EWR-Staaten und die Schweiz.
Besonderheiten im Recht der Arbeitsaufnahme galten für die
meisten MOE- Staaten nur noch bis zum 30. April 2011, danach bis
zum 31.12.2013 nur noch für Bulgarien und Rumänien (2 + 3 + 2Regelung, nach der sich Staaten bezüglich ihres Arbeitsmarktes für
längstens sieben Jahre abschotten können).

Abkommen über die soziale Sicherheit gibt es mit Australien,
Bosnien und Herzegowina, Chile, China, Israel, Japan, Kanada, Korea,
Kroatien, Marokko, Mazedonien, Montenegro, Quebec, Serbien,
Türkei, Tunesien und USA. Den Inhalt dieser Abkommen findet man
am ehesten im Internet.

Im

Allgemeinen

sehen

diese

Regelungen

vor,

dass

die

Rechtsvorschriften des Entsende-Staates lediglich für eine bestimmte
Höchstdauer (häufig 12-24 Monate) weiterhin gelten.

II. Ausstrahlung (Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland)
1. Allgemeines
In manchen Fällen unterliegen Arbeitnehmer dem deutschen
Sozialversicherungsrecht, obwohl sie keiner Beschäftigung in
.
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Deutschland, sondern vielmehr im Ausland nachgehen. Sie zahlen in
Deutschland weiterhin Sozialversicherungsbeiträge und sind bei
Eintritt eines Versicherungsfalls (z. B. Verlust der Erwerbsfähigkeit,
Eintritt von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsunfall usw.)
sozial abgesichert.

2. Die Voraussetzungen der Entsendung
Dies setzt nach § 4 SGB IV voraus, dass
a) in Deutschland ein Beschäftigungsverhältnis besteht,
b) im Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses eine Entsendung ins Ausland erfolgt und
c) diese Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder
vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist.

a) 1. Voraussetzung: Das Beschäftigungsverhältnis besteht weiter fort.
Wesentlich ist, dass mindestens der Kern des Beschäftigungsverhältnisses in Deutschland fortbesteht. Das setzt voraus,
dass die Primärpflichten aus dem Verhältnis zwischen dem
entsandten Arbeitnehmer und dem inländischen Unternehmen
erfüllt werden, d. h. die Lohnfortzahlungspflicht des inländischen
Unternehmens bestehen bleibt und dieses den Anspruch auf die
Arbeitsleistung behält. Hier wird im Allgemeinen geprüft, ob das
entsendende Unternehmen das Arbeitseinkommen des entsandten
Arbeitnehmers in einer Lohnbuchhaltung wie zuvor als Einkommen
ausweist und abrechnet.

.
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Beispiel: A und B sind Arbeitnehmer der C GmbH in Deutschland.
Die C GmbH ist an einer Arbeitsgemeinschaft in Paraguay beteiligt.
A und B werden nach Paraguay geschickt und schließen mit der
Arbeitsgemeinschaft einen Arbeitsvertrag. Das Arbeitsverhältnis zur
C GmbH besteht fort, allerdings ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt.
Hier handelt es sich nicht um eine Entsendung im Sinne der
Ausstrahlung, weil bei der Arbeitnehmer nicht mehr organisatorisch
in den Betrieb des inländischen Arbeitgebers eingegliedert sind und
auch nicht mehr seinem Weisungsrecht unterliegen vor allem
spricht

gegen

das

Vorliegen

eines

inländischen

Beschäftigungsverhältnisses, dass der inländische Arbeitgeber das
Arbeitsentgelt

der

beiden

Arbeitnehmer

nicht

in

der

Lohnbuchhaltung so wie für seine Beschäftigten im Inland ausweist.
Beispiel: Im vorherigen Falle wird das Arbeitsentgelt von dem
deutschen Unternehmen ausgezahlt und dementsprechend in der
Lohnliste ausgewiesen; außerdem wird kein gesonderter Vertrag mit
der

Arbeitsgemeinschaft

geschlossen.

Allerdings

wird

keine

Lohnsteuer einbehalten. Hier handelt es sich um eine Entsendung im
Sinne der Ausstrahlung, weil ein inländisches Beschäftigungsverhältnis auch

weiterhin besteht. Häufig unterbleibt

eine

Heranziehung zu Lohnsteuer, weil es ein Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit dem aufnehmenden Staat
und der Bundesrepublik gibt. Dies ist für die Frage, ob eine
Entsendung vorliegt, unbeachtlich.

Einer Entsendung steht nicht entgegen, dass der Beschäftigte eigens
für eine Beschäftigung im Ausland eingestellt worden ist, also im
Inland noch nicht für den entsendenden Arbeitgeber tätig gewesen
ist. Allerdings handelt es sich nicht um eine Entsendung, wenn ein in
Deutschland ansässiges Unternehmen eine Person in einem anderen
.
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Staat einstellt und von dort in einen Drittstaat " entsendet". Es liegt
auch keine Entsendung vor, den eine Person im Ausland lebt und dort
eine Beschäftigung für einen inländischen Arbeitgeber aufnimmt
(so genannte Ortskräfte).

Ein im Inland bestehende so genanntes "Rumpfarbeitsverhältnis"
reicht nicht aus.
Es ist Voraussetzung stets, dass die gegenseitigen Hauptpflichten, die
sich aus dem Beschäftigungsverhältnis ergeben, fortbestehen.
Verabreden die Arbeitsvertragsparteien, dass die Pflicht auf
Arbeitsleistung und auf Zahlung von Arbeitsentgelt ruht und dass die
Rechte und Pflichten aus dem ursprünglichen Arbeitsvertrag bei
Rückkehr ins Inland automatisch wieder aufleben, ist dies ein Indiz
für ein Rumpfarbeitsverhältnis; eine Entsendung liegt nicht vor.

Es

dürfen

keine

Anhaltspunkte

dafür

sprechen,

dass

der

Arbeitnehmer nach dem Auslandseinsatz nicht in die Bundesrepublik
Deutschland

zurückkehrt,

um

dort

seinen

Wohnsitz

oder

gewöhnlichen Aufenthalt (wieder) zu nehmen.

Eine Ausstrahlung nach § 4 SGB IV liegt nicht vor, wenn das
Beschäftigungsverhältnis bei einer ausländischen Beteiligungsgesellschaft den Schwerpunkt der rechtlichen und tatsächlichen
Gestaltungsmerkmale ausweist und das bisherige inländische
Arbeitsverhältnis in den Hintergrund tritt.

Es wird geprüft, ob das Arbeitsentgelt bei der Gewinnermittlung im
Inland als Betriebsausgabe steuerrechtlich geltend gemacht wird.

.
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Beispiel: Ein Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf stellt einen
Arbeitnehmer an sein Tochterunternehmen in Albanien ab. Der
Arbeitnehmer hat einen befristeten Arbeitsvertrag mit dem
albanischen Tochterunternehmen. Das Arbeitsentgelt wird aber
weiterhin von der Muttergesellschaft in Düsseldorf auf ein Konto in

Deutschland überwiesen. Die Personalkosten werden allerdings mit
der albanischen Tochtergesellschaft abgerechnet, die diese bei der
Gewinnermittlung als Betriebsausgabe steuerlich geltend macht.
In diesem Fall erbringt der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung für
die albanische Tochtergesellschaft und ist in den Bereich dieses
Unternehmens eingegliedert. Der albanischen Tochtergesellschaft
wird die Arbeitsleistung wirtschaftlich zugerechnet, weil sie die
Kosten dafür auch als Betriebsausgabe steuerrechtlich geltend
macht.

Im

Übrigen

verwirklicht

der

Arbeitnehmer

den

Betriebszweck der Tochtergesellschaft. Es handelt sich dabei trotz der
Entgeltzahlung durch das Unternehmen in Deutschland nicht um
eine Entsendung.
Das würde auch gelten, wenn das Unternehmen in Düsseldorf einen
Teil des Arbeitsentgelts zu eigenen Lasten zahlt und diesen steuerlich geltend machte.
Nur wenn das deutsche Unternehmen das Arbeitsentgelt in voller
Höhe zahlt und es auch selbst steuerlich geltend macht, gleichzeitig
das Weisungsrecht gegenüber dem Arbeitnehmer (wenn auch in
gelockerter Form) behält, liegt der Schwerpunkt des Beschäftigungsverhältnisses bei dem Unternehmen in Deutschland. In die-sem
Fall ist von einer Entsendung auszugehen.

.
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Arbeitnehmerüberlassung oder Entsendung von Arbeitnehmern?
Werden in einem Unternehmen "fremde" Arbeitnehmer eingesetzt, kann es sich um Arbeitnehmer handeln, die von einem anderen
Unternehmer in dieses Unternehmen entsandt worden sind, es kann
sich aber auch Arbeitnehmer handeln, die diesem
Unternehmen von einem anderen Unternehmen überlassen worden
sind.
Die Unterscheidung zwischen beiden Formen des so genannten
drittbezogenen Arbeitseinsatzes ist schwierig. Ihre Folgen für den
Entleiher bzw. aufnehmenden Unternehmer allerdings gravie-rend.
Eine Arbeitnehmerüberlassung kann nämlich als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden, wenn sie ohne Erlaubnis erfolgt. Jede
Überlassung von Arbeitnehmern aus dem Ausland bedarf in
Deutschland einer staatlichen Erlaubnis. Der Verleiher muss eine
Verleiherlaubnis nach § 3 AÜG besitzen. Liegt diese nicht vor, ist
der Verleihvertrag nach § 9 AÜG unwirksam. Damit ist der Verleiher
nicht Arbeitgeber (§ 10 AÜG), so dass eine Entsendung nicht
vorliegen kann und der Entleiher als Arbeitgeber gilt. Das bedeutet
aber,

dass

der

Entleiher

als

Arbeitgeber

die

gesamten

Sozialbeiträge der Arbeitnehmer zu tragen hat. Und das gilt sogar
bis zu 30 Jahre zurück, wenn man davon ausgeht, dass dieses Modell
bewusst gewählt worden. Aber auch wenn die unerlaubte
Arbeitnehmerüberlassung nicht vorsätzlich geschehen ist, hat der
Entleiher die Beiträge rückwirkend für die letzten vier Jahre zu
zahlen. Mit "Beiträge" ist nicht nur der Arbeitgeberanteil zu den
Gesamtsozialversicherungsbeiträgen

gemeint,

sondern

Arbeit-

nehmer- und Arbeitgeberanteil. Lediglich für die letzten drei Monate
eines laufenden Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber den
Arbeitnehmeranteil vom Lohn abziehen.
.
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Der Unterschied zwischen der Entsendung (auf Grund eines
Werkvertrages) und der Arbeitnehmerüberlassung besteht
darin, dass bei der Arbeitnehmerüberlassung dem aufneh-menden
Unternehmen die Arbeitnehmer zur freien Verfügung überlassen
werden, d.h. der aufnehmende Arbeitgeber Weisungen erteilen kann
und diese Personen in die Arbeitsorganisation des Betriebes
integriert. Bei der Entsendung bleiben die Arbeitnehmer dem
Direktionsrecht des entsendenden Unternehmens unterstellt. Eine
Integration in die Arbeitsorganisation des aufnehmenden Betriebes
darf

nicht

stattfinden,

die

Arbeitnehmer

sind

vielmehr

„Fremdkörper" in dem aufnehmenden Betrieb.

Soweit die Theorie.
In der Praxis finden sich durchaus Durchmischungen dieser beiden
Prinzipien. Dies ist unumgänglich, weil in beiden Arbeitsformen der
Kontakt zum aufnehmenden Arbeitgeber und seinen Mitarbeitern
im Sinne einer gewissen Zusammenarbeit stattfinden muss. Deshalb
sagt das Bundesarbeitsgericht in Urteilen vom 6.8.2003 und
10.10.2007 völlig zu Recht, dass nicht jeder drittbezogenen
Arbeitseinsatzes eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des
AÜG darstellt. Zwar unterlägen die zur Ausführung eines Dienstoder Werkvertrages eingesetzten Arbeitnehmer den Weisungen des
Unternehmens

und

seien

dessen

Erfüllungsgehilfen;

der

(aufnehmende) Besteller könne jedoch dem entsendenden bzw.
abgebenden Unternehmer oder dessen Erfüllungsgehilfen (den
Arbeitnehmern) Anweisungen für die Ausführung des Werkes
erteilen.

Hierdurch

komme

es

noch

nicht

zu

einer

Arbeitnehmerüberlassung.
Deshalb reichen allein äußere Umstände, wann, wo und wie
arbeiten aufgrund eines Dienst- oder Werkvertrages im Betrieb
.
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des Bestellers zu erbringen sind, nicht aus, eine Eingliederung
der tätig werdenden Personen in den Betrieb und seine
Organisationen (und damit eine Arbeitnehmer-überlassung) zu
begründen, so das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in einem Urteil
vom 19.3.2009.
Der aufnehmende Arbeitgeber hat also genau darauf zu achten, ob
es

sich

um

überlassung

eine

gegebenenfalls

handelt,

ihn

in

die

unerlaubte

Arbeitnehmer-

Verpflichtung

bringt,

die

Sozialbeiträge der Arbeitnehmer in Deutschland zu zahlen, oder ob es
sich um eine Entsendung im Rahmen eines Werkvertrages handelt,
bei der -wenn die Voraussetzungen der Entsendung eingehalten
worden sind- keine Beitragspflicht für die entsandten Arbeitnehmer
beim aufnehmenden Arbeitgeber entsteht.

Nachunternehmerhaftung!
Eine Verschärfung dieser Regeln stellt § 28 e Abs. 3a SGB IV für
Unternehmen des Baugewerbes (allerdings auch nur für diese) dar.
Nach dieser Vorschrift haftet ein Unternehmer des Baugewerbes,
der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von
Bauleistungen beauftragt hat, für die Erfüllung der Zahlungspflicht
dieses

Unternehmens

oder

eines

wiederum

von

diesem

Unternehmer beauftragten Verleihers wie ein selbstschuldnerische
Bürge!

"Abordnung" zu einer Repräsentanz
Eine Repräsentanz ist eine unselbstständige Geschäftsstelle eines
inländischen Unternehmens. Sie dient häufig der Kontaktpflege in
dem jeweiligen Land. Es ist davon auszugehen, dass die
Arbeitnehmer in der Repräsentanz in vollem Umfang Arbeitnehmer
.
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des inländischen Arbeitgebers bleiben und es sich deshalb um eine
Entsendung im Rahmen eines inländischen Beschäftigungsverhältnisses handelt.

b) Die Entsendung ist im Voraus zeitlich begrenzt.
Die Entsendung muss im Voraus begrenzt sein. Das bedeutet, dass
bereits zu ihrem Beginn feststeht, dass eine maßgebliche
Begrenzung gegeben ist. Aus dem Recht des Arbeitgebers, den
Beschäftigten jederzeit aus dem Ausland zurückzurufen und ihm
einen Arbeitsplatz im Inland zuzuweisen, ergibt sich noch keine im
Voraus bestehende zeitliche Begrenzung der Entsendung. Neben der
vertraglichen Begrenzung kommt auch eine Begrenzung infolge
Eigenart der Beschäftigung in Betracht. Hierunter fallen alle
Beschäftigungen, die nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht auf
Dauer angelegt sind. Dies gilt vor allem bei Arbeiten im
Zusammenhang

mit

der

Errichtung

von

Bauwerken

und

Betriebsanlagen.

Beispiel: Die deutsche A-AG hat sich verpflichtet, einen Staudamm in
Indien innerhalb von fünf Jahren zu errichten. Sie entsendet hierfür
Beschäftigte im Rahmen eines bei ihr weiterhin beste-henden
Beschäftigungsverhältnisses. In diesem Fall handelt es sich um
Auslandseinsätze, die ihrer Art nach zeitlich befristet sind.
Beispiel: Die Ahr GmbH entsendet ihren Arbeitnehmer B in den
Iran. Die Entsendung ist zunächst für unbestimmte Zeit geplant.
Bereits nach drei Monaten stellt sich heraus, dass die Entsendung
innerhalb der nächsten zwölf Monate enden wird. In diesem Fall ist
eine zeitliche Begrenzung " im voraus" nicht anzunehmen und
deshalb auch keine Ausstrahlung.

.
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Eine Entsendung ist zu verneinen, wenn der Arbeitsvertrag die
Vereinbarung enthält, dass sich die Dauer der Zusammenarbeit im
Ausland vorerst auf 24 Monate erstreckt und der Vertrag
automatisch um jeweils ein Jahr verlängert werde, falls nicht sechs
Monate vor Ablauf eine Partei die Zusammenarbeit aufkündige. In
diesem Fall liegt keine „Begrenzung im Voraus“ vor.
Ist eine Befristung des Arbeitsverhältnisses im Ausland nicht
ausdrücklich ausgesprochen worden, kehrt der Arbeitnehmer
aber regelmäßig zum Urlaub bzw. zur Berichterstattung für
kurze Zeit ins Inland zurück, besteht gleichwohl keine zeitliche
Begrenzung der Auslandstätigkeit. Das wäre anders, wenn der
Arbeitnehmer vertraglich verpflichtet wäre, jeweils z. B. nach drei
Jahren zur Berichterstattung und zur Einarbeitung in neue
Techniken zu einer vorübergehenden Auslandstätigkeit für mehr als
2 Monate nach Deutschland zurückzukehren. In diesem Fall bricht
die Inlandstätigkeit die Auslandstätigkeit ab, so dass es sich jeweils
um befristete Entsendungen handelt.

Es ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob bei mehreren
aufeinanderfolgenden Auslandseinsätzen davon auszugehen ist,
dass jeder einzelne Einsatz eine befristete Entsendung darstellt oder
ob es sich insgesamt um eine unbefristete Entsendung handelt.
Allerdings: sind zum Beispiel von Anfang an nur Auslandseinsätze
geplant

oder

kommen

wegen

der

Art

der

Tätigkeit

nur

Auslandseinsätze in Betracht, liegt keine Befristung vor.

Wesentlich für die Beantwortung der Frage, ob eine Entsendung im
Voraus vertraglich begrenzt ist, ist der Inhalt des Arbeitsvertrages. Dieser muss ein Datum enthalten, zu dem die Entsendung
endet. Arbeitsverträge, die lediglich befristet sind, sich aber
.
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automatisch fortsetzen, wenn sie nicht gekündigt werden, enthalten
keine vertragliche Begrenzung.
Beispiel: Ein deutsches Unternehmen entsendet einen Arbeitnehmer nach Singapur. Der Arbeitsvertrag enthält die Vereinbarung,
dass sich die Dauer der Zusammenarbeit zunächst auf 24 Monate
erstrecke. In dieser Zeit solle eine Händlerstruktur und ein
technisches Servicenetz aufgebaut werden. Der Vertrag verlängert
sich automatisch um jeweils ein Jahr, falls die sechs Monate vor
Ablauf die Zusammenarbeit von einer der Parteien gekündigt werde.
In diesem Fall handelt es sich nicht um eine Entsendung im Sinne der
Ausstrahlung, weil eine Begrenzung im Voraus nicht stattfindet. Das
wäre anders, wenn ein Arbeitnehmer für zwei Jahre entsandt wird
und der Vertrag vorsieht, dass eine Verlängerung der Entsendung für
weitere zwei Jahre möglich ist. Hier handelt es sich um eine im
Voraus zeitlich begrenzte Entsendung.

Die Ausstrahlung
Arbeitgeber

wird beendet,

gewechselt

wird,

wenn

obwohl

der

inländische

der

ausländische

Beschäftigungsort derselbe bleibt. Das gilt auch, wenn der
Arbeitgeber

derselbe

bleibt,

jedoch

der

Beschäftigungsort

vorübergehend vom Ausland ins Inland verlegt wird, und auch, wenn
eine

befristete

Entsendung

in

ein

unbefristetes

Auslands-

Arbeitsverhältnis umgewandelt wird.

Ein Arbeitgeberwechsel ist unbeachtlich, wenn das Unternehmen
des bisherigen Arbeitgebers lediglich durch ein anderes inländisches
Unternehmen übernommen wird.

.
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Es ist gleichgültig, ob in der Sozialversicherung des aufneh-menden
Staates eine Versicherungspflicht besteht oder nicht. In jedem Fall
treten, sofern die Voraussetzungen vorliegen, die sich aus § 4 SGB IV
ergebenden Folgen ein.

III. Einstrahlung (Entsendung von Arbeitnehmern aus dem
Ausland nach Deutschland)

Hunderttausende von Arbeitnehmern werden jährlich vom Ausland
nach Deutschland entsandt, wobei die Beteiligten davon ausgehen,
dass

für

diese

Arbeitnehmer

in

Deutschland

keine

Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Dass dies nicht in jedem
Fall möglich ist, zu einem gewissen Teil auch Umgehungen der
gesetzlichen Bestimmungen versucht werden, sei angemerkt.]
Auch hierbei sind strenge Regeln zu beachten! Die Einstrahlung
nach § 5 SGB IV ist das Gegenstück zur Ausstrahlung nach § 4 SGB
IV. Im Grundsatz sind die gleichen drei Voraussetzungen (nur
spiegelverkehrt) zu erfüllen:
1. Es muss ein Beschäftigungsverhältnis im Ausland bestehen,
wonach

der

Arbeitnehmer

dort

(theoretisch)

in

die

Sozialversicherung einbezogen ist.
2. Der Arbeitnehmer (gleich welcher Staatsangehörigkeit!) muss
nach Deutschland entsandt werden.
3. Die Entsendung muss zeitlich im Voraus bzw. der Eigenart der
Beschäftigung nach begrenzt sein.

.
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IV. Über- und zwischenstaatliches Recht
Die Bestimmungen, die sich im über- und zwischenstaatlichen Recht
finden, gehen den Regeln über die Aus- und Einstrahlung nach §§ 4, 5
SGB IV vor!
Die Bundesrepublik Deutschland hat mit zahlreichen Staaten
Sozialversicherungsabkommen geschlossen. Außerdem gilt für die

Staaten der EU das hier kodifizierte EU-Recht, insbesondere die
Verordnungen des Rates der EU über Soziale Sicherheit. Diese legen
i. a. fest, dass – sofern bestimmte (häufig den Entsenderegeln der
§§ 4, 5 SGB IV entsprechende) Voraussetzungen erfüllt sind – der
Arbeitnehmer zunächst den Rechtsvorschriften für die soziale
Sicherheit seines Heimatstaates, nach einer bestimmten Zeit
aber den Vorschriften des Beschäftigungsstaates unterliegt.

Nach der EG-Verordnung 883/2004 unterliegt der entsandte
Arbeitnehmer nur dann weiterhin dem Recht des Entsendestaates,
wenn die Entsendung von vornherein nicht über einen bestimmten
Zeitraum (12 Monate) hinausgeht. Diese Frist kann einmal um den
gleichen Zeitraum verlängert werden.
Ist der Arbeitnehmer über diesen Zeitraum hinaus im Ausland
beschäftigt, unterliegt er dem Recht des Beschäftigungsstaates.
Viele Abkommen (außerhalb der EU) schreiben eine zeitliche
Grenze von 24 Monaten fest.

Nach der EG-Verordnung 859/2003 werden die Bestimmungen der
Verordnungen 1408/71 bzw. 883/2004 sowie 574/72 auf
Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen,
.
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ausgedehnt. Das bedeutet, dass ein Drittstaatsangehöriger, der in
einem

Mitgliedsstaat

arbeitet,

nunmehr

durch

die

Koordinierungsvorschriften des Gemeinschaftsrechts weitgehend
geschützt ist. Somit kann er Leistungen jeder Art, die wegen seiner
Staatsangehörigkeit oder seines Wohnortes nicht festgestellt worden
sind oder geruht haben, auf seinen Antrag ab dem 1. 6. 2003
festgestellt oder wiedergewährt werden, es sei denn, dass früher
festgestellte Ansprüche durch Kapitalabfindung abgegolten worden
sind.

V.

Entsendung innerhalb der Europäischen Union

Nachdem

im

Vorstehenden

die

allgemeinen

Regeln

einer

Entsendung von Arbeitnehmern dargestellt worden sind, die
anzuwenden sind, wenn weder über- oder zwischenstaatliches Recht
gilt, sollen im Folgenden die gesetzlich geregelten Bestimmungen
über die Entsendung der weit ver-breiteten Entsendung innerhalb
der Europäischen Union aufgezeigt werden.
Nach Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) 883/2004 sollen für den
Arbeitnehmer die Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaates
gelten. Dies ist nach Abs. 3 der o.g. Vorschrift der Staat, in dem die
Person abhängig beschäftigt ist oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt und zwar unabhängig davon, ob sie in einem
anderen Mitgliedstaat wohnt. Grundsätzlich soll jeder Arbeit-nehmer
in den Mitgliedsstaat der EU der Sozialversicherungs-pflicht
unterliegen, in dem er seine Beschäftigung ausübt.

Ist ein Arbeitnehmer allerdings entsandt, unterliegt er nach den
Vorschriften der neuen Verordnung weiterhin den Rechtsvorschriften seines Heimatstaates, wenn folgende Voraussetzungen
vorliegen:
.
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1. Er ist bei einem Unternehmen, das gewöhnlich in einem EUMitgliedsstaat tätig ist, beschäftigt. „Gewöhnlich tätig" bedeutet,
dass das Unternehmen im Inland eine nennenswerte Geschäftstätigkeit ausübt.
2. Dieses Unternehmen entsendet ihn in einen anderen EUMitgliedstaat.

3. Im Rahmen der Entsendung wird der Arbeitnehmer für Rechnung
des entsendenden Unternehmens tätig. Es besteht für die Dauer
einer Entsendung weiterhin eine arbeitsrechtliche Bindung.
4. Der entsandte Arbeitnehmer löst keine andere entsandte Person
ab, deren Entsendezeitraum abgelaufen ist.
5. Die Entsendung ist auf einen Zeitraum von bis zu 24 Monate
begrenzt.

Zu 1.: im Gegensatz zu den Vorschriften der Vorgängerverordnung
stellen die neuen Regelungen nicht mehr darauf ab, dass der
entsandte

Arbeitnehmer

dem

entsendenden

Unternehmen

gewöhnlich angehört. Voraussetzung ist lediglich, dass die
Rechtsvorschriften des Staates, aus dem die Entsendung
stattfinden soll, bereits unmittelbar vor der Entsendung
anwendbar waren. Hier wird ein Zeitraum von mindestens einem
Monat, in dem der Beschäftigte dem inländischen Vorschriften der
Sozialversicherung unterlag, gefordert.

Neu ist, dass das entsendenden Unternehmen im Entsendestaates
gewöhnlich eine nennenswerte Geschäftstätigkeit ausüben muss.
Das wurde nach altem Recht nur gefordert, wenn ein Arbeitnehmer
zum Zwecke der Entsendung eingestellt worden. Das Unternehmen

.
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darf außerdem nur im eigenen Geschäftsfeld Arbeitnehmer entsenden.

Zu 4.: Im Gegensatz zu den Vorschriften der §§ 4, 5 SGB IV, in denen
lediglich gefordert wird, dass die Entsendung im Voraus zeitlich
befristet sein muss, sollen gemäß Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nummer 883/2004, die seit dem 1.5.2010 zusammen mit der
dazugehörigen Durchführungsverordnung Nr. 987/2009 gilt, für
einen

entsandten

Arbeitnehmer

die

Rechtsvorschriften

des

Entsendestaates nur dann weiterhin gelten, wenn die voraussichtliche Dauer der Arbeit im anderen Mitgliedstaat 24 Monate
nicht überschreitet.

Insoweit unterscheidet sich das europäische Gemeinschaftsrecht
auch von den bilateralen Abkommen über Soziale Sicherheit, die die
Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten getroffen hat.
Allerdings ist diese Vorschrift ein Vorteil gegenüber der bisherigen
Regelung in der EWG-Verordnung Nr. 1408/71 , die einen
zwölfmonatigen Aufenthalt mit einer entsprechenden Verlängerung
erlaubte.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die neue VO.
883/2004 im Verhältnis zu Island, Liechtenstein, Norwegen und der
Schweiz noch nicht anwendbar ist, ebenso für Angehörige von
Nicht-EU-Ländern,

die

ihren

rechtmäßigen

Wohnsitz

im

Hoheitsgebiet der Europäischen Union haben, bis der europäische
Rat ein Abkommen über die Ausdehnung der neuen Vorschrift
geschlossen hat. Solange gilt die "Vorgängerverordnung" 1408/71
weiter.
Im Zusammenhang mit der zeitlichen Befristung ist zu beachten,
dass es nicht ausreicht, dass die Beschäftigung im anderen Staat
.
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tatsächlich nicht länger als 24 Monate dauert. Vielmehr muss sich
dies

entweder

aus

der

vertraglichen

Regelung

zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dem in Deutschland ansässigen
Unternehmen und dem Auftraggeber oder der Eigenart der im
anderen Mitgliedstaat zu erledigenden Arbeit ergeben.

Diese Regelung lehnt sich ersichtlich an die §§ 4, 5 SGB IV an.
Nach dem Beschluss Nr. A3 der Verwaltungskommission für die
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit vom 17.12.2009
sind bei der Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums von
24 Monaten sämtliche nach der am 30.4.2010 außer Kraft getretenen EWG-Verordnung Nr 1408/71 zurückgelegten Entsendezeiträume zu berücksichtigen. Dabei darf die voraussichtliche Gesamtdauer der zurückgelegten sowie der zurückzulegenden Entsende-zeit
24 Monate nicht überschreiten.
Beispiel: Der Arbeitnehmer A wurde vom 1.5.2009 bis 30.4.2010
nach Spanien entsandt. In dieser Zeit galten für ihn weiterhin die
deutschen Rechtsvorschriften über Soziale Sicherheit. Seine Arbeit
soll nunmehr bis zum ein 30. Oktober bei 1011 verlängert werden.
Die vor dem 1.5.2010 (Inkrafttreten der neuen EG-VO. 883/2004)
liegenden Entsendezeiten von zwölf Monaten sind auf dem
maximalen Zeitraum von vier 20 Monaten anzurechnen, so dass
unter Berücksichtigung der geplanten Verlängerung um 18 Monate,
die Entsendedauer 30 Monate betrüge und damit sechs Monate
oberhalb der maximalen Frist läge.
Allerdings könnte

im Fall einer Ausnahmevereinbarung nach

Art. 16 der Verordnung (EG) 883/2004 beantragt werden. Wenn
eine solche Vereinbarung der auf deutscher und auf spanischer Seite
.
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hierfür zuständigen Stellen zu Stande käme, würden für den
Arbeitnehmer A auch weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften
über Soziale Sicherheit gelten.
Beispiel: Der Arbeitnehmer A wird für 18 Monate nach Italien
entsandt. Während dieser Zeit stellt sich heraus, dass die
vorgesehenen Arbeiten nicht in diesem Zeitraum abgeschlossen
werden können, sondern weitere acht Monate notwendig sein
werden.
Unter Berücksichtigung der hinzugekommenen acht Monate würde
die Zeitgrenze von 24 Monaten überschritten. Aus diesem Grund
würden für den Arbeitnehmer ab dem 18. Monat die italienischen
Rechtsvorschriften gelten. Allerdings könnte auch hier eine
Ausnahmevereinbarung

nach

Art.

16

der

oben

genannten

Verordnung beantragt werden.

Die Fortgeltung der Rechtsvorschriften des Entsendestaates wird auf
dem Vordruck

A1 dokumentiert. Diesen Vordruck stellen die

Krankenkassen für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer aus. Besteht
keine gesetzliche Krankenversicherung, wird die Bescheinigung
vom zuständigen Träger der Rentenversicherung ausgestellt. Für in
mehreren

EU-Staaten

erwerbstätige

Arbeit-nehmer

im

internationalen Verkehrswesen trifft die deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung

die

Entscheidung,

wel-chen

Rechtsvorschriften die Personen unterliegen, und stellt den
Vordruck aus.
Die Bescheinigung

A1 hat Rechtswirkungen für alle europä-

ischen Behörden und Gerichte bis zu ihrer Aufhebung.

1.
.

BGH v. 24.10.2006 – 1 StR 44/06
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Keine Strafbarkeit wegen Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen bei Vorlage einer durch einen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft ausgestellten "E 101-Bescheinigung"
Das Landgericht München I hat mit Urteil vom 14. Juli 2005 den Angeklagten
F. wegen Nichtabführens von Sozialversicherungsbeiträgen (§ 266a StGB) in
11 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten
verurteilt. Den Angeklagten H. hat es wegen Beihilfe zu diesen Taten unter
Einbeziehung mehrerer Einzelstrafen aus Vorverurteilungen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und daneben zu einer
Gesamtgeldstrafe verurteilt. Die Vollstreckung beider Gesamtfreiheitsstrafen
hat das Landgericht zur Bewährung ausgesetzt.
Nach den Feststellungen des Landgerichtes betrieb der Angeklagte F. in
Deutschland ein Bauunternehmen, das portugiesische Arbeiter beschäftigte.
Um die Arbeiter der deutschen Sozialversicherungspflicht zu entziehen,
wurden sie mittels pro forma geschlossener Arbeitsverträge bei
portugiesischen Baugesellschaften angestellt. Die portugiesischen Firmen
traten zum Schein auch in die Bauaufträge des deutschen Unternehmens
ein. Die Scheinverträge wurden von dem Angeklagten H., einem ehemaligen
Rechtsanwalt, erstellt. Tatsächlich hatten die portugiesischen Gesellschaften
weder Kontakt zu "ihren" Arbeitnehmern noch zu den Bauherren.
Arbeitsverhältnisse und Geschäftsbeziehungen bestanden allein mit dem
vom Angeklagten F. geführten Unternehmen, das die Arbeiter auf Baustellen
in Deutschland einsetzte und ihnen - wenn auch über die Konten der
portugiesischen Gesellschaften - ihren Lohn auszahlte.
Durch die angeblichen Arbeitsverhältnisse in Portugal sollte eine nur
vorübergehende Entsendung der Arbeiter nach Deutschland vorgetäuscht
werden. Die deutschen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften und die
europäische Verordnung Nr. 1408/71e sehen für den Fall einer derartigen
Entsendung vor, dass der Arbeitnehmer nur in dem Staat zu versichern ist,
von dem aus er entsandt wird. Zur Durchführung regelt die europäische
Verordnung Nr. 574/72, dass der Sozialversicherungsträger des
Herkunftsstaates die Entsendung bestätigt und bescheinigt, dass der
Beschäftigte den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen des
Herkunftsstaates unterliegt (sog. "E 101-Bescheinigung"). Auf Veranlassung
der Angeklagten stellten die portugiesischen Baugesellschaften bei der
portugiesischen Sozialbehörde einen Antrag auf Erteilung von E 101Bescheinigungen, die auch ausgestellt wurden. Sozialversicherungsbeiträge
wurden deshalb in Deutschland nicht abgeführt; nach der Berechnung des
Landgerichtes entstand hierdurch ein Beitragsschaden in Höhe von
insgesamt 112.132,40 EUR. Ob für die Arbeiter Beiträge in Portugal
entrichtet wurden, hat das Landgericht nicht festgestellt.
Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass die portugiesischen Arbeiter in
Deutschland sozialversicherungspflichtig waren. Den E 101-Bescheinigungen
hat es nur formale Bedeutung beigemessen. Sie hindern nach Auffassung
des Landgerichtes die Entstehung von Beitragsansprüchen der deutschen
Sozialversicherungsträger
und
damit
eine
Strafbarkeit
wegen
.
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Beitragsvorenthaltung nicht. Hiergegen wen-den sich die Revisionen beider
Angeklagter, die geltend machen, dass mit den Bescheinigungen die
Sozialversicherungspflicht in Deutschland entfalle.
Der Bundesgerichtshof hat beide Angeklagte unter Aufhebung des
landgerichtlichen Urteiles freigesprochen.
Nach den Feststellungen des Landgerichtes bestehe zwar kein Zweifel daran,
dass die Voraussetzungen einer Entsendung nach § 5 Abs. 1 SGB IV und Art.
14 Abs. 1 VO 1408/71 nicht vorliegen. Dem Landgericht war angesichts der
von dem portugiesischen Sozialversicherungsträger ausgestellten E 101Bescheinigung gleichwohl gehindert, seiner Beurteilung deutsches
Sozialversicherungsrecht zugrunde zu legen. Nach der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes kommt den von den Sozialbehörden des
Entsendestaates ausgestellten Bescheinigungen bindende Wirkung für die
Sozialversicherungsträger und Gerichte des Gastlandes zu. Dies folge - so der
Europäische Gerichtshof - aus dem Zweck der Verordnungen Nr.
1408/71 und
574/72,
die
Arbeitnehmerfreizügigkeit
und
die
Dienstleistungsfreiheit zu fördern und jeden Arbeitnehmer nur an ein
einziges System der sozialen Sicherheit anzuschließen. Diese eindeutige
Rechtszuordnung wäre gefährdet, wenn die Behörden des Gastlandes sich
nicht an die Bescheinigung gebunden sähen und den Betroffenen
(zusätzlich) ihrem eigenen Sozialversicherungssystem unterstellen würden.
In Konfliktfällen sei der Versicherungsträger des Aufnahmestaates daher
gehalten, gegenüber dem Versicherungsträger des Entsendestaates auf eine
Rücknahme der Bescheinigung hinzuwirken. Gelinge auf diesem Wege keine
Verständigung, könne der Träger des Aufnahmestaates im Entsendestaat
klagen oder ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 227 EG-Vertrag
einleiten.
Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass hiernach auch die an einem
innerstaatlichen Strafverfahren beteiligten Behörden und Gerichte an eine
aus einem Mitgliedsstaat stammende E 101-Bescheinigung gebunden sind.
Eine Strafbarkeit wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von
Arbeitsentgelt nach § 266a StGB scheidet bereits deshalb aus, weil die
Bescheinigung die Unanwendbarkeit deutschen Sozialversicherungsrechtes zur Folge hat, demzufolge auch keine sozialrechtliche
Beitragspflicht in Deutschland besteht, deren Verletzung strafrechtliche
Bedeutung haben könnte.
Die Bindungswirkung einer E 101-Bescheinigung entfällt auch nicht in Fällen,
in denen die Bescheinigung durch Manipu-lation oder Täuschung
erschlichen wurde. Eine entsprechend der Bestimmung des § 330d Nr. 5
StGB vorzunehmende Gleichstellung solchen Verhaltens mit einem
genehmigungs-losen Handeln lässt, wie der Bundesgerichtshof ausführt, die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes nicht zu. Dies gilt in
gleicher Weise für eine strafrechtliche Beurteilung unter dem Gesichtspunkt
eines etwaigen Betruges.
Der Bundesgerichtshof musste nicht entscheiden, wie sich die grundsätzlich
mögliche Rücknahme einer E 101-Beschei-nigung durch den ausländischen
.
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Sozialversicherungsträger in strafrechtlicher Hinsicht auswirkt. Er hatte auch
nicht darüber zu befinden, ob nach derzeitiger Rechtslage einer missbräuchlichen Erlangung und Verwendung von Entsendebescheinigungen mit
entsprechenden hohen finanziellen Einbußen deutscher
Sozialversicherungsträger überhaupt hinreichend begegnet werden kann.
Hier könnte eine Verbesserung der europäischen Rechtslage angezeigt sein.

2.

BGH v. 24.10.2007, 1 StR 160/07

Der BGH hat sich erstmals mit der Frage der Bindungswirkung solcher
aufgrund bilateraler Sozialversicherungsabkommen ausgestellter
Bescheinigungen befasst, die die Sozialversicherungspflicht im Ausland
bestätigen.
Das LG Landshut hatte mit Urteilen vom 04.12. und 20.12. 2006 drei
Angeklagte u.a. von Vorwürfen des Vorenthaltens und Veruntreuens von
Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) von insgesamt 358.327,12 € bzw. 537.343,71 €
freigesprochen. Nach den Urteilsfeststellungen waren die Angeklagten
Geschäftsführer
oder
Bevollmächtigte
von
unselbstständigen
Zweigniederlassungen ungarischer Unternehmen in Deutschland. Diese
Unternehmen warben in Ungarn Arbeitnehmer für Arbeitsleistungen in
Betrieben ihrer Werkvertragspartner in Deutschland an und setzten sie dort
ein. Eine Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmer nach der Beendigung der
Tätigkeit im Bundesgebiet erfolgte nicht. In Ungarn existierten "keine
Produktionsstätten", sondern lediglich Räumlichkeiten, in denen nur interne
Verwaltungstätigkeiten für die Unternehmen ausgeübt wurden.
In Deutschland wurden keine Sozialversicherungsbeiträge für die
Arbeitnehmer abgeführt. Die Angeklagten nahmen für diese den
sozialversicherungsrechtlichen Ausnahmetat-bestand der Entsendung nach
dem Sozialversicherungsabkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Ungarn vom 02.05.1998 in Anspruch, das bis
zum Beitritt Ungarns zur EU am 01.05.2004 galt. Sämtliche von den
Angeklagten in Deutschland eingesetzten Arbeitnehmer verfügten während
ihrer Tätigkeit über gültige D/H101-Bescheinigungen, die Art. 4 der
Durchführungsvereinbarung zu dem Sozialversicherungsabkommen vorsah
und denen zufolge die Arbeitnehmer nach Art. 7 des Abkommens
ausschließlich dem ungarischen Sozialversicherungsrecht unterfielen. Ob für
die Arbeitnehmer in Ungarn Sozialversicherungsbeiträge entrichtet wurden,
hat das Landgericht nicht festgestellt. Die Wirtschaftsstrafkammer hat die
Angeklagten aus rechtlichen Gründen freigesprochen, weil sie sich daran
.
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gehindert gesehen hat, die Sozialversicherungspflicht nach deutschem Recht
zu beurteilen. Sie hat sich insoweit an den Inhalt der D/H101Bescheinigungen gebunden gesehen. Dies haben die Revisionen der
Staatsanwaltschaft erfolgreich beanstandet.
Der BGH hat entschieden, dass die aufgrund bilateraler Sozialversicherungsabkommen ausgestellten Bescheinigungen, die die Sozialversicherungspflicht im Ausland bestätigen – anders als die innerhalb der EU
verwendeten, nahezu inhaltsgleichen E-101-Bescheinigungen – für die
Strafgerichte nicht in gleicher Weise bindend sind.
Der BGH erachtet insoweit für maßgebend die unterschiedliche Rechtsnatur
von herkömmlichen internationalen völkerrechtlichen Verträgen im Vergleich
zum einheitlichen Rechtsraum, wie er für die Europäischen Gemeinschaften
kennzeichnend ist. Der 1. Strafsenat des BGH brauchte nicht zu entscheiden,
ob Bescheinigungen aufgrund bilateraler Sozialversicherungsabkommen eine
beschränkte Bindungs-wirkung zukommen kann; denn eine solche
Bindungswirkung fände jedenfalls ihre Grenze dort, wo die Bescheinigungen
wie in den zugrunde liegenden Fällen gemessen am Wortlaut des
Abkommens (Art. 7) inhaltlich offensichtlich unzutreffend sind.
Daher hat der 1. Strafsenat beide freisprechenden Urteile aufgehoben und
die Sachen an das Landgericht Landshut zurückverwiesen.
2. Die gemäß Artikel 11a der Verordnung Nr 574/72 ausgestellte E-101Bescheinigung, die bescheinigt, dass der betreffende Selbständige für einen
bestimmten Zeitraum, während dessen er im Gebiet eines anderen
Mitgliedstaats eine Arbeit ausführt, den Rechtsvorschriften des
Herkunftsmitgliedstaats unterstellt bleibt, bindet, solange sie nicht
zurückgezogen oder für ungültig erklärt worden ist, den zuständigen Träger
des Mitgliedstaats, in den sich der Selbständige zur Ausführung einer Arbeit
begibt, wie auch die Person, die Leistungen dieses Selbständigen in Anspruch
nimmt. Allerdings muß der zuständige Träger des Mitgliedstaats, der diese
Bescheinigung ausgestellt hat, deren Richtigkeit überprüfen und sie
gegebenenfalls zurückziehen, wenn der zuständige Träger des Mitgliedstaats,
in dem der Selbständige eine Arbeit ausführt, Zweifel an der Richtigkeit des
der Bescheinigung zugrunde liegenden Sachverhalts und demnach der darin
gemachten Angaben insbesondere deshalb geltend macht, weil diese den
Tatbestand des Artikels 14a Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung Nr
1408/71 nicht erfüllten. Im übrigen spricht nichts dagegen, dass die E-101Bescheinigung gegebenenfalls Rückwirkung entfaltet.

3. EuGH-Urteil v. 30.03.2000 – C-178/97 „Banks“
…...Die gemäß Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr 574/ 72 des Rates vom
21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung Nr 1408/71 in ihrer
durch die Verordnung 2001/83 und danach durch die Verordnung Nr 3811/86
geänderten und aktualisierten Fassung ausgestellte E-101-Be-scheinigung
bindet, solange sie nicht zurückgezogen oder für ungültig erklärt worden ist,
den zuständigen Träger des Mitgliedstaates, in den sich der Selbständige zur
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Ausführung einer Arbeit begibt, wie auch die Person, die Leistungen dieses
Selbständigen in Anspruch nimmt.
….. Die gemäß Artikel 11a der Verordnung Nr 574/72 ausgestellte E-101Bescheinigung kann Rückwirkung entfalten.
Die Entscheidung des EuGH weist auf eine Möglichkeit hin, die
sich zunächst aus denen europarechtlichen Vorschriften nicht
ergibt. Der Praktische Leitfaden der Verwaltungskommission beschreibt das Verfahren der Beantragung der Art,
dass "wenn irgend möglich" vor der Entsendung sich das
Unternehmen, das ein Arbeitnehmer in einen anderen Mitgliedstaat entsendet... sich an den zuständigen Träger im
Staat wendet. Eine solche Erklärung kann aber "auch
wenn sie besser vor Beginn des betreffenden Zeitraums
erfolgt, auch während dieses Zeitraums und sogar nach
dessen Ablauf abgegeben werden" und entfaltet dann
gegebenenfalls

Rückwirkung.

Die

zuständigen

Träger

können die Bescheinigung also nachträglich und rückwirkend
ausstellen, ohne dass hierfür eine zeitliche Grenze bestimmt ist.
Die Verwaltungskommission hat in der Vergangenheit einen
Vorschlag ausdrücklich abgelehnt, wonach hier für eine
sechsmonatige Frist nach Beendigung der Entsendung
gelten soll. Allerdings kann eine nach vielen Jahren mit
Wirkung mit Rückwirkung ausgesprochen Erklärung aufgrund
der unterschiedlichen nationalen Vorschriften in Bezug auf die
Verjährung zu erheblichen Problemen führen.
…...................................................................................
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71: Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d; Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a und
Absatz 2 Buchstaben a und b; Artikel 14a

.
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Absatz 1 Buchstabe a sowie Absatze 2 und 4; Artikel 14b Absatze 1, 2 und 4; Artikel 14c Buchstabe a;
Artikel 14e; Artikel 17
Verordnung (EWG) Nr. 574/72: Artikel 11 Absatz 1; Artikel 11a Absatz 1; Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a,
Absatz 5 Buchstabe c und Absatz 7
Buchstabe a; Artikel 12b
Der Vordruck ist in Druckschrift auszufüllen. Bitte nur auf der punktierten Linie schreiben. Er umfasst 4 Seiten, von denen keine, auch unausgefüllt, weggelassen werden darf.

□

□

1.
Arbeitnehmer
Selbstandiger
1.1 Name(n) (2):
.........................................................................................................................................................................
..........................
1.2 Vorname(n) (3):
.........................................................................................................................................................................
.....................
1.3 Fruhere Namen:
.........................................................................................................................................................................
...................
1.4 Geburtsdatum: Staatsangehorigkeit:
.............................................................
.................................................................................................................................................
1.5 Standige Anschrift
Strase: ............................................................................... Hausnummer: .................. Postfach:
............................................
Ort: ................................................................................... Postleitzahl: ..................... Land:
..................................................
1.6 Personliche Kenn-Nr. (4):
.........................................................................................................................................................................
......

□

□

2.
Arbeitgeber
Selbstandige Tatigkeit...........................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................

Beschäftigung von Saisonarbeitnehmern
Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren ist eine Saisonbeschäftigung für Arbeitnehmer aus folgenden Staaten ab 1.1.2011 ohne
Arbeitsgenehmigung-EU möglich: Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Ungarn, Slowakische Republik, Tschechische Republik und Slowenien.
Verbleibendes Verfahren für Staatsangehörige der Republik Bulgarien
Republik Rumänien und Republik Kroatien.
Das Arbeitserlaubnisverfahren ist zum 1.5.2011 neu organisiert worden. Die Arbeitsgenehmigungen-EU und die Zustimmungen werden
durch die ZAV erteilt. Die Arbeitsagenturen werden nur noch eingeschaltet, wenn eine Vorrangprüfung erforderlich ist.
Dies hängt damit zusammen, dass die 2004 in die EU aufgenommenen
Staaten hinsichtlich ihrer Staatsbürger jetzt einen freien Zugang zum
deutschen Arbeitsmarkt besitzen
Dies gilt nicht für Rumänien und Bulgarien, die erst 2007 in die EU
aufgenommen worden sind, mit Kroatien schweben noch Verhandlungen.

.
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Ernteeinsätze können im Saisonverfahren vorgenommen werden, aber
auch in Form von Werkverträgen oder Dienstleistungsverträgen durch
entsandte Arbeitnehmer, die ihre soziale Versicherungsfreiheit durch
das Dokument „A 1“ nachweisen.
Eine Entsendung ist bei einer klar definierbaren Aufgabenstellung und
einem gewissen Umfang (zeitlich, Anzahl der eingesetzten Kräfte,) die
günstigere Variante, weil hier die relativ niedrigen Steuersätze und
Sozialversicherungsbeiträge in Bulgarien und Rumänien Anwendung
finden.
Saisonarbeiter können eine Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel bzw.
einer Zusicherung oder der Erteilung einer Arbeitserlaubnis-EU für eine
Beschäftigung bis zu sechs Monaten im Kalenderjahr in der Land- und
Forstwirtschaft, im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Obst- und
Gemüseverarbeitung sowie in Sägewerken erhalten.
2011 konnten Saisonarbeitskräfte aus Bulgarien, Rumänien und Kroatien die Arbeitserlaubnis-EU im Rahmen eines bundesweiten Kontingents von 150.000 ohne individuelle Prüfung der Vermittlungsmöglichkeiten inländischer Arbeitnehmer erhalten.
Achtung!
Die wöchentliche Arbeitszeit für Saisonarbeitnehmer muss mindestens
30 h bei durchschnittlich 6 h arbeitstäglich betragen. Im übrigen gelten
die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes.
Arbeitnehmer unterliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht in der
deutschen Sozialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und
Arbeitslosenversicherung).
Mit Ausnahme der Unfallversicherung besteht in der Sozialversicherung
allerdings dann keine Versicherungspflicht, wenn die Beschäftigung
unter Anrechnung von Beschäftigungszeiten in anderen EU-Mitgliedsstaaten innerhalb eines Kalenderjahres nicht mehr als zwei Monate
oder 50 Arbeitstage beträgt und sich nicht berufsmäßig ausgeübt wird.
Berufsmäßig üben Schüler, Studenten, Hausfrauen, Selbstständige
eine Beschäftigung nicht aus.
Zum Nachweis der Versicherungsfreiheit hat der Arbeitnehmer den
Fragebogen zur Feststellung der Versicherungspflicht/Versicherungsfreiheit beim Arbeitgeber vorzulegen. Den Fragebogen erhält der Arbeitnehmer von seiner Arbeitsverwaltung im Herkunftsland.

.
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Für Saisonarbeitnehmer gelten die Vorschriften der Verordnung (EG)
Nummer 883/2004.
Diese Vorschriften sehen vor, dass für einen Arbeitnehmer
grundsätzlich nur die Rechtsvorschriften eines Staates gelten.
Sind Arbeitnehmer während ihrer Tätigkeit in Deutschland auch in
ihrem Wohnstaat beschäftigt, unterliegen sie dann auch hinsichtlich
der während eines bezahlten Urlaubs in Deutschland ausgeübten
Tätigkeit den Rechtsvorschriften ihres Wohnstaates.
Die Anwendung der Rechtsvorschriften des Wohnstaates ist durch die
Vorlage des Vordrucks A1 nachzuweisen.
Damit der Saison-Arbeitnehmer bei einer Erkrankung in Deutschland
Sachleistungen in Anspruch nehmen kann, benötigt er vom zuständigen Träger seines Wohnstaates eine Anspruchsbescheinigung, nach
Möglichkeit eine europäische Krankenversicherungskarte (EHIC).

Wichtig!
Sofern die Saisonarbeit in Deutschland von Personen durchgeführt
wird, die in ihrem Wohnstaates selbstständig sind, gilt die Verordnung
Nummer 883/2004 (EG) ebenfalls.
Übt zum Beispiel eine Person als selbstständiger Landwirt in seinem
Herkunftsland eine ähnliche Tätigkeit aus wie als Saisonarbeitnehmer
in Deutschland, handelt es sich um eine Entsendung nach Art. 12 Abs.
2 der VO 833/2004, wenn die voraussichtliche Dauer der Entsendung
zwei Jahren nicht überschreitet.
Der Nachweis, dass für diese Personen weiterhin die Rechtsvorschriften des Wohnstaates gelten, erfolgt auch in diesem Fall mit dem
Vordruck A1.
Im Verhältnis zum Island, Liechtenstein, Norwegens und der Schweiz
ist bis auf weiteres die Verordnung Nummer 1408/71 anwendbar.
Diese nicht einfachen Vorschriften haben die Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung in ihren Richtlinien zur versicherungsrechtlichen
Beurteilung von Arbeitnehmern bei Ausstrahlung (§ 4 SGB IV) und
Einstrahlung (§ fünf SGB IV) anhand vieler Beispiele näher erläutert.
Keine Entsendung ist gegeben, wenn der entsandte Arbeitnehmer eine
andere entsandte Person ablöst (= Ablöseverbot). In einem solchen Fall
.
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gilt von Beginn des Auslandseinsatzes an das Recht des Staates, in dem
die Beschäftigung ausgeübt wird (Ausnahme: Ablösung wegen Erkrankung eines entsandten Arbeitnehmers, dessen zulässiger Entsendezeitraum noch nicht abgelaufen ist).
D.h.: Der entsandte Arbeitnehmer muss unmittelbar vor der Entsendung den Rechtsvorschriften des Entsendestaates unterlegen haben,
und zwar im Regelfall mindestens einen Monat.
Nicht gefordert wird, dass er vor der Entsendung bereits beim entsendenden Unternehmen beschäftigt war.
Für „Ortskräfte“ kommen die Entsenderegelungen regelmäßig nicht zur
Anwendung (Art. 14 Abs. 1 VO (EG) 987/2009, Beschluss Nr. A2 vom 12.
Juni 2009)
Das entsendende Unternehmen muss im Entsendestaat eine nennenswerte Geschäftstätigkeit (nicht nur reine Verwaltungstätigkeit) ausüben
(Art. 14 Abs. 2 VO (EG) 987/2009).

Aufwendungsausgleichgesetz (AAG) und Insolvenzgeldumlage
Die Regelungen zur Ausstrahlung und zur Einstrahlung entfalten keine
unmittelbaren Rechtswirkungen hinsichtlich der Einbeziehung der Arbeitsentgelte der entsandten Arbeitnehmer bei der Bemessung der
Umlagen nach dem AAG sowie der Insolvenzgeldumlage.
Gleichwohl sind vom Arbeitgeber für Arbeitnehmer, die bei Entsendungen ins Ausland weiterhin den deutschen Sozialversicherungsvorschriften unterliegen, auch Umlagen U 1 (soweit es sich um einen
umlagepflichtigen Betrieb handelt) Umlagen U 2 und Insolvenzgeldumlagen (Grundsatz, in 2011 fällt diese Umlage nicht an) zu zahlen.
Aktuelle Richtlinien
Die aktuellen Richtlinien zur Ausstrahlung bzw. Einstrahlung finden
Sie im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de (Rubrik
Arbeitgeber und Steuerberater/Publikationen, Vorträge und
Termine/Rundschreiben).
Ausnahmen
Die zuständigen Träger der beteiligten EU-Mitgliedstaaten können nach
Art. 16 VO (EG) 883/2004 im gemeinsamen Einvernehmen Ausnahmen
von den Festlegungen in den Art. 11 bis 15 VO (EG) 883/2004 im Interesse bestimmter Personen oder Personengruppen vorsehen. Der diesbezügliche Antrag ist vom Arbeitgeber oder der betreffenden Person
bei dem bezeichneten Träger des EU-Mitgliedstaates zu stellen, dessen
Rechtsvorschriften der Arbeitnehmer zu unterliegen wünscht (Art.
.
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18 der VO (EG) 987/2009).
Verfahren
Für die Fälle, in denen eine Person in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
eine Tätigkeit ausübt, ist nach Art. 16 der VO (EG) 987/2009 folgende
Verfahrensweise vorgesehen:
Die Person (der Arbeitnehmer) teilt dem bezeichneten Träger seines
Wohnmitgliedstaates den Sachverhalt mit.
Der bezeichnete Träger legt unverzüglich fest, welchen Rechtsvorschriften die betreffende Person unterliegt. Er unterrichtet die bezeichneten
Träger eines jeden EU-Mitgliedstaates, in dem eine Tätigkeit ausgeübt
wird.
Die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften ist zunächst
vorläufig und erhält endgültigen Charakter, wenn einer der beteiligten
Träger nicht binnen 2 Monaten widerspricht. Bei unterschiedlicher
Auffassung bemühen sich die betreffenden Träger um eine Einigung.
Lässt sich eine Einigung nicht erzielen, ist die Verwaltungskommission
anzurufen.
Auf Antrag der betreffenden Person oder ihres Arbeitgebers bescheinigt der Träger des Mitgliedstaates, dessen Vorschriften anzuwenden
sind, dass und ggf. wie lange und unter welchen Umständen das der
Fall ist (Art. 19 Abs. 2 VO (EG) 987/ 2009). Dies erfolgt seit 1. Mai 2010
mit der Bescheinigung A1.
Unterlässt eine Person die Mitteilung an den bezeichneten Träge des
Wohnmitgliedstaates, trifft dieser eine Entscheidung, sobald er übe
rdie Situation der Person –möglicherweise durch einen anderen betroffenen Träger – unterrichtet wird.
Zuständiger Träger
Wenn eine Person in zwei oder mehr Mitgliedstaaten beschäftigt ist,
wird die Feststellung, welche Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen, grundsätzlich von dem Träger getroffen, den die für den Wohnmitgliedstaat zuständige Behörde benennt. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales hat in der Bekanntmachung vom 15. Dezember
2010 (GMBL Nr. 1/2011, S. 11) dazu Folgendes bestimmt:
Bei Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat gelten innerhalb der
beteiligten deutschen Behörden folgende Zuständigkeiten:
Die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin ist zuständige Stelle
im Sinne des Art. 16 der VO (EG) 987/2009. Sie wird von dem Träger des
Wohnsitzstaates über die vorläufige Rechtsanwendung unterrichtet
und kann dessen Festlegung widersprechen.
1. Wenn ein anderer EU-Mitgliedstaat bestätigt, dass die deutschen
Rechtsvorschriften anzuwenden sind, so sind für die Ausstellung der
.
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Bescheinigung A1 folgende Träger zuständig: Träger der gesetzlichen
Krankenversicherung, wenn die Person bei einem solchen Träger
krankenversichert ist.
2. Zuständiger Träger der Rentenversicherung, wenn die betreffende
Person nicht der gesetzlichen Krankenversicherung angehört und nicht
Mitglied in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung ist.
3. Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen in
Berlin, wenn die betreffende Person nicht der gesetzlichen Krankenversicherung angehört und Mitglied in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung ist.
4. Für die Ausstellung von Bescheinigungen A1 in Entsendefällen gilt im
Übrigen die gleiche Zuständigkeit.
Die DVKA ist – unabhängig vom Wohnsitz – für einen Abschluss von
Ausnahmevereinbarungen nach Art. 16 VO (EG) 883/2004 zuständig,
wenn die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften gewünscht
wird. In diesen Fällen stellt sie auch die Bescheinigung A1 aus.
Pflichten des Arbeitgebers
Hat ein Arbeitgeber seinen Sitz oder seine Niederlassung außerhalb des
EU-Mitgliedstaates, dessen Rechtsvorschriften Anwendung finden, so
hat er u. a. der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen nachzukommen, als
hätte er seinen Sitz oder seine Niederlassung im betreffenden Staat. Er
kann mit seinem Arbeitnehmer vereinbaren, dass dieser seine
Zahlungspflichten wahrnimmt.
Zutreffendenfalls hat er eine solche Vereinbarung dem zuständigen Träger des Mitgliedstaates, dessen Rechtsvorschriften gelten, zu über-mitteln (Art. 21 der VO (EG) 987/2009).
Wenn ein Arbeitgeber keine Meldungen zur deutschen Sozialversicherung abgibt, weil er davon ausgeht, dass für seinen Arbeitnehmer die
Rechtsvorschriften eines anderen EU-Mitgliedstaates gelten, so hat er
diesen Sachverhalt durch eine Bescheinigung des zuständigen Trägers
des betreffenden Mitgliedstaates nachzuweisen. Bis 30. April 2010 war
dies der Vordruck E 101, der seit 1. Mai 2010 vom Vordruck A1 abgelöst
wurde. Der Vordruck ist zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. Fehlt der
Nachweis, so kann es anlässlich von Betriebsprüfungen zur Nachberechnung von Beiträgen zur deutschen Sozialversicherung kommen. Es
empfiehlt sich daher, den Arbeitnehmer aufzufordern, diesen Nachweis
möglichst vor Beginn der Beschäftigung zu besorgen bzw. seine
Ausstellung bei dem zuständigen Träger des Wohnsitzstaates zu veranlassen.
Übergangsregelung
.
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Wenn bereits vor dem 1. Mai 2010 nach der VO (EWG) 1408/71 die
anzuwendenden Rechtsvorschriften festgelegt wurden und seither
keine Änderung des vorherrschenden Sachverhalts eingetreten ist,
verbleibt es für einen Übergangszeitraum von höchstens 10 Jahren bei
dieser ursprünglichen Festlegung. Letzteres gilt nicht, falls die betreffende Person beantragt, dass ihre Situation nach der VO (EG) 883/2004
neu bewertet wird (§ 87 Abs. 8 VO (EG) Nr. 883/2004).

Rechtsprechung und Folgen hieraus:
1. Versicherungsrechtliche Beurteilung von Organmitgliedern von
Kapitalgesellschaften aus Nicht-EU-Staaten
Die versicherungsrechtliche Beurteilung in Deutschland beschäftigter
Organmitglieder Eu-mitgliedstaatlicher Kapitalgesellschaften wurde
bereits 2008 durch das Bundessozialgericht (BSG) geklärt. Nach vorangegangener EuGH-Vorabentscheidung befasste sich das BSG nun
ergänzend damit, welchem Status in Deutschland beschäftigte Organmitglieder ausländischer, nicht EU-mitgliedstaatlicher Kapitalgesellschaften unterliegen.
In den Verfahren vor dem BSG ging es um die rentenversicherungsrechtliche Beurteilung eines Verwaltungsratsmitglieds einer schweizerischen AG bzw. eines Mitglieds eines Board of Directors (BoD) einer
US-Kapitalgesellschaft. Die Auslegung ist aber auch auf andere NichtEU-Staaten übertragbar.
1. Verwaltungsratsmitglieder einer schweizerischen AG
Das BSG hatte den Rechtsstreit zunächst ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorgelegt (vgl.
SUMMA SUMMARUM 3/2009, Seite 15). Der EuGH hatte mit Urteil vom
12. November 2009, C-351/08, unter Berücksichtigung des
Freizügigkeitsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Schweiz vom 21. Juni 1999 Folgendes entschieden: Die maßgeblichen Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens stehen der
Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegen, nach der eine Person,
die die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats besitzt und in dessen
Hoheitsgebiet beschäftigt ist, in der gesetzlichen Rentenversicherung
dieses Mitgliedstaats versicherungspflichtig ist, obwohl sie Mitglied des
Verwaltungsrats einer AG schweizerischen Rechts ist und Mitglieder der
Vorstände von AGen nach dem Recht des genannten Mitgliedstaats
insoweit nicht versicherungspflichtig sind.
Das BSG entschied mit Urteil vom 6. Oktober 2010, B 12 KR 20/ 09 R,
im Anschluss an dieses EuGH-Urteil, dass ein in der Zweigniederlas.
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sung in Deutschland beschäftigtes Verwaltungsratsmitglied einer
schweizerischen AG rentenversicherungspflichtig ist (§ 1 Satz 1 Nr. 1
SGBVI). Anders als bei Vorstandsmitgliedern einer deutschen AG gilt
die Ausnahme von der Rentenversicherungspflicht nicht.
2. Vorstandsmitglieder einer AG
Vorstandsmitglieder einer deutschen AG sind in dem Unternehmen,
dessen Vorstand sie angehören, nicht rentenversicherungspflichtig bzw.
arbeitslosenversicherungsfrei (§1 Satz4 SGB VI, §27 Abs. 1 Nr. 5
SGB III).
3. Organmitglieder einer US-Kapitalgesellschaft
Mit Urteil vom 12. Januar 2011, B 12 KR 17/09 R, hat das BSG entschieden, dass auch ein in einer deutschen Zweigniederlassung beschäftigtes Mitglied des Board of Directors (BoD) einer Kapitalgesellschaft nach
US-amerikanischem Recht rentenversicherungspflichtig ist (§ 1 Satz 1
Nr. 1 SGBVI).
Dass Vorstandsmitglieder einer AG deutschen Rechts von der Rentenversicherungspflicht ausgenommen sind, ist auf die BoD-Mitglieder
nicht übertragbar. Hierfür wäre eine ausdrückliche Äquivalenzregel
erforderlich, die eine Tatbestandsgleichstellung herstellen könnte. Und
diese existiert weder im deutschen Recht, noch lässt sie sich aus
anderweitigen mit den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossenen
Verträgen und Vereinbarungen herleiten. Auch das vom EuGH entwickelte Gleichbehandlungsgebot zugunsten EU-mitgliedstaatlicher
Kapitalgesellschaften ist hier nicht anwendbar.
4. Organmitglieder aus Staaten des vertragslosen Auslands
Aus der Rechtsprechung des BSG zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von in Deutschland beschäftigten Mitgliedern der Organe von
Kapitalgesellschaften aus EU-Mitgliedstaaten bzw. aus einem anderen
Vertragsstaat lässt sich nun auch ableiten, wie in Deutschland beschäftigte Mitglieder von Organen einer dem vertragslosen Ausland entstammenden Kapitalgesellschaft zu beurteilen sind. Sie sind rentenund arbeitslosenversicherungspflichtig (§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI und § 25
Abs. 1 Satz 1 SGB III).
Ein Anspruch auf Freistellung von der Renten- und Arbeitslosenversicherungspflicht kann für sie nicht bestehen, da kein übergeordnetes
bilaterales oder multilaterales Recht existiert, das ihnen einen Anspruch auf sozialversicherungsrechtliche Gleichstellung mit den Mitgliedern des Vorstands einer AG deutschen Rechts gewährleisten könnte.
5. Beurteilung in der Kranken-, Pflege-und Arbeitslosenversicherung
.
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Die o. g. BSG-Verfahren befassten sich lediglich mit der rentenversicherungsrechtlichen Beurteilung. Die Ausführungen zur Rentenversicherungspflicht sind jedoch auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Beurteilung übertragbar, sodass auch Versicherungspflicht in
der Arbeitslosenversicherung vorliegt (§ 25 Abs. 1 Satz 1 SGB III). In der
Krankenversicherung sind Vorstandsmitglieder einer AG regelmäßig
wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei. Versichern sie sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung, so werden sie versicherungspflichtig in der soziale Pflegeversicherung.
Sofern sie in der sozialen Pflegeversicherung nicht versicherungspflichtig sind, müssen sie privat eine Pflegeversicherung abschließen.

VI.

Entsendung in die Volksrepublik China (VRC)

Es ist auch hinzuweisen, dass es zwischen China und Deutschland ein
Sozialversicherungsabkommen seit 2002 nebst einem Protokoll zum
Abkommen gibt (Abkommen vom 12. Juni 2001- gültig ab 2002 - BGBl
2002 II Nr 3 Seite 83 ff ).
Das bedeutet, dass dieses Abkommen vorrangig vor den oben dargestellten Normen ist.
Bemerkenswert ist aber, dass die Art. 3 und 4 des Abkommens den §§ 3
und 4 des SGB IV (Einstrahlung/Ausstrahlung) entsprechen.

Achtung: Nach Art. 2 des Sozialversicherungsabkommens ChinaDeutschland bezieht sich dieses nur auf die Rentenversicherung und
Arbeitslosenversicherung (das bedeutet, dass sich das Abkommen nicht
auf Sozialhilfe, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung usw. bezieht.

In dem Abkommen findet sich kein Hinweis auf eine bestimmte
Staatsangehörigkeit! In den so genannten "Vorläufigen Maßnahmen"
der chinesischen Regierung wird demgegenüber von "Arbeitnehmern

.
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mit deutscher Staatsangehörigkeit" gesprochen. Dies stellt einen
Verstoß gegen das Abkommen dar!

Es gilt die Besonderheit, dass die Regelungen des Abkommens eine
Entsendung nur für 48 Monate vorsehen (das gilt natürlich nur für die
Renten- und Arbeitslosenversicherung).
Das bedeutet, dass für die entsandten Arbeitnehmer für bis zu 48
Monate das deutsche Renten- und Arbeitslosenversicherungsrecht
weitergilt, d.h., es sind Beiträge an den deutschen Versicherungsträger
zu entrichten und der Anspruch auf Leistungen gegenüber diesem
Versicherungsträger besteht weiter.

Zum 1. Juli 2011 hat China ein neues Sozialversicherungsgesetz erlassen
(Social Insurence Law -SIL-). Das Gesetz enthält Regelungen über eine
Pflichtversicherung in der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und
Unfallversicherung sowie über den Mutterschutz.
Nach der ausdrücklichen Regelung im Gesetz gelten die Regelungen
auch für ausländische Arbeitnehmer in chinesischen Unternehmen. Es
muss davon ausgegangen werden, dass die Regelungen auch für
ausländische Arbeitnehmer in ausländischen Unternehmen gilt.
Diese Annahme ist

gerechtfertigt,

weil das Ministerium für

Personalwesen und soziale Sicherheit der VRC am 15. Oktober 2011
einen "Erlass zur vorläufigen Maßnahme zur Teilhabe von in China
beschäftigten Ausländern an der Sozialversicherung" in Kraft gesetzt
hat.
Nach diesem Erlass sind alle Arbeitnehmer (Ausländer), die sich
aufgrund einer Arbeitserlaubnis, eine ausländischen Expertenerlaubnis
oder einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis in China aufhalten,
hiervon erfasst, d.h., auch entsandte Arbeitnehmer.

.
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Es muss angenommen werden,, dass die Regelungen des Sozialversicherungsabkommens diesen gesetzlichen Regelungen (jedenfalls bis
zum Zeitraum von 48 Monaten!) vorgehen dürften! (lex specialis).
Daher ist anzunehmen, dass eine Versicherungspflicht in China für die
entsandten Arbeitnehmer nicht im Recht der Rentenversicherung und
der Arbeitslosenversicherung besteht, wohl aber in den anderen
Bereichen, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Mutterschaftsversicherung usw.

Der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmer innerhalb von 30 Tagen zur
Sozialversicherung in China anmelden. Hierbei sollte er sich auf das
Sozialversicherungsabkommen (Art. 4) hinsichtlich der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung berufen. Dann dürfte keine
Sozialversicherungspflicht in

den

beiden

Gebieten

(Rentenver-

sicherung und Arbeitslosenversicherung) in China bestehen.

Die Festlegung der zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge sind
uneinheitlich, weil lokal geregelt.
Die Beitragsbemessungsgrenze liegt bei 300 % des durchschnittlichen
Monatsentgelts in der Region.
1. Rentenversicherung: zB - direkt Investor, staatliches Unternehmen
18-20 %, privates einheimisches Unternehmen 12 % - , ArbeitN 8 %
2. Krankenversicherung: Unternehmen einheitl. 8 %, ArbeitN 2 %
3. Unfallversicherung: Unternehmen 0,5-2 %, Arbeitnehmer 1 %
4. Arbeitslosenversicherung: Unternehmen 2 %, ArbeitN 1 %
5. Mutterschaftsversicherung: Unternehmen 1%, ArbeitN 1 %
6. Eigenheimfonds: ca. 5 % Unternehmen und Arbeitnehmer
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Nach Art. 8 des Sicherungsabkommens kann eine Ausnahmevereinbarung für einen Zeitraum von fünf Jahren ausnahmsweise
beantragt werden; "sehr ausnahmsweise" für weitere drei Jahre. Diese
Ausnahmevereinbarungen werden zwischen den Sozialversicherungsträgern der Volksrepublik China (Abteilung für Internationale
Zusammenarbeit des chinesischen Ministeriums für Arbeit und Soziales
in

Peking)

und

Deutschland

(Deutsche

Verbindungsstelle

Krankenversicherung Ausland in Bonn) geschlossen.

Konsequenzen der Vermeidung der Sozialversicherungspflicht in
China

Diese Überlegungen beziehen sich nur auf die Renten- und Arbeitslosenversicherung, nicht auf die anderen Versicherungsbereiche!
Natürlich bestehen in diesen Bereichen keine Beitragspflichten, aber
auch keine Ansprüche gegen den chinesischen Leistungsträger. In
Deutschland besteht eine Beitragspflicht und gleichzeitig Ansprüche auf
Leistungen gegen den deutschen Leistungsträger.

In den übrigen Gebieten (vor allem Krankenversicherung, fliege
Versicherung

und

betriebliche

Unfallversicherung)

besteht

in

Deutschland eine Beitragspflicht, weil ja eine Entsendung vorliegt, aber
auch ein Anspruch auf Leistungen!
Das gilt seit 2011 auch für die Volksrepublik China. Beitragspflichten
gegenüber dem chinesischen Leistungsträger (und dann natürlich auch
Leistungsansprüche) bestehen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die
Leistungen nicht unseren Vorstellungen von einer sozialen Absicherung
in den Gebieten entsprechen und dementsprechend "entbehrlich" sein
dürften, so dass die Beiträge belasten, ohne ein Äquivalent zu haben.
.
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Zur Krankenversicherung: Arbeitnehmer in China, die von einem
deutschen Unternehmen entsandt worden sind, erhalten unter
anderem die im SGB V vorgesehenen Leistungen von ihrem Arbeitgeber (§ 17 SGB V). Das gilt auch für ihre mitversicherten
Familienangehörigen,

die

sie

begleiten

oder

besuchen.

Die

Krankenkasse erstattet dem Arbeitgeber die entstandenen Kosten bis
zur Höhe, wie sie in Deutschland entstanden wären.

Freiwillig gesetzlich Krankenversicherte können ihre Mitgliedschaft als
Anwartschaftsversicherung laufen lassen. Voraussetzung ist, dass sie
keine Familienmitglieder haben, die in Deutschland verbleiben. Das ist
nur sinnvoll, wenn nach der Rückkehr nach Deutschland keine
Eintrittsmöglichkeiten in die gesetzliche Krankenversicherung mehr
bestehen. Aus der Anwartschaft können Leistungsrechte nicht geltend
gemacht werden.
Aber: Grundsätzlich besteht ein Beitrittsrecht zur freiwilligen
gesetzlichen Krankenversicherung nach § 9 Abs. 1 Nummer 5 SGB V
(Zwei Monate nach Rückkehr).

Die deutschen Behörden stellen für entsandte Personen eine "Bescheinigung über die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften über
Rentenversicherung und Arbeitsförderung auf eine in China beschäftigte Person" aus (Bescheinigung VRC/D).
Diese Bescheinigung besitzt die Auswirkungen einer Bescheinigung
aufgrund eines bilateralen Sozialversicherungsabkommens und gilt
nicht wie die A 1 - Bescheinigung innerhalb der Europäischen Union
(siehe oben).
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