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Durch die gesetzliche Unfallversicherung ist 
jeder Arbeitnehmer, der in Deutschland einer 
abhängigen Beschä�igung nachgeht, gegen 
die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten versichert. Auch selbständig tä-
tige Personen haben die Möglichkeit, sich 
freiwillig gegen die Folgen von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten abzusichern, 
sofern sie nicht schon aufgrund anderer Vor-
schri�en versichert sind (z.B. pflichtversi-
cherte Unternehmer der Branche Leder). 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich für 
beide Personengruppen grundsätzlich auf 
Arbeiten, die im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit stehen und innerhalb 
Deutschlands ausgeführt werden. Dies alles 
wird im Sozialgesetzbuch geregelt.

Die zunehmende Globalisierung, die Erweite-
rung der EU und der Abschluss neuer Sozial-
versicherungsabkommen führen dazu, dass 
Fragen nach dem Unfallversicherungsschutz 
bei Tätigkeit im Ausland immer häu�ger an 
uns herangetragen werden. Die BG RCI hat 
dazu auf ihrer Homepage eine Leitlinie ver-
ö�entlicht: http://www.bgrci.de/mitglied-
scha�-und-beitrag/versicherungsschutz-im-
ausland/. Darin werden Grundsätze, die den 
Unfallversicherungsschutz bei  Auslandstä-
tigkeit betre�en, beschrieben.

Mit dem vorliegenden Beitrag wollen wir 
in Grundzügen darüber informieren, wel-
che Rechtsvorschri�en über die soziale Si-
cherheit und damit auch über den sozialen 
Schutz bei Arbeitsunfällen und Berufskrank-

Unfallversicherungsschutz bei Tätigkeiten in  
mehreren Staaten der Europäischen Union 

(EG) 987/2009 i.d.F. der VO (EU) 465/2012 
gilt, dass Erwerbstätige, die nur in einem Mit-
gliedstaat arbeiten (d. h., beschä�igt oder 
selbständig erwerbstätig sind), den Rechts-
vorschri�en dieses Mitgliedstaats unterlie-
gen. Dabei spielt es keine Rolle, wo der Be-
schä�igte wohnt oder der Arbeitgeber seinen 
Sitz hat (Beschä�igungslandprinzip; Art. 11 
Abs. 3 a) VO (EG) 883/2004).

Ausnahmen: Von einem Mitgliedstaat in ei-
nen anderen Mitgliedstaat entsandte Be-
schä�igte unterliegen weiterhin bis zu 24 
Monaten den Rechtsvorschri�en des Entsen-
destaats. Im gemeinsamen Einverständnis 
der Staaten können Ausnahmevereinbarun-
gen getro�en werden.

Auch wenn Personen in mehreren Mitglied-
staaten arbeiten, gelten immer nur die 
Rechtsvorschri�en eines einzelnen Mitglied-
staats, nämlich des Staats, zu dem die engs-
ten Verbindungen bestehen (Art. 13 VO (EG) 
883/2004 i.V.m. Art. 14 VO (EG) 987/2009): 
Dies ist der Wohnmitgliedstaat, sofern dort 
ein wesentlicher Teil der Gesamttätigkeit 
(mindestens 25 %) ausgeübt wird. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob die Tätigkei-
ten in den verschiedenen Mitgliedstaaten für 
einen oder für mehrere Arbeitgeber ausge-
übt werden und wo die Arbeitgeber ihren Sitz 
haben (Art. 13 Abs. 1 a) VO (EG) 883/2004).

Sofern im Wohnmitgliedstaat nicht mindes-
tens 25 Prozent der Tätigkeiten ausgeübt 
werden, gelten für Arbeitnehmer, die nur 
für einen Arbeitgeber arbeiten, die Rechts-

heiten bei Tätigkeiten innerhalb der Europä-
ischen Union (EU) gelten.

Ausgangslage ist, dass die Sozialversiche-
rungsvorschri�en der Mitgliedstaaten der EU 
voneinander abweichen. Die EU verfolgt das 
Ziel, durch eine Koordinierung der Rechts-
vorschri�en über die soziale Sicherheit Hin-
dernisse, die einer Beschä�igung oder selb-
ständigen Tätigkeit in einem oder mehreren 
anderen Staaten der EU entgegenstehen, zu 
beseitigen. Zwar kann jeder Mitgliedstaat 
weiterhin selbst darüber entscheiden, wer 
nach seinen Rechtsvorschri�en versichert 
ist, welche Leistungen zu welchen Bedingun-
gen gezahlt werden, wie diese Leistungen 
berechnet werden und welche Beiträge zu 
zahlen sind. Die in Form von EG-Verordnun-
gen [VO(EG)] ergangenen Koordinierungs-
bestimmungen legen aber gemeinsame Re-
gelungen und Prinzipien fest, die von den 
nationalen Behörden, Sozialversicherungs-
trägern und Gerichten bei der Anwendung 
ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
beachtet werden müssen.

Für das deutsche Recht folgt dies schon aus 
§ 6 des Vierten Buchs des Sozialgesetzbuchs 
(SGB IV), wonach über- und zwischenstaatli-
ches Recht Vorrang vor den innerstaatlichen 
Regelungen hat. Außerdem gelten gemäß Art. 
288 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union deren Verordnungen 
(VO) unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Nach den Koordinierungsbestimmungen VO 
(EG) 883/2004 i. V. m. der Durchführungs-VO 
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vorschri�en des Mitgliedstaats, in dem der 
Arbeitgeber seinen Sitz hat (Art. 13 Abs. 1 b i) 
VO (EG) 883/2004). 

Wenn sie für mehrere Arbeitgeber, die ihren 
Geschä�ssitz in demselben Mitgliedstaat ha-
ben und weniger als 25 Prozent im Wohn-
mitgliedstaat arbeiten, gelten die Rechtsvor-
schri�en des Staats, in dem die Arbeitgeber 
ihren Sitz haben (Art. 13 Abs. 1 b ii) VO (EG) 
883/2004). Wenn sie für mehrere Arbeitge-
ber, von denen mindestens zwei ihren Ge-
schä�ssitz in verschiedenen Mitgliedstaaten 
außerhalb des Wohnmitgliedstaats haben 
und weniger als 25 Prozent im Wohnmit-
gliedstaat arbeiten, gelten die Regeln des 
Wohnmitgliedstaats (Art. 13 Abs. 1 b iv) VO 
(EG) 883/2004). Dabei müssen für jeden zu 
berücksichtigenden Arbeitgeber mindestens 
5 Prozent der Tätigkeit ausgeübt werden (Art. 
13 Abs. 1 b iv) VO (EG) 883/2004 i.V.m. Art. 
14 Abs. 5 b) VO (EG) 987/2009).

Für Selbständige gelten die Rechtsvorschrif-
ten des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort 
einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit aus-
üben (Art. 13 Abs. 2 a) VO (EG) 883/2004). 
Ansonsten gelten die Rechtsvorschri�en des 
Staats, in dem sich der Mittelpunkt ihrer Tä-
tigkeit be�ndet.

Beispiele
Tätigkeit als Arbeitnehmer in mehreren 
Mitgliedstaaten für nur einen Arbeitgeber
Übt eine Person gewöhnlich in zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten eine Beschä�igung für 
einen Arbeitgeber aus, unterliegt sie den Vor-
schri�en des Wohnmitgliedstaats, wenn sie 
im Wohnmitgliedstaat einen wesentlichen 
Teil (mindestens 25 %) ihrer Gesamttätigkeit 
ausübt. Um entscheiden zu können, ob das 
Kriterium „wesentlich“ erfüllt ist, wird die Si-
tuation in den 12 Kalendermonaten nach der 
Aufnahme der Mehrfachbeschä�igung be-
trachtet (Art. 14 Abs. 8 und Abs. 10 VO (EG) 
987/2009). Beurteilungskriterien sind Ar-
beitszeit und Arbeitsentgelt.

Beispiel 1
Arbeitnehmer wohnt in Deutschland und ar-
beitet für ein deutsches Unternehmen mit 
Sitz in Deutschland dauerha� in Deutschland 
(30 %), Frankreich (35 %) und Belgien (35 %): 
Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung 
ist für den gesamten Unfallversicherungs-

schutz zuständig (Art. 13 Abs. 1 a) VO (EG) 
883/2004), also auch für die Beschä�igung 
in Frankreich und Belgien, weil mindestens 
25 Prozent der Tätigkeit im Wohnmitglied-
staat ausgeübt werden.

Beispiel 2
Arbeitnehmer wohnt in Frankreich und arbei-
tet für ein deutsches Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland. Er übt 30 Prozent seiner Tätig-
keit in Deutschland aus, 35 Prozent in Italien 
und 35 Prozent in Belgien: Zuständig für den 
gesamten Unfallversicherungsschutz ist die 
deutsche gesetzliche Unfallversicherung, da 
der Arbeitnehmer keine Tätigkeit im Wohn-
mitgliedstaat ausübt und der Arbeitgeber 
seinen Sitz in Deutschland hat (Art. 13 Abs. 
1 b i)  VO (EG) 883/2004). 

Beispiel 3
Arbeitnehmer wohnt in Deutschland. Er ar-
beitet für ein tunesisches Unternehmen mit 
Sitz in Tunesien (außerhalb der EU). 20 Pro-
zent arbeitet er in Deutschland, 45 Prozent 
in Italien und 35 Prozent in Belgien. Nach 
Art. 13 Abs. 1 b i) VO (EG) 883/2004 i.V.m. 
Art. 14 Abs. 11 VO (EG) 987/2009  gelten die 
Rechtsvorschri�en des Wohnmitgliedstaats 
(Deutschland): Zwar übt der Arbeitnehmer 
in Deutschland keinen wesentlichen Teil 
der Tätigkeit aus. Da aber der Arbeitgeber 
seinen Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der 
EU hat, bestehen nach der VO die engsten 
Verbindungen zum Wohnmitgliedstaat, so 
dass dessen Vorschri�en Anwendung �nden.

Tätigkeit als Arbeitnehmer in mehreren 
Mitgliedstaaten für mehrere Arbeitgeber
Auch dann, wenn eine Person gewöhnlich 
in zwei oder mehr Mitgliedstaaten für meh-
rere Arbeitgeber tätig wird, unterliegt sie 
ebenfalls nur den Vorschriften eines Mit-
gliedstaats. Wenn sie im Wohnmitgliedstaat 
mindestens 25 Prozent ihrer Gesamttätigkeit 
ausübt, gelten die Rechtsvorschri�en des 
Wohnmitgliedstaats. Andernfalls gelten die 
Vorschri�en des Staats, zu dem die engsten 
Beziehungen bestehen.

Beispiel 4
Ein Arbeitnehmer wohnt in Frankreich. Er ar-
beitet für ein deutsches Unternehmen zu 97,5 
Prozent seiner Gesamttätigkeit in Deutsch-
land. Außerdem arbeitet er am Wochenende 
in Frankreich bei einem französischen Arbeit-

geber. Für beide Tätigkeiten gelten die deut-
schen Rechtsvorschri�en, weil die Tätigkeit 
in Frankreich weniger als 5 Prozent der Ge-
samttätigkeit beträgt und deshalb nicht be-
rücksichtigt wird (Art. 13 Abs. 1 b) VO (EG) 
883/2004  i.V.m. Art. 14 Abs. 5 b) VO (EG) 
987/2009).

Beispiel 5
Ein Arbeitnehmer wohnt in Holland. Er ar-
beitet für ein deutsches Unternehmen in 
Deutschland (20 %), ein holländisches Un-
ternehmen in Holland (30 %) und ein belgi-
sches Unternehmen in Belgien (50 %). Der 
gesamte Unfallversicherungsschutz rich-
tet sich gemäß Artikel 13 Abs. 1 a) VO (EG) 
883/2004 nach holländischem Recht, weil 
die Tätigkeit im Wohnmitgliedstaat mehr als 
25 Prozent der Gesamttätigkeit ausmacht. 
Hätte der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz in 
Luxemburg, würde nach Artikel 13 Abs. 1 b iv) 
VO 883/2004 an den Wohnsitz angeknüp� 
und er unterstünde luxemburgischem Recht.

Selbständige Erwerbstätigkeit
Art. 13 Abs. 2 a) VO (EG) 883/2004 sieht vor, 
dass für einen selbständig Erwerbstätigen, 
der gewöhnlich in zwei oder mehr Mitglied-
staaten tätig wird, die Rechtsvorschri�en des 
Wohnmitgliedstaats gelten, wenn dort ein 
wesentlicher Teil der Tätigkeit (Art. 13 Abs. 2 
a) VO (EG) 883/2004 i.V.m. Art. 14 Abs. 8 und 
10 VO (EG) 987/2009) ausgeübt wird. Dies 
gilt für die gleichzeitige oder abwechselnde 
Ausübung einer oder mehrerer gesonderter 
Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaa-
ten unabhängig von der Eigenart dieser Tä-
tigkeiten (Art. 14 Abs. 6 VO (EG) 987/2009).

Beispiel 6
Selbständig Erwerbstätiger arbeitet 25 Pro-
zent in Deutschland und 75 Prozent in Frank-
reich als Chemiker; er wohnt in Deutschland: 
Der Unfallversicherungsschutz richtet sich 
für beide Beschä�igungsverhältnisse nach 
deutschem Recht (Art. 13 Abs. 2 a) VO (EG) 
883/2004).

Arbeitet der selbständig Erwerbstätige im 
Wohnmitgliedstaat weniger als 25 Prozent 
der Gesamttätigkeit, sind die Rechtsvor-
schri�en des Mitgliedstaats anzuwenden, 
in dem sich der Mittelpunkt der selbständi-
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gen Tätigkeit be�ndet (Art. 13 Abs. 2 b) VO 
(EG) 883/2004). Wie der Mittelpunkt der 
selbständigen Tätigkeit ermittelt wird, ist in 
Art. 14 Abs. 9 VO (EG) 987/2009 geregelt.

Beschä�igung und  
selbständige Erwerbstätigkeit
Übt eine Person in verschiedenen Mitglied-
staaten eine Beschä�igung und eine selb-
ständige Erwerbstätigkeit aus, gelten die 
Rechtsvorschri�en des Staats, in dem die 
Beschä�igung ausgeübt wird (Art. 13 Abs. 3 
VO (EG) 883/2004). Unbedeutende/mar-
ginale Beschäftigungen, die weniger als  
5 Prozent der Gesamttätigkeit ausmachen, 
scheiden gemäß Art. 14 Abs. 5 b) VO (EG) 
987/2009 aus.

Beispiel 7
Person wohnt in Belgien. Selbständige Tä-
tigkeit in Deutschland, Beschä�igung für ein 
holländisches Unternehmen in Holland und 
Belgien, wobei dort 25 Prozent der Tätigkeit 
ausgeführt werden: Es gilt belgisches Recht 

(Art. 13 Abs. 3 i.V.m. Art. 13 Abs. 1 a) VO (EG) 
883/2004).

Feststellung der Mehrfach- 
beschä�igung/Verfahren
Welche Rechtsvorschri�en zur sozialen Si-
cherheit bei einer Mehrfachbeschä�igung 
zum Zuge kommen, legt auf Antrag oder auf 
Mitteilung der in mehreren Staaten arbei-
tenden Person die zuständige Stelle des 
Mitgliedstaats fest, in dem sie ihren Le-
bensmittelpunkt hat (Wohnstaat). Dies ist 
für Deutschland nach § 219 a Abs. 1 SGB V 
grundsätzlich der GKV-Spitzenverband, 
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversi-
cherung -Ausland-, Postfach 20 04 64, 53134 
Bonn (DVKA). Ihre Feststellung bescheinigt 
sie mit dem Vordruck A1. Die in der A1-Be-
scheinigung getro�ene Feststellung des an-
zuwendenden Rechts hat auch Bindungs-
wirkung für die Berufsgenossenscha�. Hat 
die DVKA beispielsweise festgestellt, dass 
bei einer Mehrfachbeschä�igung die deut-
schen Rechtsvorschri�en gelten, muss die 
Berufsgenossenscha�, der die DVKA eine 
Durchschri� der A1-Bescheinigung zusen-

det, ermitteln, welche deutsche Berufsge-
nossenschaft fachlich für die Tätigkeit im 
Ausland zuständig ist. Das kann zur Folge 
haben, dass die Tätigkeit im Inland bei einer 
anderen Berufsgenossenscha� versichert ist 
als die Tätigkeit im Ausland.

Sollten Sie weitere Informationen zur Koor-
dinierung der Sozialversicherungssysteme 
in der EU sowie zum Sozialversicherungs-
schutz in den anderen Mitgliedstaaten der EU 
wünschen, �nden Sie diese unter ec.europa.
eu/social-security-coordination. Soweit Sie 
Fragen zum Thema Mehrfachbeschä�igung 
und zur A1-Bescheinigung haben, wenden 
Sie sich bitte an die DVKA dvka.de/oe�ent-
licheseiten/ArbeitenAusland/ArbeitenAus-
land.htm.

Weitere Fragen zum Versicherungsschutz bei 
Tätigkeit im Ausland beantwortet Ihnen bei 
der BG RCI Carola Kappings vom Kompetenz-
Center Ausland/Gefahrtarif/NZV/Satzung. 
Sie erreichen sie unter 06221/5108-42511.

Carola Kappings, Werner Stoy,  
BG RCI, Heidelberg 
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