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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
im Augenblick scheinen wir von Risiken geradzu nur so um-
geben. Unser Titelthema widmet sich dem weltweiten Ent-
führungsrisiko. Zugegeben: Die Wahrscheinlichkeit, entführt 
zu werden ist äußerst gering und derzeit beschäftigen sich 
sämtliche Unternehmen auf der Welt vor allem mit den Folgen 
des Coronavirus. Dennoch halten wir es für wichtig, auch auf 
das Risiko von Kidnapping hinzuweisen. Deshalb finden Sie in 
dieser Journal-Ausgabe ein spannendes Interview mit einem 
Experten zu diesem Thema (Seite 4) und wir berichten über die 
aktuelle Weltkarte mit den gefährlichsten Ländern in puncto 
Entführungen (Seite 14).

Ein saisonales Risiko für die Gesundheit ist der Wintersport. 
Wie Skifahrer und Snowboarder die Verletzungsgefahr auf 
der Piste reduzieren können, haben wir in einem Fachbeitrag 
auf Seite 21 erläutert. Bei Erkrankungssymptomen neigen wir 
schnell dazu „Dr. Google“ um Rat zu fragen. Wissenschaftler 
haben nun herausgefunden, das dies unserer Gesundheit eher 
schadet als nützt. Warum, lesen Sie auf Seite 23.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre – und denken Sie 
immer daran: Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau  
(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)
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 INTERN

Versicherungsbranche vernetzt sich

Für den Beruf einige Zeit im Ausland zu 
verbringen ist im heutigen Geschäftsall-
tag oft gängige Praxis. Aber so selbstver-
ständlich internationale Mobilität für vie-
le Unternehmen scheint: Die rechtlichen 
Hürden sind nicht zu vernachlässigen.

Die nötige Expertise vermittelte das Semi-
nar „Impatriates erfolgreich absichern“, das 
der BDAE seit Februar gemeinsam mit der 
Techniker Krankenkasse anbietet. „Entsen-
dung ist keine Einbahnstraße mehr“, betont 
Seminarleiter Omer Dotou von der BDAE 
Consult. Entsprechend werden die Work-
shop-Teilnehmer für den Fall geschult, dass 
ein Unternehmen ausländische Arbeitskräf-
te nach Deutschland holt. Im Fokus liegen 
Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht.

Das Seminarkonzept wurde bereits 
2014 von der BDAE Consult entwickelt. 
Die Zusammenarbeit mit der Techniker 
Krankenkasse zeugt von der Expertise 
des Unternehmens – die größte deutsche 
Krankenkasse hat das Format inzwi-
schen übernommen. Deutlich wird aber 

auch, dass Unternehmen großen Bedarf 
sehen, sich beim Impat-Management 
ausreichend fortzubilden. Allein der letzte 
Jahresbericht des deutschen Zolls von 
März 2019 verdeutlicht, wie notwendig 
gewissenhaftes Impat-Management ist: 
So fanden im Berichtszeitraum ganze 
53.000 Arbeitgeberprüfungen statt. Im 
Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen 
Ermittlungen ergab sich eine Schadens-
summe von etwa 835 Millionen Euro, es 
wurden zusammengerechnet 1.700 Jahre 
Freiheitsstrafe verhängt. Verantwortliche 
in Unternehmen können also mitunter 
unmittelbar haften. „Die legale Beschäfti-
gung eines ausländischen Mitarbeiters in 
Deutschland will gelernt sein“, hält Experte 
Dotou fest.

2020 bieten BDAE und Techniker Kranken-
kasse insgesamt zehn weitere Seminarter-
mine in ganz Deutschland an. Expertise in 
verwandten Themenbereichen vermittelt 
die BDAE Consult außerdem bei ihren In-
house-Veranstaltungen in Hamburg. Eine 
vollständige Übersicht finden Sie online.

Der März bietet Maklern, Vermittlern 
und anderen Vertretern der Versiche-
rungsbranche eine gute Gelegenheit, 
sich auszutauschen und Trends zu iden-
tifizieren. Denn mit der MMM-Messe in 
München findet am Dienstag, 24. März 
eine der größten Fachmessen Deutsch-
lands statt. Und am Freitag, 27. März 
legt in Potsdam die Aruna Messe das 
Augenmerk auf das Thema Digitalisie-
rung. Die BDAE ist auf beiden Messen 
vertreten und stellt ihr Produkt-Port-
folio vor. Der Fokus liegt dabei auf dem 
neuen Tarif EXPAT INFINITY.

Als deutschlandweit einzige Auslands-
versicherung bietet EXPAT INFINITY 
die Option auf Anwartschaft. „Wer 
noch nicht genau weiß, ob er wirklich 
langfristig im Ausland bleiben will oder 
ob er zwischendurch auch wieder eine 
Weile in Deutschland leben möchte, 
der kann seinen geprüften Gesund-
heitsstatus ‚auf Eis legen‘“, erläutert 
Torben Roß. Der BDAE-Ansprechpart-
ner für Makler und Vermittler ist auf 
beiden Messen vor Ort und freut sich 
mit seinem Team auf einen angeregten 
Austausch mit den Messebesuchern.

Die nächsten Termine:

Compliance-Anforderungen, Meldepflich-
ten und A1-Bescheinigung bei Geschäfts-
reisen innerhalb EU/EWR & Schweiz
Donnerstag, 19. März 2020
9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg
Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

Mitarbeiterentsendung in die USA
Dienstag, 24. März 2020
9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg
Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

Impat-Management wird 
oft unterschätzt

Torben Roß, Vertriebsdirektor 
Makler & Multiplikatoren beim BDAE

https://www.tk.de/service/form/2051592/workshop/anmeldung.form#workshopAuswahl
https://www.bdae.com/images/flyer/docs/de/Veranstaltungen_Consult_2020_A4.pdf
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/expat-infinity
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Was ist das stressvollste in einem 
Entführungsfall für den Krisenberater?

Brandner: In einer Entführung kommt 
für den Krisenberater und auch an-
dere Beteiligte dann Stress auf, wenn 
grundlegende Uneinigkeit bei den 
beteiligten Akteuren hinsichtlich der 
Verhandlungs- oder Kommunikations-
strategie herrscht. Dies kann zu Beginn, 
aber auch immer wieder während 
einer Entführung passieren. Dieser 
zentrale Stressfaktor, der gerade bei 
den Angehörigen von starken Gefühlen 
begleitet werden kann, führt häufig zu 
Fehlentscheidungen. Diese wiederum 
führen zumeist zu einer Verstärkung 
der Stressspirale und in Folge zu einer 
Verlängerung der Entführungssituation.

Welche Fehler werden von den 
Betroffenen häufig in der Anfangs-
phase einer Entführung begangen?

Brandner: In der Anfangsphase einer 
Entführung passiert es nicht selten, 
dass betroffene Familienangehörige 
oder aber die Arbeitgeber eilfertig 
Entscheidungen treffen und vorschnell 
Maßnahmen einleiten. Besonders 
kritisch ist es dabei, wenn den Entfüh-
rern bereits Zusagen gemacht werden. 
Auch kommt es vor, dass mit anderen 
Akteuren kommuniziert wird, ohne 

sich im Vorhinein über die Verhand-
lungs- und Kommunikationsstrategie im 
Klaren zu sein. Oftmals treten dann mit 
anderen Akteuren – darunter können 
auch Behörden sein – Zielkonflikte auf, 
die im Frühstadium einer Entführung 
nur hinderlich sind. Im schlimmsten 
Fall läuft das Krisenmanagement in der 
Folge dann unkoordiniert oder sogar 
konfliktträchtig ab.

Läuft das Krisenmanagement immer 
gleich ab bei Entführungen oder ist 
es jedes Mal anders?

Brandner: Bei Entführungen ist be-
sonders wichtig, unter Zeitdruck viele 
Dinge parallel zu strukturieren und zu 
veranlassen. Dies gilt für alle Entfüh-
rungsfälle. Es muss zügig ein klares und 
umfassendes Lagebild aufgebaut wer-
den, eine geeignete Krisenstabsstruktur 
gefunden werden und die relevanten 
Akteure müssen sich auf eine geeignete 
Verhandlungsstrategie einigen. Zudem 
muss die nächste Kommunikation mit 
den Entführern vorbereitet, Vertrauen 
zwischen allen Beteiligten muss aufge-
baut werden und dabei sollte zusätz-
lich noch äußerste Diskretion gewahrt 
bleiben. Auch wenn – ähnlich wie bei 
einem Schachspiel – die Grundsätze 
immer gleich sind, verändert sich die 
„Partie“ infolge der Unterschiedlichkeit 

der Mitspieler. Manchmal führen oben 
bereits geschilderte Stresskomponen-
ten zu irrationalem Verhalten und dann 
wird Vieles anders.

Welche Risiken birgt eine schlechte 
Betreuung der Familienangehörigen 
des Entführungsopfers?

Brandner: Aus Sicht des Arbeitgebers 
sind die Familienangehörigen des Ent-
führungsopfers von zentraler Bedeu-
tung. Rechtlich betrachtet, haben auch 
die Angehörigen das letzte Wort und 
dürfen beispielsweise darüber entschei-
den, ob eine Erfüllungs- oder Nichterfül-
lungsstrategie gefahren werden soll.

Man ist als Arbeitgeber also gut bera-
ten, schnell den Schulterschluss mit den 
Familienangehörigen zu suchen und 
Grundsatzfragen in Übereinstimmung 
zu bringen. Voraussetzung dafür ist der 
Aufbau eines starken Vertrauensver-
hältnisses. Hat die Opferfamilie Zweifel, 
dass der Arbeitgeber die gleichen Ziele 
verfolgt und die Entführung kompetent 
lösen kann, so wird sie nicht koope-
rieren. Vertrauen kann nur entstehen, 
wenn sich der Arbeitgeber aktiv und 
aufrichtig um die Familie sorgt.

Ein Krisenberater kann dabei sehr 
hilfreich sein und aufgrund seiner 

Wenn Expats und Geschäftsreisende während ihres Auslandseinsatzes entführt 
werden, vermitteln Krisenberater wie Marc Brandner, Leiter Krisenmanagement 
und Mitgesellschafter von SmartRiskSolutions, zwischen den Kidnappern, den 
Behörden im Ausland, der Familie sowie dem entsendenden Unternehmen. 
Worauf es ankommt, damit eine solche Extremsituation für die Opfer glimpflich 
ausgeht, erläutert der Spezialist im Interview.

INTERVIEW

Marc Brandner

„Bei Entführungen 
sollten Arbeitgeber 
schnellstmöglich den 
Schulterschluss mit 
den Angehörigen 
suchen“
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Erfahrung im persönlichen Gespräch 
den Angehörigen Unsicherheiten zum 
Umgang mit der Situation nehmen 
und Zutrauen vermitteln. Geht die 
Schere zwischen Arbeitgeber und 
Familie aber auseinander, wenden 
sich die Angehörigen nicht selten an 
die Medien, starten eine eigene Kom-
munikation mit den Entführern oder 
verklagen den Arbeitgeber. Eine enge 
und angemessene Betreuung der 
Familien beugt dem vor.

„Im Verlauf der Entfüh-
rung – besonders wenn 
sie länger andauert 
– ist maßgeblich, alle 
Akteure in Kiellinie der 
Strategie zu halten.“

Was ist bei der Zusammenarbeit mit 
Polizei und Behörden zu beachten?

Brandner: Arbeitgeber und Angehörige 
sollten sich so schnell wie möglich Klar-
heit darüber verschaffen, welche Behör-
den bereits von dem Ereignis wissen 
beziehungsweise eingeschaltet werden 
sollten. Gerade bei Fällen im Ausland 
ist oftmals zu Beginn einer Entführung 
nicht immer klar, welche Behörden 
beteiligt sind, welche Kompetenzen sie 
haben und welche Zielsetzungen sie 
verfolgen. Obwohl Behörden unterstüt-
zend in einer Entführungslage wirken 
können, sind sie kein Dienstleister. 

Gerade Polizei und Staatsanwaltschaft 
haben die Aufgabe, Strafverfolgung 
sicherzustellen – ein Ziel, welches 
manchmal mit dem Ziel einer sicheren 
Freilassung kollidieren kann. Nicht 
selten fließen aus den Behördenappa-
raten auch vertrauliche Informationen 
in Richtung der Medien ab. Manchmal 
sogar zu den Entführern selbst. Darü-
ber sollte man sich im Klaren sein. Es ist 
daher anzustreben, Behörden gegen-
über immer mit einer klaren Agenda 
aufzutreten und eventuelle Zielkonflikte 
offen anzusprechen.

Was ist die größte Herausforderung 
für den Krisenberater während einer 
Entführung?

Brandner: In einer Entführung kommt 
es für den Krisenberater zunächst 
besonders darauf an, zwischen den 
Hauptakteuren – in der Regel der 
Arbeitgeber und die Opferfamilie, je 
nach Lage auch einbezogene Behörden 
– ein vertrauensvolles Verhältnis her-
zustellen und sich auf eine gemeinsa-
me Verhandlungsstrategie zu einigen. 
Im Verlauf der Entführung – besonders 
wenn sie länger andauert – ist maß-
geblich, alle Akteure in Kiellinie der 
Strategie zu halten. Dies kann äußerst 
fordernd sein, da erfahrungsgemäß 
immer wieder einzelne Akteure aus 
unterschiedlichen Gründen aussche-
ren wollen.

Sie gehören zu den wenigen Krisen-
beratern, die auch bei Entführungen 
von Angehörigen sehr vermögender 
Familien in Europa tätig waren. Was 
ist der wesentliche Unterschied in 
der Zusammenarbeit mit Vermögens-
inhabern, verglichen mit Krisenstä-
ben von Firmen?

Brandner: Die Unterstützung von 
vermögenden Privatpersonen und 
Familien – im Versicherungskontext 
auch oft als High-Net-Worth Individuals 
(HNWI) bezeichnet – in Erpressungs- 
und Entführungsfällen stellt an den 
Krisenberater höhere Anforderungen, 
als dies in der Zusammenarbeit mit 
Krisenstäben von Firmen oder anderen 
Organisationen der Fall ist. Firmen 
verfügen zumeist – zumindest auf dem 
Papier – über eine Krisenstabsorgani-
sation, welche einen Entführungsfall 
fachgerecht abarbeiten kann. Selbst 
wenn es sich beim Entführungsopfer 
um einen eigenen Mitarbeiter handelt, 
können die einzelnen Mitglieder des 
Krisenstabes meistens bei aller Be-
lastung die nötige emotionale Distanz 
bewahren.

In „Familienfällen“ überwiegt hingegen 
zumeist das emotionale Moment, was 
zu unüberlegten und gefühlsbeton-
ten Handlungen und Entscheidungen 
führen kann. Dies spielt den Tätern, 
welche die Klaviatur psychologischer 
Manipulation und Tricks häufig gut 
beherrschen, in die Hände. In der 
Folge kann es passieren, dass eine Ent-
führung, die unter Federführung der 
betroffenen Familien verhandelt wird, 
oftmals unnötig lange dauert. Familien 
mit Entführungsbedrohung sind daher 
gut beraten, sich möglichst schon im 
Vorfeld gut aufzustellen. Dazu gehört 
es, einen Krisenstab in Zusammenset-
zung und Mandat sowie wesentliche 
Verhandlungsgrundsätze zu formu-
lieren. Wo immer möglich, sollten im 
Krisenstab auch Vertraute der Familie 
oder geeignete Unternehmensmit-
arbeiter – wenn vorhanden – sitzen, 
die nicht Gefahr laufen, in der Krise zu 
emotional zu handeln. 

Das Interview wurde uns freundlicher-
weise von SmartRiskSolutions zur Ver-
fügung gestellt und stammt aus einem 
vom Unternehmen herausgegebenen 
Whitepaper zum Thema Entführungen.

Marc Brandner ist der Leiter Krisen-
management und Mitgesellschafter 
von SmartRiskSolutions. Nach seiner 
Tätigkeit als Offizier im Kommando 
Spezialkräfte (KSK) war er Leiter Sicher-
heits- und Krisenmanagement für das 
EU-Projekt EUPOL in Afghanistan. Seit 
vielen Jahren ist er als Krisenberater für 
Versicherer im K&R-Bereich (Kidnap for 
Ransom) tätig. Er war bei zahlreichen 
Entführungsfällen weltweit im Einsatz, 
darunter auch in Nigeria und Afghanis-
tan. Als Krisenberater hat er Unterneh-
men, NGOs und Unternehmerfamilien 

im Rahmen von Entführungen beraten. 
Hier schildert er die Perspektive des 
Krisenberaters.

Das Unternehmen SmartRiskSolutions 
ist auf Sicherheitsberatung, Reisesicher-
heit und Krisenmanagement speziali-
siert. Gemeinsam mit einem Team aus 
erfahrenen Beratern, Analysten und 
globalen Partnern begleitet es dort, wo 
Entführungsrisiken Geschäftsaktivitäten 
gefährden können.

SmartRiskSolutions hat eine Weltkarte 
der Entführungsrisiken herausge-
bracht, zu der Interessierte mehr 
Informationen in diesem Journal auf 
der Seite 14 finden.

Web: www.smartrisksolutions.de

http://smartrisksolutions.de/assets/white-paper-entfuehrungen-na-web.pdf
http://www.smartrisksolutions.de/
http://smartrisksolutions.de/assets/white-paper-entfuehrungen-na-web.pdf
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Die wenigsten Menschen gehen 
aus Vergnügen zum Arzt. Und 
dann erst recht nicht in einem 

Land, wo die eigene Sprache nicht 
gesprochen wird und das Gesundheits-
system ganz anders beschaffen ist, als 
man es zu Hause gewohnt ist. Doch 
manchmal bleibt einem der Gang zum 
Arzt oder in die Klinik nicht erspart.

Es gibt ein paar Konstellationen, bei 
denen die Krankenkasse auch Kosten im 
Ausland übernimmt. Dies ist zum einen 
der Fall, wenn man in einem EU-Land Ur-
laub macht oder in einem Land, mit dem 
Deutschland ein Sozialversicherungs-
abkommen geschlossen hat, das sich auf 
die Krankenversicherung erstreckt.

Es gibt allerdings ein ganz großes „Aber“: 
Die Versicherung leistet nur im Notfall und 
nicht bei geplanten Behandlungen oder 
Eingriffen. Außerdem zahlt sie nur die Ver-
sorgung in staatlichen Gesundheitseinrich-
tungen. Wer in eine Privatklinik geht – und 
davon gibt es vor allem in den Urlaubs-
orten viele – bekommt die verauslagten 
Kosten in der Regel nicht zurückerstattet. 
Außerdem sind weder der Rücktransport 
ins Heimatland noch Evakuierungskosten 
abgedeckt. Dies müssen Betroffene aus 
eigener Tasche zahlen.

Vor einiger Zeit gab es wieder einen 
Fall, der es in die Medien geschafft hatte. 
Ein 39-Jähriger war beim Baden auf Bali 
schwer verletzt worden. Er hatte keine 

Auslandskrankenversicherung abge-
schlossen und es entstanden Kosten für 
die Behandlung und den Rücktransport 
in Höhe von 150.000 Euro. Seine Freun-
de starteten eine Spendenaktion, um 
das Geld zusammenzubekommen.

Besonderheiten bei Geschäftsreisen 
ins Ausland

Die zweite Ausnahme, wann die gesetzliche 
Krankenkasse auch durch Behandlungen 
im Ausland entstandene Kosten über-
nimmt, sind Dienstreisen und Auslandsein-
sätze auf Weisung des Arbeitgebers. Doch 
auch hier ist es nicht besonders einfach, 
denn es muss erstens eine Reihe von recht-
lichen Voraussetzungen erfüllt sein und 
zweitens gestaltet sich der Arztbesuch im 
Ausland dann doch nicht so einfach.

Behandlungen im Ausland bei 
Dienstreisen

Grundsätzlich regelt aber § 17 des fünften 
Sozialgesetzbuches (SGB V), dass in der 
GKV versicherte Arbeitnehmer Kosten, 
die wegen einer Erkrankung im Ausland 
entstanden sind, von ihrem Arbeitgeber 
erstattet bekommen müssen. Dieser 
kann dann wiederum eine Erstattung der 
gezahlten Rechnungen bei der Kranken-
kasse des Mitarbeiters beantragen. Das 
Problem ist nur, dass der Arbeitgeber dann 
genau weiß, weshalb ein Arbeitnehmer 

im Ausland zum Arzt gegangen ist – sei es 
wegen einer Grippe oder wegen einer Ge-
schlechtskrankheit. Es gibt aber spezielle 
Restkostenversicherungen (eine Infobro-
schüre zum Thema kann hier heruntergela-
den werden), die dieses Problem umgehen.

Seltene Erkrankungen im Aus-
land behandeln

Die dritte Ausnahme wurde kürzlich noch 
einmal vom Landessozialgericht Bremen 
bestätigt (zum Urteil als PDF-Download). 
Demnach müssen Krankenkassen auch 
dann selbst sehr hohe Kosten für eine 
Behandlung im Ausland erstatten, wenn 
Erfolg versprechende Maßnahmen und 
Behandlungsmöglichkeiten in Deutsch-
land nicht mehr gegeben sind.

In dem konkreten Fall ließ sich ein deut-
scher Jugendlicher in den USA behandeln, 
der seit der Geburt an einem schweren 
Herzfehler erkrankt war. Als Folge dieses 
Leidens litt er an einer seltenen Erkran-
kung der Bronchien (Bronchitis fibroplasti-
ca), die schlimme Erstickungsanfälle nach 
sich zieht, weil sich bestimmte Eiweißklum-
pen in der Lunge bilden. Studien zufolge 
stirbt die Hälfte aller Betroffenen inner-
halb von fünf Jahren daran oder muss sich 
einer Herztransplantation unterziehen.

In den USA hatten Mediziner nun ein Ver-
fahren entwickelt, bei dem sie die Bildung 
der Eiweißklumpen verhindern konnten. 

Wer im Ausland krank wird oder sich dort bewusst in einem Krankenhaus behandeln las-
sen will, steht immer wieder vor der Frage, ob die Gesetzliche Krankenkasse die Kosten 
für Behandlungen im Ausland übernimmt. Sie tut es – aber nur in besonderen Fällen.

RECHTLICHES

© unitoneevector, freepik.com

Wann die Krankenkasse auch im 
Ausland zahlt

https://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis/meersburg/Schon-mehr-als-75-000-Euro-Spenden-fuer-den-auf-Bali-verunglueckten-Marcus-Samsa-eingegangen;art372486,9968776
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/5.html
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/5.html
https://www.bdae.com/images/landingpages/Restkostenversicherung_Dossier_final-online.pdf
https://www.bdae.com/images/landingpages/Restkostenversicherung_Dossier_final-online.pdf
https://www.bdae.com/images/landingpages/Restkostenversicherung_Dossier_final-online.pdf
https://www.sozialgericht-bremen.de/sixcms/media.php/13/S_19_SB_145_16_URTEIL_00000093124832Anonym.docx%20NEU.pdf
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Sämtliche Ärzte in Deutschland rieten den 
Eltern des Jugendlichen, sich in den USA 
behandeln zu lassen. Und tatsächlich, der 
Eingriff war erfolgreich. Allerdings entstan-
den Kosten von 300.000 Euro, welche die 
Krankenkasse des Jugendlichen nicht über-
nehmen wollte. Begründung: Die Methode 
sei nicht anerkannt. Zudem gebe die US-Kli-
nik keine Begründung für die hohen Kosten 
von rund 300.000 Euro.

Mit seiner Klage hatte der Junge 2017 be-
reits im Eilverfahren Erfolg und ließ sich 
dann in den USA behandeln – mit Erfolg. 
Das Sozialgericht Bremen gab dem Ju-
gendlichen auch im Hauptverfahren recht 
und verdonnerte die Krankenkasse dazu, 
die Kosten vollständig zu übernehmen.

Die Begründung der Bremer Richter: 
Das Recht der Gesetzlichen Kranken-

versicherung (GKV) kenne „keine 
Beschränkung des Behandlungsan-
spruchs wegen hoher Kosten“. Auch 
dass die Behandlung in den USA 
erfolgte, stehe einer Kostenübernah-
me nicht entgegen. In Deutschland sei 
eine Erfolg versprechende Behand-
lung nach Einschätzung aller mit dem 
Verfahren befassten Ärzte nicht mehr 
möglich gewesen.

Video zum Thema:

In dem Video wird erläutert, in welchen 
Ausnahmefällen Behandlungen im Aus-
land von der Krankenkasse übernom-
men werden müssen.

Diese Golfstaaten haben die Mehrwertsteuer eingeführt

Drei von sechs Mitgliedstaaten des Golf-
kooperationsrats (GCC) haben bislang die 
Mehrwertsteuer in Höhe von fünf Prozent 
eingeführt: Die Vereinigten Arabischen Emira-
te (VAE), Bahrain und Saudi-Arabien. Darauf 
weist Germany Trade & Invest (GTAI) hin.

Der Kooperationsrat der Golfstaaten hatte 
im Mai 2016 eine Mehrwertsteuer in Höhe 
von fünf Prozent beschlossen und ein ge-
meinsames Übereinkommen über deren 
Einführung verfasst (kann hier als PDF her-
untergeladen werden). Die Mehrwertsteuer 
wird unter anderem auch auf Warenimpor-
te erhoben. Bis Februar 2020 haben nur die 
drei genannten von sechs Mitgliedstaaten 
die Vorgaben des Übereinkommens in die 
nationale Gesetzgebung umgesetzt.

Neue Einnahmequelle neben Erdöl

Die GCC-Staaten streben einen einheitli-
chen Steuersatz an, um Missbrauch und 
unfairen Wettbewerb zu vermeiden. 
Von der Mehrwertsteuer sollen zu-
nächst folgende Branchen und Produk-
te ausgenommen werden: Gesundheits-
wesen, Bildungswesen und bestimmte 
Nahrungsmittel. Die Steuer soll neben 
dem Erdöl eine weitere Einnahmequelle 
für die Golfstaaten sein. Ihre Einführung 
ist auch eine Reaktion auf die sinken-
den Ölpreise und soll den Verlust dieser 
Einnahmequelle kompensieren.

Hintergrund: Der Golfkooperationsrat 
wurde im Jahr 1981 gegründet und um-
fasst die Staaten Saudi Arabien, Kuwait, 
Oman, Katar, Bahrain und die Vereinig-
ten Arabischen Emirate (VAE). Historisch 
betrachtet, bestand die Region des 
Arabischen Golfs aus Stadtstaaten, den 
sogenannten Shaykhdoms, die jeweils 
von einer herrschenden Familie regiert 
wurden. Die heutigen Ölstaaten der 
Golfregion sind eine Erweiterung dieser 
Stadtstaaten, sie werden weiterhin von 
den ursprünglichen Herrscherfamilien 
regiert.

Land Datum der Einführung

Saudi-Arabien 1. Januar 2018

VAE 1. Januar 2018

Bahrain 1. Januar 2019

Kuwait verschoben auf 2021

Oman verschoben auf 2021

Katar unbekannt

Einführung der Mehrwertsteuer 
im Golfkoopeerationsrat

Quelle: Recheche von Germany Trade & Invest;
Stand: Februar 2020

© William W. Potter, AdobeStock

„Die Auslandsexperten“ 
YouTube-Kanal

https://www.mof.gov.ae/en/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf
https://www.mof.gov.ae/en/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/GCC%20VAT%20Agreement.pdf
https://youtu.be/pefkr4oVC2k
https://youtu.be/pefkr4oVC2k
https://youtu.be/pefkr4oVC2k
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Seit 1. März 2020 gibt es die 
Meldepflicht in den Niederlanden

D ie Meldepflicht gilt im modi-
fizierten Umfang auch für 
bestimmte Selbstständige, die 

vorübergehend in den Niederlan-
den Dienste leisten. Das betrifft zum 
Beispiel Selbstständige in der Land-
wirtschaft, im Baugewerbe und im 
Güterkraftverkehr.

Die Meldung muss elektronisch über 
die Webseite Posted Worker erfolgen, 
die teilweise auch in deutscher Sprache 
zur Verfügung steht. Einsätze, die vor 
dem 1. März 2020 angefangen haben, 
müssen nicht nachgemeldet werden.

Keine Ausnahmen für das 
Baugewerbe

Von der Meldepflicht sind bestimmte 
Tätigkeiten ausgenommen. Es handelt 
sich dabei zum Beispiel um die Instal-
lation einer Maschine durch Fachkräf-
te, wenn diese Installation wesent-
licher Teil des Kaufvertrags über die 
Maschine war und die Installation 
nicht länger als acht Tage dauert. Die-
se Ausnahme gilt allerdings nicht für 
das Baugewerbe.

Von der Meldepflicht ausgenommen 
sind auch bestimmte Wartungs- und 
Reparaturarbeiten. Auch der Besuch 
von wissenschaftlichen Kongressen 
und die Teilnahme an dienstlichen 
Besprechungen sind nicht meldepflich-
tig. Für bestimmte Arbeitskräfte wie 
Journalisten, Künstler, Sportler und 
Forscher gelten ebenfalls Ausnahmen.

Die Ausnahmen von der Meldepflicht 
unterliegen überwiegend zeitlichen 
Einschränkungen, die aber relativ 
großzügig bemessen sind. Für eine 
dringend erforderliche Wartung von in 
die Niederlande gelieferten Maschinen 
durch Arbeitskräfte des Lieferanten gilt 
zum Beispiel ein meldefreier Zeitraum 
von zwölf aufeinanderfolgenden Wo-
chen pro Zeitraum von 36 Wochen.

Die Ausnahmen von der Meldepflicht 
gelten allerdings nicht für Drittstaats-
angehörige. Deren Einsatz in den Nie-
derlanden muss nach wie vor immer 
gemeldet werden. Die Niederlande 
schließen sich mit der Einführung der 
Meldepflicht anderen EU-Mitglieds-
staaten wie Belgien, Frankreich und 
Schweden an, die schon seit längerem 
eine Meldepflicht kennen.

Zu wenige Tarifvertrags-Infos 
in Fremdsprachen verfügbar

Die Deutsch-Niederländische Handels-
kammer weist darauf hin, dass noch 
immer nicht ausreichend Informationen 
in verschiedenen Sprachen zu den lokalen 
Arbeitsbedingungen zur Verfügung stehen. 
Dies mache es ausländischen Unternehmen 
schwer, sich rechtskonform zu verhalten. 
Die bisher auf der Webseite des niederländi-
schen Ministeriums für Arbeit und Soziales 
veröffentlichten englischsprachigen Tarifbe-
dingungen, die im Rahmen der Arbeitneh-
merentsendung beachtet werden müssen, 
betreffen nämlich nur einen kleinen Teil der 
Betriebszweige. Es handelt sich zudem ins-
gesamt um abgelaufene Tarifverträge.

Es wäre daher dringend erforderlich, 
dass die im Rahmen der Arbeitnehmer-
entsendung einzuhaltenden Bedingun-
gen umfassend in mehreren Sprachen 
auf einer leicht zugänglichen Webseite 
veröffentlicht werden.

Omer Dotou, Leiter Unternehmens-
beratung internationale Mitarbeiterent-
sendung des BDAE, erläutert in einem 
Interview mit welchen Schwierigkeiten 
Arbeitgeber künftig rechnen müssen.

Baustelle in Amsterdam

© ingusk, AdobeStock

Seit März 2020 müssen alle Arbeitskräfte, die für vorübergehende Dienstleistungen 
in den Niederlanden tätig sind, gemeldet werden.

https://www.postedworkers.nl/
https://deutsch.postedworkers.nl/
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=205
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=205
https://www.expat-news.com/41953/interview-leben-arbeiten-ausland/die-neue-entsenderichtlinie-bereitet-vielen-unternehmen-schwierigkeiten/
https://www.expat-news.com/41953/interview-leben-arbeiten-ausland/die-neue-entsenderichtlinie-bereitet-vielen-unternehmen-schwierigkeiten/
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Grundrente soll auch 
für Auslandserwerbstätige gelten

D ie für voraussichtlich 2021 ge-
plante Grundrente wird wahr-
scheinlich auch für Arbeitnehmer 

aus dem Ausland gelten, die ihr Berufs-
leben oder einen Teil davon in Deutsch-
land verbracht haben und danach 
wieder ins Ausland zurückgegangen 
sind. Der Anspruch bestehe umgekehrt 
auch für Bundesbürger, die ganz oder 
zeitweise in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat, in einem EWR-Staat (Island, 
Norwegen, Liechtenstein) oder in der 
Schweiz gearbeitet haben. Darauf weist 
das Portal Ihre Vorsorge der Deutschen 
Rentenversicherung hin.

Grundlage dafür sind die EU-Regelun-
gen zur Koordinierung der sozialen 
Sicherheit. Diese sorgen dafür, dass alle 
in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat 
oder in der Schweiz zurückgelegten Ver-
sicherungszeiten von Arbeitnehmern 
aus diesen Ländern zusammengezählt 
werden, um die für eine Rente notwen-
digen Voraussetzungen zu erfüllen. In 
Deutschland zum Beispiel führen insge-
samt 35 erworbene Versicherungsjahre 
ab einem Alter von 63 Jahren zu einem 
Anspruch auf eine „Altersrente für lang-
jährig Versicherte“.

Finanzierung aus Steuermitteln

Die Grundrente soll aus Steuermitteln 
und nicht aus Rentenbeiträgen von 
Beschäftigten und Arbeitgebern bezahlt 
werden. Auch ausländische Arbeitneh-
mer in Deutschland zahlen Rentenbei-
träge – selbst wenn sie nur vorüberge-
hend hier arbeiten.

Die Zahl der Versicherten in der 
Rentenversicherung mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit hat einen neuen 
Höchststand erreicht. Laut aktuellen 
Zahlen des Rentenatlas 2019 (hier als 
PDF downloadbar) waren es Ende 2017 
rund sechs Millionen. Erheblich dazu 
beigetragen hat die Ausweitung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb 
der EU in den Jahren 2011 und 2014. 
Dies hat für viele EU-Bürger das Arbei-
ten in Deutschland erleichtert und 
den Zuzug aus anderen EU-Staaten 
begünstigt.

Unter den am Jahresende 2017 aktiv 
Versicherten mit ausländischer Staats-
bürgerschaft bilden Türken mit gut 
einer Millionen Menschen die bei Wei-
tem größte Gruppe. Viele ausländische 
Versicherte haben die Staatsbürger-
schaft eines anderen Mitgliedsstaates 
der EU. Am häufigsten darunter sind 
Polen mit 494.000, Rumänen mit 
343.000, Italiener mit 322.000 und 
Griechen mit 180.000. Von den aktiv 
Versicherten mit EU-Staatsbürger-
schaften zahlen mehr als 90 Prozent 
Rentenversicherungsbeiträge.

© Photographee.eu, AdobeStock

Ausländische Versicherte
13 große Ausländergruppen – nach Staatsangehörigkeit*

83,1

81,4

Österreich
76.000

Polen
494.000

Frankreich
88.000

Spanien
81.000

Italien
322.000

Griechenland
180.000

Bulgarien
159.000

Kroatien
165.000

Russland
152.000

Ungarn
108.000

Serbien
251.000

Rumänien
343.000

Türkei
1.003.000

82,5

5.985.277
ausländische

aktiv Versicherte
(gesamt)

*Auswahl, am 31.12.2017

https://www.ihre-vorsorge.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/Rentenatlas/2019/rentenatlas_2019_download.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistiken-und-Berichte/Rentenatlas/2019/rentenatlas_2019_download.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Vietnams Wirtschaft wächst beständig und davon profitiert auch EU-Handelspart-
ner Nummer 1 Deutschland. Etwa 300 deutsche Unternehmen haben aktuell eine 
Niederlassung bei einer gesamten Investitionssumme von rund 1,6 Milliarden Euro.

Das Mitte 2019 unterzeichnete 
Freihandelsabkommen der 
EU mit Vietnam, das im ersten 

Halbjahr 2020 in Kraft treten wird, soll 
einen weiteren Schub hinsichtlich der 
deutsch-vietnamesischen Handels-
beziehungen geben. Weil in China die 
Lohnkosten immer weiter steigen, 
verlagern immer mehr fertigende aus-
ländische Unternehmen ihre Produk-
tion in das derzeit noch günstigere 
Vietnam.

Wachsende Branchen, an deren Ausbau 
sich deutsche Unternehmen beteiligen, 
sind vor allem der Medizintechnik-Sek-
tor, der Bereich der IT-Infrastruktur und 
die Bauwirtschaft. So erwartet die viet-
namesische Regierung in diesem Jahr 
beispielsweise eine Urbanisierungsrate 
von 45 Prozent. Vor allem die Ein-Per-
sonen-Haushalte in den Großstädten 
Hoh Chi Minh Stadt und Hanoi wachsen 
und machen bereits jetzt zehn Prozent 
aller Wohnungshaushalte im Land aus. 

Auch der dringend benötigte Ausbau 
von Krankenhäusern (aktuell kommen 
auf 1.000 Einwohner nur knapp 2,5 
Krankenhausbetten) und die Digitalisie-
rung gehen weiter voran. 

EXPATRIATES

Mitarbeitereinsatz in Vietnam:

Wachstum zu guten Bedingungen

© hit1912, AdobeStock

Durchschnittliche Bruttomonats-
löhne nach Regionen
Durchschnitt der ersten sechs Monate 2018

*Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 2018: 1 US$ = 23.046 D

Quelle: General Statistics Office

2018 (in Mio. Dong) 2018 (in US $)*

Landesdurchschnitt 5,62 243,9

Hanoi 6,97 302,3

Ho Chi Minh City 7,33 318,1

Südöstliche Region 6,75 293,0

Nördliches Hochland 5,39 234,0

Rotes-Fluss-Delta 5,95 258,4

Zentrales Hochland 4,75 206,1

Zentrale Küstenregion 4,83 209,6

Mekong-Delta 4,75 206,0

© unitonevector, freepik.com

Ho Chi Minh City, Vietnam
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Um neue Niederlassungen aufzubau-
en, schicken deutsche Firmen regel-
mäßig Expatriates nach Vietnam. Das 
gleiche trifft für technische Experten 
und strategische Posten, speziell in 
der Gründungsphase von ausländi-
schen Gesellschaften, zu. Aber auch 
lokale Arbeitskräfte sind unverzicht-
bar – etwa für Kontakte zu Behörden 
und zu vietnamesischen Kunden. 
Unternehmen, die eine Repräsentanz 
in Vietnam aufbauen wollen, können 
zunächst ein Geschäftsreise-Visum be-
antragen, das bis zu einem Jahr gültig 
ist. Nach der Einreise besteht die Op-
tion, eine Aufenthaltserlaubnis von bis 
zu drei Jahren ausgestellt zu bekom-
men. Voraussetzung für die Erteilung 
eines Geschäftsvisums, das auch für 
Dienstreisen von mehr als 15 Tagen 
benötigt wird, ist die Benennung eines 
vietnamesischen Geschäftspartners, 
der eine Einreisegenehmigung bei 
der örtlich zuständigen Behörde in 
Vietnam beantragt. Erst wenn eine 
solche Einreisegenehmigung mit 
entsprechender Referenznummer vor-
liegt, kann ein Visum bei der vietna-
mesischen Botschaft in Deutschland 
beantragt werden.

Keine Arbeitserlaubnis notwen-
dig für qualifizierte Fachkräfte

Im Grunde benötigen alle ausländi-
schen Arbeitnehmer in Vietnam eine 
Arbeitserlaubnis (Work Permit). Doch 
seit 2016 gibt es eine Lockerung (De-
cree No. 11/2016/ND-CP), die es quali-
fizierten Arbeitnehmern aus dem Aus-
land leichter macht. So müssen diese 
keine Arbeitserlaubnis mehr beantra-
gen, wenn sie über einen Bachelorab-
schluss verfügen und seit mindestens 
drei Jahren als Experte, Manager oder 
in einem technischen Beruf für ein aus-
ländisches Unternehmen tätig waren. 
Das schließt auch Manager ein, die im 
Sinne des Enterprise Law agieren, etwa 
Inhaber einer Ein-Personen-Limited 
Liability-Company oder Mitglieder des 
Vorstandes einer Aktiengesellschaft. 
Auch bei firmeninternen Entsendungen 
nach Vietnam in eine vietnamesische 
Tochtergesellschaft ist keine Arbeits-
erlaubnis erforderlich, wenn es sich 
um eine von elf festgelegten Dienst-
leistungsbranchen handelt – darunter 
Beratungs- und Finanzdienstleistung, 
Bauwirtschaft, Transport und Logistik, 
Tourismus, Kultur und Bildung. 

Wichtig: Das entsendende Unterneh-
men muss eine Bescheinigung der Frei-
stellung für den entsandten Arbeitneh-
mer beim Department of Labor, War 
Invalids and Social Affairs beantragen 
(Artikel 8 des Decrees) beantragen.

Novelliertes 
Sozialversicherungsrecht

Im Oktober 2018 hat die vietname-
sische Regierung das Dekret Nr. 
143/2018/ND-CP verabschiedet, das 
spezielle Vorschriften für ausländische 
Arbeitnehmer bei der Sozialversiche-
rung vorsieht. Weil es aber zahlreiche 
Beschwerden von ausländischen 
Unternehmen im Land gab, verzögert 
sich die Umsetzung der Pflicht auf den 
1. Januar 2022. Dann müssen auch 
Expats den Bestimmungen des Sozial-
versicherungsgesetzes entsprechend 
in den Sozialversicherungsfonds ein-
zahlen, wenn sie mit einer Arbeitsge-
nehmigung oder der Sondererlaubnis 
für Fachkräfte und Manager in Vietnam 
tätig sind. Von dieser Pflicht ausge-
nommen sind allerdings Mitarbeiter, 
die innerhalb eines Unternehmens aus 
dem Ausland in die vietnamesische 
Tochtergesellschaft entsandt worden 
sind und die entsprechenden rechtli-
chen Voraussetzungen erfüllen.

2016 wurde das vietnamesische So-
zialversicherungsrecht reformiert und 
seitdem beträgt der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil des Bruttolohnes 
für die Absicherung 34 Prozent. Die 
Beitragsbemessungsgrenze liegt seit Juli 
2019 bei 1.280 US-Dollar. Es gibt einen 
Sozialversicherungsfonds, in dem unter 
anderem die Beiträge für die Rentenver-
sicherung eingezahlt werden (Arbeit-
geber 17,5 Prozent, Arbeitnehmer acht 
Prozent). Derzeit sind jedoch nur 30,4 
Prozent der Bevölkerung über diesen 
Fonds abgesichert. Die gesetzliche Ar-
beitslosenversicherung wurde erst 2006 
errichtet und im Jahr 2009 eingeführt.  

Arbeitgeber Arbeitnehmer

Sozialversicherungsfonds 17,5 (davon 14,0 für Rente, 3,0 für Lohnfortzahlung und 
Mutterschutz sowie 0,5 für Arbeitsunfallversicherung)

8,0 
Rentenversicherung

Krankenversicherung 3,0 1,5

Arbeitslosenversicherung 1,0 1,0

Beitrag zum Gewerk-
schaftsfonds 2,0 1,0 (nur für 

Gewerkschaftsmitglieder)

Gesamt 23,5 10,5 bzw. 11,5

Sozialbeiträge 2018 
in % der Bemessungsgrundlage

Quelle: Vietnam Social Security; Decree 44/2017/ND-CP
© nakigitsune-sama, freepik.com

Steuerstufe Monatseinkommen (in VND) Steuersatz

1 bis zu 5 Mio. 5%

2 über 5 bis zu 10 Mio. 10%

3 über 10 bis zu 18 Mio. 15%

4 über 18 bis zu 32 Mio. 20%

5 über 32 bis zu 52 Mio. 25%

6 über 52 bis zu 80 Mio. 30%

7 über 80 Mio. 35%

Steuersätze in Vietnam 
seit dem 01.01.2009

Quelle: General Statistics Office

© blossomstar, freepik.com
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Quellen: Ministry of Health; General Statistics Office; Business Monitor International

Indikator Wert

Einwohnerzahl (2017 in Mio.) 93,6

Bevölkerungswachstum (2017 in % p. a.) 0,9

Altersstruktur der Bevölkerung (2017) -

Anteil der unter 14-Jährigen 25,2%

Anteil der über 65-Jährigen 5,5%

Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt (2017 in Jahren) 73,5

Durchschnittseinkommen (2017) 2.354 US$

Gesundheitsausgaben pro Kopf (2017) 159 US$

Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (2017) 7,5%

Ärzte/100.000 Einwohner (2017) 79

Zahnärzte/100.000 Einwohner (2017) k.A.

Krankenhausbetten/100.000 Einwohner (2017), davon 271

Privat k.A.

Öffentlich k.A.

Rahmendaten zum 
Gesundheitssystem in Vietnam

Versichert sind bislang ausschließlich 
vietnamesische Staatsbürger mit Ar-
beitsverträgen von mindestens einem 
bis drei Jahren Dauer. Der Arbeit-
geber- und Arbeitnehmeranteil vom 
Gehalt beträgt jeweils ein Prozent. In 
der Arbeitslosenversicherung sind bis-
lang noch weniger Arbeitnehmer er-
fasst als im Sozialversicherungsfonds. 
Immerhin ist die Krankenversicherung 
inzwischen weiter verbreitet und führt 
derzeit rund 90 Prozent aller Einwoh-
ner Vietnams. Sogenannte Volks-
helden, Offiziere der Armee, Beamte, 
Kinder unter sechs Jahren in Hoh Chi 
Minh Stadt sowie Kriegsgeschädigte 
müssen keine Beiträge zahlen. Deren 
Gesundheitskosten übernimmt der 
Staat beziehungsweise die Stadt. 
Arbeitgeber zahlen drei Prozent und 
Arbeitnehmer 1,5 Prozent in die Kran-
kenversicherung ein. Experten weisen 
darauf hin, dass es nach wie vor lokale 
Arbeitgeber gibt, die entgegen den 
Gesetzesvorgaben keine Sozialver-
sicherungsbeiträge abführen. Wer in 
lokale Unternehmen investieren will, 

sollte im Rahmen der Due-Diligence-
Prüfung auch die Sozialversicherungs-
Buchführung genau im Blick behalten, 
um später nicht von ausstehenden 
Forderungen und Strafzahlungen 
überrascht zu werden.

Neues Steuerverwaltungsgesetz 
in 2020

In Sachen Steuern müssen Expats 
beachten, dass sie mit ihren erzielten 
Einkünften der vietnamesischen Ein-
kommensteuer in Höhe von 20 Prozent 
unterliegen. Gemäß dem Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen 
Deutschland und Vietnam müssen ihre 
Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit 
in Vietnam besteuert werden, wenn sie 
sich dort länger als 183 Tage im Kalen-
derjahr aufhalten. Ein ausländischer 
Arbeitnehmer gilt als „resident“, wenn 
er sich mindestens 183 Tage in einem 
Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgen-
den Monaten ab seinem Ankunftstag in 
Vietnam aufhält. Das erste Steuerjahr 

bemisst sich nach diesem Zeitraum, 
ab dem zweiten bildet das Kalender-
jahr die Basis, wobei unter Umständen 
im zweiten Steuerjahr ein Abzug des 
doppelten Steuerbetrages erfolgt.

Am 1. Juli 2020 soll das novellierte 
Steuerverwaltungsgesetz (Law on Tax 
Administration, No. 38/2019/QH14) in 
Kraft treten. Dieses führt unter ande-
rem eine Pflicht zur Steuerzahlung in 
Vietnam für ausländische Unterneh-
men ohne Betriebsstätte vor Ort ein, 
die insbesondere im E-Commerce ihre 
Leistungen direkt an Verbraucher in 
Vietnam erbringen.

Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass Vietnam ausländischen 
Investoren sehr wohlgesonnen ist und 
es Unternehmen relativ leicht macht, 
Expats vor Ort einzusetzen. In Sachen 
Absicherung sollten Unternehmen für 
ihre Mitarbeiter allerdings auf private 
Lösungen zurückgreifen, da sich das 
Sozialversicherungssystem des Landes 
noch immer im Aufbau befindet. 

© freepik.com
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Ho Chi Minh City, Vietnam
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Coronavirus: Was Unternehmen 
und Expats wissen müssen

Die auf Auslandsentsendungen und 
Auslandsversicherungen spezia-
lisierte BDAE Gruppe gibt betrof-

fenen Expats und Geschäftsreisenden 
sowie Personalern und Travel Managern 
wichtige Hinweise, wie sie mit der der-
zeitigen Situation umgehen können.

Gemäß ihrer Fürsorgepflicht sind 
Arbeitgeber dazu verpflichtet, die Lage 
in den derzeit betroffenen Ländern wei-
terhin zu beobachten und dann aktiv zu 
werden, wenn die Mitarbeiter geschützt 
werden müssen. Wenn dies bedeutet, 
das Land zu verlassen, müssen Arbeit-
geber dafür Sorge tragen, dass die Mit-
arbeiter nach Hause gebracht werden.

Medizinische Assistance zahlt 
nicht den Rückflug

Wer eine spezielle Assistance-Versiche-
rung für Krisenfälle abgeschlossen hat, 
sollte mit dieser die Evakuierungsmög-
lichkeiten klären. Aber Achtung: Diese 
Art der Absicherung ist nicht zu verwech-
seln mit der medizinischen Assistance, 
die viele Auslandsreise-Krankenver-
sicherungen anbieten. „Die klassischen 
Assistance-Dienstleister organisieren 
Transporte lediglich in medizinisch 
notwendigen Fällen, etwa wenn eine 
wichtige Behandlung im Krankenhaus 
vor Ort nicht gewährleistet werden kann. 
Dann werden Betroffene in die nächst-
gelegene Klinik geflogen, welche die 
erforderliche Gesundheitsversorgung 
gewährleistet“, weiß Michael Bullerjahn, 
Leiter des medizinischen Abrechnungs-
service beim BDAE. „Die Tatsache, dass 
eine Seuchengefahr besteht, ist keine 
Leistungsvoraussetzung für eine medizi-
nisch notwendige Evakuierung.“

Generell seien Rückholungen ins 
Heimatland keine klassischen Versiche-
rungsleistungen und müssen gesondert 
abgesichert werden. Medizinische 
Assisteure würden jedoch nicht im Falle 
einer drohenden Seuche, wie aktuell 
beim Coronavirus, für die Evakuierung 
potenziell gefährdeter Expats und 
deren Angehöriger sowie Geschäfts-

reisender sorgen. In den meisten Fällen 
würden diese mit ihrem Netzwerk dabei 
unterstützen, einen Heimatrückflug zu 
organisieren.

BDAE zahlt Coronavirus-Tests

Wer sich mit einer Auslandskrankenver-
sicherung der BDAE Gruppe im Raum 
China aufhält, kann sicher sein, dass 
diese im Krankheitsfall leistet. Auch 
Tests zum Nachweis oder Ausschluss 
des Coronavirus werden selbstver-
ständlich bezahlt. Die in den Versiche-
rungsschutz integrierte Assistance-
Dienstleistung hilft bei der Organisation 
von Rücktransporten, kommt allerdings 
nicht für die Kosten einer möglichen 
Evakuierung auf.

Viele Arbeitnehmer, die für Dienstrei-
sen oder langfristige Projekte in China, 
Shanghai oder Hongkong vorgesehen 
sind, reagieren verunsichert und fragen 
sich, ob sie die Reise antreten müssen. 
„Sofern eine erhebliche gesundheit-
liche Gefährdung eines Arbeitnehmers 
bei einer Dienstreise zu erwarten ist, 
dürfen Arbeitnehmer sich laut Para-
graf 106 der Gewerbeordnung weigern, 
eine Dienstreise in betroffene Gebiete 
anzutreten, ohne dass sie arbeitsrecht-
liche Sanktionen zu befürchten haben“, 
weiß Omer Dotou, Leiter der Abteilung 
Global Mobility Services beim BDAE.

Noch gilt eine große Gefährdung nur 
für China, Südkorea und Iran. Was ist 
aber mit anderen vom Virus betroffe-
nen Regionen? Viele deutsche Firmen 
streichen vorsorglich ihre Geschäfts-
reisen dorthin. Dabei sollten sie jedoch 
bedenken: „Unternehmen haben 
gegenüber Geschäfts- und Kooperati-
onspartnern in China und den angren-
zenden Regionen vertragliche Verpflich-
tungen zu erfüllen. Das macht es in der 
Praxis nicht leicht, Dienstreisen einfach 
abzusagen. Wir empfehlen, Geschäfts-
reisen dahingehend zu prüfen, inwie-
weit man bei Seuchengefahren von der 
vertraglichen Erfüllungspflicht zurück-
treten kann“, so Experte Dotou weiter.

AHK China gibt Rechtstipps

Umfassende Reisebeschränkungen, 
geschlossene Firmenniederlassungen, 
eingeschränkte Geschäfte, Veranstal-
tungen werden abgesagt oder verscho-
ben, es kommt zu Verzögerungen bei 
Lieferungen oder Personaleinsätzen, 
Verträge können nicht eingehalten wer-
den – all das betrifft aktuell besonders 
Unternehmen mit Aktivitäten in China. 
Die Deutsche Auslandshandelskammer 
China hat deshalb auf ihrer Internetsei-
te Informationen verschiedener Rechts-
beratungsbüros zum Thema „Corona-
virus und höhere Gewalt“ veröffentlicht 
und klärt unter anderem Fragen, die 
sich mit der Nichteinhaltung von ver-
traglichen Verpflichtungen gegenüber 
Geschäftspartnern in China befassen.
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Entsandte Mitarbeiter in den vom Coronavirus besonders stark betroffenen Gebieten 
fragen sich derzeit, ob sie angesichts der Ausbreitung des Virus von ihrem Arbeitge-
ber zurück nach Deutschland geholt werden müssen. Gleichzeitig ist unklar, inwieweit 
Dienstreisen ins Ausland überhaupt noch durchführbar sind.

Shanghai, China

https://china.ahk.de/coronavirus-updates
https://china.ahk.de/coronavirus-updates
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Karte listet Länder mit dem 
größten Entführungsrisiko

Eine neue Übersicht – die Kidnap Risk 
Map – visualisiert das Entführungsrisiko 
für Expats in allen Ländern weltweit mit 

fünf unterschiedlichen Risikostufen. Zwischen 
2009 und 2019 wurden mindestens 143 
deutsche Staatsbürger im Ausland entführt.

Dies bedeutet, dass im Durchschnitt mehr 
als ein Deutscher im Monat entführt wird. 
Die Risikokarte wurde von der auf Sicher-
heits- und Krisenmanagement spezialisier-
ten Beratungsfirma SmartRiskSolutions 
GmbH erstellt. „Wenn man bedenkt, wie 
belastend und teilweise traumatisierend 
eine Entführung für das Opfer, aber auch für 
Familienangehörige und den Arbeitgeber 
ist, dann kann man sich vorstellen, dass 
Entführungsrisiken nicht zu unterschätzen 
sind“, so Pascal Michel, Geschäftsführer 
des Unternehmens. „Wichtig für Auslands-
aktivitäten von Firmen ist eine Prävention, 
die auch andere Risiken mit minimiert und 
sicherstellt, dass das Unternehmen seiner 
gesetzlichen Fürsorgepflicht nachkommt.“

Trend zu einer 
kürzeren Entführungsdauer

SmartRiskSolutions sieht bei kriminellen 
Entführungen einen Trend zu einer im-

mer kürzeren Entführungsdauer, die oft 
weniger als eine Woche beträgt. „Wenn 
deutsche Firmen und Organisationen von 
Entführungen betroffen sind, sollte man 
nicht vergessen, dass nach unserer Er-
fahrung über 90 Prozent der Entführungs-
opfer nicht westliche Firmenmitarbeiter 
sind, sondern einheimische Mitarbeiter 
ausländischer Firmen und Familienange-
hörige. Auch hier ist von den Firmen ein 
professionelles Krisenmanagement gefor-
dert“, so der Krisenberater Pascal Michel.

Das Risiko einer terroristischen Entfüh-
rung ist in Afrika am höchsten – häufig 
mit einer Dauer von mehreren Monaten 
bis zu mehreren Jahren. Am häufigs-
ten erfolgen Entführungen während 
der Fortbewegung im Fahrzeug, wobei 
Entführungen von Einheimischen oft 
kürzer dauern als von Expats. Die Ex-
perten kategorisieren fünf Risikostufen 
bei Entführungen.

Entführungsrisiko für Expats in 5 
Stufen

1. Sehr geringes Risiko: Es gibt nahezu 
keine Entführungsbedrohung. Nur für 
sehr vermögende Personen werden 

allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 
hinsichtlich Entführungen empfohlen. 
Äußerst selten kommt es zu Express-
Kidnapping oder virtuellem Kidnapping.

2. Geringes Risiko: Es gibt nur wenige 
bekannte Entführungsbedrohungen. Nur 
für sehr vermögende Personen werden Vor-
sichtsmaßnahmen hinsichtlich Entführungen 
empfohlen. Ein Express-Kidnapping oder 
virtuelles Kidnapping kann gelegentlich für 
Reisende und Expats eine Gefahr darstellen.

3. Erhöhtes Risiko: Es besteht zu-
mindest in einigen Landesteilen eine 
Entführungsbedrohung. Vorsichtsmaß-
nahmen und Sensibilisierung für die 
Gefahr werden empfohlen.

4. Hohes Risiko: Es besteht zumindest 
in Teilen des Landes eine bedeutende 
Entführungsbedrohung. Besondere 
Aufmerksamkeit, eine Planung des Auf-
enthaltes und umfangreichere Schutz-
maßnahmen werden empfohlen.

5. Sehr hohes Risiko: Die Entführungs-
bedrohung ist landesweit sehr hoch. 
Sehr detaillierte Sicherheitsplanungen 
und sehr umfangreiche Schutzmaßnah-
men sind erforderlich.
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In dem zugrundeliegenden Fall hatte 
eine Fluggesellschaft mit Sitz in Irland 
im Jahr 2018 mit der Pilotenvereini-

gung Cockpit über den Abschluss eines 
Tarifvertrages verhandelt. Im August 
2018 rief diese die bei der Airline an-
gestellten Piloten zum Streik auf. Viele 
Flugkapitäne legten ihre Arbeit nieder 
und es kam zum Ausfall zahlreicher 
Flüge. Daraufhin klagten einige Passa-
giere auf Entschädigung – mit Erfolg.

Fluggesellschaft kümmerte sich 
nicht um Alternativen

Die Begründung der Richter: Die Airline 
habe nicht alles unternommen, um die 
Annullierung der Flüge zu vermeiden. Um 
eine Haftung nach der Fluggastrechtever-
ordnung auszuschließen, hätte das Flug-
unternehmen aber nachweisen müssen, 
dass es mit seinen personellen, materiel-
len und finanziellen Mitteln einen Flugaus-
fall offensichtlich nicht habe vermeiden 

können. Zudem hätte die Fluggesellschaft 
versuchen können, verfügbare Flugzeuge 
anderer Gesellschaften zu chartern.

Da sich die Verantwortlichen der Airline 
nicht einmal um die Anmietung anderer 
Fluggeräte einschließlich Besatzung be-
müht hatten und auch keinen Kontakt 
mit anderen Luftfahrtunternehmen auf-
nahmen, hätten trotz des Pilotenstreiks 
keine „außergewöhnlichen Umstände“ 
vorgelegen, die eine Haftung der Airline 

AIRLINES

Flugreisende können nach einer Annullierung ihrer Flüge wegen eines Piloten-
streiks eine Entschädigung erhalten. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Flug-
gesellschaft nicht alles Zumutbare unternommen hat, um die Streichung der 
Flüge zu verhindern. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main in einem Urteil 
entscheiden (Az.: 2-24 O 117/18).

Flugausfall wegen Pilotenstreiks: 
Passagiere müssen entschädigt werden

Hintergrund: Artikel 5 und Artikel 7 
der Verordnung (EG) 261/2004 (so-
genannte Fluggastrechteverordnung) 
gewähren Reisenden im Fall der 
Annullierung ihres Fluges grundsätz-
lich einen Ausgleichsanspruch gegen 
die Fluggesellschaft. Eine Ausnahme 

davon ermöglicht Artikel 5 Absatz 3 
der Fluggastrechteverordnung (hier 
eine Übersicht der außergewöhnlichen 
Umstände):

Ein ausführendes Luftfahrtunterneh-
men ist nicht verpflichtet, Ausgleichs-

zahlungen gemäß Artikel 7 zu leisten, 
wenn es nachweisen kann, dass die 
Annullierung auf außergewöhnliche 
Umstände zurückgeht, die sich auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, 
wenn alle zumutbaren Maßnahmen er-
griffen worden wären.

https://www.adac.de/-/media/adac/pdf/jze/aussergewoehnliche-umstaende.pdf
https://www.adac.de/-/media/adac/pdf/jze/aussergewoehnliche-umstaende.pdf
https://www.adac.de/-/media/adac/pdf/jze/aussergewoehnliche-umstaende.pdf
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ausgeschlossen hätten. Deswegen müs-
se sie für den Schaden, der den Passa-
gieren entstanden ist, aufkommen.

Das Urteil ist jedoch noch nicht rechts-
kräftig. Es kann mit der Berufung zum 
Oberlandesgericht angefochten werden.

Copa Airlines ist pünktlichste 
Fluggesellschaft der Welt

Wenn Flüge nicht gerade wegen eines 
Pilotenstreiks ausfallen, sind sie oft 
genug unpünktlich. Wer das Verspä-
tungsrisiko von vorneherein minimie-
ren möchte, sollte sich das OAG-Ran-
king der pünktlichsten Airlines der Welt 
(kann hier nach Anmeldung per E-Mail 
heruntergeladen werden) gut einprä-
gen. Demnach sind rund 90 Prozent 
der Flüge von Copa Airlines aus Pana-
ma im vergangenen Jahr pünktlich ge-

wesen. Auf Platz zwei und drei folgen 
airBaltic, die staatliche Fluggesellschaft 
Lettlands, und Hong Kong Airlines. Die 

Lufthansa bringt es dagegen nur auf 
69,4 Prozent – das reicht nicht einmal 
für die Top 20. 

Als erster Standort in Europa bietet der 
Flughafen München künftig ein mobiles 
und kassenloses Bezahlsystem an. Die 
Anwendung wurde in einer Partnerschaft 
zwischen Wirecard, SES-imagotag und wi-
recube entwickelt. Die Lösung ermöglicht 
Verbrauchern, Artikel per Smartphone 
direkt am Warenregal über ein elektroni-
sches Preisschild zu bezahlen – ohne lan-
ges Warten an der Kasse. Das Herunter-
laden einer App ist nicht notwendig.

Um einzukaufen und Artikel in den 
Warenkorb zu legen, halten Kunden ihr 
Smartphone lediglich vor ein digitales 
Preisschild. Das Produkt wird per Near-
Field-Communication (NFC) oder per ange-
zeigtem QR-Code erfasst, das Smartphone 
öffnet daraufhin nach wenigen Sekunden 
automatisch eine mobile Web-Applikation 
von wirecube. Man kann hier den Kauf 
abschließen, indem man die Kreditkarte 
fotografiert oder die Kreditkartendaten 
per Hand eingibt. Als Zahlungsalternative 
steht Alipay zur Verfügung.

Die jährlich rund 48 Millionen Passagiere 
des Flughafens München können die 
neue Mobile-Payment-Lösung ab sofort 
im „MyCorner“-Geschäft im Sicherheits-
bereich des Terminals 2 für ein aus-
gewähltes Sortiment nutzen. Nach der 
Pilotphase soll das Bezahlsystem unter 
anderem auf zwölf Duty-free-Shops und 
14 weitere Geschäfte erweitert werden. 
Künftig sollen nicht nur Reisende und Ein-
zelhändler am 5-Sterne-Airport in Mün-
chen von der neuen Lösung profitieren, 
sondern Kunden und Händler weltweit.

TUI fly hat im Februar die neuen Langstre-
ckenziele ab Düsseldorf zur Buchung frei-
gegeben. Den Auftakt macht die X3 3036 
am 4. November nach Puerto Plata in der 
Dominikanischen Republik. Ab diesem 
Zeitpunkt steht die Hafenstadt einmal wö-
chentlich im Programm. Daneben starten 
zwei Boeing 787 zweimal pro Woche nach 
Cancun in Mexiko und dreimal pro Woche 
nach Punta Cana in der Dominikanischen 
Republik. Insgesamt stehen 100.000 Sitz-
plätze in die Karibik und zurück bereit.

Die zwei Boeing 787-8, die TUI fly zum 
Winter in Düsseldorf stationiert, verfügen 
über je 300 Sitzplätze in einer zwei Klas-
sen-Konfiguration. 253 Plätze gehören 
zur Economy, wo die Fluggäste je nach 
Tarif zwei warme Mahlzeiten sowie nicht-
alkoholische Getränke erwarten. Darüber 
hinaus bietet jeder Sitzplatz ein umfang-
reiches Bordunterhaltungsprogramm mit 
über 200 Stunden an Filmen, Serien und 
Musik. Zusätzlich wird es eine Premium 
Economy mit 47 Sitzen geben, die sich 
durch hochwertigere Menüs, ein umfang-
reiches Getränkeangebot, großzügigere 
Beinfreiheit und weitere Annehmlichkei-
ten auszeichnet.

Insgesamt hebt sich das neue Langstre-
cken-Produkt der TUI fly von den deut-
schen Ferienfluggesellschaften ab, denn 
auch die Economy verfügt über neun 
XL-Sitze und 84 Komfort-Sitze, sodass 
jeder zweite Platz an Bord zusätzliche 
Beinfreiheit garantiert.

Europa-Premiere: Mobil und ohne 
Bargeld zahlen am Flughafen München

TUI fly startet am 
4. November in 
die Karibik
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Die pünktlichsten Airlines der Welt
Top 10-Fluggesellschäften nach Anteil der pünktlichen Flüge 2018*

airBaltic2 89,17%

Hong Kong Airlines3 88,11%

Hawaiian Airlines4 87,52%

Bangkok Airways5 87,16%

Qantas Airways6 85,65%

LATAM Airlines Group7 85,60%

Azul8 85,21%

Qatar Airways9 85,17%

Copa Airlines1 89,79%

KLM10 84,52%

Quelle: OAG*Flüge, die weniger als 15 Minuten zu spät abfliegen bzw. landen

https://www.oag.com/reports/punctuality-league-2019
https://www.youtube.com/watch?v=BKj4Jjgyo28
https://www.youtube.com/watch?v=BKj4Jjgyo28
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Bei den Passagierzahlen verzeichnet die 
Luftfahrtbranche seit Jahren ein kontinu-
ierliches Wachstum. Als zentraler Grund 
dafür werden meist die günstigen Ticket-
preise angeführt. Doch zum 1. April sollen 
die Tickets teurer werden. Denn dann tritt 
die von der Bundesregierung beschlosse-
ne Steuererhöhung auf Flugtickets in Kraft. 
Aber war Fliegen in den letzten Jahren 
wirklich so billig? Das Verbraucherportal 
Flightright hat sich die Preisentwicklung für 
Flüge zu einigen der beliebtesten Reisezie-
le der Deutschen genauer angesehen.

Flugpreisentwicklung von 2010 
bis 2018

Flüge in einige der beliebtesten Urlaubsre-
gionen der Deutschen sind heute teilweise 
deutlich teurer als noch vor zehn Jahren. 
Das zeigen die jährlichen Verbraucher-
preis-Indizes des Statistischen Bundesam-
tes. So lagen die Preise für Flugtickets zu 
den Top-Reisezielen Spanien, Italien und 
Großbritannien 2018 im Schnitt 22 Pro-
zent über denen aus dem Jahr 2010. Flüge 
nach Griechenland waren 2018 sogar fast 
30 Prozent teurer als 2010. Die Gesamt-
inflation in Deutschland lag in diesem 
Zeitraum nur bei circa 13 Prozent. Fliegen 
ist also deutlich teurer geworden als etwa 
Produkte des täglichen Bedarfs. Ledig-
lich Inlandsflüge und Reisen in die Türkei 
waren 2018 circa drei Prozent günstiger.

Die Gesamtentwicklung unterlag jedoch 
immer wieder starken Schwankungen: So 
kam es beispielsweise 2013 zu Preisstür-
zen für Flüge nach Frankreich, Schweden, 
Österreich und Italien. Flugreisen nach 
Spanien wurden erst 2015 wieder günsti-
ger als in den Vorjahren. Das Preisniveau 
von 2010 wurde jedoch nirgends wieder 
erreicht. „Über die letzten Jahre unterla-
gen die Flugpreise immer wieder starken 
Schwankungen”, so Sebastian Legler, CEO 
von Flightright. „Die Gründe dafür sind 
vielseitig: wirtschaftliche Faktoren wie der 
Ölpreis oder Airline-Pleiten, aber auch 
politische Veränderungen, zum Beispiel 
neue Regularien, Steuererhöhungen und 
-erleichterungen oder auch Währungs-
schwankungen können Ticketpreise beein-
flussen. Obwohl die Preise für Flugreisen 
innerhalb Europas heute teilweise teurer 
sind als vor zehn Jahren, ist das Preis-
niveau dennoch sehr moderat. Das zeigen 
auch die gestiegenen Passagierzahlen.”

Immer mehr Passagiere

Das Passagieraufkommen an deutschen 
Flughäfen hat in den letzten Jahren 
kontinuierlich zugenommen. Das belegen 
die Zahlen des deutschen Flughafen-
verbands ADV. Während 2010 etwa 191 
Millionen Passagiere an deutschen Flug-
häfen abflogen und landeten, waren es 
2018 knapp 244 Millionen. Die Passagier-

zahl hat sich damit um rund 28 Prozent 
erhöht. Laut Eurostat betrug der Anstieg 
allein zwischen den Jahren 2017 und 
2018 fast 5 Prozent. Die Reisevorlieben 
der Deutschen haben sich dabei in den 
letzten Jahren kaum verändert. Das ge-
samte Jahrzehnt hindurch führt Spanien 
die Liste der Top-Destinationen an. Ganz 
vorne mit dabei sind stets Großbritannien 
und Italien, dicht gefolgt von der Türkei, 
Griechenland, Frankreich und Österreich.

Wird Fliegen in Zukunft teurer?

Die aktuellen gesetzlichen Änderungen 
werden 2020 zu steigenden Preisen auf 
den beliebtesten Strecken in Europa füh-
ren. Auch der Brexit könnte Auswirkungen 
auf die Ticketpreise haben. „Es wird sich 
zeigen, ob die Klimadiskussion Früchte 
trägt und spürbare Auswirkungen auf die 
Flugpreise und damit auch auf das Flug-
verhalten der Deutschen haben wird”, so 
Sebastian Legler weiter. „Auch die Konso-
lidierung des Airline-Marktes könnte dazu 
beitragen, dass es für Fluggäste etwas 
teurer werden wird. So erwarten wir für 
den Sommer 2020 5 bis 10 Prozent weni-
ger Sitzplatzangebot als in 2019. Experten 
erwarten jedoch keinen starken Einbruch 
bei den Passagierzahlen. Es ist also zu er-
warten, dass Fliegen weiterhin für extrem 
viele Reisende die erste Wahl bleiben wird, 
um in den Urlaub zu kommen.”

Flugreisen in Europa teurer als vor 10 Jahren

Im chinesischen Kalender wurde Ende 
Januar das Jahr des Erde-Schweins ab-
geschlossen und das Jahr der Metall-
Ratte eingeläutet. Gefeiert wurde diese 
Jahreswende mit dem wichtigsten 
traditionellen chinesischen Feiertag, 
dem Neujahrsfest.

Wie Zahlen der Zivilen Luftfahrtbehörde 
der Volksrepublik China zeigen, setzte 
zu Neujahr eine massive Reisewelle ein.

Stiegen 2014 noch 44 Millionen Menschen 
in den Flieger, um zum Feiern zu Freun-
den und Familien zu kommen, waren es 
im vergangenen Jahr bereits 73 Millionen 
Passagiere. Für 2020 prognostizierte die 
Behörde eine Anzahl von 79 Millionen 
Flugreisenden. Allerdings stammt diese 
Schätzung aus der Zeit vor dem Ausbruch 
des Corona-Virus. Wie viele Menschen ihre 
Pläne aufgrund dessen abgeändert oder 
gar auf Eis gelegt haben, bleibt abzuwarten.

Immer mehr Chinesen heben zu Neujahr ab
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Das hat die internationale Verbrau-
cherschutz-Organisation Consu-
mer Choice Center (CCC) ermit-

telt, indem sie die 50 größten Bahnhöfe 
Europas testen ließ. Das Ergebnis ist 
der erste „europäische Bahnhofs-Index“ 
(European Railway Station Index).

Die Tester vom Verbraucherschutz unter-
suchten viele unterschiedliche Kriterien. 
Unter anderem war es wichtig, wie hoch 
die Passagierzahl ist und auf wie viele 
Bahnsteige sich die Fahrgäste verteilen. 
Bewertet wurden auch die Anzahl der Di-
rektverbindungen, Rollstuhl-Freundlichkeit, 

Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants im 
Bahnhof. Weiterhin testete das CCC die An-
bindung an den öffentlichen Nahverkehr, 
Lounges für Passagiere der Ersten Klasse, 
die Ausschilderung im Bahnhof und die An-
zahl der Tage, an denen gestreikt wurde.

Die geringe Anzahl von Streiktagen, der 
hohe Fahrgastkomfort und die inter-
nationale Anbindung trugen dazu bei, 
dass der St. Pancras Bahnhof in London 
den ersten Platz belegte. Die Tatsache, 
dass er auch die längste Champagner-
Bar Europas beherbergt, hatte keinen 
Einfluss auf diese Rangliste.

Jeder zweite Top-Ten-Bahnhof 
befindet sich in Deutschland

Mit Leipzig, München, Hamburg, 
Berlin und Frankfurt hat die Hälfte 
der Top 10 der europäischen Bahn-
höfe ihren Sitz in Deutschland. Sie alle 
glänzen durch eine geringe Anzahl von 
Streiktagen, viele Reiseziele, Zugäng-
lichkeit für Fahrgäste im Rollstuhl und 
vielfältige Essens- und Einkaufsange-
bote, um die Wartezeit zu verkürzen. 
Eine 100-Prozent-Bewertung erhielt 
der Leipziger Hauptbahnhof in der Ka-
tegorie Sauberkeit. Dass sich Leipzig 

St. Pancras Station in London ist der beste Bahnhof Europas – zumindest hinsicht-
lich Komforts und Nutzerfreundlichkeit. Platz Zwei belegt der Hauptbahnhof Zürich 
und auf Platz Drei befindet sich der Hauptbahnhof von Leipzig.

© Richie Chan, AdobeStock

In London gibt es den besten 
Bahnhof Europas

https://consumerchoicecenter.org/european-railway-station-index-2020/
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63 Prozent der Deutschen geraten bei 
der Wahl des Reiseziels in Streit. Das 
ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage des Marktforschungsinstitutes 
INSA-Consulere im Auftrag des Reise-
veranstalters Dertour.

Meinungsverschiedenheiten über die Art 
des Urlaubs haben nur 27,8 Prozent der 
Paare. Einig sind sie sich immerhin bei der 
Urlaubsdauer (72,6 Prozent), ebenso wie 
beim Reisemonat (79,5 Prozent) und der 
Entscheidung zwischen Frühbucher- und 
Last-Minute-Angeboten (86,8 Prozent).

Ideen für das nächste Reiseziel sam-
meln 46 Prozent der Urlauber am 
liebsten auf den Webauftritten von 
Reiseanbietern. Anders sieht es bei 
den 18- bis 24-Jährigen aus: Sie lassen 
sich auf YouTube (56 Prozent) und 
Instagram (53 Prozent) am häufigs-
ten inspirieren. Auch bei den 25- bis 
34-Jährigen liegen soziale Medien weit 
vorne: 40 Prozent holen sich bei You-
Tube Anreize für das nächste Urlaubs-
ziel, jeweils 35 Prozent über Instagram 
und Facebook sowie 31 Prozent über 
Reiseblogs.

Geld spielt immer eine Rolle

Der finanzielle Aspekt ist Reisenden 
aller Altersgruppen wichtig. 39,5 
Prozent durchsuchen Reiseportale 
nach den besten Schnäppchen, 
um ihr Traumreiseziel zu finden. 
Ein Drittel (32,6 Prozent) befragt 
Freunde und Familie nach ihren 
Lieblingsreisezielen. Insbesondere 
die jüngere Generation der 18- bis 
24-Jährigen verlässt sich bei der Wahl 
des Reiseziels lieber auf Google. 37,2 
Prozent nutzen die Suchmaschine, 
um die neuesten Urlaubstrends zu 
entdecken.

Bewertungen bei Wahl des  
Reiseziels wichtig

Fast die Hälfte der Reisenden 
(46 Prozent) lässt sich bei der 
Entscheidung von Bildern und Videos 
beeinflussen. Insbesondere bei den 
befragten Studenten und Schülern 
kann die multimediale Aufbereitung 
von Informationen punkten: 62,1 
Prozent machen ihren nächsten 
Urlaubsort von Bildern und Videos 
abhängig. Auch Bewertungen und 
Empfehlungen anderer Urlauber 
sind bei der Auswahl wichtig: So 
verlassen sich 43 Prozent auf 
Mundpropaganda. Übersichten von 
Top-Hotels und -Unterkünften (37,5 
Prozent) beeinflussen fast genauso 
oft die Wahl wie die als Sonder- 
und Sparangebote deklarierten 
Urlaubsziele (41 Prozent).

Was Urlauber bei der Wahl des Reiseziels beschäftigt

dem Londoner und Schweizer Bahn-
hof geschlagen geben musste, lag vor 
allem an der geringen Anbindung an 
internationalen Zielen. Dafür gibt es 
51 Reiseziele innerhalb Deutschlands, 
welche man bequem vom Hauptbahn-
hof erreicht.

Im Index der europäischen Bahn-
höfe sind vor allem nordeuropäische 
Bahnhöfe in den Top 10 vertreten. 
Roma Termini und Milan Centrale sind 
die beiden einzigen südeuropäischen 
Bahnhöfe unter den zehn am besten 
platzierten Bahnhöfen. Moskau Ka-
zansky ist der einzige osteuropäischer 
Bahnhof, der in die Top 10 aufgenom-
men wurde. 

Rang Bahnhof Stadt, Land Gesamtpunktzahl

1 Saint Pancras International London, UK 116

2 Zürich Hauptbahnhof Zürich, Schweiz 111

3 Leipzig Hauptbahnhof Leipzig, Deutschland 110

4 Roma Termini Rom, Italien 108

5 München Hauptbahnhof München, Deutschland 103

6 Hamburg Hauptbahnhof Hamburg, Deutschland 99

6 Berlin Hauptbahnhof Berlin, Deutschland 99

8 Milano Centrale Mailand, Italien 96

9 Moscow Kazansky Moskau, Russland 94

9 Frankfurt Hauptbahnhof Frankfurt, Deutschland 94

Europäischer Bahnhofsindex

Reiseinspirationen: So finden die Deutschen ihren Traumurlaub

Die Top-5-Inspirations-
quellen für den Urlaub
Woher holen sich die Deutschen
ihre Urlaubsinspiration?

24,0%
bei Google nach
Urlaubstends suchen

32,6%
Freunde und Familie nach 
Lieblingsreisezielen befragen

39,5%
Reiseportale nach den besten 
Schnäppchen durchsuchen

23,8%
ins Reisebüro
gehen

23,0%
Urlaubsmagazine
lesen

Diese 7 Aspekte beeinflussen Urlauber
bei der Wahl ihres Reisezieles am meisten

Die 6 beliebtesten Plattformen für die Reiseinpiration

19,9%
Reiseblogs

18,4%
Facebook

15,7%
Instagram

9,2%
Pinterest

26,8%
YouTube

45,5%
Websites von

Reiseanbietern

Welche Informationen beeinflussen Urlauber bei der Wahl ihres Reiseziels?

46,3%
Bilder und Videos

43,0%
Bewertungen und 

Empfelungen

41,0%
Sonder- und

Sparangebote

37,5%
Übersicht der besten 
Hotels/Unterkünfte
35,6%
Vergleichsmöglichkeiten
32,9%
Tipps zu Unternehmungen 
vor Ort
13,3%
Magazine und Blogs

Beim Reiseziel sind 
sich Urlauber am 
häufigsten uneinig 
Wo kam es bei der Urlaubspla-
nung mit dem Partner/der 
Partnerin schon einmal zu 
Konflikten?

27,8% Art des Urlaubs

27,4% Länge des Urlaubs

20,5% Reisemonat

13,2% Entscheidung
Frühbucher- oder Last-Minute

12,5% Reisegepäck

62,6% Auswahl des Reiseziels

5,7% Anderswo

Quelle: für alle Ergebnisse: Umfrage von INSA-CONSULERE GmbH 
im Auftrag von DETOUR, Dezember 2019
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Verschmutzte Küsten schrecken Rei-
sende ab, gleichzeitig produzieren 
Hotels und Gäste selbst jede Menge 

Müll. An Mittelmeerstränden verstärkt sich 
das Problem im Sommer um 30 Prozent. 
Die WWF-Studie „Stoppt die Plastikflut“ 
nennt – mit Unterstützung von Wikinger 
Reisen – die zehn effektivsten Maßnah-
men zur Vermeidung von Plastikmüll.

Das Thema Plastikvermeidung geht alle 
an: 310 Millionen Tonnen Plastikmüll 
werden weltweit jährlich produziert. Die 
Tourismusbranche und die Urlauber 
sind Opfer und Verursacher zugleich. 
Der WWF hat die identifizierten Maß-
nahmen für den Hotelbetrieb mit Blick 
auf Umsetzbarkeit, finanziellen Aufwand 
und ökologische Auswirkungen bewertet. 

Themen sind unter anderem Abfall-Moni-
toring, Mülltrennung, die Einsparung von 
Einwegverpackungen und -produkten, 
Trinkwasserspender und Aufklärungs-
maßnahmen für Mitarbeiter und Gäste. 
Für die Studie sprachen die Initiatoren 
mit Verantwortlichen von Hotels und Ab-
fall-Management auf Mallorca, Zakynt-
hos, Korfu, in Nizza und Rimini.

Hotels wollen, aber können 
noch nicht viel ändern

Im praktischen Betrieb setzen sie vor allem 
die Punkte Mülltrennung und Einkauf in 
Mehrweggebinden bereits um. „Reduce 
– reuse – recycle“ sind die Eckpfeiler einer 
wirksamen Strategie zur Vermeidung 
der Plastikflut. Der Praxis-Check zeigt: Es 
ist viel zu tun – gefordert sind Hoteliers, 
Veranstalter, Lieferanten, Reisende und 
Politiker. Laut der Studie ist der Wille auf 
dem Hotelsektor da, aber die Umsetzung 
scheitert an Hürden: Es fehlt an Konzepten 
und Angeboten der Zulieferer. Es fehlt an 
Infrastruktur – viele Regionen haben Lü-
cken im Abfall-Management. Und es fehlt 
an Geld, um Trinkwasser-Aufbereitungsan-
lagen oder Wasserspender zu installieren.

Auch die Erwartungen der Gäste stellen 
oftmals eine Hürde dar. Die Zahl der 
umweltorientierten Urlauber wächst, 
aber noch will längst nicht jeder auf den 
„Komfort“ von Shampoo-Fläschchen im 
Badezimmer und Einwegtrinkflaschen 
in Minibar und Lunchpaket verzichten. 
Oft fehlt auch Hotelmitarbeitern das Be-
wusstsein für den Umgang mit Einweg-
produkten. Daher ist Kommunikation 
gefragt: „Essenziell ist es, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter einzubinden und 
Gäste zu mobilisieren“, unterstreicht die 
Studie in ihrem Fazit.

Know-how zur Eindämmung der 
Plastikflut fehlt

Vielfach fehlt es an Know-how – bei-
spielsweise zu biobasierten Kunststof-
fen. Laut Studie führt das Ersetzen von 
Einwegplastik durch Einwegprodukte aus 
anderen Materialien in eine Sackgasse. 
„Dieses Vorgehen geht zwar mit gesetz-
lichen Vorgaben konform, ist aber auch 
mit der (Fehl-)Einschätzung verbunden, 
dass andere Materialien, wie zum Bei-
spiel Biokunststoffe, in der Regel umwelt-
verträglicher seien als Kunststoff.“ Das 
Ziel heißt Mehrweg und nicht Ersatz.

Quelle: Presseportal

WWF-Studie: Wie Hotels Plastikmüll 
vermeiden können

https://www.wwf.de/plastikflut/
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Rund 20 Millionen Wintersportler 
sind allein im Alpenraum pro Saison 
unterwegs, dabei passieren über 

163.000 registrierte Skiunfälle. Viele 
Untrainierte unterschätzen die Muskel-
aktivität bei diesem Sport. Aber es gibt 
noch andere Faktoren: Rund jeder Zweite 
Skifahrer benutzt Bindungen, die nicht op-
timal eingestellt sind oder sogar außerhalb 
der Toleranz liegen. Außerdem steigen 
Frequenz und Geschwindigkeit auf den 
Skipisten ständig an. Viele wähnen sich mit 
Schutzhelmen und Rückenprotektoren in 
einer scheinbaren Unverletzlichkeit.

Geschwindigkeit 
ist Risiko Nummer Eins

Die meisten Stürze passieren wegen 
zu hoher Fahrgeschwindigkeit, unkon-

trollierter Fahrweise in Rücklage oder 
durch Kollision zweier Skifahrer. Dazu 
kommen noch Drehstürze, die häufig 
aus einer extrem vorsichtigen Fahrwei-
se mit sehr geringem Tempo entstehen. 
Hierbei löst die Bindung aufgrund feh-
lender äußerer Kräfte nicht aus.

„Grundsätzlich sind Verletzungen 
des Kniegelenkes am häufigsten, bei 
Frauen zwischen 40 und 50 Prozent, bei 
Männern circa 30 Prozent. Dafür haben 
die Männer im Vergleich zu Frauen 
häufiger Schulterverletzungen aufgrund 
eines rasanteren Fahrstils mit stärke-
rer Kurvenlage und dadurch bedingt 
häufigeren Stürzen“, erläutert Dr. Peter 
Brucker, Leitender DSV-Mannschaftsarzt 
der Deutschen Ski-Nationalmannschaft 
alpin. Der Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie in München ist Diplom-

Sportlehrer, staatlich geprüfter Skilehrer 
und spezialisiert auf Knieverletzungen.

Bewegungsapparat 
nicht ausreichend trainiert

Die klassischen Knieverletzungen beim 
Ski alpin sind vordere Kreuzband- und 
Seitenbandrisse sowie Meniskusver-
letzungen. Oft kommt es zu Stürzen der 
Skifahrer, weil der Bewegungsapparat 
nicht ausreichend trainiert und überbe-
ansprucht ist. „Insbesondere die Rumpf- 
und Beinmuskulatur ist nicht genügend 
auf die spezifische Belastung des alpinen 
Skifahrens vorbereitet. Viele merken 
nicht rechtzeitig, dass sie mit ihren Kräf-
ten am Ende sind und dann ist sprich-
wörtlich gesehen die „letzte Abfahrt“ die 
letzte Fahrt für eine lange Zeit.“ 

© DragonImages, AdobeStock

GESUNDHEIT

Gesundheitsrisiko Skifahren: 
Wann es gefährlich wird
Millionen Freizeitsportler wedeln bis April mit viel Spaß wieder die weißen Pisten hin-
unter – die meisten von ihnen allerdings nur eine Woche im Jahr. Grundsätzlich ist der 
Sport gesund, doch ohne ausreichende Vorbereitung kann es gefährlich werden. Dar-
auf weist die Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) hin.

https://www.gots.org/
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Brucker nennt drei Punkte, die für das 
Skifahren wichtig sind: 

Erstens braucht es eine gute Vorberei-
tung mit Training der Grundlagen- und 
Kraftausdauer, konsequent über das 
ganze Jahr hindurch. Sollte man im 
Sommer hier nachlässig gewesen sein, 
so kann man jedoch zum nahenden 
Winter auch kurzfristig innerhalb we-
niger Wochen durch ein gezieltes und 
skisportspezifisches Krafttraining noch 
viel herausholen und damit zumindest 
nicht vollkommen untrainiert in den 
Skiurlaub starten.

Zweitens ist eine unmittelbare Vor-
bereitung auf den Skitag, beispiels-
weise mit einem Aufwärmprogramm 
absolut sinnvoll, um nicht die kalte 
Muskulatur und die „eingerosteten“ 
Gelenke durch die äußeren Kräfte, die 
beim Skisport auftreten, zu gefährden. 
Dies muss nicht zwingend als typisches 
Aufwärmprogramm auf der Piste ohne 
Ski sein. Ein bewusstes, tempokontrol-
liertes Warmfahren mit verschiedenen 
Übungsformen und Anspannen der für 
das Skifahren wichtigen Muskelgruppen 
erfüllt hier das gleiche Ziel.

Und drittens ist eine saubere Skitech-
nik, insbesondere das Vermeiden einer 
unkontrollierten Rücklage, unabding-
bar.“

Zur Vorbereitung zum Skifahren gilt 
es vor allem zwei wichtige Aspekte zu 
berücksichtigen. „Vor allem die vordere, 
aber auch die hintere Oberschenkel-
muskulatur sollte trainiert werden, zum 
Beispiel durch Rad- oder Mountainbike 
fahren, Laufen, Treppen steigen oder 
auch Beinpresse beziehungsweise an-
dere funktionelle Bein-Trainingsformen, 
etwa Nordic Hamstrings. Der zweite 
Schwerpunkt liegt im Bereich des Rump-
fes. Für einen stabilen Rumpf müssen vor 
allem die gerade Rücken- und Bauchmus-
kulatur, zusätzlich auch die seitliche und 
schräge Muskulatur am Rumpf gezielt 
trainiert werden“, so der GOTS-Mediziner.

Wenn dann noch zusätzlich die Skibin-
dung jedes Jahr vor dem Skiurlaub auf 
ihre Funktion und Auslösewerte über-
prüft wird, dann hat der Ski-Freizeit-
sportler wesentliche Risikofaktoren für 
unnötige Skiverletzungen minimiert.

Die allgemeinen 
Pisten-Tipps der GOTS:

1. Bereiten Sie sich bereits in den 
Sommer- und Herbstmonaten auf die 
Skisaison vor.

2. Passen Sie das Fahrtempo ihrem 
aktuellen Leistungslevel an und arbei-
ten Sie an einer sauberen Skitechnik

3. Machen Sie ausreichend Pausen, damit 
die beim Skifahren stark beanspruchte 
Muskulatur sich wieder erholen kann.

4. Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit 
während des Skitages zu sich.

5. Beenden Sie den Skitag rechtzeitig, 
wenn eine Ermüdung mit schweren 
und „brennenden“ Beinen (Ober-
schenkel) auftritt.

6. Vermeiden Sie es unbedingt, alkoho-
lisiert Ski zu fahren. „Après-Ski“ heißt 
nach dem Skifahren.

US-Amerikaner 
sind Skifahrer-Nation

Mit 54,9 Millionen Skifahrer-Besuchen 
sind übrigens die USA mit minimalem 
Abstand vor Frankreich die Nummer Eins 
unter den Wintersportnationen – jeden-
falls in absoluten Zahlen. Im DACH-Raum 
gibt es bezogen auf die Bevölkerungs-
zahl deutlich mehr Skifahrer. Und die 
Skigebiete im Alpenraum ziehen laut dem 
International Report on Snow & Moun-
tain Tourism (vollständiger Report hier als 
PDF) auch ungleich mehr Wintersportler 
aus anderen Ländern an. Während ihr 
Anteil in den USA bei gerade mal sechs 
Prozent liegt, sind es in der Schweiz 46, in 
Österreich gar 66 Prozent. 

Die Top 10 Skifahr-Länder
Durchschnittliche Anzahl der Skifahrerbesuche pro Saison (in Mio.)

Inländer Ausländer

USA 54,91

Frankreich 54,02

Österreich 51,73

Japan 32,14

Italien 27,05

Schweiz 23,06

Kanada 17,87

Deutschland 15,18

China 12,99

Schweden 8,610

Quelle: Laurent Vanat © freepik.com

https://www.vanat.ch/international-report-on-snow-mountain-tourism
https://www.vanat.ch/international-report-on-snow-mountain-tourism
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Wer Dr. Google fragt, tut seiner 
Gesundheit nichts Gutes

Nur die Niederländer (72 Prozent) 
und die Dänen (66 Prozent) 
suchen häufiger Rat bei „Dr.“ 

Google. Allerdings ist die Neigung, 
Gesundheitsthemen online zu recher-
chieren zeigen, hierzulande schon seit 

2015 nicht mehr gestiegen. Das liegt 
vielleicht auch daran, dass das Inter-
net bislang nur bedingt zuverlässige 
Informationen liefert. Abhilfe könnte 
hier der digitale Arztbesuch schaf-
fen. In diesen Markt drängen nun die 
großen Krankenhausbetreiber wie 
Fresenius. Das Problem dabei: Fern-
diagnose ist den Deutschen suspekt.

Schon fünf Minuten Suche 
sind schädlich

Die globale Suchmaschine bei Krank-
heitssymptomen um Rat zu fragen, 
kann allerdings die psychische 
Gesundheit schädigen. Schon fünf 
Minuten Suche auf Google zu indivi-
duellen Krankheitssymptomen wirkt 
sich negativ auf die Psyche und das 
generelle Wohlbefinden aus. Zu dem 
Schluss kommen Forscher der Univer-
sität zu Köln in ihrer aktuellen Studie. 
Details sind in der Ausgabe 02/2020 
der „Zeitschrift für Psychologie“ nach-
zulesen.

Die Wissenschaftler ließen vorrangig 
junge Erwachsene im Alter von durch-
schnittlich 23 Jahren fünf Minuten 
lang persönliche Symptome im Inter-
net suchen. Obwohl in dieser Alters-
gruppe das Risiko für eine Krankheits-
angststörung üblicherweise gering ist, 
gaben die Probanden direkt nach der 
Suche an, sich nun mehr Sorgen über 
ihre Gesundheit und die Krankheits-
symptome zu machen. 

Sorgen werden verstärkt

Dabei führte das gezielte Googeln 
zu größerer Besorgnis, wenn die 
Teilnehmer bereits zuvor über eine 
negative Stimmung berichtet hatten. 
Die nachteiligen Folgen der Internet-
recherche zeigten sich nicht nur, wenn 
Studienteilnehmer auf Internetseiten 
landeten, die über besonders gravie-
rende Krankheiten informierten. Auch 
bei Webseiten mit zurückhaltenden, 
moderaten Auskünften zu Sympto-
men steigerte sich das Unwohlsein 
der Probanden. 

Sprechstunde bei Doktor Google
Nutzung des Internets zur Beschaffung von gesundheitsrelevanten Informationen*

2008 2018
Niederlande 72%1

Dänemark 66%2

Deutschland 64%3

UK 58%4

Spanien 55%5

EU 28 52%6

Österreich 52%7

Polen 48%8

Frankreich 46%9

Italien 35%10

Quelle: Eurostat*Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren

64 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen laut Eurostat das Internet zur Be-
schaffung von gesundheitsrelevanten Informationen – das sind über 20 Prozentpunkte 
mehr als vor zehn Jahren. Damit liegen die Bundesbürger auf Rang Drei.
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Im Internet nach Symptomen und 
Krankheitsbildern zu suchen, ist normal 
geworden. 46 Prozent der Deutschen 
recherchieren laut der Bertelsmann 
Stiftung regelmäßig zu Gesundheits-
themen im Web. Die Stiftung hat einen 
Ratgeber dazu herausgegeben, der 

hier heruntergeladen werden kann. 
Das Internet liegt quantitativ gesehen 
im vorderen Bereich der genutzten 
Quellen, gleichauf mit kostenlosen 
Broschüren und Zeitschriften von Kran-
kenkassen, Apotheken und ähnlichen 
Herausgebern (je 46 Prozent).

Die Vermutung, dass das Netz bei den 
Deutschen bereits auf Platz Eins liegt, 
ist aber nicht zutreffend. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wird dies jedoch 
in Kürze eintreten, wenn die hier noch 
zurückstehenden Angehörigen der 
Ü60- und Ü70-Generationen bei der 
Webnutzung aufgeholt haben.

Persönliche Kommunikation 
schlägt Dr. Google aktuell (noch)

Hervorzuheben bleibt, dass die per-
sönliche Kommunikation, mit medizi-
nischen Professionals ebenso wie im 
persönlichen sozialen Umfeld, immer 
noch eine überaus große Rolle spielt. 
Würde man die in den vier Items der 
Fragenbatterie genannten persön-
lichen Adressaten addieren, wäre dies 
sogar die mit weitem Abstand am 
häufigsten (kumuliert 150 Prozent) 
genannte Quelle.

Ganz oben auf der Liste der genutzten 
Quellen im Internet (von 72 Prozent 
der Befragten) stehen Online-Lexika 
und „Wikipedia“. Gesundheitsportale 
(42 Prozent) sind ebenfalls hoch im 
Kurs und auch Internetseiten von 
Krankenkassen (49 Prozent). Offen-
sichtlich wissen Nutzer, dass Kassen 
hier seit einiger Zeit ebenfalls gesund-
heitsbezogene und medizinische 
Informationen publizieren und ihre 
Websites damit einer Enzyklopädie 
recht nahekommen. 

In der vergangenen zwölf Monaten genutzte Quellen von Gesundheitsinformationen

persönliche Gespräche mit Ärzten, Therapeuten, Pflegekräften
56%

2

persönliche Gespräche mit Familienangehörigen, Freunden, Kollegen
54%

3

Internet
46%

4

kostenlose Broschüren, Zeitschriften von Krankenkassen, Apotheken usw.
46%

5

persönliche Gespräche mit Apothekern
26%

6

Bücher, Gesundheitsratsgeber, Lexica
26%

7

Gespräche mit anderen Patienten/Betroffenen (Selbsthilfegruppe, im Wartezimmer)
14%

8

Telefoninformation bei Krankenkassen, Patienten- oder Verbraucherschutzorganisationen
12%

9

Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, Zeitschriften
62%

1

Beratungsstellen, Gesundheits- oder Bildungseinrichtungen
9%

10

Quelle: Kantar Emnid, Befragung Oktober 2017, Bertelsmann Stiftung

Nur Befragte, die sich in den vergangenen zwölf Monaten überhaupt zu Gesundheitsthemen infor-
miert haben. Angaben in Prozent der Nennungen, mehrere Nennungen möglich; N = 2.217 Befragte.

Bertelsmann-Studie: 
„Das Internet: Auch Ihr Ratgeber für Gesundheitsfragen?“

Mangelhafte Gesundheitskompetenz 
(„Health Literacy“) wurde in den vergan-
genen Jahren in vielen Studien als neues 
Krankheitsrisiko entdeckt. Konkret be-
schreibt eine unzureichende Kompetenz 
in diesem Zusammenhang etwa folgende 
Merkmale: Von Ärzten ausgegebene In-
formationen oder auch Beipackzettel für 
Medikamente und dort formulierte Ver-
haltensanweisungen werden nicht richtig 
interpretiert und umgesetzt, körperliche 
Symptome und Krankheitsvorboten wer-
den unterschätzt und umgekehrt Werbe-
botschaften allzu wörtlich genommen.

Zum Konzept der Gesundheitskompe-
tenz gehören aber auch komplexere 

Fähigkeiten, etwa sich im medizini-
schen Versorgungssystem zurechtzu-
finden, sich fundiert für oder gegen 
eine Früherkennungsuntersuchung zu 
entscheiden oder Risiken und Nutzen 
unterschiedlicher Therapien korrekt 
einzuschätzen.

Vor diesem Hintergrund hat die Ber-
telsmann Stiftung eine Studie heraus-
gegeben, die sowohl die Nutzung und 
Verbreitung von Internetinformationen 
zu gesundheitlichen Fragen untersucht 
als auch zwei Befragungen beinhaltet: 
eine qualitative Befragung mit Tiefen-
interviews sowie eine repräsentative 
Bevölkerungsumfrage.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Bibliothek/Doi_Publikationen/VV_Studie_Das-Internet-auch-Ihr-Ratgeber_Befragung.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Bibliothek/Doi_Publikationen/VV_Studie_Das-Internet-auch-Ihr-Ratgeber_Befragung.pdf
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Modeschmuck aus China ist 
gesundheitsgefährdend

Im Jahr 2018 wurde preiswerter Mode-
schmuck, vorwiegend aus China, von 
den deutschen Überwachungsbehör-

den auf Blei und Cadmium untersucht. 
Ergebnis: In jedem achten untersuchten 
Schmuckstück (12,6 Prozent) wurde der 
zulässige Grenzwert überschritten. Eini-
ge Schmuckstücke bestanden sogar fast 
ausschließlich aus Blei oder Cadmium.

Die Verwendung von Blei und Cadmium 
in Schmuck ist im Chemikalienrecht 
stark reglementiert. Die Grenzwerte 
für Schmuckwaren liegen für Cadmium 
bei 0,01 Prozent und für Blei bei 0,05 
Prozent, jeweils auf das Gewicht des 
Gesamterzeugnisses beziehungsweise 
einheitliche Teile davon bezogen. Die 
längerfristige Aufnahme hoher Schwer-
metallmengen kann zu gesundheitlichen 
Problemen führen. Blei kann unter ande-
rem das Nervensystem schädigen und zu 
Unfruchtbarkeit führen. Cadmium und 
Cadmiumoxid sind als krebserzeugend 
eingestuft. Cadmium kann weiterhin Kno-
chen- und Nierenschäden verursachen.

Besondere Vorsicht bei 
Kinderschmuck

Besonders gefährlich wird es, wenn 
Kinder solche belasteten Schmuckan-
hänger oder Ketten beim Spielen in 
den Mund nehmen, an ihnen lecken, 
lutschen oder sie verschlucken. Beim 
Kauf von Schmuck, insbesondere auch 
für Kinder, wird daher geraten, einen 
Händler des Vertrauens oder ein Fach-
geschäft aufzusuchen.

Meldungen im Europäischen 
Schnellwarnsystem

Über das Europäische Schnellwarnsystem 
für Verbraucherprodukte (RAPEX) tau-
schen sich die zuständigen Behörden in 
der EU Informationen über gefährliche 
oder potentiell gefährliche Produkte 
wie Kosmetik, Kleidung und Spielzeug 
aus. Die durch die amtlichen Labore 
ermittelten hohen Blei- und Cadmium-
gehalte in Modeschmuck spiegeln sich 
auch in den RAPEX-Meldungen der ver-
gangenen Jahre wider.

Zu Cadmium in Schmuck wurden in 
den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt 
150 RAPEX-Meldungen erstellt. Für 78 
Prozent dieser Meldungen wurde das 
Ursprungsland China angegeben. Zu 
Blei in Schmuck wurden im selben Zeit-
raum insgesamt 62 RAPEX-Meldungen 
vorgenommen, 58 Prozent der Produk-
te stammten aus China.

Für jedes in der Europäischen Union 
verkaufte Produkt trägt eine in der 

EU ansässige Firma die Verantwor-
tung. Diese muss die Sicherheit und 
Rechtskonformität des Produkts ge-
währleisten und auf der Produktver-
packung namentlich genannt werden. 
Bei Produkten, die nicht in der EU 
hergestellt wurden, wäre dies der EU-
Importeur, der mit seiner EU-Adresse 
angegeben sein muss. Fehlt diese 
Angabe, entspricht das Produkt nicht 
den rechtlichen Anforderungen der 
Europäischen Union.

© Asier, AdobeStock

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) rät zur Vorsicht  
beim Kauf von billigem Modeschmuck. Der Grund: Dieser ist häufig mit hohen 
Schwermetallen versetzt, was zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen kann.

GESUNDHEIT

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/04_Schnellwarnsystem/03_aktuelle_rapex_meldungen/lm_schnellwarnsystem_rapex_node.html
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/04_Schnellwarnsystem/03_aktuelle_rapex_meldungen/lm_schnellwarnsystem_rapex_node.html
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Zuckersteuer: Von Großbritannien lernen

USA: Herzinfarkte gehen zurück

In der aktuellen Debatte um eine 
Zuckersteuer im Rahmen der Nationa-
len Diabetes-Strategie lohnt ein Blick 
nach Großbritannien: Dort beurteilen 
60 Prozent der Getränkehersteller 
die 2018 eingeführte Zuckerabgabe 
auf Softdrinks inzwischen positiv. Nur 
zehn Prozent sehen negative Effekte. 
Vor der Einführung hatte die Indus-
trie sie noch vehement abgelehnt. 
Die Steuer hat zu einer deutlichen 
Reduktion des Zuckergehaltes in 
Softdrinks geführt. „Wenn sogar die 
Hersteller am Ende von einer Zucker-
reduktion profitieren, gibt es keinen 
Grund mehr, dieses Ziel nicht auch 
für Deutschland verbindlich festzu-
schreiben“, sagt Professor Dr. Monika 
Kellerer, Präsidentin der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DDG). Derzeit 
droht unter anderem an dem Thema 

Zuckerreduktion die deutsche Natio-
nale Diabetes-Strategie zu scheitern.

Die Umfrage wurde erhoben auf dem 
Kongress der British Soft Drinks 
Association im Mai 2019. Die britische 
Softdrinksteuer wird seit April 2018 
erhoben. Sie beträgt 18 Pence (21 
Cent) pro Liter, wenn das Getränk fünf 
Gramm oder mehr Zucker pro 100 ml 
enthält. Ab acht Gramm Zucker steigt 
sie auf 28 Pence (33 Cent). Der durch-
schnittliche Zuckergehalt in Softdrinks 
ist dadurch von 4,4 auf 2,9 Gramm Zu-
cker gesunken (Studie der Universität Ox-
ford). Besonders wichtig: Der Absatz der 
mittel und stark gezuckerten Getränke 
(also die, die besteuert werden) hat sich 
halbiert. Zugleich ist der Verkauf von 
Wasser und zuckerarmen Getränken 
um 40 Prozent gestiegen.

Akute Myokardinfarkte bei Männern 
und Frauen werden weniger. Laut 
einer Studie von Kaiser Permanente zu 
geschlechterspezifischen Trends hat sich 
der Rückgang bei Frauen jedoch verlang-
samt. Zwischen den Jahren 2000 und 
2014 konnte bei Männern und Frauen 
ein steter Rückgang beobachtet werden. 
In den letzten fünf Jahren veränderte 
sich dieser Trend jedoch bei Frauen. 

Laut Forschungsleiterin Kristi Reynolds 
weist das aktuelle Forschungsergebnis 
auf die Notwendigkeit hin, die Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen 
genauer zu ergründen. Die Studie ba-
siert auf 45.331 Krankenhausaufenthal-
ten nach einem Herzinfarkt bei Patien-
ten über 35 Jahren, die in Südkalifornien 
zwischen 2000 und 2014 im Rahmen von 
Kaiser Permanente behandelt wurden. 

Insgesamt verringerte sich die Anzahl der 
Herzinfarkte in diesem Zeitraum um fast 
50 Prozent. Der Rückgang bei Männern 
betrug jährlich rund 4,7 Prozent. Zwi-
schen 2000 und 2008 nahmen die Herzin-
farkte bei Frauen jährlich um 4,6 Prozent 
ab. Zwischen 2009 und 2014 lag dieser 
Wert bei nur 2,3 Prozent. In den USA ver-
fügen Männer über ein rund doppelt so 
hohes Risiko eines Krankenhausaufent-
halts aufgrund eines Herzinfarkts.

Haupt-Todesursache bei Frauen

Mehrere Studien haben erhöhte Er-
krankungszahlen bei Frauen unter 55 
Jahren ergeben. Herzinfarkte sind die 
führende Todesursache bei Frauen. Die 
Studie hat nicht untersucht, warum der 
Rückgang der Herzinfarkte bei Frauen 
geringer war. Der Rückgang der Herz-
infarkte spiegle einen nationalen Trend 
wider und dürfte teilweise auf den 
verstärkten Einsatz von Medikamenten 
wie Statinen und Veränderungen des 
Lebensstils zurückzuführen sein.

Es könnte laut den Wissenschaftlern 
auch sein, dass die Trends bei Kaiser 
Permanente in Südkalifornien nicht auf 
die gesamte USA umlegbar sind, da die 
Organisation seit 2001 systematisch 
Programme zur Verringerung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen anbietet. Die 
aktuellen Forschungsergebnisse wurden 
im Detail in „Circulation“ veröffentlicht.

Quelle: pressetext.com
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https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/home.html
http://www.zenithglobal.com/blog/uk-soft-drinks-industry-poll
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:896eb64e-1e6c-46c7-844d-a9b7903ef560
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:896eb64e-1e6c-46c7-844d-a9b7903ef560
http://healthy.kaiserpermanente.org
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Im Zuge der Umfrage wurden 5.000 
Büroangestellte in den sieben Län-
dern Großbritannien, USA, Deutsch-

land, den Niederlanden, Polen, Israel 
und Rumänien kontaktiert. Am glück-
lichsten waren die Mitarbeiter in den 
USA (94 Prozent) und den Niederlanden 
(91 Prozent). Deutschland liegt mit 81 
Prozent im Mittelfeld. In Großbritannien 
sind dagegen nur 76 Prozent der Be-
fragten mit ihrem Job zufrieden.

Millennials sind tendenziell zu-
friedener am Arbeitsplatz

Männer stellten sich bei der Umfrage 
im Vergleich zu Frauen in allen Ländern 
außer Polen als glücklicher heraus. Im 
Durchschnitt ist die Generation der 
Millennials zufriedener als ältere Alters-
gruppen. Außerdem sind Selbststän-

dige eher gut aufgelegt als Angestellte 
von Unternehmen. Von allen Beschäfti-
gungsbereichen sind am ehesten jene 
mit Kreativarbeit glücklich.

Der wichtigste Faktor für Mitarbeiterzu-
friedenheit ist das Gefühl der Wert-
schätzung. Von den glücklichen An-
gestell ten fühlen sich der Studie nach 
90 Prozent respektiert, von den Un-
glücklichen halten sich 80 Prozent für zu 
wenig wertgeschätzt. Vor allem US-An-
gestellte fühlen sich geachtet. Auch von 
großer Bedeutung ist das Gefühl, etwas 
Sinnvolles zu tun. Das trifft auf etwa drei 
Viertel der glücklichen Büroangestellten 
zu. In Großbritannien ist dieses Gefühl 
am schwächsten ausgeprägt.

Doch wie können Arbeitnehmer sich in 
ihrem Büro wohler fühlen? Das Karriere-
Netzwerk LinkedIn hat hierfür in einer 

Studie vier Bereiche herauskristallisiert: 
Flexibles Arbeiten, Transparenz bei 
Gehältern, Soft Skills und ein besserer 
Schutz vor Belästigung und Diskriminie-
rung. Diese Trends basieren auf einer 
Umfrage unter weltweit mehr als 5.000 
Personalverantwortlichen, die mit  
LinkedIn Analysen verglichen wurden.

1. Flexibles Arbeiten

Der Auswertung zufolge suchen immer 
mehr Bewerber explizit nach Arbeit-
gebern, die flexible Arbeitsmodelle 
anbieten. Unternehmen reagieren auf 
diese Nachfrage und weisen in ihren 
Stellenangeboten immer häufiger auf 
entsprechende Regelungen hin – seit 
2016 ist ein Zuwachs von 78 Prozent 
an Stellenanzeigen zu verzeichnen, die 
flexibles Arbeiten explizit erwähnen. 

WELTWEIT

Büroangestellte in Großbritannien sind im Vergleich zu jenen in den USA und den 
EU-Ländern am unglücklichsten. Das zeigt eine Umfrage des globalen Büroraum-
Vermieters Mindspace. Besonders wichtige Faktoren für Mitarbeiterglück am Ar-
beitsplatz sind demnach Wertschätzung und das Gefühl der Sinnhaftigkeit im Job.

© stokkete, AdobeStock

Briten fühlen sich 
am Arbeitsplatz unwohl

https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2019
https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2019
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Außerdem gibt die Mehrheit der 
Personaler (87 Prozent) an, dass ihr 
Unternehmen mittlerweile flexibles 
Arbeiten anbietet. Zwischen den 
einzelnen Branchen bestehen jedoch 
signifikante Unterschiede: In der Soft-
ware-Branche setzen 72 Prozent der 
Unternehmen entsprechende Modelle 
um, in der Fertigungsindustrie sind es 
hingegen nur 43 Prozent.

Am wichtigsten scheint flexibles 
Arbeiten den Nordeuropäern zu sein. 
85 Prozent der befragten Personalver-
antwortlichen geben hier an, dass das 
Angebot solcher Arbeitsmodelle von 
großer Bedeutung ist, wenn es darum 
geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
In Deutschland, genau wie in den 
USA und Großbritannien, stimmen 75 
Prozent mit dieser Aussage überein. 
China bildet mit nur 52 Prozent das 
Schlusslicht in der Umfrage.

2. Transparente Gehälter

Immer mehr Unternehmen ändern 
ihre Strategie: Weltweit informie-
ren 27 Prozent ihre Mitarbeiter und 
Bewerber schon jetzt über Gehalts-
spannen, 22 Prozent sehen zumindest 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass 
sie in den nächsten fünf Jahren damit 
beginnen.

Deutsche Personaler messen der Ge-
haltstransparenz im internationalen 

Vergleich jedoch die geringste Bedeu-
tung zu. 52 Prozent der US-amerikani-
schen, 50 Prozent der französischen 
und 50 Prozent der britischen Per-
sonaler halten das Thema für einen 
wichtigen Trend – in Deutschland sind 
es lediglich 34 Prozent.

3. Wertschätzung von Soft Skills

Soft Skills gewinnen an Relevanz. 80 
Prozent der befragten Personaler 
schreiben ihnen eine wachsende Be-
deutung für den Unternehmenserfolg 
zu. Und 92 Prozent sind der Ansicht, 
dass Soft Skills eine ebenso hohe oder 
sogar höhere Bedeutung zukommt als 
Hard Skills. Die folgenden Fähigkeiten 
sind Arbeitgebern weltweit besonders 
wichtig:

1. Kreativität

2. Überzeugungskraft

3. Teamarbeit

4. Flexibilität

5. Zeitmanagement

Während sich die Hard Skills von Be-
werbern jedoch anhand von Zertifika-
ten, Zeugnissen oder Einstellungstests 
überprüfen lassen, fehlt es bei der 
Beurteilung von Soft Skills oft an einer 
strukturierten Vorgehensweise. 68 
Prozent der Personaler verlassen sich 
hauptsächlich auf die im Vorstellungs-

gespräch gesammelten Eindrücke. Le-
diglich 41 Prozent beurteilen Soft Skills 
im Rahmen eines festen Prozesses. Hier 
besteht also noch Nachholbedarf.

4. Besserer Schutz vor Belästi-
gung und Diskriminierung am 
Arbeitsplatz

Belästigung und Diskriminierung am 
Arbeitsplatz kommen leider in allen 
Branchen und auf allen Hierarchie-
ebenen vor. Das Problembewusstsein 
vieler Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wächst aber immerhin. 80 Prozent der 
Personaler sagen, dass ihr Unternehmen 
in jüngerer Zeit Maßnahmen zur Präven-
tion ergriffen hat. Und 75 Prozent geben 
an, dass sich Mitarbeiter im Umgang mit 
diesem Thema heute anders verhalten 
als noch vor zwei Jahren.

Im internationalen Vergleich zeigt sich, 
dass kontinentaleuropäische Personal-
verantwortliche das Thema seltener 
auf der Agenda haben als ihre Kollegen 
aus anderen Teilen der Welt: In Indien 
halten 87 Prozent der Personaler die 
Umsetzung von Maßnahmen gegen Be-
lästigung und Diskriminierung für einen 
wichtigen Trend, in Australien sind es 
76 Prozent und in den USA 74 Prozent. 
In Deutschland sind hingegen nur 47 
Prozent, in Frankreich 54 Prozent und in 
Italien 57 Prozent dieser Meinung. 

Quellen: pressetext.com, LinkedIn

So wichtig ist Flexibilität am Arbeitsplatz weltweit

M
ex

ik
o

64%

M
itt

le
re

r O
st

en
& 

N
or

da
fr

ik
a

65%

Br
as

ili
en

66%

In
di

en

67%

Ita
lie

n

68%

N
ie

de
rla

nd
e

69%

Ar
ge

nt
in

ie
n

69%

Sü
do

st
as

ie
n

71%

Ka
na

da

71%

Fr
an

kr
ei

ch

72%

UK

75%

US
A

75%

De
ut

sc
hl

an
d

75%

Sp
an

ie
n

83%

Au
st

ra
lie

n

84%

N
or

de
ur

op
a

85%

Ch
in

a

52%

Quelle: LinkedIn

Die vier wichtigsten globalen Trends am Arbeitsplatz

Flexibles Arbeiten 72%2

Diskriminierung am Arbeitsplatz 71%3

Soft Skills 91%1

Transparente Gehälter 53%4

Quelle: Global Talent Studie, LinkedIn
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Saudi-Arabien 
will Tourismus-Ziel werden

Einer von fünf Reisenden kann sich 
häufiger als noch vor fünf Jahren 
einen Urlaub in Saudi-Arabien vor-

stellen. Das hat eine Erhebung von YouGov 
unter 9.521 Personen in den USA, in China 
und in fünf der wichtigsten Märkte Euro-
pas (Deutschland, Spanien, Italien, Frank-
reich und Großbritannien) ergeben. Dies 
passt zu den Daten der Saudi Commission 
for Tourism and National Heritage (SCTH), 
die die Haupt-Herkunftsländer für den Ein-
reiseverkehr seit der Öffnung Saudi-Ara-
biens für den internationalen Tourismus 
aufzeigen. Seit der Einführung des neuen 
Visums für Touristen im September sind 
China, Großbritannien, Malaysia, die Ver-
einigten Staaten und Kanada die Spitzen-
reiter bei Reisen nach Saudi-Arabien.

Die historischen Stätten Saudi-Arabiens 
sind augenscheinlich eine wichtige Attrak-
tion für Touristen, die das Königreich be-
reisen. Unter den von YouGov Befragten 
ist mehr als jeder Fünfte (22 Prozent) 
daran interessiert, Dschiddas historische 
Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehört, zu besuchen. Derweil gewinnt 
eine weitere UNESCO-Stätte, die bisher 
nur wenigen Reisenden bekannt war, 
unter den chinesischen Millennials an 
Popularität. Al Ula führt inzwischen die 
Liste der Reiseziele in der arabischen 
Welt bei einem Drittel der chinesischen 
Touristen im Alter von unter 35 Jahren an.

Italiener interessieren sich 
am meisten für Saudi-Arabien

Die Italiener belegen einen Spitzen-
platz: 35 Prozent der Befragten sagten, 
dass es seit der Einführung des neuen 
Visums wahrscheinlicher ist, dass sie 
Saudi-Arabien besuchen werden. Briti-
sche Touristen zeigten sich mit 15 Pro-
zent interessiert und lagen damit knapp 
vor den Amerikanern mit 14 Prozent.

Die Erhebung zeigt auch neue Möglichkeiten 
für Wachstum im Multi-Destination-Touris-
mus auf. 73 Prozent aller Befragten gaben 
an, dass sie lieber mehrere Reiseziele be-
suchen als an nur einem Ort zu bleiben.

Neues Online-Visum 
für Saudi-Arabien 

Ende September 2019 hat Saudi-Ara-
bien mit der Einführung eines Touris-
mus-Visums für Reisende aus aller Welt 
begonnen. Laut Informationen des 
Auswärtigen Amtes können deutsche 
Staatsangehörige dieses Visum vor-

zugsweise elektronisch vor Antritt der 
Reise als eVisa oder ersatzweise bei der 
Einreise beantragen. In vielen anderen 
Ländern wird das Visum durch die 
saudi-arabische Auslandsvertretung 
ausgestellt. In der Einführungsphase 
sollte mit Nachfragen und System-
ausfällen gerechnet werden. Weitere 
Informationen sind auf dem Saudi eVisa 
Portal veröffentlicht.

Die saudi-arabischen Behörden ver-
bieten aktuell noch Reisen in die Wüste 
(Durchquerung der Rub al-Khali-Wüste) 
aus Sorge um die Sicherheit ausdrück-
lich. Generell befindet sich die touristi-
sche Infrastruktur des Landes noch im 
Aufbau. Das bedeutet auch, dass sich 
Besuchsmodalitäten von Sehenswürdig-
keiten und historischen Stätten jederzeit 
kurzfristig ändern können. Bei Fragen 
können sich Reisende an die General 
Commission for Tourism & Antiquities 
wenden, die in allen Provinzen Zweig-
stellen unterhält. Informationen für 
Pilgerreisende bietet das Ministry of Hajj.

Wer in Saudi-Arabien Auto fahren 
möchte, benötigt einen internationalen 
Führerschein, der nur in Verbindung 
mit dem nationalen deutschen Führer-
schein gültig ist.

So sollten sich Touristen verhalten

Die bisher bestehenden strengen Klei-
dungs- und Verhaltensvorschriften nach 
konservativem wahhabitischen Islam-

verständnis sind im Zuge der Öffnung 
des Landes für Touristen neu ausgelegt 
und durch ein allgemeines Gesetz zur 
öffentlichen Ordnung ergänzt worden. 
Obwohl das Tragen einer Abaya (schwar-
zer Ganzkörperumhang) für Frauen 
keine Pflicht mehr sein soll, sollten die in 
Saudi-Arabien vorherrschenden gesell-
schaftlichen Regeln beachtet werden.

Reisende sollten auffällige Kleidung und 
Zurschaustellung oder gar Verteilung 
christlich-religiöser Symbole vermeiden. 
Auch große Menschenmengen und Ver-
sammlungen insbesondere nach den 
Freitagsgebeten (muslimisches Wochen-
ende) sollten ausländische Gäste meiden.

Während des Fastenmonats Ramadan 
sind Einschränkungen im Alltag (beispiels-
weise tagsüber Schließung von Restau-
rants außerhalb der Hotels, reduzierte 
Arbeitszeiten bei Behörden) möglich. Mit 
erhöhter Sensibilität in religiösen Angele-
genheiten sowie in Bezug auf die Einhal-
tung islamischer Traditionen ist immer zu 
rechnen. Auch wenn die Fastenregeln nur 
für Muslime gelten, sollten auch Nicht-
muslime darauf achten, keine religiösen 
Gefühle zu verletzen.

Als Tourist sollte man möglichst tags-
über vom Essen, Trinken und Rauchen 
in der Öffentlichkeit Abstand nehmen. 
Frauen sollten während dieser Zeit in 
der Öffentlichkeit weiterhin eine Abaya 
tragen. Homosexuelle Handlungen wer-
den in Saudi-Arabien strafverfolgt und 
auch gesellschaftlich nicht akzeptiert.

© Eugenie Voulton (Consulum)

https://www.prnewswire.com/news-releases/saudi-arabia-tourism-takes-off-with-china-uk-malaysia-united-states-and-canada-topping-the-list-of-new-arrivals-300980381.html
https://scth.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://www.visitsaudi.com/en/about-e-visa
https://scth.gov.sa/en/Pages/default.aspx
https://scth.gov.sa/en/Pages/default.aspx
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