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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
auch diese Ausgabe des BDAE-Journals setzt sich in vielerlei 
Hinsicht mit der Corona-Pandemie auseinander. So bekom-
men Sie einen kleinen Einblick, wie wir hier beim BDAE unser 
tägliches Arbeiten umstrukturiert haben, um unsere Mitarbei-
ter bestmöglich zu schützen (Seite 3). Außerdem haben wir 
mit Alexandra Lehr gesprochen, die vor drei Jahren mit ihrer 
Familie nach Minnesota in die USA ging und sie gefragt, wie sie 
die Krise in den Vereinigten Staaten wahrnimmt (Seite 5).

Auch im internationalen Arbeitsrecht haben die Maßnahmen, 
um Covid-19 einzudämmen, Auswirkungen auf Arbeitnehmer 
im Ausland. Welche das sind erfahren Sie in den Beiträgen auf 
den Seiten 11, 12 und 14. In der Rubrik Gesundheit bringen wir 
sie ebenfalls mit wichtigen Erkenntnissen rund um das Virus 
auf Stand.

Da die Krise vielen Deutschen einen ordentlichen Strich durch 
die Reiseplanung macht (Seite 17), haben wir ein paar Ideen 
zum virtuellen Reisen für Sie zusammengestellt (Seite 19).

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

Um beim Arbeiten in gewohnter Quali-
tät und Schnelligkeit aufrecht zu er-
halten, lassen sich allerdings auch beim 
BDAE Gänge ins Büro nicht vollends 
vermeiden. Hier achten Mitarbeiter be-
sonders auf Hygiene und Social-Distan-
cing: Pro Büroraum ist derzeit nur eine 
Arbeitskraft gestattet. Und sind Prä-
senz-Meetings unvermeidbar, wahren 
alle den nötigen Sicherheitsabstand.

Geschäftsführer Philipp Belau ist stolz 
darauf, wie das BDAE-Team die Situation 
bewältigt – ob im Büro oder im Homeof-
fice: „Was das Arbeiten von zu Hause aus 
angeht, so hatten wir Glück im Unglück: 
Bereits vor der Corona-Krise waren wir 
sowieso damit beschäftigt, unsere Kapazi-
täten für das Remote-Working weiter zu 
verbessern. Die technische Infrastruktur, 
die wir zu diesem Zweck aufgebaut haben, 
ermöglicht uns auch jetzt in Corona-Zei-
ten, unsere Kapazitäten voll auszunutzen.”

Stresstest für Kundenberatung

Und das ist nötig. Das verstärkte Heim-
Arbeiten geschieht in einer Phase, 
in der die Mitarbeiter deutlich mehr 
Anfragen und Anträge der Kunden 
bearbeiten müssen – ebenfalls bedingt 
durch die Corona-Krise. Viele Versicher-
te nehmen derzeit mehr Leistungen in 
Anspruch.

Die größere Unsicherheit unter den 
Versicherten führt außerdem zu einem 
verstärkten Andrang beim Kunden-Ma-
nagement – nicht zuletzt deswegen, 
weil einige Versicherer im Corona-Fall 
nicht leisten, sodass die Kunden nach 
Alternativen suchen. Ob von zu Hause 
oder aus dem Büro: Die Kollegen 
können den Kunden versichern, dass 
der BDAE nach wie vor all seine Ge-
sundheitsleistungen einhält, auch im 
Corona-Fall. 

So meistert der BDAE die Corona-Krise
Wie so viele Unternehmen hat sich auch das BDAE-Team an die Corona-Krise angepasst: 
Das Homeoffice ist für viele Mitarbeiter zum Alltag geworden. Viele Kollegen besprechen sich 
nun verstärkt per Anruf oder Video-Telefonie. Bei Kleinigkeiten tut es auch eine Chat-Nach-
richt. Und der Datei-Transfer funktioniert zuverlässig über verschlüsselte Verbindungen.

„Was das Arbeiten von 
zu Hause aus angeht, 
so hatten wir Glück im 
Unglück: Bereits vor 
der Corona-Krise wa-
ren wir sowieso damit 
beschäftigt, unsere 
Kapazitäten für das 
Remote-Working wei-
ter zu verbessern.„

BDAE-Mitarbeiter im Homeoffice und bei einer Videokonferenz mit Mitarbeitern im Hamburger Büro (unten rechts: Geschäftsführer Philipp Belau)
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INTERN

Videoreihe über Arbeiten im Ausland: 
Planungsfaktor Mitarbeiter

Versicherungsschutz 
auch im Corona-Fall 
gewährleistet

Unternehmen haben weltweit ihre 
Entsendungen und Dienstreisen ins 
Ausland heruntergefahren. Für Perso-
naler ist das die ideale Gelegenheit, sich 
einmal in Ruhe mit der Organisation 
solcher Einsätze zu befassen – denn die 
nächsten kommen auf jeden Fall.

In zwei neuen Videos der Reihe „Die 
Auslandsexperten„ klärt das BDAE-Team 
wichtige Fragen zum Arbeiten im Aus-
land. Lea Fiebelkorn befasst sich etwa mit 
Meldepflichten in der EU. Auch zwei Jahre 
nach Verabschiedung der Entsendericht-
linien-Reform verlieren Travel-Manager 
leicht den Überblick, wie die Unterneh-

mensberaterin anschaulich anhand eines 
Praxisbeispiels erklärt. Es zeigt, wie leicht 
es passieren kann, den Meldepflichten 
fehlerhaft nachzukommen – und welche 
Sanktionen dann folgen können.

Torben Roß klärt, welche Leistungen 
greifen, sollte sich ein Mitarbeiter im 
Ausland verletzen.  Denn wer für seinen 
Arbeitgeber im Ausland arbeitet, steht 
auch dort unter dem gesetzlichen 
Arbeitsschutz und ist bei einem Unfall 
während der Arbeit versichert. Warum 
das so ist und welche Voraussetzungen 
dafür gegeben sein müssen, macht Ex-
perte Roß an zwei Beispielen deutlich.

Die Coronavirus-Pandemie stellt die 
Welt vor eine so nicht dagewesene Pro-
be – auch die Versicherungswirtschaft. 
Weil das Virus und seine Auswirkung 
noch nicht ausreichend erforscht sind, 
fällt es Versicherern schwer, Leistungen 
zu kalkulieren – und sie ziehen teilweise 
die Notbremse. Das Ergebnis: Manche 
Reisende sehen sich nun damit kon-
frontiert, dass ihr Versicherungsanbieter 
seinen Schutz einschränkt oder eigentlich 
abgedeckte Leistungen doch nicht mehr 
anbietet, weil die fragliche Behandlung 
durch eine Corona-Infektion notwendig 
geworden ist.

Der BDAE dagegen hält seinen Versiche-
rungsschutz auch in der Corona-Krise auf-
recht. Das gilt etwa für die Produkte Expat 
Private und Expat Private Premium sowie 
Expat Flexible. Reisende erhalten hier um-
fassenden Schutz, der auch eine Corona-
Behandlung mit abdeckt.

25 Jahre Spezial-Know-How

Bei den Versicherungen des BDAE 
handelt es sich außerdem stets um 
maßgeschneiderte Pakete, die das Er-
gebnis von 25 Jahren Spezial-Know-How 
in Sachen Reiseversicherung darstellen. 

Manches BDAE-Versicherungspaket ist für 
Neukunden zwar nicht mehr erhältlich. 
Wer den Versicherungsvertrag allerdings 
schon abgeschlossen hatte, der genießt 
nach wie vor den versprochenen Versi-
cherungsschutz – auch im Corona-Fall.

Detaillierte Informationen finden Ver-
sicherte in den Vertragsbedingungen. 
Bei Fragen zum eigenen Versicherungs-
schutz oder den Versicherungsleistun-
gen im Allgemeinen steht das BDAE-Te-
am gern zur Verfügung.

© JenkoAtaman, Fotolia.com
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Was genau hat Sie und Ihre Familie 
nach Minnesota verschlagen und wie 
lange planen Sie, dort zu bleiben?

Lehr: Mein Mann ist hier als Expat bei 
einem amerikanischen Konzern tätig 
und wir entschieden uns im Jahr 2017, 
mit der Familie in die USA zu gehen. 
Wir werden in diesem Sommer wieder 
in unser Zuhause in Süddeutschland 
zurückkehren – einerseits, weil das 
Visum ausläuft, anderseits auch wegen 
der gegenwärtigen Corona-Krise.

Wie haben Sie sich auf das Expat-Le-
ben in Minnesota vorbereitet? 

Lehr: Wir hatten bereits Erfahrung, 
was den Wohnortwechsel ins Ausland 
angeht. Von 2003 bis 2006 lebten wir 
ebenfalls wegen eines berufsbeding-
ten Auslandseinsatzes meines Mannes 
in Italien. Diese Zeit haben wir sehr 
genossen, so dass wir es uns grund-
sätzlich gut vorstellen konnten, wieder 
im Ausland zu leben. Allerdings fiel 
uns die Entscheidung für den USA-
Aufenthalt nicht ganz so leicht wie 
damals jene, für mehrere Jahre nach 
Italien zu gehen.

Warum, was hatte sich geändert?

Lehr: Diesmal mussten und wollten wir 
unsere Töchter mit ins Boot holen, denn 
als wir damals nach Italien gingen, waren 
die beiden noch Babys. Zum Zeitpunkt 
der Planung unseres Lebens in den USA 
waren sie bereits Teenager und mussten 
zur Schule gehen. Deshalb lag der Schwer-
punkt bei unserer Vorbereitung vor allem 
auf der Wahl der richtigen Schule.

Als wir Anfang der Nuller Jahre ins Aus-
land gingen, waren wir aufgrund unseres 
Alters auch noch freier, ungebundener. 
Wir packten einfach unsere Koffer und 
los ging es. Zum Zeitpunkt der Entschei-
dung für den USA-Aufenthalt gab es deut-
lich mehr Hürden zu überwinden. Je älter 
man ist, desto mehr „Ballast„ hat man, 
etwa in Form von Besitz wie beispiels-
weise ein Eigenheim und ich hatte auch 
einen Job, den ich dann kündigen musste. 
Bei der ersten „Auswanderung„ war ich in 
Elternzeit, das hat vieles vereinfacht.

Geholfen hat uns ein Look-and-See-Trip 
nach Minnesota. Und tatsächlich hatte 
sich unser künftiger Wohnort von der 
schönsten Seit gezeigt, die Sonne schien, 
es herrschte eine schöne Atmosphäre. 

Minnesota hat einfach eine atemberauben-
de Landschaft, es wird auch „land of 10.000 
seas„ genannt und ähnelt Kanada sehr.

„Das High-School-Leben 
übte einen besonderen 
Reiz auf unsere Kinder aus„

Unseren Kindern hatten wir natürlich 
versucht, den Aufenthalt schmackhaft 
zu machen. Unter anderem ausschlag-
gebend für ihre Zustimmung war die 
Tatsache, dass sie fließend Englisch 
lernen würden und auch das klassische 
amerikanische High-School-Leben übte 
einen gewissen Reiz auf sie aus. Für 
viele Jugendliche ist so ein High-School-
Jahr ein Traum und unsere Kinder 
bekamen dieses sozusagen auf dem 
Silbertablett serviert.

Die Wahl der Schule gestaltete sich dann 
aber nicht so einfach. Wir haben sehr in-
tensiv recherchiert und überlegt, welcher 
Schultyp der Beste für unsere Situation ist. 

Alexandra Lehr lebt seit fast drei Jahren mit ihrer Familie in Minnesota. Im Interview 
erzählt sie, wie sich die Familie auf das Leben in den USA vorbereitet hat, wie ihr eine 
schnelle Eingewöhnung in ihrem Umfeld gelang, warum Präsident Donald Trump so 
viel Zuspruch erfährt und wie sie die Corona-Krise in den USA erlebt.

INTERVIEW

Alexandra Lehr

„Amerikaner haben 
eine sehr positive Lebenseinstellung„
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INTERVIEW

Wir mussten entscheiden, ob die Kinder 
auf eine öffentliche High School, auf eine 
private Schule oder auf eine Internatio-
nal School gehen sollten. Die Wahl fiel 
schließlich auf die öffentliche High School 
in unserer Wohngegend, denn wir wollten 
das echte amerikanische Leben kennen-
lernen, das wäre in einer Expat-Schule 
wahrscheinlich nicht möglich gewesen. 
In den USA ist die Schule an den Wohn-
distrikt gekoppelt und wenn man seine 
Nachbarskinder besser kennenlernen will, 
hilft es, an die die örtliche Schule zu gehen.

Welche Kriterien waren bei der Ent-
scheidungsfindung für das Leben in 
Minnesota noch bedeutsam für Sie?

Lehr: Natürlich haben wir uns Gedanken 
über die medizinische Versorgung und 
über die Sicherheit gemacht. Insbeson-
dere, wenn man mit Kindern ins Ausland 
geht, spielt dies eine besondere Rolle. 
Auch das Rechtssystem, die Stellung 
der Frau oder das soziale Gefüge sind 
Kriterien, die wir zugrunde gelegt haben. 
Ich finde, man sollte bei einer solchen Ex-
pat-Entscheidung ehrlich zu sich sein und 
wissen, welche Kultur einem liegt und wel-
che nicht - man will ja in dem Land einige 
Jahre leben und nicht nur Urlaub machen. 
Andernfalls läuft man zu sehr Gefahr ent-
täuscht zu werden oder im schlimmsten 
Fall sogar schockiert zu sein.

Wie haben Sie sich eingelebt und vor 
Ort ein soziales Netzwerk aufgebaut?

Lehr: Was uns anfangs sehr dabei half, 
uns schnell heimisch zu fühlen, war die Tat-
sache, dass wir in einer richtigen „Familien-
Neigh-bourhood„ gelandet waren. Wir hat-
ten viel Kontakt zu den Nachbarn, die uns 
sehr freundlich empfingen. Viele Kontakte 
sind auch über die Firma meines Mannes 
entstanden – sowohl mit Einheimischen als 
auch mit anderen Expats.

Am herausforderndsten war die Ein-
gewöhnungsphase für unsere Töchter. 
Für Kinder ist es nie leicht, neu in einer 
Schule zu sein und dann auch noch 

in einem anderen Kulturkreis. Was 
unseren Mädchen die Anbahnung von 
Freundschaften zunächst etwas er-
schwerte, war das typische Kurssystem 
der High Schools. Es gibt dort nicht den 
festen Klassenverband mit den immer 
gleichen Klassenkameraden. In jedem 
Kurs fand sich dann auch eine neue 
Konstellation an Mitschülern. Aber mit 
der Zeit wurde der Freundeskreis dann 
doch immer größer und die Mädchen 
haben insgesamt einen ganz tollen Job 
gemacht.

„Die sozialen Medien hel-
fen sehr dabei, den Kon-
takt zur Heimat zu halten„

Wie haben Sie in den letzten Jahren 
den Kontakt zu Freunden und zur 
Familie in Deutschland gehalten?

Lehr: Ich bin jeden Sommer für vier 
Wochen mit den Kindern nach Hause ge-
flogen. Unser Kalender war dann immer 
vollgepackt, damit wir so viele Men-
schen wie möglich sehen konnten. Wir 
haben auch öfter Besuch von Freunden 
bekommen, allerdings liegt Minnesota 
etwas „ab vom Schuss„ und nicht be-
sonders nah an typischen touristischen 
Highlights wie beispielsweise New York. 
Auch konnten sich viele unserer Freunde 
unter Minnesota nicht so viel vorstellen. 
Diejenigen, die uns besuchten, waren 
dann aber im Nachhinein immer sehr 
angetan von der Schönheit dieses 
Bundestaates. Würden wir in einer der 
Metropolen oder beispielsweise in Kali-
fornien leben, wäre der Besuch wahr-
scheinlich noch zahlreicher gewesen!

Um den Kontakt nach Hause zu halten, 
nutzen wir die vorhandenen Social-Me-
dia-Kanäle bis ins Letzte aus. Die mo-
dernen Kommunikationsmittel helfen 

sehr gut, die Lieben daheim auf dem 
Laufenden zu halten und umgekehrt.

„Ich schätze die Unkompli-
ziertheit der Amerikaner„

Was schätzen Sie am Leben in Min-
nesota, was weniger? Welche typisch 
amerikanischen Gepflogenheiten 
machen Ihnen das Leben leichter, 
welche manchmal schwerer?

Lehr: Was ich sehr schätze und sicher sehr 
vermissen werde, ist die Unkompliziert-
heit der Amerikaner – insbesondere in 
Service-Fragen des Alltags. Hier ist fast alles 
online möglich und auch die Infrastruktur 
macht einem das Leben oft leicht, sei es der 
"drive-through", durch den man Essen und 
Waren schnell ins Auto gereicht bekommt 
oder die grandiose Dienstleistungsmentali-
tät. Zudem legen die Menschen eine sehr 
große Freundlichkeit an den Tag - es mag 
oberflächlich sein, aber es macht vieles 
leichter. Generell haben die Amerikaner 
eine sehr positive Lebenseinstellung und 
sind sehr kommunikativ. Das soziale Leben 
wird ausgesprochen hoch gehalten, sicher 
auch, weil die Familie gerade in Minnesota 
einen besonders hohen Stellenwert hat. 
Das spiegelt sich beispielsweise in Ein-
ladungen zu Gartenpartys oder anderen 
nachbarschaftlichen Events wider.

„Es gibt den Ausdruck 
Minnesota nice, weil die 
Menschen hier ausge-
sprochen freundlich sind„

Man muss dazu sagen, dass die Menschen 
in Minnesota für ihre besondere Freund-
lichkeit geradezu berühmt sind – es gibt 
sogar den Ausdruck „Minnesota nice„. Wir 
Deutschen haben ja eine sehr direkte Art, 
die funktioniert hier nicht. Denn selbst Kri-
tik wird unheimlich nett verpackt. Gerade 
wird unsere Terrasse restauriert und vorhin 
fragte mich der Handwerker, wie ich denn 
den neuen Anstrich fände. Ich sagte ihm, 
wenn ich es „Minnesota nice„ ausdrücken 
würde, dann würde ich sagen „interesting„. 
Auf deutsche Art würde ich sagen, dass ich 
die Farbe ganz furchtbar finde. Auch mein 
Mann muss sich im Büro mit seiner direk-
ten, deutschen Art sehr zurückhalten, um 
niemandem vor den Kopf zu stoßen.

Es wird zudem sehr viel überschwäng-
lich gelobt, alles ist immer so „amazing„ 
und "lovely" und gleichzeitig sind die 

Minneapolis, Minnesota, USA

© f11photo, AdobeStock
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Menschen mit Kritik sehr zurückhaltend. 
Selbst Fremde machen einander gerne 
Komplimente, oft ist das ein „Opener„ 
für netten Small-Talk. Mittlerweile sind 
wir schon amerikanisiert und schätzen 
diese zwischenmenschliche Art sehr.

Was mich allerdings nach wie vor bei den 
Amerikanern irritiert, ist, wie sie mit dem 
Thema Essen umgehen. Es scheint ihnen 
mehr um die reine Nahrungsaufnahme 
zu gehen als um die gesellschaftliche und 
kulturelle Bedeutung. Bei uns ist es üb-
lich, als Familie gemeinsam zu essen und 
das ist auch ein Prozess, der durchaus 
eine Stunde dauern kann. Bei den Ameri-
kanern sind die Mahlzeiten oft so gehetzt. 
Die Freunde unserer Kinder sind immer 
sehr verwundert darüber, dass wir lange 
am Essenstisch sitzen und die Mahlzeiten 
auch nutzen, um uns auszutauschen. 
Hier wird viel nebenbei, etwa im Auto, 
gegessen und mehr „gesnackt„.

Gibt es Dinge aus der Heimat, die Sie 
besonders vermissen?

Lehr: Wenn man ins Ausland geht, findet 
man eigentlich immer Alternativen zu 
bestimmten Dingen aus der Heimat. Wir 
waren da immer sehr flexibel. Allerdings 
lieben wir alle die guten süddeutschen 
Brezeln. Das führt dazu, dass wir uns, 
sobald wir in Frankfurt aus dem Flieger 
steigen, auf die nicht so leckeren Flug-
hafen-Brezeln stürzen, weil wir es einfach 
nicht abwarten können. Was natürlich 
immer fehlt, sind Freunde und Familie.

„In der Corona-Krise ist 
mir bewusst geworden, 
welche Macht die Gou-
verneure der einzelnen 
Bundestaaten haben„

Wie erleben Sie die Corona-Krise der-
zeit in den USA? Die Bilder aus New 
York wirken sehr besorgniserregend.

Lehr: Hier geht es uns den Umständen 
entsprechend gut. Wir arbeiten von zu 
Hause, unsere Töchter machen online 
Schule und generell verhalten sich die 
Menschn um uns herum sehr vernünftig. 
Alle halten ausreichend Abstand in der Öf-
fentlichkeit, in den Supermärkten werden 
die Einkaufswägen penibel desinfiziert und 
fast alle Menschen tragen eine „face mask“, 
obwohl es bei uns keine Vorschrift ist.

Als Präsident Trump am 11. März in sei-
ner Fernsehansprache vom Coronavirus 
als „foreign virus„ sprach und dann am 
13. März den Einreisestopp aus Europa 

verhängte, war für mich und die meisten 
Minnesotans das Virus noch sehr weit 
weg. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch 
gerade einmal 20 Fälle. Dann ging alles 
sehr schnell. Die High School der Kinder 
informierte über die Schließung aller 
Schulen im Schuldistrikt ab Montag, den 
16. März. Der demokratische Governor 
von Minnesota, Tim Walz, hatte die Schlie-
ßung aller Schulen im Staat ab spätestens 
18. März angeordnet. Am Montag, den 
16. März, ordnete er außerdem kurzer-
hand die Schließung aller Restaurants, 
Bars, Coffee Shops, Theater, Kinos, 
Fitnessstudios und sonstiger öffentlicher 
Räumlichkeiten an. Ab sofort war nur 
noch take-out, drive-thru oder curbside-
pickup möglich. Zudem wurde „social 
distancing„ dringend empfohlen, was hier 
so definiert wird, dass man 6 feet (rund 
1,80 Meter) Abstand halten soll – und die 
Menschen hielten sich zu meinem Erstau-
nen größtenteils sofort daran.

Mir ist in den letzten Wochen so eindrück-
lich wie noch nie bewusst geworden, welche 
Macht der Governor in den USA in seinem 
jeweiligen Staat hat und es beruhigt mich 
zu sehen, dass unser Govenor Tim Walz 
und viele seiner Kollegen in der Lage sind, 
kluge Entscheidungen zu treffen – auch 
wenn diese im Gegensatz zur Meinung des 
Präsidenten stehen.

„Amerika ist viel konser-
vativer als man denkt„

Apropos Donald Trump. Wie er-
klären Sie sich seinen Erfolg bei so 
vielen Amerikanern? Haben Sie nach 
dessen Wahl zum US-Präsidenten vor 
gut vier Jahren eigentlich darüber 
nachgedacht, den berufsbedingten 
Auslandseinsatz nicht anzutreten?

Lehr: Freunde fragten uns nach der 
Trump-Wahl Ende 2016 tatsächlich, ob 
wir wirklich in die USA gehen wollten. 
Aber da stand unsere Entscheidung 
schon fest. Minnesota ist traditionell 
demokratisch regiert und in der Tat 

bekommen wir hier von Trump gar nicht 
so viel mit. Man darf auch nicht ver-
gessen, welche Dimensionen die USA 
haben. Sie sind so riesig und manchmal 
fällt es einem schwer, nachzuvollziehen, 
dass man von Minnesota nach Florida 
genauso lange fliegt wie von Nord-
deutschland nach Nordafrika. 

Wir haben vor einiger Zeit mit der Familie 
eine Autoreise in den Yellowstone-Park 
im Bundesstaat Wyoming unternommen, 
was uns wie eine kleine Weltreise vorkam, 
auch weil wir durch eine schier unendliche 
Prärielandschaft fuhren. Das war eine tolle 
Erfahrung und hat uns noch einmal vor 
Augen geführt, wie heterogen dieses Land 
eigentlich ist. Wie man Amerika wahr-
nimmt, hängt entscheidend davon ab, 
in welchem Bundesstaat man lebt. Mein 
Mann muss hin und wieder für seinen 
Arbeitgeber in das Werk in Texas und er 
stellt jedes Mal fest, dass zwischen Texas 
und Minnesota Welten liegen und die 
Menschen sehr unterschiedlich ticken.

Meiner Beobachtung zufolge hat Trump 
so viel Erfolg, weil er vielen Amerika-
nern aus der Seele spricht. Amerika ist 
viel konservativer als man denkt, die 
traditionelle Familie ist sehr wichtig und 
ungefähr 80 Prozent der Amerikaner 
sagen, dass Religion für sie eine große 
Bedeutung hat. Trump propagiert die 
damit verbundenen Werte. Wir West-
europäer haben in vielen Dingen eine 
liberalere Sichtweise, so zum Beispiel 
auch was Abtreibungen angeht.

Auch das „America First!„ trifft den Nerv 
vieler Menschen, denn der Nationalstolz 
ist sehr groß. Unsere Mädchen waren 
anfangs sehr irritiert, dass sie in der 
Schule die „pledge of allegiance„, also 
das traditionelle Treuegelöbnis gegen-
über der Nation und der Flagge, aufsa-
gen mussten. Dies ist Teil des Morgen-
rituals und ihre Mitschüler stehen dabei 
auf und legen die Hand auf die Brust.. 
Wir sagten ihnen, dass Sie versuchen 
sollten, einen für sie akzeptablen Weg 
zu finden zwischen Anpassung und Bei-
behaltung der eigenen Überzeugungen. 
Jedenfalls wundert es mich seither nicht 
mehr, dass Trumps Wahlspruch „Ameri-
ca First!„ so gut ankommt. 

Caribou See, Minnesota, USA

© Igor Kovalenko, AdobeStock
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So wird die Kinderbetreuung 
in Europa steuerlich gefördert

Das hat eine Vergleichsstudie 
zur finanziellen Förderung von 
Kinderbetreuung in Dänemark, 

Finnland, Schweden, den Niederlan-
den, Frankreich, Deutschland, Italien, 
Spanien sowie dem Vereinigten König-
reich ergeben. Durchgeführt wurde die 
Erhebung von der europäischen Ver-
mittlungsplattform für Kinderbetreuung 
Yoopies.

Steuerabzüge für Kinderbetreuungskos-
ten stellen die häufigste Art staatlicher 
Unterstützungsleistungen in den unter-
suchten Ländern dar. Höhe und Kondi-
tionen variieren dabei stark von Land zu 
Land. Während Familien in Deutschland 
zwei Drittel ihrer Kinderbetreuungskos-
ten, maximal 4.000 Euro pro Jahr und 
Kind als Sonderausgaben steuerlich gel-
tend machen können, beschränkt sich die 
Leistung in einigen Regionen Spaniens 
auf gerade einmal zehn Prozent Abzug. In 
Frankreich können Eltern jährlich bis zu 
7.400 Euro der Kosten für häusliche Kin-
derbetreuung von der Steuer absetzen. 
Entscheidend ist dabei auch das Alter der 
Kinder: Der deutsche Fiskus gewährt den 
jährlichen Abzug für Kinder bis 14 Jahren.  
In Spanien gilt die Leistung für Familien 
mit Kindern unter 3 Jahren sowie in 
Frankreich für Kinder bis 6 Jahren.

Großbritannien bietet 
kostenlose Kinderbetreuung

Um die Haushaltskasse von Familien zu 
entlasten, gewähren die europäischen 
Regierungen diverse weitere Unterstüt-
zungsleistungen. Ähnlich der Politik der 
vollständigen beziehungsweise teilwei-
sen Beitragsfreiheit in deutschen Kitas, 
profitieren Familien in Großbritannien 
seit 2017 von 15 bis 30 Stunden kos-
tenloser Kinderbetreuung pro Woche. 
Je nach Einkommen übernehmen die 
lokalen Behörden in Dänemark zwischen 
70 und 100 Prozent der Kita-Kosten. In 
Italien hilft der „Bonus Asilo Nido”, die 
Betreuungskosten zu senken. Dieser ist 
zwar auf maximal 1.500 Euro pro Jahr 
und Kind begrenzt, steht aber allen Eltern 
einkommensunabhängig zur Verfügung.

Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungs platz in Norwegen 
seit 2009

2013 wurde in Deutschland der Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz für 
Kinder zwischen einem und drei Jahren 
eingeführt. Damit folgte die Bundesregie-
rung dem Beispiel der skandinavischen 
Nachbarn: In Norwegen besteht ein 

solcher Anspruch bereits seit 2009, in 
Schweden sogar seit 1995. Auch in Däne-
mark und Finnland sind Betreuungsplät-
ze auf diese Weise rechtlich verankert.

Neben diesen rein kinderbetreuungs-
orientierten Förderungen finden sich in 
den untersuchten Ländern weitere, zum 
Teil ähnliche staatliche Familienleistungen 
wie etwa das Mutterschaftsgeld, Rabatte 
für kulturelle Aktivitäten oder Zuschüsse 
für Alleinerziehende. Wie in Deutschland 
erhalten auch Familien in den Niederlan-
den, Dänemark, Schweden und Finnland 
zudem einkommensunabhängig Kinder-
geld. Frankreich konzentriert sich in erster 
Linie auf Großfamilien und bezuschusst 
Eltern mit mehr als drei Kindern mit bis 
zu 257 Euro pro Monat. Die Förderung ist 
jedoch einkommensabhängig. Französi-
sche Familien mit niedrigem Einkommen 
haben zudem die Möglichkeit, einen Ge-
burtsbonus von 945 Euro zu beantragen.

Ausbau der Kinderbetreuung: 
eine Priorität in Europa

Mit Blick auf die Förderung von Kinder-
betreuung formulierte der Europäische 
Rat bereits 2002 in Barcelona: 90 Pro-
zent der Kinder von drei Jahren bis zum 

Kinderbetreuung wird seit Jahren am besten in den skandinavischen Ländern gefördert 
und finanziert, während der Süden Europas (konkret: Spanien und Italien) hinterherhinkt. 
Deutschland und das Vereinigte Königreich konnten in den letzten Jahren aufholen.
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schulpflichtigen Alter und 33 Prozent 
der Kinder unter drei Jahren müssen 
in allen EU-Ländern Zugang zu einer 
erschwinglichen und hochwertigen 
Kinderbetreuung haben (Presidency con-
clusions, Barcelona European Council 
15-16 March 2002). Obwohl die Ziele von 
Barcelona heute insgesamt erreicht sind, 
bestehen nach wie vor starke Unter-
schiede zwischen den Ländern. Infolge-
dessen hat die Europäische Kommission 
ihre Botschaft in einem Bericht von 2018 
erneut bekräftigt: „Betreuungspflichten 
sind der Hauptgrund für die geringe 
Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen, die 
sich auf 370 Milliarden Euro pro Jahr be-
läuft und für Europa Verluste bedeutet„. 
So ist eine qualitativ hochwertige und 
bezahlbare Kinderbetreuung auch heute 
noch von „entscheidender Bedeutung„ 
(Report hier zum Download).

„Sechs von zehn Eltern in Europa 
nennen Kosten als Haupthindernis für 
den Zugang zu Kinderbetreuungsein-
richtungen„, Yoopies-Gründer Benjamin 
Suchard. „Um diese Barriere zu überwin-
den, erwarten wir, dass die Länder der 
Europäischen Union die Unterstützungs-
leistungen für Kinderbetreuung in den 
kommenden Jahren ausbauen werden.„

Förderung von Kinderbetreuung in Europa

Spanien

Regionale Hilfen für Kinderbetreuung 
und häusliche Pflegedienste I

Private Arbeitgeber von Kinderbetreu-
ungs- und Heimpflegediensten in Galizien, 
Andalusien, Kastilien und León

Steuervergünstigung in Höhe von 15 % (Anda-
lusien) bzw. 30 % (Galizien, Kastilien und León)

Regionale Hilfen für Kinderbetreuung 
und häusliche Pflegedienste II

Private Arbeitgeber von Kinderbetreuungs- und 
Heimpflegediensten (gilt auch für Tagesmütter)

20 % Ermäßigung des Arbeitgeberbeitrags 
zur Sozialversicherung; max. 45 % für Großfa-
milien mit berufstätigen Eltern

Regionale Hilfen für Besuch von Kitas 
und Kindertagespflege

Eltern von Kindern bis 3 Jahren, die in der 
Kita oder Kindertagespflege betreut werden

10 % bis 15 % Steuerabzug auf Betreuungs-
kosten; max. 220 € bis 1320 € je nach Region

Deutschland

Steuervergünstigung

Eltern von Kindern bis 14 Jahren; 
einkommensunabhängig

2/3 der Betreuungskosten, max. 4.000 € 
pro Kind und Jahr

Elterngeld und Elterngeld Plus

Eltern, die ihr Kind nach der Geburt selbst betreu-
en und daher kein/weniger Geld verdienen; mit 
max. 30 Stunden Arbeit pro Woche kombinierbar

65 bis 100 % des Nettogehalts, bis zu 
1800 € pro Monat für max. 14 Monate 
(Elterngeld) oder die Hälfte dieses Betrages 
(Elterngeld Plus) für max. 28 Monate

Teilweise oder komplett kostenlose 
Kinderbetreuung

Eltern von Kindern unter 6 Jahren, die in der Kita 
oder durch eine Tagesmutter betreut werden

Bis zu 100 % der Betreuungskosten, je nach 
Einkommen, Region (Land), Alter des Kindes 
und/oder Anzahl der Betreuungsstunden

Italien

Steuervergünstigung

Alle Familien mit Kindern (oder Familien-
mitgliedern), die steuerpflichtig sind; ein-
kommensunabhängig

19 % Abzug auf Bildungskosten für zum Haus-
halt gehörende Kinder und Familienangehöri-
ge; für Kita-Betreuung: max. 630 € pro Kind

Bonus Asilo Nido

Familien mit Kindern von 1 bis 3 Jahren, 
die den Kindergarten besuchen; einkom-
mensunabhängig

Max. 1500 € pro Jahr

Schweden

Steuervergünstigung

Für häusliche Kinderbetreuung

50 % der Kosten, max. 50.000 SEK (4.625 €) 
pro Jahr

Frankreich

Steuervergünstigung

Eltern von Kindern unter 6 Jahren

50 % der Betreuungskosten bis zu 1.150 € 
pro Kind und Jahr für die Außer-Haus-Be-
treuung (Kita/Tagesmutter) und 7.500 € für 

die Heimpflege

Ermäßigung von Kindergartenbeiträgen

Eltern von Kindern unter 3 Jahren, die eine 
Kita besuchen

Kitagebühren sind abhängig vom Einkom-
men der Eltern und Anzahl der Kinder: Eine 
Stunde pro Kind kostet von 0,03 % bis 0,06 
% des monatlichen Nettogehalts

Zuschlag für die freie Wahl 
der Kinderbetreuung

Eltern von Kindern unter 6 Jahren, die von 
einer Tagesmutter oder einem Babysitter 
betreut werden

Von 90 € bis 1.110 € pro Monat je nach 
Betreuungsart, Einkommen, familiärer 
Situation sowie Alter und Anzahl der Kinder

© EVERST, AdobeStock

https://static.yoopies.com/upload/file/Inforgrafik_Kinderbetreuung-in-Europa_Yoopies.pdf
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Coronakrise: Babysitter für 
Krankenhauspersonal gesucht

Im Zuge der Corona-Krise mangelt es den 
systemrelevanten Fachkräften wie dem 
Krankenhauspersonal zunehmend an 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten. In Frank-
reich hat ein Aufruf von Yoopies zu einer 
Welle der Solidarität geführt, im Zuge wel-
cher sich fast 10.000 Babysitter innerhalb 
weniger Stunden auf Yoopies registrierten, 
um auf freiwilliger Basis Kinderbetreuung 
anzubieten. In Deutschland erhoffen 
sich Krankenhäuser nun eine ähnliche 
Reaktion. Yoopies kooperiert mit Kranken-
häusern: es mangelt noch an Helfern.

Babysitter in Corona-Krise gesucht

Als Reaktion auf den durch Kita- und Schul-
schließungen verursachten Mangel an 
Kinderbetreuung für Personen in medizi-
nischen Berufen hatte sich in Frankreich gro-
ße Zahl von Nutzern (Kindergärtnerinnen, 

Studierende, Privatpersonen, Krippenperso-
nal und so weiter) an den Kundendienst der 
Plattform gewandt, um ihre Kinderbetreu-
ungsdienste auf freiwilliger Basis anzu-
bieten. Daraufhin hat Yoopies eine Aktion 
gestartet, die Babysitter zum unentgeltli-
chen Freiwilligendienst als Babysitter aufruft. 
Konkret können Babysitter einen Filter in 
Ihrem Profil aktivieren, der sie als freiwilliger 
Babysitter für die Eltern erkenntlich macht.

Kinderbetreuung für medizinisches 
Personal in Deutschland gesucht

In Deutschland werden hingegen nach wie 
vor vielerorts zahlreiche Kinderbetreuer ge-
sucht. Daher erhofft sich die Kinderbetreu-
ungsplattform, dass die Solidaritätswelle 
weiter Gehör bekommt. Die Mobilisierung 
soll vor allem dem Krankenhauspersonal 
helfen, das jetzt besondere Unterstützung 
braucht. Yoopies hat bereits die kostenlose 
Bereitstellung der Plattform für Kliniken 
zugesagt. Jetzt kommt es noch auf die Soli-

darität der Babysitter an, damit genügend 
Unterstützung gewährleistet werden kann.

„Unsere Teams arbeiten hart daran, Eltern, 
die trotz Corona trotzdem zur Arbeit müs-
sen, bei der Kinderbetreuung zu unterstüt-
zen”, so Yoopies-Gründer Suchard.

Die kostenlose Registrierung erfolgt 
unter yoopies.de/info/wirbrauchensie 

Niederlande

Zuschuss zur Kinderbetreuung

Berufstätige Eltern von Kindern im Alter 
von 0 bis 4 Jahren, die in einer Kita, von 
einer Tagesmutter oder einer Nanny be-
treut werden; einkommensabhängig

Max. 8,02 € pro Stunde sind erstattbar, bis 
zu 230 Stunden pro Monat und Kind (bei ge-
ringem Einkommen: max. 96 % der Kosten)

Finnland

Steuervergünstigung

Für häusliche Kinderbetreuung

20 % der Kosten für privaten Service, 50 % 
für professionellen Anbieter, max. 2.400 € 
pro Person

Zuschuss zur häuslichen Kinderbetreuung

Eltern, die ein Kind unter 3 Jahren zu Hause 
betreuen (gilt auch für Betreuung durch 
Großeltern oder Nannys)

342,53 € pro Monat sowie monatlich 102,55 
€ für jedes weitere Kind unter 3 Jahren

Zuschuss zur privaten Tagespflege

Eltern mit Kindern im Vorschulalter, die durch 
eine private Kinderbetreuung betreut werden

174,38 € pro Kind und Monat; bei gerin-
gem Einkommen zusätzlich bis zu 146,64 € 
pro Kind und Monat

Dänemark

Steuervergünstigung

Für häusliche Kinderbetreuung

25 % der Kosten, max. 6.100 DKK (817 €)

Beitrag zur Kinderbetreuung

Für häusliche Kinderbetreuung

Eltern von Kindern ab 6 Monaten bis zum 
Schulalter haben Anspruch auf einen Kita-
Platz; die örtlichen Behörden tragen einen 
Großteil der Kosten

Zuschuss zur häuslichen 
Kinderbetreuung

Eltern, die ein Kind unter 3 Jahren zu Hau-
se betreuen (gilt auch für Betreuung durch 
Großeltern oder Nannys)

342,53 € pro Monat sowie monatlich 
102,55 € für jedes weitere Kind unter 3 
Jahren

Zuschuss zum Haushaltseinkommen

Haushalte mit niedrigem Einkommen 
können einen weiteren Zuschuss erhalten, 
um Betreuungskosten zu reduzieren

Ein Haushaltseinkommen unter 173.801 
DKK (23.274 €), berechtigt zu einer 
100%igen Förderung

Großbritannien

Steuerfreie Kinderbetreuung

Eltern von Kindern unter 12 Jahren, die 
mind. den nationalen Mindestlohn für 16 
Arbeitstunden pro Woche verdienen

Für jede £8, die Eltern für Kinderbetreuung 
ausgeben, zahlt die Regierung zusätzlich £2; 
Max. £2000 pro Kind und Jahr

15 Stunden Kinderbetreuung gratis

Eltern von Kindern im Alter von 2 Jahren, die 
bestimmte staatliche Leistungen erhalten 
(Einkommensunterstützung, Arbeitslosengeld 
etc.) & alle Eltern von Kindern im Alter von 3 
und 4 Jahren; einkommensunabhängig

15 Stunden kostenlose Kinderbetreuung 
oder Frühförderung pro Woche, max. 570 
freie Stunden pro Jahr

30 Stunden Kinderbetreuung gratis

Eltern von Kindern im Alter von 3 und 4 Jah-
ren, die mind. den nationalen Mindestlohn aber 
nicht mehr als £100.000 pro Jahr verdienen

30 Stunden kostenlose Kinderbetreuung 
oder Frühförderung pro Woche, max. 
1.140 freie Stunden pro Jahr

Universelle Credits

Eltern von Kindern unter 17 Jahren

Bis zu 85 % der Betreuungskosten sind 
erstattbar; max. £646 pro Monat für ein 
Kind, £1.108 für zwei oder mehr Kinder

https://yoopies.de/info/wirbrauchensie/
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Auch stellt sich die Frage, was sie für 
Mehrfachbeschäftigte in der EU – 
sogenannte Multi-State-Worker –

und für Auslandsentsandte bedeutet.

Für Grenzgänger ändert sich nichts

Die gute Nachricht vorweg: Für Grenzgän-
ger zunächst nichts, niemand muss sich 
Sorgen über etwaige zusätzlich anfallende 
Sozialversicherungsbeiträge machen. Es 
ergeben sich keinerlei Änderungen hin-
sichtlich des anwendbaren Sozialversiche-
rungsrechts. Das hat der Spitzenverband 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) bereits am 17. März 2020 in einem 
Rundschreiben bekanntgegeben. Er 
empfiehlt allerdings, einen Antrag auf A1-
Bescheinigung nur dann zu stellen, wenn 
die Behörden des anderen Mitgliedsstaa-
tes im Einzelfall einen Nachweis über die 
Weitergeltung der sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen im Wohnsitz-
staat anfordern. Das gilt übrigens auch 
im umgekehrten Fall für Ausländer, die 
als Grenzgänger in Deutschland arbeiten. 
Vermieden werden soll eine Einstufung in 
mehreren Mitgliedstaaten.

Keine Nachteile 
für Multi-State Workers

Auch Multi-State Workers, die jetzt zwangs-
läufig aufgrund von Grenzschließungen 
nur noch im Heimatland arbeiten, haben 
grundsätzlich keine Nachteile zu befürch-
ten. Diese Mehrfachbeschäftigten arbeiten 
für gewöhnlich in zwei oder mehreren 
EU-Ländern. Bei ihnen hängt die Versi-
cherungszugehörigkeit vom Umfang der 
Arbeitsleistung im Wohnmitgliedstaat ab. 
Wird ein wesentlicher Teil der Beschäfti-
gung (mindestens 25 Prozent der Arbeits-
zeit) im Wohnmitgliedstaat ausgeübt, 
gelten insgesamt die Rechtsvorschriften 
dieses Staats. „Arbeiten solche Arbeit-
nehmer nun ausschließlich im Heimatland 
oder sogar im Ausland, ändert durch eine 
Tätigkeit im Homeoffice oder nur in einem 
Land nichts, sofern sie über einen entspre-
chenden Nachweis verfügen„, weiß Omer 
Dotou von der BDAE Consult GmbH (Foto).

Laut dem GKV-Rundschreiben sollen sie 
durch die vorübergehend andere Ver-
teilung der Arbeitszeit keine Nachteile in 
Bezug auf das Sozialversicherungsrecht 
haben. Ausgestellte A1-Bescheinigungen 
bleiben für diese Zeit gültig. Auch hier er-
übrigt sich aufgrund der fehlenden recht-
lichen Relevanz die Information an den 
Wohnortträger über die vorübergehende 
Änderung in der Arbeitszeitverteilung.

Keine Probleme bei Unterbre-
chung einer Entsendung von 
maximal zwei Monaten

Eine weitere Sorge vieler Unternehmen 
betrifft die rechtlichen Folgen einer 
vorzeitigen Beendigung eines Aus-
landseinsatzes. Auch die Frage, ob ein 
Mitarbeiter seine Arbeitsleistungen 
wieder in Deutschland für die deutsche 
Gesellschaft erbringt oder dann für die 
ausländische Gesellschaft im Home- 
office aus Deutschland heraus arbeitet, 
ist dabei zu berücksichtigen.

Dabei gilt: „Wird eine Entsendung wegen 
der Corona-Pandemie für kurze Zeit 
unterbrochen, muss der Arbeitgeber 
keine Änderungen bezüglich bereits 
ausgestellter A1-Bescheinigungen vor-
nehmen. Dies gilt allerdings nur für alle 
Änderungen, die nicht länger als zwei 
Monate dauern und die das Ende der 
sozialversicherungsrechtlichen Entsen-
dung nicht nach hinten verschieben„, so 
Dotou weiter. Eine Ausnahme besteht 
bei einer Entsendung in einen Staat, mit 
dem Deutschland ein Sozialversiche-
rungsabkommen geschlossen hat. Diese 
kann dann ausnahmsweise auch länger 
als zwei Monate unterbrochen werden.

Wenn sich der Auslandseinsatz jedoch 
insgesamt nach hinten verschieben 
sollte, müssen Unternehmen für ihre 
Mitarbeiter erneut eine Entsendebe-
scheinigung beantragen. „Und wird der 
Auslandseinsatz vorzeitig beendet be-
ziehungsweise abgebrochen, muss dies 
dem jeweiligen Sozialversicherungs-
träger gemeldet werden, der die Be-
scheinigung ausgestellt hat„, erläutert 

Rechtsexperte Dotou. Das gilt auch für 
Arbeitnehmer, für die eine Ausnahme-
vereinbarung getroffen wurde.

Eine Entsendung gilt als unterbrochen, 
wenn die Dauer der Unterbrechung 
mehr als zwei Monate beträgt und sich 
das Ende der Auslandsbeschäftigung 
insgesamt nicht nach hinten verschiebt. 
In Bezug auf einzelne Staaten, mit 
denen Deutschland durch ein bilatera-
les Sozialversicherungsabkommen ver-
bunden ist, gilt ein längerer Zeitraum. 
„Der Arbeitgeber muss eine entspre-
chende Mitteilung an den zuständigen 
Sozialversicherungsträger vornehmen 
und für den Verlängerungszeitraum 
eine neue Entsendebescheinigung be-
antragen. Andernfalls bleiben ausge-
stellte A1-Bescheinigungen und andere 
„Certificates of Coverage„ gültig„, warnt 
Sozialversicherungsexperte Dotou.

Wird jedoch die Entsendung vorzeitig 
abgebrochen, trifft den Arbeitgeber die 
Pflicht, den Sozialversicherungsträger zu 
unterrichten. Die Regelungen gelten in Üb-
rigen auch für Ausnahmevereinbarungen.

Angesichts der aktuellen Pandemie fragen sich viele Unternehmen, inwieweit diese Auswirkungen 
auf das anwendbare Sozialversicherungsrecht von Grenzgängern hat, die derzeit im Homeoffice 
arbeiten und somit nicht mehr täglich die Grenze zwischen Wohn- und Arbeitsort überqueren.

Sozialversicherungsrecht für Expats, 
Grenzgänger und Multi-State-Worker 
in der Corona-Krise

Omer Dotou, BDAE Consult GmbH
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Die BDAE Gruppe betreut seit Anbeginn international tätige Unternehmen in 
Rechtsfragen beim Mitarbeitereinsatz im Ausland.

Federführend bei der Rechtsbera-
tung ist dabei die BDAE Consult 
GmbH, die aufgrund der Corona-

Pandemie plötzlich mit ganz anderen 
Bedürfnissen seitens der Unterneh-
menskunden konfrontiert wird.

Viel Planungsunsicherheit 
bei Unternehmen

„Unsere Mandanten haben als global 
agierende Unternehmen die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie deutlich 
gespürt, weil viele Länder mehr oder 
weniger gleichzeitig innerhalb von einigen 
Wochen von der Pandemie und den damit 
einhergehenden restriktiven Maßnahmen 
betroffen sind. Dieser Zustand brachte die 
Planungsunsicherheit für wichtige Projekte 
im Ausland mit sich„, weiß Omer Dotou, 
Leiter Global Mobility Services bei der 
BDAE Consult. Besonders gravierend sei 
die Tatsache, dass niemand vorhersehen 
könne, wann sich die Lage beruhigen wird. 
„Es ist daher schwer für die Mandanten 
und auch für uns als Berater, mögliche 
Haftungsrisiken aufgrund nicht erbrachter 
Dienstleistungen im Ausland und damit 
die Nichterfüllung vertraglich zugesicherter 
Leistungen zu beurteilen„, so Dotou weiter.

Die Sorgen und Fragen betrafen zu Be-
ginn der Pandemie zunächst die bereits 
im Ausland eingesetzten Mitarbeiter. 
Personaler benötigten Empfehlungen, 
wie man mit der Risikolage unter Berück-
sichtigung der Fürsorgepflichten um-
gehen soll. Sollten die Mitarbeiter zurück 
nach Deutschland geholt werden bezie-

hungsweise zu welchem Zeitpunkt sollte 
dies geschehen? Welche rechtlichen 
Auswirkungen hat eine Unterbrechung 
und welche Gestaltungsalternativen gibt 
es hierbei? Besonders betroffen sind 
dabei Unternehmen, die keine Übersicht 
über die Gesamtzahl ihrer im Ausland 
befindlichen Geschäftsreisenden haben.

Visa-Prozesse 
und Antragsverfahren pausieren

Darüber hinaus gerieten und geraten 
noch bereits angestoßene Prozesse 
wie Visa-Antragsverfahren und Verlän-
gerungen von bereits erteilten Aufent-
haltstiteln ins Stocken, da Konsulate 
und Behörden keine Anträge mehr 
bearbeiten. Sorgen und Angst der 
Mitarbeiter wiegen besonders schwer, 
wenn die persönliche Planung der be-
troffenen Mitarbeiter, die beispielswei-
se bereits ihre Wohnung in Deutschland 
gekündigt hatten, aus dem Ruder läuft.

Die langfristigen Folgen für den Global-
Mobility-Bereich durch die Pandemie sind 
aktuell schwer einschätzbar. Momentan 
ist der internationale Mitarbeiteraus-
tausch in Gänze zum Erliegen gekom-
men, weil es aufgrund der Grenzschlie-
ßung und anderer Maßnahmen schlicht 
und einfach nicht mehr möglich ist, eine 
Auslandsreise anzutreten. Schließlich 
zeigt die aktuelle Pandemie, dass inter-
nationale Lieferketten und Projektver-
pflichtungen bei staatlichen Eingriffen wie 
Grenzschließungen und bei Produktions-
ausfällen im Ausland sehr anfällig sind.

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen ha-
ben viele Unternehmen das primäre Ziel, 
zunächst das nationale Geschäft wieder 
anzukurbeln. „Erst im Laufe des Prozes-
ses werden sie voraussichtlich erneut die 
internationalen Projekte in Angriff neh-
men. Diese Vermutung lässt sich jedoch 
nicht pauschalisieren, vor allem wenn 
das deutsche Geschäft, beispielsweise 
die Produktion, maßgeblich von Leistun-
gen aus dem Ausland abhängt„, so die 
Einschätzung von Dotou. In diesem Fall 
wäre vielmehr damit zu rechnen, dass der 
grenzüberschreitende Austausch von Mit-
arbeitern nicht nur so schnell wie möglich 
wieder aktiviert würde, sondern aufgrund 
der wirtschaftlichen Notwendigkeit schnell 
wieder Fahrt aufnehmen und ein rasantes 
Wachstum hinlegen könnte – sozusagen 
der „Sprint„ nach dem „Shut-Down„.

Gefragt sind derzeit Themen wie Kurz-
arbeit während des Auslandseinsatzes. 
Hier stellen sich Unternehmen die Frage, 
inwieweit und nach welchem Recht 
sowie in welcher Höhe sie entsandten 
Mitarbeitern im Ausland Kurzarbeits-
geld zahlen müssen. Bei einer vorüber-
gehenden Entsendung ins Ausland und 
mangels weiterer Beschäftigungsmög-
lichkeit vor Ort haben in Deutschland 
angestellte Mitarbeiter Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld, wenn alle sonstigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Dafür müs-
sen sie allerdings vom Arbeitgeber nach 
Deutschland zurückgerufen werden.

Auch Homeoffice-Regelungen im Aus-
land sind ein Thema bei den BDAE-Con-
sult-Mandanten. 

EXPATRIATES

Wie sich die Pandemie auf die 
aktuelle Entsendepraxis auswirkt

© NicoElNino, AdobeStock



13 Mai 2020

EXPATRIATES

Die Expertenrunde des Deutsch-Ameri-
kanischen Business-Roundtables bietet 
kostenlose Webinare zu den Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie auf Firmen-
niederlassungen in den USA an.

Die aktuelle Covid-19-Krise hat die 
Art und Weise, wie deutschsprachige 
Unternehmen mit ihren Niederlas-
sungen in Nordamerika zusammen-
arbeiten, einschneidend verändert. 
Aufgrund von Reisebeschränkungen 
und Shut-Downs können zum Beispiel 

Mitarbeiter aus der DACH-Region 
momentan auch für wichtige Aufga-
ben nicht mehr in die USA entsendet 
werden; viele Firmen müssen ihre 
Lieferketten neu aufstellen, da Liefe-
ranten die Arbeit eingestellt haben 
oder Warenlieferungen nicht mehr 
rechtzeitig ankommen. Ebenso ist der 
Finanzfluss gefährdet und die Nieder-
lassungen müssen sich dynamisch auf 
neue Gesetze und Beschränkungen 
auf Kommunal-, Staaten- und Bundes-
ebene einstellen.

Der Deutsch-Amerikanische Business 
Roundtable (DABRT) informiert in Webi-
nar-Veranstaltungen in deutscher Spra-
che über die aktuellen Auswirkungen 
der Pandemie auf die amerikanischen 
Niederlassungen europäischer Unter-
nehmen. Die Vereinigung besteht aus 
einer Gruppe von in den USA ansässi-
gen Wirtschaftsexperten (Anwälte, Steu-
erberater, Personalberater, Versicherer 
und Finanzierer), die Unternehmen aus 
der Region Deutschland, Österreich und 
Schweiz bei ihren Geschäftsaktivitäten 
auf dem US-Markt betreuen.

Infos zu Steuererleichterungen 
in den USA

Im Zuge der einstündigen Webinare 
mit anschließender Fragerunde werden 
unter anderem folgende kritische 
Themen behandelt: Wie können lau-
fende Finanzierungen aufrechterhalten 
werden? Welche Auswirkungen hat die 
Krise auf Expats, Entsendungen und 
Projektmanager? Aktuelle Steuererleich-
terungen für Arbeitgeber; Hilfspakete 
der US-Regierung; Interim Manager als 
Alternative zur Überbrückung perso-
neller Engpässe, sowie viele andere 
Themen aus den Bereichen Risikoma-
nagement, Finanzierung, Versicherung, 
Steuerrecht und Arbeitsrecht werden 
ebenfalls behandelt.

Umfassende Rechtberatung zu diesen 
Themen für Unternehmen mit Nieder-
lassungen in den USA bietet auch die 
BDAE Consult.

Corona-Krise: Wirtschaftsexperten bieten Infos 
für deutsche Unternehmen in den USA

Im neu gestarteten Geschäftsreise-IN-
SIDER-Podcast bietet der Verband Deut-
sches Reisemanagement e. V. (VDR) 
Neuigkeiten und Hintergründe aus der 
Welt des Business Travel – informativ 
und unterhaltsam aufbereitet. Modera-
tor Leif Ahrens spricht mit Branchen-
größen, Entscheidern, Travel Managern, 
Geschäftsreisenden und interessanten 
Persönlichkeiten aus Politik und Zeitge-
schehen über aktuelle Themen, Trends 
und Geschichten aus dem Geschäfts-
reise-Leben.

Natürlich greift der Podcast auch die 
aktuelle Corona-Krise auf, so berichtet 
VDR-Vizepräsidentin Inge Pirner, was 
Fluggesellschaften und ihre Kunden in 
der Corona-Krise mit ihren wirtschaft-

lichen Folgen für Unternehmen und 
Anbieter nun voneinander erwarten. 
Wie sich die Welt der Geschäftsreise 
durch die Corona-Pandemie verän-
dern wird und wie sich Geschäftsrei-
se-Organisatoren auf neue Tätigkeits-
schwerpunkte vorbereiten können, 
darüber spricht der Unternehmens-
berater Ludger Bals in einer weiteren 
Podcast-Folge.

Weitere Themen betreffen die Digita-
lisierung der Geschäftsreisebranche, 
Sicherheit auf Reisen, Luftfahrt, Bahn, 
Hotellerie, Reisebüro, aber auch Nach-
haltigkeit und Klimaschutz.

Den VDR-Podcast gibt es zum Anhören 
auf der VDR-Website.

Neuer Geschäftsreise-Podcast gestartet

© Ирина Куб, AdobeStock
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https://www.dabrt.com/
https://www.vdr-service.de/mediathek/geschaeftsreise-podcast
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Irland zahlt als einziges europäisches 
Land 100 Prozent (30 Prozent Arbeitge-
ber, 70 Prozent Staat) des letzten Gehal-
tes beim Kurzarbeitergeld. In Norwegen 
werden 90 Prozent und Großbritannien 
gezahlt, in Italien und der Schweiz 80 
Prozent. 

Damit steht Deutschland im Europa-
vergleich relativ schlecht da, denn dort 
werden nur 60 bis 67 Prozent des letzten 
Einkommens als Kurzarbeitergeld ge-
zahlt. Einen niedrigeren Wert weist nur 
noch Portugal mit gerade einmal 47 Pro-
zent auf. Das zeigt eine Aufstellung von 
Agenda Austria.

Die Corona-Krise zeigt bei vielen Bür-
gern weltweit bereits negative Auswir-
kungen auf das Einkommen. Laut einer 
Statista Covid-19 Barometer haben 28 
Prozent der Befragten aus Deutschland 
durch die Pandemie bereits Einkom-
mensverluste erlitten. Bei 49 Prozent 
der Deutschen zeigt die Krise noch kei-
ne negativen Auswirkungen auf ihren 
Verdienst.

In China gaben bereits 64 Prozent der 
Befragten an, Einkommensverluste zu 
erleiden. In den USA sind es bisher 36 
Prozent und im Vereinigten Königreich 
ein Drittel der Befragten, wie die Grafik 
zeigt. 

Am 2. April hat die EU-Kommission eine 
neue, zeitlich befristete Kurzarbeit-In-
itiative zum Schutz von Arbeitsplätzen 
und Arbeitnehmern in Zeiten von Coro-
na – SURE (Support mitigating Unemploy-
ment Risks in Emergency). SURE stellt den 
Mitgliedstaaten Finanzhilfen bis zu 100 
Milliarden Euro in Form zinsgünstiger 
Darlehen zur Verfügung. Diese Darle-
hen sollen den Mitgliedstaaten helfen, 
die Kosten ihrer Kurzarbeitsregelungen 
zu decken. 

Mithilfe dieser staatlichen Program-
me können die Unternehmen die 
Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter verrin-
gern, während die Mitarbeiter eine 
Einkommensbeihilfe erhalten. Kurz-
arbeitsregelungen helfen, die Einkom-
men der Familien zu sichern und die 
Produktionskapazitäten ebenso wie das 
Humankapital der Unternehmen und 
der Wirtschaft insgesamt zu erhalten.

Zur Zahlung von Kurzarbeitergeld bei 
Entsandten im Ausland berät die BDAE 
Consult.

So viel Kurzarbei-
tergeld wird in 
Europa gezahlt

EXPATRIATES

Anmerkung: Es können zusätzliche Arbeitskosten anfallen, die je nach Land von Arbeitgeber oder Staat 
getragen werden.
Quelle: Eigene Darstellung, WSI, ETUC

Corona-Kurzarbeit im  Europäischen Vergleich
Höhe des Kurzarbeitsgeldes in Prozent des  letzten Gehalts

Vom Nettogehalt wird ersetzt ...

Vom Bruttogehalt wird ersetzt ...

Anteil des Arbeitgebers Anteil des Staates

Irland 30% 70%

Österreich 90%

Deutschland höher in vielen Kollektivverträgen, mindestens aber: 60-67%

Dänemark fünf Urlaubstage sind zu konsumieren, dann: 75%25%

N iederlande 10% bis zu 90%

10% 90%Norwegen

Schweden 24% 72%

UK 80%

Italien 80%

Schweiz 80%

Slowenien 48% 32%

Belgien 70%

Frankreich 70%

Spanien 70%

Portugal 20% 47%

Anteil der Befragten, die durch die Covid-19-Pandemie
Einkommensverluste erlitten haben

China 64% 28%

UK 33% 40%

USA 36% 38%

Deutschland 28% 49%

Ja Nein Ich arbeite nicht Weiß nicht

Basis: 2.858 Befragte (ab 18 Jahren); 31.03.-06.04.2020; Abweichungen von 100 Prozent sind rundungsbedingt.

Quelle: Statista Covid-19 Barometer

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/sure_en
https://entsendeberatung.bdae.com/
https://entsendeberatung.bdae.com/
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So gehen Reisebranche und Flugge-
sellschaften mit der Corona-Krise um

D Die Idee hinter der Gutscheinlösung 
ist simpel: Wer eine nun gestrichene 
Reise aufschiebt, anstatt sich die Kos-

ten erstatten zu lassen, belässt so Kapital 
bei den Betrieben. Nach der Corona-Krise 
soll so die Erholung der Branche leichter 
von der Hand gehen.  
 
Die DER Touristik Deutschland verzinst 
inzwischen die Anzahlungen ihrer Kunden. 
Wer infolge der internationalen Reisewar-
nung des Auswärtigen Amtes seine Reise, 
die er über DER-Veranstalter wie Dertour, 
Jahn Reisen oder Meiers Weltreisen ge-
bucht hatte, nicht antreten konnte und 
später reisen möchte, bekommt zu seinem 
Reisepreis ein Guthaben von 50 Euro für 
die nächste Reise dazu.

Möglich wird dies durch einen Gutschein 
in Höhe der geleisteten Kundenzahlung, 
die das Reiseunternehmen bei Reiseab-
sagen infolge der Corona-Pandemie an-
bietet. Für diesen Gutschein können sich 
die DER Touristik-Kunden frei entschei-
den, wenn sie ihren geplatzten Traum-
urlaub nachholen möchten. Für die Ein-
lösung haben die Kunden bis Ende 2021 
Zeit. Wird ein Gutschein bis dahin nicht 
eingelöst, so erhält der Kunde seinen 
bereits bezahlten Reisepreis zurück.

Verbraucherzentrale fordert 
faire Regelung

Die Verbraucherzentrale unterstreicht, 
dass eine Gutscheinlösung, die inzwi-
schen viele Unternehmen auch in ande-

ren Branchen anbieten, auf Freiwillig-
keit basieren müsse. Denn wenngleich 
der massenweise Verzicht auf Kosten-
erstattung die Flugbranche entlasten 
würde, stünden viele Reisende durch 
die Corona-Krise selbst vor finanziellen 
Engpässen und seien darauf angewie-
sen, sich das Geld erstatten zu lassen, 
statt einen Gutschein anzunehmen.

Um die Folgen der Corona-Krise für 
Unternehmen abzufedern, hat das 
Bundeskabinett derweil einen Gesetzes-
entwurf beschlossen, der Reiseanbieter 
von der Pflicht befreien soll, ausgefallene 
Reisen unmittelbar zu entschädigen. Die 
Verbraucherzentrale Bremen fordert eine 
faire Regelung, die auch eine Absicherung 
der Verbraucher für den Fall vorsieht, 
dass der Veranstalter in die Pleite geht. 
„Denn ansonsten wäre der Gutschein 
das Papier nicht wert auf den er gedruckt 
wurde„, sagt Parsya Baschiri, Rechtsbera-
ter der Verbraucherzentrale Bremen.

Betrieb auf zehn Prozent her-
untergefahren

Medienwirksam hatte die Lufthansa 
ihren Verkehr deutlich eingeschränkt. 
Doch auch andere Fluggesellschaften 
der Lufthansa Group mussten ihren Be-
trieb auf ein Minimum herunterfahren. 
So hat die Lufthansa-Tochter Eurowings 
ihr Flugprogramm vorübergehend auf 
etwa zehn Prozent der bisherigen Ka-
pazitäten reduziert. Im Detail sieht das 
reduzierte Programm so aus:

Ab Düsseldorf bedient Eurowings je-
weils bis zu neunmal wöchentlich Ham-
burg und Berlin, jeweils bis zu sechsmal 
wöchentlich Wien, Zürich und London 
sowie jeweils bis zu zweimal wöchent-
lich Palma de Mallorca, Barcelona, Rom, 
Mailand, Lissabon und Thessaloniki. 

Ab Hamburg jeweils bis zu neunmal 
wöchentlich Stuttgart und Düsseldorf 
sowie bis zu sechsmal in der Woche 
Köln/Bonn.

Ab Köln/Bonn jeweils bis zu sechs 
wöchentliche Flüge nach Hamburg und 
München an sowie bis zu neun wö-
chentliche Verbindungen nach Berlin. 

Und ab Stuttgart fliegt Eurowings ihre 
Passagiere aktuell bis zu jeweils neun-
mal pro Woche nach Hamburg und 
Berlin sowie bis zu zweimal wöchentlich 
nach Zagreb.

Nachdem die Lufthansa im noch unein-
geschränkten Betrieb Regeln etwa zur 
Abstandshaltung erlassen hatte, wurde 
im März ein ausführlicherer Katalog zu 
Social-Distancing eingeführt:

Auf allen Flügen aus Deutschland wer-
den seitdem Nachbarsitze an Bord in 
der Economy Class und Premium Eco-
nomy Class geblockt und bleiben frei. 
Dies gilt auch für innerdeutsche Flüge. 
Auf Flügen nach Deutschland kam diese 
Regelung nicht zur Anwendung, weil die 
Rückholung möglichst vieler Menschen 
in ihre Heimat höchste Priorität hat. 

Große Teile der Flugreise-Branche versuchen, die Schäden durch die Corona-Krise durch 
Gutschriften, Gutscheine oder Verzinsungen zugunsten der Kunden abzufedern. Gleich-
zeitig fahren Fluggesellschaften wie die Lufthansa den Betrieb weiter herunter. 

© brillianata, AdobeStock
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Durch das bewusste und absichtliche Er-
schweren des Kostenerstattungs-Prozes-
ses werde es Marktteilnehmern im Ticket-
vertrieb gezielt erschwert, Erstattungen 
für die Kunden vorzunehmen. Das kriti-
siert der Verband Internet Reisevertrieb 
(VIR) in einer aktuellen Stellungnahme.

„Nur wenige Airlines gestatten derzeit noch 
einen Refund auf normalem Wege„, er-
läutert VIR-Vorstand Michael Buller. Die Er-
klärung, dass Systeme überlastet gewesen 
seien, lässt der Digital-Experte nicht gelten. 
„Dies ist eine völlig an den Haaren herbei-
gezogene Argumentation„, so Buller.

Der Großteil der Airlines gestattet den 
Vertriebspartnern derzeit die Einreichung 
nur noch über die Abwicklungsplattform 
BSP Link. Dieser Weg sei vergleichbar mit 
einer Anfrage an die jeweilige Fluggesell-
schaft, bei der die Genehmigung zur 
Gutschrifterstellung abgewartet werden 

muss, erläutert der VIR. Buller kreidet an: 
„Es gibt auch kaum Informationen von 
Seiten der Airlines, ob und wann mit ei-
ner Erstattung zu rechnen ist.„ Vertriebs-
partner rechnen dabei sogar mit einer 
Zeitspanne von bis zu sechs Monaten.

Der VIR-Vorstand fordert die Airlines 
dazu auf, ihre Systeme umgehend 

wieder hochzufahren und dem Vertrieb 
verfügbar zu machen. „Die Vertriebs-
partner geraten zum aktuellen Zeit-
punkt völlig zu Unrecht in die Rolle der 
Buhmänner„, so der Verbandschef. 
„Es ist eine große Enttäuschung für die 
gesamte Branche, dass genau jene, 
die unmittelbar große Hilfen erhalten 
haben, sich derart verhalten.„

AIRLINES

© Ruslan, AdobeStock, freepik.com

Reiseverband VIR 
kritisiert Handhabe 
der Fluggesell-
schaften bei 
Kostenerstattung

Zudem werden alle Lufthansa- und Euro-
wings-Flüge auf deutschen Flughäfen 
seitdem nur noch direkt am Gebäude 
positioniert, wo immer dies aufgrund 
der vorhandenen Flughafeninfrastruktur 
und der behördlichen Regelungen mög-
lich ist. So sollen Busfahrten der Flug-
gäste vermieden werden. Wo dies nicht 
kurzfristig möglich ist, werden doppelt 
so viele Busse eingesetzt wie üblich.

Flottenstilllegungen 
und Kontaktbeschränkungen

Wie viele andere Luftfahrtgesellschaften 
hatte die Lufthansa Group weite Teile 
ihres üblichen Betriebs heruntergefahren 
oder eingestellt. So hatte die Lufthansa im 
April begonnen, die gesamte Airbus A340-
600 Flotte vorübergehend stillzulegen.

Geplant ist, dass diese Lufthansa-Flotte, 
insgesamt 17 Flugzeuge, in den nächsten 
zwei bis drei Monaten nach Teruel über-
führt und dort stillgelegt wird. Der Einsatz 
dieser Flugzeuge im regulären Linien-
dienst ist mindestens für die kommenden 
ein bis eineinhalb Jahre nicht vorgesehen.

Neben dieser Stilllegung und der diver-
ser weiterer Airlines soll die bereits vor 
der Krise festgelegte Zielsetzung von 
Eurowings, den Flugbetrieb auf eine 
Einheit zu bündeln, nun beschleunigt 
umgesetzt werden. Der Flugbetrieb der 
Germanwings wird beendet. Alle daraus 
resultierenden Optionen sollen mit den 
Sozialpartnern besprochen werden.

Die bereits begonnenen Restrukturie-
rungsprogramme bei Austrian Airlines 
und Brussels Airlines werden durch die 
Corona-Krise nochmals verschärft. Bei-
de Gesellschaften arbeiten unter ande-

rem an der Reduzierung ihrer Flotten. 
Auch SWISS International Airlines wird 
ihre Flottengröße durch die verzögerte 
Auslieferung von bestellten Kurz- und 
Mittelstreckenflugzeugen anpassen und 
prüft zudem die vorgezogene Ausmus-
terung älterer Flugzeuge.

Lufthansa verhandelt 
um Finanzspritzen

Der Lufthansa-Vorstand erwartet keine 
schnelle Rückkehr der Luftverkehrsindustrie 
auf das Niveau vor der Corona-Krise. Nach 
seiner Einschätzung werde es Jahre dauern, 
bis die weltweite Nachfrage nach Flugreisen 
wieder dem Vorkrisen-Niveau entspricht.

Der Konzern befindet sich daher in Ver-
handlungen mit der Bundesregierung. 
Als Mutterkonzern der Swiss Air Lines, 
Austrian Airlines und Brussels Airlines ver-
handelt die Lufthansa Group auch mit den 
Regierungen anderer Staaten, in denen sie 
einen Sitz unterhält. Sie rechnet inzwischen 
nicht mehr damit, den entstehenden 
Kapitalbedarf aus eigener Kraft decken zu 
können. Fraglich ist, wie hoch genau die 
Finanzspritze der Bundesregierung sein 
wird, und wie viel Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von außerhalb die Lufthansa 
dafür wird einräumen müssen. 

© Oliver Roesler, Lufthansa Group
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VERMISCHTES

Das ergibt eine aktuelle, repräsen-
tative Befragung des Online-Versi-
cherungsanbieters Clark zusam-

men mit dem Befragungsinstitut YouGov.

Die Ausbreitung des Coronavirus be-
einflusst allerdings auch diejenigen, 
die sich erst in der Planungsphase 
des diesjährigen Jahresurlaubs befin-
den. Fast ein Drittel (31 Prozent) der 
Befragten geht davon aus, dass ein 
längerer Urlaub in diesem Jahr nicht 
mehr möglich sein wird. 15 Prozent sind 
dabei etwas optimistischer: Sie warten 
erst einmal die nächsten Entwicklungen 
ab und passen ihre Urlaubspläne dann 
entsprechend an. Für immerhin fünf 
Prozent spielt Covid-19 bei der Urlaubs-
planung überhaupt keine Rolle.

Laut einer Umfrage der ARD haben 14 
Prozent der Wahlberichtigten aus 
Deutschland ihren Sommerurlaub bereits 

storniert. Weitere 21 Prozent haben we-
gen der Corona-Krise noch keinen Som-
merurlaub für das Jahr 2020 gebucht.

Versicherungs-Check erst recht 
bei unsicheren Urlaubsplänen

Wie gut sind die Deutschen aber darauf 
vorbereitet, wenn eine geplante Reise 
abgesagt wird? Fast jeder Zehnte hat 
aufgrund der Ausbreitung des Coro-
navirus erst kürzlich eine Reisever-
sicherung abgeschlossen oder plant, 
dies in Zukunft zu tun. Einige Befragte 
haben aus diesem Grund in den letzten 
Wochen bereits eine Reisekrankenver-
sicherung (sechs Prozent) oder Reise-
abbruchversicherung (vier Prozent) ab-
geschlossen. Der Großteil der Befragten 
(67 Prozent) ist von seinem bestehen-
den Versicherungsschutz überzeugt 
und hat nicht vor, eine zusätzliche Versi-

cherung für Reisen abzuschließen.

Wichtig ist es im ersten Schritt vor al-
lem, sich genau darüber zu informieren, 
was verschiedene Reiseversicherungen 
konkret abdecken. Eine solche Versi-
cherung gilt im Ausland als unabding-
bar, um im Notfall ausreichend und 
bezahlbar versorgt zu werden. Aber: 
Viele Versicherer haben in ihren Ver-
tragsbedingungen festgelegt, dass ihre 
Versicherungsleistungen ausdrücklich 
nicht gelten, wenn die Gesundheitsge-
fährdung durch eine Pandemie erfolgt. 
Die Weltgesundheitsorganisation hat 
die aktuelle Ausbreitung des Coronavi-
rus als eben eine solche Pandemie klas-
sifiziert. Reisende sollten auf jeden Fall 
überprüfen, ob Leistungen aufgrund 
einer Corona-Infektion abgedeckt sind. 
BDAE-Kunden müssen sich hier beispiels-
weise keine Sorgen machen. 

Fast jeder fünfte Deutsche (19 Prozent) konnte bisher aufgrund des Coronavirus seine 
Urlaubspläne nicht durchsetzen. Ebenfalls knapp ein Fünftel (18 Prozent) ist demnach der 
Meinung, den geplanten Urlaub vermutlich absagen zu müssen – während 15 Prozent 
erwarten, gegebenenfalls umplanen zu müssen. Fast jeder Zweite (42 Prozent) hat aller-
dings vor, erst einmal abzuwarten, da der gebuchte Urlaub noch etwas weiter entfernt ist.

© Mihai Tufa

So vielen Deutschen macht Corona 
einen Strich durch die Urlaubsplanung

https://www.bdae.com/corona
https://www.bdae.com/corona
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So ist die Rechtslage bei einer 
weltweiten Reisewarnung

Die Rechtsexperten von der ARAG 
Rechtsschutzversicherung erläutern, 
welche Rechte Verbraucher haben, de-
ren Urlaubsreise aufgrund der weltwei-
ten Reisewarnung wegen der Corona-
Pandemie abgesagt wurde.

Pauschalreisende: Durch die all-
gemeine Reisewarnung der Bundes-
regierung haben Pauschalurlauber 
für die Dauer der Warnung nun nicht 
mehr nur einen Anspruch auf eine 
Umbuchung ihrer Reise, sondern auf 
eine Erstattung der Kosten. Und zwar, 
ohne dass Stornokosten anfallen. Die 
Kulanz der Reiseunternehmen wird 
also zur Pflicht. Allerdings raten die 
ARAG-Experten zu etwas Umsicht: Wer 
sich grundsätzlich nach der Corona-Kri-
se vorstellen kann, die Reise in gleicher 
Form anzutreten, sollte nur umbuchen 
oder sich einen Gutschein ausstellen 
lassen, statt zu stornieren. Denn die Er-
stattung der gesamten Kosten könnte 
so manchen Anbieter finanziell in die 
Knie zwingen.

Individualreisende: Individualreisende 
haben durch die weltweite Reisewar-
nung erst dann die Aussicht auf eine 
Rückerstattung ihrer Flugkosten, wenn 
ihr Flug annulliert wird oder ein Einrei-
severbot in die geplante Urlaubsdesti-
nation besteht. Ob auch andere Kosten 
erstattet und entschädigt werden müs-
sen, hängt nach Auskunft der ARAG- 
Experten im Wesentlichen davon ab, ob 
durch das Coronavirus unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände vorliegen. 
Hierzu gibt allerdings noch keine klare 
Rechtsprechung.

Wer individuell eine Unterkunft gebucht 
hat, die nun nicht mehr erreichbar ist, 
muss nach wie vor auf die Kulanz der 
Vermieter hoffen. Denn zumindest für 
deutsche Unterkünfte gilt normales 
Mietrecht, bei dem es kein kostenloses 
Rücktrittsrecht gibt. Trotzdem raten 
die ARAG-Experten zur Nachfrage beim 
Vermieter. Eine kostenlose Umbuchung, 
eine günstigere Stornorate oder ein 
Gutschein können für beide Seiten ein 
Gewinn sein.

Bei einer individuell gebuchten Unter-
kunft im Ausland ist die rechtliche Lage 
schon schwieriger, weil hier deutsches 
Recht nicht greift. Urlauber sind auf 
die Kulanz ihrer Vermieter angewiesen. 
So bietet Apartment-Vermittler Airbnb 
beispielsweise an, alle Buchungen, die 
am oder vor dem 14. März getätigt 
wurden und deren Check-in-Datum 
zwischen dem 14. März und 14. April 
liegt, kostenlos zu stornieren und 
bereits getätigte Zahlungen vollständig 
zu erstatten. 
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Wie beeinflusst die Corona-Krise die Planung Ihres
diesjährigen Jahresurlaubs?
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Ein längerer Urlaub wird
in diesem Jahr

nicht mehr möglich sein.

Ich warte erst einmal
die nächsten Entwicklungen ab

und passe meine
Urlaubsplanung dann

entsprechend an.

COVID-19 spielt
bei der Urlaubsplanung
überhaupt keine Rolle.

31%

15%

5%

Weitere Informationen: Deutschland; Clark; 
23. bis 25. März 2020; 2.042 Befragte; Online-Umfrage Quelle: YouGov
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Haben Sie bereits einen Urlaub aufgrund der  Corona-Krise
abgesagt oder rechnen damit dies tun zu müssen?
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Ich konnte bereits
einen geplanten Urlaub

nicht antreten.

Ich rechne damit,
einen geplanten Urlaub

absagen zu müssen. 

Ich rechne damit,
gegebenenfalls

umplanen zu müssen.

Ich warte ab,
da der geplante Urlaub

noch etwas weiter
entfernt ist.

19% 18%
15%

42%

Weitere Informationen: Deutschland; Clark; 
23. bis 25. März 2020; 2.042 Befragte; Online-Umfrage Quelle: YouGov
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Haben Sie wegen Corona Ihren Sommerurlaub storniert, deswegen noch nicht gebucht  
oder halten Sie an Ihren ursprünglichen Plänen für den Sommerurlaub erst einmal fest?
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Wegen Corona
storniert

Deswegen
noch nicht gebucht

Halte
an Planen fest

Kein
Urlaub geplant

14%

21%

28%
31%

Weitere Informationen: Deutschland; Infratest dimap; 
14. bis 15. April 2020; 1.057 Befragte; ab 18 Jahre; 
Wahlberechtigte in Deutschland; CATI Quelle: ARD
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Virtuell verreisen – so geht es

Die Corona-Krise wird auf abseh-
bare Zeit die Urlaubspläne stark 
einschränken. Und auch die welt-

weite Reisewarnung der Bundesregie-
rung bleibt erst einmal bestehen. Wem 
es darum geht, Neues zu entdecken, 
der kann auch zu Hause auf virtuelle 
Reise gehen – und entdeckt dabei viel-
leicht Reiseziele, die ihm auch im realen 
Urlaub verwehrt geblieben wären.

360-Grad-Videos

Eine einfache Option für die virtuelle Reise 
sind 360-Grad-Videos. Sie sind auf jedem 
Browser verfügbar und werden in immer 
größerer Zahl produziert. Nicht zuletzt auch 
dadurch, dass dank günstigerer Aufnahme-
geräte auch die Hobbyfilmer das Angebot 
erweitern. Zugegeben, es ist schon anstren-
gender als normales Videokonsumieren 
– schließlich wurden ja spannende Dinge 
im gesamten Umfeld der Kamera auf-
genommen, und nicht nur im klassischen, 
rechteckigen Blickfeld. Und um da alles 
mitzubekommen, muss der Betrachter 
eben manchmal den Blickwinkel verän-
dern. Aber durch diesen Perspektivwechsel 
taucht man auch viel intensiver in die Szene 
ein. Um wortwörtliches Eintauchen geht es 
übrigens bei diesem Video eines Klippen-
sprungs. Eine andere Art von Nervenkitzel 
dagegen erzeugt diese 360-Grad-Safari.

Virtual-Reality

Virtuelle Realität verspricht, dieses 
Mittendrin-Gefühl noch einmal auf das 
nächste Level zu bringen. Dank der 
VR-Brillen unterschiedlicher Hersteller 
steckt der Betrachter auf der virtuellen 
Reise so richtig im Geschehen – zumin-
dest wird dem Hirn das vorgegaukelt. Die 
360-Grad-Videos lassen sich auch hier 
abspielen – aber voll auf seine Kosten 
kommt der VR-Reisende erst mit compu-

tergenerierten, dreidimensionalen Wel-
ten. Denn dann entsteht ein viel überzeu-
genderes Raumgefühl. Ein gutes Beispiel 
für rein computergenerierte Grafik bietet 
dieser Grand-Canyon-Trip. Die Anwendung 
Realities dagegen bietet Umgebungen, 
die in der realen Welt per sogenanntem 
Fotogrammetrie-Verfahren „eingescannt„ 
wurden und nahezu echt aussehen.

Gerade jetzt dürfte es allerdings schwer 
sein, an eine VR-Brille zu kommen. Ebenso 
wie viele andere Bereiche leiden auch in die-
ser Branche die Hersteller unter Liefereng-
pässen. Mancher hat der virtuellen Realität 
bereits einen Boom durch die Corona-Kri-
se vorausgesagt. Schließlich könne die 
Technologie eine wichtige Rolle für Unter-
nehmen erfüllen, indem sie die Möglich-
keit bietet, geplatzte echte Konferenzen 
oder Meetings einfach durch ein virtuelles 
Treffen zu ersetzen. Eine solche Virtual-Rea-
lity-Sitzung inklusive virtuellem Whiteboard 
vermittelt durchaus ein größeres Mitten-
drin-Gefühl als die klassische Telefon-
konferenz. In der Praxis führte das bislang 
allerdings nicht dazu, dass Unternehmen 
en masse auf diese innovative Form der 
Telepräsenz setzten. Das stellte nicht nur 
das Portal Expat-News kürzlich fest, sondern 
auch Größen aus der VR-Branche selbst.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 hatte 
ergeben, dass virtuelles Reisen gleich 
nach Videogames spielen an zweiter 
Stelle bei der Nutzung von Virtual Reality 
spielt. In der aktuellen Situation könnte 
sich der Prozentsatz von damals 43 Pro-
zent durchaus signifikant erhöhen.

Im Browser auf virtuelle Reisen

Virtual-Reality ahmt das „Mittendrin„-
Gefühl wohl am besten nach. Aber die 
Geräte sind noch Nischenprodukt, und die 
Zahl der „virtuellen Reiseziele„ ist über-
schaubar. Viel einfacher nutzbar sind da 

Google-Produkte wie Maps und Earth. 
Über Googles „Street-View„-Funktion etwa 
dürften geradezu unzählige Urlaubsziele 
erreichbar sein – zumindest für das Auge. 
Einige Destinationen hat Google allerdings 
nicht einfach wie andere Orte in seinem 
digitalen Atlas veröffentlicht, sondern hat 
eigene Präsentationen mit atemberau-
benden Fotos und spannenden Hinter-
grundinfos für sie erstellt. So kann man 
Schritt für Schritt nachvollziehen, wie das 
Bergsteigen auf El Capitan im Yosemite-Park 
abläuft. Und manche virtuelle Reise ist 
sogar dabei, die man auch außerhalb der 
Corona-Pandemie sowieso nur schwer 
unternehmen dürfte – zum Beispiel zur 
Internationalen Raumstation ISS.

An einer Reise schätzt man ganz unter-
schiedliche Sachen. Mal sind es die visuel-
len Eindrücke. Ein anderes Mal sind es die 
Hintergrund-Infos. Das weiß auch das Por-
tal Reisereporter – und erzählt in einem 
optisch sehr ansprechenden Mix aus Video, 
Foto und Ton viele Reisegeschichten. Etwa 
von der Transsibirischen Eisenbahn.

Die ganz einfachen Methoden

Technologische Fortschritte gaukeln 
dem Auge immer besser vor, an einem 
anderen Ort zu sein. Aber um das Fern-
weh zu stillen, braucht es nicht unbedingt 
High-Tech. Über Online-Mediatheken hat 
auch das „ganz klassische„ Format, die 
Reisereportage im Fernsehen, längst ein 
modernes Gewand erhalten. Kostenfrei 
erhältlich sind viele Beiträge etwa in der 
Mediathek der ARD. Um in Urlaubsstim-
mung zu kommen, ist oft Musik mehr als 
genug. Bestimmt hat so ziemlich jeder 
einen ganz eigenen „Reise-Soundtrack„. 
Und bei manchem reichen sicher auch ein 
gutes Buch oder die alten Urlaubsfotos, 
um das Fernweh zu stillen. Letztlich stehen 
Medium und Methode frei – Hauptsache, 
das Urlaubsgefühl stellt sich ein.

Was die Deutschen  in der virtuellen Realität anstellen
Anteil der Befragten, die angeben, folgendes mit einer VR-Brille getan zu haben

72%Videospiele spielen

43%Reiseziele erkunden

38%Filme anschauen

26%Wohnungs-/Häuserplanung

17%Sport machen

12%Musikkonzerte besuchen

8%Bildungs-/Lernprojekte

Anteil der Befragten, die bereits
eine VR-Brille ausprobiert haben:

13%2017 16%2018

Basis: 1.000 Befragte (ab 14 jahre), von denen 161 bereits VR ausprobiert haben; 2018
Quelle: Bitkom
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https://www.youtube.com/watch?v=FEwC798hNyI
https://www.youtube.com/watch?v=sPyAQQklc1s
https://store.steampowered.com/app/407710/The_Grand_Canyon_VR_Experience/
https://store.steampowered.com/app/452710/Realities/
https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/was-das-coronavirus-fuer-konsumenten-bedeutet-42515
https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/was-das-coronavirus-fuer-konsumenten-bedeutet-42515
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/zu-hause-auf-geschaeftsreise-42899
https://mixed.de/vr-meetings-nur-was-fuer-nerds/
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/yosemite/
https://earth.app.goo.gl/6Zfqm9
https://www.reisereporter.de/storytelling
https://storytelling.reisereporter.de/transsibirische-eisenbahn#10251
https://www.ardmediathek.de/ard/more/3I4HZckgt282MOwwuyQ2mk/reisen-und-abenteuer
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Abhilfe verspricht sich die Bevöl-
kerung dadurch, dass sie selbst 
Hand anlegt: Viele sind dazu 

übergegangen, ihre Masken selbst 
herzustellen. Das Portal Vergleich.org 
hat eine Übersicht über verschiedene 
Maskenarten erstellt.

• Mund-Nasen-Schutz (MNS): schützt 
nur das Umfeld und wird von Klinik-
personal zum Fremdschutz benötigt.

• FFP2-/FFP3-Maske ohne Ventil: 
schützt sowohl Träger als auch Um-
feld – absolut notwendig für Klinik-
personal.

• FFP2-/FFP3-Maske mit Ventil: schützt 
nur den Träger – nötig im Kranken-
hausalltag.

• Selbstgebastelte Maske aus Baum-
wolle: schützt in erster Linie das 
Umfeld, den Träger zumindest in ge-
ringerem Maße. Nicht für den inten-
sivmedizinischen Bereich geeignet.

• Schal/Halstuch: dürftiger Schutz für 
Träger und Umfeld, aber immerhin 
werden größere Tröpfchen gestoppt.

Die Maske allein bietet keinen hundert-
prozentigen Schutz, ist aber zumindest 
besser als gar keine Maske. Im schlimms-
ten Fall entsteht durch das Tragen ein 
falsches Sicherheitsgefühl, was den 
Träger dazu verleitet, sonstige Hygiene-
maßnahmen zu vernachlässigen.

Welche Masken bieten welchen 
Schutz?

Man unterscheidet zwischen dem Mund-
und-Nase-Schutz (MNS) aus Papier oder 
Vlies und so genannten FFP-Masken („Fil-
tering Face Piece”) aus gehärtetem Papier 
oder Stoffen. Masken ab der Schutzklasse 
FFP2 schützen mit einer Durchlässigkeit 
von maximal 6 Prozent effektiv vor Viren, 
FFP3-Masken filtern sogar bis zu 99 % 
der Atemluft-Belastung. Atmen fällt auf 
Dauer jedoch schwer damit.

„Ein MNS schützt weniger den Träger 
selbst als das Umfeld im Falle einer sym-
ptomlosen Infektion des Trägers, auch 
wenn dies wissenschaftlich noch nicht 
abschließend gesichert ist”, erklärt Martin 
Kunitschke von Vergleich.org. Zumindest 
verhindert die Maske das Aussondern 
größerer Tröpfchen an die Umgebung.

Warum sind Atemschutzmasken 
knapp?

Ein Großteil der Atemschutzmasken wird 
in Asien und vor allem in China produziert. 
Die Wirtschaft Chinas wurde nach Aus-
bruch des Coronavirus auf ein Minimum 
heruntergefahren und erst kürzlich wieder 
angekurbelt.  Darüber hinaus führten 
Massenkäufe von Privatpersonen oder 
Händlern, die aus der Situation Profit 
schlagen wollten, zu Engpässen und teils 
horrenden Wucherpreisen im Internet. 
Ebay hat bereits reagiert und den Verkauf 
von Atemschutzmasken und Desinfek-
tionsmitteln auf seiner Plattform verboten.

GESUNDHEIT

In Zeiten der Corona-Krise greifen viele Menschen auf den Gebrauch von Atemschutz-
masken zurück. Und das, obwohl das Personal in Kliniken sie eigentlich dringender 
benötigt und obwohl aufgrund der Nachfrage die Preise in die Höhe schnellen.
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Covid-19:

Welche Schutzmasken sind sinnvoll?
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Derweil hat die Bundesregierung eine 
dreimalige Wiederaufbereitung der Kli-
nik-Masken befohlen, um die Nachfrage 
deutlich zu verringern. Zuvor durften 
Masken nur einmalig und circa zwei 
Stunden getragen werden. Viele Firmen 
machen aus der aktuellen Notlage eine 
Tugend und schließen sich zusammen 
oder stellen ihre Produktion teilweise 
oder komplett auf das Herstellen von 
Atemschutzmasken um.

Welche Alternativen gibt es zu 
Schutzmasken?

Trotz der globalen Knappheit der Atem-
schutzmasken hat Österreich und als 
erste deutsche Stadt auch Jena kürzlich 
eine Maskenpflicht beim Einkaufen aus-
gerufen. Dabei werden allerdings auch 
selbstgenähte Masken, Tücher oder 
Schals akzeptiert. Im Internet finden 
sich dazu zahlreiche Anleitungen, eine 
eigene Gesichtsmaske herzustellen.

Deren Wirksamkeit hängt hauptsäch-
lich von der Dichte des verwendeten 
Stoffs ab. Zu empfehlen sind kochfester 
Baumwollstoff und zusätzlich einge-
nähter kochfester Vlies. Ein flexibler 
Nasenbügel erhöht zudem den Schutz. 
Ein dichter Schal kann ebenfalls nützlich 
sein.

„Wenn Sie durch den Stoff pusten 
und keinen Luftzug auf der anderen 
Seite spüren, ist der Schal beziehungs-
weise das Tuch dicht genug und als 
Mundschutz geeignet”, erklärt Martin 
Kunitschke von Vergleich.org. Da jeg-
liche Art von Mundschutz in erster Linie 
dem Fremdschutz dient, kann somit 
laut Christian Drosten, dem Virologen 
der Charité, eine Ausbreitung des Virus 

zumindest verlangsamt werden, womit 
man effektiv zu Entlastung des Gesund-
heitssystems beiträgt.

Materialwahl ist wichtig

Forscher des Max-Planck-Instituts für 
Chemie haben nun getestet, wie gut 
verschiedene Stoffe aus dem Haus-
halt, aber auch OP-Masken Partikel aus 
der Luft filtern. Demnach fangen alle 
getesteten Materialien wie Baumwoll-
stoffe, Küchenrolle und nicht zuletzt 
Staubsaugerbeutel wenige Mikrometer 
große Teilchen zum überwiegenden 
Teil ab. Die Ergebnisse lassen sich gut 
auf Tröpfchen anwenden, über die das 
Virus bevorzugt übertragen wird.

„Wir haben festgestellt, dass alle unter-
suchten Filtermaterialien vor allem gro-
ße Partikel von fünf Mikrometern und 
größer sehr effizient abscheiden. Die 
Effizienz liegt meist bei 90 Prozent und 
darüber„, sagt Frank Drewnick, Leiter 
einer Forschungsgruppe in der Abtei-
lung Partikelchemie. Somit könnten die 
Stoffe einen Großteil der Tröpfchen, die 
für die Ansteckung mit dem Corona-
virus die größte Rolle spielen, abfangen. 
Denn diese Tröpfchen sind nach allem, 
was man derzeit weiß, deutlich größer 
als einige Mikrometer.

Drewnick verdeutlicht: „Unsere Daten 
machen keine Aussage darüber, wie gut 
eine Gesichtsmaske tatsächlich schützt. 
Sie helfen aber möglicherweise bei der 
Auswahl geeigneter Filtermaterialien 
für selbstgenähte.„ Er betont, dass die 
Wirksamkeit einer Maske von vielen 
Faktoren abhängt. Entscheidend ist 
nicht nur die korrekte Handhabung, 
sondern auch, welcher Anteil der Luft 

beim Atmen, Husten oder Niesen tat-
sächlich durch die Maske oder durch 
einen Luftspalt zwischen Maske und 
Gesicht strömt oder wie häufig und auf 
welche Weise die Maske gereinigt wird.

Was muss ich beim Tragen einer 
Gesichtsmaske beachten?

Die Maske oder Stoffbarriere sollte eng 
anliegend aufsitzen und während des 
Tragens nicht angefasst werden. Sobald 
die Gesichtsmaske feucht ist, verliert 
sie ihren Schutz und sollte gewechselt 
werden. Stoffmasken sollten Sie regel-
mäßig nach der Verwendung waschen, 
bestenfalls in der Kochwäsche bei 
mindestens 60 Grad. Daher empfiehlt 
es sich, zwei Masken zu beschaffen, die 
abwechselnd getragen werden können. 
Die Maske sollte unbedingt ausschließ-
lich zur Eigennutzung verwendet wer-
den. Darüber hinaus gelten allgemeine 
Verhaltens- und Hygiene-Regeln.

Wie schütze ich mich generell vor 
einer Infektion mit Covid-19?

Um bestmöglich vor einer Corona-In-
fektion geschützt zu sein, empfiehlt 
das Robert-Koch-Institut die Einhaltung 
einer breitgefächerten Hygiene- und 
Verhaltens-Etikette. Dazu gehören re-
gelmäßiges und gründliches Händewa-
schen (mindestens 20 Sekunden), das 
Einhalten von Husten- und Nies-Regeln 
(mit Abstand zu Personen, in Taschen-
tuch oder Armbeuge mit anschließen-
dem Händewaschen) sowie ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zu Ihren 
Mitmenschen. Wer Krankheitssympto-
me aufweist, sollte zu Hause bleiben 
und Kontakt zu anderen meiden. 

Quelle: vergleich.org

GESUNDHEIT

• für die Allgemeinheit wird aktuell empfholen , sich zu einen Atemschutz selbst 
zu basteln, um die Versorgung des Klinikpersonals nicht zu gefährenden

• lassen Sie sich durch die Maske nicht dazuverführen, die allgemeinen Hygiene-
regeln wie Niesetikette, Abstand halten, nicht ins Gesicht fassen und Hände-
waschen zu vernachlässigen

Maskentyp
Mund-Na-
sen-Schutz

FFP2 / FFP3 
Maske ohne 

Ventil

FFP2 / FFP3 
Maske mit 

Ventil

Selbstgebastelte 
Maske aus 
Baumwolle

Schal/ 
Halstuch

Schützt den Träger? nein ja ja etwas* etwas*

Schützt das Umfeld? ja ja nein ja etwas*

Klinikpersonal benötigt Masken? ja ja ja
nicht für intensiv-

medizinischen 
Bereich

nein

Welche Schutzmasken sind sinnvoll?

*etwas = große Tröpfchen werden abgefangen

Allegemeine Hinweise zu Atemschutzmasken
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Sicherheitsmonitor verschafft Überblick bei Corona-Krise

Alle Corona-Untertypen chinesischer Herkunft

Da stündlich neue Maßnahmen und 
Vorschriften im Kampf gegen das Corona-
Virus verkündet werden, hilft der Analyse-
dienstleister RiskCompass dabei, den Über-
blick zu behalten. Unter riskcompass.eu/
covid stellt RiskCompass mit dem Covid-19 
Risk-Monitor eine Übersicht zur Verfügung.

Frei zugänglich sind die Themenkarten 
„Global„ und DACH-Region (Deutschland, 
Österreich, Schweiz). Grundlagen für die 
Risikobewertung sind auf globaler Ebene 
die ständig aktualisierten Daten renom-
mierter Forschungseinrichtungen und Ge-
sundheitsbehörden. Die Infektionszahlen 
werden ins Verhältnis zur Bevölkerungs-
zahl (pro 100.000 Einwohner) gesetzt, 
woraus sich die Gefährdungsstufe ergibt.

Karte der Hoffnung

Einen anderen Akzent setzt der Geoinfor-
matiker Ruperto Carola mit der „Covid-
19-Karte der Hoffnung„. In Zusammen-
arbeit mit Medizinern der Universität 
Heidelberg zeigt er anhand dieser Karte, 
an welchen Orten zu welchen Bereichen 
der Virus- und Krankheitsbekämpfung 
geforscht wird. Die Karte ist hier ebenfalls 
online verfügbar und basiert auf Daten 
der Weltgesundheitsorganisation.

Die Nutzer können mithilfe der Karte 
nachvollziehen, an welchen Orten klini-
sche Studien durchgeführt werden – sei 
es in der Diagnostik, zu Krankheitsver-
ständnis und Behandlungsmethoden 
oder im Bereich Arzneimittel für neu-

artige Therapien und Impfstoffe. Darüber 
hinaus werden auch Studien durgeführt, 
die beispielsweise danach fragen, wie sich 
die Pandemie auf die Helfenden auswirkt.

„Wir hoffen, dass unsere Karte für die 
weltweite Gemeinschaft im Kampf gegen 

Covid-19 von Nutzen ist und sind offen 
für weitere Ideen. Jede Hilfe zum Wohle 
unserer Patienten ist willkommen„, betont 
Prof. Dr. Dr. Markus Ries vom Zentrum für 
Kinder- und Jugendmedizin des Universi-
tätsklinikums Heidelberg, der das medizini-
sche Know-how zu dem Projekt beisteuert.

Die Genome verschiedener zu SARS-CoV-2 
gehörender Virenstämme weisen auch 
bei sehr unterschiedlicher geografischer 
Herkunft und Verbreitung keine signi-
fikanten Abweichungen auf. Zu diesem 
Schluss kommen das zum Nationalen For-
schungsrat Italiens gehörende Istituto di 
Biomembrane, Bioenergia e Biotecnologie 
Molecolari und die Università di Bari.

Mindestens acht Untertypen

Laut den italienischen Wissenschaftlern 
deuten keine der analysierten Gen-
sequenzen auf einen Virenstamm hin, 
dessen Gefährlichkeit sich von denen 
der in China verbreiteten Stämme 
unterscheidet. Die Wissenschaftler ha-
ben über 1.100 Genome vom Typ SARS-
CoV-2 mit Herkunft China, Amerika und 
Europa untersucht. „Wir haben festge-

stellt, dass die in den verschiedenen Re-
gionen angetroffenen Unterschiede auf 
die rasche Ausbreitung von mindestens 
acht Virus-Untertypen zurückzuführen 
sind„, so Projektleiter Graziano Pesole. 
Diese seien auf unterschiedlichen We-
gen in die einzelnen Kontinente gelangt.

Die durch den Vergleich der Gensequen-
zen ermittelten Unterschiede erlauben 
den Schluss, dass alle Virus-Untertypen 
ihren gemeinsamen Ursprung in China 
haben. „Es hat sich gezeigt, dass die be-
schränkte Zahl von Abweichungen nicht 
auf die Entwicklung eines mutierten und 
möglicherweise aggressiveren Viren-
stamms zurückgeht„, sagt Pesole. Diese 
Erkenntnis ermögliche die Erarbeitung 
einer international einheitlichen Unter-
suchungsmethodik, die zu erfolgreichen 
Therapieansätzen und der Entwicklung 
geeigneter Impfstoffe führen könnte.

© Maksim Šmeljov, AdobeStock
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Corona, Sport und das Immunsystem

Trotz aller Maßnahmen vonseiten 
der Politik bleibt das Risiko einer 
Infektion für einen Großteil der 

Bevölkerung dennoch bestehen. Die 
Bürger selbst können zumindest ihre 
Chancen auf einen milden Krank-
heitsverlauf erhöhen, sollten Sie 
angesteckt werden: Wie Sport das 
Immunsystem beeinflusst und damit 
zu einem möglicherweise milderen 
Verlauf der Krankheit beiträgt, er-

klärt Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger. 
Eine zentrale Bedeutung kommt 
dem Leiter des Sportmedizinischen 
Instituts der Universität Paderborn 
zufolge vor allem der Eigenregulation 
des Immunsystems zu: „Neue Erreger 
provozieren Immunreaktionen, die in 
erster Linie dazu dienen, die Viren zu 
bekämpfen. Im Normalfall wird durch 
die Mechanismen der Eigenregulation 
sichergestellt, dass diese Reaktion 

nicht überschießt. Tut sie das doch, ist 
der komplette Organismus überlastet. 
Studien haben belegt, dass durch eine 
Steigerung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit auch die Prozesse der 
Eigenregulation optimiert werden. Das 
Ergebnis: Der Körper kann besser auf 
Infektionen reagieren.„

Entsprechend ruft der Mediziner zum 
Handeln auf: „Auch bislang nicht oder 
wenig Aktive sollten jetzt trainieren, 
wenn sie nicht an Krankheitssymp-
tomen leiden. Sport erhält nicht nur 
die Fitness, sondern hilft dem Körper 
durch seine Wirkung auf die Abwehr-
kräfte dabei, mit Infektionen besser 
fertig zu werden„. Gleichzeitig macht 
er deutlich: „Das Infektionsrisiko als 
solches wird nicht verringert. Das Virus 
betrifft fitte und weniger fitte Men-
schen gleichermaßen – aber die Ver-
läufe sind vermutlich unterschiedlich.„

Der Wissenschaftler rät zu Ausdauer-
aktivitäten wie Joggen: „Eine moderate 
Intensität ist besonders zu empfehlen. 
Dabei wird das Immunsystem vermut-
lich am besten aktiviert. Von Extrem-
belastungen rate ich allerdings ab„. 

Sportverhalten 
in Zeiten der Krise

Social-Distancing und Ausgangssper-
ren scheinen die jeweilige Haltung zu 
Sport zu verstärken, wie eine welt-
weite Studie feststellt: Menschen, die 
sich vor der Corona-Krise regelmäßig 
zwei bis dreimal pro Woche bewegt 
und Sport getrieben haben, trainieren 
demnach derzeit eher mehr, während 
jene, die nicht oder nur unregelmäßig 
körperlich aktiv waren, sich jetzt noch 
weniger bewegen. Initiiert hat die Stu-
die mit insgesamt 6.300 Probanden in 
52 Ländern Prof. Dr. Ralf Brand von 
der Universität Potsdam. 

„Bei den körperlich Aktiven messen 
wir aktuell ein positiveres Wohlbe-
finden als bei denen, die nicht oder 
unregelmäßig Sport treiben„, so der 
Sportpsychologe. Das internationale 
Forscherteam interessiert besonders, 
wie sich Sport und Bewegung auf das 
allgemeine Wohlbefinden im Alltag 
auswirken, gerade in Zeiten der Krise. 
Noch werden Teilnehmende auch in 
Deutschland gesucht, um Aussagen 
über die unterschiedlichen Lagen in 
den einzelnen Bundesländern treffen 
zu können. Die etwa zehnminütige 
Online-Befragung ist hier in zwölf 
Sprachen verfügbar und lässt sich auf 
Mobilgeräten gut darstellen.© dusk, AdobeStock

https://ww3.unipark.de/uc/covid_exerc/
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41 Prozent der Amerikaner 
haben stärker werdende 
Angstgefühle in Bezug auf 

die Covid-19-Pandemie. Jeder Dritte be-
fürchtet, seine Rechnungen nicht mehr 
bezahlen zu können. 26 Prozent machen 
sich Sorgen um ein verringertes Gehalt 
oder weniger Arbeitsstunden. 22 Pro-
zent haben Angst, den Job zu verlieren 
oder keinen neuen zu finden. Zu den 
Ergebnissen kommt die aktuelle „Harris 
Poll„ der University of Phoenix.

Psyche stärker belastet

Die Befragten haben auch andere Beden-
ken im Bereich der psychischen Gesund-
heit angegeben. 68 Prozent haben das 
Gefühl, dass derzeit alles nicht unter ihrer 
Kontrolle ist. Mit 56 Prozent gab mehr 
als die Hälfte an, dass sie jetzt mehr als 
je zuvor abwägen. Obwohl die US-Ameri-
kaner von Gefühlen des Überwältigtseins 
und der Angst berichten, bringen sie auch 
Dankbarkeit und Hoffnung zum Aus-
druck. 65 Prozent sind für ihre Gesund-
heit, Familie und Freunde dankbar.

Viele Amerikaner freuen sich bereits 
auf die Zeit nach der Corona-Pandemie. 
38 Prozent sind optimistisch, dass das 
Land dann stärker als je zuvor sein wird. 
30 Prozent schmieden bereits Pläne 
für die Zeit danach. Trotzdem machen 
sich viele der Befragten auch Sorgen 
über die langfristigen Auswirkungen der 
Quarantäne auf die psychische Gesund-

heit. Mit 84 Prozent gibt der Großteil an, 
dass eine länger als erwartete räum-
liche Trennung Auswirkungen auf ihre 
Psyche haben wird.

Alkoholkonsum erhöht

Angestellte in den USA greifen im durch 
das Coronavirus erzwungenen Homeof-
fice aber auch immer öfter zur Flasche. 
Laut einer Umfrage der Gesundheits-
organisation Alcohol.org trinken in den 
meisten Bundesstaaten zumindest 20 
Prozent der isolierten Beschäftigten 
während der Arbeitszeit Alkohol. Be-
sonders gerne genehmigen sich die An-
gestellten vor dem Computer ein Bier.

Die Organisation hat 3.000 Angestellte 
in den USA befragt, die über alle 50 
Bundesstaaten verteilt sind. Vor allem 
auf der Insel Hawaii trinken viele Arbeit-
nehmer während der Arbeitszeit (67 Pro-
zent). Dahinter liegt der Staat Virginia, 
hier greift die Hälfte der Angestellten zur 
Flasche. Sowohl in New York als auch in 
Kalifornien trinken 38 Prozent der Be-
fragten. Am wenigsten trinken Bewoh-
ner des Staates Arkansas (acht Prozent).

Das Lieblingsgetränk der US-Amerika-
ner im Homeffice ist Bier. Der Alkohol-
genuss wird durch die Krise nicht nur 
in der Arbeitszeit höher. Mehr als ein 
Drittel der Befragten gibt an, in der 
Isolation grundsätzlich mehr zu trinken. 

WELTWEIT

Sowohl Briten als auch US-Amerikaner leider derzeit stark unter dem virusbedingten 
Lockdown. Das haben verschiedene Studien ergeben.

Was Briten und Amerikaner 
in der Corona-Krise besonders belastet

© vladdeep, AdobeStock

Was sind Ihre Hauptsorgen oder Bedenken bezüglich der Covid-19/Corona-Pandemie?

Die wirtschaftliche Stabilität meines Landes

Die Gesundheit meiner Eltern / älterer Freunde

Meine körperliche Gesundheit 

Meine finanzielle Situation

Mein psychisches Wohlergehen

Die politische Stabilität meines Landes 

Meine Arbeitsplatzsicherheit

Lebensmittelknappheit 

Die Gesundheit meiner Familie

Unruhen oder Plünderungen 

Deutschland
67%

59%

53%

53%

37%

25%

25%

21%

16%

14%

USA
69%

67%

49%

54%

48%

30%

32%

23%

40%

17%

72%

56%

51%

50%

38%

36%

15%

25%

32%

8%

Vereinigtes
Königreich

Deutschland; Vereinigtes Königreich; USA; 14.04. bis 20.04.2020; 2.689 Befragte; 
ab 18 Jahre; Befragte, die zumindest ein wenig besorgt wegen der Pandemie sind. Quelle: Statista-Umfrage, 2020
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Grad der Besorgtheit über die Covid-19/Corona-Pandemie in Deutschland, den USA 
und dem Vereinigten Königreich 2020
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Ein Fünftel hat sogar für die Coroavi-
rus-Krise einen Vorrat an alkoholischen 
Getränken angelegt.

In Großbritannien gewöhnt sich der-
weil nur jeder zweite Angestellte in 
Zeiten des Coronavirus an das ständige 

Arbeiten von zu Hause. Der Homeoffice-
Betrieb belastet die Psyche stark. Viele 
wünschen sich daher den Normalzu-
stand so schnell wie möglich zurück, wie 
eine Umfrage des Kommunikationsun-
ternehmens Moneypenny unterstreicht.

52 Prozent haben sich demnach zwar 
an das Homeoffice gewöhnt und kein 
Problem mit einem längeren Lockdown. 
37 Prozent der Befragten fühlen sich 
hingegen schwer belastet, können aber 
noch weitermachen. Sechs Prozent 
sehen sich jetzt schon nicht mehr in 
der Lage, weiter von zu Hause aus zu 
arbeiten. Sie sind vor allem frustriert, 
weil ihre Unternehmen ihnen nicht die 
nötigen Ressourcen geben, um ein voll 
funktionierendes Homeoffice aufbauen 
zu können.

Keine Unterstützung vom 
Arbeitgeber

Mehr als die Hälfte der Angestellten ha-
ben von ihren Arbeitgebern keine Unter-
stützung erhalten, um den Übergang 
zum Homeoffice leichter zu machen. Nur 
16 Prozent haben Geld oder Gutscheine 
erhalten, um sich notwendige Materialien 
zu kaufen und lediglich 13 Prozent hatten 
vor dem Lockdown bereits ein funktions-
fähiges Homeoffice eingerichtet.

Die Arbeitszeiten verringern sich durch 
den Lockdown für einige Angestellte, 17 
Prozent der Befragten fühlen sich des-
wegen sogar schuldig. Auch die Kom-
munikation mit Kollegen hat sich durch 
die Isolation stark reduziert, 72 Prozent 
sprechen regelmäßig nur im zeitlichen 
Abstand von einem Tag miteinander. 

Deutschland; Vereinigtes Königreich; USA; 23.03. bis 20.04.2020; 12.154 Befragte; ab 18 Jahre; Online-Umfrage Quelle: Statista-Umfrage, 2020

Diese Umfrage wurde online in den Vereinigten Staaten durch Harris Poll im Auftrag der Universität von Phoenix 
durchgeführt. hierzu wurden vom 30.-31. März 2020 1.055 US-Amerikaner im Alter von mindestens 18 Jahren befragt.

Welchen Einfluss Social-Distancing auf unsere  geisige Gesundheit hat

Aufgrund der Pandemie sorgen sich die Befragten derzeit...

19% geben an, dass ein Anhalten von Social-Distancing und Quarantäne-Maßnahmen große
Auswirkungen auf ihre geistige Gesundheit haben wird.

71% um die Gesundheit ihren Angehörigen.

61% um ihre eigene Gesundheit.

41% um verstärkte Angstzustände.

33% darum, ob sie ihre Rechnungen bezahlen können.

30% darum, wichtige Lebensereignisse nicht  feiern zu können.

53% wünschen sich Ratschläge, um die geistige Gesundheit zu erhalten.

44% der US-Amerikaner sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie einsamer als je zuvor. 

60% halten kontakt mit Angehörigen und Freunden.

35% treiben mehr Sport.

30% lesen weniger Nachrichten.

Das tun die Befragten, um ihre geistige Gesundheit zu verbessern:
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Besondere Gepflogenheiten 
in den USA: Das ist ein Potluck

Wer als Expat längere Zeit in den 
USA lebt, wird bestimmt irgend-
wann einmal von Freunden oder 

Nachbarn zu einem „Potluck„ eingeladen. 
Als mir das zum ersten Mal passiert ist, 
war ich etwas verzweifelt, Schweißperlen 
bildeten sich auf meiner Stirn: Was sollte 
das denn bedeuten? Inzwischen liebe ich 
diese häufige Form der amerikanischen 
Essenseinladung und erkläre kurz, was 
man darunter genau versteht.

Das Potluck ist eigentlich eine Win-Win-
Situation, denn es bedeutet für den 
„host„, den Gastgeber, weniger Kosten 
und Arbeit und für die Gäste eine breite 
Auswahl an Schlemmereien. Beim 
Potluck bringt nämlich jeder Gast eine 
große Portion Essen mit, sei es aus der 
Kategorie Vorspeise, Hauptspeise oder 
Nachtisch. Damit es dann nicht fünfmal 
Lasagne und dreimal Tiramisu gibt, wird 
meist innerhalb einer E-Mail-Gruppe 

mit den Gastgebern als Koordinatoren 
abgestimmt, wer was mitbringt.

Es braucht einen Crock-Pot

Im Upper Midwest der USA enden die 
meisten Potlucks damit, dass jeder 
seinen „Crock-Pot„ in Betrieb nimmt. 
Der Crock-Pot ist ein in USA, Kanada und 
Australien sehr beliebter „slow-cooker„, 
ein elektrischer Topf, der Mahlzeiten 
langsam gart und warm hält. Jeder Gast 
kommt also mit seinem Crock-Pot, in 
dem irgendeine Leckerei vor sich hin 
brodelt, unter dem Arm ins Haus und 
stellt die Standardfrage an die Gast-
geberin: „Hast Du noch eine Steckdose 
für mich frei?„ Ich habe mir auch nach 
knapp drei Jahren in Minnesota noch 
keinen Crock- Pot angeschafft, aber mei-
ne italienischen oder deutschen Gerichte 
erfreuen sich immer größter Beliebtheit.

Potluck-Regeln beachten

Damit Sie beim Potluck nicht komplett 
daneben liegen oder kritische Blicke der 
Gastgeber ernten, sollten Sie noch die 
folgenden ungeschriebenen amerikani-
schen Potluck-Regeln beachten: Bringen 
Sie nichts, was einen tiefen Teller für je-
den Gast benötigt, wie zum Beispiel eine 
Suppe. Blockieren Sie nie den Backofen 
der Gastgeber mit Speisen, die noch 
einmal aufgewärmt werden müssen. 
Vermeiden Sie Speisen mit außerge-
wöhnlichen, intensiven Gewürzen. Und 
bringen Sie am besten nie eine fertige 
Gemüseplatte aus dem Supermarkt mit. 
Wer nicht gut kochen kann oder einfach 
keine Zeit hat, bringt leckere Getränke 
oder hübsche Servietten mit.

Wenn Sie nun also einmal zu einem 
Potluck eingeladen werden, wissen Sie 
Bescheid.

Die Autorin:

Alexandra Lehr lebt seit drei Jahren mit 
ihrer 4-köpfigen Familie in Minnesota 
und schreibt auf Expat News in kleinen 
Anekdoten über ihr Leben im (fast) 
kältesten Bundesstaat der USA.

Lesen Sie auch das Interview mit der 
Autorin auf Seite 5.
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