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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
seit Beginn der Coronapandemie ist vom dringend benötig-
ten Impfstoff die Rede, der die Menschen weltweit schützen 
und bald wieder einen „normalen“ Alltag ermöglichen soll. 
Doch nicht jeder würde sich sofort impfen lassen, wie aktuelle 
Umfragen ergeben haben. Wie die Impfbereitschaft sich von 
Nation zu Nation unterscheidet, lesen Sie in einem ausführ-
lichen Fachbeitrag auf Seite 29.

Gesichtsmasken sind global zu einem alltäglichen Erschei-
nungsbild geworden und fast überall erheben die Regierungen 
Bußgelder für Maskenverweigerer. Wie hoch diese in welchem 
Staat Europas sind, erfahren Sie auf der Seite 13.

Auch mit Maske – seit der Pandemie fühlen sich die Menschen 
weltweit so unsicher wie schon lange nicht. Aber auch ohne 
sie ist die Welt vielerorts gefühlt, aber auch real nicht immer 
ein sicherer Hort. Welche Orte weltweit als besonders unsicher 
gelten zeigt ein spannendes Ranking auf Seite 38.

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)

Inhalt
 INTERN

3 Seit 25 Jahren: BDAE versichert junge Menschen auf der 
ganzen Welt

4 So gelingt Ihr Travel-Management auch während der Pan-
demie 

5 Bild und Ton für stimmiges Seminar-Gefühl

INTERVIEW

6 „Reisen war für mich etwas Exotisches – etwas, das nur 
den Wohlhabenden vorbehalten war“

RECHTLICHES

11 Arbeitslose erhalten auch bei Krankheit im Ausland weiter 
Arbeitslosengeld

12 So viele Renten gingen 2019 ins Ausland
13 Diese Strafen zahlen Maskenverweigerer in Europa
14 Neues einheitliches EU-Renten-Erfassungssystem gestartet

EXPATRIATES

16 Feiertage in Südkorea: warum Expats sie kennen sollten
19 Geschäftsreisende fühlen sich auf Dienstreisen unsicher

AIRLINES

20 Flugreise mit Trennungskindern nur noch mit Zustimmung 
beider Elternteile

21 Ticket-Erstattung inzwischen gängige Praxis bei Fluglinien
21 ReiseRecht-Tool signalisiert Flugprobleme wie Flugausfall 

und Flugverspätung
22 Verbraucherzentrale verklagt Lufthansa
23 Corona-Spürhunde starten am Flughafen von Helsinki
23 Fairbanks, Alaska bleibt Direktziel im Condor 

Sommerflugplan 2021

VERMISCHTES

24 Weltweit arbeiten im Wohnmobil: Warum das kein Traum 
mehr bleiben muss

27 So hat Corona die Bedürfnisse beim Reisen verändert

GESUNDHEIT

29 Covid-19 und Influenza: So unterschiedlich ist die Impf-
bereitschaft zwischen Amerikanern und Deutschen

32 Kostenloser Impfplaner für Reisen in der Pandemie
34 Richtig kommunizieren: Was Patienten sich von Medizi-

nern wünschen
35 ICD-Codes auf Arztrechnungen: Das verbirgt sich dahinter

WELTWEIT

36 Nordamerika und Großbritannien haben die besten Hoch-
schulen der Welt

38 Das sind die gefährlichsten Orte der Welt
39 Britischer Arbeitsmarkt leidet besonders unter Folgen der 

Pandemie
40 Österreich bei ausländischen Firmen beliebt

Impressum

Herausgeber
BDAE Holding GmbH
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg 
Tel. +49-40-306874-0 
www.bdae-ev.de

Redaktion
Anne-Katrin Schwanitz (verantwortlich), akschwanitz@bdae.com 
Christoph Miosga, Christian Kniese

Layout Lektorat
Mihai Tufa, Sven Lewerentz Christian Kniese

Copyright: Die Beiträge im BDAE-Newsletter sind urheberrechtlich ge-
schützt und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung durch den  
Herausgeber reproduziert werden. Die Beiträge des BDAE-Newsletters spie-
geln die Meinung der Redaktion und nicht unbedingt die des BDAE wider.

Folgen Sie uns 
auch auf

Cover-Foto: © Abigail Marie, AdobeStock

http://www.bdae-ev.de
mailto:akschwanitz%40bdae.com?subject=
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.xing.com/companies/bdaegruppe
https://twitter.com/bdae_gruppe


3 Oktober 2020

 INTERN

So hat erst vor Kurzem der gestan-
dene Reiseanbieter STA Travel 
aufgrund von Umsatzeinbrüchen 

wegen der Pandemie Insolvenz an-
gemeldet. Das Unternehmen hatte Aus-
landsreisen speziell für junge Menschen 
und Studierende verkauft und auch 
kurz- bis langfristige Auslandskranken-
versicherungen vermittelt.

Der BDAE ist weiterhin verlässlich 
für seine Kunden da und bereits 
seit 25 Jahren auf Auslandskranken-
versicherungen spezialisiert. Das 
Unternehmen sichert Personen jeden 
Alters auf der ganzen Welt ab. Dieses 
Versprechen hält es sogar dann, wenn 
sich die Reisenden bereits im Ausland 
aufhalten. Die meisten Auslandskran-
kenversicherungen des BDAE können 
problemlos auch fernab der Heimat 
online abgeschlossen oder beantragt 
werden.

Weltweiter Covid-19-Schutz

Und in Zeiten der globalen Pandemie si-
chert der BDAE selbstverständlich auch 
Covid-19-Erkrankungen im Ausland ab. 
Das schließt alle medizinisch notwen-

digen Behandlungen, Untersuchungen 
sowie Medikamente und den ärztlich 
verordneten Coronatest ein.

Als beim Ausbruch der Pandemie etliche 
Versicherer Reisenden im Ausland den 
Auslandskrankenversicherungsschutz 
kündigten, war der BDAE erst recht für 
seine Kunden da und bestätigte aktiv, 
dass jeder einzelne weiterhin im Ausland 
versichert bleibt. Das wussten auch die 
Weltreisenden Jessica und Daniel Kraw-
czyk von LifeToGo zu schätzen, die seit 
vielen Jahren beim BDAE versichert sind:

„Bei solchen Nachrichten sind wir 
ziemlich froh, beim BDAE versichert zu 
sein, da ist es genau anders herum. Der 
BDAE hat uns nämlich aktiv darüber in-
formiert, dass der Versicherungsschutz 
auch im Corona-Fall gilt und wir weiter-
hin komplett versichert sein werden. Da 
fiel uns auch ein Stein vom Herzen, da 
wir unsere Reise sonst hätten eben-
falls abbrechen müssen“, berichten die 
beiden im Interview.

Eine besonders beliebte Auslandskran-
kenversicherung ist dabei das Produkt 
EXPAT INFINITY, eine der wohl derzeit 
fairsten und leistungsstärksten inter-

nationalen Krankenversicherungen auf 
dem deutschen Markt. Junge Menschen 
zahlen einen besonders niedrigen 
Versicherungsbeitrag. Und das Beste: 
Vorerkrankungen sind mitversichert.

Digitale Nomaden auf Weltreise 
flexibel absichern

Dazu ein Beispiel: Lara und Moritz 
wollen ein paar Jahre die Welt bereisen 
und als digitale Nomaden ortsunab-
hängig arbeiten. Wie lange das dauern 
wird und ob sie überhaupt jemals nach 
Hause zurückkehren, ist noch nicht klar.

Die Auslandskrankenversicherung EXPAT 
INFINITY ist die ideale Absicherung für 
Personen wie Lara und Moritz, weil sie 
mit ihr so lange im Ausland abgesichert 
sind, wie sie wollen – inklusive Aufent-
halte in ihrem Heimatland Deutschland. 
Und falls die beiden irgendwann einen 
Kinderwunsch haben sollten, kann Lara 
flexibel in die PREMIUM-Variante wech-
seln, mit der sie dann auch Schwanger-
schaft und Entbindung abgesichert hat. 
Sogar Unfruchtbarkeitsbehandlungen 
übernimmt der BDAE teilweise, wenn es 
notwendig sein sollte.

Seit 25 Jahren: BDAE versichert junge 
Menschen auf der ganzen Welt

Die Coronapandemie hat für große Unsicherheit bei jungen Weltreisenden gesorgt. Dies 
betrifft sowohl die Reiseplanung als auch die Gesundheitsabsicherung im Ausland. Denn 
viele Anbieter von Auslandsreisen und Auslandsreiseversicherungen bekommen 
die Auswirkungen der globalen Krise zu spüren.

© andrew_rybalko, AdobeStock

https://www.versichert-im-ausland.com/mit-dem-bdae-und-life-to-go-mit-sicherheit-ins-ausland
https://www.versichert-im-ausland.com/mit-dem-bdae-und-life-to-go-mit-sicherheit-ins-ausland
https://www.bdae.com/journalbeitraege/juni-2020-leben-und-arbeiten-im-ausland/2090-der-zusammenhalt-unter-den-menschen-ist-gewachsen
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/expat-infinity
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INTERN

D ie Veranstaltung skizziert praxis-
nah wie nie zuvor aktuelle Fälle 
in Zeiten der globalen Pandemie 

und vermittelt den Teilnehmern zu-
gleich rechtssichere Handlungsmöglich-
keiten. Anmeldungen sind unter diesem 
Link möglich, weitere Infos gibt es auf 
der Website der BDAE Consult.

Online von der Expertise des 
BDAE profitieren

Dass Meldepflichten und A1-Beschei-
nigung auch 2020 zentrales Thema für 
viele Travel-Manager ist, zeigt sich auch 
in der großen Nachfrage bei der BDAE 
Consult. Daher bietet die Unterneh-
mensberatung bereits zum wiederhol-
ten Mal ein Online-Seminar zu diesem 
Thema an. Zuletzt hatten Anfang Sep-
tember Omer Dotou und Lea Fiebelkorn 
vom BDAE ein entsprechendes Online-
Seminar abgehalten.

Bewusst hatte das Team ausreichend Zeit 
eingeplant, um spezifische Fragen zu klä-
ren und Details des Travel-Managements 
ausführlich zu erläutern. „Der Planungs-
aufwand bei Dienstreisen ist nicht zu 
unterschätzen“, so Dotous Fazit. Denn 
nicht nur bringt jeder Staat unterschied-
liche Anforderungen in Sachen Melde-
pflichten mit sich. Die Dienstreise oder 
Entsendung betrifft außerdem gleich 
vier Rechtsgebiete: Arbeits-, Aufenthalts-, 
Steuer- und Sozialversicherungsrecht.

Detailverliebtheit zeigte das Consul-
ting-Team auch bei seinem Seminar 
zum Thema Entgeltabrechnungen im 
Ausland. Schließlich steht und fällt 
jede noch so sorgfältig und rechts-
sicher geplante Auslandstätigkeit 
mit der richtigen Umsetzung in der 
Entgeltabrechnung. Entsprechend ver-
mittelte Omer Dotou seine Expertise 
gemeinsam mit dem Steuerberater 
Michael Yönden.

Impat-Management trotz Corona

In seinem aktuellsten Online-Seminar 
hat die BDAE Consult vermittelt, welche 
aktuellen Herausforderungen bestehen, 
wenn ein Unternehmen einen aus-
ländischen Mitarbeiter in Deutschland 
einsetzen will. Gemeinsam mit der 
Techniker Krankenkasse und einschlä-
gigen Rechts-Experten referierte Omer 
Dotou am 1. und 2. Oktober vor jeweils 
200 Teilnehmern.

Homeoffice-Tätigkeit im Ausland

Der Einsatz ausländischer Mitarbeiter 
in deutschen Unternehmen steht vor 
noch nie dagewesenen Herausforde-
rungen. War bislang die größte Hürde 
für Personalverantwortliche das kom-
plexe deutsche Zuwanderungsrecht, 
so zeigen sich nun Probleme, für die 
es noch gar keine etablierten Lösungs-

wege gibt. So können viele Fachkräfte 
trotz Aufenthaltsgenehmigung gar 
nicht einreisen oder müssen zunächst 
in Quarantäne. Alleine die Auswir-
kungen auf den Entgeltanspruch sind 
nicht zu unterschätzen, ganz abgese-
hen von vielen anderen Implikationen.

In der Not vereinbaren manche Firmen 
Homeoffice im Ausland für ihre Impats. 
Dabei vergessen sie jedoch oft, steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche 
Konsequenzen einzukalkulieren, welche 
eine solche Beschäftigungskonstellation 
mit sich bringt.

Das Online-Seminar thematisierte 
neben der aktuellen Situation auch das 
neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz 
und steuer- und sozialversicherungs-
rechtliche Aspekte einer Beschäftigung 
von Impats in Deutschland. Ein be-
sonderes Augenmerk lag dabei auf der 
fiskalischen und sozialversicherungs-
rechtlichen Betrachtung einer vorrü-
bergehenden Homeoffice-Tätigkeit in 
Deutschland.

Die Seminare der BDAE Consult liefern 
Personalern und Fachkräften in der 
Entgeltabrechnung das nötige Rüst-
zeug für ein rechtssicheres Reisema-
nagement – auch während der Corona-
Zeit. Sichern Sie sich die notwendige 
Expertise im Travel-Management und 
melden Sie sich hier zum kommenden 
Seminartermin an. 

So gelingt Ihr Travel-Management 
auch während der Pandemie 

A1-Bescheinigung und Meldepflichten sind nicht in Vergessenheit geraten, nur weil Corona 
das weltweite Reisen eingeschränkt hat. Vielmehr bringt die Pandemie neue Faktoren mit sich, 
die bei der Reiseplanung bedacht warden müssen. Wie das in Ihrem Unternehmen gelingt, er-
fahren Sie am Donnerstag, 29. Oktober: Dann lädt die BDAE Consult zum Online-Seminar ein, 
mit der Techniker Krankenkasse als Partner und mit neuer Hardware-Ausstattung. 

© Anne-Katrin Schwanitz

Lea Fiebelkorn und Omer Dotou (BDAE Consult) bei den Vorbereitungen zum Online-Seminar

https://attendee.gotowebinar.com/register/4331239494509455887
https://attendee.gotowebinar.com/register/4331239494509455887
https://www.bdae.com/events/2020-03-02-12-17-13
https://www.bdae.com/events/2020-03-02-12-17-13
https://attendee.gotowebinar.com/register/4331239494509455887
https://attendee.gotowebinar.com/register/4331239494509455887
https://www.bdae.com/events/2020-03-02-12-17-13
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Auch die Unternehmensberatung 
BDAE Consult hat 2020 bereits eine 
ganze Reihe von Online-Seminaren 

veranstaltet – ob eigenständig oder ge-
meinsam mit der Techniker Krankenkasse. 
Grund genug, sich für die Zukunft zu rüsten 
und mit einem Technik-Upgrade die Semi-
nar-Qualität auf eine neue Stufe zu heben.

Mit einer neuen Anlage speziell für 
Videokonferenzen steht dem gesamten 
BDAE-Team nun die Hardware zur Ver-
fügung, um auch größere Seminare und 
Konferenzen erfolgreich zu meistern. Die 
große Weitwinkel-Kamera ermöglicht 
den Zuschauern einen 120-Grad-Blick auf 
den gesamten Konferenzraum. Und sie 
ermöglicht mehreren Referenten während 
der Pandemie, genügend Abstand zu 
einander zu halten. Und sollte der Fokus 

doch besser auf nur einem Sprecher 
liegen, sorgt die Kamera durch Zoom und 
automatisches Fokussieren dafür, dass das 
Wesentliche im Blick bleibt.

Da legt sogar der Chef Hand an: Als 
gelernter IT-Fach-Spezialist hatte Ge-
schäftsführer Philipp Belau das Equip-

ment selbst ausgewählt und ließ sich 
nicht nehmen, die Anlage aufzubauen 
und mit Kollegen zu testen – natürlich 
bei ausreichendem Abstand. Zum Ein-
satz kommt die neue Technik erstmals 
beim Seminar zum Impat-Manage-
ment während der Corona-Pandemie, 
siehe Seite 4.

Bild und Ton 
für stimmiges Seminar-Gefühl
2020 bringt in vielerlei Hinsicht Veränderungen mit sich. Neben dem Homeoffice haben 
auch Online-Meetings und Online-Seminare einen immensen Aufschwung erlebt.

© Anne-Katrin Schwanitz

Philipp Belau (rechts vorne), Omer Dotou (rechts hinten) und Christian Kniese (im Bildschirm) testen die Technik.

© Christian Kniese

Alle schauen gebannt auf den Bildschirm.
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Warum hast du vor mehr als zehn 
Jahren dein Heimatland Rumänien 
verlassen? 

Mihai: Ich verließ das Land im Jahr 
2009, nachdem die Wirtschaftskri-
se des letzten Jahrzehnts auf dem 
Arbeitsmarkt ihren Tribut gefordert 
hatte. Ich arbeitete bis dahin als 
Redakteur für verschiedene Zeitungen 
und hatte bereits ein Faible für die 
Fotografie. Wie viele andere Rumänen 
auch habe ich einige Verwandte, die 
im Ausland leben und arbeiten, und 
eine meiner Tanten lebt in North York-
shire, England. Bis zu meinem 25. Le-
bensjahr war ich nie außerhalb Rumä-
niens, nicht einmal für die kleinsten 
Trips. Reisen war für mich etwas sehr 
Exotisches und eine Sache, die nur 
den Wohlhabenden vorbehalten war. 
Also ging ich nach England, wo meine 

Tante lebte, und fing an, Geschirr 
und Hotelzimmer zu putzen, später 
wurde ich Kellner, dann Rezeptionist 
in einem Hotel. Irgendwann kam der 
große Durchbruch, ich begann mit 
einem Fotostudio in Harrogate zu 
arbeiten. Also siedelte ich ganz mit 
meiner damaligen Freundin nach 
England über und wir heirateten. Drei 
Monate nach der Hochzeit beschloss 
sie jedoch, sich von mir zu trennen. Es 
folgte ein großer Tiefpunkt, an dessen 
Ende klar war, dass ich etwas brauch-
te, das mich aus dieser Depression 
herausholte. Ich spielte sogar mit dem 
Gedanken, meinem Leben ein Ende zu 
setzen, aber dann dachte ich mir: Hey, 
das kann ich eigentlich jederzeit tun, 
also verschiebe ich es und in der Zwi-
schenzeit mache ich einfach das, was 
ich immer machen wollte. Und das 
war, um die Welt zu reisen… zu Fuß.

„Bis zu meinem 25. Lebens-
jahr war ich nie außerhalb 
Rumäniens“

Wann hast du diesen Wunsch in die 
Tat umgesetzt?

Mihai: Das war im Januar 2012. Mit meinen 
wenigen Ersparnissen, etwa 1.000 Euro, un-
ternahm ich einen Monat nach dieser Zäsur 
die ersten zaghaften Schritte. So gründete ich 
einen Blog, theworldphototour.com, wo die 
Leute meinen Geschichten und Erlebnissen 
folgen und die Fotos dazu sehen und mich 
sogar unterstützen können, wenn sie mögen. 
Mein Plan war es, sieben Jahre lang durch die 
Welt zu spazieren, aber dazu kam es nicht. 

Als Mihai Tufa das erste Mal in seinem Leben sein Geburtsland verließ, wusste er 
noch nicht, wohin ihn die Reise führt. Mittlerweile erkundet er mit seiner Partnerin 
in einem Wohnwagen die Welt. Wie es dazu kam, ein Leben als digitaler Nomade 
zu führen, warum er sich für Geflüchtete und Migranten engagiert und in welcher 
Stadt er sich ein sesshaftes Leben vorstellen kann, verrät er im Interview.

INTERVIEW

„Reisen war für mich etwas Exotisches 
– etwas, das nur den Wohlhabenden 
vorbehalten war“

Mihai Tufa

https://theworldphototour.com/
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INTERVIEW

Als ich nämlich in Hamburg war, ver-
liebte ich mich in den Menschen, mit 
dem ich immer noch mein Leben teile – 
Fritzi. Sie ist der Grund, warum ich mich 
im Dezember 2012, nachdem ich etwa 
4.500 Kilometer in rund zehn Monaten 
gereist war, in Hamburg niederließ. 
Im Jahr 2015 beschlossen wir schließ-
lich, dass wir an einem sonnigeren Ort 
leben wollten und entschieden uns für 
Lissabon als neuen Lebensmittelpunkt. 
Dort fanden wir Freunde und bauten 
uns ein neues Leben auf. Grundsätz-
lich können wir uns gut vorstellen, für 
immer in Lissabon zu leben. Aber seit 
Fritzi und ich uns kennen, träumen wir 
davon, dass wir eines Tages zusammen 
in einem Wohnmobil umherziehen 
würden, was wir jetzt gerade in diesem 
Moment auch tun.

Nach vier Jahren Sparen und einem 
glücklichen Alltag in Lissabon kamen 
wir im Dezember letzten Jahres nach 
Hamburg, um einen Wohnwagen zu 
kaufen und unsere bevorstehende 
Reise zu organisieren. Dazu gehörte 
auch, dass Fritzi ihren Führerschein ma-
chen konnte. Ursprünglich wollten wir 

nur zwei bis drei Monate in Hamburg 
bleiben, doch dann kam die Corona-
Pandemie auf, so dass aus zwei bis drei 
Monaten sieben wurden. Seitdem das 
Reisen wieder möglich ist, sind wir mit 
unserem Wohnmobil unterwegs. Zuerst 
schnell nach Portugal, um Freunden 
Hallo und Auf Wiedersehen zu sagen 
und um ein bisschen die Natur Por-
tugals im Sommer zu genießen, dann 
ging es direkt nach Italien. Spanien 
und Frankreich ließen wir aus, da diese 
Länder im Moment einen enormen 
Anstieg an Covid-19-Fällen verzeichnen. 
Jetzt sind wir also hier auf unserem Weg 
und versuchen, unseren Traum zu ver-
wirklichen, mit ein paar pandemischen 
Hindernissen, sozusagen.

Wann wurdest du zu einem 
sogenannten digitalen Nomaden?

Mihai: Ich glaube, da gab es zwei Wen-
dungen – zum einen die Weltreise und 
zum anderen meine Freelancer-Tätig-
keit beim BDAE, für den ich unter an-
derem Videos erstelle und Layout-Jobs 
mache wie zum Beispiel dieses Journal 
hier. Während meiner Weltreise konnte 

ich auf keine sichere oder stabile Ein-
kommensquelle zurückgreifen, aber für 
meine Webseite theworldphototour.
com erhielt ich von einigen Menschen 
Unterstützung, so dass ich auch die 
Verpflichtung fühlte, sie am Laufen zu 
halten und regelmäßig zu aktualisieren. 
Dies war die einzige Möglichkeit, etwas 
zurückzugeben für das, was ich von den 
Menschen erhielt, die mir halfen.

„Wir fuhren mit unserer 
Vespa von Sizilien nach 
Hamburg“

Später, als ich in Hamburg lebte, muss-
te ich sozusagen bei Null anfangen, mit 
allen möglichen Gelegenheitsjobs, da 
ich zu Beginn überhaupt kein Deutsch 
konnte, aber nach zweieinhalb Jahren 
kam ich zum BDAE und hatte einen Job, 
bei dem ich zunächst regelmäßig in der 
Niederlassung war, manchmal aber 
auch von zu Hause arbeiten konnte. 
Im Sommer 2015 schmiedeten Fritzi 
und ich bereits Pläne, irgendwo in den 
Süden zu ziehen. Wir konnten uns 
nicht zwischen Lissabon und Sizilien 
entscheiden. Um beide Orte besser 
kennenzulernen, kauften wir in jenem 
August zwei Helme, stiegen in ein Flug-
zeug und flogen nach Catania, Sizilien. 
Dort kauften wir eine Vespa und fuhren 
innerhalb eines Monats mit ihr zurück 
nach Hamburg – und genossen unser 
kleines Abenteuer.

Während dieser Zeit musste ich immer 
noch ab und zu arbeiten, was er-
staunlich gut funktionierte. Als wir in 
Hamburg ankamen, erhielt Fritzi eine 
Zusage von einem Europäischen Frei-
willigendienst in Lissabon. Sie wollte 
das Angebot gerne annehmen und ich 
wollte sie gerne begleiten. Also fragte 
ich meine Ansprechpartnerin beim 
BDAE, ob es in Ordnung wäre, weiterhin 
für den BDAE zu arbeiten, auch wenn 
ich es aus Lissabon täte. Sie war damit 
einverstanden und so bin ich irgend-
wie schleichend und ohne Absicht zum 
digitalen Nomaden geworden, was sich 
als großes Glück herausstellte.

Inwieweit hat die Coronapandemie 
dein (Arbeits-)Leben verändert?

Mihai: Eigentlich nicht viel. Zumindest was 
das Arbeitsleben geht. Was mein Nicht-Ar-
beitsleben betrifft, vermisse ich viele Din-
ge – das beginnt dabei, Leute spontan in 
einem Park zu treffen, bis hin zu Festivals 
und Partys, die ich zurzeit nicht besuchen 
kann. Aber das ist alles harmlos im Ver-
gleich zu den Entbehrungen, die andere 
Menschen in Kauf nehmen müssen. Mit Fritzi, durch die Alpen mit der Vespa

In England, auf dem Weg
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Wie bist du mit der „erzwungenen“ 
Sesshaftigkeit während des „Lock-
down“ umgegangen?

Mihai: Filme, Filme, Arbeit, Arbeit, Filme. 
Ich bin es ohnehin gewöhnt, Zeit allein 
zu verbringen und ich habe immer etwas 
zu tun, etwas zu lesen oder ich arbeite 
an einer Sache für meine persönlichen 
Projekte. Insofern hat mir diese Zeit 
sogar geholfen, endlich viele Dinge um-
zusetzen, die ich vorher immer für einen 
„ruhigen“ Moment aufgeschoben hatte. 
Diese ruhigen Momente hatte ich im 
„Lockdown“ sozusagen im Überfluss.

„Ohne die Pandemie 
würden wir wahrschein-
lich gemächlicher reisen“

Angenommen, wir hätten keine 
Pandemie – wie würden dann deine 
Pläne aussehen?

Mihai: Nicht viel anders. Vielleicht 
würden wir gemächlicher und sorg-
loser reisen. Als wir zum Beispiel vor 
einer Woche Portugal verlassen haben, 
dachten wir darüber nach, mit unserem 
Van auf einer Fähre von Barcelona nach 
Sardinien überzusetzen, um Aufenthalte 
in Frankreich und Spanien zu vermeiden. 
Also buchten wir die Fähre und freuten 
uns darauf, an einen Ort zu fahren, an 
dem wir noch nie gewesen sind. Aber 
dann wurde uns von einem Tag auf den 
anderen auferlegt, bei der Ankunft auf 
der Insel einen negativen PCR-Test vor-
zuweisen und dann noch einen weiteren, 
wenn man die Insel verlässt. Wir hatten 
nicht die Muße all das zu organisieren 
und uns damit auseinanderzusetzen, 
denn hinzu kam, dass diesbezüglich 
nur spärliche Informationen vorhanden 
waren und diese manchmal auch noch 
widersprüchlich. Also fuhren wir auf dem 
Festland nach Italien, verloren 150 Euro, 
da die Fährgesellschaft entschied, dass es 
in Ordnung ist, unser Geld zu behalten. 
Eigentlich hätte ich es gerne langsam 
angehen wollen. Aber so müssen wir die 
Zahl der Coronafälle im Auge behalten 
und unsere Route entsprechend planen.

Glaubst du, es ist wichtig, als digita-
ler Nomade irgendwo einen „Anker-
punkt“ zu haben?

Mihai: Ich denke, es ist schön, einen 
sicheren Hafen zu haben, einen Ort, 
auf den man sich freut und vorstellen 
kann, sich dort niederzulassen. Ich habe 
das Glück, jetzt zwei davon zu haben - 
Hamburg und Lissabon. Und natürlich 
ist es toll zu wissen, dass es einen Ort 
gibt, an dem man sich wohlfühlt, an dem 

man sich nicht wie ein Fremder, wie ein 
Ausländer fühlt. Aber selbst dieses Gefühl 
ist etwas, das ich zunehmend unwichtiger 
finde. Es ist zwar auch nicht so, dass ich 
mich überall zu Hause fühlen würde, aber 
ich kann nicht wirklich sagen, dass ich aus 
diesem oder jenem Land komme, denn 
das habe ich mir nicht ausgesucht.

Niemand hat sich aktiv ausgesucht, hier 
oder dort geboren worden zu sein, weder 
heute noch vor 500 Jahren oder irgend-
wann in der Zukunft. Genauso wenig 
entscheidet man sich, in einer reichen 
oder armen Familie geboren zu werden, 
oder im Körper eines Mannes oder einer 
Frau. Niemand hat sich überhaupt für die 
Existenz entschieden. In diesem Sinne 
betrachte ich diesen Planeten als eine 
Heimat für den Augenblick. Zumindest 
versuche ich es. Mir ist klar, dass diese 
Betrachtungsweise nicht allen Menschen 
liegt und auch die Politik sie nicht teilt.

Als Nomade erwarten einen jede Men-
ge ungeplanter Ereignisse. Was war 
unterwegs dein skurrilstes Erlebnis?

Mihai: Ich würde es nicht unbedingt 
„skurril“‘ nennen und tasächlich lag fast 
jeder Tag vor mir ohne einen bestimm-
ten Plan vor Augen, aber es gab öfter 
Momente, in denen ich in eine prekäre 
Situation geriet auf meiner Reise, und 
nach einem ermüdenden Tag, hat der 
gute Wille des Universums mir ein 
freundliches Gesicht, einen schönen 
Platz zum Zeltaufbau, oder ein Bett 
geschenkt. Ich versuche mit der Grund-
einstellung durch das Leben zu gehen, 
dass Menschen generell überall herzlich 
sind. Zum Beispiel, als ich Buxtehude 
erreichte an einem Sonntagabend 
und Geld abheben wollte, schluckte 
der Geldautomat meine Karte. Glück-

licherweise, nachdem ich einem Mann 
meine Situation geschildert hatte, lud 
dieser mich zu sich nach Hause ein. 
Dies war der Anfang einer Reihe von 
Ereignissen, die dazu führten, dass ich 
länger in Hamburg blieb als gedacht 
und dadurch Fritzi kennenlernte. Daher, 
nicht alle Tiefen sind tatsächlich Tiefen 
in Retrospektive, und eine bestimmte 
Gelassenheit in solchen Situationen mit 
dem Wissen darüber tut gut.

„Die perfekte Stadt der Welt 
wäre eine Mischung aus 
Hamburg und Lissabon“

Wenn du aber irgendwann einmal 
sesshaft werden wolltest, wo könnte 
das sein?

Mihai: Nach allem, was ich im Moment 
weiß, entweder Lissabon oder Ham-
burg. Aber das ist eine wirklich schwie-
rige Entscheidung. Hamburg liebe ich 
für die elektronische Musikszene, seine 
gute Infrastruktur, die Stadtatmosphä-
re und das Bildungssystem. Wenn ich 
daran denke, dass wir nach unserer 
Reise gerne ein Kind hätten, dann bietet 
sich Hamburg dafür an. Lissabon liebe 
ich wegen unserer Freunde, aufgrund 
des Wetters, wegen der Natur und der 
Möglichkeit, dass unser Kind am Strand 
planschen könnte. Daher kann ich 
darauf keine klare Antwort geben, viel-
leicht beides mit der Zeit. Ich scherze 
manchmal, dass die perfekte Stadt der 
Welt eine sehr fein gewählte Mischung 
zwischen Hamburg und Lissabon wäre.

INTERVIEW

Mit Fritzi in Uløya, Norwegen
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Was macht das Leben in verschiedenen 
Ländern so aufregend, was stört dich 
manchmal?

„Die Menschen verbindet 
mehr als sie trennt“

Mihai: Für mich ist es vor allem die Tatsa-
che, dass ich sehen kann, wie wenig unter-
schiedlich die Menschen in Wirklichkeit 
sind, wie viele Dinge uns mehr verbinden 
als trennen. Und was mich manchmal stört, 

ist, wenn die Leute darauf bestehen, dich 
durch diese Brille von „Woher kommst du“ 
zu sehen und dich nicht wirklich kennen-
lernen wollen, zumindest nicht außerhalb 
dessen, was über die Klischees der eigenen 
Kultur und Herkunft hinausgeht.

Welche Stereotype über Deutsche 
hattest du vor deinem Aufenthalt in 
Hamburg und welche davon haben 
sich (nicht) bestätigt?

Mihai: Meine Vorurteile betrafen weniger 
die Deutschen selbst als ihre Sprache. Als 
ich klein war, hatte ich nur dieses Bild von 
jenem schlimmen Diktator vor Augen, der 
vor Menschenmassen Gift versprühte, 

und so blieb mir irgendwie im Gedächt-
nis haften, dass Deutsch eine sehr raue 
Sprache ist und dass in meiner naiven 
Konsequenz die Menschen rau sind. Als 
Erwachsener in Deutschland, erinnerte ich 
mich an dieses Bild, das ich als Kind hatte 
und dekonstruierte dieses Vorurteil, wie 
schön Deutsch eigentlich klingt und wie 
leicht es möglich ist, diese Sprache sogar 
lieblich klingen zu lassen. Zudem hatte ich 
auch den Eindruck, dass in Deutschland 
alles perfekt läuft, die deutsche Präzi-
sion und so weiter und es ist irgendwie 
beruhigend zu sehen, dass auch hier die 
Dinge eigentlich nicht so perfekt sind und 
wir alle doch nur Menschen sind. Was ich 
besonders zu schätzen gelernt habe, ist 
der Umgang miteinander, den ich sehr 
offen, direkt und ehrlich finde. Man sagt, 
dass die Menschen im Norden kalt und im 
Süden offener sind. Ich habe bisher öfter 
das Gegenteil erfahren. Aber andererseits 
möchte ich auch nicht verallgemeinern.

Du engagierst dich für Geflüchtete 
und Migrant/innen und bist einer der 
Initiatoren von HuBB - Humans Before 
Borders. Was ist euer Anliegen und 
wie wollt ihr die Menschen erreichen?

Mihai: Ich habe die Sorge, dass die Politik 
im Umgang mit Geflüchteten und/oder 
Migrant/innen auf der Ausnutzung von 
Angst und Hass zum Vorteil dieses oder 
jenes machthungrigen Politikers beruht 
und damit nur einen Teufelskreis von Dis-
kriminierung und Armut aufrechterhält, in 
den diese Menschen, manchmal über Ge-
nerationen hinweg, hineingezogen werden 
können. Um diese Situation zu ändern, wie 
die Regierungen der Europäischen Union 
mit Migrant/innen und Geflüchteten 
umgehen, müssen wir die Politik ändern. 
Und um die Politik zu ändern, müssen 
wir die Probleme mit Ruhe, Willen und 
Hoffnung angehen. Und das alles muss 
geschehen auf der Grundlage von Wissen 
und Information und mit der Aufrecht-
erhaltung von Menschenrechten. Und weil 
das Recht auf Asyl ein Menschenrecht ist, 

Mit Fritzi in der Speicherstadt, Hamburg

São Miguel Insel, Azoren

https://www.facebook.com/hubb.humansbeforeborders
https://www.facebook.com/hubb.humansbeforeborders
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The World Photo Tour

Eine stetigwachsende Kollektion von 
Fotos aus aller Welt, die begann mit 
einem 4.300 km langen Spaziergang.

Web Facebook Instagram

HuBB - Humans Before Borders

Eine Plattform für Aktionen gegen die 
inhumane und illegale Behandlung von 
Migranten und Geflüchteten.

Facebook Instagram

eigen:wahrnehmung

Eine interaktive Galerie von Erkundungen 
und Perspektiven im Zusammenhang mit 
Identität, dem Selbst und Anderen.

Web Vimeo

Wo Mihai Tufa gefunden werden kann:

www www

ist es wichtig zu wissen, dass dieses Recht 
von den Regierungen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union nicht respektiert 
wird. Schlimmer noch, als Eskalation auf 
den Widerwillen anderer EU-Staaten, 
Geflüchtete aufzunehmen, reagiert die 
Italienische Regierung mit der Kriminalisie-
rung von zivilen Seenotretter/innen und 
der Blockierung ihres Schiffes, der Iuventa. 
Traurigerweise, während dieser politi-
schen Machtspiele und Kalkül, sterben 
immer noch tausendfach Menschen an 
den europäischen Außengrenzen.

„HuBB und ich persön-
lich sind der Meinung, 
dass die Rettung auf See 
eine Pflicht und niemals 
ein Verbrechen ist“

Als wir in Portugal ankamen, stellten 
Fritzi und ich fest, dass die Debatte über 
solche Themen in Deutschland zwar 
sehr präsent war, in der politischen und 
öffentlichen Debatte in Portugal aber 
fast nicht stattfand, und das wollten wir 
ändern. Wir begannen, kleine Gedenk-
aktionen auf öffentlichen Plätzen zu 
organisieren, um auf die Menschen 
aufmerksam zu machen, die beim Ver-
such, das Mittelmeer zu überqueren, 
ums Leben kamen. So haben wir Miguel 
Duarte kennengelernt, eines der zehn 
Mitglieder des zivilen Seenotrettungs-
schiffs Iuventa, das von der italienischen 
Regierung festgesetzt wurde und dessen 
Besatzung kriminalisiert wird. HuBB und 

ich persönlich sind der Meinung, dass 
die Rettung auf See eine Pflicht und 
niemals ein Verbrechen ist. Gemeinsam 
mit Miguel und anderen Menschen, die 
dieser Überzeugung nahestehen, haben 
wir im September 2018 HuBB – Humans 
Before Borders initiiert.

Wie setzt ihr dieses Vorhaben 
konkret um?

Mihai: Bislang haben wir Debatten, 
Filmvorführungen, Ausstellungen, 
Proteste, Gedenkfeiern organisiert und 
zahlreiche E-Mails an Mitglieder des 
Europäischen Parlaments verschickt. 
Ein großer Erfolg war eine Kampagne 
zur Finanzierung der mit der Vertei-

digung der Iuventa10 verbundenen 
Gerichtskosten. Wir hatten uns vorge-
nommen, 5.000 Euro aufzubringen, und 
nach einem Monat war die Kampagne 
so erfolgreich, dass wir den 11-fachen 
Betrag erreichen konnten.

Wohin geht deine Reise als nächstes?

Mihai: Im Moment fahren wir nach 
Sizilien an die tyrrhenische Küste, dann 
geht es weiter nach Kroatien an der 
Adria, dann auf den Balkan und nach 
Griechenland und Rumänien. Aber wir 
werden sehen, was die Ausbreitung des 
Virus zulässt. So oder so, sind wir glück-
lich in unserem kleinen Eigenheim auf 
rollenden Rädern. 

HuBB – Humans Before Borders Aktion in Lissabon, September 2020

https://theworldphototour.com/
http://eigenwahrnehmung.id/
https://www.facebook.com/theworldphototour
https://vimeo.com/436642069
https://www.facebook.com/hubb.humansbeforeborders
https://www.instagram.com/theworldphototour/
https://www.instagram.com/humansbeforeborders/
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Arbeitslose erhalten auch bei Krankheit 
im Ausland weiter Arbeitslosengeld

Erkrankung: ja – Erkrankung im Aus-
land: nein? Das Sozialgericht Stutt-
gart entschied nun: Wer als Arbeitslo-

ser erkrankt, darf nicht seinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld verlieren, nur weil 
er im Ausland krank wurde. Das Gericht 
widerspricht damit der Anweisung eines 
Jobcenters, einem Arbeitslosengeld-
Empfänger die Zahlung zu verwehren, 
weil dieser aus der Türkei heraus eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die 
Jobvermittlung gesendet hatte.

Nach Erhalt der Bescheinigung des türki-
schen Arztes beschloss die Behörde, die 
Zahlung von Arbeitslosengeld einzustel-
len. Warum diese Entscheidung? Gemäß 
Paragraf 146 Sozialgesetzbuch III ändert 
eine unverschuldete Erkrankung nichts 
am Anspruch auf Arbeitslosengeld. Aller-
dings: Im Ausland krank zu werden, war 
für das Jobcenter anscheinend zu viel. 
Und das, obwohl es die Reise ursprüng-
lich sogar genehmigt hatte.

Arbeitslosengeld nur bei Erreich-
barkeit – aber nicht im Krankheits-
fall

Der Betroffene klagte dagegen – und 
erhielt vor dem Sozialgericht Stuttgart 
Recht (Az.: S 3 AL 3965/19). Das Gericht 
sah keinen Grund darin, dass die Zah-
lungen zwar auch bei Krankheit erfol-
gen sollten – aber nur dann, wenn die 
Krankheit auch in Deutschland erfolgt. 

Aus dem Wortlaut des Paragraf 146 Absatz 
1 Satz 1 SGB III gehe nicht hervor, dass die 
Leistungsfortzahlung spätestens mit Ablauf 
der genehmigten Ortsabwesenheit endet, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit während ge-
nehmigter Ortsabwesenheit und während 
des Zeitraums mit Anspruch auf Leistungs-
fortzahlung eintritt, so das Urteil.

Die interne Anweisung des Jobcenters, die 
Zahlung einzustellen, sei eine Schlechter-
stellung des Klägers und nicht mit dem 
Sozialgesetzbuch vereinbar. „Arbeits-

unfähige Arbeitslose müssen nicht wie 
gesunde Arbeitslose erreichbar sein und 
sich im Nahbereich der Agentur für Arbeit 
aufhalten, da Paragraf 146 SGB III auf die 
Verfügbarkeit für die Leistungszahlung 
gerade verzichtet“, macht das Urteil deutlich. 
Ob man im Ausland krank werde oder zu 
Hause: Währenddessen könne sowieso 
keine Arbeitsvermittlung stattfinden. Die 
Schlussfolgerung: So oder so muss die so-
genannte Residenzpflicht bei Krankheit nicht 
eingehalten werden. Schließlich dient sie nur 
der Jobsuche – und die ruht sowieso.

Keine Arbeit, keine Verpflichtungen? Weit gefehlt: Einerseits dürfen Empfänger von 
Arbeitslosengeld verreisen. Andererseits müssen sie fürs Jobcenter erreichbar sein. 
Was aber, wenn man aufgrund von Krankheit sowieso arbeitsunfähig ist?

Firmen, die Mitarbeiter ins Ausland 
entsenden, sollten unbedingt eine 
private Arbeitslosenversicherung ab-
schließen. Es ist auch nicht besonders 
empfehlenswert, auf das sogenannte 
Antragspflichtverhältnis nach Paragraf 
28 Drittes Sozialgesetzbuch (SGB III) zu 
setzen, bei dem der Mitarbeiter frei-
willig in der deutschen Arbeitslosen-
versicherung verbleibt. Warum diese 
Empfehlung? Ganz einfach, weil der 
Entsandte im schlechtesten Fall, also 
bei einer Arbeitslosigkeit während des 
Auslandsaufenthaltes oder danach, in 
der Regel deutlich schlechter gestellt 

ist. Konkret bedeutet dies, dass das 
Arbeitslosengeld geringer ausfällt als 
der tatsächliche Anspruch. Und das 
wiederum kann Haftungsansprüche 
gegenüber dem entsendenden Unter-
nehmen nach sich ziehen.

Die BDAE Gruppe hat bereits seit fast 
20 Jahren mit EXPAT JOB eine private 
Arbeitslosenversicherung speziell für 
deutsche Arbeitnehmer im Ausland 
im Portfolio, welche die gesetzliche 
Arbeitslosenversicherung ersetzt.

Mehr Infos dazu finden Interessierte hier.

Warum Unternehmen für Mitarbeiter im Ausland eine private 
Arbeitslosenversicherung abschließen sollten

https://www.bdae.com/geschaeftskunden/arbeitslosenversicherung-expat-job
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So zahlte die Rentenversicherung 
im Jahr 2019 knapp 1,76 Millionen 
Renten in Länder jenseits der 

deutschen Grenzen – etwa 6,8 Prozent 
aller Renten. Das sind etwas mehr Aus-
landsrenten als im Vorjahr. Generell ist 
die Tendenz steigend: Im Jahr 2000 gab 
es erst rund 1,21 Millionen ins Ausland 
gezahlte Renten.

Viele Gastarbeiter 
ins Heimatland zurückgekehrt

Der Anstieg sei größtenteils darauf 
zurückzuführen, dass ehemalige Gast-
arbeiter aus Italien, Spanien, Griechen-
land, dem ehemaligen Jugoslawien 
und der Türkei im Rentenalter in ihr 
Heimatland zurückgekehrt sind. Rund 

86 Prozent aller Auslandsrenten gingen 
an ausländische Staatsangehörige, die 
Rentenansprüche erworben haben.

Erst im Juli 2020 ist ein neues System der 
EU zum besseren Austausch von Versiche-
rungsdaten, speziell von Renten-Zeiten, 
über die Ländergrenzen hinweg gestartet. 
Mit EESSI (Elektronischer Austausch von 
Versicherungsdaten) rücken die euro-
päischen Rentensysteme der einzelnen 
EU-Staaten nun endlich enger zusammen. 
Das bedeutet für Personen, die Renten-
ansprüche im Ausland erworben haben, 
eine Erleichterung bei der Beantragung 
ihrer Rente.

Insgesamt 240.467 deutsche Ruheständler 
erhielten ihre Auslandsrenten an ihrem 
Wohnsitz fernab der Heimat. Etliche Rent-
ner verbringen aber auch nur einen Teil 
ihres Ruhestands im Ausland und bezie-
hen weiterhin ihre Rente in Deutschland.

Mit rund 367.000 Renten gingen die 
meisten Zahlungen nach Italien, gefolgt von 
Spanien mit knapp 200.000 und Griechen-
land mit rund 97.000. Viele Senioren haben 
Anspruch auf mehrere Rentenarten, etwa 
eine Alters- und eine Hinterbliebenenrente.

Fast 14 Prozent der Auslandsrenten wer-
den an Deutsche gezahlt, die einen Wohn-
sitz im Ausland haben oder sich dauerhaft 
dort aufhalten. Hier hat die Schweiz den 
höchsten Anteil mit knapp 27.000 Renten, 
dicht gefolgt von Österreich mit mehr als 
26.000 und den USA mit knapp 24.000.

So viele Renten gingen 2019 ins Ausland
© guy2men, AdobeStock

Mehr als 1,7 Millionen Ruheständler bekommen ihre deutsche Rente ins Ausland 
überwiesen. Das geht aus aktuellen Daten der Deutschen Rentenversicherung 
hervor, die das Portal ihre-vorsorge.de veröffentlicht hat. 
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Rentenzahlungen ins Ausland
So viel Rente zahlt die Rentenversicherung in andere Staaten ein

1.511.160240.467Weltweit

An deutsche Versicherte An ausländische Versicherte
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Quelle: Deutsche RentenversicherungAuswahl, am 31.12.2018
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In Rom zahlen Personen, die keine All-
tagsmaske tragen, mit 400 Euro europa-
weit das höchste Bußgeld. Der Höchst-

satz liegt bei insgesamt 3.000 Euro. Das 
zeigt ein europaweiter Bußgeld-Vergleich. 
In vielen europäischen Ländern gilt 
wegen der Coronapandemie derzeit eine 
Maskenpflicht in öffentlichen Räumen 
oder dem öffentlichen Nahverkehr, deren 
Missachtung leicht mit einem Bußgeld 
bestraft werden kann. In welchem Land 
dieses derzeit am höchsten ist, hat der 
Anbieter für Schutzausrüstung, Virus-
bedarf.de, untersucht. Dafür verglich das 
Unternehmen in 23 europäischen Haupt-
städten, ob eine Maskenpflicht gilt und 
wie hoch die jeweilige Strafe bei Verstoß 
mindestens ausfällt.

Auch in Brüssel lassen die Behörden 
wenig Deutungsspielraum beim Tragen 
der obligatorischen Masken. Wer der 
Auflage nicht pflichtgemäß nachkommt, 
muss mindestens 250 Euro Strafe 
zahlen. Die dritthöchsten Bußgelder 
werden in Athen und Sofia mit jeweils 
150 Euro verhängt.

Mildere Beträge in Dublin, 
Luxemburg, Wien und Berlin

In Dublin setzen die Behörden hingegen 
auf deutlich weniger drastische Maß-
nahmen und verlangen beim Verstoß 
gegen die Maskenpflicht nur 25 Euro. 
Bei Wiederholungen verdoppelt sich der 
Betrag zunächst auf 50 und anschließend 
auf 100 Euro. Auch in Luxemburg werden 
25 Euro für Maskenverweigerer fällig. Die 
zweitniedrigsten Bußgelder werden in 
Wien und Berlin verhängt: Hier liegt der 
Mindestbetrag bei 50 Euro. In Amsterdam 
sind die Zahlungen mit 95 Euro ebenfalls 
noch vergleichsweise moderat und über-
schreiten nicht die 100-Euro-Grenze. Zum 
Vergleich: Die durchschnittliche Strafe aller 
untersuchten Städte beträgt 127 Euro.

Deutliche Unterschiede 
innerhalb Deutschlands

Auch in Deutschland fallen je nach Re-
gion die Bußgelder ganz unterschiedlich 
aus. In Bayern und Nordrhein-Westfa-
len wird der Verstoß gegen die Mas-
kenpflicht mit 150 Euro am härtesten 
bestraft. Deutlich milder fällt das Buß-
geld hingegen in Thüringen (60 Euro) 
oder Mecklenburg-Vorpommern sowie 
Baden-Württemberg (25 Euro) aus. 
Niedersachsen hatte Ende August eine 
Erhöhung bis zu 150 Euro umgesetzt.

Diese Strafen zahlen 
Maskenverweigerer in Europa

© photomaticstudio, AdobeStock

Quellen: Ämter, Zeitungsartikel

Für die Untersuchung hat der Anbieter für Schutzausrüstung Virusbedarf.de die Bußgelder beim Verstoß gegen die 
Maskenpflicht erhoben, die mindestens bezahlt werden müssen, wenn diese ausgestellt werden. Die Tabelle zeigt 
die unterschiedlichen Bußgelder, die bei Verstoß gegen die Maskenpflicht verhängt werden können. Zu welchem 
Zeitpunkt diese verhängt wird, entscheiden die jeweiligen Behörden. In der Regel werden zunächst von mündlichen 
Verwarnungen empfohlen.

Bußgeld-Vergleich: In diesem europäischen Ländern ist ein Verstoß 
gegen die Maskenpflicht am teuersten 

Belgien, Brüssel 250  Euro2

Griechenland, Athen 150 Euro3

Bulgarien, Sofia 150 Euro4

Frankreich, Paris 135 Euro5

Polen, Warschau 113 Euro6

Großbritannien, London 110 Euro7

Spanien, Madrid 100 Euro8

Niederlande, Amsterdam 95 Euro9

Deutschland, Berlin 50 Euro10

Luxemburg, Luxemburg 25 Euro11

Österreich, Wien 25 Euro12

Irland, Dublin 25 Euro13

Slowakei, Bratislava Zugang in ÖPNV kann bei Verstoß verwehrt werden14

Schweiz, Bern möglich nach mehreren Verstößen. Nicht gesondert festgelegt15

Tschechien, Prag kA bei Mindestwert, bis zu 400 Euro möglich16

Ungarn, Budapest kA bei Mindestwert, bis zu 145 Euro möglich17

Slowenien, Ljubljana kA18

Kroatien, Zagreb -19

Schweden, Stockholm -20

Norwegen, Oslo -21

Finnland, Helsinki -22

Lettland, Riga -23

Italien, Rom

Maskenpflicht? Bußgeld in Euro

400 Euro1

© freepik.com
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Mit EESSI (Elektronischer Aus-
tausch von Versicherungsda-
ten) rücken die europäischen 

Rentensysteme der einzelnen EU-Staa-
ten nun endlich enger zusammen. Das 
bedeutet für Personen, die Rentenan-
sprüche im Ausland erworben haben, 
eine Erleichterung bei der Beantra-
gung ihrer Rente.

„Für viele Menschen ist es heute ganz 
selbstverständlich, in verschiedenen 
europäischen Staaten zu leben und 
zu arbeiten. Das Europarecht stellt 
sicher, dass ihnen dadurch keine 
Nachteile bei ihrer späteren Rente 
entstehen“, so Gundula Roßbach, 
Präsidentin der Deutsche Renten-
versicherung Bund, anlässlich der 
Online-Konferenz Soziales Europa, die 
im Zusammenhang mit der deutschen 
EU-Ratspräsidentschaft durchgeführt 
wurde.

Umfangreicher Austausch not-
wendig, um Renten aus dem 
Ausland zu berechnen

Um entsprechende Renten berech-
nen zu können, ist ein umfangreicher 
Austausch von Daten zwischen den 
verschiedenen europäischen Renten-
versicherungsträgern erforderlich. 
Hierfür wurde auf EU-Ebene das neue 
Kommunikationssystem EESSI entwi-
ckelt. Dieses ermöglicht den digitalen 
Datentransfer zwischen rund 15.000 
europäischen Sozialversicherungs-
trägern. 

Neues einheitliches 
EU-Renten-Erfassungssystem gestartet

Im Juli 2020 ist ein neues System der EU zum besseren Austausch von Versiche-
rungsdaten, speziell von Renten-Zeiten, über die Ländergrenzen hinweg gestartet.

Rang Land Gesundheit Finanzen Lebensqualität Materieller 
Wohlstand

Globaler 
Ruhestandsindex

1 Island 85% 72% 86% 91% 83%

2 Schweiz 88% 77% 91% 78% 83%

3 Norwegen 90% 59% 90% 86% 80%

4 Irland 87% 72% 83% 71% 78%

5 Neuseeland 83% 79% 89% 62% 78%

6 Schweden 88% 65% 89% 72% 77%

7 Dänemark 85% 60% 93% 75% 77%

8 Kanada 87% 73% 82% 68% 77%

9 Australien 85% 77% 81% 66% 77%

10 Luxemburg 91% 60% 83% 74% 76%

11 Niederlande 87% 57% 82% 82% 76%

12 Finnland 83% 62% 92% 68% 75%

13 Deutschland 85% 56% 82% 79% 75%

14 Tschechien 72% 69% 75% 83% 75%

15 Österreich 84% 54% 87% 75% 74%

16 Israel 79% 70% 77% 66% 73%

17 Großbritannien 83% 56% 85% 69% 72%

18 USA 86% 71% 76% 58% 72%

19 Slowenien 79% 65% 71% 72% 71%

20 Malta 75% 66% 68% 76% 71%

21 Belgien 83% 51% 80% 73% 71%

22 Frankreich 89% 55% 81% 61% 70%

23 Japan 90% 55% 68% 72% 70%

24 Südkorea 72% 75% 53% 74% 68%

25 Slowakei 64% 67% 69% 68% 67%

Top 25 Länder in 2019 auf dem Ruhestandsindex

Farbskala:
Quelle: Natixis Investment Managers, 2019 Global Retirement Index © freepik.com

>80% 71%-80% 61%-70% 51%-60%
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Dadurch können Renten, die auf Beschäf-
tigungszeiten in verschiedenen Ländern 
beruhen, nun schneller berechnet und 
ausgezahlt werden. Auch Anfragen von 
Versicherten können in kürzerer Zeit 
beantwortet werden, teilte die Deutsche 
Rentenversicherung weiter mit.

Diese hat zuletzt rund 2,6 Millionen 
Renten gezahlt, bei denen Zeiten in 
anderen EU- und EWR-Staaten sowie 
der Schweiz für die Berechnung der 
Rente berücksichtigt wurden.

Weil die Zusammenrechnung von im 
Ausland erworbenen Rentenzeiten trotz 
der digitalen Unterstützung nach wie vor 
äußerst komplex ist, empfiehlt es sich, 
professionelle Beratung in Anspruch zu 
nehmen. Jedoch haben sich nur wenige 
Institutionen und Unternehmen darauf 
spezialisiert. Eines davon ist der Bund der 
Auslands-Erwerbstätigen, der Auslands-
rückkehrer auch in Sachen Renten berät.

Wer seinen Ruhestand lieber gleich 
im Ausland verbringt, sollte unbedingt 
eine Auslandskrankenversicherung 
abschließen, die lebenslang gültig 
ist. Der BDAE hat hierfür das Produkt 
EXPAT INFINITY entwickelt. 

Wer einen besonders angenehmen Ru-
hestand im Ausland verleben möchte, 
sollte sich in Island, in der Schweiz oder 
in Norwegen zur Ruhe setzen. Dies 
sind die Länder, die laut dem Global 
Retirement Index die besten Lebens-
bedingungen bieten. Indikatoren für 
den Index sind Gesundheitssystem, 
finanzielle Sicherheit, Lebensqualität 
und materielles Wohlbefinden.

Am gesündesten leben Ruheständler 
dem Ranking zufolge in Luxemburg, 
Japan und Norwegen. Indikatoren 
dafür sind unter anderem die Lebens-
erwartung, die Gesundheitsausgaben 
pro Kopf und Gesundheitsleistungen.

Luxemburg mit Top-Gesund-
heitswesen für Ruheständler

Insgesamt bietet Westeuropa be-
sonders gute Voraussetzungen für 
einen angenehmen Ruhestand, denn 
mit 15 Ländern, die das dritte Jahr in 
Folge in den Top 25 des Indexes sind, 
dominiert diese Region das Ranking. 
Asien-Pazifik und Osteuropa haben 
jeweils vier Nationen unter den 
besten 25, während Nordamerika 
zwei hat. Es gibt keine lateinamerika-
nischen Staaten unter den Top 25.

Slowenien, Israel, die Slowakische 
Republik und Irland verzeichnen die 
größten positiven Veränderungen 
der Gesamtpunktzahl unter den 
oberen 25 in diesem Jahr. Irland hat 
vor allem im Bereich Gesundheit und 
Finanzen aufgeholt, während Slowe-
nien und die Slowakische Republik 
ihr Gesamtergebnis aufgrund von 
Fortschritten im Bereich materielles 
Wohlbefinden und Lebensqualität 
verbessert haben. Auch Israel hat 
sich im Sektor Gesundheitswesen 
und materielles Wohlbefinden ge-
steigert.

Umgekehrt verzeichnen Belgien, die 
USA und Schweden die größten Rück-
gänge in der Gesamtpunktzahl unter 
den besten 25 im Vergleich zum letz-
ten Jahr. Belgien hat sich im Bereich Fi-
nanzen verschlechtert und Schweden 
fliegt aus den Top 5 heraus, weil sich 
die Indizes Finanzen, Lebensqualität 
und Gesundheit verschlechtert haben. 
Die USA fallen um zwei Plätze auf Platz 
18 zurück, als Folge der niedrigeren 
Punktzahlen in allen vier Bewertungs-
kategorien. Die insgesamt besten 25 
stellen eine statische Gruppe dar. Kein 
Land hat ist in den letzten drei Jahren 
entweder in die Top 25 eingetreten 
oder hat diese verlassen.

Die besten Länder für den Ruhestand im Ausland

Top 10 Länder mit dem besten Gesundheitssystem für Ruheständler

Japan2

Norwegen3

Frankreich4

Schweden5

Schweiz6

Niederlande7

Kanada8

Irland9
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Quelle: Natixis Investment Managers, 2019 Global Retirement Index © freepik.com
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Man mag vielleicht nicht sofort daran denken, aber auch die Feiertage sind Teil 
einer Kultur, die man erst kennenlernen muss, da sie neben der kulturellen Kom-
ponente und der Bedeutung für die Einheimischen auch unmittelbare Auswirkun-
gen auf den Expat und dessen Zeitplanung haben.

Die Feiertage in Südkorea reichen 
vom Tag der Unabhängigkeitsbe-
wegung, über Buddhas Geburts-

tag bis hin zum Tag des koreanischen 
Alphabets (Hangeul Day). In diesem 
Artikel stehen neben dem etwas ku-
riosen Hangeul Day vor allem die zwei 
wichtigsten (und längsten) Feierlich-
keiten Koreas im Fokus: das Neujahr 
laut Mondkalender, Seollal, sowie das 
Erntedankfest Chuseok.

Seollal (설날) – Der wichtigste 
der Feiertage in Südkorea

Neujahr wird in Korea traditionell wie 
auch heute noch entsprechend dem 
Mondkalender gefeiert und erstreckt 
sich über drei Tage (Der Tag vor Seol-
lal – Seollal – Der Tag nach Seollal). Es 
findet – je nachdem wie es fällt – im 

Januar oder Februar zum zweiten Voll-
mond nach der Wintersonnenwende 
statt und läutet das jährliche chine-
sische Tierkreiszeichen ein, welches 
man auch aus anderen asiatischen 
Ländern kennt.

Zu Seollal (설날) wird es in Korea recht 
geschäftig. Das liegt daran, dass es sich 
um eine der wichtigsten koreanischen 
Feierlichkeiten handelt. Die Koreaner 
reisen hierfür in der Regel in ihre Hei-
matstadt, um die Feiertage gemeinsam 
mit ihrer Familie zu verbringen. Man 
kann sich vorstellen, was das für Men-
schenmassen sind, die zu dieser Zeit 
quer durch das Land reisen, wobei es 
bei den Reisen durch das Land natürlich 
nicht bleibt: viele im Ausland lebende 
Koreaner kommen zu Seollal auch per 
Flugzeug zurück nach Korea und ihren 
Familien.

Leere Straßen in Seoul

Für den Ausländer, der keine koreanische 
Familie im Land aufzuweisen hat, mit 
der er an den Feierlichkeiten teilnehmen 
könnte, ergibt sich dann ein kurioses Bild: 
Seoul präsentiert sich an diesen Tagen 
merkwürdig leer, U-Bahnstationen sind 
verlassen, die meisten Restaurants und 
Geschäfte haben geschlossen und die 
wenigen Leute, die man auf der Straße 
antrifft, sind nicht selten andere Auslän-
der, die durch die Leere flanieren.

Reisen zu dieser Zeit kann sich mit-
unter als etwas schwierig gestalten, da 
die Koreaner normalerweise lange im 
Voraus planen und Flüge sowie Zug- 
und Busfahrten schon viele Monate 
zuvor gebucht wurden. Übrige Angebo-
te sind teilweise teuer, man kann hier 
aber auch manchmal ein Schnäppchen 

EXPATRIATES

Feiertage in Südkorea: 
warum Expats sie kennen sollten

© chanchai, AdobeStock

Gyeongbokgung Palast Seoul, Südkorea
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erstehen. Es sind zu Seollal allerdings 
auch einfach derart viele Menschen 
unterwegs, dass es teils eines Vielfach-
esn der regulären Reisezeit bedarf, um 
zum gewünschten Ziel zu kommen – zu-
mindest, wenn man mit Bus oder Auto 
unterwegs ist. Die Straßen stauen sich, 
Raststätten sind hoffnungslos überfüllt.

Gerade für Ausländer kann Seollal aber 
eine schöne Gelegenheit bieten, diese 
beinahe surreal anmutende Ruhe der 
sonst so geschäftigen Großstadt zu 
genießen oder auch einen von Seouls 
zahlreichen Palästen zu besuchen – zu 
Seollal gibt es dort meist freien Eintritt.

Die Koreaner reisen unterdessen zu ihren 
Familien, mit handlich abgepackten und 
adrett eingerichteten Geschenkboxen 
(als Inhalt findet man etwa teure Früchte, 
Honig, Dosenfleisch, Süßigkeiten, Ginseng 
und mehr) sowie mit im Voraus vorberei-
teten traditionellen Speisen im Gepäck.

Strenge Regeln für Nahrungsmittel

Am Morgen des Seollal (also am zwei-
ten Ferientag) halten die Koreaner nach 
traditioneller Art spezielle Ahnenritu-
ale, die sogenannte „Jesa“ (제사), ab. 
Bei diesen Ritualen erweist man den 
Vorfahren vor einem reichlich gedeck-
ten Essenstisch die Ehre, und nicht 
selten sind die Koreaner dabei auch 
in die traditionelle koreanische Tracht 
„Hanbok“ (한복) gehüllt. Das Anrichten 
der einzelnen Nahrungsmittel auf dem 
Tisch ist dabei streng geregelt und 
erfolgt in zugewiesenen Reihen und 
Kategorien. Ob Fleisch, Fisch, Früchte 
oder Suppen – alles hat seinen genauen 
Platz und ein Blick auf derartig gedeckte 
Tische kann bei Fremden ein gewisses 
Erstaunen auslösen. Hintergrund für 
diesen Brauch ist, dass der Tisch für die 
Vorfahren aufgedeckt wird: Ein promi-
nent auf dem Tisch platzierter Zettel mit 
den Namen der Vorfahren symbolisiert 

deren Geist, und die Lebensmittel wer-
den somit vor den Vorfahren und für 
diese angerichtet.

Ein wichtiges kulturelles Essen im Anschluss 
an die Zeremonie ist (Vorsicht, Zungen-
brecher!) „Tteokguk“ (떡국), eine spezielle 
Suppe mit längs geschnittenem Reisku-
chen. Die weiße Farbe des Reiskuchens 
symbolisiert dabei einen reinen Start in das 
neue Jahr, während die längliche Form zu 
einem langen Leben verhelfen soll.

Ein kurzer Exkurs zum koreanischen Ge-
burtstag: Nach traditionellem Verständ-
nis wird man in Korea nicht zu seinem 
Geburtstag älter, stattdessen altert das 
gesamte Volk zu Seollal um ein Jahr. Das 
Verspeisen der oben genannten Suppe 
wird hierbei als humorvolle Metapher für 
das Älterwerden gesehen (man isst die 
Suppe und wird ein Jahr älter), was ihr 
einen nicht unwichtigen Stellenwert in 
der koreanischen Gesellschaft verleiht. Es 
kann sogar vorkommen, dass man von 
(zumeist älteren) Koreanern gefragt wird, 
wie oft man bereits Tteokguk gegessen 
hat. Dies meint in der Regel nicht, wie 
viele Schüsseln davon man insgesamt 
verspeist hat, sondern ist eine indirekte 
und humorvolle Frage nach dem Alter.

Keine Zeit für Expat-Freunde

Nach dem Essen vollführen die Kinder an 
Seollal Neujahrs-Verbeugungen vor den 
Älteren und bekommen als Belohnung 
Neujahrsgeld, im Koreanischen „Seba-
etdon“ (세뱃돈) genannt, geschenkt, was 
für die Kinder natürlich sehr aufregend 
ist. Im Anschluss folgen Spiele mit der Fa-
milie oder lange Unterhaltungen mit den 
versammelten Familienmitgliedern.

Man muss an dieser Stelle aber auch kurz 
festhalten, dass heutzutage nicht mehr 
alle Koreaner diesen Traditionen derart 
genau nachgehen und Seollal mittlerweile 
moderner oder im kleineren Kreis gefeiert 
wird. Für kleine Familien macht es finanziell 
vielleicht auch keinen Sinn, all die Lebens-
mittel, welche für die Ahnenverehrung 
benötigt werden vorzubereiten. Nichts-
destotrotz kann sich der Expat aber wohl 
darauf einstellen, dass zumindest seine 
koreanischen Freunde zu Seollal keine Zeit 
für ihn haben werden und kann dement-
sprechend seine eigenen Pläne schmieden.

Chuseok (추석): 
Drei Tage Erntedank

Ein weiteres großes Fest in Korea ist 
Chuseok (추석), ein dreitägiges Erntefest, 
welches je nach Kalender entweder Ende 
Sommer oder im frühen Herbst abgehalten 
wird (am 15. Tag des 8. Monats laut Mondka-
lender, um genau zu sein) und deshalb auch 
als koreanisches Thanksgiving bekannt ist.

Datum Feiertag

01. Januar Neujahr

Ende Januar/Anfang Februar Seollal (Neujahr laut Mondkalender) - 3 Tage

01. März Tag der Unabhängigkeitsbewegung (March 1st Movement Day)

01. Mai Tag der Arbeit (kein offizieller Feiertag, kann vom Arbeitgeber 
als solcher festgelegt werden)

05. Mai Kindertag

Ende April/Anfang Mai Buddhas Geburtstag

06. Juni Volkstrauertag (Memorial Day)

15. August Unabhängigkeitstag (Liberation Day)

Spätsommer/Anfang Herbst Chuseok (Erntedank) - 3 Tage

03. Oktober Tag der Gründung der Nation

09. Oktober Tag des koreanischen Alphabets (Hangeul Day)

25. Dezember Weihnachten

Feiertage in Südkorea

Gamcheon Kulturdorf, Busan(Pusan), Südkorea
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Zu Chuseok läuft es ähnlich ab wie zu 
Seollal. Auch hier reisen die Koreaner zu 
ihren Familien, mit geschnürten Ge-
schenkboxen im Gepäck. Man kann sich 
das Ganze ein wenig wie Weihnachten 
bei uns vorstellen. Die Familien kom-
men zusammen, die Straßen scheinen 
wie leergefegt. Wie sich das diesjährige 
Chuseok in Verbindung mit Covid-19 und 
den einhergehenden Reisebeschrän-
kungen gestalten wird, muss sich jedoch 
erst noch zeigen. So leicht lassen sich die 
Koreaner bei ihrer Familienzusammen-
führung in der Regel nicht aufhalten. 
Ansonsten ist Chuseok auch eine erneute 
Gelegenheit, bei der die Koreaner wie zu 
Seollal eine aufwendige Ahnenverehrung 
abhalten und den Tisch reichlich für Ihre 
Vorfahren decken. Die Koreaner besu-
chen dann außerdem die Gräber ihrer 
Vorfahren, um sie zu pflegen und von 
Unkraut zu befreien. Dies wird im Korea-
nischen „Seongmyo“ (성묘) genannt.

Was zu Seollal die Tteokguk ist (die Suppe 
mit den längs geschnittenen Reiskuchen), 
sind zu Chuseok mitunter die „Songpyeon“ 
(송편). Die Grundsubstanz Reis ist bei 
beiden gleich. Für die Herstellung von 
Songpyeon wird das Reispulver jedoch zu-
nächst zu kleinen Kugeln verknetet, dann 
gefüllt (etwa mit süßer roter Bohnenpaste 
oder Honig) und anschließend gedämpft. 
Im Gegensatz zur Tteokguk handelt es sich 
hierbei um eine bunte Süßspeise und die 
Songpyeon werden in Farben wie Gelb, 
Orange, Weiß, Rosa, Violett, Grün und 
Braun hergestellt und sind ein beliebtes 
Dessert zu Chuseok. Sie wurden bereits 
vor Jahrhunderten gegessen: damals 
stellte man sie mit dem frisch geernteten 
Reis her und bot sie dann in einem Ritual 
den Vorfahren an, um sich für die gute 
Ernte zu bedanken. Manche Familien 

gehen auch heute noch dieser Tradition 
nach und machen gemeinsam Songpyeon 
– man bekommt sie aber auch maschinell 
gefertigt an fast jeder Ecke, sofern man 
sich diese Arbeit sparen möchte.

Wie zu Seollal kann man dem Expat auch 
hier raten, entweder gut im Voraus zu 
planen, falls man zu Chuseok verreisen 
möchte, oder auf kurzfristige Schnäpp-
chen zu hoffen. Ansonsten gibt es auch 
zu Chuseok an vielerlei Orten wie den 
Palästen oder manchen Museen freien 
Eintritt, falls man seine Zeit dort ver-
bringen möchte. Mit Glück kann man die 
Paläste auch bereits in ihrem farbenfro-
hen Herbstgewand begutachten.

Hangeul Day (한글날): 
Das Alphabet feiern

Ein weiterer nennenswerter Feiertag in 
Korea ist der Hangeul Day (한글날). Beim 
„Hangeul“ handelt es sich um das korea-
nische Alphabet, welches im Jahre 1446 
von König Sejong dem Großen eingeführt 
wurde. Zuvor war in Korea mit Zeichen 
geschrieben worden, die man aus dem 
Chinesischen adoptiert hatte (die soge-
nannten Hanja). Unter anderem aufgrund 
der Komplexität der chinesischen Schrift-
zeichen und den Unterschieden zwischen 
der Koreanischen und der Chinesischen 
Sprache, gab es damals viele Analphabe-
ten. König Sejong machte sich deshalb 
daran, ein koreanisches Schriftsystem zu 
entwickeln, welches zugänglich und von 
sämtlichen Schichten leicht zu erlernen 
war. Es handelt sich beim Hangeul um ein 
sehr systematisches Alphabet, welches 
außerdem die phonologische Besonder-
heit aufweist, dass sich die schriftliche 
Gestaltung vieler Buchstaben an die Form 

anlehnt, die der Mund beim Aussprechen 
des jeweiligen Buchstabens annimmt. Be-
reits die Gestaltung der Buchstaben zeigt 
also auf, wie der Mund geformt werden 
muss, um diese auszusprechen.

Es mag für den ein oder anderen kurios 
wirken, dass man des Alphabets wegen 
einen Urlaubstag bekommt. Die Koreaner 
sind jedoch stolz auf ihr Alphabet und 
feiern es jedes Jahr am Hangeul Day. 
Auch König Sejong ist von den Koreanern 
hochgeschätzt und so ziert zu Ehren 
des Erfinders eine gewaltige Statue den 
Gwanghwamun Plaza im Herzen Seouls.

Für Ausländer in Korea ohne Korea-
nisch-Kenntnisse bietet der Hangeul 
Day vielleicht auch die beste Gelegen-
heit, sich mit der Sprache auseinander-
zusetzen und sich somit auf den Feier-
tag einzustimmen. Da es theoretisch 
nur einige wenige Stunden braucht, um 
das koreanische Alphabet zu erlernen 
(das Alphabet wohlgemerkt, nicht die 
Sprache), feiert man hier recht schnell 
Erfolgserlebnisse und findet sich zur 
Belohnung in der fremden Umgebung 
besser zurecht. Und die Koreaner freut 
es natürlich auch, wenn ein Ausländer 
Interesse an ihrer Kultur zeigt und sich 
für ihre Sprache interessiert.

Eine letzte wichtige Anmerkung ist übri-
gens, dass in Korea für Seollal, Chuseok 
und den Kindertag entsprechende Er-
satzfeiertage eingeführt wurden. Fallen 
diese Feiertage auf ein Wochenende 
oder einen anderen Feiertag, so gibt es 
am ersten darauffolgenden Werktag 
einen Ersatzfeiertag. Gerade für Expats 
kann diese Information sehr nützlich 
sein, da diese Regelung vielleicht nicht 
immer bekannt ist. 

Der Autor

Michael Adler ist Communications & Mar-
keting Manager bei Nowak & Partner. Die 
Unter nehmensberatung in Seoul bietet 
internationalen Unternehmen maß-
geschneiderte Komplett-Lösungen für 
den Markteintritt, die Firmengründung 
oder den Firmenkauf in Korea. Zu den 
Dienstleistungen gehören die Suche von 
qualifiziertem Personal für die Leitung 
der koreanischen Tochter gesellschaft, 
effizientes Krisenmanagement sowie Ver-
handlungen mit koreanischen Partnern 
– etwa in M&A (Merger and Acquisitions) 
oder Joint-Venture-Angelegenheiten. 

Kontakt 

E-Mail: adler@nowak-partner.com
Web: Nowak & Partner
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Immer mehr Arbeitnehmer treten wieder 
Dienstreisen an. Doch dabei leidet das 
Sicherheitsgefühl. Die Sorge vor einer An-
steckung mit Coronaviren ist permanenter 
Reisebegleiter. 54 Prozent der Geschäfts-
reisenden fühlen sich unterwegs „deutlich“ 
unsicherer, 38 Prozent „etwas“ unsicherer 
als noch vor Ausbruch der Pandemie. 
Sie brauchen Unterstützung ihres Arbeit-
gebers. Das sind aktuelle Ergebnisse der 
Studie „Chefsache Business Travel 2020“, 
einer Initiative von Travel Management 
Companies im Deutschen Reiseverband 
(DRV). Lediglich acht Prozent der Geschäfts-
reisenden fühlen sich derzeit genauso 
sicher wie vor Ausbruch von Covid-19.

Das ist ein herber Rückschritt, denn vor 
der Corona-Krise hatte das subjektive 
Sicherheitsgefühl zugenommen – vor 
allem aufgrund der Digitalisierung. 74 
Prozent der Befragten sagten im Januar, 
dass sie sich dank digitaler Technik auf 
Reisen sicherer fühlen. Dazu zählt etwa 
die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen. 

Ungeachtet der Unsicherheit schätzten 
die Geschäftsreisenden die Sicherheits-
maßnahmen ihres Unternehmens. 86 
Prozent war es wichtig, dass es eine 
aktuelle Liste mit Ländern gibt, in die 
aus Sicherheitsgründen keine Mitarbei-
terentsendung möglich ist. 82 Prozent 
hoben positiv hervor, dass sie vor der 
Reise ein Briefing über mögliche Risiken 
am Zielort bekommen.

Reisen in Zeiten von Corona wirft neue 
Fragen auf. Konkrete Informationen 
über das Reisegebiet, Sicherheits-
standards sowie Hygienekonzepte von 
Hotels und Transportmitteln werden 
wichtig. Um ohne mulmiges Gefühl zu 
Terminen zu fahren, benötigen Ge-
schäftsreisende personalisierte Informa-
tionen über alle Kommunikationskanäle 
hinweg. Und einen erfahrenen Partner 
mit globalem Netzwerk, der auch erneu-
te Krisenfälle schnell handhaben kann.

Trotz aller Furcht vor einer Ansteckung: 
Geschäftsreisende glauben an den Nut-
zen von persönlichen Geschäftstreffen. 
85 Prozent der DRV-Befragten bevor-
zugen persönliche Meetings gegenüber 
Alternativen wie dem Video-Chat oder 
dem Telefonanruf.

Hygienekonzepte und Informa-
tionen bieten Sicherheit

Das Sicherheitsempfinden auf Ge-
schäftsreisen während der Pandemie 
ließe sich durch eine Reihe von Maß-
nahmen steigern. An erster Stelle steht 

das Verteilen von Mundschutzmasken. 40 
Prozent der Befragten würde das beru-
higen. Außerdem würden es 37 Prozent 
begrüßen, wenn in Verkehrsmitteln auf 
den Sicherheitsabstand geachtet würde. 
33 Prozent würden gern schon bei der 
Buchung von Reisen sehen, welche Sitz-
plätze vor, hinter oder neben ihnen frei 
bleiben. Ebenfalls ein Drittel erwartet 
Desinfektionsmittel in Verkehrsmitteln.

Doch neben diesen praktischen Maßnah-
men sind es vor allem Informationen, die 
Mitarbeiter auf Dienstreise während und 
nach der Pandemie beruhigen. 35 Prozent 
wünschen sich vorab ausführliche Infor-
mationen über mögliche Risiken am Ziel-
ort. 34 Prozent wünschen sich detaillierte 
Informationen über neue Gesundheitsbe-
stimmungen in den Zielländern. Genauso 
viele möchten über verschärfte Ein- und 
Ausreisebestimmungen genau Bescheid 
wissen. 31 Prozent erhoffen sich eine 
aktuelle Liste mit Ländern, in die aus Si-
cherheitsgründen keine Mitarbeiter reisen 
dürfen. Und 29 Prozent fühlen sich mit 
einem professionellen Risikomanagement 
mit Rückholplänen auf Reisen sicherer.

Geschäftsreisende fühlen sich 
auf Dienstreisen unsicher
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EXPATRIATES

Wegen Corona:

Geschäftsreisende zahlen am liebsten kontaktlos

Noch vor einem Jahr bevorzugten 50 Prozent Bargeld. Nun sind es nur noch 31 Prozent.

Quelle: DRV-Studie Chefsache Business Travel 2020

Trotz Corona:

Persönliche Treffen bringen mehr Umsatz
Auch wenn virtuelle Meetings inzwischen vielerorts Routine sind, wollen Geschäftsreisende 
künftig wieder mehr auf persönliche Treffen setzen.

Quelle: DRV-Studie Chefsache Business Travel 2020
© freepik.com
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Flugreise mit Trennungskindern nur 
mit Zustimmung beider Elternteile

In der aktuellen Coronazeit müssen getrennt lebende Eltern mit gemeinsamen Kin-
dern beide einer Flugreise zustimmen, wenn die Kinder diese mit antreten sollen. 
Dies hat das Oberlandesgericht Braunschweig kürzlich entschieden (Az. 2 UF 88/20).

Bislang konnte grundsätzlich der je-
weils betreuende Elternteil alleine ent-
scheiden, ob das gemeinsame Kind 

eine Flugreise antreten darf oder nicht. 
Voraussetzung war, dass die Reise nicht mit 
Gefahren oder Nachteilen für das Kind ver-
bunden war. Im juristischen Sinne handelte 
es sich dabei um eine Angelegenheit des 
täglichen Lebens, die keiner Zustimmung 
des anderen getrennt lebenden Eltern-
teils bedurfte. Bis dato boten Flugreisen 
ins europäische Ausland nur selten Anlass 
für Streitigkeiten unter getrennten Eltern. 
Dies ist in Zeiten der Coronapandemie nun 
anders, wie das Urteil zeigt.

Zustimmung auch nötig, wenn 
keine Reisewarnung besteht

Im zugrundeliegenden Fall hatte eine 
Mutter in den Sommerferien eine Flugreise 
nach Mallorca mit den beiden gemeinsa-
men Kindern gebucht. Damit war der Vater 

jedoch nicht einverstanden. Er zog vor 
Gericht und bekam Recht. Die Begründung 
der Richter: Auch wenn keine Reisewar-
nung für das Urlaubsziel bestehe, führe 
die Ausbreitung von Covid-19 weiterhin zu 
Einschränkungen im internationalen Luft- 
und Reiseverkehr und sorgt für Beeinträch-
tigungen des öffentlichen Lebens.

Hinzu komme, dass nach wie vor die Lo-
ckerungen der Beschränkungen nur auf 
Probe erfolgt seien und keine Planungs-
verlässlichkeit bezüglich eines gebuch-
ten Rückfluges gewährleistet sei. Wenn 
es erneut zu staatlich notwendigen 
Reaktionen auf Ausbrüche des Virus 
komme, bestehe die Gefahr längerer 
Quarantänen oder eines Festsitzens im 
Ausland. Das könne zu einer erhebli-
chen Belastung für das seelische Wohl-
befinden eines Kindes führen. Überdies 
gebe es weiterhin Unsicherheiten über 
die Infektionswege des Coronavirus, 
weshalb auch nicht geklärt sei, welche 

konkrete, gegebenenfalls erhöhte An-
steckungsgefahr im Zusammenhang 
mit Flugreisen beständen.

Quarantäne in Coronazeit kann 
Kindeswohl gefährden

Eine Flugreise ins Ausland müsse in der Co-
ronazeit daher durch beide sorgeberech-
tigten Elternteile gemeinsam entschieden 
werden. Können sich die Eltern nicht eini-
gen, kann das Familiengericht auf Antrag 
einem Elternteil die Entscheidungsbefugnis 
darüber übertragen. Dabei muss sich das 
Familiengericht an dem Kindeswohl im 
konkreten Einzelfall orientieren und die 
Entscheidungsbefugnis auf den Elternteil 
übertragen, dessen Lösungsvorschlag dem 
Wohl des Kindes besser gerecht wird.

Im Jahr 2019 gab es laut Destatis insgesamt 
149.010 Scheidungen, bei denen 122.010 
minderjährige Kinder betroffen waren.

Diese Rechtsnormen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) lagen der Entscheidung zugrunde

Paragraf 1687 BGB Ausübung der ge-
meinsamen Sorge bei Getrenntleben

(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge 
gemeinsam zusteht, nicht nur vorüberge-
hend getrennt, so ist bei Entscheidungen 
in Angelegenheiten, deren Regelung für 
das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr 
gegenseitiges Einvernehmen erforderlich.

Der Elternteil, bei dem sich das Kind 
mit Einwilligung des anderen Eltern-

teils oder auf Grund einer gerichtlichen 
Entscheidung gewöhnlich aufhält, hat 
die Befugnis zur alleinigen Entschei-
dung in Angelegenheiten des täglichen 
Lebens.

Entscheidungen in Angelegenheiten 
des täglichen Lebens sind in der Regel 
solche, die häufig vorkommen und die 
keine schwer abzuändernden Auswir-
kungen auf die Entwicklung des Kindes 
haben. (…)

Paragraf 1628 BGB Gerichtliche Ent-
scheidung bei Meinungsverschieden-
heiten der Eltern

Können sich die Eltern in einer einzelnen 
Angelegenheit oder in einer bestimmten 
Art von Angelegenheiten der elterlichen 
Sorge, deren Regelung für das Kind von 
erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, 
so kann das Familiengericht auf Antrag 
eines Elternteils die Entscheidung einem 
Elternteil übertragen. (…)

© Aleksei Potov, AdobeStock



21 Oktober 2020

AIRLINES

Ticket-Erstattung inzwischen gängige Praxis bei Fluglinien

ReiseRecht-Tool signalisiert Flugprobleme 
wie Flugausfall und Flugverspätung

Während die Verbraucherzentralen das 
Tempo der Ticket-Erstattungen bemän-
geln und auch gerichtlich gegen die Flugli-
nien vorgehen, berichten die Airlines 
selbst von immer schnellerem Tempo 
bei der Auszahlung von Kunden. 

Die Airlines der Lufthansa Group haben 
im laufenden Jahr bislang rund 2,7 Milliar-
den Euro an insgesamt 6,3 Millionen Kun-
den erstattet. Die berechtigten Ansprü-
che, die bei Lufthansa in Deutschland bis 
Ende Juni eingegangen sind, wurden be-

reits beglichen. Offen seien lediglich noch 
komplexere Fälle, die einer intensiveren 
Bearbeitung bedürften. Auch diese sollen 
zeitnah abgeschlossen werden.

Die Zahl der noch offenen Ticketerstat-
tungen sank auf eine Million Vorgänge. 
Dabei ist zu beachten, dass fortlaufend 
immer neue Erstattungsansprüche ent-
stehen, weil Flüge gestrichen werden 
müssen oder Gäste aufgrund von Reise-
warnungen stornieren. Derzeit erreichen 
Lufthansa dreimal so viele Anträge wie 

noch vor der Pandemie. Daher wird sich 
die Zahl der offenen Erstattungsanträge 
weiter dynamisch entwickeln, in den 
kommenden Wochen weiter abnehmen, 
aber niemals gänzlich null erreichen.

Emirates 
1,4 Milliarden US-Dollar erstattet

Emirates hat bisher 1,4 Milliarden US-Dollar 
an Ticketerstattungen aufgrund der Corona-
Pandemie an seine Kunden erstattet. Fast 90 
Prozent aller Rückerstattungs-Anträge, die bis 
Ende Juni von Kunden aus aller Welt einge-
gangen sind, seien demnach abgeschlossen.

Seit Ausbruch der Pandemie setzt Emira-
tes zusätzliche Ressourcen ein, um seine 
Bearbeitungskapazitäten zu erhöhen. Die 
Fluggesellschaft arbeitet zudem weiterhin 
mit Partnern aus der Industrie zusam-
men, um Rückerstattungen für diejenigen 
zu erleichtern, die ihre Emirates-Flüge 
über Reisebüros gebucht haben. Dazu 
gehört auch die Ermöglichung der direk-
ten Bearbeitung von Rückerstattungen 
über globale Buchungssysteme.

„Die meisten Fälle sind unkompliziert 
und wir können sie schnell bearbeiten“, 
erklärt Tim Clark, Emirates Präsident. 
Aber es gibt auch Fälle, bei denen unsere 
Teams etwas mehr Zeit benötigen, um 
sie manuell zu prüfen und abzuschließen. 
Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
für ihre Geduld und ihr Verständnis.“

Das StartUp ReiseRecht GmbH hat mit 
dem sogenannten Flugmonitor ein neues 
kostenloses Tool für Fluggäste gelauncht. 
Tragen Nutzer auf der Website reiserecht.
com ihre Flugnummer und ihr bevorste-
hendes Flugdatum ein, finden die Reise-
Recht-Experten umgehend heraus, ob bei 
eventuell auftauchenden Flugproblemen 
wie Flugausfall und Flugverspätung eine 
Entschädigung zusteht. In der Praxis ver-
spricht der Flugmonitor mehr Comfort und 
Planungssicherheit. Das Tool soll kleintei-
liges Checken der Reiseveranstalter- oder 
Airline-Apps, oder etwa das eigene Recher-
chieren nach Reisemängeln ersetzen.

ReiseRecht hilft Reisenden mit direkten 
Ansprechpartnern, ihre Entschädigungs-
forderungen gegenüber Fluggesellschaf-
ten und Reiseveranstalter durchzusetzen. 
Bei Flugverspätungen oder Flugannul-
lierungen werden anfallende Gebühren 

nur bei Erfolg fällig. Die Erstberatung ist 
kostenlos, und ReiseRecht übernimmt 
sämtliche Gerichtskosten.

Corona und ReiseRecht

Europaweit steigen derzeit die Zahlen 
der Neuinfektionen wieder. Das hat 
Auswirkungen auf das Reisegeschehen. 
Erklärt das Robert Koch-Institut europäi-
sche Länder oder Teile derselben zum 
Risikogebiet, folgt das Auswärtige Amt in 
der Regel mit einer Reisewarnung.

Viele Fluggesellschaften und Reisever-
anstalter reagieren mit kurzfristigen Stor-
nierungen. In dieser Situation sind viele 
Reisende verunsichert, da sie zudem nicht 
über ihre Rechte informiert werden. Flugge-
sellschaften und Reiseveranstalter setzen 
zumeist bewusst darauf, dass Reisende 

ihre Ansprüche nicht durchsetzen und 
hoffen durch Schweigen oder der Zahlung 
einer stark reduzierten Erstattungssumme 
darauf, dass Ansprüche nicht weiterver-
folgt werden. Reisende verzichten so 
im Jahr auf mehrere Millionen Euro, die 
ihnen als Entschädigung grundsätzlich zu-
stünden. Die ReiseRecht-Experten helfen 
Betroffenen, Ihren Anspruch auf Entschä-
digung geltend zu machen.
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Verbraucherzentrale verklagt 
Lufthansa

Entscheiden Verbraucher sich für die 
Rückzahlung, muss das Unterneh-
men innerhalb von sieben Tagen 

den Flugpreis erstatten. Viele Verbrau-
cherzentralen befürchten allerdings, 
dass die Lufthansa diesen Regelungen 
nur spärlich nachkomme und womög-
lich sogar Rückzahlungen verschleppen 
könnte. Die Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg geht nun gerichtlich 
gegen Lufthansa vor.

Lufthansa lenke 
von Zahlungsverpflichtung ab

Grundsätzlich gibt die EU-Fluggast-
rechte-Verordnung dem Verbraucher 
das Anrecht auf Kostenerstattung: Wer 
einen Flug gebucht hat und nicht reisen 
kann, weil der Flug gestrichen wird, hat 
demnach die Wahl zwischen einer Um-
buchung und der Erstattung des Ticket-
preises. Es spielt keine Rolle, ob es sich 
bei der Annullierung um einen Flug für 
den nächsten Tag oder den nächsten 
Monat handelt. Die Europäische Kom-
mission stellt hier Informationen zu den 
Fluggastrechten (speziell im Corona-Fall) 
zur Verfügung.

Verantwortlich für die Erstattung ist 
die jeweilige Fluggesellschaft oder 
der Reisevermittler. Zum Beispiel das 
Reisebüro oder der Online-Vermittler, 

bei dem das Ticket gekauft wurde. Die 
Fluggesellschaft kann Reisenden selbst-
verständlich einen Gutschein anbieten, 
jedoch müssen Passagiere diesen nicht 
akzeptieren und können auf einer Aus-
zahlung bestehen.

Die Verbraucherzentrale befürchtet, 
die Lufthansa verfolge die Praxis, 
Rückzahlungen aufzuschieben oder 
gar zu verhindern. Der Verband 
kritisiert etwa, dass die Lufthansa 
auf Kundennachfrage Umbuchungen 
und Rabatte anbiete, statt Fluggäste 
über ihr Recht aufzuklären, sich den 
Flugpreis erstatten lassen zu können. 
Komme es zu einer Forderung nach 
Kostenerstattung, so bemängelt der 
Verband, beharre die Lufthansa dar-
auf, sie könne die geltende Rückzah-
lungsfrist nicht einhalten.

„Verbraucher, die nicht wissen, dass 
sie einen Anspruch auf die Rückzah-
lung haben, werden durch die falschen 
Informationen getäuscht“, erläutert 
Oliver Buttler von der Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg. „Auch, wenn 
die Corona-Pandemie derzeit vielen 
Anbietern in der Reisebranche schwer 
zusetzt: Gerade ein Unternehmen, dass 
durch staatliche Mittel massiv unter-
stützt wird, darf sich nicht so vor seiner 
Verantwortung und vor seinen gesetz-
lichen Pflichten drücken.“

Die Verbraucherzentrale forderte die 
Lufthansa zunächst zur Abgabe einer 
Unterlassungserklärung auf, mit der sie 
sich verpflichtet, Verbraucher künftig 
über die ihnen zustehenden Rechte zu 
informieren, das Recht auf Rückerstat-
tung nicht zu verschweigen und den 
Flugpreis innerhalb der gesetzlichen 
Frist zurückzuzahlen. Da das Unterneh-
men nicht auf die Abmahnung reagiert 
hatte, hat die Verbraucherzentrale nun 
Klage vor dem Landgericht Köln er-
hoben. Ein Termin für die Verhandlung 
steht derzeit noch nicht fest. 

Branchenweites 
Transparenzproblem?

Nicht nur bei der Lufthansa, auch bei 
vielen anderen Reise- und Fluganbie-
tern laufen Rückzahlung und Kommu-
nikation schlecht – wie Verbraucher-
zentralen bundesweit bemängeln. Die 
Verbraucherzentrale geht daher derzeit 
gegen mehrere weitere Anbieter vor, 
die Verbraucher nicht oder nur unzu-
reichend über ihr Recht auf Rückerstat-
tung informieren oder die Rückzahlung 
komplett verweigern. Mehrere Unter-
nehmen haben inzwischen eine Unter-
lassungserklärung abgegeben, in sechs 
Fällen, darunter Eurowings und DER 
Touristik, wurde Klage erhoben, weitere 
werden vorbereitet.

Die gesetzliche Regelung ist klar: Storniert ein Anbieter bereits bezahlte Flüge, 
muss er seine Kunden darüber informieren, dass sie ihr Geld zurückfordern oder 
freiwillig einen Gutschein annehmen können.
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Corona-Spürhunde starten am Flughafen von Helsinki

Fairbanks, Alaska bleibt Direktziel 
im Condor Sommerflugplan 2021

AIRLINES

Am Flughafen der finnischen Haupt-
stadt Helsinki sollen Hunde helfen, 
Corona-Infizierte zu identifizieren.

Wie der Flughafen auf seiner Webseite 
mitteilte, wurden zehn Hunde trainiert, 
das Virus Sars-CoV-2 zu erschnüffeln. 
Vier von ihnen seien seit Mittwoch im 
Einsatz, hieß es auf der Facebook-Seite 
des Helsinki Airport. Es werde erwartet, 
dass die empfindlichen Nasen der Hunde 
die Identifizierung der mit dem Erreger 
infizierten Personen beschleunigten.

Nach vorläufigen Tests von Veterinär-
medizinern der Universität Helsinki 
könnten Hunde das Virus mit nahezu 
hundertprozentiger Sicherheit riechen, 
teilte der Flughafen mit. Dabei reiche 
ihnen eine viel kleinere Probe als für 
medizinische Tests erforderlich.

„Ein Hund benötigt nur 10 bis 100 Moleküle, 
um das Virus zu identifizieren, während für 
Testgeräte 18 Millionen benötigt werden“, 
heißt es in der Mitteilung. Die Tiere könnten 
das Virus identifizieren, bevor sich Sympto-
me der Erkrankung Covid-19 zeigten.

In direkten Kontakt mit den Reisenden 
kommen die Vierbeiner nicht. Bei der Kon-
trolle wird mit einem Tuch über die Haut 
der Ankommenden gestrichen. Dieses 
Tuch wird dann in einem abgetrennten 
Raum dem Hund zum Schnüffeln gegeben.

„Wir gehören zu den Pionieren“, sagte 
Flughafen-Chefin Ulla Lettijeff. „Soweit wir 
wissen, hat kein anderer Flughafen ver-
sucht, den Geruchssinn von Hunden in so 
großem Umfang gegen Covid-19 einzuset-
zen.“ Inzwischen sind Corona-Spürhunde 
allerdings auch schon am Flughafen von 

Dubai unterwegs. Auch an der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover arbeitet 
man mit spezialisierten Spürhunden der 
Diensthundeschule der Bundeswehr.

Die Fluggesellschaft Condor wird im 
Sommer 2021 Fairbanks, Alaska erneut 
direkt anfliegen. Die Condor Flugver-
bindung wird wieder aufgenommen, 
jeweils donnerstags von Frankfurt über 
Anchorage nach Fairbanks und nonstop 
zurück von Fairbanks nach Frankfurt. 
Der erste Direkthinflug startet am 17. 
Juni und der letzte Nonstop-Rückflug 
von Fairbanks geht am 9. September 
2021. Damit wird der internationale 
Flughafen Fairbanks (FAI) im kommen-
den Sommer insgesamt 13 Mal direkt 
von Condor angeflogen.

Explore Fairbanks ist seit fast 20 Jahren 
mit einer Vertretung im deutschsprachi-
gen Europa präsent.

Seit 20 Jahren fliegt Condor inzwischen 
nach Fairbanks und die Airline plant, im 
nächsten Sommer, wenn Covid über-
standen sein sollte, nach Fairbanks zu-
rückzukehren. Damit unterstreiche sie 
die Bedeutung von Fairbanks innerhalb 
des Streckennetzes.

Der saisonale, wöchentliche Sommer-
flugservice mit Condor begann im Jahr 
2001 mit der Verbindung Frankfurt-
Whitehorse-Fairbanks-Frankfurt. Die-
ser Flug war Ergebnis gemeinsamer 
Anstrengungen von Explore Fairbanks, 
dem Fairbanks International Airport 
und anderen Partnern der Region 
sowohl aus dem privatwirtschaftlichen 
als auch aus dem gemeinnützigen 
Bereich.

Weitere Informationen für Flüge mit 
Condor 2021 nach Fairbanks gibt es 
hier.
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Weltweit arbeiten im Wohnmobil: 
Warum das kein Traum 
mehr bleiben muss

Zum ersten Mal kehrten viele Berufs-
tätige am Ende des Sommers nicht 
in ein Büro zurück, sondern in ihr Ho-

meoffice. Über ein halbes Jahr nach Beginn 
der Corona-Krise ist der Fünf-Tage-Alltag im 
Büro für viele nicht mehr die Norm. Laut ei-
ner DAK-Sonderanalyse hat sich die Zahl der 
täglich im Homeoffice Arbeitenden im Ver-
gleich zu der Zeit vor Corona verdreifacht. 
Rund 82 Prozent der Befragten sind davon 
überzeugt, dass sich geeignete Aufgaben 
genauso gut im Homeoffice bewältigen 
lassen wie am normalen Arbeitsplatz.

Außerdem geben weitere Umfrage-
ergebnisse keinen Grund zur Sorge in 
Hinsicht auf die Produktivität: Rund 59 
Prozent der Befragten sind der Ansicht, 
dass sie im Homeoffice sogar produk-
tiver arbeiten können als am normalen 
Arbeitsplatz. Die Universitäten Harvard 
und New York bestätigen diesen Ein-
druck. Gemäß Studien dieser Universitä-
ten hat ein durchschnittlicher Arbeitstag 
während des Corona-Lockdowns für viele 
Angestellte weltweit rund acht Prozent 

länger gedauert als in den Wochen zuvor. 
Das entspreche einer Verlängerung von 
knapp 49 Minuten pro Arbeitstag. Die 
Auswirkungen von Covid-19 sind auch in 
anderen Arbeitsbereichen zu erkennen. 
Vor allem die digitale Kommunikation 
zwischen den Angestellten hat zugenom-
men. Parallel dazu stieg die Lebensquali-
tät der Menschen dank Homeoffice-Lö-
sungen. Insbesondere bei der Gruppe 
der 30- bis 39-Jährigen verbessert sich 
dadurch die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Branchen, die besonders intensiv 
auf Digitalisierung und Heimarbeitsplätze 
umgerüstet haben, sind vor allem Banken 
und Versicherungen (80 Prozent), Infor-
mationstechnologie sowie chemische 
Industrie und öffentliche Verwaltung.

Fortschreitende Digitalisierung er-
möglicht Arbeiten von überall aus

Gleichwohl soziale Kontakte für viele 
Mitarbeiter essentiell für das Wohl-
befinden und eine stabile Gemüts-

verfassung sind, werden immer mehr 
Unternehmen in Zukunft auf ein flexib-
les Arbeitsmodell zurückgreifen. Dank 
moderner Arbeitsstrukturen kann man 
mit einem Laptop und einer guten Wifi-
Verbindung von überall arbeiten, nicht 
nur vom eigenen Büro von zu Hause 
aus. Remote-Working sei nicht nur pro-
duktiver, sondern verringerte sich auch 
das Stresserleben der Arbeitnehmer 
um rund 29 Prozent, so die DAK-Studie.

Durch zunehmende Digitalisierung und 
Konnektivität während der Pandemie 
haben Mitarbeiter und Unternehmen 
gleichermaßen ihr Vertrauen zuein-
ander gestärkt, mit ihren Teams in 
Verbindung zu bleiben und Aufgaben 
auch aus der Entfernung erledigen zu 
können. 

Technischer Fortschritt und Sachzwang 
Corona: Diese Faktoren machen das 
Homeoffice zur Dauerlösung. Das zeigt 
eine Untersuchung des Leibniz-Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsforschung. 

Eine Weltreise im Wohnmobil – das ist ein Traum, den sich immer mehr junge wie 
alte Menschen verwirklichen. Um dieses Vorhaben zu finanzieren, arbeiten etliche 
Reisende von unterwegs aus für ihre Unternehmen oder Auftraggeber. Doch ist 
dies ohne Weiteres möglich?

© Mirko, AdobeStock

https://www.dak.de/dak/download/folien-2295280.pdf
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Homeoffice im Wohnmobil

Immer seltener spielt es eine Rolle, ob 
man sich einige Kilometer vom Büro 
entfernt oder in einer anderen Stadt be-
findet. Warum also nicht als ein vorüber-
gehendes Homeoffice ein Wohnmobil 
nutzen, während Sie die Natur um sich 
herum erkunden? Das Reisen mit dem 
Wohnmobil ist nicht nur flexibel, sondern 
ermöglicht gleichzeitig einen Tapeten-
wechsel und eine neue Art, Inspirationen 
zu gewinnen. Selbst Geschäftsreisen 
müssen nicht ausfallen. Über Zoom, 
Skype oder ähnliche Meeting-Software 
finden Konferenzen ganz bequem vom 
eigenen Computer aus statt – eine stabile 
Internetverbindung vorausgesetzt.

Dort zu arbeiten, wo wir wollen, macht 
uns glücklicher und beeinflusst unsere 
Leistungen positiv. Genauso wie das 
Arbeiten von zu Hause erweitert das 
Arbeiten in einem Camper freie Ge-
staltungsmöglichkeiten der Arbeit. Die 
Möglichkeit, sich frei bewegen und reisen 
zu können, bringt Zugang zu neuen Wis-
sensquellen mit sich, die unsere Kreativi-
tät steigern können. Man stelle sich nur 
vor, dass man den Arbeitstag auch mitten 
in der Natur mit Blick aufs Meer starten 
könnte, statt in den eigenen vier Wänden.

Im Vergleich zu einer traditionellen Reise 
ist der Planungsaufwand für mobiles 
Arbeiten im Van deutlich geringer. Das 

Reisen gestaltet sich sehr flexibel und 
man kann direkt morgens mit der Arbeit 
loslegen, ohne Anreiseweg zum Büro. 
Durch den Zeitgewinn lässt sich die 
Arbeit besser über den Tag verteilen und 
es bleibt gleichzeitig mehr Freizeit. Mit 
einem kleinen, aber praktischen Platz 
im Wohnmobil lässt es sich sehr mini-
malistisch leben. Das erleichtert nicht nur 
das Planen, sondern entspannt auch den 
Geist. Eine Reise auf wenig befahrenen 
Strecken reduziert zudem Stress und 
macht das Reisen zu einem entspannten, 
aber dennoch aufregenden Erlebnis.

Mobiles Arbeiten erlaubt nicht 
automatisch Homeoffice im 
Wohnmobil

So sehr das Arbeiten im Van Freiheit 
und Flexibilität suggeriert, es erfordert 
Vorbereitung – und das Einverständnis 
des Arbeitgebers. Schließlich bestimmt 
dieser in der Regel den Arbeitsplatz. Mit 
dem Arbeitgeber eine Regelung zum Ho-
meoffice vereinbart zu haben, bedeutet 
darüber hinaus erst einmal nur das: Die 
Erlaubnis, das Büro nach Hause zu verla-
gern. Arbeitnehmer sollten hierin keinen 
Blankoscheck sehen, von einem beliebi-
gen Ort freier Wahl aus zu arbeiten.

Die gemeinsamen Absprachen, wie 
genau man fernab vom Büro arbeiten 
darf, setzen eine wichtige Unterschei-

dung voraus: die zwischen Homeoffice 
und mobilem Arbeiten. Denn von 
zu Hause aus Arbeit für den Arbeit-
geber zu verrichten, bedeutet nicht 
automatisch, dass man im Homeoffice 
arbeitet. Diese Arbeitsform bezeichnet 
nicht das Arbeiten von unterwegs im 
Allgemeinen, wie Lea Fiebelkorn von 
der Unternehmensberatung BDAE Consult 
erläutert. „Das Homeoffice bezeichnet 
einen konkreten, gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber festgelegten Arbeitsort im 
Privatbereich des Arbeitnehmers“, so 
die Juristin. Eine Homeoffice-Vereinba-
rung mit dem Arbeitgeber legt nicht nur 
den Ort fest, sondern auch die Rahmen-
bedingungen. „Das stellt sicher, dass  

Lea Fiebelkorn,
Unternehmensberatung BDAE Consult

Diese Branchen ermöglichen besonders häufig Homeoffice
“Im Zuge der Corona-Krise hat mein Arbeitgeber die Möglichkeiten, über digitale Arbeitsmethoden im Homeoffice 
zu arbeiten, sprunghaft ausgeweitet”

Datenverarbeitung und Informationsdienstleistungen 75%2

Chemische Industrie 73%3

Öffentliche Verwaltung 72%4

Bildung, Kultur, Medien 68%5

Fahrzeugbau, Automobilindustrie, -zulieferer 68%6

Land-, Forst-, Energie-, Abfallwitschaft 65%7

Organisationen und Verbände 63%8

Rechtsberatung und andere Unternehmensdienstleistungen 62%9

sonstiges verarbeitendes Gewerbe 60%10

Sonstiges 60%11

Durchschnitt 57%

Verkehr, Lagerei und Kurierdienste 53%12

Holz, Papier, Druck 52%13

sonstige Dienstleistungen 52%14

Baugewerbe 43%15

Nahrungs- und Genussmittel 38%16

Handel 37%17

Sozialwesen 35%18

Banken, Versicherungen 80%1

Gesundheitswesen 29%19

Quelle: DAK Sonder-Analyse „Digitalisierung und Homeoffice in der Corona-Krise“Teilnehmer: 7.226; 08.07.2020

http://entsendeberatung.bdae.com
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der Arbeitgeber seinen Fürsorgepflich-
ten nachkommen kann“, so Fiebelkorn 
weiter. Um diesen Schutz sicherzustel-
len, gelten bestimmte Voraussetzungen 
bezüglich Einrichtung und Ausstattung. 
Den Laptop im Wohnzimmer (oder 
eben im Wohnwagen) an die Steckdose 
anzuschließen macht aus dem Raum 
noch kein Homeoffice.

Vom Homeoffice-Begriff ist das mobile 
Arbeiten zu unterscheiden. Diese Form, 
außerhalb des Büros zu arbeiten, ist 
rechtlich nicht ganz so formalisiert und 
bedarf mitunter auch keiner schrift-

lichen Vereinbarung. Mobiles Arbeiten 
setzt auch keinen bestimmten, speziell 
eingerichteten Arbeitsort voraus. Von 
unterwegs aus zu arbeiten fällt also 
grundsätzlich erst einmal in diese 
Kategorie. Dass diese Arbeitsweise 
formal weniger voraussetzt, verspricht 
zunächst einmal größere Flexibilität. Sie 
setzt aber auch mehr Eigenverantwor-
tung durch den Arbeitnehmer voraus. 
Eben weil die Arbeit an einem (relativ!) 
beliebigen Ort stattfinden kann, trägt 
beispielsweise der Arbeitgeber bei 
einem Unfall nicht automatisch die Ver-
antwortung.

Größere Flexibilität bedeutet 
größere Verantwortung

„Je mehr Freiheiten das mobile Arbeiten 
verspricht, desto mehr Eigenverantwortung 
hat auch der Arbeitnehmer. Schließlich 
hat auch er gegenüber dem Arbeitgeber 
Mitwirkungspflichten“, betont Unterneh-
mensberaterin Fiebelkorn. So muss der 
Arbeitnehmer während der Arbeitszeit 
auch in der Lage sein, die versprochenen 
Arbeitsleistungen zu erbringen. Er muss 
– wenn auch durch Unterstützung des 
Arbeitgebers und der fortgeschrittenen 
Technik – garantieren können, dass Auf-
gaben weitestgehend ohne Einschränkung 
gelingen – eben so, als befände er sich 
im Büro. Je weiter die Reise geht, desto 
besserer Absprache mit dem Vorgesetzten 
bedarf es, da sich der Mitarbeiter immer 
weiter aus dem Einflussbereich des Arbeit-
gebers wegbewegt. Schließlich macht man 
es ihm umso schwerer, seinen Schutz-
pflichten auch nachzukommen.

Die hier nur angedeutete Fülle an rechtlichen 
Hürden – in puncto Arbeitsrecht, Sozialrecht, 
aber auch darüber hinaus – unterstreicht, 
dass vermeintlich einfaches „Drauflosfahren“ 
einen beachtlichen Verwaltungsaufwand 
voraussetzt. Es reicht also nicht, den direkten 
(sachbezogenen) Vorgesetzten zu überzeu-
gen, dass das Homeoffice von unterwegs 
Ihre Produktivität nicht einschränkt. Selbst, 
wenn der Teamchef davon überzeugt ist, 
sieht es die Personalabteilung nicht unbe-
dingt ebenso unkritisch. Ein Anspruch auf 
eine solche eher ungewöhnliche Möglichkeit 
des mobilen Arbeitens besteht zumindest 
auch bei guter Begründung nicht.

Ob Homeoffice im eigens eingerichteten 
Büro oder mobiles Arbeiten im Van: Beide 
Arbeitsformen setzen eine ausführliche 
Rücksprache mit dem Vorgesetzten, aber 
auch der Personalabteilung voraus. Durch 
die Corona-Pandemie haben allerdings 
sowohl Personalverantwortliche wie auch Ar-
beitnehmer gemerkt, dass in diesem Bereich 
doch zahlreiche Arbeitsformen möglich sind. 
Und sind diese erst einmal vereinbart, gelingt 
auch das Arbeiten in der freien Natur. 

Bessere Work-Life-Balance im Homeoffice
Vor allem bei den 30- bis 39-Jährigen verbessert sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
“Ich kann durch Homeoffice Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren”

Frauen 63%

18-29 68%

30-39 71%

40-49 69%

50-59 56%

Männer 68%

60-65 43%

Quelle: DAK Sonder-Analyse „Digitalisierung und Homeoffice in der Corona-Krise“
Paneldaten, Befragte mit regelmäßigem Homeoffice, N=2.177; 08.07.2020

Höhere Arbeitsaktivität während des Lockdowns
Veränderung in der Arbeitsproduktivität während des Lockdowns weltweit

Anzahl der Meeting-Teilnehmer +13,5%

Durchschnittliche Länge der Meetings-20,1%

Durchschnittliche Länge des Arbeitstages +8,2%

Anzahl interner E-Mails +5,2%

Anzahl der Meetings +12,9%

Nach der Arbeitszeit verschickte E-Mails +8,3%

Quelle: National Beaurau of Economic Research
Basis: rund 3,1 Mio. Angestellte aus 16 Metropolen weltweit;
Erhebungszeitraum: 8 Wochen vor und nach Beginn des jew. Lockdowns

© Markus, AdobeStock
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So hat Corona die Bedürfnisse 
beim Reisen verändert
Das Reiseverhalten der Deutschen hat sich mit Ausbruch der Coronapandemie signi-
fikant verändert. Waren vor Covid-19 Zeit und Geld die maßgeblichen Faktoren bei der 
Wahl des Reiseziels, sind es heute vor allem die internationalen Reisebeschränkungen 
und -warnungen, die unter anderem von der Bundesregierung ausgesprochen werden.

© Halfpoint, AdobeStock

Dabei empfinden laut der repräsen-
tativen Studie „Reisen nach dem 
Ausbruch von Covid-19“ von Allianz 

Partners 93,2 Prozent der Deutschen 
die aktuellen Reisebeschränkungen für 
sinnvoll beziehungsweise teilweise sinn-
voll. Die wichtigsten Bedürfnisse beim 
Reisen betreffen die Bereiche Sicherheit 
und Gesundheit.

Gleichzeitig nimmt Sicherheit am 
Urlaubsort einen deutlich wichtigeren 
Stellenwert ein als vor der Pandemie. 
So ist aktuell drei von zehn Deutschen 
der Aspekt „Sicherheit am Urlaubsort” 
(33,8 Prozent) besonders wichtig. Vor 
dem Ausbruch von Covid-19 spielte dies 
nur für etwa ein Fünftel der Befragten 
(21,8 Prozent) eine entscheidende Rolle. 
Zudem hat sich durch die Pandemie das 
Bedürfnis nach guter medizinischer Ver-

sorgung auf Reisen von 17,8 auf 31 Pro-
zent nahezu verdoppelt. Und jeder vierte 
Deutsche (23,4 Prozent) will im Urlaub 
zukünftig die Möglichkeit haben, andere 
Touristen und große Gruppen zu meiden. 
Vor Covid-19 war es nur jeder achte 
(12,8 Prozent). Drei Viertel der Befragten 
(75,8 Prozent) fühlen sich jedoch durch 
am Urlaubsort geltende Sicherheitsvor-
kehrungen, darunter Maskenpflicht und 
Abstandsregeln, in ihrem persönlichen 
Wohlbefinden eingeschränkt.

Großes Verständnis für Sicher-
heitsmaßnahmen

Die Mehrheit der Deutschen ist sich den Ri-
siken des Reisens sehr bewusst. Sicherheit 
und Gesundheit nehmen einen so hohen 
Stellenwert wie nie ein, denn bei aller 

Reiselust möchte sich natürlich niemand 
mit Corona anstecken, so ein Resumée von 
Allianz Partners Deutschland. Um trotz-
dem verreisen zu können, nehmen die 
Deutschen auch Abstriche beim Komfort 
in Kauf. Bei genauerem Nachfragen geben 
allerdings nur drei von zehn Befragten 
(24,2 Prozent) an, dass sie Maskenpflicht 
und Abstandsregeln beim Reisen nicht als 
störend empfinden. Das zeige, dass es ein 
großes Verständnis für die Sicherheitsmaß-
nahmen gibt, auch wenn sie manchmal 
das Urlaubsgefühl stören.

Eigene Heimat erste Wahl für 
den Urlaub

Corona hat im Jahr 2020 erhebli-
che Auswirkungen auf die Wahl des 
Reiseziels gehabt. So machten der  

https://www.allianz-partners.de/content/dam/onemarketing/awp/allianz-partners-de/pressetexte/studien/20200723_Allianz_Partners_Ergebnisse_Studie_Covid19.pdf
https://www.allianz-partners.de/content/dam/onemarketing/awp/allianz-partners-de/pressetexte/studien/20200723_Allianz_Partners_Ergebnisse_Studie_Covid19.pdf
https://www.allianz-partners.de/content/dam/onemarketing/awp/allianz-partners-de/pressetexte/studien/20200723_Allianz_Partners_Ergebnisse_Studie_Covid19.pdf
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Studie zufolge 61 Prozent der Bun-
desbürger im eignen Land Urlaub. 
Vor der Pandemie war für gerade 
einmal die Hälfte das eigene Land der 
bevorzugte Urlaubsort (29,8 Prozent). 
Aufgrund der Reisewarnungen mach-
ten bislang lediglich sechs Prozent 
Urlaub in einem fernen Land (vor-
her: 22,2 Prozent). Immerhin jeder 
Dritte verreist in Europa, wobei vor 
der Pandemie fast jeder Zweite (48 
Prozent) in einem europäischen Land 
urlaubte.

Und wo genau? Jeder vierte will in 
den Ferien nach Bayern (23,6 Pro-
zent), knapp jeder fünfte nach 
Mecklenburg-Vorpommern (18,8 Pro-
zent) und jeder zehnte nach Baden-
Württemberg (10,6 Prozent). Dazu 
passt, dass die Hälfte aller Befragten 
(49,4  Prozent) einen kurzen Urlaub 
mit kurzer Anreise (vor Covid-19: 
29,8  Prozent) bevorzugt. Nur noch 
jeder siebte (14,8 Prozent) plant eine 
längere Reise und nimmt auch eine 
längere Anreise in Kauf (vor Corona: 
34,8 Prozent).

War sonst Spanien stets das Lieblings-
ziel der Deutschen in der Ferienzeit, 
so rangiert diese Destination derzeit 
nur noch an fünfter Stelle vor Italien 
und Kroatien. Stattdessen zieht es 
die Deutschen in die Nachbarländer 
Österreich und Schweiz. Ganze 17 
Prozent der Befragten würden in gar 
keines der angegebenen beliebten 
Urlaubsdestinationen reisen.

Übrigens: Corona-Verlierer Nummer 
Eins bei den deutschen Urlaubern 
sind die USA. In der Studie „Reisen 
2020“ von Allianz Partners (die vor 
der Corona-Krise veröffentlicht 
wurde) waren die Vereinigten Staaten 
noch das beliebteste Reiseziel der 
Deutschen. Nun sind die USA nur 
noch für 4,2 Prozent der Befragten 
ein aktuell attraktives Reiseziel – und 
von Platz 1 auf Platz 10 abgestürzt.

Urlaub in Zeiten von Corona: 
Flugzeug ist out, Auto ist in

Corona verändert unser Urlaubs-
verhalten grundlegend. Eindeutiger 
Trend: Die Deutschen fliegen nicht 
mehr, sondern fahren mit dem Auto 
in den Urlaub – auch jetzt, wo der 
Flugbetrieb wieder Fahrt aufnimmt. 
Lagen PKW und Flugzeug vor der 
Pandemie noch gleichauf (35,6 Pro-
zent versus 32 Prozent), sieht es nun 
komplett anders aus: Jeder zweite 
Deutsche fährt nun mit dem Auto in 
Urlaub (53,6 Prozent), aber nur noch 
jeder zehnte (10,8 Prozent) fliegt – im 
wahrsten Wortsinn der Absturz einer 
ganzen Branche. 

Quelle: Allianz Partners (2020) © freepik.com

Bevorzugtes Urlaubsgebiet der Deutschen

Vor dem Ausbruch
von Covid-19 22,2%48,0%29,8%

Urlaub im eigenen Land Urlaub innerhalb der EU Fernreisedestinationen/außerhalb der EU

Nach dem Ausbruch
von Covid-19 6%33,0%61,0%

Quelle: Allianz Partners (2020) © gerikalex13, freepik.com

Aktuell attraktive Reiseziele

Österreich 24,2%2

Schweiz 18,4%3

Griechenland 15,8%4

Spanien 14,2%5

Italien 13,0%6

Kroatien 12,4%7

Frankreich 10,6%8

Türkei 5,2%9

USA 4,2%10

Großbritannien 3,4%11

Anderes Land 10,4%12

Deutschland 63,6%1

Keines davon 17,0%13

Wichtige Aspekte beim Urlaub
Vor dem Ausbruch von Covid-19 Nach dem Ausbruch von Covid-19

Möglichkeiten zum Abschalten
und Entspannen

55,8%
51,8%

Kulinarik und Genuss
(gutes Essen und Trinken)

39,0%
32,2%

Kulturelles Angebot
(Museen, Ausstellungen etc.)

27,6%
18,6%

Gute Infrastruktur
23,8%

22,4%

Sicherheitsaspekt
21,8%

33,8%

Komfort und Luxus
20,0%

17,4%

Outdoor-Aktivitäten unud Sport
18,2%

13,6%

Gute medizinische Versorgung
17,8%

31,0%

Die Möglichkeit, andere Touristen
und große Gruppen zu meiden

12,8%
23,4%

Ich möchte unterhalten werden
und das Nachtleben genießen

(Clubs, Party, Konzerte etc.)

10,2%
4,4%

Preis-/Leistungsverhältnis
66,6&

62,0%

Andere Aspekte
10,2%

11,0%

Quelle: Allianz Partners (2020)
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Im Mai 2020 befragten die Forscher 
mehr als 2.000 US-Amerikaner. Ermittelt 
wurden ihre Bereitschaft zur Impfung 

und elf Faktoren, die diese Entscheidung 
beeinflussen können. Mit 1.374 von 2.006 
Teilnehmern gaben 69 Prozent an, dass 
sie sich „auf jeden Fall“ oder „wahrschein-
lich“ impfen lassen würden. 17 Prozent 
der Befragten waren sich „nicht sicher“ 
und 14 Prozent waren „wahrschein-
lich“ oder „definitiv“ nicht dazu bereit. 
„Das Interesse ist größer als das, das wir 
normalerweise bei einer Grippeimpfung 
oder anderen Impfungen sehen, wo es 
im Interesse der öffentlichen Gesund-
heit ist, einen umfassenden Schutz zu 
erreichen“, meint Forschungsleiter Paul 
Reiter im pressetext-Beitrag. Er hatte dies 
in Anbetracht der Art der Pandemie und 
der Schwere der Erkrankungen vieler 
Personen bereits erwartet.

Die wichtigsten Kriterien für die Akzeptanz 
einer Impfung waren ihre Wirksamkeit 
und ob sie von Gesundheitdienstleistern 
empfohlen wird. Die von den Menschen 
durch Covid-19 wahrgenommene Be-

drohung ihrer Gesundheit spielte bei der 
Bereitschaft zu einer Impfung ebenfalls 
eine große Rolle. Das entspreche laut Reiter 
dem Verhalten in vielen Bereichen des Ge-
sundheitswesens. „Wird ein höheres Risiko 
eines Gesundheitsproblems wahrgenom-
men, führt das wahrscheinlicher zu einem 
entsprechenden Gesundheitsverhalten wie 
in diesem Fall zu einer Impfung.“

Konservative und Schwarze 
ablehnend

Ein den Forschern zufolge eher unerwarte-
tes Ergebnis dieser Studie ist der Zusam-
menhang zwischen politischer Ausrichtung 
und der Bereitschaft, eine öffentliche 
Gesundheitsintervention anzunehmen. 
Teilnehmer, die sich selbst als liberal oder 
gemäßigt ansahen, waren deutlich eher 
bereit, eine Impfung zu akzeptieren. Laut 
Reiter ist Covid-19 in vielen Bereichen zu 
einem politischen Thema geworden. Er 
glaube, dass viele Menschen, ohne viel 
nachzuforschen, eine entsprechende Ent-
scheidung treffen. „Das haben wir auch mit 

dem Tragen von Masken erlebt. Es handelt 
sich dabei um eine vielversprechende 
gesundheitspolitische Intervention, die zu 
einem politischen Pulverfass geworden ist.“

Das besorgniserregendste Ergebnis der 
Studie war, dass nur 55 Prozent der 
schwarzen Teilnehmer bereit wären, sich 
impfen zu lassen. Dabei sei laut Reiter 
gerade diese Bevölkerungsgruppe über-
proportional von Covid-19-Infektionen 
und -Todesfällen betroffen. Er geht davon 
aus, dass hier mehrere Faktoren eine Rol-
le spielen. Dazu gehören der Zugang zu 
medizinischer Versorgung, das Vertrauen 
in die Gesundheitsversorgung und mög-
liche sozioökonomische Barrieren. 

Kosten wichtiger Faktor

Die Verringerung dieser Barrieren ist 
wichtig, da nur 35 Prozent der Teil-
nehmer 50 Dollar (rund 42 Euro) oder 
mehr für eine Impfung zahlen würden. 
Anfang September haben laut dem ge-
meinnützigen Forschungsunternehmen  

GESUNDHEIT

Fast sieben von zehn US-Amerikanern wären an einer Covid-19 Impfung interes-
siert, wenn sie zur Verfügung steht – also mehr als beispielsweise bei der Grippe. 
Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage der Ohio State University. Es gibt jedoch vor 
allem bei Afroamerikanern eine besorgniserregende Lücke in der Impfbereitschaft. 
Dabei sind es genau diese, die überproportional unter dem Virus leiden.

© Halfpoint, AdobeStock

Covid-19 und Influenza:

So unterschiedlich 
ist die Impfbereitschaft weltweit

http://www.pressetext.com
https://www.osu.edu
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Kaiser Family Foundation (KFF) zehn 
Bundesstaten Pläne verlautbart, dass 
sie die Impfung gratis zur Verfügung 
stellen wollen. Eine Impfrate von 70 
Prozent, wie in der Studie ermittelt, 
hält der Experte zur Bekämpfung von 
Covid-19 und für das Erreichen einer 
Herdenimmunität für zu gering. Sollte 
bei der Impfung mehr als eine Dosis 
erforderlich sein, würden die Heraus-
forderungen an das Gesundheitssystem 
weiter steigen.

Obwohl die Umfrage vor vier Monaten 
durchgeführt wurde, geht Reiter nicht 
davon aus, dass sich in der öffentlichen 
Wahrnehmung sehr viel geändert hat. 
Faktoren, die mit dem Näherrücken 
eines Impfstoffes an Einfluss gewinnen 
könnten, seien die Kosten und die An-
zahl der erforderlichen Dosen. Die For-
schungsergebnisse wurden in „Vaccine“ 
veröffentlicht.

Nur jeder zweite Deutsche würde 
sich gegen Covid-19 impfen lassen

Die Frage um die Corona-Impfung 
spaltet nicht nur die US-Amerikaner, 
sondern auch die Deutschen, wie eine 
Umfrage des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov ergeben hat. Nur knapp 
jeder zweite Deutsche (49 Prozent) wür-
de sich gegen das Coronavirus impfen 
lassen, wenn es einen Impfstoff gäbe. 
Jeder Vierte (26 Prozent) würde dies 
vielleicht tun.

Am niedrigsten ist die Bereitschaft zur 
Impfung hingegen unter den 25-34-Jäh-
rigen: Von ihnen würden sich nur etwa 
zwei von fünf (39 Prozent) impfen 
lassen. In der Frage nach einer Impf-
pflicht gegen das Coronavirus sind 
die Deutschen gespalten: Während 44 
Prozent der Befragten dafür plädierten, 
sind 40 Prozent dagegen.

Auch hier zeigt sich, dass ältere Deut-
sche eher für die Pflicht zur Impfung 
sind als Jüngere. Unter den Befragten 
ab 55 Jahren sagt jeder Zweite (52 
Prozent), dass er für eine Impfpflicht 
gegen das Coronavirus ist. Unter den 
25-34-Jährigen ist es hingegen jeder 
Dritte (33 Prozent). Die beste Impfquote 
hat mit 82,7 Prozent Südkorea, gefolgt 
von Großbritannien mit 72,6 Prozent.

Auch bei der Grippeimpfung sind erstaun-
lich viele Unterschiede zwischen den 
einzelnen Nationen hinsichtlich der Impf-
bereitschaft erkennbar. Während immer-
hin zwei Drittel der US-Amerikaner sich 
gegen die Grippe haben impfen lassen, 
war es bei den Deutschen nur jeder Dritte. 
Schlechter schneiden nur Norwegen, die 
Türkei und eine Reihe osteuropäischer 
Länder ab. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO empfiehlt eine Impfquote von 
75 Prozent bei älteren Menschen.

Darum ist die Grippeimpfung 
so wichtig

Forschende am Max-Planck-Institut 
für Infektionsbiologie in Berlin und 
am Institut Pasteur in Paris haben mit-
hilfe eines mathematischen Modells 
die ersten Monate der Corona-Pan-
demie in Europa untersucht. Sie 
konnten zeigen, dass die Abnahme 
der Covid-19-Fälle im Frühling nicht 
nur mit Gegenmaßnahmen, sondern 

auch mit dem Ende der Grippesaison 
zusammenhängt. Grippeerkrankun-
gen haben die Corona-Übertragung 
demnach im Durchschnitt um das 
2,5-Fache erhöht. Das Ergebnis der 
Studie legt nahe, dass auch die kom-
mende Grippewelle einen verstärken-
den Einfluss auf die Corona-Pandemie 
haben wird – die Wissenschaftler 
betonen daher die Bedeutung von 
Grippeimpfungen auch als möglichen 
Schutz vor Covid-19. Die Studie wurde 

Jeder Zweite würde sich gegen das Corona-Virus impfen lassen

Ich bin gegen eine Impfpflicht
gegen das Corona-Virus 40%

“Angenommen, es stünde ein Impfstoff gegen das Corona-Virus zur Verfügung:
Wie stehen Sie zu einer solchen Impfpflicht?”

Ich bin für eine Impfpflicht
gegen das Corona-Virus 45%

Weiß nicht/keine Angabe 15%

“Angenommen, es gabe einen Impfstoff gegen das aktuelle, neue Corona-Virus.
Würden Sie sich gegen das Corona-Virus impfen lassen?”

würde mich impfen lassen

würde mich
vielleicht impfen lassen

lehne ich
voll und ganz ab

weiß nicht/k.A.

49%

26%

19%

6%

Befragungszeitraum und Stichprobe: 26.-28. 05.2020, 2.056 Befragte. Die Ergebnisse sind repräsentativ für 
die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Quelle: YouGov

Schlechte Grippe-Impfquote in Deutschland
Influenza-Impfquote bei Menschen ab 65 Jahren in ausgewählten OECD-Ländern

Südkorea 82,7%20171

USA 67,5%20163

Großbritannien 72,6%20172

Spanien 53,7%20184

Italien 52,7%20185

Frankreich 49,7%20176

Deutschland 34,8%20177

Tschechien 20,3%20178

Quelle: OECD

https://www.kff.org
https://www.journals.elsevier.com/vaccine
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Das Virus, das die Welt umspannt
Länder und Regionen mit bestätigten Covid-19-Fällen

6.897.432

4.591.364

5.646.010

277.412

1.111.157

1-999 1.000-9.999 10.000-99.999 100.000-999.999 >1.000.000

China inkl. Hongkong und Macau;
Stand: 23. September 2020, 8:30 Uhr Quelle: John Hopkins CSSE

Das Coronavirus hat praktisch jedes Land 
der Erde erreicht, wie die Daten der Johns 
Hopkins University zeigen. Und selbst in die 

Länder, aus denen keine Fälle gemeldet wur-
den, dürfte SARS-CoV-2 längst vorgedrungen 
sein. Insgesamt wurden rund 32 Millionen 

Infektionen und fast eine Million Todesfälle 
registriert. Die meisten Covid-19-Fälle und 
-Toten sind derzeit in den USA bekannt.

Coronavirus-Verbreitung weltweit 

auf der Wissenschaftsplattform medRxiv 
vorveröffentlicht und muss noch im so-
genannten Peer-Review von Fachkolle-
gen begutachtet werden.

Offen bleibt, ob Grippekranke mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit Corona auf 
andere übertragen oder ob eine Grip-
peerkrankung Menschen anfälliger 
für Corona macht. Letzteres ist aber 
wahrscheinlicher, denn dass Grippevi-
ren die Anfälligkeit für Corona vergrö-
ßern könnten, wurde vor Kurzem auch 
in Laborstudien nachgewiesen: Die 
Grippeviren bewirken eine vermehrte 
Herstellung von Rezeptoren, die das 
Coronavirus benötigt, um an mensch-
liche Zellen anzudocken.

Aus ihren Ergebnissen schließen die 
Forscher, dass in der kommenden 
Grippesaison Schutzimpfungen gegen 
Grippeviren essenziell sein könnten 
– nicht nur um Krankenhäuser zu 
entlasten, sondern auch um den mög-
lichen Effekt auf die Corona-Übertra-
gung einzudämmen. 

GESUNDHEIT
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.07.20189779v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.07.20189779v1
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Dies geschieht in nur drei Schritten, 
am Ende wird ein persönlicher 
Impfplan mit den vom Centrum 

für Reisemedizin (CRM) empfohlenen 
Reiseimpfungen erstellt. Ziel ist es, 
Urlauber zu ermutigen, rechtzeitig 
einen Beratungstermin beim Hausarzt 
oder Reisemediziner inklusive Impf-
pass-Check zu vereinbaren.

Obwohl die Deutschen inzwischen 
ein größeres Bewusstsein für Krank-
heitsprävention haben als vor der 
Coronapandemie, gehen die wenigs-
ten vor einer längeren Reise zum Arzt 
– tasächlich nur jeder Vierte, wie eine 
aktuelle Studie zum Thema Reisege-
sundheit vom Meinungsforschungs-
institut Civey ergab. Dies ist insofern 
paradox, als die größte Sorge der 
deutschen Reisenden ist, im Urlaub 
krank zu werden. Urlauber benutzen 
vor allem Desinfektionsmittel und 
achten darauf, kein Leitungswasser 
auf Reisen zu trinken, um sich vor 
einer Erkrankung zu schützen, so wei-
tere Studienerkenntnisse. Dass durch 

den richtigen Impfschutz ein Teil der 
gesundheitlichen Vorsorge schon vor 
der Abreise abgeschlossen sein kann, 
wird häufig vergessen – und das, 
obwohl zwei Drittel der deutschen 
Urlauber den Reiseimpfschutz als re-
levant einstufen und sogar ein Viertel 
ihn jetzt für wichtiger hält als noch im 
Januar diesen Jahres.

Medizinische Reisevorbereitung 
mit „Dr. Google“

Die Deutschen informieren sich bei der 
Urlaubsplanung vor allem auf Websei-
ten über die medizinische Reisevorbe-
reitung. Doch verlässliche und über-
sichtliche Informationen zu potenziellen 
Krankheiten und deren Vorbeugung zu 
finden, kann zeitaufwändig sein. Hier 
setzt der Reiseplaner an, bei dem man 
das Reiseland eingeben, den Reisestil 
festlegen und dann den persönlichen 
Impfplan herunterladen kann. Darin 
aufgelistet sind die vom CRM emp-
fohlenen Reiseimpfungen sowie die 

Anzahl der benötigten Impfdosen für 
eine Grundimmunisierung. Zusätzlich 
erhalten Nutzer Informationen zu allge-
meinen Verhaltensregeln, Wasser- und 
Nahrungsmittelhygiene sowie Mü-
ckenschutz. Der Reiseimpfplaner gibt 
überdies Antworten auf häufig gestellte 
Fragen rund um die reisemedizinische 
Vorsorge.

In Zeiten von Covid-19 gehört ein 
Arztbesuch nach Ansicht von Experten 
mehr denn je zum Pflichtprogramm 
vor dem Urlaub. Professor Dr. Martina 
Zschocke, Reisepsychologin an der 
Hochschule Zittau/Görlitz, erläutert, 
welche Auswirkungen Reisen auf die 
Psyche haben und wie diese auch in 
Zeiten der Covid-19-Pandemie zur 
Entspannung beitragen: „Nicht zuletzt 
ist Reisen in Zeiten von Corona ein 
analoger Ausgleich zur zunehmenden 
Digitalisierung, die durch Corona noch 
einmal verstärkt wurde. Reisen und 
Unterwegssein in der Welt, ermöglicht 
eine Rehabilitierung der Sinne, ganz un-
abhängig von der Entfernung.“ 

Wer in den Urlaub fährt, will bestmöglich auf die anstehende Reise vorbereitet 
sein. Das gilt in der gegenwärtigen Pandemie mehr denn je. Das Pharmaunter-
nehmen Pfizer hat deshalb mit dem Reiseimpfplaner (www.reiseimpfplaner.de) ein 
Online-Tool entwickelt, mit dem Verbraucher ihre medizinische Reisevorbereitung 
planen können.

Kostenloser Impfplaner für Reisen 
in der Pandemie

© Eisenhans, AdobeStock

http://www.reiseimpfplaner.de/
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Individuelle Impfberatung wichtig

Aus medizinischer Sicht sei vor allem eine 
individuelle Impfberatung wichtig, auch 
und gerade, wenn es ‚nur‘ in ein euro-
päisches Nachbarland geht: „Die Covid-
19-Pandemie hat das Bewusstsein für 
Infektionskrankheiten verstärkt“, sagt Dr. 
Markus Frühwein, Facharzt für Allgemein-
medizin mit den Schwerpunkten Reise-
medizin, Tropenmedizin und Impfmedizin. 
„Häufig wird im Vorfeld von Reisen jedoch 
nur an bekannte Erreger wie Hepatitis oder 
Malaria gedacht, dabei sind auch weniger 
bekannte, aber nicht weniger gefährliche 
Erreger wie Meningokokken sowohl in 
Europa als auch weltweit verbreitet. Daher 
ist eine medizinische Beratung vor einer 
Reise momentan mehr denn je zu emp-
fehlen. Hier klärt der Arzt über Schutzmaß-
nahmen, die medizinische Versorgung und 
die hygienischen Standards im jeweiligen 
Reiseland auf.“

Die Möglichkeiten zu verreisen sind nach 
wie vor stark eingeschränkt. Dennoch ist 
die Reiselust vieler Deutschen groß, wie die 
vom Marktforschungsunternehmen Civey 
im Auftrag von Pfizer durchgeführte Studie 
zeigt. Trotz der anhaltenden Covid-19-Pan-
demie plant mehr als die Hälfte der Deut-
schen, dieses Jahr noch zu verreisen. 

Warum viele Deutsche sich 
nicht impfen lassen 

Immer mehr Menschen hierzulande 
haben eine positive Meinung zum 
Thema Impfen. Das geht aus einer 
regelmäßig stattfindenden Umfrage 
der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) hervor. Wenn 
es allerdings darum geht, sich auch 
wirklich impfen zu lassen, scheitern 
manche dann doch. Häufigster Grund 
dabei ist allerdings nicht Ablehnung, 
sondern schlicht: Vergesslichkeit. So 
geben 42 Prozent der Befragten, die 
in den vergangenen Jahren eine Imp-
fung nicht haben durchführen lassen, 
an, den Termin verpasst oder ver-
gessen zu haben. 33 Prozent schätzen 
die Krankheit, gegen die sie geimpft 
werden sollten, nicht als schwer ein. 
29 Prozent geben an, Angst vor den 
Nebenwirkungen zu haben. Auf dem 
vierten Rang folgen dann allerdings 
mit 23 Prozent der Befragten impfkri-
tische Bericht in Radio, TV und Co. 21 
Prozent glauben nicht, dass Impfun-
gen vor Krankheiten schützen.

Die BDAE-Auslandskrankenversi-
cherungen sichern Covid-19-Erkran-
kungen weltweit ab. Alle Infos zum 
Thema Covid-19 und BDAE-Versiche-
rungsschutz finden Interessierte hier.

Reiselust trotz Corona-

Frust

Über die Hälfte der im Juli 

befragten Deutschen will 

bis Ende 2020 noch in den 

Urlaub fahren. Gerade die 

junge Zielgruppe ist beson-

ders reisefreudig: die 18- bis 

29-Jährigen haben mit 

37,4% die größte Lust trotz 

anhaltender Covid-19-Pande-

mie auf Reisen zu gehen.

Doktor Google statt ArztbesuchFür knapp 41% der Reisenden, die 2020 
noch eine Reise planen, sind Websiten 
die wichtigste Informationsquelle, um 
sich über die richtige medizinische Reisevorbereitung während der Covid-

19-Pandemie zu informieren.Gleichzeitig gehen mehr als 60% vor 
einer längeren Reise nicht zum Arzt.Und das obwohl für 4 von 10  Befragten 

die größte Sorge im Vorfeld einer Reise eine 
Erkrankung während des Urlaubes ist.

© freepik.com

Verrgessligkeit ist häufigster Grund für Nichtimpfung
Häufigste Gründe der Befragten, warum sie sich nicht impfen lassen

Schätzen die Krankheit nicht
als schwer ein 33%

2

Angst vor
Nebenwirkungen 29%

3

Impfkritische Berichte
in den Medien 23%

4

Glauben, dass Impfungen
nicht vor Krankheiten schützen 21%

5

Zu
zeitaufwendig 20%

6

Impftermin verpasst/
vergessen 42%

1

Generelle Ablehnung
von Impfungen 15%

7

Basis: 1.327 Befragte, die in den vergangenen Jahren eine Impfung 
nicht haben durchführen lassen (16 - 85 Jahre) in Deutschland; Sept. 2018 © freepik.com

Quelle: BZgA

Hier herrscht noch 

nachholbedarf

Fast 70% der Deutschen in-

formieren sich vor einer Reise 

über mögliche Krankheiten im 

Zielland. Aber trotz der Covid-

19-Pandemie geht nur knapp 

1/4 vor einer länngeren Reise 

zum Arzt.

https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/studien/Infektionsschutzstudie_2018.pdf
https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/studien/Infektionsschutzstudie_2018.pdf
https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/studien/Infektionsschutzstudie_2018.pdf
https://www.bdae.com/corona
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Richtig kommunizieren:

Was Patienten sich von Medizinern 
wünschen

Forscher haben nun in einem mehr-
stufigen Untersuchungssetting die 
Auswirkungen eines einfachen Aus-

tausches von Begriffen vorgenommen. 
An dem Kooperationsprojekt waren 
Wissenschaftler von der Universität 
Witten/Herdecke (UW/H), von der Wa-
gener-Stiftung für Sozialpädiatrie, von 
der Jacobs-University Bremen sowie von 
der Freien Universität Berlin beteiligt.

Patienten wünschen von medizinischen 
Fachkräften zunehmend einen partizipa-
tiven Entscheidungsfindungs-Prozess, sie 
möchten also beispielsweise bei geplanten 
Behandlungen und Operationen besser 
mit einbezogen werden. In der Kommu-
nikation miteinander führt dies jedoch 
häufig zu Schwierigkeiten, da der größte 
Teil der Bevölkerung nicht über das dafür 
mitunter erforderliche Know-how verfügt. 
Kurzum: Ärzte und Patienten sprechen 
schlichtweg oft nicht dieselbe Sprache.

Alles positiv – oder doch nicht?

Im Mittelpunkt der Untersuchung standen 
die Wertungen „positiv“ und „negativ“, die 
im medizinischen Kontext sehr unter-
schiedlich benutzt werden und teilweise 

anders gemeint sind als umgangssprach-
lich im Alltag. „Ein positiver HIV- oder 
Corona-Test ist beispielsweise für die 
Betroffenen meist alles andere als positiv 
im umgangssprachlichen Sinn“, erläutert 
Professor Borusiak Dr. Peter Borusiak 
von der Universität Witten/Herdecke. 
„Und ob ein positiver Schwangerschafts-
test seitens der werdenden Mutter tat-
sächlich positiv eingeordnet wird, vermag 
nur sie selber anhand ihrer persönlichen 
Situation einzuschätzen. Viele Befunde 
im medizinischen Kontext werden mit 
diesen Begriffen vermittelt, zum Beispiel 
auch Atemteste bei Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten etc. Die Interpretation 
für den Patienten ist oft schwierig.“

Deshalb passte das Forschungsteam 
die Begriffe im Rahmen der Studie bei 
den 1.131 Teilnehmern, die die Bevölke-
rung Deutschlands im Hinblick auf Alter, 
Geschlecht und Bildungsstand repräsen-
tieren, an. Das Ergebnis: Eine gering-
fügige Änderung in der Kommunikation 
(Ersetzung von „positiv“ und „negativ“ 
durch „auffällig“ beziehungsweise unauf-
fällig“) erhöht bei bestimmten Gruppen 
den Grad der Verständlichkeit erheb-
lich. „In erster Linie profitieren hierbei 
Menschen ohne Schulabschluss und mit 

einem eher niedrigen Bildungsgrad – eine 
Bevölkerungsgruppe, die ohnehin im 
medizinischen System benachteiligt ist“, 
so Mediziner Borusiak weiter. Die Wahr-
scheinlichkeit für eine korrekte Zuord-
nung von Befunden stieg insbesondere in 
bildungsferneren Gruppen.“

Zum Hintergrund: Ein wichtiger Aspekt 
der Arzt-Patienten-Kommunikation ist 
die Übermittlung von Befundergebnis-
sen (zum Beispiel von Laborbefunden, 
Atemtests). Während verschiedene 
Studien sich mit der geeignetsten Form 
der Übermittlung von numerischen 
Wahrscheinlichkeiten beziehungs-
weise statistischen Risiken befassen 
(zum Beispiel als Zahl versus visueller 
Graph), blieb bisher unklar, wie sich das 
„Wording“ von Befundergebnissen (zum 
Beispiel positiv versus auffällig) auf das 
Verständnis durch Patienten auswirkt. 
Darüber hinaus ist auch bekannt, dass 
die Darstellung beispielsweise des 
Risikos von Medikamentennebenwir-
kungen das Einnahmeverhalten von 
Patienten beeinflusst. Somit könnte 
auch das Wording bei der Übermittlung 
von Befundergebnissen einen wichtigen 
Einfluss auf das damit verbundene Ver-
halten von Patienten haben.

Eine unglückliche Ausdrucksweise beim Besprechen von Diagnosen und Behand-
lungen kann Stress für alle Beteiligten auslösen. Dass dies oft schon durch eine 
Vereinfachung der Sprache verhindert werden kann, zeigt nun eine Untersuchung 
zur Arzt-Patienten-Kommunikation.

© sebra, AdobeStock

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S186592172030101X
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Jeder Deutsche, der schon mal eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also 
den gelben Krankenschein, in der Hand 

hatte, hat möglicherweise schon einmal 
unter dem Punkt „Diagnose“ eine be-
stimmte Buchstaben-Ziffernfolge gesehen, 
der wie ein geheimer Code daherkommt. 
Um einen Code handelt es sich tatsächlich, 
geheim ist er aber nicht. Dennoch ist er 
nicht ganz so leicht zu entschlüsseln und 
dann auch noch zu verstehen. Wer sich 
aber einmal intensiver damit beschäftigt 
hat, dem hilft dieser Code nicht nur dabei, 
vom Arzt gestellte Diagnosen besser zu 
verstehen, er bietet möglicherweise auch 
eine Hilfe bei der Kommunikation mit me-
dizinischem Fachpersonal im Ausland.

Hinter dem Kürzel ICD verbirgt sich 
die Internationale Klassifizierung der 
Krankheiten (auf Englisch: International 
Statistic of Diseases and Related Health 
Problems). Sie ist das wichtigste globale 
Klassifizierungssystem für medizinische 
Diagnosen und weltweit anerkannt und 
im Gebrauch. Die dahinter stehende 
Auflistung von anerkannten Krankheiten 
wird regelmäßig aktualisiert. Die derzeit 
gültige internationale Ausgabe ist die ICD-
10 in der Version von 2019. Auch wenn 
das eigentliche Ziel der Codierung eine 
weltweite Vereinheitlichung ist, erstellen 
manche Länder ihre eigenen Ausgaben. 
Eine Ausnahme bilden etwa die USA, 
welche für die Meldung von Krankheiten 
eine eigene nationale Variante von ICD-10 
verwendet. Diese wird als ICD-10 Clinical 
Modification (ICD-10-CM) bezeichnet. Das 
Grundgerüst ist allerdings stets gleich, 
nur in einigen Einzelheiten gibt es aber 
Unterschiede: Zum einem dienen die 

Buchstaben-Zahlen-Folgen dazu, die 
Ursachen eines Todes zu beschreiben. Sie 
sind überall gleich, deswegen gilt für den 
Bereich der Sterbestatistik die internatio-
nal identische Ausgabe der Weltgesund-
heitsorganisation. Zum anderen verwen-
den Mediziner den Abkürzungskatalog für 
die Abrechnung von Leistungen mit den 
Krankenkassen. Das Verfahren dafür läuft 
in jedem Land anders ab. Eine vollstän-
dige Vereinheitlichung ist dabei praktisch 
unmöglich.

Das ICD-10-Register wird zudem stets aktu-
alisiert. Die Version von 2019 beispielsweise 
hat unter anderem neue Schlüsselnum-
mern zur Zikavirus-Krankheit hinzugefügt 
sowie zur Aufmerksamkeitsstörung ohne 
Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit 
und Jugend, zum komplexen regionalen 
Schmerzsyndrom und zur Differenzierung 
nach Typen bei Reizdarmsyndrom und 
Obstipation. Die derzeit aktuellste Fassung 
wurde Anfang 2020 veröffentlicht und hat 
unter anderem die HIV-Präexpositionspro-
phylaxe neu aufgenommen.

Auch bei Sprachproblemen Diag-
nose richtig lesen können

Bei ärztlichen Untersuchungen verwen-
den Mediziner zur Dokumentation der 
Diagnose weltweit die ICD-Schlüsselnum-
mer, so dass Patienten auf den Rechnun-
gen selbst nachsehen können, welches 
Krankheitsbild bei ihnen festgestellt 
worden ist. Für Expats, Auswanderer 
und Reisende kann dies insofern eine 
Hilfe sein, als sie trotz Sprachbarrieren 
und damit einhergehenden Verständi-

gungsproblemen einen gemeinsamen 
sprachlichen Nenner für ihre Erkrankung 
haben. Ein Beispiel: „J12“ etwa bedeutet, 
der Patient hat eine Lungenentzündung. 
Bei „E11“ reagieren die Körperzellen nur 
unzureichend auf Insulin, die Betroffenen 
sind Typ-2-Diabetiker. Insgesamt gibt es 
22 Hauptkategorien, die sich nochmals in 
zahlreiche Unterkategorien aufteilen.

Historischer Hintergrund: Als Urheber 
des heute verwendeten ICD-Codes gelten 
die britische Krankenschwester und 
Statistikerin Florence Nightingale sowie 
William Farr, ein Pionier der Epidemiologie 
und Statistik. Während des Krimkrieges 
versuchte Nightingale Beobachtungen 
an erkrankten und sterbenden Soldaten 
statistisch festzuhalten. Dabei wandte sie 
evidenzbasierte Techniken an, wie zum 
Beispiel Überwachung und Prävention 
durch Infektionskontrolle. Dank William 
Farr nahm sie 1860 am Internationalen 
Statistikkongress teil, wo sie sich für 
„das erste Modell für die systematische 
Sammlung von Krankenhausdaten unter 
Verwendung einer einheitlichen Klassifi-
kation von Krankheiten und Operationen“ 
einsetzte, „das die Grundlage für den heu-
te verwendeten ICD-Code bilden sollte.

Im Jahr 1891 führte der französische Arzt 
und Wissenschaftler Jacques Bertillon eine 
alphanumerische Methode zur Klassi-
fizierung von Krankheiten ein, welche die 
Krankheit nach anatomischem Ort und To-
desursache einbezog. Im Jahr 1948 wurde 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
mit der Koordination des ICD betraut und 
richtete das „WHO-Zentrum für die Klassi-
fikation von Krankheiten“ ein.
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ICD-Codes auf Arztrechnungen: Das verbirgt sich dahinter

Kapitel Gliederung Kategorie der Erkrankungen

I A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II C00-D48 Neubildungen

III D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung 
des Immunsystems

IV E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen
VI G00-G99 Krankheiten des Nervensystems
VII H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems
X J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems
XI K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems
XII L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems
XV O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind
XIX S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX V01-Y84 Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität

XXI Z00-Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme 
des Gesundheitswesens führen

XXII U00-U99 Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Hauptkategorien des ICD-10-Verzeichnisses

© makyzz, AdobeStock

https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/
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I nsgesamt sind 93 Länder oder 
Regionen in der Rangliste vertreten, 
und 27 davon haben mindestens eine 

Universität unter den ersten 200.

Sowohl in der Gesamtwertung als auch 
in den höchsten Positionen sind die 
USA und Großbritannien gut vertre-
ten. Japan und China gehören zu den 
am besten vertretenen Ländern in 
der Rangliste, aber sie fallen bei den 
Universitäten unter den ersten 200 
hinter anderen Nationen wie Deutsch-
land, Australien und den Niederlanden 
zurück. Unter den Top 25 befinden sich 
fast nur US-amerikanische und briti-
sche Hochschulen, mit Ausnahme von 
einer Schweizer Universität, nämlich 
der ETH Zürich in der  Schweiz (Platz 
14), der University of Toronto in Kanada 
(Platz 18) sowie der Tsinghua University 
in China (Platz 20), der University of 
Peking (Platz 23) und der National Uni-
versity of Singapore (Platz 25).

Die Ergebnisse werden anhand von 13 
Leistungsindikatoren berechnet, denen 
fünf Metriken zugrunde liegen: Forschung 
(im Besonderen: Volumen, Einkommen 
und Reputation), Lehre (im Besonderen: 
Lernumgebung), Forschungseinfluss, In-
dustrieeinkommen (im Besonderen: Wis-
senstransfer über die Universität hinaus) 
und internationaler Ausblick. Genauere 
Infos zur Methodik sind hier zu finden.

Durchschnittlich fünf Bewerbungen 
auf einen Studienplatz in Oxford

Die Oxford University ist die älteste Uni-
versität Großbritanniens und eine der 
bekanntesten der Welt. Mehr als 20.000 
Studierende lernen dort und nochmal 
genau so viele Postgraduierte. Etwa 95 
Prozent der Oxford-Absolventen sind 
innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss ihres Studiums erwerbstätig 
oder in einem Postgraduiertenstudium.

Wer in Oxford aufgenommen werden 
möchte, muss sich mit vielen anderen 
Bewerbern messen lassen: Im Durch-
schnitt erhält die Universität fünf Bewer-
bungen auf einen Studienplatz. Die Uni-
versität beschäftigt Personal aus knapp 
100 Ländern, und ausländische Staats-
angehörige machen etwa 40 Prozent der 
Studierenden und Akademiker aus.

US-Universitäten haben zahlreiche 
Nobelpreisträger hervorgebracht

Die Stanford University hat viele Unter-
nehmer und Neugründungen hervor-
gebracht und war mitverantwortlich für 
die Entwicklung des umliegenden Sili-
con Valley. Die Hochschule hat bislang 
17 Nobelpreisträger hervorgebracht.

Es gibt knapp 7.000 Studenten und 9.000 
Postgraduierte an der Universität. 97 
Prozent der aktuell eingeschriebenen  

WELTWEIT

Die britische Oxford University ist die beste Universität der Welt. Das hat das aktuelle 
Times Higher Education Ranking ermittelt. An zweiter Stelle steht die amerikanische Stan-
ford University, die im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gutgemacht hat. Auf Rang Drei 
befindet sich ebenfalls ein Urgestein unter den Hochschulen – die Harvard University.

Nordamerika und Großbritannien haben 
die besten Hochschulen der Welt

© Alexey Fedorenko, AdobeStock

Oxford Universität, Großbritannien

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-germany#survey-answer
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Studierenden wohnen auch auf dem 
Campus, der fast 700 Universitätsge-
bäude sowie Museen, Gärten und Er-
holungszentren umfasst. Die Forschung 
in Stanford verfügt über ein Budget 
von 1,22 Milliarden Dollar und mehr 
als 5.000 der Projekte werden extern 
finanziert.

Harvard ist älteste Hochschule 
der USA

Die Harvard University ist eine der 
renommiertesten Universitäten der 
Welt und führt seit neun Jahren in Folge 
das Times Higher Education Reputation 
Ranking an. Sie ist auch Teil der Ivy 
League, einer Gruppe von acht priva-
ten Universitäten in den USA, die hoch 
angesehen sind. Die Hochschule wurde 
1636 gegründet und ist die älteste Uni-
versität der USA.

Mehr als 45 Nobelpreisträger, mindes-
tens 30 Staatsoberhäupter und 48 Pu-
litzer-Preisträger hat diese Alma Mater 
hervorgebracht. Dreizehn US-Präsiden-
ten besitzen Ehrendoktorwürden der 
Institution; der jüngste davon wurde 
1956 an John F. Kennedy verliehen.

Beste deutsche Universitäten 
befinden sich in München

Unter den deutschen Universitäten 
schneidet laut dem Times Higher Edu-
cation Ranking die LMU München am 
besten ab. In der weltweiten Gesamt-
bewertung liegt sie immerhin auf Platz 
32.  Und auch die zweitbeste deutsche 
Hochschule befindet sich in Bayerns 

Hauptstadt. Die Bundeshauptstadt 
Berlin hat ebenfalls zwei Universitäten 
in den Top 8 Deutschlands: Charité Uni-
versitätsmedizin sowie die Humboldt 
Universität.

Der Gewinner unter den deutschen 
Universitäten ist in diesem Jahr die 
Universität in Tübingen, die zwei Plätze 
nach oben klettert. 

WELTWEIT

Rang Land/Region Anzahl 
Studierende

Anzahl Studierende 
pro Lehrbeauftragter

Anteil internationaler 
Studierender

Verhältnis männliche/weibliche 
Studierende

1 University of Oxford, Großbritannien 20.774 11,1 41% 46 : 54

2 Stanford University, USA 16.223 7,4 23% 44 : 56

3 Harvard University, USA 21.261 9,3 25% 49 : 51

4 California Institute of Technology, USA 2.238 6,3 33% 36 : 64

5 Massachusetts Institute of Technology, USA 11.276 8,4 34% 39 : 61

6 University of Cambridge, Großbritannien 19.370 11,0 38% 47 : 53

7 University of California, Berkeley, USA 39.918 19,8 17% 51 : 49

8 Yale University, USA 12.910 6,0 20% 50 : 50

9 Princeton University, USA 8.091 8,0 23% 46 : 54

10 The University of Chicago, USA 14.292 5,9 31% 46 : 54

11 Imperial College London, Großbritannien 17.176 11,6 58% 39 : 61

12 Johns Hopkins University, USA 16.432 4,4 27% 52 : 48

13 University of Pennsylvania, USA 20.771 6,4 21% 52 : 48

14 ETH Zurich, Schweiz 19.632 13,1 40% 32 : 68

15 University of California, Los Angeles, USA 41.673 10,0 17% 55 : 45

16 UCL, Großbritannien 34.590 10,8 55% 57 : 43

17 Columbia University, USA 27.384 5,7 39% n/a

18 University of Toronto, Kanada 74.502 20,0 22% 59 : 41

19 Cornell University, USA 23.016 10,2 25% 50 : 50

=20 Duke University, USA 15.489 4,3 21% 49 : 51

=20 Tsinghua University, China 37.484 11,6 13% 34 : 66

22 University of Michigan-Ann Arbor, USA 43.873 8,3 17% 50 : 50

23 Peking University, China 38.583 11,1 16% 43 : 57

24 Northwestern University, USA 18.529 13,0 19% 49 : 51

25 National University of Singapore, Singapur 30.943 18,0 26% 50 : 50

Die besten Universitäten der Welt

Quelle: timeshighereducation.com © freepik.com

Die besten Universitäten in Deutschland
Bestbewertete deutsche Universitäten beim weltweiten Hochschul-Ranking 2021

Ranking
weltweit

Ranking in 
Deutschland

TU München 74,8 412

Universität Heidelberg 74,3 423

Charité – Universitätsmedizin Berlin 65,4 754

Universität Tübingen 65,2 785

Humboldt-Universität zu Berlin 65,1 806

Universität Freiburg 64,7 837

LMU München 78,2 321

RWTH Aachen 61,3 1078

Quelle: Times Higher Education, World University Ranking 2021
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In Europa ist es vor allem in Italien am 
gefährlichsten. Gleich drei italienische 
Städte haben es in die Top Ten des Kri-

minalitätsindexes 2020 der Online-Daten-
bank Numbeo geschafft: Catania in Sizilien 
steht an erster Stelle der unsichersten 
Städte Europas. Neapel belegt Platz Sechs 
und Bari in Apulien Platz Neun. 

An zweiter Stelle befindet sich das briti-
sche Birmingham, knapp vor Drogheda 
in Irland. Die laut Index gefährlichste 
europäische Metropole ist London (Rang 
15), direkt gefolgt von Rom (16) und Paris 
(17). Als gefährlichste deutsche Stadt gilt 
Hamburg, das an 40. Stelle des Rankings 
steht. Dieses listet insgesamt 137 euro-
päische Orte. An letzter Stelle befindet 
sich Zürich, das demnach der Ort mit der 
geringsten Kriminalitätsrate in Europa 
ist. München ist am zweitsichersten, vor 
Triest in Norditalien.

Am gefährlichsten ist es in Caracas, 
am sichersten in Katar

In der weltweiten Betrachtung ist Zürich 
jedoch „nur“ die fünftsicherste Stadt. Als 
sicherster Ort der Welt im Jahr 2020 gilt der 
Erhebung zufolge Doha in Katar, gefolgt von 
Abu Dhabi, Taipei und dem kanadischen 
Quebec. Seit 2015 wird Katar im Sicherheits-
index durchgehend als das sicherste Reise-
ziel im Nahen Osten eingestuft, und mit 
der jetzt veröffentlichten Rangliste ist Katar 
nun seit 2017 bereits zum dritten Mal zum 
sichersten Reiseziel weltweit gekürt worden.

Besonders vorsichtig sollten Reisende 
in Caracas (Venezuela) sowie in Pretoria 
(Südafrika) sein. Diese beiden Orte führen 
das aktuelle Ranking der unsichersten 
Städte der Welt an. Bemerkenswert: Rio 
de Janeiro weist einen höheren Krimi-
nalitätsindex auf als Kabul im Irak. Das 
US-amerikanische Memphis rangiert auf 
Platz 14 im weltweiten Vergleich noch 
vor Kapstadt (Platz 20) beispielsweise. 
New York liegt auf Platz 176, Hamburg 
als gefährlichste deutsche Stadt belegt im 
weltweiten Vergleich Position 198.

Südostasien gilt unter Reisenden generell 
als wenig gefährlich und tatsächlich gibt es 
vergleichsweise nur wenige Orte, die laut 
dem Ranking als sehr unsicher eingestuft 
werden können: Klang und Kuala Lumpur 
in Malaysia gehören dazu sowie Manila auf 
den Philippinen. Die beliebten Touristenzie-
le Hanoi in Vietnam, Singapur sowie Chiang 
Mai in Thailand werden als weitgehend 
ungefährlich wahrgenommen.

Als sicherste Stadt Afrikas wird Alexan-
dria in Ägypten eingestuft, gefolgt von 
Tunis. In der gesamten Betrachtung 

des afrikanischen Kontinents schneidet 
Südafrika am schlechtesten ab. Sechs 
südafrikanische Städte befinden sich 

unter den Top Ten, vier davon werden 
mit einem Wert über 80 der höchsten 
Kriminalitätskategorie eingestuft.

Wo es am gefährlichsten ist

Die ermittelten Werte des Indizes von 
Numbeo, hinter dem der Software-Inge-
nieur und ehemalige Entwickler bei Goo-
gle Mladen Adamovic steckt, basieren 
auf Umfragen von Besuchern des Web-
auftrittes. Eigenen Angaben zufolge sind 
die Umfragen repräsentativ. Ein Filter-
mechanismus sorgt dafür, dass etwaige 
Spam-Angaben gelöscht werden.

Der Kriminalitätsindex gibt wieder, 
wie hoch Bewohner und Besucher die 
Kriminalität in einer Stadt empfin-
den beziehungsweise wahrnehmen. 
Werte unter 20 sind sehr gering, 
jene zwischen 20 und 40 sind gering, 
zwischen 40 und 60 gilt als moderat, 
Werte zwischen 60 und 80 sind hoch 
und alles über 80 gilt als sehr hoch.

So funktioniert der Numbeo-Sicherheitsindex

Rank Stadt Kriminalitäts-Index

1 Caracas, Venezuela 84,57
2 Pretoria, Südafrika 81,89
3 San Pedro Sula, Honduras 81,35
4 Port Moresby, Papua-Neuguinea 81,05
5 Pietermaritzburg, Südafrika 80,93
6 Durban, Südafrika 80,80
7 Johannesburg, Südafrika 80,31
8 Fortaleza, Brasilien 78,51
9 Rio de Janeiro, Brasilien 77,42
10 Kabul, Afghanistan 77,22
11 Port Elizabeth, Südafrika 76,85
12 Recife, Brasilien 76,81
13 Porto Alegre, Brasilien 75,79
14 Port of Spain, Trinidad und Tobago 75,70
15 Memphis, Tennessee, Vereinigte Staaten von Amerika 75,61
16 Salvador, Brasilien 75,60
17 Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika 74,75
18 Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten von Amerika 73,79
19 Kapstadt, Südafrika 73,67
20 Klang, Malaysia 71,51

Die gefährlichsten Städte der Welt 

Quelle: Numbeo Kriminalitäts-Index 2020
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https://de.numbeo.com/%C3%BCbersicht/%C3%BCber-numbeo
https://de.numbeo.com/%C3%BCbersicht/%C3%BCber-numbeo


39 Oktober 2020

WELTWEIT

Auf das vollständige Ausbleiben von 
Neuanstellungen im Covid-Lock-
down folgt nun eine „asymmetrische 

Erholung“ des britischen Arbeitsmarkts, 
berichtet „The Guardian“. Daten des Busi-
ness-Netzwerks LinkedIn zufolge hinken 
demnach Sektoren, in denen Bürojobs 
typisch sind, wie Medien oder Finanzbran-
che, bei der Erholung hinterher. Besonders 
schlecht stehen die Unterhaltungs- sowie 
Freizeit- und Reisebranche da.

LinkedIn hat analysiert, wie viele User 
einen neuen Job eingetragen haben. Ins-
gesamt scheint sich der britische Arbeits-
markt nach dem Pandemie-Lockdown 
tatsächlich zu erholen, denn aktuell ist die 
Zahl neuer Jobs nur etwa sechs Prozent 
geringer als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahrs. Mitte Mai lag das Minus noch 
bei satten 49 Prozent. Doch scheint die Er-
holung recht branchenspezifisch. Manche 
scheinen sogar im Aufwind; im Transport- 
und Logistikgewerbe gibt es im Jahresver-
gleich 18 Prozent mehr neue Jobs. Das 
mag mit dem Lockdown-bedingten Boom 
beim Online-Shopping zusammenhängen.

Auch in anderen Branchen, wo körper-
lich anstrengende Tätigkeiten typisch 
sind, gibt es mittlerweile ein Plus bei 
neuen Jobs – Gesundheits- und Bau-
wesen kommen auf plus zwölf respek-
tive neun Prozent. In Branchen, für die 
eher Bürojobs typisch sind, dauert die 
Erholung dagegen noch. Neue Jobs in 
Software- und IT-Branche liegen neun 
Prozent unter dem Vorjahresniveau, 
in der Finanzbranche und im Rechts-
wesen liegt das Minus bei knapp einem 
Zehntel, in den Medien gar bei 17 
Prozent. Am härtesten scheint Covid-19 
allerdings in der britischen Unterhal-
tungsbranche (minus 30 Prozent neue 

Jobs) sowie Freizeit- und Reisebranche 
(minus 31 Prozent) nachzuwirken.

Ob die Erholung des Arbeitsmarkts in 
Großbritannien ganz so weit fortge-
schritten ist, wie die LinkedIn-Analyse 
suggeriert, scheint nicht ganz sicher. 
„The Guardian“ betont jedenfalls, dass 
die Zahl der Stellenausschreibungen laut 
Job-Suchmaschine Indeed Mitte August 
noch gut um die Hälfte geringer war als 
im Vergleichszeitraum des Vorjahrs.

Arbeitsmarkt in Großbritannien 
erholt sich nur langsam

Zudem bleibt abzuwarten, ob der briti-
sche Arbeitsmarkt sich im Moment nicht 
quasi im Auge des Sturmes befindet. 
Denn im November soll die staatliche 
Lohnunterstützung bei Kurzarbeit oder 

Corona-bedingter Zwangsbeurlaubung 
von Mitarbeitern auslaufen. Ökonomen 
befürchten daher für das vierte Quartal 
einen dramatischen Anstieg der Arbeits-
losigkeit in Großbritannien, je nach Schät-
zung womöglich auf über zehn Prozent.

Laut einem Bericht der OECD wird ohne 
eine zweite Welle die Beschäftigung im 
Vereinigten Königreich voraussichtlich 
um 4,6 Prozent im Jahr 2020 sinken 
und 2021 nur um 2,1 Prozent wachsen. 
Folglich wird die Arbeitslosigkeit im Ver-
einigten Königreich bis Ende 2020 (Q4) 
Rekordhochs von bis zu 11,7 Prozent 
erreichen und 2021 nur auf 7,2 Prozent 
zurückgehen. Dies steht im Gegensatz 
zu dem Rekordtief von 3,8 Prozent im 
Jahr 2019 (Q4). Im Szenario der zweiten 
Welle könnte die Arbeitslosigkeit im 
Vereinigten Königreich bis Ende 2020 
(Q4) 14,8 Prozent erreichen.

© Jenny Sturm, AdobeStock

Britischer Arbeitsmarkt leidet 
besonders unter Folgen der Pandemie

Verteilung von Coronapandemie bedingten
Arbeitslosen in Großbritannien

3.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

April - Juni 2020

Mai - Juli 2020

angestellt - derzeit untätig wegen der Corona-Pandemie und ohne Lohn

selstständig - derzeit untätig wegen der Corona-Pandemie 

inaktiv - auf Jobsuche

komplett arbeitslos

in Tausend

Quelle: Office for National Statistics - Labour Force Studies
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40 Oktober 2020

WELTWEIT

Insgesamt 462 internationale Unter-
nehmen haben im Jahr 2019 nach der 
Beratung durch die Austrian Business 

Agency (ABA) Standorte in Österreich er-
öffnet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeu-
tet das einen Anstieg um 30 Prozent. Von 
den neu angesiedelten Firmen kommen 
143 aus dem Nachbarland Deutschland.

„Österreich ist für internationale Unter-
nehmen ein attraktiver Standort. Das liegt 
vor allem an der zentralen Lage in Europa 
und der guten Anbindung der Hauptstadt 
Wien. Darüber hinaus pflegt das Land 
gute Beziehungen zu vielen Staaten im 
früheren Ostblock und im mittleren Osten. 
Auch verfügt Österreich über viel gut aus-
gebildetes Personal und Konflikte werden 
selten in Streiks, sondern in Sozialpartner-
schaften gelöst“, sagt Friedrich Schneider, 
Professor am Institut für Volkswirtschafts-
lehre der Johannes Kepler Universität, im 
Gespräch mit pressetext.

5.000 neue Arbeitsplätze in Österreich 
durch Auslandsfirmen entstanden

Laut den Zahlen der ABA ist mit dem Jah-
resergebnis von 2019 eine Investitionssum-
me von 1,85 Milliarden Euro verbunden. 
Das bedeutet im Vergleich zum Jahr 2018 
einen Zuwachs von 152 Prozent. Außerdem 
seien durch die neuen Firmen etwa 5.000 
neue Arbeitsplätze in der Alpenrepublik 
entstanden. Neben deutschen Unterneh-
men siedeln sich auch Gesellschaften aus 
Italien gerne in Österreich an, insgesamt 45 
neue Standorte sind im vergangenen Jahr 
entstanden. Daneben haben sich auch 14 
britische Konzerne angesiedelt.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat 
die Hauptstadt Wien für ihre Standorte 
ausgewählt. Auf Platz zwei bei den Bun-
desländern liegt Salzburg mit 44 Ansied-
lungen, auf Platz drei Niederösterreich mit 
39 neuen Standorten. Vor allem für den 
Forschungsbereich ist Österreich attraktiv. 
Mit 66 Unternehmen aus dieser Sparte hat 
sich die Zahl der Ansiedelungen 2019 im 
Vergleich zu 2018 verdoppelt.

Österreich hat im Jahr 2019 einen nega-
tiven Handelsbilanzsaldo von rund 4,3 
Milliarden Euro. Laut Daten von Statistik 
Austria waren das rund 1,7 Milliarden 
Euro weniger Miese als im Jahr zuvor. 
Seit Jahren hat die Alpenrepublik ein 
Handelsbilanzdefizit, da sie traditionell 
mehr Waren importiert als exportiert.

Die österreichische Handelsbilanz unter-
scheidet sich allerdings stark nach Län-

dern. Im Warenverkehr mit den USA wird 
ein deutlicher Überschuss erzielt, während 
die Handelspartnerschaft mit Deutschland 
ein sattes Minus generiert. Zudem gibt es 
auch Unterschiede in den Warengruppen. 

Die Ausfuhr bearbeiteter Waren schlägt 
sich positiv in der Handelsbilanz nieder, 
gegenteilig ist es beim Import von Energie 
und Brennstoffen – diese werden über-
wiegend aus Deutschland bezogen.

Österreich bei ausländischen 
Firmen beliebt

Auf der Suche nach Personal – insbe-
sondere im Rahmen von Mitarbeiter-
entsendungen und Expat-Management 
haben ausländische Investoren in Ös-
terreich besonders gute Karten. Denn: 
Wien ist die lebenswerteste Stadt der 
Welt. Zumindest wenn es nach einem 
Ranking aus dem Jahr 2019 der Unter-
nehmensberatung Mercer geht. Bereits 
zum zehnten Mal führt die österreichi-
sche Hauptstadt das Ranking an. Die 
Untersuchung wird jährlich durchge-
führt und bewertet die Lebensqualität 
in den Städten, vor allem für Mitarbei-
ter aus dem Ausland.

Auch deutsche Städte können punk-
ten: München landet auf dem vierten 
Rang, Düsseldorf und Frankfurt 
sichern sich die Plätze 6 und 7. Wie 
die Grafik von Statista zeigt, folgen 
Berlin und Hamburg auf 13 und 19.

Für die Studie wurden 231 Städte 
weltweit auf 39 Faktoren untersucht, 
welche soziale, politische, wirtschaft-
liche und umweltorientierte Aspekte 
umfassen. Hinzu kommen Kriterien 
wie Gesundheit, Bildungs- und Ver-
kehrsangebote sowie andere öffent-
liche Dienstleistungen.

Gut für die Personalsuche: Wien ist lebenswerteste Stadt der Welt

Ranking der lebenswertesten Städte der Welt, 2019
Weitere deutsche
Top-Städte

Zürich2

Vancouver3

München4

Wien1

Auckland5

Frankfurt7

Kopenhagen8

Genf9

Düsseldorf6

Basel10

Hamburg19

Nürnberg23

Stuttgart27

Berlin13

Leipzig60

Methodik: für die Studie wurden 231 Städte in verschiedenen Kategorien unersucht, wie wirtschaftliche 
Stabilität, Gesundheitsversorgung, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur

Quelle: Mercer
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Wien, Österreich
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