
August 2020 www.bdae.comDas Auslands-Journal der BDAE Gruppe

Urlaub 2020: so kommt man 
entspannt und sicher 

mit dem Auto in die Ferne

„Der Lebensraum 
von Elefanten 
wird zerstört“

Aus der Praxis: wenn 
eine Auslandsentsen-
dung aus dem Ruder 
läuft

EXPATRIATES

INTERVIEW

VERMISCHTES



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Nach wie vor sind zahlreiche Reisende unterwegs und versu-
chen, trotz Corona-Pandemie ihren Urlaub zu genießen. Auch 
die aktuelle Journal-Ausgabe legt daher den Schwerpunkt auf 
Tipps und Empfehlungen rund ums Reisen. So zeigen wir auf 
Seite 20, wie man mit dem eigenen PKW oder dem Mietwagen 
auf der sicheren Seite im Urlaub fährt. Seite 21 klärt Sie darü-
ber auf, wie Cyberkriminelle die Corona-Krise ausnutzen. 

Weltweit öffnen sich die Grenzen, und Unternehmen können 
verstärkt international agieren. Travel-Manager haben mehr 
noch als im Frühjahr die Aufgabe, sich die Fallstricke und recht-
lichen Details von Auslandseinsätzen und Entsendungen vor 
Augen zu führen. Andernfalls drohen Sanktionen, Scheitern 
eines wichtigen Projekts oder Mitarbeiterkündigung, wie unser 
Beispielfall auf Seite 13 zeigt. Um Personalern und Travel-Ma-
nagern die Fallstricke des Themas näher zu bringen, bieten wir 
eine Reihe von Online-Seminaren an, über die Sie auf Seite 3 
mehr erfahren.

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau

(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)
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 INTERN

Es bestehen aufgrund der anhaltenden 
Corona-Pandemie nicht nur erhöhte 
Anforderungen an den Gesundheits-

schutz. Ein richtiges Travel-Management 
darf außerdem nicht vernachlässigen, 
dass aufgrund der novellierten Entsende-
richtline immer häufiger Kontrollen bei 
Dienstreisen stattfinden – und schlimms-
tenfalls scharfe Sanktionen drohen.

Angesichts der Vielfalt an länderspezi-
fischen Anforderungen und Vorgaben 
bringen die Meldepflichten innerhalb 
der EU und des EWR einen besonderen 
Verwaltungsaufwand mit sich. Gerade 
bei „kurzfristigen Dienstreisen“ dürf-
ten Personaler diesen Aufwand nicht 
unterschätzen. Das beginnt in der 
Regel schon mit der Beantwortung der 
Fragen, welche „Dienstreise“ überhaupt 
meldepflichtig ist. Anschließend bleibt 
die Frage offen, bei welcher Behörde 
die Meldung eigentlich erfolgen muss.

Um Personalern und Travel-Managern 
die Fallstricke des Themas näher zu 

bringen, bieten die Experten der BDAE-
Consult, Omer Dotou und Lea Fiebel-
korn, ein passendes Online-Seminar an:

 
Compliance-Anforderungen,  
Meldepflichten und A1-Bescheinigung 
bei Geschäftsreisen in der EU, dem 
EWR und der Schweiz

Teilnehmer lernen hier, Geschäftsreisen 
sowie Montage- und Projekteinsätze 
rechtssicher zu gestalten. Auf diese Weise 
können Unternehmen ihre Ziele sank-
tionsfrei erreichen – und die Compliance-
Anforderungen der Zielländer erfüllen. 

Verstößt ein Unternehmen gegen die 
Meldepflichten, riskiert es unter anderem 
eine hohe Geldstrafe. Weitaus schlimmer 

Fallstricke bei der Dienstreise-Planung 
vermeiden – mit den Online-Seminaren 
der BDAE Consult
Dienstreisen und Montage-Einsätze sind wieder möglich – dank immer mehr offener 
Grenzen weltweit. Doch Travel-Manager stehen vor vielen Herausforderungen.

Sep 
08. - 09.

© fizkes, AdobeStock

Das Online-Seminar macht eines 
deutlich: Spontane Dienstreisen „von 
heute auf morgen“ sind eigentlich 
nicht mehr möglich, wenn Unter-
nehmen den Anforderungen der EU-
Entsenderichtlinie gerecht werden 
wollen. Was passiert, wenn Unter-
nehmen gegen diese Regeln versto-
ßen, macht Fiebelkorn auf Youtube 
an einem Beispielfall deutlich.

„Die Auslandsexperten“ 
YouTube-Kanal

https://www.youtube.com/watch?v=AgCMMh6cozY
https://www.youtube.com/watch?v=AgCMMh6cozY
https://youtu.be/Otv44LzjZdY
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als diese Geldbußen trifft ein Unter-
nehmen der Ausschluss von der Markt-
teilnahme im Gastland. Dieser droht bei 
wiederholt pflichtwidrigem Verhalten und 
bedeutet letztlich eine Einschränkung des 
globalen Handelns und des weltweiten 
Umsatzes. Ganz zu schweigen von Ein-
bußen, die durch den Reputationsverlust 
entstehen.

Online-Seminare vermitteln 
von zu Hause aus Detailwissen

Eine (rechtlich) solide Planung des Aus-
landseinsatzes beugt diesen Proble-
men vor – die erforderliche Expertise 
erhalten Personaler bei den Seminaren 
der BDAE Consult. 2020 läuft das Ganze 
bequemer ab: Nämlich in Ihrem Büro 
oder Homeoffice.

Es gibt keine Standardentsendung, und 
jeder Mitarbeitereinsatz im Ausland hat 
seine eigenen Voraussetzungen. Was 
allerdings jede einzelne Entsendung 
mit allen anderen gemein hat: Grund-
sätzlich gibt es Risikofaktoren, die den 
Prozess ins Stocken oder ganz zum 
Erliegen bringen können. Diese Risiken 
berühren meist vier Rechtsbereiche: 
Arbeits-, Aufenthalts-, Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht. Diese sind 
zudem stärker miteinander verzahnt als 
es etlichen Unternehmen bewusst ist. 
Diese vier Themenbereiche sind daher 
grundsätzlicher Bestandteil unserer 
Seminare.

Die weiteren Seminar-Termine 
im Überblick

Mitarbeiterentsendung in die USA: 
Aktuelles zum Aufenthalts-, Sozial-
versicherungs- und Steuerrecht

Welche arbeits- und aufenthaltsrecht-
lichen sowie sozialversicherungs- und 
steuerrechtlichen Fragestellungen vor 
einer Entsendung in die USA zu klären 
sind und welche Rolle Obamacare 
spielt, wird Omer Dotou gemeinsam mit 
Experten aus den USA erläutern.

Entgeltabrechnungen bei 
Mitarbeitereinsätzen im Ausland

Das Seminar macht deutlich, welche 
Vergütungskomponenten bei einer 
Entsendung berücksichtigt werden 
müssen: Welchen Einfluss haben hier 
Wechselkurse, Inflationen und Gehalts-
veränderungen? 

Sep 
15. - 16.

Sep 
22. - 23.

Infos und Anmeldung

Detaillierte Informationen zu allen 
Seminaren gibt es unter entsende-
beratung.bdae.com/seminare-ver-
anstaltungen. Interessierte können 
sich auch per E-Mail-Nachricht an 
seminare@bdae.com anmelden. 
Die formlose Anmeldung per Mail 
ist bereits verbindlich, sofern eine 
gültige Rechnungsadresse ange-
geben wurde.

Eine lohnende Investition

Die Teilnahmegebühren liegen je 
nach Thema zwischen 190 und 
300 Euro. Wer allerdings bereits 
an einem der BDAE-Seminare im 
Frühjahr hatte teilnehmen wollen, 
die aufgrund der Corona-Krise 
abgesagt wurden, kann seine Teil-
nahmegebühr mit diesen Preisen 
verrechnen.

Die Investition lohnt sich in jedem 
Fall: Schließlich bieten die Exper-
ten der BDAE-Consult gemeinsam 
mit starken Partnern fachliche 
Expertise und essenzielles Praxis-
wissen für Personalverantwort-
liche und Travel-Manager.

https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
mailto:seminare%40bdae.com?subject=
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EXPAT INFINITY bietet unendlich 
gute Versicherung, BDAE-App bietet 
mühelose Organisation

Bereits 2019 haben wir mit EXPAT INFINITY einen lebenslangen und dennoch flexib-
len Versicherungsschutz auf den Markt gebracht, der zudem weltweit gültig ist. 2020 
ist die Gelegenheit noch viel günstiger, einen EXPAT INFINITY-Vertrag abzuschließen.

Die neue Produkt-Seite präsentiert 
Unentschlossenen jetzt noch an-
schaulicher die Vorteile unseres 

Auslands-Schutzes. Und unser über-
arbeitetes Online-Portal mit Mobile-
App macht das Managen der eigenen 
Versicherung zum Kinderspiel.

Besonderheit auf dem 
internationalen Versicherungsmarkt

EXPAT INFINITY bietet unter anderem 
die Möglichkeit, die Versicherung an die 
individuellen Bedürfnisse anzupassen, 
indem beispielsweise zwischen drei 
Leistungsvarianten oder einer Selbst-
beteiligung zwischen 0 und 1.000 Euro 
gewählt werden kann. Der einmalige 
Vorteil: Beim EXPAT INFINITY können 

auch Vorerkrankungen gegen einen 
Risikozuschlag in den Versicherungs-
schutz eingeschlossen werden.

Und sollte es einen mal für einen 
längeren Zeitraum in das Heimatland 
verschlagen, kann die Versicherung 
problemlos pausiert werden. Ermög-
licht wird dies durch die Anwartschaft, 
die wir zusätzlich für dieses Produkt 
entwickelt haben und die so auf dem 
internationalen Auslandskrankenversi-
cherungs-Markt einmalig ist.

Neues Service-Portal

Eine weitere Neuerung: Die Versiche-
rungskarte kann ab sofort jederzeit online 
im BDAE-Service-Portal eingesehen und 

heruntergeladen werden. Dort gibt es 
auch die Möglichkeit, alternativ zum Web-
Upload, ebenfalls Rechnungen und ärzt-
liche Quittungen hochzuladen. Informa-
tionen zur Nutzung und Anmeldung des 
Service-Portals sowie zur dazugehörigen 
App finden Sie hier. Die praktische App ist 
sowohl im Apple-Store als auch im Google 
Play-Store zum Download erhältlich.

Übrigens: Auf diese Weise haben 
BDAE-Kunden ab sofort die Mög-
lichkeit, Rechnungen in Höhe von 
bis zu 1.000 Euro in digitaler Form 
bei uns einzureichen.

https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/expat-infinity
https://www.bdae.com/service-portal
https://webupload.bdae.com/
https://webupload.bdae.com/
https://www.bdae.com/service/faqs-service-portal
https://www.bdae.com/service-portal


6 August 2020

Bevor du 2012 in Thailand „gelandet“ 
bist und dich Elefanten sowie deinem 
Projekt B’n’Tree gewidmet hast, hat-
test du bereits diverse Jobs auf 5 Kon-
tinenten. Welche waren dies und wie 
kam es zu diesem „Nomadentum“?

Chris Kaiser: Ich glaube, dieses „Noma-
dentum“ wurde mir bereits in die Wiege 
gelegt. Mein Vater ist Tropenarzt, und so 
wuchs ich die ersten sechs Jahre meines 
Lebens in Kamerun und Tansania auf. An-
schließend ging es zurück nach Deutsch-
land, da meine Eltern die Schulbildung 
dort sehr zu schätzen wissen. Nach dem 
Abitur in Deutschland packte ich dann 
gleich meinen Rucksack und zog nach 
Australien. Aus geplanten sechs Monaten 
wurden 18 – lange genug, um unheilbar 
an Reisefieber zu erkranken.

Auf Australien folgten Jobs als Anima-
teur in Ägypten, in einer Privatpen-
sion in Deutschland, als Tourguide in 
Spanien, bei einem Kreuzfahrtveran-
stalter für Galapagos-Kreuzfahrten in 

Ecuador und schließlich als Tourguide 
und Marketingstratege für ein ethisches 
Elefantencamp in Thailand.

Ich fand es schon immer spannend, etwas 
Neues zu entdecken, weshalb es mich 
nie lange an einem Ort oder in einem Job 
hielt. Sobald ich das Wichtigste gelernt 
und gesehen hatte, wollte ich weiter. Das 
Camp in Thailand war da die Ausnahme – 
in meiner Funktion als Marketing Manager 
durfte ich die halbe Welt bereisen.

Woher kommst du ursprünglich und 
wer oder was hat dich am meisten 
geprägt?

Chris: Geboren bin ich in Baden-Baden. 
Ich wuchs zunächst in Afrika auf und 
dann in Radolfzell am Bodensee. Ge-
prägt haben mich auf jeden Fall meine 
Eltern mit ihrer Reiselust, das hat offen-
bar auf mich abgefärbt. Auch die letzten 
sieben Jahre in Thailand hatten einen 
großen Einfluss auf mich, denn dort 
habe ich mich in die Elefanten verliebt.

Wer immer schon mal einem Elefanten 
sehr nahegestanden ist, wird das sofort 
verstehen. Diese majestätischen Tiere 
lassen sich von fast nichts aus der Ruhe 
bringen, sind sehr intelligent, aber 
auch unglaublich gelassen – eine klasse 
Kombination.

„Elefanten sind unglaublich 
gelassen und intelligent“

Was war die Ursprungsidee für das 
Projekt B’n’Tree?

Chris: Durch meine enge Zusammen-
arbeit mit Elefanten kam ich auch in Be-
rührung mit der Vielzahl von Problemen, 
die wilde Elefanten heutzutage haben. 
Im Jahr 2016 starb mein Lieblings-Elefan-
ten-Baby. Mir wurde klar, dass es vielen 
Nachkommen von Elefanten so gehen 

Um Elefanten in Thailand zu schützen und ihnen Lebensraum zurückzugeben, 
hat Chris Kaiser das Projekt B’n’Tree gegründet. Damit können Thailand-Touristen 
den Rüsseltieren etwas Gutes tun. Wie das Modell funktioniert und was der junge 
Deutsche gegen den fortschreitenden Klimawandel tut, erläutert er im Interview.

INTERVIEW

© Chris Kaiser

„Der Lebensraum von Elefanten 
wird zerstört“
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würde, weil aufgrund der Waldrodungen 
immer mehr Lebensraum von Elefanten 
zerstört wird. Tatsächlich resultieren die 
meisten Probleme dieser Tiere aus dem 
Verlust von Lebensraum, da für Agrikul-
tur und Infrastruktur immer mehr Wald 
gerodet wird. Daher kam mir die Idee, ein 
Wiederaufforstungsprojekt zu starten.

Als Vollbluttouristiker war der Gedanke, Ein-
kommen aus dem Tourismus zu generieren, 
nicht fern, und mit booking.com hatte ich 
auch deutlich schneller als erwartet einen 
sehr namhaften Partner mit an Bord. 
Inzwischen arbeiten wir auch mit TripAdvi-
sor, Skyscanner, HRS, Expedia und einigen 
Weiteren zusammen. Diese Partner zahlen 
eine Marketingkommission an B’n’Tree 
für jede über uns generierte Buchung. 
Wir investieren diese Kommission in das 
Pflanzen von Bäumen.

Die Idee von B’n’Tree ist, Nachhaltigkeit 
für jedermann so einfach wie möglich 
zu machen. Daraus entstand das aktu-
elle Konzept: Für jede Buchung, die auf 

unserer Webseite bedandtree.com beginnt, 
pflanzen wir einen Baum – ohne Mehrkos-
ten für den Nutzer. Für die Nutzer heißt 
das konkret: Anstatt direkt auf booking.
com zu buchen, können sie einfach 
vorher kurz einmal auf bedandtree.com 
vorbeiklicken – und schon wird ein Baum 
gepflanzt. Der Hotelpreis bleibt dabei 
selbstredend unverändert.

„Wir haben schon 100.000 
Bäume gepflanzt“

Welche Erfolge konntet ihr schon 
verbuchen?

Chris: Bislang haben wir über 100.000 
Bäume in sechs Ländern auf vier Kontinen-
ten gepflanzt – inklusive Kenia, Madagas-
kar, Thailand, Indien, USA sowie in Ecuador 
– das ist aber natürlich erst der Anfang.

Gepflanzt wird mit Hilfe lokaler Partner, 
welche oft unterschiedliche Herange-
hensweisen haben. In Madagaskar zum 
Beispiel pflanzen wir mit Hilfe der loka-
len Bevölkerung, welche sich hierdurch 
ein Vollzeiteinkommen verdienen. In 
Kenia wiederum involvieren wir Schulen 
und Universitäten in die Pflanzaktionen, 
damit auch die jüngsten in unserer Ge-
sellschaft den Wert von Nachhaltigkeit 
verstehen und verinnerlichen.

Wie können Menschen, die von 
deiner Idee überzeugt sind, dich 
unterstützen?

Chris: Das geht auf ganz vielen Wegen. 
Der Wichtigste ist, anderen von B’n’Tree 
zu erzählen. Ob auf sozialen Netzwer-
ken, mit blog posts, kurzen Leserbriefen 
an die lokale Zeitung oder im direkten 
Gespräch mit Freunden und Bekannten – 
wann immer es ums Thema Reisen oder 
Nachhaltigkeit geht, darf man B’n’Tree 
guten Gewissens erwähnen und erklären.

Außerdem pflanzen wir einen Baum für 
jeden, der sich für unseren Newsletter 
einschreibt. Wer mehr tun möchte, darf 
sich gerne bei mir melden. Wir haben 
coole Plakate und Postkarten, die ver-
teilt werden möchten. Und wer eine von 
mir persönlich signierte B’n’Tree Bam-
buszahnbürste zugesandt bekommen 
möchte, der bringt bitte AirBnB dazu, 
dass sie ebenfalls endlich mitmachen. 
Kennt da irgendwer irgendwen?

Was empfiehlst du Menschen, die 
dein Projekt in anderen Ländern 
adaptieren wollen?

Chris: B’n’Tree wird tatsächlich bereits 
von Menschen auf sechs Kontinenten 
aktiv genutzt. Buchungen aus der Ant-
arktis haben wir bislang keine registriert. 
Wir haben Mitarbeiter von Mexiko bis 
Taiwan, die uns teils auf freiwilliger 
Basis, teils als Freelancer unterstützen. 
Es ist spannend, zu sehen, wie viele 
Menschen Gutes tun möchten – man 
muss ihnen nur zeigen, wie es geht. Und 
vor Allem, wie einfach es sein kann.© May_Chanikran, AdobeStock

Dank des Erfolges von B‘n‘Tree 
besteht nun mit Click A Tree die 
Möglichkeit, jederzeit online Bäume 
zu pflanzen - auch, wenn man gera-
de nicht am Reisen ist. Und damit 
nicht genug: Derzeit tüftelt Gründer 
Chris Kaiser an seinem nächsten 
Projekt, Food for Future. Damit 
will er Nachhaltigkeit auf eine 
geschmackvolle Weise vermitteln. 
Demnächst will Chris Kaiser hierzu 
mehr ankündigen.

https://bedandtree.com/
https://clickatree.com/plant-trees/
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Wer mitmachen möchte, kann sich 
gerne direkt bei mir melden – unser Pla-
net braucht in diesem Fall jede helfende 
Hand, die er bekommen kann. Und es 
gibt zahlreiche spannende Projekte, bei 
denen man uns unterstützen kann, um 
B’n’Tree so weit als möglich zu verbrei-
ten. Überwiegend sind diese marketing-
bezogen, sowohl online als auch offline.

Falls jemand unterstützenswerte Wie-
deraufforstungsprojekte kennt, freue 
ich mich stets über Hinweise.

„Ich lese keine Zeitung 
und schaue 
keine Nachrichten mehr“

Was ist deine persönliche Strategie, 
dich in Sachen Klimarettung nicht 
entmutigen zu lassen?

Chris: Ich lese weder Zeitung noch 
schaue ich die Nachrichten. Das hilft 
enorm dabei, sich nicht entmutigen zu 
lassen, denn meistens werden dort nur 
negative Neuigkeiten verbreitet. Die 
wirklich wichtigen Neuigkeiten erfährt 
man nach wie vor über Freunde und 
Bekannte und somit stiehlt einem das 
Unwichtige nicht mehr die Zeit.

Statt Nachrichten zu konsumieren bin 
ich sehr aktiv in verschiedenen Online- 
und Offline-Gruppen wie zum Beispiel 
verschiedenen Naturschützer- und 
low-impact-Gruppen auf Facebook 
oder Foodsharing-Gemeinschaften in 
Frankfurt, in denen sich Gleichgesinnte 
zusammen tun, um die Welt zu verbes-
sern. Dort entsteht eine fantastische, 
positive Atmosphäre. Die Leute dort 
strahlen nicht nur Hoffnung und Mut 
aus, sondern zeigen auch Initiative, ihre 
Ideen und Träume in die Tat umzuset-
zen. So wird man jeden Tag aufs Neue 
Zeuge, dass eben nicht nur Negatives in 
der Welt passiert.

Wir alle können etwas tun, um zur 
Klimarettung beizutragen. B’n’Tree ist 
ein Anfang. ecosia.org ist eine Internet-
suchmaschine wie Google, die, genau 
wie B’n’Tree, Werbeeinnahmen ins 
Bäume pflanzen investiert. Plastikmüll 
vermeiden und Fahrrad oder Bahn statt 
Autofahren sind ebenfalls ganz einfache 
Maßnahmen, um die eigenen Emissio-
nen zu senken.

Wer einen Schritt weiter gehen möchte, 
sammelt hier und dort mal ein Stück 
Abfall vom Straßenrand auf und ent-
sorgt es, kauft eher second hand als 
neu und schaut mal bei Facebook, ob es 
in der Gegend eine foodsharing-Gruppe 
gibt. Oft können auch Haushaltsgeräte, 
Klamotten, Fahrzeuge et cetera. mit 
Nachbarn geteilt werden. Das hilft nicht 

nur der Umwelt, sondern spart auch 
noch bares Geld.

Ob es am Ende reicht oder nicht, das 
sehen wir, sobald es soweit ist. Aber 
wenn wir die Hoffnung aufgeben – was 
haben wir dann noch?

Wovon lebst du, womit verdienst du 
dein Geld?

Chris: Eine Zeitlang arbeitete ich noch 
für ein thailändisches Nature Resort im 
Sales und Marketing. Seit diesem Jahr 
bin ich Vollzeit für Click A Tree tätig. 
Derzeit verdiene ich gar kein Geld. Bis 
Ende des Jahres lebe ich von meinen 
Ersparnissen – ab dann möchte ich mir 
über Click A Tree ein Gehalt auszahlen.

Dein Projekt ist in Thailand entstan-
den. Kannst du dir auch einen ande-
ren Lebensmittelpunkt vorstellen?

Chris: Tatsächlich lebe ich derzeit in Of-
fenbach am Main, bin jedoch regelmä-
ßig am Bodensee. Die Natur, der See, 
die Ruhe dort sind einfach unschlag-
bar. Meine Eltern und mein Bruder 
leben noch am Bodensee, und meine 
Schwester kommt ebenfalls regelmäßig 
zu Besuch. Und nach so vielen Jahren 
im Ausland ist ein bisschen Zeit mit 
der Familie sicherlich nicht falsch. Ob 
ich hierbleibe, wird die Zukunft zeigen. 
Mediziner munkeln, dass Reisefieber 
unheilbar sei. 

INTERVIEW

Hintergrund: 
Elefanten in Thailand

Gerade einmal noch 1.500 freie Ele-
fanten leben laut der Tierschutzorga-
nisation PETA in den schrumpfenden 
Wälder Thailands. Rund 2.500 der sen-
siblen Rüsseltiere werden dagegen als 
Touristenattraktion benutzt und dazu 
gezwungen, Touristen auf sich reiten zu 
lassen, auf Bangkoks lauten Straßen für 
Fotos zu posieren oder stupide Tricks in 
Shows vorzuführen.

Dafür werden den Tierschützern zu-
folge Baby-Elefanten ihren Müttern 
entrissen, tagelang mit Seilen be-
wegungsunfähig gemacht, geprügelt 
und mit spitzen Haken traktiert. Diese 
„Trainingsstunden“ hinterlassen schwer 
verletzte, traumatisierte und sogar tote 
Elefanten. Oft werden dafür sogar die 
letzten in Freiheit lebenden Babyelefan-
ten in Nationalparks eingefangen und 
ihre Familien getötet.

© chamnan phanthong, AdobeStock
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Corona-Schutz im Urlaub:

Das zahlt die gesetzliche 
Krankenversicherung

Bei einem Urlaub in einem EU-Mit-
gliedsland und in den Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) sowie bei Zielen außerhalb Euro-
pas mit einem Abkommen (zum Bei-
spiel Tunesien) haben Versicherte der 
gesetzlichen Krankenkassen Anspruch 
auf medizinisch notwendige Leistungen. 
Dies gilt sogar in Ländern wie der Türkei 
mit aktueller Reisewarnung. Von diesen 
Reisezielen ebenso wie von Reisen auf 
Kreuzfahrtschiffen ist jedoch wegen 
eines erhöhten Corona-Ansteckungsrisi-
kos dringend abzuraten.

Mehrkosten im Ausland durch 
gesetzliche Krankenversicherung 
nicht abgedeckt

„Im Falle einer Erkrankung an Covid-19 
im Urlaubsland gelten die gleichen 
Bedingungen wie auch bei ande-
ren Erkrankungen. Mit der Vorlage 
der Europäischen Krankenversi-
cherungskarte (EHIC) beziehungs-
weise des Auslandskrankenscheins 
übernehmen wir die Kosten für die 
medizinischen Dienste nach den 
Bedingungen des Gastlandes“, so 

der Auslandsexperte Jörg Hermann 
von der Krankenkasse BKK VBU. Der 
Anspruch beschränkt sich jedoch nur 
auf die medizinische Leistung vor Ort, 
so dass der Patient den Auslands-
aufenthalt nicht abbrechen muss. 
Einen Krankenrücktransport sowie 
Mehrkosten für Behandlung und 
Medikamente können nur durch eine 
zusätzliche Auslandsversicherung 
abgedeckt werden. Der Leistungsum-
fang bei Covid-19-Erkrankungen muss 
individuell bei den Versicherungen 
angefragt werden. 

Die Aufhebung der Reisewarnung für die meisten europäischen Länder lässt für 
viele Menschen den lang ersehnten Urlaub Wirklichkeit werden. Wichtig zu wissen 
ist, dass der Schutz der Krankenversicherung gewährleistet wird, auch bei Erkran-
kungen von Covid-19 im Ausland.

https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/urlaub-in-corona-zeiten-das-sind-die-beliebtesten-reiseziele-in-europa-43634
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„Wer jetzt auf Reisen geht, sollte gut 
vorbereitet sein. In jedem Fall raten wir 
Urlaubern, auf einen ausreichenden 
Vorrat an Medikamenten auch für einen 
verlängerten Aufenthalt zu achten“, 
empfiehlt Hermann.

Je nach Reiseland gelten unterschied-
liche Bedingungen für die Kosten-
übernahme nach einer ärztlichen 
Behandlung. Reisende sollten sich vorab 
informieren, welche Vorbereitungen 
Urlauber treffen müssen, damit sie im 
Krankheitsfall abgesichert sind.

Gesundheitskarte im Ausland 
nicht immer akzeptiert

Innerhalb Europas und in Ländern, 
mit denen Deutschland ein spezielles 
Abkommen hat, deckt die Europäische 
Krankenversicherungskarte (EHIC), die 
sich auf der Rückseite Ihrer Gesund-
heitskarte befindet, die Kosten einer 

medizinisch notwendigen Behandlung 
ab. Nicht immer wird die Gesundheits-
karte akzeptiert, und der behandelnde 
Arzt stellt dann eine Privatrechnung 
aus. Die Gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) können jedoch nur den gesetzlich 
vorgeschriebenen Satz in Deutschland 
übernehmen. Damit Versicherte die 
Mehrkosten nicht alleine tragen müs-
sen, empfehlen diese ausdrücklich, eine 
private Auslandskrankenversicherung 
abzuschließen.

Da es bei Fernreisen keinen gesetzli-
chen Krankenversicherungsschutz gibt, 
rät die GKV zu einer zusätzlichen Vor-
sorge. Eine private Auslandskranken-
versicherung erstattet je nach Anbieter 
und Tarif neben der Arztrechnung 
weitere Kosten – zum Beispiel für einen 
ärztlich angeordneten Rücktransport. 
Eine zusätzliche private Auslandskran-
kenversicherung kann den gesetzlichen 
Schutz sinnvoll ergänzen und ersetzt 
Ihnen mögliche Mehrkosten. 

Video: Darum zahlt die ge-
setzliche Krankenversiche-
rung oft im Ausland nicht

Wer für eine Behandlung oder 
Therapie extra ins Ausland reist 
oder dies mit seinem Urlaub 
kombiniert, hat kein Recht darauf, 
die Kosten von seiner Kranken-
kasse erstattet zu bekommen. 
Das hat ein Gericht offiziell ent-
schieden. Warum das so ist und 
worauf man beim Arztbesuch im 
Ausland achten sollte, erfahren 
Interessierte in diesem Video der 
Auslandsexperten.

Die gesetzliche Krankenversiche-
rung zahlt Arztkosten, die im Aus-
land entstanden sind, nur unter 
zwei Bedingungen:

Erstens: Es handelt sich um einen 
akuten Notfall. Das heißt, es be-
steht praktisch Lebensgefahr.

Zweitens: Es handelt sich The-
rapien und Behandlungen, die 
nicht in Deutschland machbar 
sind. Zum Beispiel, weil Ärzte und 
Krankenhäuser nicht über das 
technische Gerät verfügen oder 
Kenntnisse fehlen.

Auch die Europäische Kranken-
versicherungskarte gilt nur bei 
Notfallbehandlungen im Ausland. 
Es empfiehlt sich grundsätzlich 
immer eine Reisekrankenversiche-
rung oder internationale Kranken-
versicherung abzuschließen. So 
bleiben Sie nicht auf euren Kosten 
sitzen, wenn Sie krank im Ausland 
waren und zum Arzt mussten.

Sollten die Kosten der Behand-
lung im Ausland privat in Rech-
nung gestellt werden, besteht ein 
Anspruch auf Kostenerstattung 
durch die Krankenkassen nach 
deutschen Sätzen, sprich das, was 
die Behandlung im Inland gekos-
tet hätte.

Die häufigste Erkrankung, die sich die 
Bundesbürger während des Sommerur-
laubs 2019 zuzogen, war eine Erkältung 
(39 Prozent). Jeder Vierte erlitt allerdings 
einen Unfall, Sturz oder Ähnliches. 
Und knapp jeder Fünfte (19 Prozent) 
hatte mit einem Magen-Darm-Infekt zu 
kämpfen. Das ergab eine repräsentative 

Umfrage der Gesetzlichen Kranken-
kasse DAK. Bei der Interpretation dieses 
Wertes muss berücksichtigt werden, 
dass viele einen Sonnenbrand nicht als 
Krankheit oder Verletzung empfinden 
dürften, weshalb der tatsächliche Anteil 
derer, die im Urlaub einen Sonnenbrand 
hatten, wahrscheinlich höher liegt.
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Von welcher Verletzung bzw. Erkrankung waren Sie in Ihrem Sommerurlaub betroffen?*
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Deutschland; forsa; 22. Juli bis 2. August 2019; 1.001 Sommerurlauber insgesamt*; ab 14 Jahre; Befragte, die in 
ihrem Urlaub krank geworden sind. Quelle: DAK; freepik.com

https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/europaeische-gesundheitskarte-bei-ablehnung-im-ausland-zu-tun-ist-16939
https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/europaeische-gesundheitskarte-bei-ablehnung-im-ausland-zu-tun-ist-16939
https://www.versichert-im-ausland.com/
https://www.versichert-im-ausland.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uW1wv9UtTXE
https://www.youtube.com/watch?v=uW1wv9UtTXE
http://versichert-im-ausland.com
http://versichert-im-ausland.com
http://versichert-im-ausland.com
https://www.youtube.com/watch?v=uW1wv9UtTXE
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Der Bundestag hat am 2. Juli 2020 
eine freiwillige Gutscheinlösung im 
Pauschalreiserecht beschlossen, 

die Verbraucher vor Verlusten und Rei-
severanstalter vor drohender Insolvenz 
aufgrund von Rückzahlungsverpflich-
tungen schützt. Aus Sicht des ADAC wird 
die beschlossene Lösung Verbrauchern 
ebenso gerecht wie der Reisebranche, 
die von den Folgen der Covid-19-Pande-
mie besonders betroffen ist.

ADAC Tourismuspräsident Kurt Heinen: 
„Freiwilligkeit und Absicherung sind die 
entscheidenden Faktoren. Denn für die 
Akzeptanz von Gutscheinen ist es aus-
schlaggebend, dass diese staatlich abge-
sichert sind. So können sich Verbraucher 
darauf verlassen, dass sie im Falle einer 
Insolvenz des Reiseveranstalters ihr Geld 
in vollem Umfang zurückerhalten. Genau-
so wichtig ist aber, dass die Verbraucher 
auch künftig frei entscheiden können, 
ob sie Gutscheine annehmen wollen. Für 
Verbraucher ist der heutige Beschluss 
ebenso wie für die stark betroffene Bran-
che eine gute Nachricht, denn er schafft 
einen fairen Interessenausgleich.“

Konkret sieht die freiwillige Gutschein-
lösung vor, dass Reiseveranstalter ihren 
Kunden statt der sofortigen Erstattung 
einen Gutschein für eine spätere Reise 
anbieten können. Werden die Gut-
scheine nicht bis spätestens Ende 2021 
eingelöst, erhalten Pauschalreisende 
das Geld zurück. Sollte die Versicherung 
des Gutscheins nicht ausreichen, ist der 
Gutscheinwert im Falle einer Insolvenz 
des Reiseveranstalters durch eine 
staatliche Garantie in vollem Umfang 
abgesichert. Voraussetzung ist, dass die 
Reise vor dem 8. März gebucht wurde 
und wegen der Corona-Pandemie nicht 
durchgeführt werden konnte.

„Kunden können, indem sie Gutscheine 
annehmen, dazu beitragen, die Folgen 
der Covid-19-Pandemie für die Reise-
branche abzumildern“, sagt Heinen. 
„Das kann entscheidend für das Über-
leben zahlreicher Anbieter sein.“

Verbraucherzentrale befürwor-
tet Gutscheinlösung

Auch Klaus Müller, Vorstand des Ver-
braucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv), begrüßt die Gutscheinregelung, 
fordert jedoch eine zügige Erstattung 
noch ausstehender Beträge:

„Die verabschiedete Regelung ist aus 
Verbrauchersicht fair, denn die Gut-
scheine sind und bleiben freiwillig und 
insolvenzabgesichert. Eine schnellere 
Klärung der Rechtslage hätte Verbrau-
chern jedoch viel Verwirrung erspart. 
Reiseanbieter hatten sich zu lange auf 
eine eventuelle Einführung von Zwangs-
gutscheinen berufen und Erstattungen 
zurückgehalten. Gut, dass hier endlich 
Klarheit herrscht. Trotzdem bleiben 
viele Verbraucher in der Praxis weiter 
auf den Kosten sitzen. Laut Deutschem 
Reiseverband wurden alleine Flugtickets 
im Wert von vier Milliarden Euro noch 
nicht erstattet.

Fast alle Airlines und viele Reiseveran-
stalter verwehren Kunden das Recht auf 
Rückerstattung. Dabei arbeiten sie teil-
weise mit Tricks und irreführenden Infos:

• Sie suggerieren ihren Kunden, sie 
könnten nur umbuchen oder einen 
Gutschein verlangen.

• Es werden unrechtmäßige Stornoge-
bühren verlangt.

• Sie weisen auf das Recht auf Rücker-
stattung so kompliziert und versteckt 
wie möglich hin.

Der vzbv und die Verbraucherzentralen 
gehen deshalb juristisch gegen solche 
Unternehmen vor und werden die Um-
setzung des Gesetzes genau verfolgen. 
Individuelle Beratung erhalten Verbrau-
cher in der Verbraucherzentrale ihres 
Bundeslandes.“

Das Gesetz zur Reform der Insolvenz-
absicherung liegt schon seit Monaten 
in Eckpunkten vor, bleibt nun aber 
noch über die Sommerpause liegen. 
Das macht die Frage der Absicherung 
vorerst unnötig kompliziert und intrans-
parent. Auch der vom vzbv und der 
Reisewirtschaft geforderte Reisesiche-
rungsfonds, der der Branche Liquidität 
verschafft hätte, ist auf der Strecke 
geblieben. Reisebüros haben nun nur 
die Möglichkeit, sich über den Corona-
schutzschirm finanzielle Unterstützung 
zu sichern.

Betroffene können Erfahrungen 
in der Coronakrise melden

Um Betrug, Abzocke und Missbrauch 
von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern in der Coronakrise weiter zu 
verfolgen, benötigen die Verbraucher-
schützer die Hinweise und Beschwer-
den von Betroffenen. Diese können 
ihre Erfahrungen direkt online auf 
der Homepage der Verbraucherzentrale 
melden.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die 
Hilfe in ihrem individuellen Fall benöti-
gen, sollten die Beratungsangebote der 
Verbraucherzentralen nutzen.

Freiwillige Gutscheinlösung bietet 
faire Lösung für Verbraucher und 
Reiseveranstalter

© ViDi Studio, AdobeStock

http://www.verbraucherzentrale.de/corona-erfahrungen
http://www.verbraucherzentrale.de/beratung
http://www.verbraucherzentrale.de/beratung
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Autovermietung:

Die wichtigsten Tipps zur Buchung 
von Mietwagen im Urlaub

Ein Mietwagen für den Urlaub ist 
schnell gebucht: Einfach online die 
Preise vergleichen, ein paar Klicks 

und schon hat man sein Traumauto für 
die Ferien. Das böse Erwachen kommt 
dann häufig, wenn man einen Schaden 
hat oder einem vor Ort bei der Autover-
mietung teure Zusatzpakete aufgenötigt 
werden. Mit diesen Tipps sind Urlauber 
auf der sicheren Seite und tappen nicht 
in teure Kostenfallen.

Vertragspartner Autovermietung

Der Miet-Vertrag wird nicht mit Online-Por-
talen, sondern immer direkt mit dem Ver-
mieter vor Ort geschlossen. Reklamationen 
müssen deswegen in der Regel auch direkt 
beim Vermieter platziert werden. Die eigent-
lichen Aufgaben des Portals sind lediglich die 
Suche nach dem günstigsten Preis, der Ver-
gleich von verschiedenen Angeboten und die 
Vermittlung des Kunden an den Vermieter.

Die Versicherung

Viele Preisvergleich-Portale bieten eigenstän-
dige Versicherungen an. Diese sind unabhän-
gig vom Vertrag, der mit dem Vermieter ab-
geschlossen wird. Bei einem Schadenfall wird 
es dann kompliziert. Der Kunde muss zum 
Beispiel beim Vermieter vor Ort erst einmal 
die Selbstbeteiligung vorstrecken, das heißt 
in der Fachsprache „Verauslagungspflicht“. 
Danach müssen alle Belege beim Vermittler 
eingereicht werden, damit dieser dann eine 
Rückerstattung einleiten kann. Nicht nur in 
der Hochsaison kann die Bearbeitung dann 
einige Zeit in Anspruch nehmen.

Dieser Vertragsbestandteil ist auf den 
ersten Blick in den Portalen meist nicht zu 
erkennen, sondern steht erst in den AGB, 
die der Kunde genau studieren sollte.

Oft wird am Urlaubsort auch noch ver-
sucht, zusätzliche Versicherungspakete 
zu verkaufen. Da der Kunde meist eine 
Versicherung mit dem Vermittler und 
nicht mit dem Vermieter abgeschlossen 
hat, versucht dieser dann am Urlaubsort 
„seine“ Versicherung zu verkaufen. Der 
Kunde sollte deswegen seine Buchungs-
unterlagen dabeihaben, um seinen Ver-
sicherungsstatus überprüfen zu können.

Um bei großen und kleineren Unfällen ab-
gesichert zu sein, empfiehlt sich prinzipiell 
eine Vollkasko-Versicherung mit Dieb-
stahlschutz ohne Selbstbeteiligung. Die 

Versicherungssumme der Haftpflicht sollte 
dabei mindestens eine Million Euro betra-
gen. Auf jeden Fall sollten Glas, Felgen und 
Reifen mitversichert sein – denn dort sind 
Schäden am häufigsten.

Buchung in Deutschland

Wer seinen Mietwagen vorab bei einem 
deutschen Vermieter oder Vermittler 
bucht, muss sich nicht vor Ort durch oft 
unverständliche Vertragsbedingungen 
quälen. Am Ende der Mietwagen-Buchung 
sollte der Gesamtpreis mit allen Versiche-
rungen und Gebühren ausgewiesen sein. 
Ist dies nicht der Fall, muss der Mieter bei 
Versicherungsabschluss vor Ort mit teils 
hohen Zusatzkosten rechnen.

Gebuchte Fahrzeugkategorien

Bei einer Autovermietung wird in der Regel 
immer nur eine gewisse Fahrzeuggruppe 
garantiert. Das im Buchungsprozess aufge-
zeigte Modell stellt nur ein Beispiel dar. Maß-
geblich für die Vergleichbarkeit der Fahrzeu-
ge ist der sogenannte „ACRISS Code“. Dieser 
Code ist ein international standardisiertes 
System, welches den Kunden die gebuchte 
Fahrzeugklasse, gewisse Ausstattungsmerk-
male und Eigenschaften aufzeigt. Ist die 
reservierte Kategorie vor Ort einmal nicht 
verfügbar, bietet der Vermieter in der Regel 
ein kostenloses Upgrade auf eine höhere 
Kategorie an. Bei Upgrade-Angeboten vom 
Vermieter, sollte jedoch immer darauf ge-
achtet werden, ob es sich tatsächlich um ein 
kostenfreies Upgrade handelt.

Vom Vermieter aktiv angebotene Extras 
sind häufig kostenpflichtig. Hier emp-
fiehlt es sich immer – gerade bei fremd-
sprachigen Vermietern – sich die Kosten 
genau erklären zu lassen und auf Über-
einstimmung mit den im Mietvertrag 
vermerkten Extrakosten zu überprüfen. 
Mit Unterschrift des Kunden werden 
diese dann auch bestätigt.

Achtung Kostenfallen

Unbegrenzte Kilometer sind bei einigen 
Autovermietungen inbegriffen. Ist dies 
bei einem Anbieter nicht der Fall, sollten 
Urlauber am besten vorab überschlagen, 
wie viele Kilometer voraussichtlich gefah-
ren werden. Wenn die Inklusive-Kilometer 
überschritten werden, wird es meist über-
proportional teuer.

Ein Miettag beträgt 24 Stunden: Wer 
diesen Zeitraum auch nur um ein einige 
Minuten überzieht, dem wird meist ein 
weiterer voller Tag berechnet.

Optimal ist die Tankregelung „full-to-full“: 
mit vollem Tank abholen und mit vollem 
Tank zurückgeben. Dadurch lassen sich 
teils überhöhte Tankpauschalen vermei-
den und Urlauber zahlen nur den tatsäch-
lich verbrauchten Kraftstoff zu normalen 
Tankstellenpreisen. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, tankt direkt vor dem 
Zurückgeben und legt bei der Rückgabe 
auf Nachfrage die Quittung vor.

Extras wie Kindersitze oder Navigations-
gerät sollten unbedingt schon vorab bei 
der Autovermietung gebucht werden, um 
vor Ort nicht ohne die gewünschte Aus-
stattung dazustehen. Dabei unterscheiden 
sich die Kosten der Anbieter oft deutlich. 
Beispielsweise kostet ein Kindersitz für 
eine Woche auf Mallorca in der Hochsai-
son zwischen 50 und 80 Euro. So kann der 
zunächst günstigste Mietwagen-Anbieter 
durch die zugebuchten Extras plötzlich 
teurer sein als das vorher zweit- oder dritt-
günstigste Angebot.

Fahrzeugübergabe an die Auto-
vermietung

Bei der Fahrzeugabholung sollte penibel 
auf Vorschäden geachtet werden. Sind 
diese nicht im Übergabe-Protokoll ver-
merkt, muss der Mieter darauf bestehen, 
dass diese eingetragen werden. Ebenso 
sollte der Mieter bei der Rückgabe darauf 
bestehen, dass das Fahrzeug in seiner 
Anwesenheit auf Schäden geprüft und das 
Ergebnis schriftlich festgehalten wird.

© Jacob Lund, AdobeStock
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Expats haben Ansprüche, die nicht immer mit der Realität konform gehen. Es sind 
dann die Personalmanager, die zwischen allen Parteien vermitteln müssen und meist 
unverschuldet an ihre Grenzen kommen, wie dieser Praxisfall der auf Auslandsentsen-
dung spezialisierten Unternehmensberatung BDAE Consult zeigt.

Wie in einer Sackgasse fühlte 
sich Thomas Fiedler, leitender 
Personalmanager eines in Süd-

deutschland ansässigen mittelständischen 
Maschinenbauunternehmens für die 
Automobilindustrie. Seit 20 Jahren war er 
nun schon in dieser Firma, doch noch nie 
hatte ihn ein Fall so viele Nerven gekostet 
– oder so viel Geld. Dabei gestaltete sich 
der Entsendungsfall anfangs so hoff-
nungsvoll. Entgegen aller Prognosen, dass 
es sehr schwer werden würde, jemanden 
zu finden, der für zwei Jahre als Projekt-
verantwortliche in die neu gegründete 
Tochtergesellschaft nach Hongkong geht, 
hatte er mit Clara Seliger eine topqualifi-
zierte und sehr ambitionierte Mitarbeiterin 
gefunden, die geradezu darauf brannte, 
sich vor Ort für ihren Arbeitgeber einzuset-
zen und die Produktion und den Vertrieb 
vor Ort auszubauen.

Nun aber drohte nicht nur das Projekt zu 
platzen, sondern auch Frau Seliger mit 
Kündigung. Und das konnte man ihr noch 
nicht einmal verübeln. Dieser Fall würde in 
die Geschichte des Unternehmens einge-
hen, als ein Paradebeispiel dafür, wie trotz 
bester Bemühungen aller Beteiligten doch 
alles schiefging. Dies noch nicht mal auf-
grund von Inkompetenz oder Unwissen, 
sondern schlicht und einfach aufgrund der 
Tatsache, dass Mitarbeitereinsätze im Aus-
land eine Komplexität aufweisen, an dem 
selbst ein gut geschriebenes Computer-
programm an seine Grenzen kommen 
würde. Doch von vorne:

Auslandsentsendung 
als Karrieresprung

Clara Seliger war als Teamleiterin Produk-
tion mehr als bereit, für ihr Unternehmen 
nach Hongkong zu gehen, um dort das 
lokale Team in der Niederlassung in den 
Produktionsabläufen für Autoteile zu 
schulen. Auf eine Herausforderung dieser 
Art hatte sie lange gewartet und sie würde 
dafür auch einiges in Kauf nehmen – 
darunter auch den Wechsel in eine völlig 
neue Kultur und das Zurücklassen ihrer 
sozialen Kontakte. Sie wollte in ihrer Posi-
tion im Betrieb aber auch nicht schlechter 
gestellt werden, sondern betrachtete die 
Entsendung als einen Karrieresprung. Also 
stellte die junge Managerin Forderungen, 
die auch schon etliche Kollegen vor ihr als 
Verhandlungsmasse eingebracht hatten. 
Unter anderem wollte sie gerne in der 
deutschen Sozialversicherung verblei-
ben und bestenfalls weiterhin auf ihren 
bekannten, wenn auch angepassten, 
deutschen Arbeitsvertrag zurückgreifen 
können. Dies wollte Personalmanager 
Fiedler ihr gerne ermöglichen. Er setzte 
kurzerhand einen Entsendungsvertrag 
auf, den die zukünftige Expatriate Clara 
Seliger auch zeitnah nach erfolgreichen 
Verhandlungen unterschrieb. Anschlie-
ßend beauftragte Herr Fiedler das Human 
Resources Department in der Hongkong-
Niederlassung damit, das Visumsverfah-
ren einzuleiten, damit die Mitarbeiterin 
wie geplant im Sommer 2019 ihre Tätig-
keit vor Ort würde aufnehmen können.

Lokaler Vertrag als 
Voraussetzung für Aufenthaltstitel

Als sich die Kollegen in Hongkong mit ei-
ner Auflistung der erforderlichen Unter-
lagen für das Visumsverfahren an Herrn 
Fiedler wendeten, fiel ihm eine ent-
scheidende Sache auf, die das gesamte 
bisherige Konstrukt ins Wanken bringen 
sollte: Die Erteilung eines Arbeitsvisums 
setzt voraus, dass der Arbeitnehmer 
durch einen Sponsor, den Arbeitgeber, 
eingeladen wurde, über einen wirksa-
men Arbeitsvertrag sowie über eine ent-
sprechende hochqualifizierte Ausbildung 
und Berufserfahrung verfügt. Im Klartext 
bedeutete dies, dass Frau Seliger einen 
lokalen Arbeitsvertrag der Niederlas-
sung von Hongkong benötigte, um dort 
arbeiten zu können. Und auch für die 
Kollegen in Hongkong stand fest, dass 
Frau Seliger bei ihnen angestellt werden 
sollte. Mit dem Entsendungsvertrag in 
der Tasche würde sie die Voraussetzun-
gen nicht erfüllen. Was also tun?

Um zu entscheiden, wie er mit dieser 
Situation umgehen sollte, suchte sich 
Fiedler Unterstützung durch eine Unter-
nehmensberatung. Diese stellte fest: Auch 
die steuerrechtlichen Aspekte, die seitens 
des Beratungsunternehmens offengelegt 
wurden und bisher gar keine Berücksichti-
gung fanden, sprachen für den Abschluss 
eines lokalen Arbeitsvertrages. Daher 
setzte Fiedler nun alles daran, dass die 
Mitarbeiterin einen lokalen Arbeitsvertrag 
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Wenn eine Auslandsentsendung 
aus dem Ruder läuft
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erhielt und musste dafür Frau Seliger 
davon überzeugen, vom Entsendevertrag 
zurückzutreten und in neue Verhandlun-
gen für einen anderen Vertrag zu gehen. 
Dazu wurde auch der Geschäftsführer 
der Hongkonger Niederlassung ins Boot 
geholt, der mit Frau Seliger die für sie 
vorgesehene Position besprechen wollte. 
Schnell ging es dann auch um die Kondi-
tionen der Ingenieurin. So bot er ihr etwa 
an, die Kosten für die gesamten Sozialver-
sicherungsbeiträge zu übernehmen – ein 
Kinderspiel angesichts der Tatsache, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Hong-
kong lediglich fünf Prozent des Brutto-
gehaltes an die staatliche Pensionskasse 
zahlen müssen und das auch nur bis zur 
Gehaltsgrenze von 30.000 Hongkong 
Dollar (entspricht etwa 3.580 Euro).

Zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, 
dass ursprünglich im Entsendevertrag 
vorgesehen war, dass weiterhin alle So-
zialversicherungsbeiträge in Deutschland 
abgeführt würden, was dann weitaus hö-
here Kosten nach sich zöge als gedacht. 
Zusätzlich versprach der Geschäftsführer 
noch eine Gewinnbeteiligung von zehn 
Prozent – für wichtige Manager in Hong-
kong keine unübliche Erfolgsbeteiligung.

Entsendevertrag mit deutschen 
Konditionen

Der mit dem deutschen Arbeitgeber 
vereinbarte Entsendevertrag von Frau 
Seliger orientierte sich derweil am 
deutschen Arbeitsrecht und an den 
im deutschen Mutterhaus üblichen 
Konditionen für hochqualifizierte Fach- 
und Führungskräfte. Dazu gehörte 
auch, dass die Managerin wie gewohnt 
eine 40-Stunden-Woche hatte, 30 
Urlaubstage im Jahr erhielt sowie einen 
Dienstwagen, ein Firmen-Laptop samt 
Firmen-Handy und auch eine eigene 
Kreditkarte bekam. Außerdem hatte 
sie sich über Arbeitnehmer-Schutz-

bedingungen in Hongkong informiert 
und für eine mögliche Schwangerschaft 
vorgesorgt. Zwar war die Managerin 
Single, doch wer wusste schon, ob Sie in 
Hongkong nicht ihren zukünftigen Part-
ner kennenlernen würde. Dort sieht das 
Arbeitsrecht durchaus einen Anspruch 
auf Mutterschaftsurlaub von zehn 
Wochen vor, der frei eingeteilt vor und 
nach der Geburt genommen werden 
kann. Aber so etwas wie Elternzeit gibt 
es nicht. Seliger hatte daher vereinbart, 
dass sie im Falle einer Schwangerschaft 
den in Deutschland üblichen Mutter-
schutz sowie ein Jahr Elternzeit nehmen 
könnte, in der ihr Arbeitgeber ihr das 
maximal mögliche Elterngeld in Höhe 
von 1.800 Euro monatlich zahlte.

Als Clara Seliger nun den neuen lokalen 
Arbeitsvertrag in den Händen hielt, war sie 
zunächst irritiert und dann verärgert. Das 
Papier war nicht nur unkonkret hinsicht-
lich arbeitsrechtlicher Bestimmungen – all 
die zuvor ausgehandelten Benefits fanden 
nicht einmal Erwähnung. Hier musste ihr 
Arbeitgeber tatsächlich ein wichtiges Ver-
säumnis eingestehen. Grundsätzlich sind 
Expats als ausländische Mitarbeiter ver-
pflichtet, die Gesetze des Gastlandes ein-
zuhalten. Nur haben diese für gewöhnlich 
kaum Kenntnis über die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen ihres Einsatzlandes. Vor 
allem haben Arbeitgeber deswegen bei 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten ihrer 
Mitarbeiter gesteigerte Schutzpflichten.

In der Praxis bedeutet dies, dass sie ihre 
Expats über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der Beschäftigung im Einsatz-
land aufklären müssen, um ihnen um-
fassende Sicherheit zu bieten. Festgelegt 
werden sollten in einem lokalen Arbeits-
vertrag unter anderem die zu leistende 
Arbeitszeit sowie Sonderleistungen wie 
Gewinnbeteiligungen, Firmenwagen und 
Versteuerung des Einkommens (siehe 
Infokasten „Die wichtigsten Schritte einer 
Entsendung“, S. 16.). In Seligers Arbeits-

vertrag war all das nicht berücksichtigt.

Wunder Punkt Sozialversicherung 
bei Auslandsentsendung

Wegen des lokalen Arbeitsvertrags waren 
eine sozialversicherungsrechtliche Aus-
landsentsendung und damit ein Verbleib 
von Frau Seliger im deutschen Sozialversi-
cherungssystem, entgegen der Planungen 
und aller Zusicherungen, grundsätzlich 
ausgeschlossen. Nachdem Herr Fiedler die 
alternativen Absicherungsmöglichkeiten 
mit seinem Berater besprochen hatte und 
dieser sogar bereits das entsprechende 
Antragsverfahren fristwahrend in die 
Wege geleitet hatte, wollte Personal-
manager Fiedler diese Punkte in einer 
Videokonferenz mit Clara Seliger und dem 
Geschäftsführer in Hongkong klären. Doch 
währenddessen kam es zum Eklat und 
der angedrohten Kündigung. Es stellte 
sich während der Videokonferenz nämlich 
heraus, dass der Geschäftsführer der 
Niederlassung in Hongkong mit den Son-
derleistungen der Teamleiterin Produktion 
gar nicht einverstanden war.

Der Grund: Er wollte zwingend Unmut in 
der Belegschaft vermeiden. In Hongkong 
sind Selbstverständlichkeiten, wie sie 
Führungskräfte in Deutschland kennen, 
absolut unmöglich. Dies gilt bereits für 
die Wochenarbeitszeit, die im Schnitt in 
Hongkong 50 Stunden beträgt (siehe Grafik 
UBS Studie, S. 15) und setzt sich fort bei 
Dienstwagen, Firmen-Handy und Kredit-
karte. Die besondere Klausel im Falle einer 
Schwangerschaft von Frau Seliger setzten 
aus Sicht des Hongkonger Geschäftsfüh-
rers dem Ganzen noch die Krone auf. Eine 
derartige Vereinbarung hatte er in seiner 
Berufslaufbahn noch nie erlebt. Auch das 
Versprechen, die Kosten für die Sozialver-
sicherungsbeiträge zu übernehmen, wollte 
der Niederlassungschef nicht mehr einhal-
ten. Und an dieser Stelle trafen sowohl er 
als auch Personaler Fiedler einen ganz be-
sonders wunden Punkt bei der Ingenieurin.

Kulturschock in der Videokonferenz

Hongkong gilt im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne aufgrund des Fehlens 
eines Sozialversicherungsabkommens 
mit Deutschland als sogenanntes ver-
tragsloses Ausland. Daher kann auf 
kein einheitliches und übergeordnetes 
Koordinierungsrecht zurückgegriffen 
werden, weshalb sowohl die deutschen 
Bestimmungen als auch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in Hongkong in der 
Sozialversicherung berücksichtigt werden 
müssen. Wichtig ist vor allem auch, dass 
eine mögliche Befreiung von Beitrags-
zahlungen in Hongkong auch nur nach 
nationalen Bestimmungen möglich ist 
und es gegebenenfalls zu einer Doppel-
versicherung kommen kann. In Hong-

Vergütung Wird durch Arbeitsvertrag geregelt

Arbeitsstunden pro Woche Wird durch Arbeitsvertrag geregelt

Regelarbeitstage pro Woche Fünf, zum Teil auch fünfeinhalb oder sechs

Zulässige Überstunden Wird durch Arbeitsvertrag geregelt

Bezahlte Feiertage 12 (einschließlich Zusatztagen 17)

Bezahlte Urlaubstage Berufsanfänger: 7 Tage; Anspruch steigt auf bis zu 14 Tage 
(nach mehr als 9 Jahren Betriebszugehörigkeit)

Sonderzahlungen pro Jahr 
in Monatslöhnen (13. und/oder 14. Gehalt) Wird durch Arbeitsvertrag geregelt

Tage mit bezahltem Arbeitsausfall Wird durch Arbeitsvertrag geregelt

Tage mit Lohnfortzahlung bei Krankenheit

Ab dem 4. Krankheitstag werden vier Fünftel des durch-
schnittlichen Tageslohns der vorhergehenden zwölf 

Monate gezahlt. Krankheits-Fehltage müssen über die 
Beschäftigungszeit angesammelt werden.

Probezeit Wird durch Arbeitsvertrag geregelt, regelmäßig drei Monate 

Arbeitsrecht in Hongkong auf einen Blick

Quelle: Labour Department
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kong müssen vor allem in die Rentenver-
sicherung Pflichtbeiträge gezahlt werden 
(siehe Grafik Sozialbeiträge).

Hongkong kennt weder eine Beitrags-
pflicht in der Kranken- oder Arbeits-
losenversicherung noch zur Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall oder 
Geldleistungen beim Mutterschutz. Für 
die junge Teamleiterin Produktion war 
es essenziell, in diesen Bereichen min-
destens genauso gut abgesichert zu sein 
wie bisher. Alle alternativen Lösungen, 
insbesondere die private Ersatzproduk-
te, sollten nach dem Wunsch der deut-
schen Konzernmutter durch die Nieder-
lassung in Hongkong finanziert werden, 
da diese schließlich am meisten von der 

Arbeitsleistung der Deutschen profitie-
ren würde. Auch die Housing Allowance 
in Höhe von zehn Prozent sowie die fünf 
Heimatflüge pro Jahr wollte der Chef in 
Hongkong nicht akzeptieren. Stattdes-
sen forderte er, dass Seliger genauso 
gestellt würde wie die Führungskräfte in 
Hongkong, bei denen eine Sechs-Tage-
Woche bei 48 Wochenarbeitszeitstunden 
üblich waren, ebenso wie maximal 14 
Urlaubstage. Er führte an, dass er der 
Teamleiterin bereits eine Gewinnbeteili-
gung von zehn Prozent angeboten hatte.

Als diese Punkte zur Sprache kamen, 
musste die Videokonferenz abgebro-
chen werden. Alle drei Teilnehmer 
waren empört: Thomas Fiedler, weil er 

von der für deutsche Expats völlig un-
üblichen Gewinnbeteiligung auf diese 
Weise erfuhr, Clara Seliger, weil sie 
sich komplett übervorteilt fühlte und 
der Geschäftsführer der Hongkonger 
Niederlassung, weil er für kaum eine 
Forderung aus Deutschland Verständnis 
hatte. Die Konferenz offenbarte einen 
Kulturschock der besonderen Art.

Risiko der illegalen Beschäftigung

Schlussendlich konnte Personalmanager 
Fiedler seine wertvolle Mitarbeiterin ge-
rade noch von der Kündigung abhalten 
und versprach ihr, den Vertrag vollstän-
dig zu ihren Gunsten zu überarbeiten. 
Da die Niederlassung in Hongkong 
die Unterstützung von Frau Seliger in 
Hongkong dringend benötigte, einigte 
man sich darauf, dass die Ingenieurin 
zunächst ab September 2019 auf Dienst-
reise ihre Arbeit in Hongkong aufnahm. 
Der Automotive-Betrieb war bereits in 
Verzug und man musste dringend mit 
der Produktion in Hongkong starten, 
denn es warteten wichtige Kunden in 
China auf die Auslieferung von Bau-
teilen. Aufgrund der noch fehlenden 
Arbeitserlaubnis, war sich Fiedler 
durchaus bewusst, dass die Firma damit 
das Risiko der illegalen Beschäftigung 
einging und holte sich ebenfalls Hilfe bei 
den bereits eingeschalteten auf Entsen-
dungen spezialisierten Beratern.

Diese wiesen außerdem noch auf das 
Risiko der Steuerpflicht hin, denn zwi-
schen Deutschland und Hongkong gibt 
es kein Doppelbesteuerungsabkommen 
und somit findet auch die 183-Tage-Re-
gelung keine Anwendung. Die Steuern 
wurden also weiterhin in Deutschland 
errichtet und das Unternehmen nahm 
in Kauf, dass es möglicherweise eine 
extrem komplizierte und teure Rück-
abwicklung der Steuerzahlung würde 
durchführen müssen – und das auch 
noch bei einem abweichenden Steuer-
jahr von April bis Ende März. 

# Stadt Entwicklung von 2006 bis 2018 Wochenarbeitszeit in Stunden

1 Hongkong 50,11

2 Mumbai 43,78

3 Mexico City 43,38

4 Neu Delhi 42,57

5 Bangkok 42,13

6 Dubai 42,03

7 Nairobi 42,0

8 Taipeh 41,17

9 Jakarta 40,42

10 Bogota 40,03

Städte mit der längsten Arbeitswoche

Quelle: UBS

Rentenversicherung (Arbeitgeberanteil) 5

Krankenversicherung (Arbeitgeberanteil) 0

Abgabe für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Mutterschaftsschutz (Arbeitgeberanteil) 0

Arbeitslosenversicherung (Arbeitgeberanteil) 0

Sonstige Versicherungen (Arbeitgeberanteil) 0

Sozialbeiträge 2018 (in % der Bemessungsgrundlage)

Quelle: Labour Department

Video-Interview Fachmagazin „Personalwirtschaft“ und BDAE Consult 
zu Herausforderungen bei Auslandsentsendungen

Es gibt keine Standardentsendung, denn 
jeder Mitarbeitereinsatz im Ausland – egal 
ob in Europa oder weltweit – hat seine 
eigenen Voraussetzungen. Was allerdings 
jede einzelne Entsendung mit allen anderen 
gemein hat, ist die Tatsache, dass es grund-

sätzlich Risikofaktoren gibt, die den Prozess 
ins Stocken oder ganz zum Erliegen bringen 
können. Diese Risiken berühren fast immer 
vier Rechtsbereiche, die stärker miteinander 
verzahnt sind, als es etlichen Unternehmen 
bewusst ist. Welche Herausforderungen und 
Fallstricke auf Unternehmen zukommen kön-
nen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden, 
erläutert BDAE-Consult-Unternehmensbera-
ter Omer Dotou  im Interview mit Personalwirt-
schaft-Chefredakteur Erwin Stickling.

Die BDAE Gruppe 
YouTube-Kanal

https://youtu.be/Otv44LzjZdY
https://youtu.be/Otv44LzjZdY
https://youtu.be/Otv44LzjZdY
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Lohnsteuervorauszahlung 
durch Mitarbeiterin

Noch ein weiteres Problem offenbarte sich 
im Zusammenhang mit der Lohnsteuerent-
richtung mit Beginn der offiziellen Beschäf-
tigung in Hongkong und verzögerte den 
Vertragsabschluss damit noch weiter. Der 
zukünftige Arbeitgeber in Hongkong behält 
üblicherweise für seine Arbeitnehmer keine 
Lohnsteuer ein – deren Gehalt ist gewisser-
maßen brutto wie netto. Damit muss die 
Teamleiterin die Steuern – sobald ihr lokaler 
Arbeitsvertrag in Kraft tritt – selbst entrichten 
und zwar auch mit  Steuervorauszahlung für 
das kommende Jahr. Das Problem hierbei: 
Frau Seliger fühlte sich mit einer derartig ho-
hen finanziellen Belastung völlig verunsichert. 
Um weiteren Unmut zu vermeiden, gewährte 
ihr die deutsche Firma auf Empfehlung der 
Berater ein zinsfreies Darlehen, damit sie 
davon die Zahlung begleichen konnte.

Die Berater prüften außerdem den Vertrag 
und rieten dazu, die von Clara Seliger ge-
wünschten und mündlich zugesagten Benefits  
der Auslandsentsendung darin aufzuneh-
men. Auch wenn der Niederlassungsleiter in 

Hongkong sich auf kulturelle Gepflogenheiten 
berief, so konnte er sich nicht in allen Punkten 
auf arbeitsrechtliche Bestimmungen zurück-
ziehen, denn diese sehen sehr viel Spielraum 
vor. Selbst wichtige Leistungen wie Wochen-
arbeitszeit und Vergütung werden nicht vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben, sondern können 
individuell im Arbeitsvertrag vereinbart wer-
den (siehe Grafik „Arbeitsrecht in Hongkong 
auf einen Blick“, S. 14).

Neue Herausforderung 
Coronavirus

Am Ende gab auch der Geschäftsführer in 
Hongkong nach und akzeptierte zähne-
knirschend die Sonderkonditionen für die 
deutsche Ingenieurin, die er aufgrund des 
Produktionsstartes händeringend brauch-
te. Er bestand jedoch darauf, dass die 
deutsche Muttergesellschaft sich an den 
Kosten für die private Sozialversicherung 
und die anderen Benefits beteiligte und 
verlangte von Clara Seliger gegenüber den 
lokalen Angestellten absolutes Stillschwei-
gen, was ihre Sonderkonditionen anging, 
um interkulturelle Konflikte zu vermeiden.

Als Seliger Anfang Januar zur Vertragsunter-
zeichnung von ihrer Dienstreise nach Deutsch-
land zurückkehren sollte, stellte sich für Per-
sonalmanager Fiedler ein weiteres Problem, 
das niemand auch nur ansatzweise hatte 
kommen sehen: Im benachbarten China hatte 
sich ein bis dato unbekanntes Virus ausgebrei-
tet, von dem zum damaligen Zeitpunkt auch 
Hongkong betroffen war. Auf Rat des Bera-
tungsunternehmens wurde Seliger schnellst-
möglich nach Süddeutschland zurückgeflogen 
– gegen ihren Wunsch im Übrigen. In den fol-
genden Wochen kam die Produktion zum Er-
liegen, der neue Erreger namens Coronavirus 
verursachte eine Pandemie. Die erst im Herbst 
2019 gestartete Produktion der Autoteile kam 
für mehrere Wochen zum Erliegen und verur-
sachte finanzielle Einbußen in Millionenhöhe. 
Seliger konnte gerade noch rechtzeitig vor 
den Grenzschließungen in Europa den lokalen 
Arbeitsvertrag unterschreiben sowie Ihre 
Arbeitserlaubnis erlangen und nun offiziell und 
rechtssicher zurück nach Hongkong reisen. 
Personalmanager Fiedler muss nun feststel-
len, dass eine Auslandsentsendung durchaus 
an Komplexität zu überbieten sind – nämlich 
wenn eine globale Pandemie zuschlägt und 
von heute auf morgen alles verändert. 

Die wichtigsten Schritte bei einer Auslandsentsendung

Schritt 1:  
Planung und Festlegung des Hand-
lungsbedarfs/Prüfung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen

a) Aufenthaltsrecht:

• Prüfung der aufenthaltsrechtlichen 
Anforderung (Notwendigkeit eines 
lokalen Arbeitsvertrages)

• Die erforderlichen Unterlagen 
sollten bereits vorbereitet und zu-
sammengetragen werden

• Die Vorbereitung nimmt in der Re-
gel bereits einige Zeit in Anspruch 
und benötigt einige Vorlaufzeit

b) Steuer- und Sozialversicherungs- 
    recht:

Die steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Auswirkungen und Rahmen-
bedingungen sollten zwingend geklärt 
werden

In diesem Zusammenhang sollten fol-
gende Aspekte geklärt werden:

1. Dauer des Auslandseinsatzes

2. Aktuelle Position und zukünftige Posi-
tion im Ausland

3. Genaue Beschreibung bezüglich der 
im Ausland ausgeführten Tätigkeit

4. Besteht zwischen den Gesellschaf-
ten bereits eine Vereinbarung zur 
Kostentragung/Kostenverrechnung? 
(Intercompany Agreement, Service 
Agreement et cetera?)

5. Familienstand des Mitarbeiters (Wird 
die Mitarbeiterin unter Umständen 
von Ihrer Familie begleitet?)

6. Bleibt der deutsche Wohnsitz für 
die Dauer des Auslandsaufenthaltes 
bestehen oder wird dieser aufgege-
ben?

c) Arbeitsrecht:

• Weitergehend sollte geprüft wer-
den, wie der Auslandseinsatz ver-
traglich gestaltet werden soll:

• Entsendung im Rahmen des fort-
bestehenden deutschen Arbeits-
vertrages und Ergänzung durch 
Entsendevereinbarung oder

• Versetzung im Rahmen eines 
lokalen US-Arbeitsvertrages und 
ggf. Ruhendstellung des deut-
schen Arbeitsvertrages (Ruhens-
vereinbarung)

• Achtung: Vor allem spielen in 
diesem Zusammenhang auch 
aufenthalts-, steuer- und sozialver-
sicherungsrechtliche Aspekte eine 
entscheidende Rolle (s.o.)

• Aushandeln der Konditionen, die 
vor allem auch die steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Aus-
wirkungen berücksichtigen müssen 
(Ausgleich einer Versorgungslücke 
oder steuerrechtliche Nachteile)

Schritt 2: 
Umsetzung des Handlungsbedarfs

• Auf Grundlage des durch das Prüfungs-
ergebnis ermittelten Handlungsbedarfs

• Erstellung der entsprechenden Verträge 
(Die unter Umständen auch für das Visa-
Antragsverfahren erforderlich sind)

• Sozialversicherungsrechtliches und ggf. 
steuerrechtliches Antragsverfahren

Das Beratungs-Team der BDAE Consult 
berät sowohl kleine und mittelständi-
sche als auch große internationale Un-
ternehmen in allen rechtlichen Fragen 
des Mitarbeitereinsatzes im Ausland.

Kontakt: beratung@bdae.com

mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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Personenflugverkehr erholt sich 
nur langsam – Luftfrachtlogistik 
nach wie vor gefragt

Nach wie vor startet und landet nur 
ein Bruchteil der üblichen Anzahl 
an Flugzeugen. „Trotz der Locke-

rung der Reisewarnungen verharren 
aktuell die Passagierzahlen mit minus 85 
Prozent am Boden. Rund 80 Prozent der 
Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Es droht 
der Wegfall zehntausender Arbeitsplätze 
bei Flughäfen und den Airport-Dienst-
leistern. Es herrscht Alarmstufe Rot für 
die Beschäftigten im Luftverkehr“, erklärt 
Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des 
Flughafenverbands ADV.

Flughafenverband fordert die Ver-
längerung der Kurzarbeit bis 2022

„Die Flughäfen erwarten bestenfalls 
2023 eine Rückkehr auf das Vorkrisen-
niveau“, kommentiert Beisel. Deshalb 
ist die Verlängerung der Kurzarbeit bis 
2022 alternativlos. Die Unternehmen 
versuchen, alle geeigneten Maßnahmen 
umzusetzen, um qualifizierte Beschäf-
tigung bei den Flughafenunternehmen 
und bei den Dienstleistern im Luftver-
kehr zu erhalten. Aber ohne verlängerte 
Kurzarbeit droht ein beispielloser Ver-
lust von Arbeitsplätzen“. Bei den deut-

schen Flughäfen und den angeschlos-
senen Unternehmen und Dienstleistern 
arbeiten 180.000 Mitarbeiter.

Aktuell darf nach den geltenden Geset-
zen Kurzarbeit nur für zwölf Monate 
gewährt werden. Eine Verlängerung der 
Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes ist 

für die unverschuldet in Not geratenen 
Flughäfen und ihre Mitarbeiter essenziell. 
Um möglichst viele wettbewerbsfähige 
Arbeitsplätze auch in Zukunft zu sichern, 
sind Bund und Länder dringender denn 
je aufgerufen, ihrer Gesamtverantwor-
tung für den Luftverkehr in Deutschland 
gerecht zu werden. 

Die Verkehrszahlen der deutschen Flughäfen zeigen den beispiellosen Einbruch 
der Luftfahrt. Eine schnelle Erholung ist nicht zu erwarten.

© Pierre-Yves Babelon, AdobeStock

Quelle: Flughafenverband ADV

Cargo an deutschen Flughäfen in Tonnen
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Emirates nimmt sieben weitere Passagierziele wieder auf 
und erweitert Streckennetz auf 48 Städte

Emirates hat im Laufe des Juli den 
Linienflug-Verkehr in verschiedenen 
Städten wieder eingeführt: Khartum, 
Amman, Osaka, Tokio-Narita, Athen, 
Larnaca und Rom.

Mit der Aufnahme der neuen Ziele 
fliegt Emirates 48 Städte weltweit an 
und bietet Reisenden aus aller Welt 
sichere und bequeme Flüge von, ab 
und via seinem Drehkreuz Dubai. 
Emirates hat ein umfassendes Maß-
nahmenpaket für jeden Abschnitt der 
Reise eingeführt, um die Sicherheit 
seiner Passagiere und Mitarbeiter am 
Boden sowie in der Luft zu gewähr-
leisten.

Die neuen Flugreisen-Protokolle er-
leichtern das Reisen für Staatsbürger 
und Einwohner der Vereinigten Ara-
bischen Emirate sowie für Touristen 
und schützen gleichzeitig die Gesund-
heit und Sicherheit von allen Reisen-
den und Gemeinschaften.

Geltende Reisebeschränkungen

Fluggäste sollten weiterhin beachten, 
dass einige Reisebeschränkungen 
bestehen bleiben und Reisende nur 
dann auf Flügen akzeptiert werden, 
wenn sie die Anforderungen ihrer 
Zielländer in Bezug auf die Einreise-
kriterien erfüllen. Besucher Dubais 
sollten im Besitz einer internationa-
len Krankenversicherung sein, welche 
die Erkrankung an Covid-19 während 

der gesamten Aufenthaltsdauer ab-
deckt. Zusätzliche Informationen zu 
den Einreisebestimmungen sind hier 
nachzulesen.

Staatsbürger und Einwohner der Ver-
einigten Arabischen Emirate, die nach 
Hause zurückkehren, können die neu-
esten Anforderungen hier einsehen.

© Emirates

Luftfrachtlogistik 
nach wie vor gefragt

Auch in der Urlaubszeit, in der der öffent-
liche Fokus vor allem auf dem Personen-
Flugverkehr liegt, macht der ADV klar, wie 
unabdingbar der Flughafenbetrieb auch 
für den Transport von Gütern aller Art ist: 

„Die Corona-Krise hat gezeigt: Unsere Flug-
häfen sind für die Versorgung der Bevölke-
rung ebenso unverzichtbar wie für die Lie-
ferketten der heimischen Unternehmen. Alle 
Flughäfen in Deutschland waren dauerhaft 
betriebsbereit“, erläutert Gätz Ahmelmann, 
Vorsitzender des ADV-Fachausschusses 
Luftfracht & Logistik. „Besonders die Cargo-
Drehkreuze wurden in der Krise Tag für Tag 
zum Umschlagplatz für dringend benötigte 
medizinische Güter und Hygieneartikel.“

Alle Beteiligten an der Luftfrachttransport-
kette haben es geschafft, den Wegfall der 

Beiladefracht nahezu zu kompensieren. 
Zahlreiche zusätzliche Ad-hoc-Frachtcharter-
verkehre wurden durchgeführt. Damit bleibt 
das Gesamtaufkommen der Luftfracht nur 
wenig unter dem Vorjahresniveau. Das Im-
portaufkommen zeigt teilweise sogar Wachs-
tumsraten um 30 Prozent und hat sich dabei 
deutlich besser entwickelt als der Export.

Auch sprunghaft gestiegene Einzelsen-
dungen markieren die Besonderheit 
des Luftfrachtimportes in dieser Phase. 
Wichtige Wirtschaftsbranchen haben 
vor allem beim grenzüberschreitenden 
Transport den Luftverkehr als Alternati-
ve zum Landverkehr genutzt.

Frachtkapazitäten schnell 
wieder ausgeschöpft

Die Entwicklung der Luftfracht Tonna-
ge im Vergleich zum Vorjahr zeigt den 

Tiefpunkt Mitte April (Ein- und Ausfuh-
ren). Gleichzeitig wird deutlich, dass die 
fehlenden Kapazitäten bei der Beilade-
fracht zunehmend anderweitig genutzt 
werden konnten. So gelang es, die 
Logistikketten aufrechtzuerhalten bzw. 
über neue Routings zu führen.

Flughäfen sind von der Corona-Pan-
demie besonders hart betroffen. Der 
Passagierverkehr ist seit Ende März 
2020 um 98 Prozent eingebrochen. An 
vielen Standorten fand bis zur aktuell 
laufenden Woche nahezu kein Flugver-
kehr statt. Dennoch haben die Flug-
häfen zu jeder Zeit wichtige Transport- 
und Lieferketten aufrechterhalten. 
„Die Covid-19-Krise hat einmal mehr 
gezeigt, auf die Flughäfen als strate-
gisch wichtige Infrastrukturen für die 
Luftfrachtlogistik ist Verlass“, so Ralph 
Beisel, Haupt-Geschäftsführer des 
Flughafenverbandes ADV. 

https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols
https://mediaoffice.ae/en/news/2020/June/21-06/Supreme-Committee-of-Crisis-and-Disaster-Management-announces-new-air-travel-protocols
https://www.emirates.com/ae/english/help/flying-you-home
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Finnair stemmt sich mit grüner 
Strategie gegen Covid-19

© yalcinsonat, AdobeStock
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Finnlands Fluglinie Finnair hat die Corona-Krise trotz des nahezu kompletten Lock-
downs gut überstanden und verfügt über ein gutes finanzielles Polster, erklärt Jan 
Pellinen, General Manager DACH und Slowenien im Interview.

Seit Mitte Juli können Reisende 
aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz wieder ohne 

Reisebeschränkungen nach Finnland 
einreisen.

Festhalten am Kurs

Die mit 85 Flugzeugen mittelgroße Air-
line hat vom Staat einen Kredit über 
600 Millionen Euro sowie Anleihen 
von 500 Millionen Euro erhalten. 
Schwer getroffen habe das Unterneh-
men aber der komplette Stopp von 
Flügen nach Japan und China – denn 
neben dem Finnland-Geschäft habe 
Finnair ein gutes Geschäft mit Fernost 
gemacht, unter anderem auch wegen 
der geografisch günstigen Lage, so der 
Manager.

Die bereits vor Corona festgelegten 
Strategieziele werden fortgesetzt. 
Dazu gehört unter anderem die wei-
tere Digitalisierung, die Verbesserung 
des Vertriebs und die Flottenerneue-
rung der Kurzstrecke. Finnair gilt als 

eines der modernsten Luftfahrtunter-
nehmen Europas und hat bereits mit 
dem Umbau der Langstreckenflotte 
auf A350 begonnen. In Europa ist das 
Unternehmen Erstkunde des innova-
tivsten Langstreckenflugzeugs. Von 
den insgesamt 21 bestellten wurden 
15 bereits ausgeliefert. „Nun wird 
auch die Kurzstreckenflotte erneuert. 
Dabei werden ältere Airbus-Typen 
gegen neue getauscht“, so Pellinen.

Bis 2045 CO2-neutral

Um die Luftfahrt umweltfreundlicher 
zu machen, arbeitet Finnair an einer 
Nachhaltigkeitsoffensive. Neben den 
modernsten Fluggeräten, die deutlich 
weniger Sprit verbrauchen, wird inten-
siv an der Entwicklung von Bio-Treib-
stoff für Jets gearbeitet. Das ganze 
Unternehmen soll bis 2045 CO2-
neutral werden, bis 2025 sollen die 
Emissionen um 50 Prozent reduziert 
werden. Hand in Hand damit geht 
auch ein intensives Recycling-Pro-
gramm. Zudem arbeitet Finnair auch 

an der Entwicklung von elektrisch be-
triebenen Fluggeräten.

Finnair sieht sich auch als Proponent 
des finnischen Fremdenverkehrs, 
denn forciert soll vor allem für Gäste, 
die von Fernost kommen, ein ver-
größertes Stop-Over-Programm 
umgesetzt werden, das nicht nur auf 
Helsinki beschränkt sein soll, sondern 
auch Turku mit ins Programm nimmt. 

Den negativen Auswirkungen der Co-
rona-Krise begegnet man bei Finnair 
bis 31. August großzügig. Unter dem 
Titel „Book With Confidence“ („Buche 
mit Vertrauen“) soll der Kunde die 
Möglichkeit zur Wahl haben, einen 
Flug zu stornieren, zu ändern oder 
umzubuchen.

Um die Hygieneregeln zu erfüllen, 
werden den Passagieren Reinigungs-
kits ausgegeben. In den Flugzeugen 
herrscht zudem Maskenpflicht. Alle 
Flugzeuge, die den Heimatflughafen 
Helsinki ansteuern, werden aufwendig 
gereinigt und desinfiziert.



20 August 2020

VERMISCHTES

Auch wenn die Vorfreude steigt 
– die Fahrt in den Urlaub ist für 
viele Reisende gleichzeitig eine 

echte Zerreißprobe. Kilometerlange 
Staus, quengelnde Kinder auf dem 
Rücksitz oder eine Panne sorgen für 
zusätzlichen Stress. Eine gute Vorberei-
tung und einige einfache Tipps helfen 
dabei, entspannt in den Urlaub zu star-
ten und sicher ans Ziel zu kommen.

Wann sind wir endlich da? Wie lange 
dauert es noch? Gerade mit Kindern auf 
dem Rücksitz kann die Autofahrt in den 
Urlaub schnell zur Geduldsprobe werden. 
Für eine sichere und stressfreie Reise gibt 
Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte 
von CosmosDirekt, Tipps und erklärt, 
worauf bei langen Autofahrten in den 
Urlaub besonders zu achten ist.

Vorbereitung ist das A und O

Eine entspannte Urlaubsanreise beginnt 
schon mit einer guten Vorbereitung. „Bei 
einer Reise mit dem Auto gehört ein aus-
führlicher Sicherheitscheck vor der Abfahrt 
unbedingt dazu. Dabei sollten Reifen-
druck, Öl- und Kühlwasserstand überprüft 
werden, um Zwischenfälle auf der Fahrt zu 
vermeiden“, erklärt Frank Bärnhof. Auch 

der Verbandkasten sollte auf Vollständig-
keit und Haltbarkeit gecheckt werden. Um 
auf eventuelle Pannen vorbereitet zu sein, 
gehört außerdem ein Warndreieck in den 
Kofferraum und auch Warnwesten für alle 
Mitfahrer sollten immer griffbereit sein.

Ein kühler und gesunder Kopf 
– auch auf langen Strecken

Eine Desinfektion der Klimaanlage sorgt 
vor allem im Sommer und bei längeren 
Aufenthalten im Auto für zusätzliche 
Sicherheit. Denn in ihrer Funktion ent-
zieht die Klimaanlage der Luft Feuch-
tigkeit. Restflüssigkeit kann sich dabei 
auf dem Verdampfer absetzen – ein 
perfekter Nährboden für Bakterien, Pilz-
sporen und anderen Krankheitserreger, 
die durch das Gebläse im gesamten 
Fahrzeug verbreitet werden. Hinzu 
kommt ein unangenehmer Geruch. 
Eine Desinfektion sollte deshalb also 
regelmäßig im Rahmen der jährlichen 
Klimaanlagenwartung erfolgen.

Nach dem Fahrzeugcheck kann das Auto 
mit dem Reisegepäck beladen werden. 
Hier gilt: Schwere Gepäckstücke gehören 
nach unten, um einen idealen Schwer-
punkt zu garantieren. Bei besonders 

viel Gepäck können leichte Teile auch in 
einer Dachbox verstaut werden, welche 
zusätzlichen Stauraum bietet. „Sie sollte, 
ebenso wie Fahrräder, gut gesichert 
werden. Wenn dann auf der Fahrt doch 
mal etwas verloren geht und es dadurch 
zu einem Unfall kommt, trägt in der 
Regel die Kfz-Haftpflichtversicherung 
des Verursachers die Kosten für den 
entstandenen Schaden bei den anderen 
Beteiligten“, erklärt Frank Bärnhof. „Die 
Schäden am eigenen Auto sind dagegen 
nicht über eine Vollkaskoversicherung 
abgedeckt, da hierbei keine Fremdein-
wirkung von außen die Ursache war.“.

Kinder im Auto

Wer mit Kindern verreist, sollte zu-
nächst auf deren richtige Sicherung 
achten: Bis zum vollendeten zwölften 
Lebensjahr oder bis zu einer Größe 
von 150 cm müssen Kinder im Auto mit 
einem geeigneten Kindersitz oder einer 
Sitzerhöhung gesichert werden. „Bei 
einem Verstoß drohen mindestens 60 
Euro Bußgeld und ein Punkt in Flens-
burg“, weiß Frank Bärnhof. „Außerdem 
ist ohne die richtige Sicherung das 
Verletzungsrisiko bei einem Unfall sehr 
viel höher.“ 

Ob Kurzausflüge an die See oder wandern in den Bergen: Fast zwei Drittel der 
Deutschen Pkw-Besitzer planen in diesem Jahr, ihren Sommerurlaub mit dem Auto 
zu unternehmen, 46 Prozent bleiben im eigenen Land.

© Soloviova Liudmyla, AdobeStock

Urlaub 2020:

So kommt man entspannt und sicher 
mit dem Auto in die Ferne
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Während der Fahrt kommt bei Kindern 
schnell Langeweile auf: Damit die lange 
Reise für den Nachwuchs nicht zur Qual 
wird, sollte ein buntes Unterhaltungs-
programm mit an Bord sein. Spielsachen, 
Kuscheltiere und Hörbücher eignen sich 
dabei besonders gut. Auch gemeinsame 
Ratespiele wie „Ich sehe was, was du 
nicht siehst“ sorgen für Abwechslung und 
Spaß während der Fahrt – der Quizmas-
ter sollte jedoch der Beifahrer sein. „Der 
Fahrer sollte sich durch Ratespiele nicht 
ablenken lassen, denn dies kann schnell 
zu einem Unfall führen. Darüber hinaus 
gefährdet man sich nicht nur selbst, son-
dern womöglich auch andere Verkehrs-
teilnehmer“, sagt Frank Bärnhof.

Sicher durch den Stau

Gerade in den Hauptreisezeiten wäh-
rend der Sommermonate kommt der 
Verkehr auf den Autobahnen immer wie-
der zum Erliegen. Weil zwischen zähflie-
ßendem Verkehr und Stau die Grenzen 
oft verschwimmen, sollte man immer 
genügend Abstand zum Vordermann 
halten. Denn der kann schnell mal ab-

rupt bremsen. Damit auch nachfolgende 
Fahrer Acht geben, bei einem Stau die 
Warnblinkanlage nicht vergessen.

„Wer die Lichtzeichen nicht nutzt, kann 
im Falle eines Auffahrunfalls für einen 
Teil des Schadens haftbar gemacht 
werden“, so Bärnhof. Und: Beim Heran-
fahren an das Stauende muss eine 
Rettungsgasse für Polizei- und Hilfsfahr-
zeuge gebildet werden. „Bei Nicht-Be-
achtung oder gar unberechtigtem 
Befahren der Rettungsgasse erwarten 
den Fahrer hohe Bußgelder, Punkte in 
Flensburg und sogar ein Monat Fahrver-
bot“, sagt Frank Bärnhof.

Bei einem besonders langen Stau wächst 
das Bedürfnis, sich kurz die Füße zu 
vertreten. Doch Vorsicht: Das Verlassen 
des Autos auf der Autobahn ist prinzi-
piell verboten. Nur bei starker Hitze oder 
einer sehr langen Staudauer wird das 
Aussteigen toleriert. Generell gilt im Stau 
vor allem eins: „Aufmerksam bleiben 
ist im Stau besonders wichtig. Denn die 
Gefahr von Auffahrunfällen ist gerade 
im Stop-and-Go-Verkehr sehr hoch“, so 
Frank Bärnhof. Um Staus von vornherein 

aus dem Weg zu gehen, empfiehlt es 
sich, antizyklisch zu fahren und verkehrs-
intensive Tage zu vermeiden.

Regelmäßige Pausen und Snacks 
halten im Auto fit

Wenn alle Mitreisenden ausgeruht, mit 
bequemer Kleidung und genügend ge-
sunden Snacks und Getränken starten, 
steht einer entspannten Fahrt in den 
Urlaub nichts mehr im Wege. Doch 
auch wenn es alle kaum erwarten kön-
nen, endlich am Urlaubsziel anzukom-
men: „Pausen sind für eine sichere und 
entspannte Reise unerlässlich. Wer mit 
dem Auto in den Urlaub fährt, sollte alle 
zwei Stunden einen Zwischenstopp ein-
legen“, rät Frank Bärnhof. Für Reisende 
mit Kindern sind Rasthöfe mit Spielplatz 
ein geeigneter Ort für die Pause. Hier 
können sich Eltern bei einem Kaffee 
oder mit einfachen Dehnübungen von 
der Fahrt erholen, während die Kinder 
sich an der frischen Luft austoben kön-
nen. Das bringt bei allen den Kreislauf 
in Schwung und sorgt für gute Stim-
mung auf der nächsten Etappe. 

Wie Cyberkriminelle 
die Corona-Krise ausnutzen
Mit gefälschten und schadhaften Corona-Apps versuchen Cyberkriminelle, das 
Informationsbedürfnis und das Interesse an Warn-Apps auszunutzen. Auch das 
Teilen von Schnappschüssen und Erlebnissen in den sozialen Medien kann Rei-
senden schnell zum Verhängnis werden.

Auf Reisen sind Mobilgeräte wie 
Smartphone, Tablet oder Note-
book unverzichtbare Begleiter 

geworden. Laut einer Umfrage des 
Digitalverbandes Bitkom nehmen 76 
Prozent der Deutschen ihr Smartphone 
mit in den Urlaub. Gerade durch die 
Corona-Pandemie haben die mobilen 
Geräte noch mehr an Relevanz gewon-
nen. Deswegen wollen Cyberkriminelle 
derzeit nicht nur von der Unbedarftheit 
der Anwender im Urlaub profitieren, 
sondern auch von der aktuellen Krisen-
situation. So erhalten Kriminelle über 
Facebook, Instagram und andere Apps 
schnell Einblick, wer sich nicht zu Hause 
aufhält. An den Urlaubsorten versuchen 
Datendiebe mit manipulierten WLAN-
Netzen sensible Daten wie Kreditkar-
teninformationen zu stehlen. Spezialist 
für Sicherheits-Software ESET empfiehlt 
Reisenden, schon vor dem Urlaubsbe-

© A Stefanovska, AdobeStock
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• Anti-Diebstahl-Lösungen einsetzen: 
Im Urlaub gehen Smartphones, Tab-
lets und Notebooks leichter verloren. 
Damit es Langfinger schwer haben, 
nutzen moderne Anti-Diebstahl-Mo-
dule zum Beispiel die eingebaute 
Kamera, um den Täter unbemerkt zu 
fotografieren. Zudem lokalisieren sie 
die Geo-Koordinaten des verlorenen 
Geräts.

• Wichtige Daten sichern: 
Wichtige Daten auf dem Smartphone 
und Tablet können mit einem Back-
up gesichert werden. Dazu bieten 
sich USB-Sticks, externe Festplaten 
oder Cloud-Dienste an. Bei Verlust 
der Hardware sind so zumindest die 
Daten nicht verloren und lassen sich 
später wiederherstellen.

• Keine Corona-Warn-Apps aus dem 
Ausland herunterladen: 
Cyberkriminelle wollen mit gefälsch-
ten und schädlichen Corona-Warn-
Apps Profit erzielen. Gerade Touris-
ten im Ausland suchen derzeit in den 
App-Stores nach solchen Angeboten. 
Hier sollten Nutzer deshalb besser 
warten, bis die Corona-Warn-App mit 
den Anwendungen anderer Länder 
kompatibel ist.

• Software und Sicherheitslösungen 
aktualisieren: 
Das Betriebssystem, die installierten 
Apps und die verwendeten Sicherheits-
lösungen sollten auf dem neuesten 
Stand sein. Das verhindert das Ausnut-
zen bekannter Sicherheitslücken.

• Sicherheitssoftware installieren: 
Auf dem Smartphone, Tablet oder 
Notebook sollten Anwender eine 
Security-Software installieren. Neben 
einem zuverlässigen Schutz vor Mal-
ware und anderen Bedrohungen sind 
Sicherheitslösungen empfehlenswert, 
die zudem Funktionen wie Diebstahl-
Schutz beinhalten.

• WiFi-Hotspots nur mit VPN-Verbin-
dung nutzen: 
Hotels, Bars und andere Locations 
locken Urlauber mit kostenlosem 
WiFi-Zugang. Gerade bei Fernreisen 
ist das praktisch. Denn Urlauber 
besitzen meist keine zusätzliche SIM-
Karte, das eigene Datenvolumen ist 
begrenzt. Über ein solches Netzwerk 
besteht aber die Gefahr, dass Krimi-
nelle sensible Daten oder wichtige 
Daten wie Login- oder Kreditkarten-
daten ausspähen. Anwender sollten 
daher die Verbindung zusätzlich mit 

einer vertrauenswürdigen VPN-Lö-
sung sichern. Einkäufe oder Finanz-
geschäfte sollten aber dennoch auf 
die Zeit nach dem Urlaub verschoben 
werden.

• Posting in sozialen Medien: 
Um virtuellen und realen Dieben die 
Vorbereitung für einen Einbruch nicht 
zu vereinfachen, sollten Anwender 
in den sozialen Medien nichts über 
ihren Urlaub posten.

• Vorsicht beim Bezahlen: 
Kontaktloses Bezahlen ist auch in 
den Urlaubsorten immer häufiger 
möglich. Eine spezielle Schutzhülle 
oder ein Portemonnaie schirmt die 
Kredit- oder EC-Karten ab. So können 
Diebe die Daten nicht mit speziellen 
Geräten auslesen. Alternativ können 
je nach Unterstützung durch die 
Hausbank auch Apple oder Google 
Pay genutzt werden. Das erhöht die 
Sicherheit beim Bezahlvorgang.

• Funknetze deaktivieren: 
Werden sie nicht benötigt, können die 
Bluetooth- und WLAN-Funktionen de-
aktiviert werden. Dadurch verringern 
Nutzer die möglichen Angriffsflächen 
für Cyberkriminelle.

VERMISCHTES

ginn ihre mobilen Begleiter umfassend 
abzusichern und gibt Tipps, was vor Ort 
zu beherzigen ist.

„Gerade im Ausland sind öffentliche 
WiFi-Hotspots in Restaurants, Hotels 
und Bars bei Urlaubern sehr beliebt. 
Deswegen sind hier Cyberkriminelle 
sehr aktiv, um sensible Daten zu er-
beuten“, erklärt Thomas Uhlemann, 
ESET Security Specialist. „Reisende 
können die WLAN-Angebote nutzen, 
sollten aber niemals vertrauliche 
Daten wie Kreditkarteninformationen 
preisgeben und auch keine On-
line-Bankgeschäfte oder ähnliches 
tätigen.“

Gefahr durch gefälschte Corona-
Apps und WiFi-Angebote

Cyberkriminelle nutzen seit Monaten 
die Corona-Pandemie für ihre Zwecke 
aus, auch im Urlaub. Mithilfe der Co-
rona-Warn-Apps, die in vielen Ländern 
bereits verfügbar sind, können sie 

Begegnungen zwischen den Nutzern 
der App nachzeichnen. Ziel ist es, die 
Menschen, die in Kontakt mit positiv 
getesteten Personen standen, zu alar-
mieren. Kriminelle versuchen daraus 
Kapital zu schlagen, indem sie gefälsch-
te Apps in den Stores platzieren. Ge-
rade im Ausland sollten Urlauber hier 
Vorsicht walten lassen und nicht auf 
manipulierte Warn-Apps hereinfallen. In 
Zukunft sollen die Anwendungen in den 
europäischen Ländern untereinander 
kompatibel werden.

Egal ob in der Berghütte, dem Strand-
bungalow, auf dem Campingplatz 
oder im Hotel: Die meisten Menschen 
suchen im Urlaub Erholung, ohne auf 
das Internet verzichten zu müssen. Das 
wissen auch Cyberkriminelle. In den 
Urlaubsregionen bringen sie daher 
speziell präparierte Hotspots zum Ein-
satz. Müssen Urlauber sensible Daten, 
wie Kreditkarteninformationen oder 
Facebook-Zugangsdaten für die Nut-
zung des kostenlosen WLANs eingeben, 
sollten sie das Angebot keinesfalls 

nutzen! Die Gefahr, hier auf Betrüger 
hereinzufallen, ist sehr hoch. Bei der 
Nutzung kostenloser WLAN-Hotspots 
sollte zudem immer eine VPN-Lösung 
zum Einsatz kommen. Diese Technologie 
schützt den eigenen Datenverkehr vor 
neugierigen Blicken.

Datensparsamkeit in sozialen 
Netzwerken

Jeder Zweite teilt seine Reiseerlebnisse 
in den sozialen Medien oder einem 
Blog. Zu diesem Ergebnis kommt der 
Digitalverband Bitkom in einer aktuellen 
Umfrage. So reizvoll es auch sein mag, 
den Schnappschuss im Sonnenunter-
gang seinen Freunden oder Verwand-
ten zuhause zu zeigen: Das Teilen der 
Urlaubsfotos in sozialen Netzwerken 
wie Facebook oder Instagram sollte auf 
die Zeit nach der Rückkehr verschoben 
werden. Das Risiko ist groß, Einbruchs-
opfer zu werden, wenn Fremde durch 
Postings erfahren, dass Haus oder Woh-
nung leer stehen. 

Tipps für einen sicheren Urlaub

https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/10-hilfreiche-apps-fuer-auslandsreisen-34654
https://www.expat-news.com/panorama_auswandern_expatriates/10-hilfreiche-apps-fuer-auslandsreisen-34654
https://www.expat-news.com/life-style/vpn-nutzung-mit-sicherheit-auch-im-ausland-online-surfen-40367
https://www.expat-news.com/life-style/vpn-nutzung-mit-sicherheit-auch-im-ausland-online-surfen-40367
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Urlaub im Corona-Jahr:

So sieht ein Aufenthalt auf Mallorca 
und Kreta aktuell aus

So groß die Urlaubssehnsucht auch 
sein mag, die Nachfrage nach 
Flugreisen ist im Corona-Jahr 2020 

verhalten. Das Reiseportal Urlaubsguru 
hat daher die neuen Gegebenheiten 
auf Mallorca und Kreta getestet. Es gibt 
häufig noch Bedenken, dass aufgrund 
der Corona-Regelungen zum Infektions-
schutz kein richtiges Urlaubsfeeling 
aufkommt. Bei der Analyse der Urlaubs-
ziele, vom Einchecken am Flughafen bis 
zum Hotelbuffet und Angeboten vor Ort 
wird eines deutlich. Vorsicht ist zwar 
weiterhin geboten, aber ein Urlaub kann 
durchaus auch 2020 entspannend sein.

Fliegen im Corona-Jahr

Zwar fanden die Urlaubsgurus heraus, 
dass die Sitze im Flugzeug auf dem 
Weg nach Mallorca und Kreta nicht 
voll besetzt waren. Aber die Annahme, 
dass bei Flügen und immer ein Platz 
zwischen den Passagieren frei bleibt, 
stimmte nicht. Die einzige Regel an 
Bord: Den ganzen Flug über muss eine 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. Getränke und Snacks werden 
nicht immer ausgeteilt. Sollten Passa-
giere zwischendurch essen und trinken 
wollen, können die dafür die Mund-Na-
sen-Bedeckung kurz abnehmen. „Das 
Ein- und Aussteigen war organisierter 
als sonst. Es gab kein Gedrängel und 
man ist so lange sitzen geblieben, bis 
man an der Reihe war“, erklärt Maren 
Fischer, Urlaubsguru-Testerin. Trans-
ferbusse zwischen Flugzeug und Gate 
wurden beispielsweise in Düsseldorf 
mit maximal 25 Personen besetzt. 
Diese Vorgehensweisen unterscheiden 
sich allerdings von Airline zu Airline.

Für die Einreise nach Griechenland 
müssen Reisende mindestes 48 
Stunden vor der Anreise das Passen-
ger-Locator-Formular der griechischen 
Regierung ausfüllen. Per Mail erhalten 
sie dann um Mitternacht am Anreise-
tag einen QR-Code, der bei der Ankunft 
am Flughafen von Beamten gecheckt 
wird. Danach entscheidet sich, ob 
man direkt einreisen und zur Gepäck-
ausgabe darf oder ob ein kostenloser 
Corona-Test durchgeführt werden 
muss. Bis zum Testergebnis (innerhalb 
von 24 Stunden) ist man angehalten, in 
der Urlaubsunterkunft zu bleiben. Hier 
darf man sich aber frei bewegen, sofern 
man sich an die Abstands- und Hygiene-
regeln hält.

Hotel-Service im Corona-Jahr

Die Urlaubsguru-Testerinnen waren 
beide Male in einem 4-Sterne-Hotel 
direkt am Strand untergebracht. Die 
Hygieneregeln innerhalb der Hotels wa-
ren ähnlich. Auf Mallorca musste man 
nur im Rezeptionsbereich eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. „Auf Kreta 
mussten wir keine Masken im Hotel 
tragen, aber es gab Spender mit Des-
infektionsmittel an allen Eingängen, an 
den Pools und auf den WCs im gesam-
ten Hotelkomplex“, erläutert Fischer.

Am Hotelbuffet auf Mallorca durfte 
man sich selbst bedienen, die Auswahl 
war aber aufgrund der wenigen Gäste 
begrenzt. Auf Kreta wurden die Speisen 
durch Servicekräfte ausgegeben, die 
Auswahl war deutlich größer. Das 
Personal trug eine Mund-Nasen-Bede-
ckung und Handschuhe. Tische standen 
weit genug auseinander und wurden 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Restaurants öffnen nach und nach 
wieder ihre Türen. Auf Mallorca gab es 
samstags mehr Möglichkeiten als unter 
der Woche. Das dürfte sich jedoch än-
dern, wenn wieder mehr Touristen die 
Insel besuchen. Anfang Juli war es aber 
noch sehr ruhig. Zu beachten ist, dass 
auf Mallorca jetzt auch im öffentlichen 
Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen ist und die Lokale am Baller-
mann wieder geschlossen wurden. Wie 
auf Mallorca hielten auch auf Kreta die 
Restaurant-Betreiber die Hygieneregeln 
ein. Das Personal trug eine Mund-Na-
sen-Bedeckung, die Tische wurden 
vorab desinfiziert und waren weit 
genug voneinander aufgestellt. Viele 
griechische Tavernen haben mittlerwei-
le wieder geöffnet.

Aktivitäten

Um Aktivitäten wie Tauchen, Offroad-
Segway-Fahren oder eine Bootstour 
braucht man sich keine Sorgen ma-
chen. Das alles steht nach wie vor zur 
Verfügung. Der Vorteil: Aufgrund der 
wenigen Touristen sind die Gruppen 
deutlich kleiner. Deswegen bleibt mehr 
Zeit für eine individuelle Gestaltung 
der Ausflüge. Auch bei den Aktivitäten 
im Urlaubsguru-Test wurden Hygiene-
regeln groß geschrieben. Das Personal 
trug eine Mund-Nasen-Bedeckung und 
desinfizierte die Materialien. Die Preise 

blieben dabei gleich. Wassersportarten 
wie Jetski und Bootstouren kosten das 
gleiche wie im letzten Jahr: Jetski für 
zwei Stunden rund 70 Euro pro Person 
zu zweit. Eine 90-minütige Bootstour 
kostet rund 35 Euro pro Person.

Fazit

Aktuell sind beliebte Urlaubsorte wohl 
so leer wie schon lange nicht mehr. 
Diese Ruhe dürfte einen Urlaub im 
Corona-Jahr deutlich entspannter 
machen. Das gilt vor allem für die 
sonst überlaufenen Hotspots. Urlaubs-
stimmung kommt vor Ort definitiv 
auf. Dennoch ist weiterhin Vorsicht 
geboten. Urlauber sollten sich unbe-
dingt an die jeweiligen Hygieneregeln 
des Landes halten. Sowohl im Hotel 
wie in der Öffentlichkeit sollten sie auf 
ausreichenden Abstand achten. „Alle 
Angestellten vor Ort haben sich genau 
nach Vorschrift verhalten, einige Urlau-
ber allerdings nicht“, kritisiert Fischer.  
„Hier muss nachgebessert werden. 
Als Gast sollte man sich immer wieder 
selbst überprüfen. Nur so können die 
entspannten Regeln auch weiterhin 
aufrecht erhalten bleiben.“

© dadoodas, AdobeStock
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Denn abgesehen vom kurzfristigen 
und schmerzhaften Sonnen-
brand drohen langfristig auch 

Hautschädigungen wie Krebs. Dennoch 
benutzen gemäß dem aktuellen Bericht 
VuMa Touchpoints 2020 nur 67,2 Prozent 
der befragten Konsumenten zumindest 
gelegentlich Sonnenschutzmittel. Ein 
gutes Drittel der Befragten (35,6 Pro-
zent) pflegt die gestresste Haut nach 
dem Sonnenbad oder einer sonnenrei-
chen Wanderung zudem mit After-Sun-
Produkten.

Was vor Sonnenbrand schützt

Eine Kopfbedeckung und lange, luftige 
Kleidung, um Haut und Kopf zu bede-
cken, ein Sonnenschirm für ein schat-
tiges Plätzchen und das regelmäßige 
Eincremen mit einem wirkungsvollen 
Sonnenschutzmittel gehören zu den 
wichtigsten Vorsorgemaßnahmen für 
eine langfristige Hautgesundheit. Trotz 
aller Vorsicht gehört aber auch ein 
regelmäßiger Check beim Hautarzt un-
bedingt zur Hautkrebsvorsorge dazu.

Seit dem 1. Juli 2008 haben gesetzlich 
krankenversicherte Personen ab 35 
Jahren alle zwei Jahre einen Anspruch 
auf eine Früherkennungsuntersuchung. 
Die gesetzliche Krankenversicherung 
übernimmt dafür die Kosten. Aber auch 
private Krankenversicherungen bieten 
entsprechende Präventionsleistungen 
an. Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei 
seinem Krankenversicherer bezüglich 
der jeweiligen Leistungen nachzufragen. 

So übernehmen manche Anbieter die 
Kosten auch für häufigere Untersuchun-
gen und für jüngere Versicherte oder 
bieten spezielle Hautscreening-Apps für 
die zusätzliche Vorsorge zu Hause an.

Bewegung in der Natur macht fast allen 
Spaß und ist gesund. Jetzt im Sommer 
ist es nicht selten, dass man sich dabei 
nicht nur einen Sonnenbrand, sondern 
auch eine Zecke einfängt. Die Spinnen-
tiere können unterschiedliche Infektions-
krankheiten übertragen. Welche das 
sind, wann ein Arztbesuch notwendig ist 
und wie Kinder vor einem Zeckenstich 
geschützt werden, weiß Prof. Dr. Philip-
pe Stock, Leitender Arzt der Pädiatrie im 
Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK). 

GESUNDHEIT

Sommer, Sonne, Badestrand – klingt nach einem perfekten Urlaub. Damit die er-
holsame Auszeit auch wirklich gelingt, sollte unbedingt ein sinnvoller Schutz gegen 
Sonnenbrand und Zecken bedacht werden.

© encierro, AdobeStock

Sonnenbrand und Zecken:

So schützen sie im Sommerurlaub 
ihre Haut

Zeckenbisse vermeiden

• Lange Hosen, Socken und 
geschlossene Schuhe tragen. 
Zusätzlich die Hosenbeine in die 
Socken stecken.

• Insektenschutzmittel bieten 
einen Schutz für 2 bis 3 Stunden.

• Nach einem Aufenthalt in der 
Natur den Körper gründlich 
nach Zecken absuchen. Auch auf 
dem Kopf und an den Ohren.

Welche der folgenden Mittel  verwenden Sie gelegentlich?

60%

80%

100%

40%

20%

0

Sonnenschutzmittel

67,2%

30,4%

After-Sun-Creme/-Lotion

35,6%

61,4%

Selbstbräuner

5,2%

91,2%

Nein Ja

Quelle: obs/CosmosDirekt

https://www.vuma.de/vuma-praxis/die-studie/
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„Eine Zecke beziehungsweise ein Ze-
ckenstich ist an sich nicht gefährlich“, so 
Stock. „Jedoch können die Spinnentiere 
Viren und Bakterien übertragen, die 
in seltenen Fällen ernste Krankheiten 
verursachen. Bei frühzeitigem Erken-
nen sind diese jedoch gut behandelbar, 
sodass niemand Angst vor Zecken haben 
muss“, erklärt er. In Deutschland über-
tragen Zecken hauptsächlich die Erreger 
der Lyme-Borreliose und der Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME).

Nicht alle Zecken tragen Krankheits-
erreger in sich, daher bedeutet ein Stich 
nicht automatisch auch eine Infektion. 
„Bei der Diagnose dieser Erkrankungen 
ist manchmal medizinische Detektiv-
arbeit gefragt, denn die Symptome 
können noch Monate nach einem Ze-
ckenstich auftauchen und denen einer 
Erkältung ähneln“, so Stock.

Wann zum Arzt?

Wichtig ist es, auf die sogenannte Wan-
derröte an der Einstichstelle zu achten. 
Um deren Entwicklung zu verfolgen, ist 
es sinnvoll, die Stelle zu fotografieren. 
Bildet sich die Wanderröte, ist es not-
wendig, einen Kinderarzt aufzusuchen. 
Sollte ein Kind in 7 bis  14 Tagen nach 
dem Zeckenstich erkältungsähnliche 
Symptome wie Kopfschmerzen, Glieder-
schmerzen, allgemeines Unwohlsein 

oder auch Fieber entwickeln, sollte eben-
falls ein Kinderarzt aufgesucht werden.

Es ist nicht notwendig, direkt nach 
einem Zeckenstich einen Arzt aufzu-
suchen, da Krankheitssymptome sich 
in der Regel erst verspätet zeigen. Die 
Zecke kann mit einer Pinzette oder 
Zeckenkarte einfach selbst entfernt 
werden. Wichtig ist dabei, dass das Tier 
nah an der Haut gefasst und langsam 
entfernt wird. Dabei darf die Zecke 
nicht gequetscht werden, denn dies 
könnte das Austreten möglicherweise 
infizierter Körperflüssigkeiten verur-
sachen. Öl, Nagellack oder Ähnliches 
sollte beim Entfernen der Zecke nicht 
verwendet werden.

Borreliose und FSME

Borreliose wird von Bakterien, den 
Borrelien, ausgelöst. Die Übertragung 
der Borrelien bei einem Zeckenstich 
dauert mehrere Stunden, daher sinkt 
das Risiko, an Borreliose zu erkranken, 
deutlich, wenn die Zecke frühzeitig ent-
fernt wird. Ein mögliches Frühsymptom 
für eine Lyme-Borreliose Infektion ist 
eine Hautrötung an der Einstichstelle, 
die sich langsam ausbreitet, die soge-
nannte Wanderröte.

Weitere mögliche Symptome sind Ge-
lenkschmerzen, Fieber und allgemeines 

Unwohlsein. Borreliose kann mit Anti-
biotika behandelt werden und heilt bei 
Kindern in der Regel folgenlos aus. Die 
Gefahr einer Infektion mit Lyme-Borre-
liose ist generell in allen Teilen Deutsch-
lands möglich, jedoch ist das Risiko an 
Borreliose zu erkranken gering und liegt 
laut Robert Koch Institut bei 0,3 bis 1,4 
Prozent.

Frühsommer-Meningoenzephalitis 
(FSME) wird von Viren verursacht. Diese 
können innerhalb von kurzer Zeit nach 
dem Zeckenstich übertragen werden. 
Die Infektion kann mild verlaufen, dann 
ähneln die Symptome denen einer Er-
kältung. In selteneren Fällen kann eine 
FSME-Infektion sich zu einer Entzündung 
von Hirnhäuten und Gehirn auswei-
ten. Bei Virusinfektionen wie der FSME 
können nur die Symptome, nicht die 
Erkrankung selbst behandelt werden.

Die FSME heilt bei Kindern in der Regel 
folgenlos aus. Das Risiko sich mit FSME 
zu infizieren, besteht in ganz Deutsch-
land, ist jedoch regional sehr unter-
schiedlich. Im Schnitt tragen 0,1 % bis 
5 % der Zecken in einem Risiko-Gebiet 
das Virus in sich. Eine Übersicht der Ri-
sikogebiete ist auf der Seite des Robert 
Koch-Instituts zu finden (www.rki.de). 
Gegen FSME gibt es eine Schutzimp-
fung, die auch das Altonaer Kinderkran-
kenhaus bei Aufenthalt in FSME-Risiko-
gebieten empfiehlt. 

Meditation senkt kardiovaskuläres Risiko

Regelmäßiges Meditieren kann dabei 
helfen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zu senken. Außerdem kann es 
dazu beitragen, den allgemeinen kardiovas-
kulären Gesundheitszustand zu verbes-
sern, Blutdruck und Cholesterinspiegel in 
den Griff zu bekommen sowie die Raucher-
entwöhnung zu fördern. Das besagt eine 
großangelegte Studie des Baylor College 
of Medicine (BCM), die Daten von mehr als 
61.000 US-Bürgern des National Health 
Interview Survey (NHIS) ausgewertet hat.

„Einfach, kostengünstig und 
risikofrei“

„Ich glaube an Meditation, weil sie nach-
weislich sowohl die physische als auch 
die mentale Entspannung unterstützt. Sie 
eröffnet uns die Möglichkeit von Ruhe, 
Frieden und Stressreduktion, was zu 
einer Steigerung unseres emotionalen 
Wohlbefindens führt“, zitiert „EurekAlert!“ 
den BCM-Studienleiter Chayakrit Kritta-
nawong. Es sei sogar vorstellbar, dass sie 
längerfristig zu funktionalen und anato-
mischen Veränderungen im Gehirn führt. 

„Außerdem ist sie einfach, kostengünstig 
und risikofrei“, betont der Forscher.

Natürlich sei Meditation nur einer der 
Faktoren, die das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen beeinflussen können. In die-
sem Kontext wird vor allem auf Aspekte wie 
Alter, Zigarettenkonsum, häufige physische 
und sexuelle Aktivität oder den Body-Mass-
Index verwiesen. „Diese Dinge können die 
Deutlichkeit des Einflusses der Meditation 
auf die kardiovaskuläre Gesundheit reduzie-
ren“, gibt Krittanawong zu bedenken. Für 
einen genaueren Einblick in diese Zusam-
menhänge sei allerdings „eine leistungsstar-
ke klinische Studie“ nötig, so der Experte.

Repräsentativer NHIS-Datensatz

Die Studienergebnisse der BCM-Wissen-
schaftler basieren auf der Analyse eines 
umfassenden repräsentativen NHIS-
Datensatzes, der alljährlich im Auftrag 
des National Center for Health Statistics 
(NCHS) in den USA erhoben wird. Darin 
sind Information zu über 61.000 Bürgern 
enthalten. Rund 6.000 davon – also fast 

zehn Prozent – gaben an, in irgendeiner 
Form Meditation zu betreiben.

„Die Daten zeigen, dass Leute, die meditie-
ren, durchweg einen geringeren Choleste-
rinspiegel und Blutdruck sowie ein geringe-
res Risiko für Diabetes, Schlaganfälle und 
koronare Herzkrankheiten aufweisen“, 
fasst Krittanawong das Analyse-Ergebnis 
zusammen. Bei letztgenannter Krankheit 
war der Unterschied zwischen Meditieren-
den und Nicht-Meditierenden am deut-
lichsten, wie der Forscher anmerkt.

© Wayhome Studio, AdobeStock
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Die Untersuchung von acht ver-
schiedenen ELS-Arten und dem 
frühen Auftreten von Depressio-

nen hat ergeben, dass beispielsweise 
etwa Armut nicht mit einer MDD in 
Verbindung steht. Andere Formen von 
Stress, wie emotionaler Missbrauch, 
stehen jedoch in einem stärkeren Zu-
sammenhang mit MDD.

Enges Zeitfenster für Eingreifen

Laut der Forschungsleiterin Joelle 
LeMoult haben Wissenschaftler 
bereits nachgewiesen, dass frühe 
Stresserfahrungen das Depressions-
risiko bei Erwachsenen erhöhen. 
„Wir wollten jedoch herausfinden, in 
welchem Ausmaß ein Zusammenhang 
mit Depressionen früher im Leben, 
vor allem während der Kindheit und 
der Pubertät, besteht.“ Ein früheres 
Einsetzen einer Depression bedeute 
häufig ein wiederholtes Auftreten 
während des ganzen Lebens. „Wir ha-
ben herausgefunden, dass eine frühe 
Stressbelastung die Wahrscheinlich-

keit einer früh einsetzenden De-
pression mehr als verdoppelt.“ Diese 
Forschungsergebnisse weisen darauf 
hin, dass es nur ein enges Zeitfenster 
zwischen den negativen Erfahrungen 
und dem Auftreten einer Depression 
gibt, in dem die Möglichkeit eines Ein-
greifens besteht.

Diese Studienergebnisse basieren auf 
der Meta-Analyse der Daten von 62 
Fachartikeln und mehr als 44.000 Teil-
nehmern. Studien, die frühe Stress-
erfahrungen und das Vorhandensein 
oder das Fehlen von MDD vor dem 18. 
Lebensjahr erforschten, wurden eben-
falls berücksichtigt. Im Vergleich zu 
Jugendlichen, die ELS nicht ausgesetzt 
waren, erkrankten Betroffene mehr 
als 2,5 mal so oft an MDD.

Verschiedene Arten von Stress

Die Forscher führten acht zusätzliche 
Meta-Analysen durch, um den Zu-
sammenhang zwischen verschiedenen 
Arten von ELS und der Diagnose einer 

Depression während der Kindheit 
oder der Pubertät zu untersuchen. 
Sexueller Missbrauch, körperlicher 
Missbrauch, der Tod eines Fami-
lienmitglieds, häusliche Gewalt und 
emotionaler Missbrauch standen mit 
einem deutlich höheren Risiko einer in 
der Jugend auftretenden Depression 
in Verbindung. Im Gegensatz dazu 
konnte ein derartiger Zusammenhang 
bei Armut, Krankheit oder Verletzung 
und einer Naturkatastrophe nicht fest-
gestellt werden.

Verschiedene Variablen milderten den 
Zusammenhang zwischen ELS und in 
der Jugendzeit einsetzenden Depres-
sionen. Studien, die auf Interviews 
basierten oder über ein größeres 
Sample verfügten, ergaben einen stär-
keren Zusammenhang zwischen ELS 
und Depressionen. Insgesamt belegen 
die im „Journal of the American Acade-
my of Child an Adolescent Psychiatry“ 
veröffentlichten Forschungsergebnis-
se, dass es bei den negativen Auswir-
kungen von ALS auf das Risiko früher 
Depressionen Unterschiede gibt.

GESUNDHEIT

Personen, die frühen Stresserfahrungen (ELS) ausgesetzt waren, erkranken laut einer 
Meta-Analyse der University of British Columbia wahrscheinlicher bereits als Kinder 
oder Heranwachsende an einer Depression (Major Depressive Disorder, MDD).
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Früher Stress bei Kindern erhöht 
Risiko für Depression

https://www.ubc.ca/
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Auch wenn die Urlaubsreise in 
diesem Jahr wahrscheinlich 
anders aussieht als ursprüng-

lich geplant, auf eine Reiseapotheke 
sollte – selbst bei Ferien in Deutsch-
land oder Europa – nicht verzichtet 
werden. Das gilt besonders für Per-
sonen, die regelmäßig Medikamente 
einnehmen müssen.

Manche Arzneimittel sind derzeit in 
Deutschland nur schwer erhältlich. 
Oder man muss auf die Lieferung 
länger warten als normal – zudem 
muss man teilweise längere Vorlauf-
zeiten für einen Arzt-Termin einpla-
nen, um ein Rezept zu erhalten. Man 
sollte sich also frühzeitig kümmern. 
Der ADAC Ambulanz-Service rät für 
eine Urlaubsreise zu einem reichlich 
bemessenen Medikamenten-Vorrat, 
also mindestens 50 Prozent mehr als 
normalerweise benötigt würde. Dia-
betiker sollten sich zudem vorab über 
die Möglichkeiten der medizinischen 
Versorgung in der Urlaubsregion 
informieren und ihren Diabetikeraus-
weis mitführen.

Dazu müssen auch ausreichend All-
tagsmasken, Seife und gegebenen-
falls Handdesinfektionsmittel für 
„Zwischendrin“ eingeplant werden. 
Man sollte sich vorab erkundigen, ob 
Alltagsmasken vor Ort bei 60 Grad 
gewaschen werden können oder es 
eine andere Möglichkeit zur Desin-
fektion gibt, sonst muss man Ein-
weg-masken in ausreichender Menge 
einpacken.

Prinzipiell sollten die Medikamente 
wasserdicht und möglichst tempera-
turgeschützt transportiert werden. 
Da einige Medikamente im Kühl-
schrank gelagert werden müssen, ist 
es ratsam, am Abend vor Reisebeginn 
Klebezettel an Haustür und Kühl-
schrank anzubringen, damit sie in der 
Hektik nicht vergessen werden. Eben-
falls sinnvoll ist es, den Beipackzettel 
der Medikamente dabei zu haben.

Wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, sollte diese in ausreichender 
Menge in den Urlaub mitnehmen. Denn nicht alle Arzneimittel sind in allen euro-
päischen Ländern erhältlich oder es gibt sie in anderer Zusammensetzung und 
Dosierung als in Deutschland.

GESUNDHEIT

Reiseapotheke vorbereiten:

Manche Arzneimittel im Ausland 
nicht erhältlich

© yana136, AdobeStock

Die perfekte Reisepotheke

Verletzungen:
Einmalhandschuhe, Heftpflaster, sterile
Kompressen, elastische Binden, Wundpflaster,
Wunddesinfektions-Spray (ohne Jod), Pinzette
und Schere aus Metall (bei Flugreisen nicht ins
Handgepäck!), kleine Taschenlampe mit
Ersatzbatterien

Schmerzen:
Ibuprofen, Paracetamol

Insektenstiche, Zeckenstiche:
Moskitonetze, Insektenschutzmittel,
Salbe gegen Juckreiz

Infektionen:
Fieberthermometer

Reisekrankheit:
Dimenhydrinat, Domperidon,
Akupressurbändchen

Durchfall:
Loperamid, Saccharomyces-Präparate, ORS-Elektrolypulver

Erkältungskrankenheiten,
Schnupfen:
Abschwellende Nasentropfen (Oxy-
oder Xylometazolin), Mittel gegen Husten

Erbrechen:
Metoclopramid
(nicht für Kinder unter zwei Jahren)

Verstopfung:
Lactulose-, Bisacodylpräparate

Bei der genannten Medikamenten handelt es sich um Vorschläge (es sind die Substanznamen angegeben, 
nich die Markennamen); Stand: Februar 2019 Quelle: ADAC SE © Karina, AdobeStock
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Damit hält das Mittelmeerland den 
Spitzenwert im europäischen Ver-
gleich, wie die Statista-Grafik auf 

Grundlage der Daten von Cable.co.uk zeigt.

Preise für mobiles Internet 
schwanken stark

Auch in Deutschland sind mobile Daten 
vergleichsweise teuer. Zwar ist ein Giga-
byte mit 3,60 Euro etwa sieben Euro güns-
tiger als in Griechenland, jedoch ist die 
gleiche Leistung in vielen der deutschen 
Nachbarländer schon für unter einen Euro 
erhältlich. Italien hat mit durchschnittlich 
40 Cent pro Gigabyte das preiswerteste 
mobile Internet in Europa. Auch weltweit 
zählen die Datenoptionen aus dem Land 
südlich der Alpen zu den günstigsten.

Die Preise für mobiles Datenvolumen 
setzen sich aus mehreren Faktoren zu-
sammen. Diese sind unter anderem die 
gegebene Infrastruktur, Datennutzung, 
Abhängigkeit von mobilen Daten als pri-
märe Internetquelle und der Wettkampf 
auf dem Mobilfunkmarkt. So ist das 
Datenvolumen mit etwa acht Cent pro Gi-
gabyte in Indien besonders günstig, weil 
der Großkonzern Reliance Jio seit 2016 
Datenpläne für unter einen Euro anbie-
tet. In der Folge hat sich die Konkurrenz 
immer weiter gegenseitig unterboten.

Mobiles Internet der Zukunft: 5G 
wächst rasant

Zahlreiche Menschen, vor allem auf dem 
Land, warten immer noch auf einen umfas-
senden Mobilfunk-Ausbau. Und während auf 
manchen Dörfern der Internet-Zugang gänz-
lich fehlt, kann inzwischen sogar der Mount 
Everest mit dem schnellen 5G-Netz glänzen. 
Denn das haben Huawei und China Mobile 
gemeinsam dort installiert. Zugegeben, das 
Projekt soll nicht von Dauer sein und dient 
eigentlich der Vermessung des Geländes.

Doch die weltweite Verbreitung des 
neuen Mobilfunk-Standards läuft 
rasant. Laut dem Statista-Report „A 
Mobile Connected World“ soll es nur 3,5 
Jahre dauern, bis weltweit eine Milliar-
de Menschen 5G nutzen. Sollte diese 
Vorhersage eintreffen, würde sich der 
neue Mobilfunkstandard schneller 
verbreiten als jede andere technologi-
sche Innovation zuvor. Online-Banking 
beispielsweise brauchte 19 Jahre, um so 
viele Nutzer zu erreichen. Beim Internet 
waren es 14 Jahre.

WELTWEIT

Wer in Griechenland mobiles Internet nutzen will, muss tief in die Tasche greifen. 
Durchschnittlich 10,68 Euro kostet dort ein Gigabyte Datenvolumen.

Mobiles Internet in Griechenland 
besonders teuer

© olezzo, AdobeStock

*von USD in Euro umgerechnet (Wechselkurs  vom 06.07.2020)

Das kostet mobiles Internet in Europa
Durchschnittliche Kosten von einem GB mobiler Daten in ausgewählten 
europäischen Ländern (in Euro)*

Schweiz 7,422

Deutschland 3,603

Griechenland 10,681

Spanien 1,604

UK 1,235

Österreich 0,966

Frankreich 0,727

Italien 0,388

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-handyempfang-funkloch-1.4762442
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-handyempfang-funkloch-1.4762442
https://www.tagesschau.de/ausland/5g-mount-everest-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/5g-mount-everest-101.html
https://de.statista.com/presse/p/mobiles_internet_report/
https://de.statista.com/presse/p/mobiles_internet_report/
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Denn beide Länder sind in hohem 
Maße vom Reise- und Tourismus-
geschäft abhängig, das in den letzten 
Monaten zum Erliegen gekommen ist 
und trotz allmählicher Wiedereröff-
nungen bis heute sehr begrenzt bleibt. 
Darüber hinaus hatten Spanien und 
Italien schon vor dem Ausbruch der 
Pandemie wirtschaftliche Probleme, 
wobei die hohe Staatsverschuldung und 
die Arbeitslosenquote zu den höchsten 
aller OECD-Länder gehören.

Tourismus ist in Mexiko, Spanien 
und Italien besonders relevant 
für die Gesamtwirtschaft

Wie das Schaubild auf der Grundlage 
von Daten des World Travel & Tourism 
Council (WTTC) zeigt, trugen Reisen und 
Tourismus im vergangenen Jahr zwi-
schen 13 und 15,5 Prozent zum BIP Me-
xikos, Spaniens beziehungsweise Italiens 
bei, einschließlich der direkten Beiträge 
von Hotels, Reisebüros, Fluggesellschaf-
ten, Restaurants und anderen sowie der 
Welleneffekte der Milliarden von Euro, 
die der Tourismus mit sich bringt.

Zum Vergleich: in den den Vereinigten 
Staaten waren die Gesamtauswirkun-
gen von Reisen und Tourismus mit 8,6 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
wesentlich geringer. Selbst bei dieser 
geringeren Rate unterstützen Reisen 
und Tourismus direkt mehr als 6 Mil-
lionen Arbeitsplätze in den Vereinigten 
Staaten, wobei der Gesamtbeitrag zur 
Beschäftigung laut WTTC 16,8 Millionen 
Arbeitsplätze in den USA ausmacht.

Schlechte Prognosen 
für Tourismusbranche

Kaum ein Wirtschaftssektor wurde härter 
von der Gesundheitskrise getroffen als 
der Tourismus. Und obwohl es unmög-
lich ist, das volle Ausmaß der Pandemie 
abzuschätzen, veröffentlichte die Welt-
tourismusorganisation (UNWTO) Schät-
zungen darüber, wie sich die Tourismus-
Zahlen im Jahr 2020 unter verschiedenen 
Szenarien entwickeln werden.

Leider wird erwartet, dass die Auswir-
kungen der Pandemie auf die Touris-
musindustrie verheerend sein werden, 
selbst unter den optimistischsten 
Annahmen. So skizzierte die UNWTO 
Ende Juni einen Rückgang der inter-
nationalen Touristenankünfte um 58 
Prozent auf 610 Millionen in diesem 
Jahr, sollten bereits im Juli erste Reise-
beschränkungen aufgehoben wer-
den. Dieser Fall – die optimistischste 
Prognose der UNWTO – war letztlich 
eingetreten. Dieser Prognose nach 
wäre die weltweite Reiseindustrie auf 
das Jahr 1998 geschrumpft.

Vor dem Ausbruch des Coronavirus 
hatte die globale Tourismusindustrie 
jahrzehntelang ein fast ununterbroche-
nes Wachstum erlebt. Seit 1980 ist die 
Zahl der internationalen Ankünfte von 
277 Millionen auf fast 1,5 Milliarden 
im Jahr 2019 in die Höhe geschnellt. 
In den letzten 20 Jahren waren die 
Touristenzahlen nur zweimal gesun-
ken: 2003, als der Ausbruch von SARS 
zu einem Rückgang der Ankünfte um 
0,4 Prozent führte, und 2009, als die 
globale Finanzkrise einen Rückgang 
der internationalen Reisen um 4 Pro-
zent verursachte.

WELTWEIT

Corona trifft Tourismus in Mexiko, 
Spanien und Italien besonders hart
Mexiko, Spanien und Italien sind mit jeweils weit über 200.000 Corona-Infizierten 
stark von der globalen Gesundheitskrise betroffen. Doch auch abgesehen von den 
unmittelbaren gesundheitlichen Gefahren gehören diese Staaten auch zu den Län-
dern, die am anfälligsten für die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind.

© Mr Doomits, AdobeStock

*einschließlich der Anteile derjenigen Industrien, die unmittelbar vom Tourismus betroffen sind, etwa 
Hotels, Reise-Agenturen, Airlines, Restaurants, sowie dem indirekten und bedingten wirtschaftlichen Effekt 
von Tourismus

Diese Länder sind im Tourismurbereich am stärksten von Covid-19 betroffen
Jeweiliger BIP-Anteil der Reise- und Tourismus-Wirtschaft der wirtschaftlich stärtksten Staaten 2019*

Mexico 15,5%1

Spanien 14,3%2

Italien 13,0%3

China 11,3%4

Australien 10,8%5

Deutschland 9,1%6

UK 9,0%7

USA 8,6%8

Frankreich 8,5%9

Brasilien 7,7%10

Japan 7,0%11

Indien 6,8%12

Kanada 6,3%13

Russland 5,0%14

Südkorea 4,2%15

Quelle: Statista/World Travel and Tourism Council
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