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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
für viele war 2020 zu Recht ein Schreckensjahr, das in der 
Geschichtsschreibung mit Sicherheit eines Tages ein Zäsur-
jahr sein wird. Es ist denn auch den besonderen Umständen 
der Pandemie geschuldet, dass wir ein eigentlich sehr schö-
nes Ereignis, nicht so zelebrieren konnten, wie geplant: Das 
25-jährige Jubiläum des BDAE. Ja, seit nunmehr einem viertel
Jahrhundert sorgen wir dafür, dass Menschen mit Sicherheit
ins Ausland gehen können!

Meine Gedanken dazu habe ich in einer Art Grußwort auf der 
Seite 3 zusammengefasst. Wir alle hoffen, dass 2021 das Jahr 
werden wird, in dem wir die Pandemie erfolgreich bekämpft 
haben. Dann können wir beim BDAE vielleicht auch alle „in per-
sonae“ unser Jubiläum feiern. Ich wünsche Ihnen für das neue 
Jahr alles Gute und vor allem Gesundheit!

Haben Sie 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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2020 war für die gesamte 
Weltbevölkerung ein 
besonders fordern-

des Jahr. Umso mehr haben wir in diesen 
schwierigen Zeiten gemerkt, wie wichtig 
Zusammenhalt und Gemeinschaft sind. 
Für uns als BDAE gilt dies in besonderem 
Maße: Denn seit mittlerweile 25 Jahren 
sorgen wir dafür, dass Menschen welt-
weit mit Sicherheit ins Ausland kommen.

Seit 1995 – also seit nunmehr einem 
viertel Jahrhundert sorgen wir dafür, dass 
Expats und Langzeit-Reisende optimal 
abgesichert ins Ausland gehen. Herzstück 
unseres Produktportfolios sind unsere 
Auslandskrankenversicherungen. Dass wir 
den Großteil unserer Aufmerksamkeit und 
Energie speziell in diese Form der Versiche-
rung stecken, kommt nicht von ungefähr. 
Schließlich wurde der BDAE auf Basis der 
Erfahrungen und Bedürfnisse eines ehe-
maligen Expats gegründet, nämlich von 
Andreas Opitz, der Anfang der 90er Jahre 
selbst beruflich viel im Ausland war. Weil 
ihm seinerzeit kein Versicherer eine Aus-
landskrankenversicherung als Einzelpolice 
anbieten konnte, schuf er gemeinsam mit 
Silvia Opitz den Bund der Auslands-Er-
werbstätigen e.V. – eine Vereinigung, die 
aus Versicherersicht eine ernstzunehmen-
de Gemeinschaft darstellte.

Mittlerweile ist aus dem BDAE e.V. eine 
Unternehmensgruppe geworden, die eige-
ne Versicherungslösungen für Menschen 
weltweit entwickelt und vermarktet, die 

beruflich oder privat ins Ausland gehen 
– kurzum: für internationale Expats und 
Auswanderer. Als Auslandsexperte fo-
kussieren wir uns seit nunmehr 25 Jahren 
ausschließlich auf das Thema Leben und 
Arbeiten im Ausland. Bei uns finden Sie 
gebündelt das gesammelte Expertenwis-
sen in einem Haus. Das betrifft neben der 
Beratung zu den Auslandsversicherungen 
auch den Kostenerstattungs-Service, mit 
versierten Mitarbeitern, die Ihre Rechnun-
gen aus dem Ausland regulieren.

Dank unserer Unternehmensberatung 
BDAE Consult haben wir auch die rechtliche 
Expertise in den Bereichen Aufenthalts-, 
Arbeits- sowie Sozialversicherungs- und 
Steuerrecht inhouse zur Verfügung. Von 
dem juristischen Know-how unserer Unter-
nehmensberater profitieren neben den 
Geschäftskunden auch Privatpersonen 
und Vertriebspartner. Letztere haben beim 
BDAE ebenfalls spezialisierte Ansprechpart-
ner für entsprechende Kooperationen.

Doch der Wesenskern des BDAE hat sich in 
den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten 
nicht verändert: Genauso, wie der Verein 
nach wie vor besteht, liegt unser gesamtes 
Augenmerk darauf, Sie mit Sicherheit ins 
Ausland zu bringen. Auch der persönliche 
Service liegt uns noch immer am Herzen: 
Unsere Kunden können sich darauf ver-
lassen, dass wir uns stets persönlich um ihre 
Belange kümmern. So setzen wir bewusst 
weder auf Chatbots oder Callcenter, sondern 
betreuen und beraten unsere Kunden selbst.

Gleichzeitig sind wir froh, dass wir uns 
beim Versicherungsgeschäft auf ein star-
kes und zuverlässiges Partner-Netzwerk 
verlassen können. Unser Versicherungs-
portfolio basiert auf der starken Zusam-
menarbeit mit namhaften und erfahrenen 
Versicherern, wie zum Beispiel SwissLife. 
Seit 2017 ist der Konzern MSH Internatio-
nal Mehrheitseigner des BDAE. Dadurch 
sind wir Teil des weltweit führenden An-
bieters weltweiter Versicherungslösungen.

Es sind die Spezialisierung auf unser Kern-
geschäft und die Gemeinschaft als BDAE-
Team, die uns seit 25 Jahren so erfolgreich 
machen – und von der all unsere Kunden 
profitieren. Wir danken allen, die uns ihr 
Vertrauen schenken, und blicken voller 
Spannung in die Zukunft!

Der BDAE ist 25 Jahre alt geworden!
Grußworte von Geschäftsführer Philipp Belau

Der BDAE feiert Geburtstag! Seit 25 Jahren geben wir vollen Einsatz, um Langzeit-
reisende und Expats mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Was uns erfolgreich 
macht: Konzentration aufs Kerngeschäft Auslandsschutz, starke Partner im Versi-
cherungswesen und ein persönlicher Service für unsere Kunden.

 INTERN

Philipp Belau, Geschäftsführer der BDAE
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Das bemerkt auch das Team der 
BDAE-Consult – mit Blick auf die 
nach wie vor starke Nachfrage 

nach Expertise in Sachen Geschäftsreisen. 
Daher bietet die Unternehmensberatung 
am 9. Februar, wie auch alternativ am 11. 
März erneut Online-Seminare zum Thema 
A1-Bescheinigung und Meldepflichten an.

Denn nach wie vor bringen die teils 
länderspezifischen Anforderungen 
innerhalb der EU und des EWR einen 
besonderen Verwaltungsaufwand mit 
sich, der Personalabteilungen gerade 
bei kurzfristigen „Dienstreisen“ vor He-
rausforderungen stellt. Das beginnt in 
der Regel schon mit der Beantwortung 
der Fragen, welche „Dienstreise“ melde-
pflichtig ist und bei welcher Behörde 
die Meldung erfolgen muss.

HomeofficeTätigkeit 
im Ausland

Arbeiten von zu Hause, während das 
eigentliche Büro leer steht: Das ist wohl 
einer der Trends, die aufgrund des 
Pandemie-Jahres 2020 die Arbeitswelt 
am meisten geprägt haben. Auslands-
aufenthalte werden durch das Arbeiten 
von zu Hause aus allerdings nicht obso-
let,: In vielen Fällen gehen beide Hand 
in Hand. Etwa, wenn ein entsandter 
Mitarbeiter im Ausland „feststeckt“ und 
aufgrund verschärfter Reisebestimmun-
gen nicht mehr ins eigene Land kann. 
Ob nun freiwillig oder durch äußere 
Umstände erzwungen, das Homeoffice 
im Ausland ist als planerischer Faktor 
für das Personalmanagement nicht zu 
unterschätzen.

Den organisatrischen Überblick ver-
schafft auch hier die BDAE-Consult mit 
ihrem Seminar zum Thema. Am 22. 
F ebruar oder alternativ am 25. März 
lernen Travel-Manager und Personal-
verantwortliche rechtliche Hürden 
kennen, die sich bei der Einrichtung des 
Homeoffice im Ausland stellen.

Die Consulting-Experten thematisieren 
neben der aktuellen Corona-Situation 
auch das neue Fachkräfte-Einwande-
rungsgesetz und steuer- und sozialver-
sicherungsrechtliche Aspekte einer Be-
schäftigung von Impats in Deutschland. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
der fiskalischen und sozialversiche-
rungsrechtlichen Betrachtung einer 
vorübergehenden Homeoffice-Tätigkeit 
in Deutschland.

INTERN

Neue OnlineSeminare:

So gelingt das TravelManagement 
auch 2021
Dass die Corona-Pandemie noch immer nicht gebändigt ist und dass der Reiseverkehr 
weiterhin stark eingeschränkt bleibt, ändert nichts daran, dass nach wie vor für zahlreiche 
Unternehmen so manche Geschäftsreise unabdingbar bleibt.

Die SeminarTermine 
im Überblick

A1-Bescheinigung, Compliance und 
Umsetzung der neuen EU-Richtlinien

9. Februar 2021 
11. März 2021 (Ausweichtermin)
jeweils 9 bis 16 Uhr (mit Pausen)
Kosten: 390 Euro

Homeoffice im Ausland: Anforderun-
gen an Arbeitgeber und Personaler

22. Februar 
25. März 2021 (Ausweichtermin)
10 bis 16 Uhr (mit Pausen)
Kosten: 390 Euro

Infos und Anmeldung

Interessierte können sich bei Andrea 
Funke per E-Mail (afunke@bdae.com) 
oder Telefon (+49-40-30 68 74-46) 
anmelden. Nach Zustellung der 
Rechnung erhalten die Teilnehmer 
zeitnah einen Teilnahme-Link. Die 
Installation einer Software ist für das 
Online-Seminar nicht notwendig.

© Tierney, AdobeStock
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Ihr wart beruflich fest im Sattel: Ben, 
du als Banker, Malina, du in der So
zialarbeit. Wie kam es, dass ihr euch 
davon gelöst und auf das Abenteuer 
Auswandern eingelassen habt?

Ben: Ich hatte elf Jahre lang bei einer 
Bank gearbeitet, bin im Prinzip den 
normalen Karriereweg gegangen – war 
aber extrem unzufrieden. Ich hatte 
keine Antwort parat, was in meinem 
Leben nicht stimmt und festgestellt: Ich 
brauche eine Auszeit, um mir darüber 
klar zu werden, was ich wirklich machen 
möchte. Denn auf dem Papier hatte ich 
ja alles: Karriere, genug Geld – ich war 
aber einfach unglücklich. Das Sabbatical 
hat mir dann die Augen geöffnet. Erst 
im Ausland habe ich realisiert, dass das 
Bankgeschäft nicht zu meiner Persön-
lichkeit passt. Noch während des Sab-
baticals habe ich den Entschluss gefasst, 
bei der Bank zu kündigen. Ich habe nach 
meiner Rückkehr mit Malina darüber 
gesprochen, sie hat mich da sehr unter-
stützt. Und so kam das Ganze ins Rollen. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich eigent-
lich erwartet, selbstständig zu werden 
und immer mal wieder einen längeren 
Urlaub einzuplanen. Aber Malina hatte 
dann andere Vorstellungen (lächelt).

Malina: Ben und ich haben uns erst kurz 
vor seinem Sabbatical kennengelernt. Wir 
waren gerade sechs Monate zusammen, 
da wollte er sechs Monate alleine verrei-
sen. Ich war zu dem Zeitpunkt als Bewäh-
rungshelferin tätig und durchaus zufrieden 
mit meinem Job. Aber die Rahmenbedin-
gungen haben mich sehr eingeengt, da 
es darum ging, sehr viele Menschen in 
nur kurzer Zeit zu betreuen. So konnte ich 
nicht das leben, was ich als Sozialarbeiterin 
eigentlich leben wollte. Auch, nachdem 
ich die Branche gewechselt hatte und 
Führungskraft geworden war, empfand ich 
die Rahmenbedingungen als zu eng. 

Mit Bens Rückkehr kam dann die große 
Frage: Wie wollen wir unser Leben gestal-
ten? Wie möchten wir im Optimalfall leben? 
Für mich bedeutete Optimalfall: Freie Rah-

menbedingungen, die ich mir selbst setze – 
und reisen! Beim Recherchieren im Internet 
bin ich auf den Begriff „Digitale Nomaden“ 
gestoßen und war sofort begeistert. Als ich 
Ben vorschlug, wir sollten uns als digitale 
Nomaden selbstständig machen, um die 
Welt reisen und gleichzeitig arbeiten – da 
konnte er es erst gar nicht glauben. Die 
Idee kam noch ein paar Mal zur Sprache, 
und dann waren wir beide voll dabei.

Ben: Wir sind dann 2018 auf ein DNX 
Camp auf Bali gegangen, mit Ausflügen, 
Unterkunft, Co-Working-Sessions und 
Sharing-Circle-Vorträgen. Dort haben wir 
zum ersten Mal diesen speziellen „Vibe“ 
gespürt, den wir so schätzen: Obwohl wir 
die Leute nicht kannten, fühlten wir uns 
sehr schnell mit ihnen verbunden. Wir 
konnten unkompliziert Geschäftsbezie-
hungen knüpfen, und auch mental haben 
wir uns gut verstanden. Davon profitieren 
wir noch immer, und einige Kooperatio-
nen bestehen bis heute. Später in 2018 
sind wir dann noch auf das Digitale No-
maden Festival DNX in Berlin gegangen. 

30 Jahre in einem Land – das sollte erstmal reichen. So haben es sich Ben und 
Malina Korbach gedacht. Die beiden haben ihre Karriere in Deutschland aufgegeben 
und sich nach einer Weltreise auf Zypern selbstständig gemacht. Dass es dabei nicht 
immer einen ausgereiften Plan für die nächsten fünf Jahre braucht (und zu großer 
Planungsdrang sogar hinderlich sein kann), machen die beiden im Interview deutlich.

Ben und Malina Korbach

„Wenn man seine Komfortzone nicht 
verlässt, findet man nie heraus, wie sich 
das Leben hätte entwickeln können“

INTERVIEW

© Journey of Joy

https://www.dnxfestival.de/
https://www.dnxfestival.de/
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INTERVIEW

Als es nur um ein Sabbatical ging, ist 
Ben alleine auf Reisen gewesen. Wie 
habt ihr euch als Paar auf die (räum
liche) Trennungszeit vorbereitet?

Malina: Wichtig ist eine solide Vertrau-
ensbasis. Gleichzeitig wollten wir nicht, 
dass einer von uns beiden vorm Handy 
hängt oder die Erwartung herrscht, 
dass einer dem anderen sofort auf eine 
Nachricht zu antworten hat.

Ben: Ich fand es aber auch super, dass 
Malina mich bald besucht hat. Ich war nur 
drei Monate wirklich alleine unterwegs, bis 
sie kam. Für fünf Wochen sind wir dann 
gemeinsam durch Japan und Lombok in 
Indonesien gereist. Das hat auch unsere 
Beziehung nach vorne gebracht, denn 
uns ist bewusst geworden: Wenn wir es 
schaffen, so lange getrennt zu sein und 
anschließend fünf Wochen 24 Stunden 
am Tag „aufeinander zu hängen“ – dann 
passen wir wirklich gut zusammen!

„Wer neue Ufer entde-
cken will, muss bereit 
sein, die alte Küste aus 
der Sicht zu verlieren“

Ihr habt nicht sofort beschlossen, um 
die Welt zu reisen und Deutschland 
dauerhaft zu verlassen. Es kommt 
also nicht immer darauf an, bereits 
einen Plan in der Tasche zu haben?

Malina: Ich konnte noch nie so richtig 
sagen „Ich kann für die nächsten drei Jah-
re planen“. Für mich war immer klar, ich 
muss gucken: Passt das, was ich gerade 
mache, noch zu mir? Man wird in sozialen 
Jobs schnell ausgebrannt. Hinzu kommt 

das, was ich vorhin in Sachen Rahmen-
bedingungen erzählt hatte. Auch in dieser 
Hinsicht war mir immer klar: Ich schaue, 
wie lange es mit meinem aktuellen Beruf 
passt. Und dann muss ich eben nachjus-
tieren oder mir einen neuen Job suchen. 
So war das eigentlich schon immer. Hinzu 
kam dann einfach der Wunsch nach Frei-
heit und Flexibilität.

Ihr bereist nicht nur die Welt, 
sondern habt auch einen festen 
Wohnsitz, zu dem ihr immer wieder 
zurückkehren könnt. Aber auch der 
verspricht Abwechslung, denn ihr 
seid nach Zypern ausgewandert. Was 
reizt euch an der Insel?

Ben: Wir sind durch das Digitale Noma-
den-Camp auf Bali auf Zypern gekom-
men. Dort haben wir zwei Personen 
kennengelernt, die kurz zuvor dorthin 
ausgewandert waren. Die beiden haben 
in einem Workshop erläutert, worauf 
man beim Auswandern nach Zypern ach-
ten muss. Wir saßen mit ganz gespitzten 
Ohren in diesem Vortrag, weil wir uns bis 
dahin noch nicht entschieden hatten, wie 
genau wir unser neues Leben gestalten 
sollen: Ganz ohne Wohnsitz? In Deutsch-
land bleiben? Ein ganz neuer Ort? 

Zypern hat sich dann einfach perfekt für 
uns angehört. Denn wir wollten schon 
immer dort leben, wo es warm und wo das 
Meer nicht weit ist. Zudem wollten wir an 
einem Ort leben, an dem es nicht so stark 
um Leistung geht wie in Deutschland, son-
dern wo es ruhiger und gelassener zugeht. 
Wichtig war außerdem der ausdrückliche 
Wunsch, die ganze Sache entweder ganz 
oder gar nicht zu machen. Natürlich hätten 
wir nach wie vor auch in Deutschland einen 
Wohnsitz behalten und eine Firma an-
melden können. Aber es hätte sich für uns 
immer so angefühlt wie: „Wir probieren es 
jetzt einmal so ein bisschen, aber nicht rich-
tig.“ Uns war wichtig, es „richtig“ zu probie-
ren, auch wenn wir wussten, das wird ein 

großer Schritt. Es gibt doch diesen Spruch: 
„Wer neue Ufer entdecken will, muss bereit 
sein, die alte Küste aus der Sicht zu ver-
lieren.“ Bei uns kam alles zusammen und 
wir sagten uns: Zypern scheint zu passen. 
So kam es am Ende auch, und wir haben 
es bis heute nicht bereut!

„Es ist oft dein Besitz, 
der dich besitzt“

Schön, wenn durch das Auswandern 
sogar der Alltag etwas Ungewohntes 
ist! Das Gefühl ist bestimmt noch 
immer nicht ganz weg?

Malina: Nein, vor allem aus einem Grund: 
Wir haben zwar ein ständiges Zuhause auf 
Zypern, aber wir leben trotzdem nicht all-
zu lange hier. Wir sind drei bis vier Monate 
auf Zypern, und den Rest der Zeit sind 
wir auf Reisen. Wir bleiben meistens etwa 
zwei Monate an einem Ort.

Ben: Oder auch mal sechs, wenn Coro-
na dazwischenkommt (lacht).

Malina: Ein wichtiger Punkt und für 
mich auch ein großer Schritt war, vor 
dem Verlassen von Deutschland all 
unsere Sachen zu verkaufen. Denn: 
Dann zu realisieren, dass es oft dein 
Besitz ist, der dich besitzt, das war für 
uns und vor allem für mich ein krasser 
Prozess. Allein deswegen hat sich das 
Auswandern schon gelohnt für uns.

Ben: Das Leichtigkeits- oder Freiheits-
gefühl im Anschluss ist wirklich etwas 
ganz Besonderes! Gegenstände binden 
uns eben stark, doch in der Gesellschaft 
gilt das als etwas ganz Normales. Und 
man realisiert oft nicht: Es geht eben 
doch anders. Und wir mussten auch 
erstmal begreifen: Wow, wir können 
morgen ganz spontan einen Monat zum 
Beispiel nach Italien reisen. Und es ist 
kein Problem! Wir müssen uns nicht da-
rum sorgen, dass unsere Wohnung ver-
mietet wird, was unser Chef dann sagt. 
Und erst dann versteht man richtig, wie 
gebunden man vorher war.

Das funktioniert auch deswegen gut, 
weil euch euer Job an keinen be
stimmten Ort bindet. Ihr bestimmt, 
wo ihr arbeitet.

Malina: Wir sind selbstständig und haben 
eine Firma hier auf Zypern. Als wir los-
gereist sind, wussten wir noch gar nicht 
wirklich, was wir machen wollen und ha-
ben dann einige Dinge ausprobiert. Immer 
deutlicher hat sich die Marketing-Richtung 
abgezeichnet. Wir haben dann vor einiger 
Zeit eine Neuromarketing-Agentur gegrün-

© Journey of Joy
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det. Das heißt, wir verbinden Erkenntnisse 
der Hirnforschung mit Marketing. Am 
Ende geht es um Copywriting, also darum, 
(Werbe-)Texte zu schreiben und Web-
seiten zu bauen, die den Kunden anspre-
chen. Wir betreuen unsere Kunden und 
helfen ihnen, ihre eigene Positionierung 
auf dem Markt zu finden. Also: Wer genau 
ist ihre Zielgruppe? Wie sollen sie Kunden 
ansprechen? Im Neuromarketing passiert 
das alles mit einer zentralen Frage im 
Hintergrund: Wie erfasst unser Gehirn In-
formationen? Wir bilden uns zwar immer 
weiter fort, aber schon damals in unseren 
alten Jobs hat uns diese Frage fasziniert.

Könntet ihr euch ein Leben vorstel
len, in dem ihr ohne festen Wohnsitz 
durchgängig reist? Und ist eine Rück
kehr nach Deutschland eine Option?

Ben: Das kann ich mir aktuell nicht vor-
stellen. Ich genieße es, einen Ort zu haben, 
von dem ich weiß: Hier ist es schön. Und mir 
gefällt, dass wir hier doch auch ein, zwei per-
sönliche Gegenstände haben. Wir überlegen 
sogar, wie ein Leben hier aussehen kann, 
in dem wir nicht alle zwei Monate reisen – 
in dem wir aber auch nicht ganz klassisch 
sesshaft werden. Deswegen richten wir im 
Moment drei verschiedene „Homebases“ 
auf der Welt ein. Eine wird Zypern bleiben, 
das zweite könnte Ko Pha Ngan in Thailand 

werden, weil wir die Insel lieben und dort 
auch Freunde haben. Übrigens ist das auch 
ein Hotspot für digitale Nomaden. Ein dritter 
Ort könnte Österreich sein, in den Bergen. 
Denn dann wären wir in der Nähe zu Freun-
den und Familie. Auf der anderen Seite 
könnten wir diese Landschaft haben.

Wir denken bei der Umsetzung an 
Airbnb. Wir könnten diese Wohnungen 
ja mieten und über Airbnb vermieten, 
wenn wir nicht da sind. Das Organisato-
rische kann man auch automatisieren, 
das ist inzwischen sogar ein eigenes 
Geschäftsmodell. So haben wir am 
Ende drei Ferienwohnungen, und wenn 
wir irgendwo sein wollen, blockieren wir 
eine Wohnung eben für uns selbst.

„30 Jahre in einem Land 
– das genügt erst einmal“

Und könntet ihr euch vorstellen, irgend
wann wieder in Deutschland zu leben?

Malina: Nein, im Moment können wir uns 
das nicht vorstellen. Das liegt aber nicht 
daran, dass wir es dort schlimm finden. Wir 

sind auch jedes Jahr eine Weile in Deutsch-
land – um Familie und Freunde zu besu-
chen, aber auch, weil wir das Land mögen. 
Ausgewandert sind wir auch nicht, weil wir 
von Deutschland die Nase gestrichen voll 
hatten. Sondern weil wir dachten: Dreißig 
Jahre in einem Land, das genügt erstmal. Es 
gibt einfach so viele schöne Flecken auf der 
Erde. Und genau deswegen ist in unserem 
„Drei-Homebase-Plan“ nicht Deutschland 
eingeplant, sondern Österreich. Es ist nah, 
aber doch etwas Neues.

Wirklich spannend, welche neuen 
Lebensentwürfe man kennenlernt, 
wenn man sich mit den richtigen 
Menschen vernetzt!

Ben: Absolut. Das alles hörte sich so inspi-
rierend an, vor allem, weil wir vorher nur 
unser eigenes Umfeld kannten. Da hieß 
es „Was machst du am Wochenende?“, 
und das Planen hat sich nur auf die kurze 
Zeit außerhalb der Arbeit beschränkt. 
Sobald wir Menschen kennengelernt ha-
ben, die die Arbeit in ihr Leben inkludiert 
haben, hatten wir das Gefühl: Das ist ein 
ganzheitlicheres, runderes Bild. 

Viele treibt ja eher der Wunsch, Arbeit 
und Privatleben zu trennen. Bei Euch 
entsteht der Eindruck, dass diese Ver
mischung sogar befreiend sein kann 
– eben weil Ihr als Selbstständige Herr 
und Herrin über Eure Zeit seid.

Malina: Das Stimmt. Anfangs war das 
aber Fluch und Segen zugleich. Zu Beginn 
dachten wir uns: „Yeah, jetzt haben wir 
100 Prozent Selbstverantwortung!“, das 
wurde schnell zu „Oh nein, jetzt haben wir 
100 Prozent Selbstverantwortung…“ Wir 
brauchten auch einige Monate, um uns 
eine eigene Struktur aufzubauen – ohne, 
dass man jemanden hat, der einem sagt: 
„Du musst um 8 Uhr anfangen.“ Denn ge-
rade, wenn niemand Dir sagt, wann Du wo 
zu sein hast, hindert Dich auch niemand 
daran, rund um die Uhr zu arbeiten.

Von montags bis freitags arbeiten, das ist 
für uns als „Grund-Tenor“ schon gut. Doch 
anders als früher können wir damit flexib-
ler umgehen, wir bestimmen zum Beispiel 
selbst, um wie viel Uhr wir anfangen. 
Wir können in Sachen Work-Life-Balance 
einfach besser auf uns achten. Aber das 
muss man eben erst einmal trainieren.

Habt ihr Zyprer unter euren Freun
den? Was zeichnet die Inselbewohner 
in kultureller Hinsicht aus?

Ben: Wir leben in einem kleinen Dorf. 
Unsere Nachbarn kennen wir, und den 
Besitzer der einzigen Taverne vor Ort – 
von einem richtigen Freundeskreis kön-
nen wir nicht sprechen. Aber eines haben 
wir festgestellt: Es ist richtig leicht, mit 
den Zyprern ins Gespräch zu kommen. 
Sehr oft hatten wir mit völlig Fremden 
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einen lockeren Plausch über Gott und 
die Welt. Ein Vorteil hier: Englisch ist auf 
Zypern gängige Verkehrssprache, das 
spricht jeder hier. Und bei den Gesprä-
chen merken wir immer wieder, wie offen 
und entspannt man auf Zypern lebt.

Wie gehen die Zyprer mit Corona um?

Malina: Die Zyprer gehen auf der einen 
Seite sehr entspannt mit dem Thema 
um. Auf der anderen Seite nehmen sie 
es dennoch sehr ernst. Aber die Stim-
mung ist nicht durch Corona bedrückt: 
Die Leute sind nicht so ängstlich, wie es 
beispielsweise in Deutschland punktuell 
war. Die Zyprer nehmen die Pandemie-
gefahr ernst, lassen sich aber nicht von 
Angst beherrschen. Man muss dazu 
sagen, dass Zypern als Insel die Aus-
breitung der Krankheit besser kontrol-
lieren kann.

Malina, du bist beim BDAE auslands
krankenversichert. Warst du schon 
mal auf medizinische Behandlung im 
Ausland angewiesen?

Malina: Nicht beim BDAE – denn dort 
bin ich ja erst seit August versichert. 
Zurzeit sichere ich mich über EXPAT 
INFINITY PREMIUM ab. Denn mir war 
es wichtig, dass die Vorsorgeuntersu-
chungen zukünftig auch abgedeckt sind 
und ich nicht nur im Notfall Leistungen 
in Anspruch nehmen kann. So bin ich 
ausreichend abgesichert und kann gut 

auf meine Gesundheit achten. Vorher 
war ich bei einem anderen Versicherer, 
den ich wegen Kleinigkeiten auch einige 
Male in Anspruch nehmen musste. 

„Manchmal braucht es 
nur einen Schritt, um 
sein komplettes Leben 
zu verändern.“

Was sollten potenzielle digitale 
Nomaden eurer Meinung nach un
bedingt beachten?

Ben: Dieser Rat gilt sowohl für Auswan-
derer als auch für digitale Nomaden: 
Gebt Euch genügend Zeit! Gerade am 
Anfang ist es wichtig, ein oder zwei 
Wochen zu nutzen, um überhaupt erst 
einmal richtig anzukommen. Wir selbst 
haben alles etwas zu schnell gemacht 
und waren plötzlich in unserem neuen 
Leben: Schon voll im Arbeitsalltag, aber 
in einem anderen Land, in einer ganz 
anderen Zeitzone, mit anderem Wetter 
und anderen Arbeitsbedingungen. Dass 
wir diesen riesigen Schritt gegangen 
sind, und letztlich auch die Entwurze-
lung aus dem früheren Leben, mussten 
wir emotional erst noch verdauen.

Malina: Mein Tipp ist, sich schon im 
Vorfeld oder direkt bei Ankunft mit 
anderen Auswanderern zu verknüpfen. 
Es war sehr hilfreich, Leute zu haben, 
die aktuelle Herausforderungen selbst 
schon einmal durchgemacht haben 
– obwohl wir sogar schon eine tolle 
zypriotische Agentur gehabt haben, die 
unseren Start hier begleitet hat. Zum 
Beispiel hatte sie unsere Firmengrün-
dung übernommen.

Wer diesen neuen Lebensstil einmal für 
sich ausprobieren möchte, sollte sich 
klar machen, dass man eigentlich nichts 
zu verlieren hat. Man sollte einfach 
den Mut haben und den neuen Schritt 
wagen. Im schlimmsten Fall klappt es 
nicht, oder es gefällt einem nicht – dann 
kann man immer wieder in sein altes 
Leben zurück. Manchmal braucht es nur 
einen Schritt, um sein komplettes Leben 
zu verändern. Und wenn man nie diesen 
einen Schritt aus der eigenen Komfort-
zone macht, findet man nie heraus, wie 
sich das Leben hätte entwickeln können.

Ben: Bevor ich losgereist bin, fragte man 
mich immer: „Und was machst du dann?“ 
Meine Antwort war immer „Ich schau ein-
fach mal“, und kam mir dabei immer sehr 
naiv vor. Rückblickend weiß ich: Genau 
das braucht es: ein Stück Naivität. Denn 
wenn man immer nur wartet, bis man 
den kompletten Weg vor sich sieht, mit 
allen Risiken und drei Notfallplänen, rate 
mal: Du wirst nie losgehen. 

Malina hat die letzten Jahre bis zu der 
Auswanderung in der Sozialarbeit ver-
bracht und möchte am liebsten, dass es 
immer allen gut geht. Sie plädiert dafür, 
dass wir aufhören sollten so hart zu uns 
selbst zu sein und bildet als ehemaliger 
Selbstliebe Coach das Herz von Journey 
of Joy. Sie kümmert sich daher unter 
anderem um die Kommunikation und 
das Wohlbefinden.

Neben dieser Aufgabe findet sie jedoch 
noch genug Zeit, um als Leiterin der 
Design-Werkstatt in der Neuromarketing 
Werkstatt stylische und verkaufsstarke 
Webseiten für Kunden zu bauen. 

Ben war viele Jahre bei der Bank angestellt 
und wusste eigentlich schon früh, dass das 
so gar nicht sein Ding ist. Seine Superpow-
er ist es unter anderem, komplexe Zusam-
menhänge verständlich zu machen und 
Menschen zu ermutigen, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen. Er bildet quasi 
den Kopf hinter Journey of Joy (Instagram: 

journeyofjoy.de) und kümmert sich unter 
anderem um die Business-Angelegenhei-
ten und die Organisation.

Das ist aber natürlich nicht alles. Als 
Experte für das geschriebene Wort ist 
er Leiter der Texterei in der Neuromar-
keting Werkstatt und hilft Unternehmen 
dabei, ihre Botschaft emotionsgeladen 
und zielgerichtet in die Welt zu bringen. 
Dabei bedient er sich unter anderem der 
Methode des Storytellings. Zudem nutzt 
er seine persönliche Erfahrung und selbst 
erarbeitete Expertise rund um das Thema 
Quarterlifecrisis, um Menschen zu inspirie-
ren und dabei zu unterstützten, ihre Krise 
zu überwinden und ihren persönlichen 
Weg zu finden.

Das Paar hat mit der Neuromarketing 
Werkstatt eine Agentur gegründet, 
welche die aktuellen Erkenntnisse der 
Hirnfoschung nutzt, um Inhalte zu er-
stellen, die begeistern, im Kopf bleiben 
und verkaufen.

Über Malina und Ben Korbach

© Journey of Joy
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Eine der wohl wichtigsten Anfor-
derungen ist der Nachweis einer 
Auslandskrankenversicherung, die 

mindestens für die Dauer des Aufent-
halts und vor allem des Visums (also 
mindestens 90 Tage) gültig ist und vor 
allem eine Covid-19-Abdeckung bietet. 
Konkret bedeutet dies, dass die Versi-
cherungen folgende Merkmale aufwei-
sen muss, die bei der Beantragung des 
Visums nachzuweisen sind:

• Die Police muss eine Deckungssum-
me von mindestens 100.000 US-Dol-
lar (rund 87.574 Euro) haben.

• Der Versicherungsschutz muss sich 
außerdem auf sämtliche medizini-
sche Kosten im Covid-19-Fall und den 
krankheitsbedingten Tod erstrecken.

• Auch die Überführung ins Heimatland 
im Todesfall aufgrund einer Covid-
19-Erkrankung muss abgedeckt sein.

• Darüber hinaus muss die Auslands-
krankenversicherung den Covid-
19-Test bezahlen, sofern dieser 
medizinisch angeordnet wurde. 

„Diese Visa werden meistens von Perso-
nen beantragt, die überwiegend in Thai-
land leben wollen, vornehmlich Rentner. 
Inzwischen braucht wirklich jeder Nicht-
Thai eine Krankenversicherung mit ent-
sprechendem Covid-19-Schutz“, weiß Hel-
mut Beste, Südost-Asien-Experte, Gründer 
des thailändischen Versicherungsmaklers 
IIB und Berater des Präsidenten von Thaivi-
vat Versicherung, Bangkok.

„Thailand ist auf Touristen und Langzeit-
reisende angewiesen, deswegen ist es ein 
logischer Schritt, die Grenzen trotz der 
fortschreitenden Coronapandemie langsam 
zu öffnen. Gleichwohl möchte die Regierung 
die Risiken, so gut es geht minimieren und 
hat für ausländische Reisende entsprechen-
de Auflagen erlassen“, so der Experte weiter.

„Auslandskrankenversicherungen und auch 
Versicherungen wie die des BDAE mit einer 
umfassenden Coronadeckung und einem 
entsprechenden englischen Zertifikat, wer-
den von den thailändischen Konsulaten/
Botschaften und hier in Thailand bei der 
Immigration anerkannt“, weiß Thaland-Ken-
ner Beste zu weiter zu berichten.

Wer ein Visum bekommen hat und 
mit dem Flugzeug nach Thailand reist, 
muss sich an weitere Bestimmungen 
halten. Dazu gehören etwa ein negati-
ver Coronatest sowie eine mindestens 
14 Tage andauernde Quarantäne 
in einem ASQ-Hotel, also in einem 
offiziellen Alternative State Quaranti-
ne Hotel. Eine Liste mit zugelassenen 
ASQ-Unterkünften ist hier abrufbar.

Das bekannte Reiseblogger-Paar Jessi und 
Daniel von LifeToGo berichtet auf seinem 
Blog dazu: „Das Hotel muss auch aus 
eigener Tasche bezahlt werden. Los geht 

Seit Dezember 2020 dürfen Ausländer wieder nach Thailand reisen, auch wenn sie aus 
einem Land mit mittlerem oder hohem Coronarisiko kommen. Das bedeutet, dass inzwi-
schen auch Deutsche, Österreicher und Schweizer wieder nach Thailand reisen dürfen. 
Gleichwohl sind die Voraussetzungen und Auflagen dafür keineswegs leicht zu erfüllen. 
Aber es ist nicht unmöglich, nach Thailand zu reisen.

Einreise nach Thailand:

Auslandskrankenversicherung mit 
Covid19Abdeckung erforderlich

http://iib-thailand.com/DE/company
https://www.thailandversicherungen.com/
https://www.thailandversicherungen.com/
http://german.thaiembassy.de/wp-content/uploads/2017/10/List-of-ASQALQ-Hotels-27102020.pdf
https://www.expat-news.com/interview-leben-arbeiten-ausland/der-zusammenhalt-unter-den-menschen-ist-gewachsen-43291
https://www.expat-news.com/interview-leben-arbeiten-ausland/der-zusammenhalt-unter-den-menschen-ist-gewachsen-43291
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Die BDAE Gruppe versichert seit 
nunmehr 25 Jahren Menschen, die 
langfristig ins Ausland gehen. Viele 
der Versicherten leben und arbeiten 
in Thailand oder haben das Land 
des Lächelns zumindest als länger-
fristiges Reiseziel für sich entdeckt. 
Anders als viele andere internatio-
nale Krankenversicherer haben die 
Policen des Auslandsspezialisten 
keine begrenzten Deckungssummen. 
Versichert sind bestimmte Leistun-
gen, aber niemals begrenzte Leis-
tungssummen.

Selbstverständlich erfüllen die Produkte 
die Covid-19-Anforderungen für Thai-
land. Das Unternehmen stellt auch ein 
entsprechendes Bestätigungszertifikat in 
englischer Sprache für die Visumbeantra-
gung zur Verfügung. Die thailändische Bot-
schaft in München hat ein entsprechendes 
Zertifikat der BDAE Gruppe als Nachweis 
für eine Covid-19-konforme Auslandskran-
kenversicherung vorliegen. 

Mehr Informationen zu den Auslands-
krankenversicherung der BDAE Gruppe 
finden Interessierte hier.

BDAE Gruppe bietet Coronakonforme Auslandskrankenversicherung für Thailand

6-stufiger Prozess für Ausländer, die nach Thailand reisen möchten
Ab November 2020

Registrieren Sie sich
online für COE

(sobald
das Visum

ausgestellt ist)

Bestätigen Sie
Flug und ASQ

(sobald die
Registrierung
genehmigt ist)

COE
herunterladen

(sobald
genehmigt)

Erhalten Sie die
Flugtauglichkeitsbescheinigung

und das Ergebnis
des Covid-19-Tests 

(nicht früher als
72 Stunden vor dem
Abflug ausgestellt)

Antragsplattform für die Einreisebescheinigung (COE): coethailand.mfa.go.th

Visum beantragen

(nur für
berechtigte

Antragsteller*)

14-Tage-ASQ bei
Ankunft eingeben

2 3 4 51 6

© freepik.com

Quelle: www.thaiembassy.at/en/coe

*10 Kategorien von nicht-thailändischen Staatsangehörigen sind zur Einreise nach Thailand zugelassen. 
Bitte prüfen Sie Ihre Berechtigung vor der Beantragung. 
Für weitere Informationen besuchen Sie www.thaiembassy.at/en/coe

es hier bei den Preisen für die ASQ Hotels 
bei circa 600 bis 700 Euro pro Person. 
Gute Hotels liegen bei 1.000 bis 1.500 Euro 
pro Person und wirklich tolle Hotels haben 
kaum ein Limit nach oben, denn wir haben 
Unterkünfte für 5.000 Euro und mehr ge-
funden.“ Das Paar hat nach fünf Jahren auf 
Weltreise seine Auswanderung nach Thai-
land geplant und berichtet unter anderem 
in diesem Video über dieses Vorhaben. Jessi 
und Daniel sind seit vielen Jahren beim 
BDAE auslandskrankenversichert.

Insgesamt sind es derzeit sechs 
Schritte, die Ausländer befolgen müs-
sen, wenn sie nach Thailand reisen:

1. 
Thailand-Reisende müssen das TR-Vi-
sum beantragen.

2. 
Nach Erhalt des Visums müssen sie sich 
für das CoE registrieren, was jedoch gut 
vier Tage dauern kann, bis diese ab-
geschlossen ist.

3. 
Nach Bestätigung der Registrierung 
(Schritt 2) müssen die Buchungsbestäti-
gungen für den Flug und das ASQ-Hotel 
erbracht werden.

4. 
Sofern das CoE bestätigt wurde, muss 
dieses heruntergeladen werden.

5. 
Im Anschluss müssen das „Fit to fly“-Zer-
tifikat (hier zum Download der Vorlage) und 
ein negatives Covid-19 RT-PCR-Testergeb-
nis (ausgestellt nicht länger als 72 Stunden 
vor dem Abflug!) nachgewiesen werden.

6. 
Nach Ankunft am Flughafen müssen 
Reisende sofort die 14-tägige Quarantä-
ne in einem ASQ-Hotel antreten.

„Gestrandete“ in Thailand dürfen 
länger bleiben

Gute Nachrichten gibt es mittlerweile 
für Ausländer, die aufgrund der Coro-
napandemie in Thailand gestrandet 
sind. Wie das Portal thailandtip.info 
berichtet, dürfen diese bis mindes-
tens 29. Januar 2021 in Thailand 
bleiben. Das hatte die thailändische 
Einwanderungsbehörde (Bureau of 
Immigration) Ende November 2020 
bekanntgegeben. Bis dato durfte 
sich jeder Ausländer, der aufgrund 
der Pandemie sein Visum verlängern 
musste, bis zum 30. November 2020 
in Thailand bleiben.

Laut dem Thailand-Portal gilt die Ver-
längerung für 60 Tage ab dem Tag, an 

dem die derzeitige Aufenthaltserlaub-
nis einer Person endet, oder ab dem 
Datum des Antrags.

Dies bedeutet, dass die Betroffenen 
möglicherweise bis Ende März 2021 
in Thailand bleiben könnten, wenn sie 
am oder um den 29. Januar eine neue 
Verlängerung um 60 Tage beantragen 
würden.

Rückkehr nach Deutschland  
 
Für Rückreisen aus Thailand nach 
Deutschland gilt grundsätzlich keine 
Quarantäne. Diese kann aber notwen-
dig sein, wenn sich Reisende zu einem 
beliebigen Zeitpunkt in den letzten 14 
Tagen vor Einreise in einem Risikoge-
biet aufgehalten haben. In diesen Fällen 
ist auf Anforderung der zuständigen 
Behörde ein negatives Testergebnis auf 
SARS-CoV-2 nachzuweisen oder inner-
halb von 14 Tagen nach der Einreise ein 
Test zu machen. Die konkrete Umset-
zung erfolgt durch die Bundesländer. 

https://www.versichert-im-ausland.com/guenstige-auslandskrankenversicherung-fuer-digitale-nomaden
https://youtu.be/aL1qfeI_jNI
https://www.versichert-im-ausland.com/mit-dem-bdae-und-life-to-go-mit-sicherheit-ins-ausland
https://www.versichert-im-ausland.com/mit-dem-bdae-und-life-to-go-mit-sicherheit-ins-ausland
https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=en
https://coethailand.mfa.go.th/regis/step?language=en
https://www.thaikonfrankfurt.de/files/images/downloads/mitteilungen/2020/German%2022.07.20%20Dokumente%20Sonderflug.pdf
http://thailandtip.info/
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TUI Deutschland darf es Kunden 
auf seiner Webseite nicht unan-
gemessen erschweren, nach der 

Reiseabsage infolge der Corona-Pan-
demie Erstattungsansprüche geltend 
zu machen. Das hat nun das Landge-
richt Hannover nach einer Klage des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) entschieden (LG Hannover vom 
6.10.2020, Az. 13 O 186/20).

Die Richter verurteilten den Reisever-
anstalter außerdem zu einer Richtigstel-
lung: Die Corona-Informationen auf der 
Webseite müssen künftig den Hinweis 
enthalten, dass Kunden Anspruch auf 
Rückzahlung des Reisepreises haben. 
Seit April hat der vzbv ein Dutzend Rei-
severanstalter und Airlines abgemahnt. 
Es ist das erste Urteil im Rahmen der 
vzbv-Abmahnaktion wegen Ärgers mit 
Reise-Erstattungen.

Etliche Reiseveranstalter er
schweren Erstattung für Kunden

„Seit Beginn der Corona-Pandemie 
versuchen viele Reiseveranstalter und 
Fluggesellschaften  Kunden das Geld für 
abgesagte Reisen nicht zu erstatten“, 
sagt vzbv-Vorstand Klaus Müller. „Die 
Webseiten vermitteln oft den Ein-

druck, als hätten Kunden nur die Wahl 
zwischen einem Gutschein und einer 
Umbuchung. Das ist Verbrauchertäu-
schung. Tatsächlich ist der Erstattungs-
anspruch nach dem Gesetz vorrangig.“

Der vzbv hat seit April 2020 ein Dutzend 
Reiseveranstalter und Fluggesellschaf-
ten abgemahnt, weil sie ihre Kunden 
auf unzulässige Weise davon abhalten, 
ihr Recht auf Erstattung des Reiseprei-
ses einzufordern. Das Urteil gegen TUI 
ist die bislang erste Gerichtsentschei-
dung im Rahmen der Abmahnaktion. 
Fünf weitere Verfahren wurden durch 
die Abgabe von Unterlassungserklä-
rungen der betroffenen Unternehmen 
abgeschlossen. Sechs Klagen sind noch 
vor Gericht anhängig, darunter gegen 
Condor, EasyJet und Eurowings.

Hinweis auf Erstattungsanspruch 
war versteckt

TUI hatte auf seiner Internetseite viele 
Informationen „zu Corona und Ihrer 
Reise“ aufbereitet –  insbesondere über 
die Möglichkeit, sich nach der Absage 
der Reise einen Gutschein ausstellen 
zu lassen oder kostenlos umzubuchen. 
Der Hinweis auf die Reisekostenerstat-
tung war dagegen derart versteckt, 

dass er kaum auffindbar war. Dafür 
hätten sich Kunden zunächst durch 
eine Vielzahl von Informationen klicken 
und dann noch auf die Idee kommen 
müssen, sich für ein „Reiseguthaben“ zu 
entscheiden.

Der vzbv hatte dem Reiseveranstalter 
deshalb vorgeworfen, den Rückzah-
lungsanspruch auf seiner Webseite 
systematisch zu verschleiern. Kunden 
sollten offenbar davon abgehalten wer-
den, ihre Rechte geltend zu machen.

Vor dem Landgericht Hannover lenkte 
TUI ein, erkannte den Unterlassungs-
anspruch des vzbv an und nahm ein 
Anerkenntnisurteil in Kauf. Darin 
untersagt das Gericht dem Unterneh-
men, den Kunden auf der Webseite 
unangemessen hohe Hürden entgegen-
zusetzen, ihr Recht auf Rückzahlung 
des Reisepreises geltend zu machen. 
Außerdem muss das Unternehmen auf 
seiner Webseite die Informationen zu 
den wegen Corona abgesagten oder 
stornierten Reisen richtigstellen. Sie 
müssen künftig den deutlichen Hinweis 
enthalten, dass Kunden einen Rechts-
anspruch auf Erstattung des Reisepreis 
haben – und Gutscheine oder Umbu-
chungsmöglichkeiten lediglich optionale 
Alternativangebote sind.

Reiseabsage wegen Corona:

TUI darf Erstattung des Reisepreises 
nicht erschweren 
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Brexit:

Das kommt nun auf Unternehmen zu

Da das Vereinigte Königreich seit 
1. Januar 2021 nicht mehr an der 
Politik der Union teilnimmt, wird es 

unweigerlich Hemmnisse für den Handel 
mit Waren und Dienstleistungen sowie für 
die grenzüberschreitende Mobilität und 
den zwischenstaatlichen Austausch geben. 
Denn nun endet der Übergangszeitraum, 
in dem das Vereinigte Königreich weiter-
hin am Binnenmarkt und an der Zollunion 
der EU teilnehmen darf, und damit auch 
der freie Personen-, Waren- und Dienst-
leistungsverkehr. Darauf weist die Euro-
päische Kommission in einer Mitteilung hin.

Die künftigen Einschränkungen werden 
für beide Richtungen gelten, das heißt, 
vom Vereinigten Königreich in die Union 

sowie von der Union in das Vereinigte 
Königreich. Öffentliche Verwaltungen, 
Unternehmen, Bürger sowie Interes-
senträger auf beiden Seiten werden 
betroffen sein und müssen daher ent-
sprechende Vorbereitungen treffen.

Aufgrund der Entscheidungen der 
Regierung des Vereinigten Königreichs 
in Bezug auf die künftigen Beziehungen 
und die Nichtverlängerung des Über-
gangszeitraums wird es ab dem 1. 
Januar 2021 unvermeidlich zu solchen 
Verwerfungen kommen, durch die sich 
der Druck, mit dem die Unternehmen 
aufgrund der Covid-19-Pandemie 
bereits konfrontiert sind, noch weiter 
erhöhen könnte.

Neue Zollbestimmungen sind sicher

Unabhängig vom Ausgang der Brexit-
Verhandlungen gibt es ab Januar 2021 
neue Zollbestimmungen. Zudem ist 
eine europäische EORI-Nummer ab 
2021 für Im- und Exporte verpflichtend. 
Diese wird von den Unternehmen bei 
der Generalzolldirektion beantragt 
und dient zur Identifizierung von Wirt-
schaftsbeteiligten beim Zoll. Unter-
nehmen, die bisher noch keine EORI-
Nummer besitzen, sollten sie frühzeitig 

beantragen, um zeitliche Engpässe, die 
es kurz vor dem Ende der Übergangsre-
gelung geben kann, zu vermeiden.

Änderungen bei Besteuerung von 
Warenlieferungen

Warenlieferungen von Deutschland 
nach Großbritannien sind künftig nicht 
mehr als steuerfreie innergemeinschaft-
liche Lieferungen nach §§ 4 Nr. 1b UStG 
i. V. m. 6a UStG zu behandeln, sondern 
als steuerfreie Ausfuhrlieferungen nach 
§§ 4 Nr. 1a UStG i. V. m. 6 UStG. Neben 
abweichenden materiell-rechtlichen An-
forderungen ergeben sich daraus auch 
veränderte Nachweispflichten für die 
Steuerfreiheit der Lieferungen. Weitere 
Informationen sind in dem Artikel „Bre-
xit und Umsatzsteuer“ der Industrie- und 
Handelskammer Köln aufbereitet.

Der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) hat eine Webseite 
bereitgestellt, auf der die wichtigsten 
Infos für Unternehmen rund um den 
Brexit zusammengefasst sind. Diese fin-
den dort unter anderem eine To-Do-Lis-
te, eine Checkliste mit einem vom DIHK 
konzipierten Online-Tool, Umfragen 
zum Thema Brexit, IHK-Webinare sowie 
einen Podcast zum Thema.

Das gilt für Briten und EU
Bürger ab dem 1. Januar 2021

Für bereits in Deutschland ge
meldete Briten und ihre Fami
lienangehörigen:

Britische Staatsangehörige und ihre 
Familienangehörigen, die bereits vor 
dem 31.12.2020 in Deutschland einen 
Wohnsitz angemeldet haben und 
hier leben, haben auch nach dem 
1. Januar 2021 weiterhin das Recht, 
in Deutschland zu leben und zu 
arbeiten. Allerdings benötigen sie ein 
Dokument, das bei den Ausländerbe-
hörden beantragt werden muss.

Für deutsche Staatsbürger in 
Großbritannien:

Ähnlich wie britische Staatsbür-
ger in Deutschland müssen sich 
Deutsche, die vor dem 31.12.2020 
in Großbritannien wohnhaft waren, 
im EU Settlement Scheme registrie-
ren, um weiterhin in Großbritanni-
en wohnen und arbeiten zu dürfen. 
Diese Registrierung muss bis zum 
30.06.2021 online erfolgen.

Neueinreisende EUBürger:

Ab dem 1. Januar 2021 müssen 
neueinreisende EU-Staatsangehö-
rige vorab ein entsprechendes Vi-
sum beantragen, um im Vereinig-
ten Königreich leben und arbeiten 
zu dürfen. Umgekehrt gilt das 
gleiche für Briten, die in Deutsch-
land leben und arbeiten wollen.

Die Unternehmensberatung BDAE Consult 
GmbH berät bereits seit dem Brexit-Vo-
tum im Jahr 2016 Unternehmen, die 
Mitarbeiter in Großbritannien einsetzen 
beziehungsweise britische Staatsbürger 
in Deutschland und der EU beschäftigen, 
in rechtlichen Fragen. Schwerpunkte 
der Beratung liegt auf den Gebieten des 
Arbeits-, Aufenthalts-, Sozialversiche-
rungs- und Steuerrechts. Im Kern geht es 
darum, Arbeitnehmer rechtssicher nach 
Großbritannien zu entsenden und com-

pliance-konform abzusichern. Ohne Zwei-
fel hat der Brexit Auswirkungen auf die 
aufenthalts-, steuer- und sozialversiche-
rungsrechtliche Betrachtung von Global-
Mobility-Maßnahmen aus Großbritannien 
heraus und in das Königreich hinein. Von 
Anfang an war klar: Personalabteilungen 
und alle anderen mit Global-Mobility-Pro-
zessen betraute Unternehmenseinheiten 
werden umdenken müssen – und dies 
wahrscheinlich mit der Unterstützung 
externer Berater.

Beratung zu Entsendungen und Dienstreisen nach Großbritannien 
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Im Expat-City-Ranking landet Düsseldorf auf Platz 26 von 66. Mit Frankfurt und Ham-
burg sichert sich Deutschland so einen Platz im Mittelfeld, wenn es um die Beliebt-
heit bei Expats geht. Das zeigt das aktuelle Expat-City-Ranking von Internations.

Als Teil der regelmäßig erscheinen-
den Expat-Insider-Studie bietet das 
Ranking detaillierte Informationen 

zu fünf Bereichen des Expat-Lebens. Die 
Rangliste untersucht die Qualität des 
städtischen Lebens, die Möglichkeit, sich 
einzuleben, Arbeitsleben, Finanzen und 
Wohnen und lokale Lebenshaltungs-
kosten. Zusammengenommen bilden 
die ersten vier Bereiche das Expat City 
Ranking, das die besten und schlechtes-
ten Städte für Expats aufzeigt.

Von den 66 Städten im Expat-City-Ran-
king 2020 sind Valencia (1.), Alicante, 
Lissabon, Panama City, Singapur, Mála-
ga, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Madrid 
und Abu Dhabi (10.) die zehn Städte mit 
den zufriedensten Expats im Jahr 2020. 
Salmiya in Kuwait (66. Platz), Rom, Seoul, 

Mailand, Nairobi, Paris, Johannesburg, 
Santiago, Dublin und Hongkong (57. 
Platz) werden von den Expatriates als die 
Städte mit den schlechtesten Lebensbe-
dingungen weltweit angesehen.

Von 66 Städten in der Expat-City-Ran-
king 2020 liegt Düsseldorf auf Platz 26, 
gefolgt von Frankfurt am Main (29.), 
Hamburg (33.), München (41.), Ber-
lin (44.) und Stuttgart (49.). Trotz der 
unterschiedlichen Ergebnisse in der 
Gesamtwertung haben die deutschen 
Städte in den Augen der Expatriates 
viele Gemeinsamkeiten. So schaffen es 
beispielsweise alle bis auf Berlin (30. 
Platz) in die globalen Top 10 des Urban 
Work Life Index. Auf der anderen Seite 
rangieren sie alle bei der Eingewöhnung 
auf den hinteren Plätzen.

Ranking bleibt in Bewegung – 
nicht nur wegen Corona

Da die Daten vom März 2020 stammen, 
kurz bevor Covid-19 zu einer globalen 
Pandemie wurde, bildet das Ranking 
ein Stimmungsbild einer Welt vor dem 
Coronavirus. Gleichzeitig dürfte die 
Spannung mit Blick auf das nächst-
jährige Ranking steigen. Werden diese 
Städte 2021 noch an der Spitze stehen?

Auch unabhängig von Corona herrscht 
Fluktuation im Ranking, jedes Jahr bleibt 
es also spannend. So dominierte Asien 
2019 noch klar die Top 5. Die ersten 
vier Plätze belegten Taipeh (2020 nicht 
gelistet), Kuala Lumpur (jetzt Platz 8), 
Ho-Chi-Minh-Stadt (jetzt Platz 19) und 
Singapur (jetzt Platz 5). 

EXPATRIATES

ExpatCityRanking:

Deutsche Städte nicht sonderlich 
beliebt

© moofushi, AdobeStock
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Was ein anderes aktuelles Ranking von 
InterNations zeigt: Expats schätzen an 
Deutschland ein besonderes Bewusst-
sein für Umweltschutz und Energie. In 
der Unterkategorie Produkte & Energie-
versorgung des „Environment & Sustai-
nability Report“ liegt Deutschland 2020 
auf dem siebten Platz weltweit. Expats 
in Deutschland sind laut dieser Studie 
insbesondere mit der Verfügbarkeit von 
grünen Waren und Dienstleistungen 
zufrieden (86 Prozent positive Bewer-
tungen versus 63 Prozent im weltweiten 
Durchschnitt). Außerdem zeigen sich 
Expats mit der Energieversorgung (83 
Prozent versus 62 Prozent weltweit) 
sowie mit Abfallwirtschaft und Recycling 
(85 Prozent versus 60 Prozent weltweit) 
zufrieden. 

Quelle: InterNations Expat Insider Studie 2019 © freepik.com

Das Expat City Ranking basiert auf 
der jährlichen Expat-Insider-Umfrage 
von InterNations. Für die Umfrage 
standen über 15.000 Expatriates mit 
173 Nationalitäten und aus 181 Län-
dern oder Territorien zur Verfügung. 
Sie gaben Auskunft zu verschiedenen 
Aspekten des Expat-Lebens. Zusätz-
lich zu ihrer Zufriedenheit mit dem 
Leben in ihrem Gastland sprachen 
die Expats auch darüber, wie die 
Stadt finden, in der sie derzeit leben.

Über 25 verschiedene Aspekte des 
städtischen Lebens im Ausland 

haben die Teilnehmer auf einer 
Skala von eins bis sieben bewertet. 
Der Bewertungsprozess betonte die 
persönliche Zufriedenheit der Be-
fragten mit diesen Aspekten. Dabei 
hatten sowohl emotionale Themen 
wie auch eher sachliche Aspekte 
gleiches Gewicht. Die Bewertungen 
der Befragten zu den einzelnen 
Faktoren kombinierten die Studien-
autoren auf unterschiedliche Weise. 
So entstanden vier Themenindizes: 
Qualität des städtischen Lebens, 
Ansiedlung, städtisches Arbeitsleben 
sowie Finanzen & Wohnen.

Über das ExpatCityRanking 2020

11 Graz  
12 Sydney 
13 Nice  
14 Muscat  
15 Doha  
16 Wien  

17 Moskau 
18 Luxemburg-Stadt 
19 Ho-Chi-Minh-Stadt 
20 Dubai 
21 Shanghai 
22 Auckland

23 Prag  
24 Basel  
25 Barcelona 
26 Düsseldorf 
27 Amsterdam 
28 Lausanne

29 Frankfurt 
30 Bangkok 
31 Den Haag 
32 Brüssel 
33 Hamburg 
34 New York 

35 Tallinn 
36 Helsinki
37 Zürich  
38 Mexico-Stadt 
39 São Paulo 
40 Toronto  

41 Münich  
42 Warschau 
43 Riyadh 
44 Budapest  
45 Stockholm 
46 Kopenhagen 

47 Kairo
48 Genf  
49 Stuttgart 
50 Athen
51 London 
52 Jeddah

53 Tokio
54 Istanbul 
55 Peking 
56 Kapstadt

Die besten 10 Städte

Expat Ziele 2020
Die besten und schlechtesten Städte für Expats

Die schlechtesten 10 Städte

8  Kuala Lumpur

3  Lissabon

64  Seoul

59  Santiago   61  Paris

66  Salmiya

5  Singapur

10 Abu Dhabi

65  Rom

9  Madrid

4  Panama-Stadt

60  Johannesburg

6  Málaga

57  Hongkong

1  Valencia

62  Nairobi

2 Alicante

58  Dublin

7  Buenos Aires

63  Mailand

Rank Stadt Index der Lebensqualität 
in der Stadt Eingewöhnungs-Index Urban Work Life Index Finanzen & Wohnen Index Lokale Lebenshaltungs-

kosten-Index
Glücks-
niveau

26 Düsseldorf 16 47 4 40 25 83%

29 Frankfurt 25 48 5 38 33 77%

33 Hamburg 22 43 3 50 34 72%

41 Münich 12 57 9 65 59 75%

44 Berlin 31 50 30 49 11 73%

49 Stuttgart 32 65 6 63 36 76%

ExpatLeben in 6 deutschen Städten
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Nur die wenigsten Partner schaf-
fen es, sich gleichermaßen wie 
der Expat beruflich weiterzuent-

wickeln. Kommt man dann nach einigen 
Jahren nach Deutschland zurück, gilt es, 
sich neu zu bewerben und die Expat-Lü-
cke in den Lebenslauf einzubauen.

Ich selbst habe zwei Lücken in mei-
nem ansonsten ziemlich geradlinigen 
Lebenslauf. Die erste Lücke entstand, 
weil mein Mann kurz nach der Geburt 
unserer Zwillinge ein interessantes Job-
angebot in Italien wahrnehmen wollte. 
Als ich mich nach unserer Rückkehr 
nach Deutschland auf Jobsuche ge-
macht habe, habe ich Lücke Nummer 1 
ganz elegant als „Elternzeit“ in meinem 
Lebenslauf verschwinden lassen.

Dann kam Lücke 2. Diese Lücke ent-
stand, ganz anders als Lücke 1, im 
fortgeschrittenen Alter nach rund 20 

Jahren Berufstätigkeit und erschien mir 
im Nachgang wie ein großes schwar-
zes Loch, das all meine Erfahrung und 
Kompetenz förmlich aufsaugte und ver-
schwinden ließ. Wie sollte ich bloß diese 
Lücke, diese drei Jahre als Expat-Part-
ner in den USA in meinen Lebenslauf 
einbauen? Als gelernte Personalerin 
müsste ich das eigentlich wissen, aber 
dennoch machte sich eine gewisse Rat-
losigkeit in mir breit.

Die Lücke, die gar keine ist

Nach einigem Hin und Her bin ich 
schließlich zu dem Schluss gekommen: 
Meine angebliche Lücke ist gar keine 
Lücke. Denn: Menschen, die als Expat-
Partner oder, wie in meinem Fall, mit 
einer ganzen Expat-Familie ins Ausland 
ziehen, verlassen ihre Komfortzone, ler-
nen neue Kulturen kennen, verbessern 

ihre Sprachkenntnisse und kommen 
fast immer als weltoffenere, tolerantere 
und auch stärkere Menschen zurück. 
Sie sind Organisations- und Improvi-
sationstalente, sie sind flexibel und 
anpassungsfähig. Kurzum: Die Erweite-
rung ihrer sozialen und interkulturellen 
Kompetenzen ist immens.

Mit dieser Erkenntnis und einem guten 
Schuss Selbstvertrauen habe ich meinen 
Lebenslauf komplett umgebaut und 
neu strukturiert. Ich habe zusätzlich zu 
meiner Ausbildung und Berufserfahrung 
in Deutschland eine neue Kategorie 
„Internationale Erfahrung“ eröffnet und 
in ihr stehen nun meine beiden „Lücken“ 
(ja, ich habe ganz bewusst auch Lücke 1 
aus der Versenkung der Elternzeit her-
ausgeholt). Ich behandle jede Lücke als 
„Projekt“ und beschreibe kurz, was ich 
in dieser Zeit alles gelernt und erreicht 
habe. So habe ich in den USA zum Bei-
spiel ehrenamtlich ein Jahr lang in einem 
sozialen Projekt gearbeitet, ich habe an 
einer deutschen Fern-Uni eine Weiterbil-
dung absolviert, meine Englisch-Kennt-
nisse immens verbessert und war ganz 
nebenbei der alle Probleme lösende „Fa-
milienmanager“. Klingt doch eigentlich 
gar nicht so schlecht. Und je besser das, 
was man in der „Lücke“ gemacht hat, 
zum neuen Job passt, umso einfacher 
wird das Bewerben.

Im Übrigen scheint meine Strategie 
nicht so ganz schlecht gewesen zu sein: 
mein „Mut zur Lücke“ hat mir zwei 
Monate nach unserer Rückkehr einen 
neuen Job eingebracht.

EXPATRIATES

Die Lücke im Lebenslauf 
des ExpatPartners

© undrey, AdobeStock

Die Autorin

Alexandra Lehr hat drei Jahre mit ihrer 
vierköpfigen Familie im US-Bundestaat 
Minnesota gelebt. Vor Kurzem sind alle 
nach Süddeutschland zurückgekehrt und 
versuchen sich wieder einzugewöhnen.

E-Mail: alexandra75015@icloud.com

Hand aufs Herz: Wer als Expat-Partner mit ins Ausland zieht, gibt gleichzeitig fast 
immer seinen eigenen Job auf. Oft ist es dann gar nicht so einfach, im Expat-Land 
eine Arbeitserlaubnis zu bekommen und selbst wenn dies gelingt, tut man sich 
schwer, eine adäquate neue Stelle zu finden. 

mailto:alexandra75015%40icloud.com?subject=
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Dienstreisen wegen Corona noch 
mehr Männerdomäne als zuvor
Die Corona-Krise hat nicht nur die Zahl der Dienstreisen massiv gedrückt, sie hat 
auch das Geschlechterverhältnis der Reisenden spürbar verändert. Dienstreisen 
sind in den vergangenen Monaten wieder zu einer Männerdomäne geworden.

© littlekop, AdobeStock
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Zu diesem Schluss kommt der Be-
zahlspezialist AirPlus, eine Tochter 
der Lufthansa, International nach 

Auswertung von 300.000 Flugbuchun-
gen im Januar und im Oktober 2020. 
Betrachtet wurden von der Lufthansa-
Tochter Unternehmen in Deutschland, 
Frankreich, Italien und Großbritannien.

Vor der Corona-Pandemie war rund 
jeder fünfte Geschäftsreisende in 
Deutschland eine Frau. Laut AirPlus-
Auswertung waren es im Januar 2020 
18,6 Prozent. Dieser Anteil ist in den 
Vorjahren kontinuierlich leicht gestie-
gen. Ihr Anteil fiel aber im Zuge der 
Pandemie: Im Oktober waren nur noch 
12,1 Prozent der Geschäftsreisenden 
weiblich. Auf acht männliche Dienst-
reisende kommt derzeit also nur eine 
Frau.

Frauen leisten mehr Familien
arbeit und sind weniger in noch 
reisenden Branchen tätig

Für diesen Rückgang gibt es verschie-
dene, einander ergänzende Erklärungs-
ansätze. „Erstens beobachten wir, dass 
bestimmte Berufsgruppen stärker reisen 
als andere, weil ihre Präsenz vor Ort 
zur Ausübung ihrer Tätigkeit vor Ort 
zwingend ist“, erklärt AirPlus-Marketing-
leiterin Yaël Klein. Dazu gehören bei-
spielsweise Monteure und Ingenieure im 
Außendienst. Diese Positionen werden 
überwiegend von Männern bekleidet. 
„Zweitens sehen wir, dass in bestimm-
ten Branchen stärker gereist wird als in 
anderen“, so Klein weiter. Bei Unterneh-
men aus der Energiebranche beispiels-
weise gebe es mehr geschäftliche Reisen 
als etwa bei Software-Anbietern.

Daneben sei aber auch offenkundig, dass 
Frauen häufiger zu Hause bleiben, um 
das Familienleben und die Kinderbetreu-
ung während der Pandemie aufrechtzu-
erhalten. „Hier konnten wir schon sehr 
früh, als die ersten Schulen schlossen, 
die Rückkehr zu tradierten Mustern 
erkennen. Auch nachdem die Schulen 
wieder öffneten, hat sich daran nicht viel 
geändert“, schließt Klein daraus.

Frauenanteil auch in Italien und 
Großbritannien gering

Interessant ist ein Vergleich mit an-
deren europäischen Ländern: Noch 
drastischer als in Deutschland zeigt 
sich der Rückgang des Anteils weib-
licher Reisender in Großbritannien. Vor 
Beginn der Pandemie lag dort der Anteil 
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weiblicher Reisender bei 24,5 Prozent, 
er stürzte zum Oktober auf 13,6 Pro-
zent ab. Weniger stark ausgeprägt ist 
der Negativtrend in Frankreich, das zu 
Jahresbeginn fast exakt denselben Pro-
zentwert wie Großbritannien aufwies. 

Hier war im Oktober noch eine von fünf 
dienstlich Reisenden eine Frau. Das 
Schlusslicht in diesem Ländervergleich 
ist Italien – ein Land mit traditionell ge-
ringem Anteil reisender Frauen. Waren 
es vor der Pandemie 17,5 Prozent, ist 

heute nur noch eine von zehn Reisen-
den (10,7 Prozent) weiblich. Ein eher 
klassisches Rollenverständnis gilt als 
eine der Ursachen dafür.

Während der starke Rückgang des Frauen-
anteils an den Geschäftsreisenden in Italien 
die Experten wenig überrascht, ist das 
Auseinanderdriften der Trends in Frank-
reich und Großbritannien bemerkenswert. 
„Nach unseren Beobachtungen spielen hier 
sowohl Unterschiede bei der Anwendung 
von Kurzarbeits-Regelungen eine Rolle als 
auch verschiedene Vorgehensweisen bei 
den Schließungen von Schulen und Büros“, 
erläutert die AirPlus-Marketingchefin. Sie 
betont, dass die Daten zwar Verhaltens-
muster aufzeigen, sich diese aber nicht bis 
ins letzte Detail erklären ließen.

Wichtig sei, dass sich nach der Überwin-
dung der Pandemie und der Normalisie-
rung des Geschäfts-Reiseverkehrs der 
Trend wieder umkehre. Geschäftsreisen 
sollten dann nicht mehr in solchem Aus-
maß von Männern dominiert werden. 
Yaël Klein: „Geschäftsreisen sind vor 
allem auch für die persönliche Verständi-
gung zwischen den Menschen und Unter-
nehmen wichtig. Dies darf nicht einem 
Geschlecht vorbehalten bleiben.“ 

Eine verbesserte Benutzeroberfläche 
für die Flug- und Tarifsuche sowie ein 
einheitliches biometrisches Gesichts-
erkennungssystem: Diese beiden 
Schritte haben das Technologie-Unter-
nehmen Nagarro und die globale 
Luftfahrt-Allianz Star Alliance als 
nächsten Schritt in Richtung digitale 
Transformation angekündigt. Ziel die-
ser Maßnahmen sei eine verbesserte 
Kundenansprache.

Neue App ermöglicht übergrei
fendes Suchen & Buchen

In einer stark personalisierten Welt sei 
es unerlässlich, einfache, intuitive und 
flexible Lösungen mit Kundenkontakt 
zu schaffen. Um Kunden die Anzeige 
von Flügen und Flugpreisen sowie 
die Flugreservierung zu ermöglichen, 
übergreifend für alle 26 Fluggesell-
schaften, war eine Aktualisierung 
der mobilen Star Alliance Applikation 
notwendig.

Innerhalb von 90 Tagen entwarf Nagarro 
die Benutzeroberfläche und schuf 
eine nach eigenen Angaben zufolge 
einfach zu bedienende Lösung, die 
eine schnelle Sortierung und Filterung 
ermöglicht.

Biometrische Flughafenprozesse

Die Star Alliance hat ein einheitliches 
biometrisches Gesichtserkennungssys-
tem realisiert, das für Check-in, Gepäck-
abgabe, Zugang zu Sicherheitsportalen, 
Lounge-Zugang und das Boarding von 
Flugzeugen an mehreren Flughafen-
standorten für mehrere Fluggesellschaf-
ten eingesetzt werden soll. Passagiere 
können sich jetzt über die App einer 

teilnehmenden Mitgliedsgesellschaft an-
melden, ein Selfie und einen Reisepass-
Scan hochladen und dann ihre Identität 
durch biometrische Erkennungsdienste 
an einem teilnehmenden Flughafen 
auf Opt-in-Basis überprüfen. Für jeden 
teilnehmenden Flughafen oder jede teil-
nehmende Fluggesellschaft ist nur eine 
Registrierung erforderlich, was einen 
hygienischen, berührungslosen, papier-
losen Prozess ermöglicht.

Nagarro und Star Alliance digitalisieren sich weiter

© Prostock-studio, AdobeStock

Frauenanteil unter Geschäftsreisenden sinkt während Pandemie
Anteil von Frauen an geschäftlich veranlassten Flugreisen, Januar 2020 versus Oktober 2020

Frankreich Jan. 2020 24,6%

Okt. 2020 17,4%

1

Großbritannien Jan. 2020 24,5%

Okt. 2020 13,6%

2

Deutschland Jan. 2020 18,6%

Okt. 2020 12,1%

3

Italien Jan. 2020 17,5%

Okt. 2020 10,7%

4

Quelle: AirPlus Business Travel Index © freepik.com
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Nach dem mitunter desaströsten Jahr 
2021 blickt die Luftverkehrsbranche 
optimistisch ins neue Jahr. Viele Air-
lines haben bereits angekündigt, im 
kommenden Frühjahr neue Strecken 
anzubieten beziehungsweise pau-
sierte Routen wieder in Anspruch zu 
nehmen.

Bereits im Dezember hatte Condor 
neue Langstrecken aufgelegt. So 
fliegt Condor dreimal wöchentlich 
von Frankfurt nach Punta Cana sowie 
einmal pro Woche nach Puerto Plata. 
Auch die Malediven werden von 
Frankfurt aus wieder zwei Mal pro 
Woche angeflogen. Die russische Flug-
gesellschaft S7 fliegt seit Dezember 
Düsseldorf und Wien an. 

Trotz der Corona-Pandemie will sich 
das junge deutsche Start-Up Green 
Airlines weiterhin auf dem Markt etab-
lieren. Nach dreimaliger Verschiebung 
des Starts plant die Fluggesellschaft 
die Aufnahme des Flugbetriebs für 
den 1. Februar 2021. 

Lauter Fluglärm in der Nacht kann in-
nerhalb von zwei Stunden zum Herz-
Kreislauf-Tod führen, wie Forscher 
des Schweizerischen Tropen- und Public 
Health-Instituts (Swiss TPH) ermittelt 
haben. Zusammen mit Partnern ha-

ben sie die Sterblichkeitsdaten mit der 
akuten nächtlichen Lärmbelastung um 
den Flughafen Zürich zwischen 2000 
und 2015 verglichen. Details sind im 
„European Heart Journal“ veröffent-
licht.

Stark erhöhte Risiken

Laut der Studie steigt das Risiko eines 
Herz-Kreislauf-Todes bei einer nächt-
lichen Lärmbelastung zwischen 40 und 
50 Dezibel um 33 Prozent. Bei einer 
Belastung von über 55 Dezibel ist es 
gar um 44 Prozent erhöht. „Wir haben 
festgestellt, dass zwischen 2000 und 
2015 bei ungefähr 800 von 25.000 Herz-
Kreislauf-Todesfällen in der Nähe des 
Flughafens Zürich Fluglärm die Ursache 
war. Dies entspricht drei Prozent aller 
beobachteten Herz-Kreislauf-Todesfäl-
le“, sagt Martin Röösli, Swiss-TPH-Korre-
spondenzautor der Studie.

Gemäß Röösli zeigen die Ergebnisse, 
dass Fluglärm ähnliche Auswirkungen 
auf die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit 
haben kann wie Emotionen (zum 
Beispiel Wut oder Aufregung). „Die 
Ergebnisse überraschen nicht, denn 
wir wissen, dass eine Lärmbelastung 
in der Nacht Stress verursacht und 
den Schlaf beeinträchtigt“, erklärt 
der Wissenschaftler abschließend. In 
ruhigen Gegenden mit wenig Eisen-
bahn- und Straßenverkehrslärm war 
die nächtliche Fluglärmwirkung stär-
ker ausgeprägt. Dies war auch der Fall 
bei Menschen, die in älteren, weniger 
isolierten und damit lärmanfälligen 
Häusern wohnen.

Streckenangebot der Airlines nimmt 2021 wieder zu

NachtFluglärm kann HerzKreislaufTod bewirken

© Fernando Soares, AdobeStock
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Von diesen Verbindungspunkten 
liegen alleine 22 in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Neben den bereits bestehenden Basen 
in Thessaloniki, Heraklion, Rhodos und 
Chania wird im Sommer 2021 neu auch 
je ein Flugzeug in Mykonos, Santorin 
und Korfu stationiert.

AEGEAN-CEO Dimitris Gerogiannis un-
terstreicht: „Wir stehen jetzt am schwie-
rigsten Wendepunkt der Pandemie: Wir 
müssen die notwendigen Voraussetzun-
gen für eine Erholung schaffen, sobald 

es die gesundheitlichen Bedingungen 
erlauben. Daher haben wir jetzt unse-
ren umfangreichen Flugplan für 2021 
direkt in die Region und auf die Inseln 
angekündigt, der Ende März und somit 
kurz vor Ostern startet.“

DACHRaum soll im Sommer 
durchstarten

Fluggäste aus Deutschland können im 
kommenden Sommer mit insgesamt 15 
Verbindungen von sieben deutschen 

Abflughäfen rechnen. Nach Heraklion 
auf Kreta geht es den kompletten 
Sommer über täglich ab Frankfurt und 
München, sowie viermal wöchentlich 
ab Düsseldorf und Stuttgart. Neu im 
Programm sind drei wöchentliche Flüge 
ab dem neuen Berliner Hauptstadt-
flughafen BER. Rhodos wird je dreimal 
wöchentlich ab Frankfurt und München 
bedient, zweimal pro Woche geht es 
von der bayerischen Landeshauptstadt 
zudem nach Santorin – ebenfalls eine 
neue Verbindung. Thessaloniki wird 
darüber hinaus ab Nürnberg, Hamburg 
und Berlin angeflogen.

Schweizer Fluggäste erreichen in der 
kommenden Saison ab Zürich und 
Genf fünf Insel-Destinationen. Von 
Zürich aus geht es fünfmal wöchentlich 
nach Heraklion, Rhodos, Mykonos und 
Santorin werden jeweils zweimal pro 
Woche bedient, Thessaloniki dreimal 
pro Woche – die drei letztgenannten 
Destinationen nimmt AEGEAN neu ins 
Flugprogramm auf. Neu im Flugplan 
sind ebenfalls zwei wöchentliche Flug-
verbindungen von Genf nach Herak-
lion. Dies entspricht einem Kapazitäts-
zuwachs von 194 Prozent zwischen 
Griechenland und der Schweiz.

Ab dem Flughafen Wien nimmt AEGEAN 
eine komplett neue Verbindung auf und 
bietet zwischen Mai und September 
zwei wöchentliche Direkt-Flüge nach 
Heraklion auf Kreta.

Anreiz für den Sommerurlaub

Um Fluggästen einen weiteren Anreiz 
zu bieten, ihren nächsten Sommer-
urlaub auf den griechischen Inseln zu 
verbringen, hat AEGEAN eine besonders 
attraktive Aktion aufgelegt: Bei Buchung 
vom 04.12.2020 bis zum 10.12.2020 gab 
es für den Reisezeitraum während der 
gesamten Sommersaison (01.04.2021 – 
30.10.2021) 50 Prozent Rabatt auf alle 
internationalen Direktverbindungen.

Die griechische Fluggesellschaft AEGEAN baut die Präsenz an ihren regionalen 
Basen in der kommenden Saison deutlich aus und stationiert dort bis zu 20 Flug-
zeuge. Die Fluggesellschaft bietet damit insgesamt 65 internationale Linienverbin-
dungen von und zu seinen sieben Insel-Drehkreuzen. 

AEGEAN plant im Sommer 2021 
22 neue Verbindungen ab Deutschland, 
Österreich und der Schweiz

AIRLINES

© Wayhome Studio, AdobeStock
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Das ist Reisenden 2021 
besonders wichtig

D as Reiseziel ist 69 Prozent der Be-
fragten relativ egal. Wichtig ist, dass 
es einfach nur weg geht. Doch mit 

einer Reise in eine bewährte Urlaubsregion 
geben sich nur 24 Prozent der Teilnehmer 
zufrieden. 76 Prozent wollen die Welt 
entdecken und vor allem fremde Länder 
kennenlernen. Klar ist: Die meisten zieht 
es bei ihrer nächsten Reise in die Natur. 
Nur 20 Prozent möchten eine Metropole 
besuchen. Als Unterkunftsart bevorzugen 
65 Prozent ein Hotel anstatt einer Ferien-
wohnung (35 Prozent). Erholung, ohne sich 
um die Versorgung vor Ort kümmern zu 
müssen, und die Investitionen in umfassen-
de Hygienekonzepte von Hotels könnten 
Argumente für dieses Ergebnis sein.

Die Interessen und Prioritäten verlagern 
sich. „Ein Trend, der bei Reisen immer 
stärker wird, ist `Slow Travel´. Man 
nimmt das Tempo raus, rast nicht mehr 
nur von einer Sehenswürdigkeit zur an-
deren, von einem Ereignis zum nächsten. 
Man erlebt den Urlaub intensiver und 
nachhaltiger, ist achtsamer“, weiß Maren 
Fischer, Reiseexpertin bei Urlaubsguru. 
Dazu passt auch, dass 60 Prozent der 
Umfrage-Teilnehmer anstatt vieler kleiner 
Trips den Fokus im nächsten Jahr auf 
zwei bis drei große Trips legen wollen.

Die Corona-Pandemie beeinflusst 
zudem den Sinn von Reisen. Neben 
Erholung und Abenteuer wird soziales 

Engagement wichtiger werden. Clean-
ups am Strand, die Unterstützung von 
Einheimischen oder Tierrettungsstatio-
nen, um nur einige Motive zu nennen.

USA, Kanada und Südafrika 
beliebte Fernreiseziele

Laut einer Umfrage des Reiseanbieters 
Tourlane sind 2021 absolute Trend-Des-
tination bei Fernreisen die USA. 13 Pro-
zent der Befragten möchten, sobald die 
Grenzen für Reisende wieder geöffnet 
werden, in das Land reisen. Weitere 
beliebte Fernreiseziele der Deutschen 
sind Südafrika (12 Prozent), Kanada (elf 
Prozent), Thailand (zehn Prozent) und 
Australien (neun Prozent).

37 Prozent wollen gemäß der Tourla-
ne-Studie für ihren nächsten Urlaub 
innerhalb Europas verreisen. Dabei liegt 
Italien mit 17 Prozent auf Platz eins. Aber 
auch Griechenland (14 Prozent), Spanien 
(13 Prozent), Portugal (zehn Prozent) und 
Frankreich (acht Prozent) sind beliebte 
Urlaubsziele der Deutschen. Unter Rei-
senden, die Europa als Ziel für die nächs-
te Reise erwägen, ist auch Deutschland 
mit 26 Prozent, gewählt in der Kategorie 
“Andere” weiterhin hoch im Kurs.

Einer Umfrage der Reiseplattform edreams 
unter 10.000 Europäern zufolge gaben 

46 Prozent der Deutschen an, dass sie 
einen Impfstoff gegen Covid-19 für 
notwendig halten, bevor sie wieder eine 
Reise ins Ausland buchen. Dieser Wert 
liegt gleichauf mit dem globalen Durch-
schnitt (46,3 Prozent). Kurzurlaube in 
der Stadt und freien Natur rangieren 
auch im Jahr 2021 unter den Favoriten 
der deutschen Urlauber.

Deutschen ist sicheres Gefühl auf 
Reisen wichtig

Insbesondere im Vergleich mit den 
europäischen Nachbarn Frankreich, 
Italien oder auch Spanien deuten sich 
erste Unterschiede zu den deutschen 
Reisenden an, welche die Reisebranche 
auch über das Kalenderjahr hinaus be-
gleiten werden. Ein sicheres Gefühl der 
aktuellen Situation gegenüber, zählte zu 
den höheren Prioritäten bei der Frage, 
ob ein Urlaub in den Sommermonaten 
möglich ist. Gaben 36,7 Prozent der 
Deutschen an, auf Reisen Sorge vor 
der Ansteckung mit Covid-19 zu haben, 
waren es vergleichsweise nur 20,1 Pro-
zent der Franzosen, die diese Meinung 
teilten. In Spanien und Italien wandte 
man sich dem Reisen nur zögerlich zu, 
etwa ein Drittel der Befragten (Spanien: 
34,8 Prozent, Italien: 33,3 Prozent) gab 
an, dass ihnen das Risiko einer Anste-
ckung im Urlaub zu groß erscheint. 

Die meisten Menschen sehnen sich nach dem Pandemie-Jahr 2020 mehr denn je 
danach, die Welt zu bereisen. Diese Annahme stützt auch eine Umfrage des Reise-
portals Urlaubsguru unter 5.000 Teilnehmern in Europa.

© EVERST, AdobeStock
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Entsprechend verhalten sehen die 
Reisepläne aus. Nur 18 Prozent der 
deutschen Umfrageteilnehmer gab an, 
schon im Voraus zu buchen, um so zum 
Beispiel besondere Angebote wahr-
zunehmen. Ein Viertel der Befragten 
(24 Prozent) schlägt sich derzeit eine 
Buchung ganz aus dem Sinn.

Impfpflicht für bestimmte Reiseziele?

Ein Einflussfaktor auf die Reiseplanung 
ist auch der Corona-Impfstoff. Einige 
Reiseunternehmen und Destinatio-
nen haben bereits eine Impfpflicht für 
Urlauber ins Spiel gebracht. Deshalb 
hat die ERGO Reiseversicherung bei den 
Personen, die einer Impfung grundsätz-
lich eher abgeneigt gegenüberstehen, 
noch einmal genauer nachgefragt. Das 
Ergebnis: Wenn an ihrem Wunsch-Rei-
seziel eine Impfpflicht herrschen würde, 
würde sich ein Viertel der Befragten 
lieber für ein anderes Ziel ohne vor-
geschriebene Impfung entscheiden. 

Besonders flexibel zeigen sich die 
jüngeren Reisenden: 31 Prozent der 
18- bis 24-Jährigen würden bei einer 
Impfpflicht ein anderes Ziel buchen. 
Nur zwölf Prozent der Umfrageteil-
nehmer könnte eine Impfpflicht im 

gewünschten Reiseland dazu veran-
lassen, sich doch impfen zu lassen. 22 
Prozent der Befragten haben für 2021 
sowieso keine Reisepläne geschmiedet, 
13 Prozent wollen ihren Urlaub ohnehin 
in Deutschland verbringen. 

All inclusive? 
Das sind die wahren Kosten des Reisens

Die Erwartung eines wirksamen Impf-
stoffeinsatzes gegen das Coronavirus 
schürt die Hoffnung, im kommenden 
Jahr wieder uneingeschränkter mobil 
sein zu können. Für jene, die sich trotz 
Pandemieschutz schon jetzt in die 
Ferne wagen dürfen oder müssen, vor 
allem aber für die Zeit „danach“ präsen-
tiert der Global Nature Fund ein neues 
Werkzeug, das den Einfluss des Reisens 
auf die Natur nachvollziehbar macht: 
den Verbraucherleitfaden „All Inclusive: 
Die wahren Kosten einer Reise“.

Der Guide gibt detailliert und anschaulich 
Auskunft über ökologische Belastungen, 

die mit dem Unterwegssein verbunden 
sind, beziffert sie mit konkreten Kosten 
und gibt Tipps, wie wir uns als mobile 
Menschen umweltfreundlicher verhalten 
können. Ob bei der An- und Abreise, im 
Hotel oder Restaurant: Die Zahlen zeigen 
mitunter die Drastik des Unterschieds, der 
auf Reisen mit einer Entscheidung verbun-
den sein kann. So würden für die Flugreise 
von München nach Berlin 26 Euro fällig, 
wären wir bereit, für unseren ökologischen 
Fußabdruck finanziell aufzukommen. Und 
mit dem Zug? Unter zwei Cent. 53 Cent an 
Umweltkosten spart übrigens, wer im Hotel 
darauf verzichtet, täglich seine Handtücher 
waschen zu lassen. Und wer sich beim 

Restaurantbesuch für einen Griechischen 
Salat (44 Cent) und eine Pizza Salami-Schin-
ken (87 Cent) entscheidet, verursacht trotz 
seines Fleischverzehrs weniger Umwelt-
belastungen als mit einem Steak mit Kartof-
feln, Gemüse und Dip: 3,32 Euro.

© MISHA, AdobeStock

Was ist wichtiger: 
Günstiger Reisepreis vs. 
finanzielle Absicherung?

Günstiger Reisepreis: 44% 
Finanzielle Absicherung bei der 
Buchung: 56%

Wohin soll 
die nächste Reise gehen?

Raus in die Welt, um fremde Kulturen 
und Länder zu entdecken: 74% 
An einen altbewährten und bekannten 
Urlaubsort: 24%

Natur oder Städtetrip?

Urlaub in der Natur: 80% 
Städtereise: 20%

Hotelurlaub oder Ferienwohnung?

Urlaub im Hotel: 65% 
Urlaub in der Ferienwohnung: 35%

Quelle: Urlaubsguru

Die ReisetrendUmfrage in Zahlen

Reisetrends 2021

Besonders beliebt:

• Organisierte Rundreisen
• Urlaub in der Natur
• Nachhaltige Unterkünfte
• Slow Travel
• Umweltfreundliche Aktivitäten

© freepik.com

Rank Land

1    USA

2    Südafrika

3    Kanada

4    Thailand

5    Australien

6    Costa Rica

7    Namibia

8    Seychellen

9    Kenia

10    Französisch-Polynesien

FernreiseTrendziele 2021

Quelle: Tourlane

https://www.business-biodiversity.eu/38571/Top-Metanavigation/Publikationen/All-Inclusive-Die-wahren-Kosten-einer-Reise/ebbc_index01.aspx
https://www.business-biodiversity.eu/38571/Top-Metanavigation/Publikationen/All-Inclusive-Die-wahren-Kosten-einer-Reise/ebbc_index01.aspx
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Dr. Yvonne Ziegler, Professorin 
für Betriebswirtschaft mit be-
sonderem Schwerpunkt Inter-

nationales Luftverkehrsmanagement 
und stellvertretende Vorsitzende Di-
rektorin des „Institute for Aviation and 
Tourism“ (IAT) an der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences (Frankfurt 
UAS), sieht mehrere Faktoren kritisch: 
den eingeschränkten Flugverkehr, die 
einzuhaltenden Temperaturen der 
Impfdosen, die regulatorischen Anfor-
derungen bei Pharmatransporten und 
die Sicherheit der Transporte.

„Die weltweite Verteilung des Impf-
stoffs wird voraussichtlich mit den 
Transportmitteln Flugzeug und 
LKW stattfinden. Aber aufgrund der 
Corona-Krise sind die weltweiten 
Flugverbindungen deutlich in Anzahl, 
Frequenz und Kapazität reduziert, 
was die Verteilung der Impfstoffe er-
schwert“, so Ziegler. „Manche Länder, 
zum Beispiel in Mittel- und Südame-
rika, werden aktuell nur von wenigen 
Passagierflugzeugen mit relativ wenig 
Frachtkapazität angebunden. Bei 
Ländern, die von Frachtmaschinen 
mit größerer Kapazität angeflogen 
werden, ist der Nachteil, dass diese 
meistens nur zu den großen Wirt-
schaftszentren eines Landes fliegen 
und eine Weiterverteilung in die Flä-
che von dort mit dem LKW stattfinden 
müsste“, was die Logistik laut Ziegler 
zusätzlich kompliziert macht. „Alterna-

GESUNDHEIT

Auf der ganzen Welt werden derzeit die ersten Impfungen gegen das Coronavirus 
durchgeführt. Aber wie sieht es mit der Lieferkette bei der Impfstoff-Verteilung 
aus? Welche logistischen Herausforderungen müssen bewältigt werden?

© shintartanya, AdobeStock

Diese Logistikprobleme bei der Vertei
lung des CoronaImpfstoffs gibt es

Laut einer Analyse der Wohltätig-
keitsorganisation Oxfam haben 
„reiche Nationen, die nur 14 Prozent 
der Weltbevölkerung repräsentieren, 
bisher 53 Prozent der vielverspre-
chendsten Impfstoffe gekauft. Wohl-
habendere Nationen haben genug 
Dosen aufgekauft, um ihre gesamte 
Bevölkerung bis Ende 2021 fast drei-
mal zu impfen, wenn die derzeit in 
klinischen Studien befindlichen Impf-
stoffe alle zugelassen werden“. Wie 
in dieser Infografik dargestellt, warnt 
Oxfam, dass 9 von 10 Menschen in 
armen Ländern nicht vor 2022 einen 
Impfstoff erhalten werden.

Anna Marriott, gesundheitspolitische 
Beraterin bei Oxfam, kommentierte 
die erste Analyse bereits im Septem-
ber: „Während Länder wie Großbritan-
nien verständlicherweise besorgt sind, 
genügend Impfdosen zu erhalten, 
werden diese Deals viele ärmere 
Länder im Regen stehen lassen, bis sie 
die Monopole anfechten. Am wichtigs-
ten ist jedoch, dass wir niemals in der 
Lage sein werden, einen Impfstoff in 
der erforderlichen Größenordnung zu 
produzieren, solange Unternehmen 
ihr Wissen nicht frei von Patenten 
teilen. Wir brauchen einen Volksimpf-
stoff, keinen Profitimpfstoff.“

Vor allem reiche Länder haben Impfstoff bestellt

Reiche Länder haben den Großteil der COVID-19-Impfstoffe aufgekauft

Nationen, die 14%
der Weltbevölkerung

repräsentieren...

haben Verträge für 53% der
anfänglichen Lieferung von

COVID-19-Impfstoffen abgeschlossen.

Oxfam warnt, dass 9 von 10 Menschen
in armen Ländern vor 2022

keinen Impfstoff erhalten werden.

Einschließlich USA, Großbritannien,
Australia, Japan, Switzerland,

Israel und die EU. 
*Basierend auf Vereinbarungen mit Herstellern von Impfstoffen, 
die sich derzeit in Phase 3 der klinischen Studien befinden. © freepik.com

https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/fachbereich-3-wirtschaft-und-recht/forschung-und-transfer/forschungsinstitute-und-zentren/institute-for-aviation-tourism-iat/
https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/fachbereich-3-wirtschaft-und-recht/forschung-und-transfer/forschungsinstitute-und-zentren/institute-for-aviation-tourism-iat/
https://www.oxfam.org/en/press-releases/campaigners-warn-9-out-10-people-poor-countries-are-set-miss-out-covid-19-vaccine
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tiv müssten Regierungen Charterflüge 
organisieren, um den Impfstoff mög-
lichst schnell und direkt zu verteilen“, 
schlägt Ziegler vor.

Die Industrie hat bereits viel Erfahrung mit 
dem Transport von temperaturgeführten 
Impfstoffen im Bereich zwei bis acht Grad 
Celsius. Hier gibt es entsprechende Kühl-
container und Kühlräume. „Aktuell fällt aber 
nur der geplante Impfstoff von Novavax und 
AstraZeneca in diese Kategorie. Die Vakzine 
von Moderna sowie Johnson&Johnson 
werden im Tiefkühlbereich um die Minus 
20 Grad erwartet. Auch hier gibt es eine ver-
fügbare Infrastruktur – allerdings meistens 
in kleineren Dimensionen“, erläutert Ziegler. 
Eine echte Herausforderung ist vor allem 
der Umgang mit Impfstoffen im Ultratief-
kühlbereich bei minus 70 Grad, wie dem 

Impfstoff der Mainzer Firma Biontech. „Hier 
gibt es bisher nur vereinzelte Lagerbetreiber, 
die in begrenzter Kapazität entsprechende 
Gefrierschränke vorhalten“, so Ziegler. 
Weiterhin gibt es auch nur wenige Anbieter 
von Luftfrachtkühlcontainern, die diese nied-
rigen Temperaturen sicherstellen können.

Probleme bei ImpfstoffTrans
port mit Trockeneis

Zusätzlich werde bei der Nutzung von 
Kühlcontainern und Kühlboxen häufig 
auch Trockeneis verwendet. Hier ist zum 
einen eine separate Infrastruktur an den 
verschiedenen Stationen nötig, um Tro-
ckeneis wieder aufzufüllen. Zum anderen 
ist Trockeneis ein Gefahrgut, benötigt 
im Handling besondere Qualifikationen 

und unterliegt besonderen Restriktionen 
beim Transport. Je nach Flugzeugtyp sind 
zwischen 1.200 und 2.000 Kilogramm Tro-
ckeneis zulässig. Damit können sechs bis 
zehn Paletten pro Flug gekühlt werden.

„Da die Impfstoffe vermutlich auch 
einen hohen Schwarzmarktwert haben 
werden, sind hohe Sicherheitsvorkeh-
rungen, zum Beispiel Zugangskontrollen, 
Überwachungssysteme – und sogar ein 
Drohnen-Abwehrsystem für Lagerhallen 
– ebenso wichtig“, prognostiziert Ziegler.

Eine besondere Herausforderung bei 
Pharmatransporten von und nach Euro-
pa ist auch, dass alle mit dem Transport 
befassten Parteien die European Good 
Distribution Guidelines erfüllen und ent-
sprechend zertifiziert sein müssen. 

Laut dem ARD-Deutschlandtrend ist 
eine Mehrheit der Deutschen bereit, 
sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. 
Danach gaben rund 37 Prozent der 
Befragten an, dazu auf jeden Fall bereit 
zu sein, sobald ein Impfstoff vorhanden 
ist. Weitere 34 Prozent sind wahrschein-
lich bereit für eine Impfung. Somit steht 
eine Mehrheit von 71 Prozent der Imp-
fung positiv gegenüber. 14 Prozent sind 
laut Umfrage wahrscheinlich nicht dazu 
bereit, 15 wollen sich auf gar keinen Fall 
impfen lassen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der 
Leyen hatte kürzlich mitgeteilt, mit 
Moderna sei ein Rahmenvertrag über 
bis zu 160 Millionen Impfstoff-Dosen 
abgeschlossen worden. Demnach sollen 
zunächst 80 Millionen Dosen geliefert 
werden, mit der Option auf 80 Millionen 
weitere Einheiten. In der EU könnte das 
Mittel nach Angaben von Moderna be-
reits im Dezember ausgeliefert werden, 
sofern es eine Zulassung erhält.

Der Impfstoff gegen Covid-19 ist in den USA 
und weltweit offiziell freigegeben, nachdem 
das Virus vor etwa einem Jahr erstmals 
in die menschliche Bevölkerung einge-
schleppt wurde. Neue Daten zeigen, wie 
die Bereitschaft der US-Amerikaner, sich 
gegen das Coronavirus impfen zu lassen, in 
den letzten Monaten gesunken ist. In einer 
neuen Umfrage der Kaiser Family Founda-
tion gaben 71 Prozent der Befragten an, 
dass sie den Covid-19-Impfstoff entweder 
definitiv oder wahrscheinlich bekommen 
werden, wenn er kostenlos ist und von 
Wissenschaftlern als sicher eingestuft wird 
(was für beide zutrifft). Das ist ein Anstieg 
von acht Prozentpunkten gegenüber der 
gleichen Umfrage im September. Nur 27 
Prozent der Befragten gaben an, dass sie 
sich entweder definitiv oder wahrscheinlich 
nicht impfen lassen werden – ein Rückgang 
um sieben Prozentpunkte im Vergleich zu 
vor drei Monaten.

Um eine optimale Herdenimmunität 
gegen das Coronavirus zu erreichen, sag-

ten führende Mediziner wie Dr. Anthony 
Fauci diese Woche, dass etwa 85 Prozent 
der Amerikaner geimpft werden müssen. 
Fauci sagte kürzlich auch, dass er Anzei-
chen für eine Herdenimmunität im Land 
um den März herum erwartet, was darauf 
hindeutet, dass er zuversichtlich ist, dass 
die USA den Impfstoff in den nächsten 
Monaten größtenteils annehmen werden.

Zurzeit setzen die Bundesstaaten 
aufgrund der begrenzten Impfstoffvor-
räte Prioritäten bei der Impfung von 
medizinischem Personal an vorderster 
Front und extrem gefährdeten Be-
völkerungsgruppen wie Pflegeheimen. 
Viele Bundesstaaten sind noch dabei, 
Kriterien zu entwickeln, wie sie die 
Verteilung des Impfstoffs bis 2021 fort-
setzen werden. Das Bundesimpfstoff-
programm „Operation Warp Speed“ ist 
jedoch zuversichtlich, dass das Land in 
der Lage sein wird, bis März oder April 
genügend Dosen zu verteilen, um etwa 
100 Millionen Menschen zu impfen.

So hoch ist die Impfbereitschaft bei Deutschen und USAmerikanern

Impfstopf
10 ml

Mehrheit möchte sich gegen Coronavirus impfen lassen
Anteil der Befragten, die bereit sind, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen

auf gar keinen Fall
15% auf jeden Fall

37%

wahrscheinlich
34%

wahrscheinlich nicht
14%

Basis: 1.004 Befragte (ab 18 Jahren) in Deutschland; 
09. bis 10. November 2020
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Impfstoff-Zögerlichkeit sinkt
Prozentsatz der US-Erwachsenen, die sich impfen lassen/nicht lassen würden, wenn 
der Impfstoff kostenlos wäre und von Wissenschaftlern als sicher eingestuft würde

auf jeden
Fall

auf gar
keinen Fall

wahrscheinlich
nicht

wahrscheinlich

41%

34%

29% 30%

14%
12%

20%

15%

September 2020 Dezember 2020

Die Umfragen wurden vom 20. August bis 14. September und vom 30. November 
bis 8. Dezember unter 1.769 bzw. 1.676 Erwachsenen durchgeführt.
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Eine selbstbestimmte, natürliche Ge-
burt, möglichst ohne große Schmer-
zen: das wünschen sich viele werden-

de Mütter. In der Realität kommt es jedoch 
oft anders. Immer mehr Kinder werden 
per Kaiserschnitt – geplant oder per Not-
kaiserschnitt - geholt. Dabei ist nicht jede 
Sectio medizinisch wirklich notwendig. 
Zeit- und Kostenfaktoren, Personalman-
gel sowie ein hoher Sicherheitsanspruch 
seitens der Klinken, die kein Risiko ein-
gehen wollen, können ebenfalls zu einer 
Kaiserschnittrate führen, die höher ist, als 
es nötig wäre. Ein Wunschkaiserschnitt 
seitens der Frauen macht in Deutschland 
dagegen nur einen geringen Anteil aus.

Wie aktuelle OECD-Daten zeigen, lag die 
Kaiserschnittrate in Deutschland 2018 im 
Schnitt bei 29,6 Prozent. Sie bezieht sich 
auf die Anzahl der Sectios je 1.000 Lebend-
geburten. Damit liegt Deutschland im EU-
Vergleich im oberen Drittel. Am höchsten 
ist die Kaiserschnittrate in Polen, Ungarn 
und Italien. Vergleichsweise niedrig ist sie in 
Schweden, Finnland und den Niederlanden.

Laut der Weltgesundheitsorganisation 
WHO ist lediglich eine Kaiserschnittrate 
von bis zu zehn Prozent medizinisch 
notwendig. Kaiserschnitte können Leben 
retten, sollten aber nur im Notfall an-
gewendet werden, da sie Risiken für die 
Gesundheit von Mutter und Kind bergen.

Eine Datenauswertung der stationären 
Entbindungen der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse hat eine vermehrte Anzahl 
von Kaiserschnitt-Geburten im ersten 
Corona-Lockdown 2020 ermittelt. So 
erblickte bislang fast jedes dritte Neugebo-
rene (32,4 Prozent) per Sectio das Licht der 
Welt. Auffällig sind die Lockdown-Monate 
März bis Mai. In diesen drei Monaten lag 
die Quote jeweils rund zwei Prozentpunk-
te über dem Vergleichswert des Vorjahres-
monats, im Lockdown-Monat März sogar 
bei 35,5 Prozent. Im Jahr 2019 betrug die 
Kaiserschnittquote insgesamt 31,9 Prozent 
und war damit niedriger als 2020.

Die erhöhte Kaiserschnittquote lässt ver-
muten, dass aufgrund der unsicheren Situ-
ation mit Beginn der Corona-Pandemie im 
März Schwangeren mit einer Risikoschwan-
gerschaft vermehrt zu einem geplanten 
Kaiserschnitt geraten wurde. Denn ein 
geplanter Kaiserschnitt hat für Kliniken den 
Vorteil, die Abläufe und den Einsatz des Per-
sonals in den Kreißsälen besser vorherse-
hen und organisieren zu können. Wie sich 
die Kaiserschnittrate vor allem während der 
zweiten Corona-Welle im Herbst weiterent-
wickelt hat, bleibt abzuwarten.

In Polen und Ungarn werden die meis
ten Kaiserschnitte vorgenommen
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So hoch ist die Kaiserschnittrate in den EU-Ländern
Prozentualer Anteil der Kaiserschnitte je 1.000 Lebendgeburten*

Ungarn 38,0%2

Italien 33,2%3

Irland 33,1%4

Luxemburg 30,0%5

Deutschland 29,6%6

Slowakei 29,3%7

Österreich 29,0%8

Spanien 24,5%9

Lettland 24,1%10

Tschechien 23,1%11

Slowenien 22,2%12

Belgien 21,1%13

Frankreich 19,5%14

Dänemark 19,2%15

Litauen 19,1%16

Estland 18,7%17

Schweden 17,1%18

Finnland 16,4%19

Niederlande 15,7%20

Polen 38,9%1

Quelle: OECD, Statista-Berechnung
*Stand: 2018 oder aktuellste mögliche Daten; die Quelle macht keine Angaben zu Griechenland, Portugal, Malta, 
Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. © freepik.com

https://data.oecd.org/healthcare/caesarean-sections.htm
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Zum Jahreswechsel essen die Men-
schen überdurchschnittlich viele 
Nüsse, denn sie gehören traditionell 

auf den bunten Weihnachtsteller. Doch 
beim Verzehr von Nüssen ist Vorsicht 
geboten. Wenn sie untypisch, gar muffig 
oder bitter schmecken, sollten sie gleich 
ausgespuckt und nicht heruntergeschluckt 
werden, empfehlen Ernährungsfachleute 

vom Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL). Der 
Grund: Die Nüsse könnten mit Schimmel-
pilzen und deren Giften belastet sein. Und 
das Tückische dabei ist, dass Mykotoxine 
(Pilzgifte) nicht mit bloßem Auge erkannt 
und nicht gerochen werden können, 
warnt das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Nüsse werden häufig von den Schim-
melpilzarten Aspergillus flavus und 
Aspergillus ochraceus befallen. Diese 
bilden, bevorzugt in warmer und feuch-
ter Umgebung, die Mykotoxine Afla-
toxin und Ochratoxin A, welche schon 
während der Ernte und des Transports, 
aber auch während der Vorratshaltung 
gebildet werden.

Schadstoffe in Nüssen können 
gefährlich sein

Sie können bei Menschen zu unter-
schiedlichen Krankheiten führen, die 
Entstehung von Krebs begünstigen, Nie-
ren und Leber schädigen, das Immun-
system beeinträchtigen oder Durchfall 
und Erbrechen verursachen. Mykotoxi-
ne sind für Verbraucher auch deshalb 
so gefährlich, weil sie nicht durch hohe 
Temperaturen beim Kochen, Braten 
und Backen zerstört werden.

Die Auswertung der im Jahr 2019 von 
Deutschland in das Schnellwarnsystem 
eingestellten Meldungen zu Mykotoxi-
nen in Nüssen lieferte folgendes Bild: 
Es gab insgesamt 48 Meldungen zu 
Aflatoxinen in Nüssen, entsprechende 
Meldungen zu Ochratoxin A wurden 
nicht verzeichnet. Bei 86 Prozent der 
Meldungen handelte es sich um Grenz-
zurückweisungen bei der Einfuhr. Das 
heißt, dass diese Produkte nicht auf den 
EU-Binnenmarkt gelangt sind.

Pistazien und Erdnüsse 
besonders betroffen

Hauptsächlich betroffen waren Pis-
tazien (44 Prozent) und Erdnüsse (33 
Prozent). Die Hauptherkunftsländer der 
Nüsse mit Höchstgehaltsüberschreitun-
gen von Aflatoxinen sind die Türkei (46 
Prozent der Meldungen) und Ägypten 
(27 Prozent der Meldungen).

Im Jahr 2019 wurden im repräsentati-
ven Monitoring 104 Proben Pistazien, 
77 Proben Walnüsse und 220 Proben 
Mandeln (ganz und gemahlen) auf Af-
latoxine und Ochratoxin A untersucht. 
Insgesamt wurden nur in Einzelfällen 
erhöhte Mykotoxin-Gehalte verzeichnet.

Konsumenten können selbst auch zum 
Schutz vor Mykotoxinen beitragen. So 
sollten sie Lebensmittel stets trocken 
und kühl lagern. Fallen beim Schälen der 
Nüsse Verfärbungen und unangenehme 
Gerüche auf, sollten sie nicht verzehrt 
werden. Dies gilt generell für Lebensmit-
tel, die muffig riechen oder bereits von 
sichtbarem Schimmel befallen sind.

Vorsicht beim Verzehr von Nüssen

© mizina, AdobeStock
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V or allem in der Erkältungs- und 
Grippesaison fragen sich viele, ob sie 
bei erkältungsähnlichen Symptomen 

Corona oder doch nur eine harmlose Erkäl-
tung haben. Das Online-Portal Vergleich.org 
hat eine praktische Infografik erstellt, die 
auf einen Blick zeigt, welche Symptome für 
welche Erkrankung typisch sind.

Hauptsymptome einer 
CoronaInfektion

Die häufigsten Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus sind Fieber und trockener 
Husten. Auch Gliederschmerzen, Hals-
schmerzen, Kopfweh und Müdigkeit können 

vorkommen. Eine Besonderheit der Corona-
Infektion ist der Verlust von Geruchs- und 
Geschmackssinn ohne Schnupfen. Allerdings 
kann dieses Symptom auch hin und wieder 
bei einer Grippe auftreten, sodass dieses 
keine eindeutige Differentialdiagnose ermög-
licht. Nur selten kommt es zu produktivem 
Husten, Schnupfen und Niesen. Diese Symp-
tome sprechen eher für eine Erkältung.

Schwere Symptome 
bei Covid19Infektion

Sollten schwere Symptome auftreten, so darf 
der Gang zum Arzt oder in die Notaufnah-
me nicht warten. Bei schwereren Verläufen 
können auch Atembeschwerden bis hin 
zur Atemnot, Brustschmerzen oder gar der 
Verlust der Sprach- und Bewegungsfähigkeit 
auftreten. Spätestens bei solchen Sympto-
men sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht 
werden. Betroffene sollten in diesem Fall 
zuerst beim Arzt oder dem Krankenhaus an-
rufen, damit diese die bei Corona-Infektionen 
notwendigen Vorkehrungen treffen können.

Hauptsymptome einer Grippe

Bei einer Grippe verschlechtert sich das Be-
finden meist recht schnell und es entwickelt 

sich ein starkes Krankheitsgefühl. Oft kommt 
es zu hohem Fieber, das auch von Schüttel-
frost begleitet werden kann. Auch Kopf- und 
Gliederschmerzen sind häufig. Betroffene 
fühlen sich sehr müde und abgeschlagen 
und werden oft von trockenem Husten ge-
plagt. Bei einer Grippe ist es sehr wichtig, sich 
komplett auszukurieren, da es sonst zu ernst-
haften Folgeschäden wie einer Herzmuskel- 
oder Hirnhautentzündung kommen kann.

Besonders gefährdet hierfür sind Risikogrup-
pen wie Ältere, Schwangere, Kinder und Men-
schen mit Vorerkrankungen. Insbesondere in 
der Corona-Zeit sollten sich diese Menschen 
gegen Grippe impfen lassen, auch um das 
Gesundheitssystem zu entlasten. Doch 
grundsätzlich ist eine Grippeimpfung für alle 
sinnvoll, vor allem, wenn sie viel Kontakt mit 
alten oder kranken Menschen haben. Proble-
matisch ist jedoch derzeit, dass vielerorts kein 
Grippe-Impfstoff mehr verfügbar ist.

Hauptsymptome einer Erkältung

Die Erkältung kündigt sich fast immer mit 
Halsschmerzen und Schluckbeschwerden an. 
Meist kommt es kurz danach zum Schnup-
fen, später gesellt sich oft noch Husten dazu. 
Dieser kann anfangs trocken sein, entwickelt 
sich dann aber meist zu einem produktiven 

So lassen sich die Symptome von Erkäl
tung, Grippe und Corona unterscheiden

Fieber und trockener Husten als 
Hauptsymptome: Diese Symptome 
zeigen sich besonders häufig bei einer 
Infektion mit Covid-19. Niesen hingegen 
kommt bei einer Corona-Infektion nicht 
vor und spricht eher für eine Erkältung.

Geruchs und Geschmacksverlust fast 
ausschließlich bei Corona: Ein Verlust 
des Geruchs- und Geschmackssinns 
ohne Schnupfen zählt zu den wenigen 
Symptomen, die fast ausschließlich bei 
einer Corona-Infektion vorkommen, 
seltener aber auch bei einer Influenza.

Bei schweren Symptomen sofort zum 
Arzt: Krankheitszeichen wie Atembe-
schwerden, Kurzatmigkeit oder Brust-
schmerzen können auf einen schweren 
Covid-Verlauf hinweisen und müssen so 
schnell wie möglich behandelt werden.

Symptome insgesamt eher unspe
zifisch: Endgültige Klarheit schafft 
nur ein Besuch beim Arzt (vorher an-
rufen!) und / oder ein Corona-Test.

© Aleksandra Suzi, AdobeStock

Symptome Coronavirus Erkältung Grippe

Fieber       

Husten (trocken)         

Gliederschmerzen        

Halsschmerzen      

Kopfweh     

Müdigkeit      

Verlust v. Geruchs u. Geschmackssinn  —  

Husten (produktiv)     

Schnupfen      

Niesen —    —

   
  
 

—

häufig
wenig
manchmal
selten
nein

Die Übersicht dient nur zur allgemeinen Information und 
ersetzt keine ärztliche Beratung. Holen Sie bei Symptomen 
immer die Meinung eines Arztes ein und/oder machen Sie 
einen Test.
Quelle: KBV

CoronaSymptome: so unterscheiden Sie sie von Erkältung und Grippe
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Husten mit Auswurf. Hustenlösende Mittel 
können den Prozess des Abhustens unter-
stützen, damit keine Superinfektion entsteht.

Auch Kopf- und Gliederschmerzen sowie 
Abgeschlagenheit kommen oft hinzu. 
Schonung ist bei einer Erkältung ange-
sagt, auch sollte man den Kontakt mit an-
deren vermeiden, um sie nicht anzuste-
cken. Bettruhe ist meist nicht nötig, aber 
viel Schlaf hilft dem Immunsystem dabei, 

seine Arbeit zu leisten. Auch die Erkältung 
muss gut auskuriert werden, damit es 
nicht zu einer Verschleppung und Chroni-
fizierung der Symptome kommt.

Unklare Symptome  
immer abklären lassen

Die Infografik von Vergleich.org soll 
eine erste Orientierung geben. Aller-

dings sind die Symptome von Covid-19, 
Grippe und Erkältung recht ähnlich 
und auch oft eher unspezifisch, sodass 
Erkrankte im Zweifelsfall lieber einen 
Arzt fragen und unter Umständen einen 
Test machen sollten. Zudem bleiben 
rund 20 Prozent der mit Covid-19 Infi-
zierten symptomfrei. Daher ist es umso 
wichtiger, die gängigen Regeln wie Ab-
stand halten, Hygiene und Alltagsmaske 
(“AHA”) einzuhalten. 

Nahrungsergänzungsmittel können eine 
Covid-19-Erkrankung weder verhindern 
noch heilen. Dennoch versuchen einige 
Online-Anbieter in der aktuellen Situation, 
die Unsicherheit in der Bevölkerung auszu-
nutzen und den Umsatz ihrer Produkte mit 
zweifelhaften oder gar illegalen Werbe-
versprechen zu steigern. Im Rahmen des 
EU-weiten eCommerce-Aktionsplans suchen 
daher die Behörden der Lebensmittelüber-
wachung nach unzulässigen Onlineangebo-
ten von Nahrungsergänzungsmitteln. Für 
Deutschland hat die im Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) angesiedelte Internet-Kontrollstelle 
der Bundesländer G@ZIELT bereits 60 der-
artige Angebote identifiziert.

Grundsätzlich dienen Nahrungsergän-
zungsmittel der Ergänzung einer norma-
len Ernährung. Rechtlich betrachtet sind 
Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel 
und keine Arzneimittel. Dementspre-
chend ist jegliche Form von Werbeaus-
sagen, die eine Heilung, Linderung oder 
Verhütung von Krankheiten versprechen, 
in der Europäischen Union verboten.

600 auffällige Webseiten 
in der EU identifiziert

Mit Beginn der Corona-Pandemie in Deutsch-
land wurden durch G@ZIELT Recherchen zu 
Angeboten und zur Bewerbung von Nah-

rungsergänzungsmitteln im Zusammenhang 
mit Covid-19 durchgeführt. Auch die großen 
Onlinemarktplätze und sozialen Medien 
wurden auf das Problemthema hingewiesen 
und dazu aufgerufen, entsprechende An-
gebote eigenständig von ihren Plattformen 
zu entfernen. Im Rahmen des daraufhin von 
der Europäischen Kommission ins Leben ge-
rufenen koordinierten eCommerce-Aktions-
plans werden seit April 2020 entsprechende 
Recherchen auch in den anderen EU-Mit-
gliedstaaten durchgeführt.

Im Zuge der Kontrollaktion wurden bislang 
EU-weit 592 auffällige Webseiten identifi-
ziert. Für Deutschland hat G@ZIELT 60 Web-
seiten ausfindig gemacht und gemeldet.

EU geht verstärkt gegen Nahrungsergänzungsmittel 
mit CoronaHeilsversprechen vor

Tipps beim Onlinekauf 
von Nahrungsergänzungsmitteln

Unabhängig von Corona sollten Verbraucher 
beim Einkauf von Nahrungsergänzungsmitteln 
über das Internet bestimmte Dinge beachten:

• Vorsicht bei schnellen und unrealisti-
schen Erfolgsversprechen.

• Vorsicht bei Empfehlungen in Dis-
kussionsforen und Chatrooms! Die 
„Erfahrungsberichte“ entpuppen sich 
häufig als getarnte Werbung.

• Informieren Sie sich vor dem Kauf 
über die Ihnen unbekannten Zutaten.

• Achten Sie auf Produktabbildungen. Gibt 
es deutsche Aufschriften, haben die Ver-
packungen eine seriöse Aufmachung?

• Kaufen Sie Nahrungsergänzungsmit-
tel nicht von Privatpersonen.

Diese und weitere Tipps hat das BVL 
in seinem Flyer „Fragen und Antworten 
zu Nahrungsergänzungsmitteln – Was 
Verbraucher wissen sollten“ zusammen-
gestellt.
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https://www.e-commerce-magazin.de/aktionsplan-der-eu-kommission-zur-staerkung-des-onlinehandels/
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Flyer/nach_Themen/08_Flyer_Nem.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Das ergibt sich aus aktuellen Zah-
len des Globalen Terrorismus-
index 2020 (GTI), der zum achten 

Mal veröffentlicht wurde. Demnach ist 
die Zahl der durch Terrorismus verur-

sachten Todesfälle zum fünften Mal in 
Folge seit ihrem Höchststand im Jahr 
2014 zurückgegangen. Die Zahl der 
Todesfälle ist seit 2014 um 59 Prozent 
auf 13.826 gesunken.

Im Jahr 2019 hatten 63 Länder min-
destens einen Todesfall durch einen 
Terroranschlag zu beklagen, und der 
größte Anstieg des Terrorismus er-
eignete sich in Burkina Faso – wo die 
Todesfälle um 590 Prozent stiegen. 
Weitere Länder, die sich erheblich 
verschlechtert haben, sind Sri Lanka, 
Mosambik, Mali und Niger.

Konflikte sind 
Terrorursache Nummer 1

Die Hauptursache für Terrorismus sind 
nach wie vor Konflikte, wobei über 96 
Prozent der Todesfälle durch Terroris-
mus im Jahr 2019 in Ländern zu bekla-
gen sind, die sich bereits in einem Kon-
flikt befanden. Den größten Rückgang 
der Todesfälle verzeichnen Afghanistan 
und Nigeria. Gleichwohl sind diese Län-
der immer noch die einzigen, die mehr 
als 1.000 Todesfälle durch Terrorismus 
zu beklagen haben. Der Rückgang der 
Todesfälle spiegelte sich auch in den 

WELTWEIT

Die fünf Länder mit dem derzeit größten Risiko, Opfer von Terroranschlägen sind 
in dieser Reihenfolge Afghanistan, Syrien, Irak, Südsudan und Jemen. Generell sind 
die Regionen Naher Osten und Nordafrika am häufigsten von Anschlägen mit ei-
nem terroristischen Hintergrund betroffen gewesen.

In diesen Ländern ist die Terrorgefahr 
am größten

© prostockstudio, freepik.com

Zusammenfassung der Studie 

13.826 Menschen sind laut Global 
Terrorism Index 2020 im vergan-
genen Jahr bei Terroranschlägen 
ums Leben gekommen – davon 
mehr als die Hälfte in Afghanistan 
(5.725), Nigeria (1.245) und Burkina 
Faso (593). Immerhin ist die Zahl 
der Todesopfer damit schon das 
fünfte Jahr in Folge rückläufig. Zum 
Vergleich: 2014 starben weltweit 
33.438 Menschen durch Terroris-
ten. Seit 2002 waren es insgesamt 
rund 236.000 – davon über 170.000 

im Nahen Osten, Nordafrika und 
Südasien.

Klar zugenommen haben übrigens 
rechtsextremistische Angriffe. In 
Nordamerika, Westeuropa und 
Ozeanien hat die Zahl dieser Taten 
seit 2014 um 250 Prozent zugelegt.

Die vollständige Studie kann hier 
als PDF heruntergeladen werden. 
Eine interaktive Länderkarte mit 
Anzeige der derzeitigen individuellen 
Terrorgefahr eines jeden Landes ist 
hier zu finden.

https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2020-deaths-from-terrorism-reach-five-year-low-but-new-risks-emerge/
https://www.visionofhumanity.org/global-terrorism-index-2020-deaths-from-terrorism-reach-five-year-low-but-new-risks-emerge/
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
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Länderergebnissen wider: 103 Länder 
verbesserten sich gegenüber 35, die 
sich verschlechterten. Seit es den Index 
gibt, ist dies die höchste Anzahl von 
Ländern, die eine Verbesserung gegen-
über dem Vorjahr verzeichnet haben.

Der Terrorismusindex zieht eine Reihe 
von Faktoren zur Berechnung seiner 
Punktzahl heran, darunter die Anzahl 
der Vorfälle, Todesopfer, Verletzungen 
und Sachschäden. Die Taliban blieben 
im Jahr 2019 die tödlichste terroristische 
Gruppe weltweit; allerdings gingen die 
der Gruppe zugeschriebenen terroristi-
schen Todesfälle um 18 Prozent zurück. 
Die Stärke und der Einfluss des islami-
schen Staats gingen ebenfalls weiter 
zurück: Zum ersten Mal seit seiner Grün-
dung war er für weniger als tausend 
Todesfälle in einem Jahr verantwortlich.

In Nordamerika, Westeuropa und Ozea-
nien hat die Bedrohung durch rechts-
extremen politischen Terrorismus in 
den letzten fünf Jahren zugenommen. In 

WELTWEIT

Versicherte sollten grundsätzlich 
Orte meiden, an denen ein erhöhtes 
Terrorrisiko besteht und möglicher-
weise bürgerkriegsähnliche Zustände 
herrschen. Denn abgesehen von der 
Gefahr für Leib und Leben könnten 
diese ihren Versicherungsschutz 
riskieren. Der Grund: Gerät ein Ver-
sicherter bewusst oder versehentlich 
in das Zentrum oder an den Rand 
von Tumulten und kommt dann zu 
Schaden, greift ein wichtiger Passus, 
den die Versicherungsgesellschaften 
„aktives und passives Kriegsrisiko“ 
nennen. Das bedeutet: Geht jemand 
das sogenannte aktive Kriegsrisiko 
ein, dann verfällt der Versicherungs-
schutz, sollte er oder sie sich verlet-
zen. Kaum eine Auslandskrankenver-
sicherung bezahlt eine Behandlung 
von Gesundheitsschäden, die eine 
Folge der vorsätzlichen Partizipation 
an bürgerkriegsähnlichen Zustän-
den oder Kriegsereignissen sind. 
Auch sind oft generell Aufenthalte in 
Kriegs- und Krisengebieten von der 
Leistungspflicht ausgeschlossen. Wer 
beispielsweise im Bewusstsein einer 
drohenden Gefahr in ein Gebiet reist, 
dass zu diesem Zeitpunkt Mittelpunkt 
von Terroranschlägen oder kriegsähn-
lichen Zuständen ist, der gefährdet 
seinen Versicherungsschutz.

Anders sieht es beim passiven 
Kriegsrisiko aus, das bei vielen Ver-

sicherungstarifen abgedeckt ist. Das 
bedeutet, werden Expats und Reisen-
de versehentlich Opfer von einem 
Terroranschlag, weil sie zum Beispiel 
einen Geschäftstermin wahrnehmen 
oder ihr Hotel sich im Zentrum des 
Anschlags befindet, so erstatten die 
meisten Auslandsversicherer die 
Behandlungskosten, wenn sie zu Scha-
den kommen sollten.

„Wir empfehlen, die Anbieter gezielt 
danach zu fragen, ob auch das passive 
Kriegsrisiko vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen ist. Dies sollte nämlich 
unbedingt versichert sein“, sagt Torben 
Roß, Experte für Auslandsversicherun-
gen bei der BDAE Gruppe.

Unternehmen müssen Mitarbeiter 
aufklären und in Sicherheit bringen

Doch was passiert, wenn entsandte 
Mitarbeiter keine spezielle Auslandsver-
sicherung haben und Terrorismusopfer 
werden? „Dann muss der Arbeitgeber 
für die Schäden aufkommen, die sich 
schnell in einem sechsstelligen Bereich 
bewegen können“ so Roß weiter. Der 
Grund: Unternehmen, die Mitarbeiter 
ins Ausland schicken, sind einmal mehr 
in Sachen Fürsorgepflicht gefragt. Die 
rechtlichen Grenzen dieser Fürsorge-
pflicht bei Auslandseinsätzen sind noch 
immer fließend.

Aber fest steht: Kommt ein Mitarbeiter 
während seines (kurz- oder mittelfris-
tigen) Auslandsaufenthaltes in einem 
als risikoreich eingeschätzten Land zu 
Schaden und es stellt sich im Nach-
hinein heraus, dass sein Unternehmen 
das Risiko unterschätzt und die Sorg-
faltspflichten verletzt hat (zum Beispiel 
durch den Abschluss einer defizitären 
Auslandskrankenversicherung), so steht 
es in der Haftung. „Bei einer schuld-
haften Verletzung der Fürsorgepflicht 
ist das Unternehmen ganz klar zu 
Schadensersatz verpflichtet“, resümiert 
Fachmann Roß.

Weiter gilt: Je fremder der Arbeitsort 
nach seiner politischen und kulturell-
religiösen Prägung unter der Berück-
sichtigung der dortigen Arbeits- und 
Lebensumstände ist, desto größer ist 
auch die Pflicht des entsendenden 
Unternehmens, Mitarbeiter hinreichend 
abzusichern. Firmen, die ihre Geschäfts-
reisenden und Expatriates umfassend 
auf deren Tätigkeit in kritischen Staaten 
vorbereiten und schützen, mindern nicht 
nur das Haftungsrisiko, sondern auch 
einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor. 
Denn: Grundsätzlich darf ein Mitarbeiter 
seine Arbeitsleistung verweigern, solan-
ge er nicht ausreichend geschützt ist.

Für Fragen zum Thema kontaktieren 
Sie uns bitte gern an 
privatkunden@bdae.com.

Auslandskrankenversicherung vom BDAE sichern KriegsRisiko ab

Wo der Terror am schlimmsten wütet
Anzahl der Todesopfer von Terroranschlägen, 2002 bis 2009

Südasien 74.0872

Subsahara Afrika 49.7913

Asien/Pazifik 7.3504

Russland und Eurasien 3.8125

Europa 2.5586

Süd- und Mittelamerika
(inkl. Karibik) 2.1627

Naher Osten
und Nordafrika 96.3601

Nordamerika 2968

Quelle: Global Terrorism Index 2020

mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Die Coronakrise verändert das Reisen, 
das macht sich auch am Hotelpreis be-
merkbar. Urlaube im Ausland waren 
während der Pandemie monatelang 
kaum möglich, auch Geschäftsreisen 
fielen häufig aus. Reiseveranstalter 
DERTOUR hat in einer aktuellen Studie 
untersucht, wie weit das Coronavirus 
die Hotelpreis-Entwicklung in diesem 
Jahr beeinflusst hat.

Wie die Grafik zeigt, sind die Über-
nachtungspreise vor allem in den gro-
ßen Metropolen Europas gefallen: um 
16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
in Venedig, um 11,9 Prozent in Paris, 
um 25,2 Prozent in London und um 
satte 25,5 Prozent in Rom. Kleinere 
Orte konnten dagegen von der Coro-
na-Krise sogar profitieren. In Konstanz 
stieg der Hotelpreis im September 
2020 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 
Prozent an, in Baden-Baden sogar um 
1,6 Prozent.

© Photographee.eu, AdobeStock

diesen Regionen nahmen die rechtsext-
remistischen Vorfälle zwischen 2014 und 
2019 um 250 Prozent zu. 2019 waren 
89 Todesfälle zu beklagen, die rechts-
extremen Terroristen zugeschrieben 
wurden. In den letzten zehn Jahren sind 
die Indikatoren für die gesellschaftliche 
Widerstandsfähigkeit in vielen der wirt-
schaftlich fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften zurückgegangen. Dieser Trend 
dürfte sich aufgrund des durch Covid-19 
verursachten anhaltenden wirtschaft-
lichen Abschwungs, der die politische 
Instabilität und Gewalt wahrscheinlich 
noch verstärken wird, fortsetzen.

Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass 
seit Covid-19 im März 2020 von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) zur globa-
len Pandemie erklärt wurde, ein Rückgang 
sowohl der Vorfälle als auch der Todesfälle 
durch Terrorismus in den meisten Regio-
nen der Welt zu verzeichnen ist. Die Coro-
na-Pandemie wird jedoch voraussichtlich 
neue, ganz besondere Herausforderun-
gen bei der Terrorismusbekämpfung mit 
sich bringen. Es sei wichtig, dass Initiativen 
zur Terrorismusbekämpfung nicht wegen 
einer Reduzierung der Staatsausgaben 
aufgrund des Konjunkturabschwungs ein-
geschränkt werden. 

Rank Land Score

1     Island 1,078

2     Neuseeland 1,198

3     Portugal 1,247

4     Österreich 1,275

5     Dänemark 1,283

6     Kanada 1,298

7     Singapur 1,321

8     Tschechien 1,337

9     Japan 1,360

10     Schweiz 1,366

Rank Land Score

137     Bhutan 0,010

135     Trinidad und Tobago 0,019

135     Uzbekistan 0,019

133     Island 0,029

133     Katar 0,029

131     Guyana 0,038

131     Panama 0,038

130     UAE 0,048

129     Slowakei 0,057

128     Norwegen 0,076

Die friedlichsten Länder der Welt Niedrigstes Terrorismusaufkommen

Wie Corona die Hotelpreise beeinflusst hat
Durchschnittlicher Hotelpreis in ausgewählten europäischen Städten, 2020*

Venedig -16,1%178 Euros2

Paris -11,9%167 Euros3

Konstanz +0,8%157 Euros4

London -25,2%135 Euros5

Baden-Baden +1,6%134 Euros6

Zürich -10,0%210 Euros1

Rom -25,5%134 Euros7

*Median-Preis eines Hotelzimmers pro Nacht, 
für zwei Erwachsene im Zeitraum 24. - 27. September 2020 Quelle: DERTOUR

© freepik.com

Hotelpreise in 
London und Rom 
in Corona pandemie 
am stärksten 
gesunken
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Der Altersmedian variiert im inter-
nationalen Ländervergleich stark. 
Das zeigt eine Statista-Grafik auf 

Basis von UN-Daten. Am geringsten ist er 
demnach mit 15,2 Jahren in Niger, Afrika. 
Den höchsten Altersmedian hat dagegen 
Japan mit 48,4 Jahren. In Deutschland 
liegt er bei 45,7 Jahren.

Länder mit einem hohen Altersmedian 
haben mit einer Überalterung der Ge-
sellschaft zu kämpfen. Dabei kommen 
insbesondere auf die Sozialkassen 
der Länder große Belastungen zu. Das 

deutsche Rentensystem ist aufgrund 
des demografischen Wandels bereits 
jetzt unter Druck. Wie diese Infografik 
von Statista auf Basis von Zahlen der 
Deutschen Rentenversicherung zeigt, 
ist die Lücke zwischen eingenommenen 
Rentenbeiträgen und den Rentenausga-
ben über die Jahre größer geworden.

Japan gehört zu den Ländern mit den welt-
weiten niedrigsten Fertilitätsraten (1,42). 
Die japanische Regierung versucht mit 
diversen Maßnahmen, etwa höheren Kin-
dergeldzahlungen, die Geburtenraten an-
zuheben. Das angepeilte Ziel bis zum Jahr 
2026 liegt bei einer Rate von 1,8 Kindern. 
Die Coronapandemie hat aber bereits jetzt 
dazu geführt, dass in nächster Zeit die Ge-
burtenrate in Japan weiter sinken wird.

Niger hat weltweit höchste Ge
burtenrate

Niger hingegen ist das Land mit der 
weltweit höchsten Geburtenrate, eine 
Frau bekommt im Durchschnitt sieben 
Kinder. Die Bevölkerung wächst trotz 
hoher Kindersterblichkeit rasant, weit 
stärker als noch vor wenigen Jahren 
erwartet. Einer aktuellen Prognose 

zufolge wird sich die Reihenfolge der 
Liste der 10 bevölkerungsreichsten 
Länder der Welt bis ins Jahr 2100 deut-
lich verändern. Das zeigt diese Aus-
wertung. Danach werden in der Liste 
fünf afrikanische Länder sein. Derzeit 
ist lediglich Nigeria in der Top-Liste. Die 
Subsahara-Region in Afrika die einzige 
Region der Welt, die bis zum Ende des 
Jahrhunderts weiter wachsen wird.

Der Wert, der genau in der Mitte einer 
Datenverteilung liegt, nennt sich Me-
dian oder Zentralwert. Die eine Hälfte 
aller Individualdaten ist immer kleiner, 
die andere größer als der Median. Bei 
einer geraden Anzahl von Individual-
daten ist der Median die Hälfte der 
Summe der beiden in der Mitte liegen-
den Werte.

Beispiele:

1,2,3,5,6,7,12: Der Median ist 5.

1,1,1,1,12: Der Median ist 1.

1,2,3,4,5,9: Der Median ist 3,5 (3 und 
4 liegen um die Mitte – die Hälfte der 
Summe 7 ist 3,5).

Japan ist “ältestes” Land

©  imtmphoto, AdobeStock

Keine Daten für Grönland und Färöer Quelle: United Nations

Junge Länder, alte Länder
Altersmedian im Jahr 2020 nach Ländern

20,0-24,9
25,0-29,0
30,0-34,9
35,0-39,9
40,0-44,9
45,0-49,9

15,0-19,9

Median min.:
Niger – 15,2

Median max.:
Japan – 48,4

Median
Deutschland – 45,7

https://www.sueddeutsche.de/leben/babyboom-corona-japan-geburten-1.5106263
https://www.sueddeutsche.de/leben/babyboom-corona-japan-geburten-1.5106263
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