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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wer ob der letzten Monate den Wunsch hegt, eine bestimmte 
Reise nachzuholen, fragt sich vielleicht: Warum nicht das Nütz-
liche mit dem Schönen verbinden und mit einer „Workation“ 
den Arbeitsplatz an den Urlaubsort verlagern? Diese Idee liegt 
im Trend, aber rechtlich gibt es einiges zu beachten – für die 
Arbeitskräfte wie für das Personalmanagement. Mehr dazu 
verrät Global Mobility Experte Omer Dotou auf Seite 9.

Wer sich vorab noch aussuchen kann, an welchen Arbeitsort es 
überhaupt geht, sollte einen Blick auf Seite 38 werfen. Dort stel-
len wir die Ergebnisse des Global Livability Index vor. Der zeigt, 
wo die derzeit lebenswertesten Städte liegen. Gute Reise!

Eine Flugreise gilt vielen als Selbstverständlichkeit des moder-
nen Lebens. Doch sie ist das Ergebnis einer komplexen und 
anstrengenden Teamarbeit eingespielter Fachleute – darunter 
Fluglotsinnen und Fluglotsen. Christian Heß, Spezialist und 
Berater in diesem Berufsfeld, erzählt im Interview auf Seite 6, 
wie der Job-Alltag aussieht und warum gerade hier ein früher 
Ruhestand üblich ist.

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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Schließlich liegen gerade die 
besten Universitäten der Welt im 
Ausland, Hochschulen der USA 

liegen ganz klar vorn. Einige der bes-
ten Universitäten der Welt sind nicht 
nur legendär, sondern haben auch 
echte berühmte Persönlichkeiten 
hervorgebracht. Dennoch ist es nicht 
unmöglich, an einer dieser renom-
mierten Orte zu lernen. Das Video 
erläutert auch, wie viele Bewerberin-
nen und Bewerber an den einzelnen 
Institutionen auf einen Studienplatz 
kommen und wo Fördergelder die 
Last der jährlichen Kosten zumin-
dest senken. Mit Stanford gibt es gar 
eine Elite-Uni, die einem Drittel der 
Studierenden die Studiengebühren 
komplett erlässt – umso wählerischer 

Die Studienzeit bietet jungen Menschen zahlreiche Möglichkeiten, das Ausland fern 
von Urlaub und Kurztrip kennenzulernen. Warum nicht den großen Wurf wagen und 
sich auf ein Studium an einer der besten Universitäten der Welt bewerben? Das neu-
este Video aus unserer Reihe „Die Auslandsexperten“ stellt die Top 10 vor.

 INTERN

Neues Video über die besten 
Universitäten der Welt

Zum Video auf Youtube

Die Universität Oxford gehört zu den besten der Welt.

https://www.youtube.com/watch?v=1gs1iOMAjv8
https://www.youtube.com/watch?v=1gs1iOMAjv8
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ist die Hochschule aber auch bei den 
Zulassungen.

Auslandsexpertin Anne-Katrin Schwa-
nitz verrät außerdem, was Kultserien 
mit dem Thema zu tun haben wie 
viele Nobelpreisträgerinnen und -trä-
ger die Hochschulen bereits hervor-
gebracht haben.

Die aktuell zweitbeste Universität 
der Welt ist das California Institu-
te of Technology, auch als Caltech 
bekannt. Diese Uni wurde erste 
1891 gegründet, hat in ihrer kurzen 
Geschichte aber schon insgesamt 38 
Nobelpreise gewonnen.

Ein weiterer Spoiler: Unter den Top 
10 der angesehensten Unis ist leider 
keine einzige aus Deutschland. Und 
abgesehen von Großbritannien hat es 
nur eine einzige europäische Hoch-
schule überhaupt in die Top 20 des 

Rankings geschafft: die Eidgenössi-
sche Technische Hochschule Zürich.

Neue Videos in Planung

Wer jetzt den BDAE-Kanal auf Youtube 
abonniert, findet bereits jetzt interessan-
te Fallentscheidungen, Praxisbeispiele 
oder Kurioses zum Thema Leben und 
Arbeiten im Ausland! Interessierte kön-
nen den Videokanal der BDAE Gruppe 
hier abonnieren.

Darüber hinaus sind bereits neue Beiträ-
ge in Planung. Das kommende Video der 
Auslandsexperten stellt einen Fall des 
Amtsgerichts Frankfurt am Main vor. Das 
Gericht hat geklärt, dass eine Airline nicht 
ohne weiteres einen Flug annulieren und 
dies einfach auf die Corona-Pandemie 
schieben kann. Das Team der BDAE Con-
sult beschäftigt sich in zwei kommenden 
Videos mit dem Arbeiten im Ausland.

Sonne, Strand und Meer – und den 
Laptop auf der Terrasse: Schon vor der 
Pandemie interessierten sich immer 
mehr Beschäftigte und Beschäftigte 
für das Thema Workation im Ausland. 
Was Unternehmen und Arbeitende un-
bedingt zum Thema Workation wissen 
sollten, das erläutert Omer Dotou in 
seinem nächsten Video.

Auch Lea Fiebelkorn beschäftigt die Fra-
ge, auf was Unternehmen achten müs-
sen, wenn sie Arbeiten fernab des Büros 
ermöglichen möchten. Konkret geht es 
um den Fall eines Programmierers, der 
im Urlaub die Liebe fand und anbot, 
seine Arbeit aus dem Homeoffice zu ver-
richten – dieses sollte sich allerdings im 
Ausland befinden. Der Fall zeigt: Selbst 
wenn beide Parteien grundsätzlich ein-
verstanden sind, lauern doch Detailfra-
gen im Steuer- und Sozialversicherungs-
recht. Diese dürfen Entscheiderinnen 
und Entscheider nicht ignorieren. 

Richtig versichert 
im Auslandsstudium

Studierende im Ausland brauchen 
einen soliden Krankenversiche-
rungs-Schutz – ganz gleich, ob das 
Studium an einer renommierten 
Hochschule erfolgt, die im Video 
erwähnt wurde, oder an irgend-
einer anderen Universität der Welt.

Der BDAE hat extra für Auslands-
studierende mit dem EXPAT ACA-
DEMIC eine günstige Auslands-
krankenversicherung entwickelt. 
Alle Infos zum Produkt gibt es auf 
dieser Webseite.

Das BDAE-Team steht auch 
persönlich für Fragen zum EXPAT 
ACADEMIC oder zu unseren an-
deren Produkten zur Verfügung – 
ohne Chatbots, ohne Call-Center:

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-23Hier den BDAE-Kanal auf Youtube abonnieren

https://entsendeberatung.bdae.com/
https://entsendeberatung.bdae.com/
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/fuer-studenten-und-auszubildende-expat-academic
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
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Der Citizen Circle ist eine Com-
munity von über 500 unab-
hängigen Menschen weltweit, 

die nach eigenen Regeln leben und 
arbeiten. Im Vordergrund stehen das 
Streben nach wirtschaftlicher Auto-
nomie und die gemeinsame Weiter-
entwicklung individueller digitaler 
Geschäftsmodelle. Dazu zählen etwa 
digitale Nomadinnen und Nomaden, 
Perpetual Traveler oder einfach Leu-
te, die viel und gerne für längere Zeit 
im Ausland sind.

Breit gefächerte Community

Beschäftigt sind die Mitglieder des 
Citizen Circle vornehmlich in Berei-
chen, die ortsunabhängiges Arbeiten 
ermöglichen: sei es als Influencer, 
in der Dienstleistung oder im Ver-
trieb. Bezeichnend für diese Gruppe: 
Es handelt sich hier um sogenannte 
First Mover: Insbesondere weil ihnen 
Digitalisierung und kreative, flexible 
Arbeitsmodelle ihr mobiles Leben 
ermöglichen, sind sie technisch meist 
sehr versiert – und stark untereinan-
der vernetzt.

Das zeigt auch der kommende 
Remarkable Ideas Summit 2021, die 

große Sommerkonferenz des Citizen 
Circle. Die Szene kommt dort zu-
sammen und bietet mit Vorträgen, 
Workshops und Fallstudien eine 
Möglichkeit, sich fortzubilden und 
geschäftliche wie private Kontakte zu 
knüpfen.

Enge Zusammenarbeit 
mit Organisatoren

Auch der BDAE ist dabei. Mit einem 
Infostand und mit Bühnenpräsenz 
steht das BDAE-Team Rede und 
Antwort, wann immer Fragen zum 
richtigen Versicherungsschutz im 
Ausland aufkommen. Menschen, die 
ortsunabhängig arbeiten – angestellt 
oder freiberuflich – bilden einen 
großen Teil des Kundenstamms. 
Schließlich gelingt keine längerfristige 
Reise ohne zuverlässigen Gesund-
heitsschutz.

Schon im Vorfeld arbeiten Citizen 
Circle und BDAE eng zusammen. 
Neben gemeinsamer Aktivität auf 
Social-Media-Kanälen wie Instag-
ram und Facebook steht noch eine 
Podcast-Folge auf dem Plan, bei der 
Citizen Circle den BDAE schon einmal 
ausfragen kann.

Wer ortsunabhängig und von überall auf der Welt Karriere machen will, kann sich mit 
dem Citizen Circle auf ein Netzwerk von Gleichgesinnten verlassen, das sich im regel-
mäßigen Austausch befindet. Beim nächsten Community-Event ist auch der BDAE als 
Sponsor dabei – am 27. und 28. August in Münster.

Travel-Community vernetzt sich – 
der BDAE ist mit dabei

Mit dem BDAE zur erfolg-
reichen Selbstständigkeit 
im Ausland

Wer ortsunabhängig arbeiten 
will, braucht eine Versicherung, 
die das Thema Ausland ganz-
heitlich betrachtet – schließlich 
sind alle Bereiche des eigenen 
Lebens betroffen. Der BDAE ist 
der ideale Partner. Denn seit 
über 25 Jahren konzentrieren 
wir uns ausschließlich auf den 
richtigen Versicherungsschutz 
im Ausland – in all seinen Fa-
cetten! 

Neben unseren Versicherungen 
wie EXPAT INFINITY oder EXPAT 
FLEXIBLE haben wir auch eine 
internationale

• Unfallversicherung

• Haftpflichtversicherung

• Rechtsschutzversicherung (für 
Privat wie auch für Geschäfts-
kund*innen) im Angebot.

Außerdem bieten wir umfang-
reiche (rechtliche) Beratung an, 
die für die Karriere im Auslands-
aufenthalt den entscheidenden 
Unterschied machen kann. Jetzt 
individuelle Beratung sichern:

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-23

https://www.citizencircle.de/
https://www.citizencircle.de/podcasts/
https://www.bdae.com/expat-infinity
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-flexible
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-flexible
https://www.bdae.com/auslands-unfallversicherung-expat-accident
https://www.bdae.com/auslands-haftpflichtversicherung-expat-haftpflicht
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Der Fluglotsen-Beruf ist stark reg-
lementiert, einen Ausbildungsplatz 
bekommen nur wenige. Wird die Aus-
bildung im Ausland anerkannt?

Heß: In der Tat ist es nicht leicht, Fluglot-
se oder Fluglotsin zu werden. Die deut-
sche Flugsicherung stellt jedes Jahr rund 
140 Auszubildende ein auf der Basis von 
mehr als 7.500 Bewerbungen. Die Wahr-
scheinlichkeit, einen Ausbildungsplatz für 
diesen Beruf zu bekommen, ist demnach 
nicht allzu hoch. Derzeit ist die Anzahl an 
neuen Ausbildungsplätzen aufgrund der 
besonderen Situation geringer.

„Man muss nicht hoch-
begabt sein, um Flug-
lotse zu werden“

Voraussetzung dafür sind das bestan-
dene Abitur und fließende Englisch-
kenntnisse. Gleichwohl muss man nicht 

hochbegabt sein, um eine Chance auf 
einen Platz am Ausbildungsstandort in 
Langen bei Frankfurt zu haben.

Nach dem theoretischen Teil, der etwa 
ein Jahr dauert, werden die Auszu-
bildenden auf die Standorte in ganz 
Deutschland verteilt und machen dann 
ein „on the job training“ für circa zwei 
weitere Jahre. Grundsätzlich macht es 
nach der Ausbildung keinen großen 
Unterschied, ob man dann als Fluglotse 
von Bremen nach Frankfurt (national) 
oder von Hamburg nach Dubai (interna-
tional) wechselt. Ein Wechsel des Stand-
ortes ist generell nicht ohne weiteres 
möglich, auch wenn die Basis-Ausbil-
dung international anerkannt ist.

Warum gestaltet sich ein Wechsel so 
schwierig?

Heß:  Bei einem Standortwechsel müs-
sen die Lotsen den Luftraum wieder 
komplett neu lernen. Und dieser ist 
in Frankfurt am Main beispielsweise 
deutlich komplexer als etwa an einem 
kleineren Flughafen wie Bremen, auch 
Lufträume unterscheiden sich stark 

voneinander. Fluglotsen erhalten ihre 
Zulassung immer nur für bestimmte 
Lufträume und nicht pauschal für 
alle Lufträume in einem Land oder 
gar international. Wer sich also für 
einen Standort im Ausland bewirbt, 
muss auch hier erneut eine Zulassung 
erwerben. Weil die Sprache und die 
Codes der Fluglotsen aber von Vorn-
herein international sehr ähnlich sind, 
muss nicht das Berufsbild an sich neu 
gelernt werden, sondern eben nur der 
Wirkungskreis.

Die Kommunikation findet auf Englisch 
statt, dennoch mag sich ein Dialog 
unter Fluglotsen für Außenstehende 
und Fachfremde merkwürdig anhören. 
Das beginnt bei der Aussprache der 
Zahlen: One, two, tree anstelle von 
„three“. Es soll sichergestellt werden, 
dass Fluglotsen jeder Nationalität ge-
nau verstehen, was gemeint ist, damit 
es nicht zu fatalen Missverständnissen 
kommt. Für viele feststehende Begriffe 
gibt es sozusagen Ersatzbegriffe im 
„Fluglotsen-Englisch“. Im Bereich des 
Sichtfluges (meist private Piloten) wird 
auch am Funk deutsch gesprochen.

Christian Heß ist Spezialist für biometrische Risiken und berät seit vielen Jahren 
Fluglotsen und Fluglotsinnen in Absicherungsfragen. Im Interview berichtet er 
unter anderem, wie der Alltag dieser speziellen Berufsgruppe aussieht, warum die 
Beschäftigten vergleichsweise früh in den Ruhestand gehen und weshalb es sie 
besonders oft ins Ausland zieht.

Christian Heß

„Auf Fluglotsen 
lastet ein 
enormer Druck“

INTERVIEW

© Christian Heß (Foto: privat)
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Was den Standortwechsel ins Ausland 
ebenfalls erleichtert, ist die Tatsache, 
dass alle Vorschriften – beispielsweise 
hinsichtlich des Abstandes von Flugzeu-
gen zueinander – überall auf der Welt 
auf der gleichen Grundlage beruhen.

Wenn das Personal im Bereich der Flug-
kontrolle jeden Flugraum neu lernen 
muss, kommt es dann nicht öfter zu 
Kapazitäts-Engpässen an Flughäfen?

Heß: Ja, das kann ein Problem sein. 
Letzen Sommer fiel beispielsweise am 
Standort Bremen ein Fluglotse für länge-
re Zeit krankheitsbedingt aus und es gab 
keine Vertretung. Mit geringer Besetzung 
an Fluglotsen musste der Flugverkehr 
geregelt werden. Da Fluglotsen sich an 
ihre Pausen halten müssen, hatte dieser 
Personalengpass Auswirkungen auf 
die Flugfrequenz und es gab kurzfristig 
weder Starts noch Landungen.

Es gibt übrigens eine Kooperation der 
Deutschen Flugsicherung mit dem 
Standort Dubai. Ein Abkommen sieht 
vor, dass deutsche Fluglotsinnen und 
-lotsen über vier Jahre nach Dubai „aus-
geliehen“ werden.

„Im Sommer ist die Be-
lastung für Fluglotsen 
besonders hoch.“

Wer diesen Beruf ausübt, hat keinen 
„normalen“ Berufsalltag. Inwieweit 
unterscheidet sich der Alltag von 
denen anderer Angestellter, die bei-
spielsweis im Büro arbeiten?

Heß: Der dürfte sich schon signifikant un-
terscheiden. Zunächst einmal muss man 
zwischen zwei Arten von Fluglotsen unter-
scheiden: Es gibt Tower- und Radarlotsen. 
Jene im Tower lotsen die Flieger vom Start 
bis zu einer bestimmten Flughöhe bezie-
hungsweise vergeben Start- und Landef-
reigaben. Alles, was in der Luft ist (ab circa 
2.000 feet), regeln die Radarlotsen in vier 
Kontrollzentren in Deutschland. Diese 
sind auch in der Mehrzahl und müssen 
naturgemäß sehr viel sitzend arbeiten. 
Vereinfacht beschrieben, schauen die 
den ganzen Tag auf den Monitor, wo viele 
Punkte zu sehen sind, die sich bewegen. 
Diese Radarlotsen arbeiten im Zwei-
er-Team. Einer von Beiden hält Kontakt 
zum Piloten, der andere koordiniert die 
Flugrouten. Alle Beide müssen sehr regel-
mäßig – für gewöhnlich alle zwei Stunden 
– eine Pause machen, die im Übrigen als 
Arbeitszeit gilt. In Frankfurt, wo es ein 
sehr hohes Flugaufkommen gibt, müssen 
diese bereits nach 1,5 Stunden eine Pau-
se einlegen.

Diese Tätigkeit erfordert eine sehr hohe 
Konzentration und damit eine große 
kognitive Leistung. Auch die Arbeitswo-
che gestaltet sich unterschiedlich. In den 
meisten Jobs kennen wir die 5-zu-2-Wo-
che, also fünf Tage am Stück arbeitet 
man, zwei Tage ruht man – bei den 
meisten verteilt sich dies auf Montag bis 
Freitag beziehungsweise Samstag und 
Sonntag. Fluglotsen arbeiten im Schicht-
betrieb und kennen diesen 5-zu-2-Rhyth-
mus nicht. Manchmal arbeiten sie fünf 
Tage am Stück und haben dann drei Tage 
frei. Dadurch verschiebt sich auch die 
Arbeitswoche. Das ist überdies saisonab-
hängig. Im Sommer, wo eine viel höhere 
Flugfrequenz herrscht, kann die Woche 
auch mal 6 zu 2 sein und im Winter dann 
als Ausgleich zum Sommer 4 zu 4.

Für die meisten Lotsen ist die Belastung 
im Sommer sehr hoch. Das gilt dann 
auch für den Beginn der Arbeitswoche, 
der oft auf dem Sonntagabend liegt. 
Da ist es dann am Morgen noch sehr 
ruhig und ab 18 Uhr, wenn vor allem 
Geschäftsreisende fliegen, wird es dann 
stressiger. Manchmal haben Fluglotsen 
Nächte, wo lediglich drei Flugzeuge 
auf dem Radar sind und manchmal 
können zu Stoßzeiten auch zehn Flieger 
gleichzeitig zu kontrollieren sein. Aber 
auch das hängt stark vom Standort des 
Flughafens ab. Dementsprechend ist 
der Stress bei der Berufsgruppe unter-
schiedlich ausgeprägt.

Es heißt zudem, dass der psychische 
Druck enorm ist, der auf Personen 
dieser speziellen Berufsgruppe liegt.

Heß: Ja, der ist sicher nicht zu unter-
schätzen. In einem Flieger sitzen 
zwischen 100 und 400 Personen, 
manchmal sogar noch mehr, je nach 
Flugzeuggröße. Pilotinnen und Pi-
loten sind darauf angewiesen, dass 
das Zusammenspiel mit den Lotsen 
reibungslos funktioniert. Dennoch trifft 
es nicht zu, dass Fluglotsinnen und 
-lotsen immer einer Null-Fehlertoleranz 
ausgesetzt sind. Wird der Mindestab-
stand zweier Flugzeuge beispielsweise 
geringfügig unterschritten, so liegt hier 
durchaus ein Fehler vor – dieser hat 

aber in den meisten Fällen keine Aus-
wirkungen, weil der „Sicherheitspuffer“ 
mehr als ausreichend ist.

Es ist kein Zufall, dass der Ruhestand 
derzeit für diese Berufsgruppe bei einem 
Alter von 55 Jahren liegt. Den Lotsen 
wird viel abverlangt und die Leistungs-
fähigkeit nimmt mit zunehmendem Alter 
ab. Hinzu kommt, dass der Schichtdienst 
generell sehr belastend für den Körper 
ist. Der gesamte Biorhythmus gerät aus 
dem Gleichgeweicht und über die Jahre 
zollt das seinen Tribut. Der Ruhestand 
mit 55 Jahren ist ein Stück weit auch 
präventiv gedacht.

Fluglotsinnen und -lotsen haben auf-
grund ihrer hohen Verantwortung 
ein überdurchschnittlich hohes Ge-
halt. Welche Größenordnung ist das?

Heß: Ein Fluglotse, der im „on the job 
training“ ist, verdient bereits recht or-
dentlich, mit Bestehen der Ausbildung 
erreicht man dann schnell ein sechsstel-
liges Jahresgehalt. Somit kommt es vor, 
dass 23-Jährige schon um die 120.000 
Euro (Brutto) pro Jahr verdienen.

„Eine «Loss-of-License»-
Absicherung ist wichtig“

Sie beraten mit Ihrem Unternehmen 
die Zielgruppe der Fluglotsinnen und 
Fluglotsen in Absicherungsfragen. 
Hat diese andere beziehungsweise 
spezielle Bedürfnisse, was Versiche-
rungen angeht? 

Heß: Ja. Sie benötigen eine spezielle 
Berufsunfähigkeitsversicherung, die 
auch dann greift, wenn Sie ihre Lizenz 
verlieren. Das kann bereits in jungen 
Jahren der Fall sein und dann muss der 
Verdienstausfall irgendwann kompen-
siert werden. Wir sprechen hier über 
die Loss-of-Licence-Versicherung. Diese 
funktioniert auf Basis einer klassischen 
Berufsunfähigkeitsabsicherung, bei der 

November 2020

INTERVIEW

© Lee, AdobeStock



man eine monatliche Rente oder eine 
gewisse Summe erhält. Durch eine spe-
zielle Zusatzklausel erhält der Fluglotse 
bei einer Loss of Licence Versicherung 
bereits die vereinbarte Leistung, wenn 
der Fliegerarzt eine Untauglichkeit fest-
stellt.

Wie oft kommt es vor, dass ein Flug-
lotse seine oder eine Fluglotsin ihre 
Zulassung verliert? Wann ist dies 
überhaupt der Fall?

Heß:  Im Grunde kann dies ganz schnell 
passieren. Theoretisch reicht schon 
eine Operation unter Vollnarkose. 
Danach muss jeder Lotse erst einmal 
wieder zur fliegerärztlichen Beratung. 
Aber auch unabhängig davon findet die-
se Untersuchung alle zwei Jahre statt, 
weswegen also die Fluglotsen-Lizenz 
regelmäßig erneuert werden muss.

Zudem ist diese Berufsgruppe verpflich-
tet, sich untersuchen zu lassen, sobald 
es irgendeine gesundheitliche Beein-
trächtigung gibt. Ich kenne eine Flug-
lotsin, die im Alter von 25 Jahren wegen 
Verdachts auf Sekundenschlaf zum 
Arzt ging, der dann Epilepsie feststellte. 
Damit war sie untauglich.

Aber es reicht auch schon die Diagnose 
Schlafstörung, die einige Lotsen auf-
grund des Schichtdienstes bekommen 
können, um die Tauglichkeitsprüfung 
nicht zu bestehen. Zudem kenne ich 
den Fall eines Lotsen, der wegen Mob-
bings nicht mehr arbeiten konnte. Ein 
anderer Lotse, den ich mal beraten hat-
te, bemerkte beim Autofahren dunkle 
Flecken im Sichtbereich – er wurde vom 
Fliegerarzt sofort für untauglich erklärt.

Unser Unternehmen bietet die Beson-
derheit, dass die „Loss-of-License“-Ver-
sicherung auch leistet, wenn eine rein 
psychische Erkrankung die Untaug-
lichkeit auslöst (zum Beispiel Burn-Out 
oder Depression). Und wir bieten für 
Trainees eine Versicherung mit verein-

fachten Gesundheitsfragen und beson-
deren Erhöhungsoptionen an.

Welche Versicherungen sind noch 
sinnvoll für Fluglotsinnen und Flug-
lotsen?

Heß: Generell ist bei ihnen das 
Bewusstsein für eine Absicherung ge-
stiegen. Das mag auch damit zusam-
menhängen, dass die Belastung für sie 
in den letzten Jahren gestiegen ist. Das 
Flugaufkommen hat sich signifikant er-
höht, doch die Anzahl von Fluglotsen ist 
nicht proportional gestiegen.

Notwendig ist weiter eine spezielle Ren-
tenversicherung, die auf die Übergangs-
versorgung abgestimmt ist, denn wer 
nur bis zum 55. Lebensjahr arbeiten 
muss, hat auch kürzere Beitragszeiten 
in der gesetzlichen Rente. Es gilt dann, 
die Einzahlungslücke bis 63 beziehungs-
weise 67 Jahren zu füllen. Wegen des 
hohen Einkommens wählen sie im Üb-
rigen häufig auch eine private Kranken-
versicherung.

„Fluglotsen reisen 
gerne und viel.“

War diese Berufsgruppe während 
der Coronapandemie von Kurzarbeit 
beziehungsweise Kündigungen be-
troffen?

Heß: Meiner Kenntnis nach gab es 
keine einzige Kündigung unter den 
Fluglotsen. Kurzarbeit gibt es in dem 
Bereich nicht, aber es gab eine An-
weisung, dass die Arbeitnehmer bis zu 
500 Minusstunden pro Jahr aufbauen 
mussten. Diese Minusstunden werden 
auf einem Arbeitszeitkonto erfasst und 
müssen zur Hälfte mit Arbeit zurückge-
zahlt werden.

Reisen Fluglotsinnen und Fluglotsen 
eigentlich überdurchschnittlich viel?

Heß: Absolut. Zum einen haben sie 
mehr Zeit als die durchschnittliche 
arbeitende Bevölkerung und zum 
anderen verdienen sie gut. Die ver-
gleichsweise viele Freizeit nutzen sie 
intensiv. Sie haben die Reiseinspiration 
ja auch täglich vor Augen. Wenn man 
den ganzen Tag Flugzeuge beobachtet, 
die in aller Herren Länder fliegen, dann 
weckt das sicherlich die Reiselust. Ich 
kenne sehr viele Lotsinnen und Lotsen, 
die manchmal Monate lang am Stück 
Urlaub nehmen können und eine halbe 
Weltreise unternehmen.

Bei manchen von ihnen sieht man 
eine Pinnwand-Weltkarte zu Hause, 
in der Fähnchen an bereits besuchten 
Reisezielen stecken. Da ist oftmals 
schon jeder Kontinent bereist worden. 
Mit der Reisetätigkeit gehen auch teils 
ungewöhnliche Hobbies einher. Viele 
tauchen gerne, etliche fliegen selbst 
kleine Sportmaschinen, machen beson-
dere Sportarten oder sammeln seltene 
Autos. Ich glaube, dass diese Menschen 
auch einen guten Ausgleich zu ihrem 
Joballtag brauchen.

Was macht die Zielgruppe in der 
Regel nach dem frühen Ruhestand? 
Gibt es Ihrer Erfahrung nach poten-
ziell häufiger den Wunsch auszuwan-
dern?

Heß: Ja, der Wunsch, nach der 
Karriere auszuwandern, kommt auf 
jeden Fall überdurchschnittlich häufig 
vor. Viele kaufen sich schon lange 
vor der Rente ein Haus im Ausland, 
beispielsweise auf den Kanaren oder 
in den USA. Meistens gibt es bereits 
vor dem Ruhestand einen Bezug zu 
dem Zielland und irgendwann kann 
sich derjenige oder diejenige gut 
vorstellen, die Hälfte des Jahres oder 
den kompletten Ruhestand dort zu 
verbringen. 

INTERVIEW

ATC-Guard ist ein von Stöver, Hermann 
und Partner GmbH entwickeltes Konzept 
für alle Fluglotsinnen und Fluglotsen. 
Durch eine Kooperation mit der Gewerk-
schaft der Flugsicherung stehen Mitglie-
dern exklusive Highlights zur Auswahl. 
Besondere Bedingungen gibt es auch 
insbesondere für Trainees und Familien-
angehörige von GdF-Mitgliedern.

Die ATC-Berater sind ausschließlich für 
die Bereiche Biometrie und Altersvor-
sorge zuständig. Durch ihre Familien 
und den Freundeskreis sind sie seit 
über einem Jahrzehnt intensiv mit dem 

Thema Loss of Licence für Fluglotsen 
vertraut. Fluglotsinnen und -lotsen 
betreut das Team sogar seit mehr als 
20 Jahren.

In Zusammenarbeit mit der www.shp-ag.de  
stehen zusätzlich Experten für die Geld-
anlage zur Verfügung und ein Team von 
Spezialisten kümmert sich um alle Belange 
wie, Haftpflicht-, Hausrat-, und Unfallver-
sicherungen.

chris@atc-guard.de

0421 34 85 577

Über ATC-Guard

8 Juli 2021

Christian Heß

https://www.atc-guard.de/
https://www.shp-bremen.de/
https://www.shp-bremen.de/
http://www.shp-ag.de
mailto:chris%40atc-guard.de?subject=
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Laut einer Studie des Reiseportals 
Expedia träumt derzeit jeder zweite 
Deutsche von einer Auszeit vom 

heimischen Büro und kann sich vor-
stellen, ein paar Wochen im Ausland 
zu arbeiten. Ich beobachte auch, dass 
immer mehr Arbeitgeber ihren Arbeit-
nehmerinnen und -nehmern diesen 
Wunsch erfüllen wollen. Doch Zusagen 
sollten nicht allzu schnell gemacht 
werden. Stattdessen ist es wichtig, die 
Rahmenbedingungen für Workation 
genau festzulegen.

Doch was bedeutet dieser Begriff über-
haupt? Es handelt sich dabei um eine 
neue Urlaubsform, die aus den Wörtern 
„Work“ und „Vacation“ – also Arbeit und 
Urlaub – zusammengesetzt ist und Ar-
beiten im Urlaub meint. Im deutschen 
Arbeitsrecht ist dieser Begriff noch nicht 

bekannt. Deshalb empfiehlt es sich, 
klare vertragliche Regelungen in einem 
Betrieb zur Workation zu definieren. 
Wir erwarten, dass es in nächster Zeit 
auch einige Gerichtsentscheidungen 
dazu geben wird und dann werden sich 
nach und nach auf Basis der Rechtspre-
chung Leitlinien ergeben.

„Wichtig ist es, zunächst die Dauer der 
Workation festzulegen. Ist diese kürzer 
als vier Wochen, gibt es keinen arbeits-
rechtlichen Handlungsbedarf. Es muss 
auch nicht im Arbeitsvertrag beispiels-
weise der Arbeitsort von Deutschland 
zum Urlaubsland umgeändert werden. 
Allerdings sollte geprüft werden, ob es 
für die Mitarbeiterin oder den Mit-
arbeiter legal ist, in dem Urlaubsland 
zu arbeiten. Unter Umständen könnten 
diese einen Aufenthaltstitel und oder 

eine Arbeitserlaubnis benötigen“, weiß 
Omer Dotou von der Unternehmensbe-
ratung BDAE Consult.

Befindet sich der Workation-Ort 
innerhalb der EU, ist dies wegen der 
Freizügigkeit kein Problem. Was aller-
dings dann geklärt werden muss, sind 
die arbeitsrechtlichen Anforderungen 
im Urlaubsland. Welche Arbeitszeit- 
und Pausenregelungen und Vergü-
tungsvorschriften gelten für Perso-
nen, die beispielsweise in Frankreich 
arbeiten? Hier müssen Personalver-
antwortliche die entsprechenden 
Anforderungen kennen – und das für 
jedes Land einzeln.

Auch um die Sozialversicherung muss 
sich gekümmert werden. In der Regel 
wird die Workation von den Mitarbei-

Sonne, Strand und Meer – und den Laptop auf der Terrasse: Schon vor der Pande-
mie interessierten sich immer mehr Arbeitende und Unternehmen für das Thema 
Workation im Ausland. Was Unternehmen und Arbeitende unbedingt zum Thema 
Workation wissen sollten.

Was bei Workation im Ausland 
zu beachten ist
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tenden gewünscht und erfolgt nicht 
im Auftrag des Arbeitgebers. Unter 
normalen Umständen handelt es sich 
dann nicht um eine Auslandsentsen-
dung und das hätte zur Folge, dass es 
Probleme mit der sozialen Absiche-
rung während des Auslandsaufent-
halts gibt. Omer Dotou hat hier aber 
die gute Nachricht. „Es gibt eine neue 
Verlautbarung seitens der Sozialversi-
cherungsträger, wonach die Worka-
tion im Ausland als Entsendung zu 
sehen ist.  Das bedeutet wiederum, 
dass die Mitarbeitenden grundsätz-
lich im Rahmen einer Auslandsent-
sendung versichert werden können. 
Deshalb sollten Arbeitgeber sich mit 
der zuständigen Krankenkasse in Ver-
bindung setzen, um die erforderliche 
Antragstellung in die Wege zu leiten.“ 
Somit werde gewährleistet, dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer auch während der Workation im 
Ausland sozialversichert bleiben.

Aber auch das Thema Steuern muss 
geklärt werden: Je nach Dauer der 
Workation und der Art der Tätigkeit 
sind Themen wie steuerrechtliche 
Betriebstätte oder Steuerpflicht im 
Ausland zu klären. Die pauschale An-
wendung der sogenannten 183-Tage- 
Regelung ist zu vermeiden.

Versicherungsschutz 
beim Thema Workation

Wer länger als vier Wochen im Ausland 
arbeitet, sollte unbedingt das Thema 
Versicherungsschutz klären. Dazu ge-
hören folgende Schritte:

• Es sollte eine Auslandskrankenver-
sicherung abgeschlossen werden. 
(sinnvoll auch bei Verbleib in der 
deutschen Sozialversicherung). Hier 
ist wichtig, dass diese auch dann leis-
tet, wenn eine Reisewarnung für das 
Aufenthaltsland vorliegt. Viele Länder 
fordern, dass die Auslandskranken-
versicherung bei Corona leistet, medi-
zinischen Rücktransport und Über-
führungskosten (im Todesfall) von 
mindestens 250.000 Euro übernimmt 
sowie ärztlich verordnete Coronatests 
zahlt und auch bei Quarantäne medi-
zinische Behandlungen zahlt

• Workation-Arbeitende sollten zudem 
prüfen, ob die Haftpflichtversiche-
rung auch außerhalb Deutschlands 
leistet (viele bieten nur Schutz inner-
halb der EU)

• Unter Umständen kann auch der Ab-
schluss einer Auslandsrechtsschutz-
versicherung sinnvoll sein. 

Mai 2021
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Beratung zum Thema 
Workation

Wenn Sie Fragen zum Thema 
Workation oder Homeoffice im 
Ausland haben, kontaktieren Sie 
das Team der Unternehmens-
beratung BDAE Consult mit Leiter 
Omer Dotou gerne. Es berät 
sowohl Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als auch Personalver-
antwortliche von Unternehmen in 
Sachen Arbeiten im Ausland.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Omer Dotou

http://privatkunden@bdae.com
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
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20 Prozent der Reiselustigen 
in Deutschland (19 Prozent) 
zieht es in diesem Sommer 

auf den Campingplatz. Bei den 18- bis 
44-Jährigen möchte sogar fast jede und 
jeder dritte (29 Prozent) mit Reisemo-
bil, Wohnwagen oder Zelt verreisen. 
Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage 
im Auftrag des Deutschen Verbandes 
Flüssiggas e.V. (DVFG)

Die Zahl der Neuzulassungen ist im Jahr 
2020 um mehr als 40 Prozent gestie-
gen. Laut Kraftfahrtbundesamt setzt 
sich dieser Trend fort: allein im ersten 
Quartal dieses Jahres mit rund 24 Pro-
zent mehr Neuanmeldungen. Insge-
samt sind deutschlandweit derzeit rund 
675.000 Camper angemeldet.

Bedarf an Wohnmobil-Versiche-
rungen deutlich gestiegen

In der Konsequenz steigt auch der Be-
darf an Versicherungsschutz. „2020 hat 
die R+V Versicherung rund ein Fünftel 

mehr Camping-Fahrzeuge versichert 
als im Jahr zuvor – Tendenz steigend“, 
sagt Christian Hartrampf, Kfz-Experte 
bei der R+V. Viele Fahrer zum ersten 
Mal ans Steuer eines Wohnmobils – 
und sind dann überfordert mit dem 
riesigen Fahrzeug. „Besonders Neu-
lingen fehlt das Gespür für die Abmes-
sungen ihres Gefährts. Außerdem ist 
das Fahr- und Bremsverhalten ganz 
anders als beim gewohnten Pkw. Auch 
die eingeschränkte Sicht führt häufig 
zu Unfällen“, so Hartrampf weiter. Für 
eine sichere Fahrt in den Urlaub sollten 
ungeübte Fahrerinnen und Fahrer den 
Camper bereits vor dem Start in den 
Urlaub Probe fahren – am besten erst 
einmal auf einem Verkehrsübungsplatz 
oder bei einem speziellen Reise- und 
Wohnmobil-Training.

Doch potenzielle Unfälle sind nicht die 
einzige Gefahr, wenn es um das Reisen 
mit Wohnmobil, Van, Camper und Co. 
geht. Wer mit Camper oder Wohn-
wagen reist, sollte nicht mit allzu viel 
Gepäck reisen, denn mit Blick auf die 

Zuladung gibt es eine Höchstgrenze. 
Außerdem muss beim Wohnmobil auch 
das Gewicht der Mitreisenden berück-
sichtigt werden. Deshalb gilt für den 
Urlaub die Devise: „Travel light“! Beim 
Beladen sollten Camping-Fans darauf 
achten, leichtes Gepäck oben zu ver-
stauen und schwere Sachen unten.

Fahrzeugcheck nicht vergessen

Zusätzlich sollte schwerere Ladung 
nach Möglichkeit gleichmäßig im Fahr-
zeug verstaut werden. Schränke und 
Schubladen sind zu verschließen sowie 
alle Gegenstände so zu sichern, dass sie 
während der Fahrt nicht unkontrolliert 
durch das Wohnmobil fliegen und im 
schlimmsten Fall Personen verletzen 
können.

Die richtige Bereifung des Fahrzeugs 
steht bei der Beladung an erster Stelle, 
um die Fahrtauglichkeit und Sicherheit 
beim Verreisen mit dem Wohnmobil 
zu gewährleisten. „Reifen mit einer CP-

Verreisen mit dem Wohnmobil ist in der Corona-Pandemie beliebter denn je. Unter 
den „Vanlifern“ und Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten sind jedoch dieses 
Jahr mehr Neulinge als je zuvor zu finden. Vor allem diese Gruppe sollte unbedingt 
wichtige Risiken und Gefahrenquellen kennen und ihnen entgegenwirken.

Unterwegs mit Wohnmobil, Van, 
Camper und Co.: Diese Vorschriften 
sollte jeder kennen

© Abigail Marie, AdobeStock
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Markierung bieten für Campingfahrzeu-
ge die optimale Grundlage“, erläutert 
Continental Produktmanager Van Tires, 
Jan-Ole Van Lengen. „Sie sind speziell 
für die besonderen Anforderungen 
von Campern entwickelt und vermei-
den etwa Standplatten, die entstehen 
können, wenn ein Fahrzeug lange nicht 
bewegt wird. CP-Reifen sind auch als 
Ganzjahres-Ausführung erhältlich.“

Auf den Reifendruck beim Wohn-
mobil achten

Ist das Wohnmobil korrekt beladen, 
folgt der finale Fahrzeugcheck. Zu 
kontrollieren sind dabei unter anderem 
der Frischwasserstand, die Funktionsfä-
higkeit der elektrischen Anlage für den 
Standbetrieb, die Sicherung der vollen 
Gasflaschen und nicht zuletzt der Zu-
stand der Reifen. Dabei ist der richtige 
Reifendruck ein entscheidender Faktor: 
Ist er zu niedrig, kann das Fahrzeug 
ins Schlingern geraten. Camper sollten 
daher den Reifendruck ihres Wohnmo-
bils vor jeder Fahrt, aber auch täglich 
im Laufe der Fahrt kontrollieren. Ist der 
Camper geparkt, sollte der Check ein-
mal monatlich erfolgen.

Als nächstes gilt es, die Profiltiefe zu 
prüfen. Ein ausreichendes Profil führt 
zu mehr Sicherheit und verhindert ein 
Bußgeld: Denn abhängig vom Reiseziel 
kann eine Unterschreitung der gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindestprofil-
tiefe, beispielsweise 1,6 Millimeter für 
Camper in Deutschland, teuer werden. 
Schließlich sollten alle Reifen sorgfältig 
auf sichtbare Schäden und Unregel-
mäßigkeiten wie Wölbungen, Einker-
bungen oder Ausbeulungen entlang der 
Reifenlauffläche und der Reifenseiten-
wand untersucht werden. Finden sich 
derlei Schäden, ist ein Werkstattbesuch 
erforderlich.

Stech- und Schraubkartuschen mit 
Flüssiggas richtig transportieren

Campingkocher sind unverzichtbare 
Begleiter beim Campen. Sie werden mit 
Flüssiggas betrieben – abhängig vom 
Gerätemodell meist mit Stech- oder 
Schraubkartuschen. Stechkartuschen 
sind die preisgünstigere Variante und 
werden beim Einsetzen mit einem Dorn 
durchbohrt. Die Gummidichtung des 
Geräts verhindert, dass Gas austritt. 
Stechkartuschen, dürfen erst vom Gerät 
getrennt werden, wenn sie vollständig 
leer sind. Wer sein Zelt an wechselnden 
Plätzen aufschlagen möchte, muss also 
Kocher und Kartusche in verbundenem 
Zustand transportieren. Anders ist es 
bei Schraubkartuschen, die ein selbst-
schließendes Ventil besitzen. Sie lassen 
sich beliebig oft vom Kocher trennen – 

und anschließend wieder anschrauben. 
Ebenso wie die weniger verbreiteten 
Ventilkartuschen mit sicherem Bajo-
nettventil, die aufgesteckt und mit einer 
Drehbewegung verriegelt werden.

Für Campingkocher gibt es unterschied-
liche Gasflaschen und -kartuschen. 
Flüssiggasanlagen in Wohnmobilen und 
Wohnwagen müssen nach jeweils zwei 
Jahren von einem zertifizierten Sach-
kundigen geprüft werden.

„Camping-Fans sollten schon beim Kauf 
eines Gaskochers überlegen, welche 
Kartuschen-Art den eigenen Bedürfnis-
sen entspricht“, rät Markus Lau, Tech-
nikexperte beim Deutschen Verband 
Flüssiggas e.V. (DVFG). Zudem sollte 
stets darauf geachtet werden, dass Gas-
kartuschen nicht längere Zeit im heißen 
Auto gelagert werden.

Und wie werden die Gasflaschen ver-
staut? „Sie müssen aufrechtstehend in 
den vorgesehenen Flaschenkästen ge-
sichert werden und ohne Werkzeug ent-
nehmbar sein. Zudem müssen die Gas-
flaschen während der Fahrt zugedreht 
sein, es sei denn ein Betrieb ist wegen 
entsprechender Sicherheitseinrichtungen 
explizit erlaubt“, erläutert Lau weiter.

Prüfbuch und -bescheinigung: 
Kontrolle ist alles

Vor dem Start in den Urlaub sollte un-
bedingt die Funktionstüchtigkeit der 
Flüssiggas-Anlage in Wohnmobilen und 
Wohnwagen überprüft werden. Zu-
sätzlich zu diesem Routine-Check gilt: 
Alle zwei Jahre muss diese Prüfung ein 

zertifizierter Sachkundiger übernehmen 
(„G 607-Prüfung“). Nach erfolgreicher 
Prüfung stellt der Sachkundige eine Prüf-
plakette aus und notiert den Vorgang in 
der Prüfbescheinigung zur wiederkeh-
renden Prüfung. „Durch das korrekt aus-
gefüllte gelbe Prüfbuch und eine gültige 
Prüfplakette sind Urlauber auf der si-
cheren Seite“, sagt Lau. „Im Schadensfall 
sind sie dadurch abgesichert.“ Wer für 
den Urlaub einen Camper mietet, könne 
zwar davon ausgehen, dass zertifizierte 
Sachkundige die Funktionstüchtigkeit 
der Flüssiggas-Anlage geprüft haben. Es 
schade aber nichts, das sicherheitshal-
ber noch einmal zu checken.

Wer mit Reisemobil oder Wohnwagen 
in andere europäische Länder reist, 
sollte darauf vorbereitet sein: In Europa 
gibt es unterschiedliche Anschlüsse 
für Gasflaschen. Somit passt nicht jede 
unterwegs gekaufte Gasflasche zu den 
Anschlüssen der eingebauten Geräte. 
Der Experte empfiehlt daher, ein so ge-
nanntes Europa-Entnahme-Set im Rei-
segepäck zu haben: Dieses Adapter-Set 
kostet nur wenige Euro und ermöglicht 
den Anschluss der Gasregler im Wohn-
mobil an Gasflaschen aus unterschied-
lichen europäischen Ländern.

Doch wo Gas, Kocher, Grill oder Heiz-
strahler sind, kann auch Feuer entste-
hen. Denn diese Geräte sind mögliche 
Gefahrenquellen für einen Brand, 
denen mit geeigneten Maßnahmen 
begegnet werden muss. Darauf macht 
der bvbf Bundesverband Brandschutz-
Fachbetriebe e. V. aufmerksam. Der 
Verband richtet seinen Appell gleicher-
maßen an Campingplatzgäste wie 
deren Betreiber. 

© BublikHaus, AdobeStock
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https://www.zkf.de/leistungen/g-607-sachkundewesen
https://www.bvbf-brandschutz.de/
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Verkehrsrechtsschutz 
im Ausland

Andere Länder, andere Strafmaße: Wer 
in Dubai einen Unfall verursacht, kann 
dafür sofort ins Gefängnis wandern. Da-
mit das nicht passiert, hat der BDAE mit 
der ARAG die Auslandsrechtsschutzver-
sicherung EXPAT LEGAL entwickelt, die 
unter anderem auch Verkehrsrechtssa-
chen mitversichert. 

+49-40-306874-0

info@bdae.com

bdae.com/auslands-rechtsschutzver-
sicherung-expat-legal-legal-plus

Feuerlöcher und Rauchwarnmel-
der sind Pflicht im Wohnmobil

Grundsätzlich sollten die „fahrenden 
Ferienhäuser“ mit Feuerlöschern, Gas- 
und Rauchwarnmeldern ausgestattet 
sein. Rauchwarnmelder – wie sie auch 
in jeder Wohnung vorgeschrieben 
sind – warnen die Bewohner, wenn es 
irgendwo qualmt oder glimmt, oftmals 
bevor der Brand entsteht. Insbesondere 
nachts sind sie lebensrettend, wenn der 
Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet ist.

Die häufigsten Brandursachen im Inne-
ren des mobilen Heims sind unsachge-
mäß eingebaute oder angeschlossene 
Gas- und Elektrogeräte. Während im 
Vorzelt oder auf der Wiese der unsach-
gemäße Umgang mit offenem Feuer 
zu Bränden führen kann. Ein weiteres 
Problem ist der Stauraum. Neben den 
Gasflaschen befinden sich oftmals Grill-
kohle, Anzünder und auch Farbreste 
oder benutze Öllappen. Die dadurch 
gegebene Brandgefahr wird nicht wahr-
genommen oder unterschätzt. Entsteht 
ein Feuer, greifen die Flammen binnen 
Minuten auf Zelte und Fahrzeuge über. 

Landesverordnung über Camping- 
und Wochenendplätze beachten

Die Ausstattung der Fahrzeuge mit 
Feuerlösch-Geräten und Warnmeldern 
ist das eine. Vorbeugende Brandschutz-
Maßnahmen auf dem Campingplatz sind 
das andere. Wichtige Hinweise geben die 
Betriebsvorschriften für Camping- und 
Wochenendplätze, wobei die zuständige 

Bauaufsichtsbehörde die Brandschutz-
Maßnahmen vor Ort überwacht. Auf 
Seiten der Campingplatz-Betreiber ist 
zum Beispiel darauf zu achten, dass 
zwischen Zelten und Wohnwagen ge-
nügend Abstand besteht. So ist eine 
Unterteilung der Plätze durch Brandgas-
sen und Brandschutzstreifen in einzelne 
Abschnitte mit einer begrenzten Anzahl 
von Standplätzen vorgeschrieben.

Für den Brandschutz ist in Deutschland 
nicht nur eine Löschwasser-Versorgung 
über Hydranten oder eine Löschwasser-
Entnahmestelle zwingend vorgeschrie-
ben, sondern auch die Ausstattung des 
Geländes mit ausreichend Feuerlöschern 
der Brandklasse ABC. Dabei sind Anzahl 
und räumlicher Abstand zwischen den ein-
zelnen Feuerlöschern ebenfalls von den 
Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes 
abhängig. Außerhalb Deutschlands gelten 
ebenfalls landestypische Regeln, über die 
sich Reisende vorab informieren sollten.

Vor allem Neulinge sollten beim Ver-
reisen mit dem Wohnmobil wichtige 
Sicherheitsrisiken sowie Rechtsvor-
schriften kennen.

Noch ein paar Tipps vom Versicherungs-
experten: Wer ein Wohnmobil mietet, 
sollte sich im Vorfeld über die beste-
henden Versicherungen informieren. 
„Sinnvoll ist auf jeden Fall eine Vollkasko-
versicherung“, sagt Christian Hartrampf 
von der R+V. Sie deckt auch Schäden 
am eigenen Fahrzeug ab. „Selbst kleine 
Parkrempler gehen schnell ins Geld. 
Die Kaskoversicherung sollte unbedingt 
grobe Fahrlässigkeit einschließen – dann 

springt sie auch ein, wenn der Fahrer 
zum Beispiel eine Durchfahrtshöhe oder 
Durchfahrtsbreite falsch einschätzt.“ Ein 
wichtiger Tipp des Experten für alle, die 
ihren Camper auch verleihen oder auf 
Carsharing-Plattformen anbieten wollen: 
„Sie sollten den Versicherungsschutz un-
bedingt mit ihrem Versicherer abklären, 
dann gibt es im Schadenfall keine bösen 
Überraschungen.“

Maximal zehn Stunden Pause auf 
Parkplätzen

Übernachten auf öffentlichen Park-
plätzen stellt für Fahrer von Pkw, 
Wohnmobilen und Caravangespannen 
normalerweise kein Problem dar. Zur 
Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit 
darf als „Notfallausnahme“ (StVO) eine 
Nacht auf Parkplätzen und am Straßen-
rand im eigenen Fahrzeug verbracht 
werden. Maximal zehn Stunden darf 
diese Pause lang sein, während der 
aber „campingmäßiges Leben“ nicht er-
laubt ist – also keine Campingmöbel vor 
dem Fahrzeug oder eine ausgefahrene 
Markise.

Gibt es in Ländern mit hohen Coro-
na-Inzidenzen jedoch eine Ausgangs-
sperre, so sollten Wohnmobilistinnen 
und Wohnmobilisten unbedingt auf die 
örtlichen Bestimmungen achten und 
die Reise möglichst so planen, dass eine 
bewusste Zwischenübernachtung ver-
mieden wird, rät der ADAC. Denn dann 
kann unter Umständen ein Bußgeld 
wegen des Verstoßes gegen die nächt-
liche Ausgangssperre drohen. 

RECHTLICHES
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Wo Spitzenverdiener*innen die höchsten Abgaben zahlen
Spitzeneinkommensteuersätze weltweit 2021, in Prozent des Bruttoeinkommens
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Quelle: KPMG
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In Finnland ist der Spitzensatz mit 
56,95 Prozent weltweit am höchs-
ten, gefolgt von Dänemark (56,5 

Prozent), Japan (55,97 Prozent), Ös-
terreich (55 Prozent) und Schweden 
(52,85 Prozent).

Deutschland liegt weit über 
dem EU-Durchschnitt

Auch Deutschland zählt zu den Hoch-
steuerländern – hierzulande liegt der 
Einkommensteuersatz in der Spitze 
bei 45 Prozent und steht damit deut-
lich über dem EU-Durchschnitt von 
37,77 Prozent.

Steueroasen in der Karibik und 
auf arabischer Halbinsel

Steueroasen hingegen sind auf der 
arabischen Halbinsel und in der 
Karibik zu finden. In diesen Ländern 
existiert häufig keine individuelle 

In diesen Ländern sind Steuern 
und Abgaben am höchsten
Die Spitzensätze der Einkommensteuer sowie die Höhe der Abgaben von Arbeit-
nehmenden variieren weltweit stark. Vor allem in den OECD-Staaten müssen Groß-
verdiener einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen an den Staat abgeben. Im Schnitt 
liegt der Spitzensteuersatz hier bei rund 42 Prozent. Wie eine Erhebung von KPMG 
zeigt, besteuern die skandinavischen Länder das Einkommen besonders stark.
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Einkommensteuer. Inselstaaten wie die 
Bahamas, Bermuda und die Cayman 
Islands sind immer wieder Gegenstand 
der Berichterstattung über Steuerhin-
terziehung, da einige Spitzenverdiener 
ihr Geld auf Konten in diesen Ländern 
transferieren und somit am Fiskus vorbei-
schmuggeln. Positiv hervorzuheben ist 
die Entwicklung dahingehend im Oman. 
Nach Jahren ohne individuelle Einkom-
mensbesteuerung plant das Sultanat die 
Einführung für das Jahr 2022, um weniger 
von den Öl-Einnahmen abhängig zu sein 
und die Steuereinnahmen dann für sozia-
le Projekte einsetzen zu können.

Belgier haben höchste Abgaben

Unabhängig vom Spitzensteuersatz tra-
gen deutsche alleinstehende Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer ohne Kin-
der im OECD-Vergleich die zweitgrößte 
Steuer- und Abgabenlast. 39,7 Prozent 
des Brutto-Einkommens kommen nicht 
bei den Arbeitnehmern an. Mehr ist es 
mit 39,8 Prozent nur in Belgien, wie die 
Grafik von Statista zeigt. Das geht aus 
einem jährlich erscheinenden OECD-Be-
richt hervor, für den die Abgaben in 36 
Ländern verglichen werden.

Im Durchschnitt zahlen Arbeitnehmer 
in den entwickelten Industriestaaten 
mit 25,5 Prozent etwa ein Viertel ihres 
Einkommens. In Deutschland setzen sich 
die Abgaben etwa zur Hälfte aus der Ein-
kommenssteuer und zur anderen Hälfte 
aus Sozialabgaben zusammen. Letztere 
sind damit höher als in fast allen anderen 
Ländern, außer Slowenien, wo sie bei 
22,1 Prozent liegen. 

Infos zu Abgaben 
und Steuern im Ausland

Eine Empfehlung im Steuerrecht 
hat in der Regel Konsequenzen 
im Sozialversicherungs- und 
Aufenthaltsrecht. Deshalb 
sollten Personalverantwortliche 
wissen, welche arbeits- und 
steuerrechtlichen Vereinbarun-
gen bei einer Auslandsentsen-
dung getroffen werden müssen.

Die BDAE Consult berät Unter-
nehmen in diesen Fragen. Kon-
taktieren Sie uns gern!

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/steuerrecht

25,9%

21,9%

So hoch sind Steuern und Abgaben weltweit
Anteil der Steuern und Abgaben für ledige Arbeitnehmer am Bruttoeinkommen 2018*

Einkommenssteuer

20,6%19,1%Deutschland 39,7%2

Sozialabgaben

9,5%Italien 31,4%3

11,9%16,8%Frankreich 28,7%4

17,8%7,4%Polen 25,2%5

7,0%18,2%Schweden 25,2%6

24,6%Australien 24,6%7

7,7%16,1%USA 23,8%8

9,4%14,0%Großbritannien 23,4%9

7,4%15,7%Kanada 23,0%10

14,5%7,9%Japan 22,3%11

6,4%14,9%Spanien 21,3%12

6,2%11,2%Schweiz 17,4%13

1,3%8,9%Mexiko 10,2%15

14,0%Belgien 39,8%1

8,5%6,4%Südkorea 14,9%14

Quelle: OECD*ohne Kinder; Summenabweichungen sind rundungsbedingt; ausgewählte OECD-Länder © freepik.com
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Ein deutscher Software-Entwickler 
schickte Anfang Februar dieses 
Jahres eine E-Mail an die gesamte 

Belegschaft mit der frohen Botschaft, 
niemand müsse mehr ins Büro kom-
men, sondern man dürfe ab sofort 
auf unbestimmte Zeit im Homeoffice 
arbeiten. Das vergangene Jahr war trotz 
der Coronapandemie eines der erfolg-
reichsten der Firmengeschichte und 
habe überdies gezeigt, dass Präsenz 
und Produktivität zumindest in dieser 
Branche nicht unmittelbar miteinander 
zusammenhängen. Überdies stellte das 
Controlling-Team fest, welch überwäl-
tigendes Einsparpotenzial sich bietet, 
wenn nicht mehr alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ein Büro benötigen. Mit 
dem Rundschreiben an das gesamte 
Unternehmensteam wollte die Führung 
sich nicht nur für den Einsatz aller im 
Krisenjahr bedanken, sondern sich auch 
als moderner und attraktiver Arbeit-
geber nach innen wie außen positio-
nieren. Doch auf die Euphorie folgte 
schnell Ernüchterung. Denn die Ge-
schäftsleitung hatte gewissermaßen die 
Rechnung ohne die Wirte gemacht. Die 

Wirte, das sind diverse in- und auslän-
dische Behörden, die sich mit Themen 
wie Aufenthalts-, Arbeits-, Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht auseinander-
setzen. Denn zahlreiche Beschäftigte 
des Software-Unternehmens sahen in 
dem „Freibrief“ des Unternehmens eine 
Chance, bei ihrer Familie im Ausland 
oder beispielsweise von ihrem Ferien-
haus in Spanien zu arbeiten, ohne dafür 
eine Auszeit nehmen zu müssen.

„Es ist nicht egal, von wel-
chem Ort der Welt Team-
Mitglieder arbeiten.“

Auf die gute Nachricht folgte nach 
einer ausführlichen Beratung bei der 
BDAE Consult ein Rückzieher seitens 
der Geschäftsleitung, der insbeson-
dere jene Beschäftigte betraf, die sich 
schon im Homeoffice unter Palmen 

und Co. wähnten. Sicherheitshalber 
begrenzte die Personalabteilung Ho-
meoffice im Ausland zunächst auf vier 
Wochen am Stück. In dieser Zeit wür-
de sie mit den Unternehmensberatern 
sämtliche Fallkonstellationen überprü-
fen und entsprechende Lösungen er-
arbeiten, wie eine jeweils individuelle 
Gestaltung des Auslandsaufenthaltes 
ermöglicht werden könnte.

Doch wo war das Problem? Sollte es 
nicht egal sein, von wo aus Menschen 
ihrer Tätigkeit nachgehen, solange 
sie das tun, was ihre Stellenbeschrei-
bung vorsieht? Ob jemand nun im 
Homeoffice in Hildesheim sitzt oder 
am Strand von Sansibar, dürfte für 
das Ergebnis doch keine Rolle spielen, 
oder etwa nicht?

Zeit und Raum sind entscheidend

Bereits vor der Coronakrise stellten 
einige Unternehmen fest, dass die Digi-
talisierung eine große Chance für flexib-
les, ortsunabhängiges Arbeiten bietet. 

Mobiles Arbeiten im Ausland: 
So kann es rechtssicher gelingen

© Jacob Lund, AdobeStock

Unternehmen sollten das Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten im Ausland 
ernst nehmen und sich mit einer „Mobile-Work-Policy“ für die Zukunft wappnen. 
Die größte Herausforderung besteht darin, die rechtlichen Anforderungen der ver-
schiedenen Konstellationen von Homeoffice-Tätigkeiten im Ausland zu kennen und 
einzuordnen. Das verdeutlichen zwei Praxisfälle.

https://entsendeberatung.bdae.com/
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Die ersten Beratungsfälle zum Thema 
Homeoffice im Ausland hatte die 
BDAE Consult bereits im Jahr 2014. Die 
Pandemie hat nun aber etwas in Gang 
gesetzt, das aufgrund von mangelnder 
Erfahrung für Chaos in etlichen Firmen 
sorgt, die ihren „corona-gestressten“ 
Beschäftigten eigentlich etwas Gutes 
tun wollten. Denn der Tätigkeitsort des 
Personals spielt in Sachen Homeoffice 
und mobiles Arbeiten eben doch eine 
entscheidende Rolle. Ein paar wichtige 
Infos vorab: Noch gibt es kein definier-
tes Recht auf Homeoffice im Ausland. 
Bislang wird Homeoffice als Telearbeit 
definiert, was laut Arbeitsstättenver-
ordnung einen fest eingerichteten 
Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich 
von Beschäftigten voraussetzt. Mobiles 
Arbeiten im Unterschied zur Telearbeit 
wird im neuen Referentenentwurf des 
Gesetzes zur mobilen Arbeit näher 
definiert und beschreibt grob gesagt 
die Arbeitstätigkeit unter Verwendung 
von Informationstechnologie außerhalb 
des Betriebs entweder von einem oder 
mehreren vom Arbeitnehmer gewähl-
ten Ort/-en oder aber von einem oder 
mehreren mit dem Arbeitgeber verein-
barten Ort/-en aus. Wird der Arbeitsort 
ins Ausland verlegt, dann bewegen sich 
Arbeitnehmer wie Arbeitgeber in einen 
neuen und unbekannten Rechtsraum. 
Im allerersten Schritt muss diese Ver-
lagerung des Arbeitsortes ins Ausland 
nach den in- und ausländischen recht-
lichen Anforderungen neu eingeordnet 
werden und zwar vor dem Hintergrund 
von mindestens vier Rechtsbereichen 
(siehe Infografik).

Doch nicht nur räumliche Fragen stellen 
sich grundsätzlich, sondern auch zeit-
liche. Mit entscheidend für die Betrach-
tung von Homeoffice-Tätigkeiten im 
Ausland ist die Frage, ob es sich um vor-
übergehendes – also zeitlich befristetes 
– oder langfristiges Homeoffice handelt. 

Mit Blick auf das eingangs erwähnte 
deutsche Software-Unternehmen, das 
allen Mitarbeitern Homeoffice bis auf 
weiteres zusagte, war dieses nun mit 
einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Konstellationen konfrontiert (siehe 
Infokasten „Die häufigsten Fallkonstel-
lationen beim Homeoffice im Ausland“) 
– manche davon ließen sich relativ 
leicht klären, andere wiederum waren 
hochgradig komplex.

„Es findet grundsätz-
lich dasjenige Arbeits-
recht jenes Staates 
Anwendung, in dem 
der gewöhnliche Ar-
beitsort liegt.“

Eine leicht einzuordnende Konstel-
lation betraf beispielsweise einen 
jungen deutschen Software-Entwickler, 
dessen Eltern in Italien leben und der 
nach der E-Mail der Unternehmens-
leitung beschloss, für drei Monate von 
seinem Elternhaus aus zu arbeiten. Als 
EU-Bürger in einem EU-Land bestand 
zumindest in puncto Aufenthaltsrecht 
kein Handlungsbedarf. Arbeitsrecht-
lich wiederum gilt, dass grundsätzlich 
dasjenige Arbeitsrecht jenes Staates 
Anwendung findet, in dem der ge-
wöhnliche Arbeitsort liegt. Dieser 
befindet sich in der Regel dort, wo 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mehr als die Hälfte ihrer Zeit tätig sind. 
Beim italienischstämmigen Software-
Ingenieur liegt der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit weiterhin in Deutschland, da 

sein Aufenthalt in Italien nur vorrüber-
gehender Natur ist und sein Arbeits-
schwerpunkt nach seiner Rückkehr 
wieder in Deutschland sein würde.

Unternehmenssitz in Deutsch-
land nicht ausreichend

Würde er sich entscheiden, regel-
mäßig bei den Eltern in Italien zu 
arbeiten und seinen Arbeitsort somit 
häufiger wechseln, dann ließe sich die 
Bindung ans deutsche Arbeitsrecht 
damit begründen, dass die „Einsatz-
basis“ in Deutschland liegt. Dabei 
reicht es allerdings nicht aus, dass der 
Unternehmenssitz sich in Deutschland 
befindet. Maßgeblich ist vielmehr, 
dass der Angestellte ebenfalls Arbeits-
tätigkeiten in Deutschland erbringt 
und in diesem Zusammenhang vor 
allem seine Arbeit dort organisiert.

Auch in steuerrechtlicher Hinsicht 
gestaltet sich der Fall des IT-Entwick-
lers in Italien recht einfach, solange 
dieser sich nicht länger als 183 Tage 
im Ausland aufhält und seinen Wohn-
sitz nicht dorthin verlegt. Übrigens: 
Unternehmen sollten darüber hinaus 
wissen, dass im Zuge der Coronapan-
demie Sondervereinbarungen zur 
Besteuerung von Arbeitslohn für die 
Fälle getroffen wurden, nach denen 
eine Besteuerung weiterhin im Tätig-
keitsstaat erfolgt, obwohl die Tätigkeit 
pandemiebedingt im ausländischen 
Wohnsitzstaat ausgeübt wird. Diese 
Vereinbarungen betreffen Belgien, 
Frankreich, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Polen und die Schweiz. 
Bei diesen Ländern greift dann unter 
Umständen die 183-Tage-Regelung 
nicht wie sonst, sondern kann gegebe-
nenfalls sogar überschritten werden, 
ohne dass der vorübergehende Tätig-
keitsstaat das Einkommen versteuert.

Diese Punkte sollten Personalabteilungen beim Homeoffice im Ausland klären

Aufenthaltsrecht
Erforderlichkeit eines Aufenthaltstitels

Auswirkungen auf bestehende Aufenthaltstitel

Steuerrecht
Ansässigkeit

Aufteilung des Arbeitslohnes

Entrichtung der Lohnsteuer

Registrierungspflichten

Arbeitsrecht
Einzuhaltendes Arbeitsrecht

Vertragliche Gestaltungsalternativen

SV-Recht
Zuständigkeiten und Antragsverfahren

Beitragsentrichtung

Registrierungspflichten
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Achtung Betriebsstätten-Gründung

Grundsätzlich sollten Unternehmen bei 
Homeoffice-Tätigkeiten im Ausland auch 
immer das Risiko einer Betriebsstätten-
Gründung prüfen. Denn unabhängig 
von den Doppelbesteuerungsabkom-
men kann auch das nationale Steuer-
recht Besonderheiten vorsehen, die 
unerwartete Konsequenzen nach sich 
ziehen. In diesem Fall war es nicht 
gegeben, weil der Mitarbeiter nicht 
plante, seinen Wohnsitz nach Italien zu 
verlegen und er zudem weder einen 
geschäftsfördernden Aufgabenbereich 
(wie ihn beispielsweise Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Vertrieb 
haben) noch eine Vollmacht zum Ab-
schluss von Verträgen hatte. Wäre er 
jedoch im Auftrag seines Arbeitgebers 
nach Italien gegangen und hätte etwa 
Büroräume vor Ort angemietet sowie 
zudem eine Verfügungsmacht beispiels-
weise in Form einer Nutzungsbefugnis 
der Räumlichkeiten gehabt, so hätte 
durchaus das Risiko einer steuerrechtli-
chen Betriebsstätte bestanden. In einem 
solchen Fall wäre laut Artikel 7 des OECD-
Musterabkommens das Betriebsergebnis 
nicht nur in Deutschland, sondern auch 
in Italien zu versteuern gewesen.

„Manchmal müssen 
verschiedene Szena-
rien geprüft werden.“

Komplizierter gestaltete sich der Fall 
beim Thema Sozialversicherungsrecht. 
Hier argumentierte das Software-Haus 
damit, dass der IT-Entwickler prob-
lemlos weiter in Deutschland sozial-
versicherungspflichtig bleibt, da der 
Auslandseinsatz auch als eine Entsen-
dung nach Artikel 12 VO (EG) 883/2004 
betrachtet werden könne. In der Tat 
lagen einige Voraussetzungen dafür vor 
– zum Beispiel die zeitliche Befristung 
der Auslandstätigkeit und die Weisungs-
befugnis des deutschen Arbeitgebers. 
Hier mussten die BDAE-Unternehmens-
berater leider darauf hinweisen, dass 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Einordnung der Tätigkeit in eine Ent-
sendung nicht vorlag. Da der Mitarbei-
ter vorrangig aus privaten Gründen 
eine gewisse Zeit aus dem italienischen 
Homeoffice arbeiten wollte und nicht 
auf Anordnung seines Arbeitgebers 
Deutschland verließ, lag auch keine Ent-
sendung vor. Die Folge: Er schied aus 
dem deutschen Sozialversicherungs-
system aus und die Personalabteilung 
muss nun dafür Sorge tragen, dass die 
Beiträge ins italienische System ent-
richtet werden.

Sonderregelung der DVKA nur in 
bestimmten Fällen anwendbar

Weil er davon nicht besonders be-
geistert war, hatte eine Personalerin 
die Idee, eine Sonderregelung der 
Deutschen Verbindungsstelle Kranken-
kasse (DVKA) anzuwenden. Diese hatte 
nämlich bereits im März 2020 mit ihrem 
Rundschreiben 167/2020 eine Grundsatz-
entscheidung zur Klärung der sozial-
versicherungsrechtlichen Rechtslage 
getroffen. In dem Rundschreiben heißt 
es, dass im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie innerhalb der EU, des 
EWR und der Schweiz vereinbart wurde, 
dass sich für Angestellte, die bisher 
als Grenzgänger/-in eingestuft worden 
waren und die nun vorübergehend für 
bis zu 24 Monate im Homeoffice im Hei-
matland tätig werden, keine Änderun-
gen in sozialversicherungsrechtlicher 
Hinsicht ergeben. Das bedeutet, dass 
das jeweilige Sozialversicherungsrecht 
des Beschäftigungsstaates weiterhin 
anwendbar bleibt. Doch dieses Rund-
schreiben bezieht sich ausschließlich 
auf bereits laufende und sozialver-
sicherungsrechtlich eingeordnete (Be-
stands-)Fälle. Dies war beim Software-

Entwickler nicht der Fall und es blieb 
beim Übertritt in das (unattraktive) 
italienische Sozialversicherungssystem. 
Der Verbleib im deutschen Sozialver-
sicherungssystem kann oft über eine 
Ausnahmevereinbarung herbeigeführt 
werden. Dafür müsste der Antrag vor-
zeitig bei der DVKA gestellt werden.

Für immer Homeoffice in Indien

Der Aufwand war im Vergleich zu 
einer Kollegin des Mitarbeiters jedoch 
geradezu ein Spaziergang. Eine Key-Ac-
count-Managerin hatte sich bei einem 
geschäftlichen Aufenthalt in Kalkutta 
in einen Inder verliebt und sah nun die 
Chance, aus Indien weiter für ihr Unter-
nehmen tätig zu bleiben. Förderlich 
für ihre Pläne war der Umstand, dass 
das Software-Entwicklungshaus eine 
Tochtergesellschaft in Indien hat. Die 
Personalabteilung musste sich nun Ge-
staltungsmöglichkeiten überlegen. 

Eine Auslandsentsendung kam nicht 
infrage, denn die Mitarbeiterin plante 
langfristig in Indien zu bleiben und so-
mit lag keine zeitliche Befristung ihres 

Vorübergehendes Homeoffice in 
der Covid-19-Pandemie

• Zum Beispiel temporärer Aufent-
halt bei Familie, Freunden oder im 
Ferienhaus im Ausland 

• Grenzgänger, die keine Grenzen 
mehr übertreten

• Ausländische Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer (Impats), die mit 
einem Aufenthaltstitel in Deutsch-
land arbeiten und mehrere Mo-
nate bei ihrer Familie im Ausland 
verbringen wollen

Vorübergehendes Homeoffice in 
Deutschland

• Deutsche Mitarbeiter, die ihren 
Auslandseinsatz aufgrund von 
Einreiseverboten beziehungsweise 
-beschränkungen nicht antreten 
können und die operative Führung 
vom deutschen Homeoffice aus 
übernehmen

• Verschiebung von Stellenantritt 
und Tätigwerden im Ausland

• Im Ausland rekrutiertes Personal, 
das nicht nach Deutschland reisen 
kann und daher aus dem ausländi-
schen Homeoffice tätig werden muss

Mehrfachbeschäftigung/ 
Multi-State- Worker

• Personen, die regelmäßig in 
Deutschland und im Homeoffice 
im Ausland arbeiten und einen 
doppelten Wohnsitz haben

• Zum Beispiel deutsche Staatsange-
hörige, die in Deutschland arbeiten, 
aber ihren Wohnsitz ins Ausland ver-
legen und wenige Tage im Jahr in der 
deutschen Niederlassung arbeiten

• Grenzgänger/-innen

Langfristige Verlegung des Arbeits-
ortes ins Homeoffice im Ausland

• Ausländische Staatsbürger, die 
für die Tätigkeit in Deutschland 
rekrutiert wurden und nun in ihre 
Heimat zurückkehren, aber weiter 
für den deutschen Arbeitgeber im 
ausländischen Home-office tätig 
bleiben möchten

• Deutsche Beschäftigte, die aus 
privaten Gründen ihren Wohnsitz 
ins Ausland verlegen wollen und 
weiterhin für ihr Unternehmen 
im ausländischen Homeoffice be-
schäftigt bleiben möchten

Diese Fallkonstellationen beim Homeoffice im Ausland kommen be-
sonders häufig vor

https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/internationales-steuerrecht-grenzueberschreitende-gewerb-52-gewinnabgrenzungsregeln-des-art7-oecd-ma-af_idesk_PI20354_HI1995446.html
https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/internationales-steuerrecht-grenzueberschreitende-gewerb-52-gewinnabgrenzungsregeln-des-art7-oecd-ma-af_idesk_PI20354_HI1995446.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:de:PDF
https://www.dvka.de/de/arbeitgeber_arbeitnehmer/coronainfo/coronaav/coronaav.html
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Auslandsaufenthaltes vor, die jedoch 
eine Grundvoraussetzung für eine 
Arbeitnehmerentsendung ist. Gemein-
sam mit dem BDAE-Unternehmensbe-
ratungs-Team erarbeiteten die HR-ler 
zwei Szenarien: Die Verlegung des 
Arbeitsorts der Managerin nach Indien 
und alternativ den Arbeitgeberwechsel 
zur indischen Tochtergesellschaft.

Szenario 1 – Beim ersten Szenario wäre 
die deutsche Muttergesellschaft weiter-
hin zivilrechtlicher Arbeitgeber für die 
Vertrieblerin, allerdings wäre indisches 
Arbeitsrecht anzuwenden, da der ge-
wöhnliche Arbeitsort maßgebend für die 
Ausübung des Arbeitsrechts ist. Damit 
müsste das Unternehmen die indischen 
Arbeitsrechtsvorgaben inklusive bei-
spielsweise der Vorschriften zu Kündi-
gungs- und Mutterschutz berücksichti-
gen. Zusätzlich würde die Mitarbeiterin 
unbeschränkt steuerpflichtig in Indien 
und ihr Unternehmen müsste Lohn-
steuer in Indien entrichten. Außerdem 
bestünde die Gefahr, dass die Mitarbei-
terin als Key-Account-Managerin für die 
deutsche Gesellschaft in Indien eine 
Vertreterbetriebsstätte nach Artikel 5 (5) 
des deutsch-indischen Doppelbesteue-
rungsabkommens begründet. Auch in 
Sachen Sozialversicherungsrecht wäre 
ein vollständiger Übertritt ins indische 
System unausweichlich.

Szenario 2 – der vollständige Übertritt 
der Mitarbeiterin zur indischen Tochter-
gesellschaft mit allen Konsequenzen 
würde zumindest für das deutsche 
Mutterhaus geringeren administrati-
ven Aufwand und weniger rechtliche 
Probleme nach sich ziehen, denn dann 
würde auch der zivilrechtliche Arbeitge-
ber der Managerin in Indien liegen und 
es bestünde lediglich ein Anspruch auf 
Arbeitsentgelt gegenüber der indischen 
Gesellschaft. In beiden Fällen hätte 
die Mitarbeiterin übrigens einen An-
spruch darauf, dass später sowohl ihre 
in Deutschland als auch die in Indien 
zurückgelegten Rentenerwerbszeiten 
zusammengerechnet würden. Dies 
regelt Paragraf 11 des deutsch-indischen 
Sozialversicherungsabkommens.

„Viele Unternehmen ver-
kennen, welche recht-
lichen und auch prak-
tischen Hindernisse bei 
der Planung von mobi-
lem Arbeiten im Ausland 
aus dem Weg geräumt 
werden müssen.“

Die beiden skizzierten Fallkonstellationen 
machten nur einen Bruchteil der unter-
schiedlich gelagerten individuellen Situ-
ationen der Belegschaft des deutschen 
Software-Entwicklungsunternehmens 
aus. Das HR-Team arbeitete wochen-
lang unter Hochdruck an Lösungen, um 
das Versprechen „Homeoffice für alle 
überall“ zu erfüllen. Es steht exemplarisch 
für viele andere Personalverantwort-
liche in deutschen Unternehmen, die 
derzeit massiv unter Druck stehen, weil 
die Führung – oft dem derzeitigen Trend 
folgend – ihren Beschäftigten Arbeiten 
im Ausland ermöglichen wollen, jedoch 
verkennen, welche rechtlichen und auch 
praktischen Hindernisse bei der Planung 
aus dem Weg geräumt werden müssen. 
Nicht selten hören unsere Beraterinnen 
und Berater dann von der Idee, die be-
treffenden Personen als Freelancer „ein-
zustellen“, um die Verantwortlichkeiten 
auf die Beschäftigten selbst zu verlagern. 
Hiervon sei dringend abzuraten, denn 
dies verursacht wieder ganz andere 
Probleme; das Thema Scheinselbststän-
digkeit ist mitnichten ein rein deutsches 
Phänomen. Vielmehr empfehlen wir 
Unternehmen, eine Homeoffice- bezie-
hungsweise. Mobile-Work-Policy zu ent-
wickeln, welche unter Berücksichtigung 
der rechtlichen Anforderungen im In- und 
Ausland transparente Möglichkeiten der 
flexiblen Arbeit skizziert und zeitgleich 
klare Grenzen vermittelt. 

Rechtsberatung zum 
mobilen Arbeiten im 
Ausland

Das Team der BDAE Consult berät 
Unternehmen wie Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer zu den 
Themen „Mobile Work“, Homeof-
fice im Ausland oder auch zum 
neuen Trend Workation.

„Bereits vor der Pandemie gewan-
nen diese Formen des Arbeitens 
im Ausland stark an Bedeutung. 
Die Erfahrung hatte schon vorher 
gezeigt, dass die Arbeitsqualität 
darunter nicht leidet und mo-
biles Arbeiten gegebenenfalls 
sogar positive Nebeneffekte mit 
sich bringt. Deshalb ist es nicht 
verwunderlich, dass seit dem 
Ausbruch der Pandemie mehr 
Unternehmen mehr als je zuvor 
ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eine Kombination aus 
beidem ermöglichen wollen“, weiß 
Lea Fiebelkorn, Unternehmensbe-
raterin bei der BDAE Consult.

+49-40-306874-70

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Lea Fiebelkorn

© olga pink, AdobeStock

https://www.dvka.de/media/dokumente/rechtsquellen/svabkommen/Indien_SVA.pdf
https://www.dvka.de/media/dokumente/rechtsquellen/svabkommen/Indien_SVA.pdf
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
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Geschäftsreisen:

Langstrecke holt Kurzstrecke auf

In der Coronapandemie beschränkten sich Geschäftsreisende vor allem auf kürzere 
Distanzen und buchten deutlich kurzfristiger. Doch der Trend kehrt sich bereits um.

© AZP Worldwide, AdobeStock

AIRLINES

Die Coronapandemie hat die welt-
weiten Reisebewegungen stark 
verändert. So fand im zweiten Halb-

jahr 2020 in Europa im Vergleich zum Vor-
jahr nur rund jede siebte Geschäftsreise 
statt. All jene, die trotzdem reisten, waren 
auf kürzeren Strecken unterwegs, länger 
weg von zu Hause und buchten deutlich 
kurzfristiger als vor der Coronapandemie. 
Nun ändert sich das wieder. Das ist das 
Ergebnis einer Auswertung des Zahlungs-
dienstleisters AirPlus International bei den 
Flugbuchungen.

So lag der Anteil der Inlandsflüge bei 
europäischen Geschäftsreisenden von 
Juli bis Dezember 2020 bei 52,2 Prozent. 
Innereuropäisch war noch mehr als 
jeder dritte Reisende unterwegs (37,5 

Prozent) und nur jeder Zehnte (10,3 Pro-
zent) buchte einen Interkontinentalflug. 
Ein Jahr zuvor gingen noch 15,4 Prozent 
der Reisen nach Amerika, Asien, Afrika, 
Australien oder Neuseeland, knapp jeder 
Zweite flog zu Zielen innerhalb Europas. 
Nur 39,2 Prozent waren damals inner-
halb des eigenen Landes unterwegs.

Für deutsche Geschäftsreisende zeigt 
sich ein ähnliches Bild: Flogen während 
des zweiten Halbjahres 2020 knapp 60 
Prozent innerdeutsch und nur jeder 13. 
Fluggast flog interkontinental (7,8 Pro-
zent), war ein Jahr zuvor noch jede/-r 
achte Geschäftsreisende (12,9 Prozent) 
auf Langstrecken unterwegs und nicht 
einmal jede/-r zweite (49,1 Prozent) 
innerdeutsch.

2021 sind Langstreckenflüge wie-
der mehr gefragt

Knapp jede/-r fünfte Flugreisende (18,4 
Prozent) war interkontinental unter-
wegs. Auch buchten Geschäftsreisende 
wieder länger im Voraus, nämlich 17,3 
Tage vor Abflug. Dagegen hielt die 
längere Abwesenheit vom Heimatort 
unvermindert weiter an.

In den ersten drei Monaten dieses 
Jahres dauerten Dienstreisen im Schnitt 
12,9 Tage.

In Deutschland haben Firmen ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ebenfalls wieder längere Strecken 
reisen lassen: Zwischen Januar und 
März flogen ebenfalls knapp 18,8 
Prozent interkontinental und der 
Zeitraum von Buchung bis Abflug 
betrug immerhin wieder 15,3 Tage. 
Auch Geschäftsreisende aus Deutsch-
land reisten aber weiterhin über 
einen längeren Zeitraum, nämlich im 
Schnitt 15,5 Tage.

Die Zahlen sind eine Auswertung des  
AirPlus Business Travel Index. AirPlus 
wertete dazu die über den Zahlungs-
dienstleister abgerechneten Buchun-
gen aus Deutschland, Österreich und 
Schweiz, Belgien, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien und den Niederlanden 
aus.

Quelle: AirPlus Business Travel Index

Anteil Inland Anteil Kontinental Anteil Interkontinental
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Jul.-
Dez. 
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Jan.-
März 
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Jul.-
Dez. 
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Jul.-
Dez. 
2020

Jan.-
März 
2021

Deutschland 49,1% 59,6% 50,4% 38,0% 32,7% 30,8% 12,9% 7,8% 18,8%

Europa* 39,2% 52,2% 50,0% 45,4% 37,5% 31,6% 15,4% 10,3% 18,4%

Flugstrecken-Anteile unter Geschäftsreisenden

https://www.airplus.com/editorial-files/corporate/documents/german/studies/transportation-shares-2020.pdf
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Neben vier zusätzlichen Zielen 
ab Frankfurt wird auch das 
Drehkreuz München wieder 

stärker in das touristische Langstre-
ckenangebot der Lufthansa Group 
eingebunden.

Ab März 2022 geht es von München 
aus wieder zu den Sonnenzielen Punta 
Cana in der Dominikanischen Republik 
und Cancún in Mexiko, jeweils zweimal 
wöchentlich. Außerdem starten zwei-
mal wöchentlich Flüge aus der bayri-
schen Hauptstadt direkt nach Las Vegas 
in den USA.

Wieder im Programm Frankfurt: Ab 
März 2022, jeweils dreimal wöchentlich, 
bietet die Lufthansa die Ziele Fort Myers 
im Sonnenstaat Florida sowie Pana-
ma City in Mittelamerika an. Darüber 
hinaus steht Salt Lake City im Westen 
der USA ab Mai 2022 zum ersten Mal 

auf dem Flugplan – ebenfalls mit drei 
Flügen pro Woche.

Ab 23.05.2022 stehen erstmals drei 
Flüge pro Woche (Mai bis Oktober) 
zum The New Salt Lake City Internatio-
nal Airport zur Verfügung, welche seit 
26.05.2021 buchbar sind. Durchgeführt 
werden die Flüge von Eurowings Disco-
ver mit einem Airbus A330.

Zudem weitet die Lufthansa Group ihr 
Angebot Richtung Ostafrika aus und 
fliegt ab Juni 2022 zum ersten Mal von 
Frankfurt zweimal die Woche nach 
Kilimandscharo. Bereits diesen Sommer 
steht Mombasa (Kenia) mit Weiterflug 
auf die Trauminsel Sansibar (Tansania) 
im Flugprogramm.

Durchgeführt werden die Flüge im Som-
mer 2022 von Eurowings Discover. Die 
neue Airline der Lufthansa Group hat 

sich auf den touristischen Reiseverkehr 
aus den Drehkreuzen Frankfurt und 
München spezialisiert.

Condor verbindet Jerewan und 
Frankfurt

Als einzige deutsche Fluggesellschaft bie-
tet dagegen Condor ab dem 30. Juli 2021 
Direktflüge in die armenische Hauptstadt 
Jerewan an. Jeden Freitag steuert Condor 
die Metropole und größte Stadt des Lan-
des ab Frankfurt mit einem Nachtflug an. 
Neben der beeindruckenden Natur und 
den Weltkulturerbestätten der frühchrist-
lichen Klöster bietet das Land eine Jahr-
tausende alte und besondere Weinkultur.

Ab Anfang Juli fliegt Condor zudem von 
Düsseldorf in die libanesische Haupt-
stadt Beirut sowie nach Sulaimaniyya in 
der Region Kurdistan im Irak.

Sieben zusätzliche Lufthansa-Verbin-
dungen ab Frankfurt und München

© MaciejBledowski, AdobeStock

Salt Lake City, USA

Die Lufthansa Group bietet schon jetzt Reiseziele auf der touristischen Langstrecke 
für Sommer 2022 an.
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Die Erholung des Luftverkehrs in 
Deutschland setzt sich fort. Im Mai 2021 
zählte die Deutsche Flugsicherung (DFS) 
knapp 98.000 Flugbewegungen im deut-
schen Luftraum. Für den Sommer und 
Herbst erwartet die DFS einen weiteren 
Anstieg.

Insgesamt 97.806 Starts, Landungen 
und Überflüge hat die DFS im Mai im 
deutschen Luftraum registriert. Nach-
dem bereits im März und April Zuwäch-
se zu verzeichnen waren, setzt sich der 
Aufwärtstrend damit fort – allerdings 
immer noch auf niedrigem Niveau. 
Im Mai 2021 wurden zwar doppelt so 
viele Flüge registriert wie im Vorjahres-
monat. Dies ist aber nur ein Drittel des 
Verkehrsaufkommens, das vor der Krise 
erreicht wurde (Mai 2019: 301.582 Flü-
ge). Zwischen Januar und Mai wurden 
insgesamt 402.136 Flüge gezählt – ein 
Rückgang um 69,2 Prozent (Januar bis 
Mai 2019: 1.306.342 Flüge).

Allerdings rechnet die DFS damit, dass 
sich die Erholung des Luftverkehrs 
fortsetzt und sogar beschleunigt. So 
versichert CEO Arndt Schoenemann, 
vor allem im Herbst rechne die Branche 
mit einem stärkeren Verkehrsanstieg: 
“Aufgrund des Impffortschritts erwarten 
wir, dass viele Menschen dann die Ge-
legenheit nutzen, endlich wieder in den 
Urlaub zu fliegen. Wegen dieses Nach-
holeffekts erwarten wir Verkehrsspitzen 
von bis zu 85 Prozent.“

Die DFS bereitet sich auf diesen Verkehrs-
anstieg vor. Dennoch: Das Verkehrsauf-
kommen von 2019 wird den Prognosen 
zufolge wohl erst 2024 wieder erreicht.

FRAPORT meldet ebenfalls  
Aufwärtstrend

Exemplarisch steht auch der Frankfur-
ter Flughafen für die Erholung des Luft-
verkehrs. Trotz der weiterhin massiven 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
zeichnet sich bei den Fluggastzahlen 
ein beginnender Aufwärtstrend ab: Der 
Flughafen Frankfurt zählte im Mai rund 
1,25 Millionen Passagiere. Gegenüber 
Mai 2020 entspricht dies einem Plus 
von 356,9 Prozent. Der Vorjahresmonat 

weist allerdings einen sehr niedrigen 
Vergleichswert auf, da der Flugverkehr 
infolge der steigenden Infektionszahlen 
im vergangenen Frühjahr weitestge-
hend zum Erliegen kam.

Vor dem Hintergrund aufgehobener 
Reisewarnungen und sinkender Inzi-
denzwerte verzeichneten insbesondere 
europäische Urlaubsdestinationen eine 
steigende Nachfrage gegenüber den 
vergangenen Monaten. An vier Tagen im 
Berichtsmonat reisten mehr als 50.000 
Passagiere über Frankfurt Airport, so 
viele wie zuletzt während der Erholungs-
phase in der vergangenen Sommer-
saison. Verglichen mit Mai 2019 war das 
Passagieraufkommen dagegen um 80 
Prozent weiter deutlich rückläufig.

Emirates erhöht die Anzahl der aktuel-
len Verbindungen im deutschen Markt: 
Die Fluggesellschaft bietet Reisenden 
ab Frankfurt, München, Düsseldorf 
sowie Hamburg künftig insgesamt 31 
wöchentliche Nonstopflüge zum inter-
nationalen Drehkreuz in Dubai.

Seit 5. Juni wird das wöchentliche Angebot 
ab Düsseldorf um einen zusätzlichen Flug 
am Samstag erhöht. Seit 1. Juli wird eine wei-
tere Wochenfrequenz, immer donnerstags, 
aufgenommen. Damit erhöht sich das An-
gebot auf der Strecke zwischen Düsseldorf 
und Dubai auf sechs wöchentliche Flüge.

Hamburg wird ab 3. Juli statt vier- künf-
tig fünfmal pro Woche mit einer weite-
ren Verbindung am Samstag bedient. 
Der Hamburger Flughafen wird dann 
montags, mittwochs, freitags, samstags 
und sonntags angeflogen.

Die Flüge ab Deutschland werden mit 
der Boeing 777-300ER durchgeführt, 
die auf jedem Flug eine Unterdeck-
Frachtkapazität von 20 Tonnen bietet. 
Temporär kommt aktuell auf einer 
täglichen Frankfurt-Verbindung die 
A380 zum Einsatz. Emirates ist derzeit 
die einzige Fluggesellschaft, die Frank-
furt mit A380-Linienflügen bedient.

Mehr Freiraum beim Emirates-Flug

Emirates hat kürzlich die Option zur 
Buchung von leeren Nachbarsitzen 
eingeführt: Durch die neue Möglichkeit, 
bis zu drei freie benachbarte Sitze auf 
ihrem Flug hinzu zu buchen, können 
Gäste der Economy Class noch mehr 
Freiraum und Privatsphäre genießen. 
Je nach Verfügbarkeit werden die freien 
Sitze vor Abflug am Check-in zum Kauf 

angeboten und kosten je nach Sektor 
zwischen 55 und 165 US-Dollar pro 
leerem Sitzplatz (zuzüglich Steuern).

Luftverkehr 
legt weiter zu

Emirates erhöht Flugfrequenzen ab Düsseldorf und Hamburg

AIRLINES
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Globaler Friedensindex:

Vielerorts ist es gefährlicher 
geworden

Dies hat das Institute for Economics 
& Peace im Rahmen des jähr-
lichen Global Peace Index (GPI). 

Dessen 15. Ausgabe wurde nun veröf-
fentlicht. Die komplette Studie steht hier 
zum Download zur Verfügung.

Insgesamt verbesserten sich 87 Länder 
hinsichtlich ihres Friedens-Niveaus, 
während sich 73 Länder verschlechter-
ten. Island bleibt das friedlichste Land 
der Welt, eine Position, die es seit 2008 
halten konnte. Es teilt sich die Spitze 
des Index mit Neuseeland, Dänemark, 
Portugal und Slowenien.

Afghanistan ist der gefährlichste 
Staat der Welt

Afghanistan bleibt im vierten Jahr in 
Folge das am wenigsten friedliche Land 
der Welt, gefolgt von Jemen, Syrien, 
Südsudan und Irak. Acht der zehn 
Länder an der Spitze des GPI befinden 
sich in Europa. Dies ist der größte Anteil 
an europäischen Ländern in der Top-
10-Liste in der Geschichte des Index.

Die Region mit dem geringsten Frie-
dens-Grad der Welt sind nach wie 
vor der Nahe Osten und Nordafrika 
(MENA). Gleichzeitig zeichnete sich dort 
die größte Verbesserung ab. Der Irak 
weist nach der Ukraine die zweitgrößte 
Verbesserung weltweit auf. Burkina 
Faso erlebte die größte Verschlechte-

rung von allen Ländern der Welt und 
fiel um 13 Plätze zurück.

Eine Gegenüberstellung macht deut-
lich, dass Verbesserungen der Fried-
lichkeit gradueller vonstattengehen als 
Verschlechterungen. Da ein Großteil 
der Welt auf ein Ende der Corona-Kri-
se hinarbeitet, wird es wichtig sein, auf 
die zunehmenden zivilen Unruhen und 
politischen Instabilitäten zu reagieren.

„Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pan-
demie werden weitere 
Unsicherheiten schaffen, 
insbesondere für Länder, 
die bereits vor der Pan-
demie Probleme hatten.“

Covid-19 wirkt sich auf den Grad 
des Friedens aus

Im Jahr 2020 hatte die Covid-19-Pan-
demie einen spürbaren Einfluss auf die 
Gewalt. Dabei verbesserten sich einige 

Indikatoren wie gewalttätige Konflikte, 
während sich andere Indikatoren, etwa 
gewalttätige Demonstrationen, deutlich 
verschlechterten. Die Zahl der Länder, 
deren Situation sich verschlechterte, 
war viermal so hoch wie die der Länder, 
deren Situation sich verbesserte.

Auch die politische Instabilität nahm 
zu, wobei sich die Situation doppelt so 
häufig verschlechterte wie verbesserte. 
Weltweit gab es Proteste gegen pande-
miebezogene Maßnahmen. Das IEP ver-
zeichnete über 5.000 Ereignisse. Indien, 
Chile, Italien, Frankreich, Deutschland 
und Südafrika waren besonders von 
den Demonstrationen betroffen.

Thomas Morgan, Senior Research Fellow 
beim IEP, konstatiert, dass der Anstieg 
von Demonstrationen und Protesten so 
nicht zu antizipieren gewesen sei. Auf 
Nachfrage durch den BDAE hält er fest: 
„Das Ausmaß des Anstiegs gewalttätiger 
Demonstrationen war überraschend. In 
der Anfangsphase der Covid-19-Pande-
mie ging die Zahl der Demonstrationen 
zurück, ebenso die zwischenmensch-
liche Gewalt, also Tötungsdelikte und 
Gewaltverbrechen. Der Rückgang der 
Protestaktivität hielt jedoch nicht an, und 
eine Welle ziviler Unruhen, von denen 
einige, aber definitiv nicht alle mit der 
Pandemie zusammenhingen, schwappte 
über den Globus.“ Trotz dessen sei ein 
Anstieg an zivilen Unruhen auch vor der 
Pandemie zu erwarten gewesen. 

Zum neunten Mal in den letzten zwölf Jahren hat sich weltweit das Niveau des weltwei-
ten Friedens verschlechtert. Auch das Coronavirus hat messbar zu Destabilisierung der 
Gesellschaften beigetragen. Gleichzeitig geht die Gefahr durch Terrorismus zurück.

© pict rider, AdobeStock
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Demonstrationen haben durch 
Corona eindeutig zugenommen

Die größte regionale Verschlechte-
rung des Friedens-Niveaus trat in 
Nordamerika auf, bedingt durch die 
Zunahme von politischer Instabilität, 
Tötungsdelikten und gewalttätigen 
Demonstrationen. Ereignisse wie 
die Stürmung des Kapitols und weit 
verbreitete Proteste in den USA zur 
Unterstützung der „Black Lives Mat-
ter“-Bewegung erhöhten den Wert für 
zivile Unruhen, die politische Instabili-
tät und die Intensität der internen 
Konflikte im Jahr 2020.

„Obwohl das Niveau 
von Konflikten und Ter-
rorismus im Jahr 2020 
insgesamt gesunken 
ist, haben politische In-
stabilität und gewalt-
tätige Demonstratio-
nen zugenommen.“

Steve Killelea, Gründer und Vorsitzen-
der des IEP, sagte: „Die Covid-19 Pande-
mie hat die Verschiebungen bezüglich 
des globalen Friedens beschleunigt. 
Obwohl das Niveau von Konflikten und 
Terrorismus im Jahr 2020 insgesamt 
gesunken ist, haben politische Instabili-
tät und gewalttätige Demonstrationen 

zugenommen. Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie werden 
weitere Unsicherheiten schaffen, insbe-
sondere für Länder, die bereits vor der 
Pandemie Probleme hatten.“

Als ein Großteil der Welt in den Lockdown 
ging, stieg das Gesamtniveau der poli-
tischen und zivilen Unruhen. Zwischen 
Januar 2020 und April 2021 wurden über 
5.000 pandemiebedingte gewaltsame 
Ereignisse registriert, und 25 Länder ver-
schlechterten sich im Indikator Gewalt-
same Demonstrationen – im Vergleich zu 
nur acht, die sich verbesserten. Der Wert 
für gewalttätige Demonstrationen ist 
nun der höchste seit Bestehen des Index, 
wobei die größten Verschlechterungen in 
Weißrussland, Myanmar, Russland, den 
Vereinigten Staaten und der Kirgisischen 
Republik auftraten.

Während der Pandemie hatten Länder 
mit einem höheren Friedensniveau eine 
widerstandsfähigere Wirtschaft. Länder 
mit hohem Friedensgrad („High Peace“) 
verzeichneten einen Rückgang der ge-
leisteten Arbeitsstunden von weniger 
als sieben Prozent, während Länder 
mit niedrigem Friedensgrad laut dem 
Business & Peace Report 2021 des IEP bis 
zu 23 Prozent verzeichneten. Die Tsche-
chische Republik, Estland, Deutsch-
land, Irland, Litauen, die Niederlande, 
Norwegen, Singapur, Slowenien und 
die Schweiz sind am besten für eine 
Erholung nach Covid-19 aufgestellt, 
konstatiert die Studie.

High Peace sind die Einstellungen, Insti-
tutionen und Strukturen, die friedliche 
Gesellschaften schaffen und erhalten, 
auf dem Feld der Internationalen Be-
ziehungen bekannt als Positiver Frieden 
(„Positive Peace“).

In der letztjährigen Fassung der Studie 
wurde vermutet, dass Staaten mit 
hohem Friedensgrad flexibler auf die 
Pandemie reagieren könnten als die-
jenigen mit nur geringem Friedensgrad. 
Doch die Corona-Pandemie ist noch 
nicht vorbei und die Annahme muss 
sich erst noch bewahrheiten. Werden in 
der Rückschau Staaten, die auf positi-
ven Frieden und aktive Friedfertigkeit 
setzen, besser dastehen als Staaten, 
die lediglich auf negativen Frieden (das 
heißt die Abwesenheit von Krieg oder 
bewaffnetem Konflikt) setzen? „Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, 
um dies zu beurteilen“, wendet Morgan 
ein. „Die langfristigen Auswirkungen 
der Pandemie sind noch nicht abseh-
bar, insbesondere im Hinblick auf die 
wirtschaftlichen Auswirkungen und die 
wirtschaftliche Erholung. Wir sind nach 
wie vor der Meinung, dass Länder mit 
einem höheren Maß positiven Friedens 
am besten in der Lage sind, die Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit 
Impfungen, der Aufhebung von Reise-
beschränkungen und der wirtschaftli-
chen Erholung zu bewältigen.“

Militarisierung und Terrorismus

Die globale Militarisierung hat in den 
letzten zwei Jahren zugenommen, da 
mehr Länder ihre Militärausgaben und 
die Personalstärke ihrer Streitkräfte 
erhöht haben. Dies ist eine Umkeh-
rung des Trends des vorangegangenen 
Jahrzehnts, in dem sich 105 Länder 
verbessert hatten, während sich 57 ver-
schlechterten.

Die Zahl der Todesopfer durch Terroris-
mus ist dagegen weiterhin rückläufig. 
Die Gesamtzahl der Todesopfer durch 

Über den Gobal Peace 
Index (GPI)

Der GPI-Bericht wird vom inter-
nationalen Think-Tank Institute for 
Economics & Peace (IEP) erstellt 
und stellt die bisher umfassends-
te datengestützte Analyse zum 
Thema Frieden und Friedfertig-
keit, seinem wirtschaftlichen 
Wert, Trends und der Entwicklung 
friedlicher Gesellschaften dar. Der 
Bericht deckt 99,7 Prozent der 
Weltbevölkerung ab und verwen-
det 23 qualitative und quantitative 
Indikatoren aus hoch angesehe-
nen Quellen, um den Index zu er-
stellen. Diese Indikatoren sind in 
drei Schlüsselbereiche gruppiert: 
Anhaltende Konflikte, Sicherheit 
und Militarisierung.

Covid-19-bezogene gewaltsame Vorfälle sowie 
Todesfälle, Januar 2020 bis April 2021
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https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/BAP-2021-web.pdf
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Terrorismus ist in den letzten sechs Jah-
ren kontinuierlich gesunken. Vorläufige 
Daten für 2020 deuten darauf hin, dass 
weniger als 10.000 Todesfälle durch 
Terrorismus verursacht wurden.

„Die langfristigen 
Auswirkungen der 
Pandemie sind noch 
nicht absehbar.“

Gegenüber dem BDAE verdeutlicht Tho-
mas Morgan, dass mit dem Rückgang des 
Terrorismus auch weitere Konfliktindikato-
ren zurückgingen. „Die Zahl der Konflikt-
toten, die Intensität interner Konflikte und 
die Gesamtzahl der Konflikte sind in den 
letzten zwei Jahren gesunken. Allerdings 
haben die zivilen Unruhen zugenommen. 
Dies ist zwar nicht unbedingt eine Form 
von gewaltsamen Konflikten [im engeren 
Sinne, die Redaktion], aber oft ein Vorläu-
fer für zukünftige gewaltsame Konflikte.“

Obwohl die Gesamtzahl der konflikt-
bedingten Todesfälle seit 2014 rück-
läufig ist, hat die Zahl der Konflikte 
weltweit seit 2010 um 88 Prozent zu-
genommen. Neue Konflikte entstehen 
jedoch in der Sahelzone und am Horn 
von Afrika, wobei Afrika südlich der 
Sahara im GPI 2021 über 65 Prozent 
der gesamten gewaltsamen Konflikte 
zählt. Vorläufige Daten deuten darauf 
hin, dass sich dieser Trend wahr-
scheinlich fortsetzen wird.

Nichtsdestotrotz mahnt Morgan, die 
Gefahr des Terrorismus und bewaffne-
ter Konflikte nicht zu vernachlässigen 
oder zu unterschätzen. Der BDAE fragte, 
welches Konfliktfeld durch Coronapolitik 
möglicherweise aus dem Blickfeld der 
internationalen Öffentlichkeit geraten 
sei. Morgans Antwort: „Der Aufstieg des 
Terrorismus in Afrika südlich der Sahara. 
Während der Terrorismus in Europa, 
dem Nahen Osten und Nordafrika zu-
rückgegangen ist, werden immer mehr 
ISIS-Ableger in Afrika südlich der Sahara 
aktiv. Dies hat sich größtenteils auf die 
Sahel-Region konzentriert, aber die an-
geschlossenen Gruppen waren bis nach 
Mosambik aktiv.“

Gewalt und Sicherheit

Gewalt ist nach wie vor ein drängendes 
Problem für viele Menschen weltweit. In fast 
einem Drittel der Länder gilt Gewalt als größ-
tes Risiko für die tägliche Sicherheit. Mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung in Afghanistan, 
Brasilien, Südafrika, Mexiko und der Domini-
kanischen Republik gab Gewalt als größtes 
Risiko für die eigene Sicherheit an.

Trotzdem haben sich einige Gewaltindi-
katoren seit Einführung des Index deut-
lich verbessert. Die Wahrnehmung von 
Kriminalität hat sich gar in 86 Ländern 
verbessert. In 84 Ländern fühlen sich 
die Menschen sicherer, wenn sie alleine 
unterwegs sind.

Thomas Morgan konstatiert: „Gewalt ist 
eine sehr reale und bedeutende Bedro-
hung für viele Menschen auf der Welt. 
Über 60 Prozent der Menschen weltweit 
haben Angst davor, Opfer eines Gewalt-
verbrechens zu werden. Doch trotz der 
hohen Angst vor Gewalt haben die meisten 
Menschen das Gefühl, dass die Welt siche-
rer wird. Fast 75 Prozent der Menschen 
weltweit halten die Welt für genauso sicher 
oder sicherer als vor fünf Jahren.“. 

Kriegsgefahr in 
Auslandskrankenversi-
cherungen mitversichert

Fast jede Auslandskrankenversiche-
rung bezahlt keine Behandlung von 
Gesundheitsschäden, die eine Folge 
der vorsätzlichen Partizipation an 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen 
oder Kriegsereignissen sind. Auch 
sind oft generell Aufenthalte in 
Kriegs- und Krisengebieten von der 
Leistungspflicht ausgeschlossen.

Anders sieht es beim passiven 
Kriegsrisiko aus, das bei den meis-
ten BDAE-Auslandskrankenversiche-
rungen abgedeckt ist. Das bedeutet: 
Gelangen Versicherte versehentlich 
in Unruhen oder kriegsähnliche 
Ereignisse, so erstattet der BDAE die 
Behandlungskosten, wenn Versi-
cherte zu Schaden kommen sollten.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
uns gern!

+49-40-306874-70

privatkunden@bdae.com

Veränderung im GPI-Score 2021, nach jeweiligem Feld
Durchschnittliche Veränderung 
im jeweiligen Feld

Verhältnis von Verbesserung 
und Verschlechterung in Prozent

0,0150,0100,0050-0,005-0,010
Geringerer Frieden Größerer Frieden

-0,015 0,020

0,0150,0100,0050-0,005-0,010-0,015 0,020

Gesamtscore Gesamtscore

Sicherheit Sicherheit

Andauernde
Konfliktsituation

Andauernde
Konfliktsituation

Militarisierung Militarisierung %

%

%

%

5345

2

5544

1

4060

50

21

29

Quelle: IEP, Global Peace Index 2021

Trendentwicklung bezüglich des Friedens bei den  25 friedfertigsten sowie 
den 25 am wenigsten friedfertigen  Ländern
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Auf Zypern ist das Badewasser 
am saubersten

Europa hat eine große Vielfalt an 
schönen Stränden und Badegebie-
ten. Jedes Jahr verbringen Millio-

nen von Europäerinnen und Europäern 
ihre Wochenenden an ihrem örtlichen 
Strand oder im Urlaub, um sich am 
oder im Wasser abzukühlen. Da die 
diesjährige Badesaison näher rückt, 
beginnen viele Menschen, sich für die 
Badewasser-Qualität zu interessieren.

Die Europäische Umweltagentur unter-
sucht daher jährlich, wie es um die 
Qualität der Badegewässer in Europa 
steht. Geprüft wurden im vergangenen 

Jahr über 22.000 Küsten- und Binnenba-
destellen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten 
plus Albanien und der Schweiz.

Am hochwertigsten ist demnach die 
Badequalität auf Zypern. Von den 112 
dort geprüften Badegewässern er-
wiesen sich 100 Prozent als “exzellent”. 
In Österreich wurden 267 Badestellen 
untersucht und 97,7 Prozent davon 
wiesen eine ausgezeichnete Qualität 
auf. Auch Dänemark, Kroatien, Malta 
und Griechenland erreichen in mindes-
tens 90 Prozent ihrer Badegewässer die 
bestmögliche Qualität.

Deutschlands Badegewässer nur 
auf Platz Sieben

Deutschland kann das Niveau des Vor-
jahres nicht halten und sinkt auf 89,9 
Prozent ausgezeichneter Badestellen. 
Im Europavergleich bedeutet das Rang 
sieben. Untersucht wurden hierzulan-
de mit 2.304 Badegewässern deutlich 
mehr als in vielen anderen Ländern.

Den geringsten Anteil exzellenter Bade-
möglichkeiten registrieren die Analystin-
nen und Analysten in Großbritannien und 
Polen. Allerdings konnten dort bei den je-
weils über 600 gelisteten Gewässern über 
70 Prozent aus Mangel an Proben nicht 
klassifiziert werden. Die Seen, Bäder und 
Strände der beiden Länder sind also nicht 
zwingend von geringer Wasserqualität.

Deutlich höhere Wasserqualität 
als noch vor Jahrzehnten

Die Badewasser-Qualität in Europa war in 
den vergangenen Jahren laut der Europäi-
schen Umweltagentur durchweg zufrie-
denstellend und von wesentlich höherer 
Qualität als noch vor einigen Jahrzehnten. 
Dies ist auf die systematische Sorge um 
einen guten Umweltzustand der Gewäs-
ser zurückzuführen, insbesondere dank 
großer Investitionen in Kläranlagen, der 
Regulierung der städtischen Entwässe-
rung und nachhaltiger Lösungen in der 
Landwirtschaft. Die systematische Über-
wachung und Bewirtschaftung, die im 
Rahmen der Badegewässerrichtlinie (EU, 
2006) eingeführt wurde, ist wichtig, um 

Kaum etwas macht so viel Spaß wie an einem heißen Tag im Badewasser schwim-
men zu gehen. Das Eintauchen ins Wasser ist etwas, das wir als Freizeitbeschäfti-
gung, Sport, zur Entspannung und für die Gesundheit tun.

© oneinchpunch, AdobeStock

Deutsches Badewasser ist von hoher Qualität
Anteil der Badegewässer in Europa mit “exzellenter” Qualität in 2020
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Über 70% der Badegewässer konnten aus Mangel an Proben nicht klassifiziert werden.
Basis: 22. 276 untersuchte Badegewässer in Europa

https://discomap.eea.europa.eu/bathingwaterstory/
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/badegewaesser/eu-badegewaesserrichtlinie/
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Risiken für die Gesundheit der Badegäste 
zu managen, gezielte Investitionen in den 
Gewässerschutz zu fördern und das Ver-
trauen der Menschen in die europäische 
Wasserpolitik zu stärken.

Verunreinigtes Badewasser kann 
krank machen

Das Baden an Badestellen mit schlechter 
Wasserqualität kann zu Krankheiten füh-
ren. Badegewässer, die als mangelhaft 
eingestuft werden, müssen während 
der gesamten folgenden Badesaison mit 
einem Badeverbot belegt werden und es 

müssen Maßnahmen zur Verringerung 
der Verschmutzung und zur Beseitigung 
von Gefahren für die Gesundheit der 
Badenden ergriffen werden.

Die Hauptquellen für die Verschmutzung 
durch Fäkalbakterien stammen aus unbe-
handeltem Abwasser, unzureichenden Klär-
anlagen, von Tieren (zum Beispiel Vögeln 
und Hunden an Stränden). Das Vorhan-
densein von Fäkalbakterien kann zu einer 
schlechten Badegewässerqualität führen.

Verunreinigungen durch Abwasser 
sind oft das Ergebnis von Regen-
wasser-Überläufen von Abwässern, 

landwirtschaftlichen Abflüssen oder von 
schlecht gewarteten Senkgruben und 
Klärgruben. Schlecht angeschlossene 
Rohrleitungen – bei denen beispiels-
weise Wasser aus Toiletten direkt in 
Oberflächengewässer gelangt – stellen 
eine weitere potenzielle Quelle mikro-
biologischer Verschmutzung dar.

Heute werden fast alle signifikanten 
Einleitungen von Abwässern aus Haus-
halten und Industrie gesammelt und 
behandelt, bevor sie in Meere, Flüsse 
und Seen eingeleitet werden. Wenn 
mikrobiologische Verschmutzung eine 
schlechte Badegewässerqualität ver-
ursacht, müssen die Quellen und das 
Ausmaß der Verschmutzung bewertet 
werden. Badegewässer-Standorte, die 
als mangelhaft eingestuft werden, müs-
sen während der gesamten folgenden 
Badesaison geschlossen werden, und 
es müssen Maßnahmen zur Verringe-
rung der Verschmutzung und zur Besei-
tigung von Gefahren für die Gesundheit 
der Badenden ergriffen werden. 

Bericht über Badewas-
ser-Qualität in Europa

Der Badegewässer-Bericht der 
Europäischen Umweltagentur 
fasst zusammen, wie über 40 Jahre 
europäischer Umweltpolitik und 
-verwaltung die Qualität der Bade-
gewässer in ganz Europa deutlich 
verbessert haben.

Dies stellt eine bedeutende „gute 
Nachricht“ in einer Ära des Klima-
wandels dar – insbesondere in 
städtischen Gebieten. Dieser Be-
richt gibt einen Überblick darüber, 
wie spezifische wasserwirtschaft-
liche Maßnahmen, Strategien und 
Praktiken an verschiedenen Orten 
als Reaktion auf lokale Herausfor-
derungen umgesetzt wurden.

Diese Verschmutzungen gefährden die Wasserqualität an Badeseen

Diese Maßnahmen minimieren die Verschmutzung

https://www.eea.europa.eu/publications/bathing-water-quality-2020
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Laut dem repräsentativen Geolocati-
on-Tracking Panel „GIM Traces 2021“ 
der GIM Gesellschaft für Innovative 

Marktforschung haben mit Blick auf den 
Haupturlaub 44 Prozent der Reisewil-
ligen vor, innerhalb Europas zu ver-
reisen, 37 Prozent setzen eher auf den 
Inlandsurlaub. Innerhalb Deutschlands 
will fast jede und jeder Zweite (47 Pro-
zent) an die deutschen Küsten reisen. 
Soll es eher ins Ausland gehen, stehen 
die Reiseziele Spanien (15 Prozent), 
Italien (13 Prozent) sowie Griechenland 
und Kroatien (jeweils elf Prozent) an 
oberster Stelle.

Zeitlicher Schwerpunkt des Haupt-
urlaubs 2021 soll klar in den Sommer-
monaten liegen: 69 Prozent der Reise-
willigen planen dies für Juli, August oder 
September, für 18 Prozent kann es hin-
gegen schon im Frühsommer losgehen. 
Die restlichen 13 Prozent können sich 
auch vorstellen, den Haupturlaub im 
Oktober oder später im Jahr anzutreten.

Darüber hinaus wurden Daten unter 
anderem zu den beliebtesten Urlaubsar-
ten (Badeurlaub, Natururlaub etc.) sowie 
den bevorzugten Unterkunftsformen 
(Hotel, Ferienwohnung etc.) erhoben.

Der Reiseveranstalter TUI erwartet 
eine starke Urlaubssaison 2021: Aktuell 
wollen rund 70 Prozent der Befrag-
ten verreisen. Steigende Impfzahlen 
und Testkonzepte ermöglichen einen 
sicheren Neustart des Tourismus in 
Europa. Auch die Ankündigung, dass die 
generelle Reisewarnung für Corona-Ri-
sikogebiete mit Inzidenzwerten unter 
200 zum 1. Juli weltweit fällt, beflügelt 
die Nachfrage weiter.

Top-Reiseziele befinden sich am 
Mittelmeer

„Die Aufholjagd für den Sommerurlaub 
ist gerade in vollem Gange und die 
Konsumlaune für Reisen scheint täglich 
zuzunehmen“, sagt Marek Andryszak, 
Vorsitzender der TUI Deutschland Ge-

schäftsführung zum Auftakt der kurz 
bevorstehenden Sommerferien. „Mit 
den Reiseerleichterungen steigt die 
Nachfrage deutlich. Wir verzeichnen 
starke Buchungswochen, die seit Mai 
sogar das Niveau der Vergleichswochen 
von 2019 toppen. Die beliebtesten 
Urlaubsziele liegen sogar prozentual 
zweistellig im Plus“, so Andryszak.

Der große Nachholeffekt für Reisen 
spiegelt sich bei TUI in starken Bu-
chungstrends, insbesondere für die 
Balearen, die Kanaren und Griechen-
land wider. Aufsteigerziel ist aktuell 
die Türkei, die sich mit Antalya jetzt 
wieder den dritten Platz unter den 
beliebtesten Reisezielen deutscher 
TUI-Gäste sichert. 
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Das sind die beliebtesten Sommer-
Reiseziele
Knapp die Hälfte der Deutschen will in diesem Jahr auf jeden Fall in den Urlaub fah-
ren oder fliegen, sodass sich bereits die Top-Reiseziele herauskristallisieren. Ein gutes 
Fünftel davon hat bereits konkrete Pläne. Bei den Inlandsreisen liegen dabei Ost- und 
Nordsee als Ziele voll im Trend. Bei Auslandsreisen sind vor allem Spanien, die Türkei, 
Italien und Griechenland hoch im Kurs. Das haben diverse Studien herausgefunden.

© Day Of Victory Stu., AdobeStock

Im welchem Land wollen Sie den Auslandsurlaub in diesem Jahr verbringen?

4%Sonstige west-europäische Länder8

2%Sonstige ost-europäische Länder14

5%Weiß noch nicht/noch keine Entscheidung15

15%Spanien1

13%Italien2

11%Griechenland3

11%Kroatien4

9%Türkei5

6%Österreich7

4%Frankreich10

4%Portugal11

3%Ägypten12

2%Schweiz13

8%Skandinavien6

4%Benelux9

Quelle: GIM TRACES © freepik.com

https://storage.googleapis.com/www.g-i-m.com/09a33bf291a0831e21d62d556b3b0a08ccdf312c/GIM_Traces_Reiseabsichten_2021.pdf
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Corona hat neue Reiseformate her-
vorgebracht. Workation, das Homeof-
fice im Urlaubshotel, ist in vielen Ro-
binson Clubs und TUI Blue-Hotels ein 
neuer Trend. Naturnahe Landhotels, 
Ferienhäuser und Camper erfahren 
einen deutlichen Zulauf. Autoreisen 
sind im Aufschwung und der Trend 
zum Urlaub im eigenen Land setzt 
sich in diesem Sommer massiv fort. 
Auch das Thema Nachhaltigkeit rückt 
beim Reisen wieder verstärkt in den 
Fokus.

Neue Reisetrends durch Coro-
napandemie

Laut dem Reiseportal Opodo fallen im 
Juli und August dieses Jahres ganze 
90 Prozent der aktuellen Buchungen 
auf ein sonnig-warmes Ziel in Europa, 
wie Porto oder auch das zauberhafte 

Heraklion auf Kreta. Diese Destina-
tionen lösen damit die nordischen 
Metropolen London und Dublin in den 
Top 10 ab. Noch im letzten Sommer 
(London Platz 4, Dublin Platz 8) und 
in der Prä-Covid-Zeit (London Platz 5, 
Dublin Platz 7) waren beide Destina-
tionen hoch im Kurs bei deutschen 
Urlauberinnen und Urlaubern.

Ein Blick in die Suchanfragen für die 
Monate ab September zeigt jedoch: 
Das Fernweh ist groß und die Deut-
schen wünschen sich zum Ende des 
Sommers auch wieder Reisen zu 
anderen, sommerlicheren Kontinen-
ten. Wenn es nach den Suchdaten 
geht, soll im Spätsommer jeder zweite 
Urlaub (54 Prozent) eine Fernreise 
werden. Im Vergleich dazu liegt dieser 
Wert in den Monaten Juli und August 
noch bei 35 Prozent. 
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Reisekrankenversicherungen vom BDAE

Ihren nächsten Urlaub wollen Sie 
sicher und unbeschwert genießen. 
Da ist es besser, Sie haben vor-
gesorgt, falls Sie ärztliche Hilfe 
brauchen. Der BDAE bietet Ihnen 
die Möglichkeit, zwei verschiedene 
Auslandsreiseversicherungen abzu-
schließen. TRAVEL SECURE ist sowohl 
für Singles als auch für Familien der 
ideale Schutz für Kurzreisen.

Schließt eine Person das Produkt 
ab, so sind Ehepartnerin bezie-
hungsweise Ehepartner und Kinder 
mitversichert – für einen begrenz-
ten Auslandsaufenthalt von bis zu 
56 Tagen bei Urlaubsreisen und bis 
zu zehn Tagen bei Geschäftsreisen.

Soll der Urlaub etwas länger dau-
ern, dann ist vielleicht EXPAT VISIT 
die passende Reisekrankenver-
sicherung für Sie. Die Versicherung 
ist bis zu 365 Tage im Jahr gültig 
und tagesaktuell kündbar, wodurch 
die Dauer exakt auf die tatsächliche 
Reiselänge abgestimmt werden 
kann, ohne dass Mehrkosten ent-
stehen.

Bei Fragen dazu unterstützt Sie 
unser Beratungsteam gerne!

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Die Opodo-Traumziele 
für eine Reise im golde-
nen Spätsommer

1. Bangkok (Thailand)
2. Palma de Mallorca (Spanien)
3. New York City (USA)
4. Dubai (VAE)
5. Denpasar (Indonesien)
6. Heraklion (Griechenland)
7. Miami (USA)
8. Los Angeles (USA)
9. Cancún (Mexiko)
10. Tokyo (Japan)

Top 10 Urlaubsdestinati-
onen laut Opodo für den 
Juli und August 2021

1. Palma de Mallorca (Spanien)
2. Istanbul (Türkei)
3. Antalya (Türkei)
4. Heraklion (Griechenland)
5. Porto (Portugal)
6. Thessaloniki (Griechenland)
7. Lissabon (Portugal)
8. Izmir (Türkei)
9. Athen (Griechenland)
10. Barcelona (Spanien)

TUI-Urlaubsranking 
für Sommer 2021

1. Mallorca (Spanien)
2. Kreta (Griechenland)
3. Antalya (Türkei)
4. Rhodos (Griechenland)
5. Kos (Griechenland)
6. Fuerteventura (Spanien)
7. Gran Canaria (Spanien)
8. Teneriffa (Spanien)
9. Meck-Pomm (Deutschland)
10. Ibiza (Spanien)
11. Hurghada (Ägypten)
12. Norditalien
13. Algarve (Portugal)
14. Salzburg (Österreich)
15. Westpeloponnes (Griechenland)
16. Korfu (Griechenland)
17. Menorca (Spanien)
18. Costa de la Luz (Spanien)
19. Zypern
20. Istrien (Kroatien)
21. Dalaman (Türkei)

© freepik.com

https://www.versichert-im-ausland.com/auslands-krankenversicherungen/travel-secure
https://www.versichert-im-ausland.com/auslands-krankenversicherungen/expat-visit
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Wegen Corona: Viele Deutsche 
verzichten vorerst auf Flugreisen

Die Ergebnisse zeigen ein gemisch-
tes Bild. So befürworten zwar fast 
zwei Drittel der Befragten erleich-

terte Reisebedingungen für Geimpfte 
und Genesene. Gleichzeitig ist sich aber 
über die Hälfte noch nicht sicher, ob sie 
nach der Pandemie mehr oder weniger 
verreisen werden als vorher. Für ganze 
64 Prozent kommen Sommer-Flugrei-
sen 2021 gar nicht erst infrage. Dabei 
hat jede und jeder Fünfte vor Corona 
mindestens drei Mal im Jahr Urlaub 
gemacht.

Aussicht auf Urlaub wirkt sich 
auf Impfentscheidung der Jünge-
ren aus

Außerdem stimmen knapp die Hälfte 
der weiblichen und fast zwei Drittel 
der männlichen Befragten zu, dass 
Geimpfte und Genese auch ohne 
Tests in Nicht-Risikogebiete einreisen 
dürfen sollten. Die Zustimmung ist in 
der älteren Bevölkerung von 60- bis 
64-jährigen mit 61 Prozent besonders 
hoch. Das dürfte damit zusammenhän-

gen, dass viele in dieser Altersgruppe 
bereits geimpft sind oder einen Termin 
in Aussicht haben. Gleichzeitig gibt 
rund die Hälfte der Jüngeren zwischen 
18 und 34 an, dass die erleichterte 
Einreise für Geimpfte und Genese ihre 
Impfentscheidung beeinflusst. Dem 
stimmen die Befragten, die sich im Ru-
hestand befinden, mit 28 Prozent nur 
bedingt zu. Die Aussicht auf Sommer-
urlaube wirkt sich also vor allem bei 
den Jüngeren positiv auf die Impfbe-
reitschaft aus. 

Für die meisten Deutschen kommen Flugreisen 2021 nicht mehr in Frage. Wie sich 
die letzten eineinhalb Jahre Pandemie und die laufende Impfkampagne auf das aktu-
elle Reiseverhalten der Deutschen auswirken, hat eine Umfrage des Vergleichsportals 
idealo.de ergeben. Außerdem war Thema, für wie vertrauenswürdig die Hygienekon-
zepte des Reisemarktes gelten. 

© famveldman, AdobeStock

https://app.23degrees.io/view/TxjxzINtw6ba4288-report-reisetrends-idealo
https://app.23degrees.io/view/TxjxzINtw6ba4288-report-reisetrends-idealo
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Flugreisen 2021: Mangelndes Ver-
trauen in Hygienekonzepte

Das geringe Interesse an Flugreisen 
dürfte unter anderem daran liegen, 
dass die Befragten den Hygienekonzep-
ten der Flugbranche weniger vertrauen 
als denen der Hotelbranche. So vertraut 
zwar knapp die Hälfte der Befragten 
den Hygienekonzepten der Flugbran-
che. Dass die Hygienekonzepte der Ho-
telbranche sicher seien und konsequent 
durchgesetzt werden, glauben aber 62 
Prozent. Flugreisen 2021 werden noch 
kritisch beäugt, weil das Vertrauen in 
die Hygienevorschriften der Flugbran-
che niedriger ist als in diejenigen der 
Hotelbranche.

Der persönliche Impfstatus scheint 
beim Thema Flugreisen 2021 auch eine 
Rolle zu spielen: So stimmt etwas über 
ein Drittel der Befragten der Aussage 
zu, dass sie sich nach einer Erstimpfung 
sicher genug fühlten, um zu verrei-
sen. Während sich bei den weiblichen 
Befragten fast die Hälfte nicht sicher 
genug fühlt, sieht das Ergebnis bei den 

männlichen Befragten anders aus. Nur 
ein Drittel würde sich im Flugzeug un-
sicher fühlen.

Eltern würden auch mit unge-
impften Kindern in den Urlaub 
fahren

Von allen Befragten mit einem schul-
pflichtigen Kind geben 51 Prozent an, 
mit ihrem ungeimpften Kind in den 
Urlaub fahren zu wollen. Bei Eltern 
mit zwei oder mehr schulpflichtigen 
Kindern sind es sogar 58 Prozent. Die 
Wochen und Monate des Homeoffice 
und Homeschooling haben scheinbar 
Spuren hinterlassen. Auf die Zulas-
sung der Impfstoffe für Kinder und 
Jugendliche zu warten, scheint für 
viele Familien zweitrangig zu sein. Ein 
Urlaub nach den langen Strapazen 
scheint umso wichtiger. Interessanter-
weise würden von den Befragten ohne 
schulpflichtige Kinder im Haushalt nur 
28 Prozent mit ihren ungeimpften Kin-
dern verreisen, wenn sie denn welche 
hätten. 

© Zarya Maxim, AdobeStock

Wie viele private Urlaubsreisen haben Sie vor Corona in 
Durchschnitt pro Jahr durchgeführt?

1 Reise

2 Reisen

3 Reisen

4 Reisen

5 oder mehr Reisen

Weiß ich nicht mehr

31,7%

27,9%

13,8%

3,7%

2,8%

Quelle: flug.idealo.de

“Das nach einer Impfung womöglich erleichterte Einreisen in 
andere Länder beeinflusst meine Impfentscheidung.”
Inwiefern stimmen Sie dieser Aussage zu?

16,7%

17,5%

28,0%

17,1%

20,8%
Stimme zu

Stimme eher zu

Stimme eher nicht zu

Stimme nicht zu

Weder noch

Quelle: flug.idealo.de
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Einen Impfanspruch haben gemäß 
der Coronavirus-Impfverordnung in 
erster Linie folgende Personen, bei 

der die Staatsangehörigkeit im Übrigen 
keine Rolle spielt:

• Personen, die in Deutschland ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben (gemäß Paragraf 1 
Abs.1 Satz 2 Nr. 2 der Verordnung)

• Personen, die in der deutschen 
gesetzlichen Krankenversicherung 
oder in Deutschland zum Ge-
schäftsbetrieb zugelassenen priva-
ten Krankenversicherung versichert 
sind (gemäß Paragraf 1 Abs.1 Satz 2 
Nr. 1 der Verordnung).

Auf die Versicherung kommt es an

Zum letztgenannten Personenkreis 
können auch Personen gehören, die 
zwar ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Ausland haben, aber aufgrund einer 
sozialversicherungsrechtlichen Entsen-
dung oder einer Ausnahmevereinbarung 
weiterhin in einer deutschen Kranken-
versicherung (privat oder gesetzlich) ver-
sichert sind. Aus Deutschland entsandte 
Arbeitnehmer haben demzufolge aktuell 
einen Anspruch auf eine Impfung in 
Deutschland. Die A1-Bescheinigung oder 
eine entsprechende Entsendebeschei-
nigung gilt als Nachweis des bestehen-
den Krankenversicherungsschutzes in 
Deutschland. Nach Deutschland ent-
sandte Arbeitnehmer haben hingegen, 
trotz fehlenden Versicherungsschutzes 
in der deutschen gesetzlichen oder 

privaten Krankenversicherung, einen 
Anspruch auf eine Impfung, sofern Sie 
einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland haben. Personen 
mit Langzeit-Auslandsreiseversiche-
rungen deutscher Versicherer zählen 
unserer Kenntnis nach nicht dazu“, weiß 
Omer Dotou, Leiter der Unternehmens-
beratung BDAE Consult GmbH.

Der aufgrund der Coronavirus-Impf-
verordnung bestehende Impfanspruch 
bezieht sich jedoch in jedem Fall nur auf 
eine Schutzimpfung in Deutschland, also 
nicht im Ausland. Alle im Ausland an-
sässigen deutschen Staatsangehörigen, 
die nicht von der Coronavirus-Impfver-
ordnung erfasst werden, unterfallen den 
Gesundheitssystemen und den medizi-
nischen Rechtsrahmen ihrer Gastländer. 
„Diese regeln das Thema Covid-19-Imp-
fung unterschiedlich und wahrscheinlich 
abhängig von der Verfügbarkeit und 
Menge des vorhandenen Impfstoffes“, 
ergänzt Experte Dotou.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten 
beispielsweise erhalten dem Juristen 
zufolge alle ausländischen Personen mit 
einem Residenten-Visum (resident visa) 
eine kostenfreie Covid-19-Impfung. In-
haber eines Besuchervisums (visit visa) 
sind nicht für eine Impfung berechtigt. 

Eintritt ins 
Sozialversicherungssystem des 
Gastlandes empfehlenswert

Deutsche Staatsangehörige, die bei-
spielsweise in Italien leben, können 
sich für eine Impfung gegen Covid-19 
anmelden, wenn sie im staatlichen ita-
lienischen Gesundheitssystem (Sistema 
Sanitario Nazionale – SSN) registriert 
sind und über die italienische Gesund-
heitskarte (tessera sanitaria) verfügen. 
„Unserer Beobachtung zufolge haben 
insbesondere deutsche Staatsbürger in 
der EU gute Chancen, auch im Ausland 
eine Impfung zu erhalten, wenn sie in 

GESUNDHEIT

Viele deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, fragen sich derzeit, wie 
sie eine Covid-19-Schutzimpfung erhalten. Manche überlegen sogar, extra nach 
Deutschland zu reisen, um eine Impfung in ihrem alten Heimatland zu erhalten. 
Doch inwieweit ist das möglich?

© maho, AdobeStock

Coronavirus-Schutzimpfungen für 
deutsche Staatsbürger im Ausland: 
Was bislang bekannt ist

Das digitale Covid-19-Zertifikat der EU in der Praxis

Impfung/Test/
Wiederherstellung

Zertifikat
ausgestellt

und signiert

QR-Code
auf Gerät

oder Papier

Verifizierung des
Signaturschlüssels
über EU-Gateway

Zertifikat:
authentisch?

gültig?

Quelle: Europäische Kommission © freepik.com

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_mit_Begruendung.pdf
http://BDAE Consult GmbH
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/vaccines-against-covid-19-in-the-uae
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/uae-visit-visa-holders-not-eligible-for-covid-19-vaccine


33 Juli 2021

GESUNDHEIT

das dortig jeweilige Gesundheitssys-
tem übertreten. Die Möglichkeit und 
die Voraussetzungen eines solchen 
Eintritts müssten weitgehend geklärt 
werden“, resümiert Unternehmensbe-
rater Dotou.

In den Philippinen wiederum sollen Aus-
länder, die ihren ständigen Wohnsitz im 
Land haben wie andere Filipinos und Fi-
lipinas im Rahmen der Massenimpfung 
der Regierung gegen Covid-19 geimpft 
werden können, hatte die Regierung 
Ende Mai 2021 mitgeteilt.

Einzelne US-Bundestaaten 
impfen Touristen

In den USA erhalten Medienberichten 
zufolge inzwischen auch ausländische 
Touristen in manchen Bundestaaten 
problemlos eine Corona-Impfung. Vie-
lerorts gebe es keine Beschränkungen 
bezüglich der Staatsbürgerschaft oder 
des Wohnsitzes. In einigen Bundesstaa-
ten sind Impfstoffe reichlich vorhanden 
und in fast jeder Apotheke, jedem 
Gesundheitszentrum, Lebensmittelge-
schäft, Walmart und an Drive-Thru-Sta-
dien im ganzen Land erhältlich.

Doch immer wieder berichten Deutsche 
im Ausland, dass sie in ihrem Auf-
enthaltsland keine Impfberechtigung 
haben, gleichzeitig aber auch über 
keinen Wohnsitz oder eine Kranken-
versicherung in Deutschland verfügen. 
Kann in diesem Fall die deutsche Bot-
schaft vor Ort helfen, einen Impftermin 
zu organisieren?

Botschaften können bei Impfter-
min nicht helfen

„Wahrscheinlich nicht. Nach unserer 
Kenntnis haben die Auslandsvertretun-
gen keine Zuständigkeit für gesundheit-
liche Prävention. Hier müsste das Regel-
werk angepasst werden, entweder die 
Verordnung oder das Konsulargesetz. 
Aktuell lässt sich aus dem Konsular-
gesetz kein Anspruch auf eine Corona-
Schutzimpfung durch die deutschen 
Auslandsvertretungen ableiten“, so die 
ernüchternde Antwort vom Experten 
Dotou.

Insbesondere wegen der anfänglichen 
Knappheit der Impfstoffe hat der 
Gesetzgeber den Rechtsanspruch auf 
eine staatlich gewährte und kostenlose 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus 
gesetzlich geregelt. Dieser Rechtsan-
spruch ist jedoch nicht im Konsular-
gesetz geregelt, sondern ergibt sich 
aus Paragraf 1 der Verordnung zum 
Anspruch auf Schutzimpfung gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-
Impfverordnung).

Ausstellung des Corona-Impfzer-
tifikats ist Sache der einzelnen 
Staaten

Viele im Ausland lebenden deutschen 
Staatsbürgerinnen und -bürger haben 
aber im Gegensatz zu vielen in der 
Heimat lebenden Personen bereits eine 
Corona-Schutzimpfung erhalten und 
fragen sich, wie und wo sie ihre im Aus-
land vorgenommene Impfung doku-
mentieren können, so dass diese auch 
in Europa anerkannt wird.

„Für die Ausstellung des digitalen Covid-
19-Zertifikats der EU sind die natio-
nalen Behörden zuständig. Es könnte 
beispielsweise von Testzentren oder 
Gesundheitsbehörden oder direkt über 
ein eHealth-Portal ausgestellt werden“, 
weiß Omer Dotou, der unter anderem 
das Studium International Health Ma-
nagement abgeschlossen hat.

Die Europäische Kommission hat auf dieser 
Seite Informationen zum digitalen Impfpass 
in Europa veröffentlicht, in der Infos zum 
EU-Zertifikat enthalten sind. Dort ist 
unter anderem aufgelistet, welche Län-
der technisch bereit für eine Zuschaltung 
zur EU-Schnittstelle sind und welche eine 
funktionierende Verbindung haben.

„Es kann sein, dass in manchen Ländern 
für den Eintrag des Impfnachweises im 
e-Impfpass eine Sozialversicherungs-
nummer und/oder eine Ausweisnum-
mer angefragt wird. Hier empfiehlt es 
sich, auf den Webseiten der nationalen 
Gesundheitsbehörden nachzuschauen“, 
so Dotou weiter.

In der EU Impfnachweis nur mit 
zugelassenem Impfstoff

In Deutschland kann einen digitalen 
Impfnachweis erhalten, wer hierzulande 
geimpft wurde – die Staatsangehörig-
keit spielt dabei keine Rolle. Doch was 
ist, wenn Personen mit einem Impfstoff 
geimpft worden sind, den Deutsch-
land beispielsweise nicht eingekauft 
hat? Innerhalb der Europäischen Union 
müssen die Mitgliedstaaten Nachweise 
für alle EU-weit zugelassenen Impf-
stoffe akzeptieren. Zudem sollen die 
EU-Staaten selbst entscheiden können, 
ob sie Zertifikate auf Grundlage von 
nationalen Notfallzulassungen für die 
noch nicht von der Europäischen Arz-
neimittel-Agentur (EMA) zugelassenen 
Impfstoffe Sputnik V und Sinopharm ak-
zeptieren, heißt es von offizieller Stelle.

Der digitale Impfnachweis ist ein frei-
williges Angebot: Wer seine Impfung 
nachweisen will, kann das weiterhin 
auch über das Vorzeigen des gelben 
Papier-Impfhefts der Weltgesundheits-
organisation (WHO) tun.

Das Bundesministerium für Gesundheit 
schreibt dazu: „Es werden verschie-
dene Möglichkeiten geprüft, um auch 
nachträglich digitale Impfnachweise zu 
erstellen. Grundsätzlich soll die nach-
trägliche Ausstellung dort erfolgen, wo 
man geimpft worden ist. Wenn in den 
Impfzentren entsprechende Kontaktda-
ten vorliegen, sollen die QR-Codes mög-
lichst automatisch per Post zugesandt 
werden. Außerdem könnten Ärztinnen 
und Ärzte sowie Apothekerinnen und 
Apotheker nachträglich Impfnachweise 
ausstellen.“

Das Bundesministerium für Gesundheit 
hat hierzu auch FAQs erstellt. 

Omer Dotou, Leiter BDAE Consult

Wichtige FAQ zum Thema 
Coronavirus-Schutzimpfung

Für unsere Kundinnen und 
Kunden haben wir die derzeit 
wichtigsten Fragen in Sachen 
Coronavirus-Schutzimpfungen 
für Deutsche im Ausland hier zu-
sammengefasst: bdae.com/service/
faqs-zum-coronavirus

In unserer lebenslang gültigen 
Auslandskrankenversicherung 
EXPAT INFINITY ist die Corona-
virus-Schutzimpfung übrigens 
mitversichert.

Bei Fragen kontaktieren Sie unser 
Vertriebsteam bitte gerne!

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-0

https://newsinfo.inquirer.net/1438721/doh-foreign-permanent-residents-getting-vax-too
https://newsinfo.inquirer.net/1438721/doh-foreign-permanent-residents-getting-vax-too
https://www.nbcnews.com/news/latino/covid-shot-tourism-latin-americans-are-traveling-us-vaccines-rcna909
https://www.visaplace.com/blog-immigration-law/vaccine-tourism/
https://www.visaplace.com/blog-immigration-law/vaccine-tourism/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_mit_Begruendung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_mit_Begruendung.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
https://www.bdae.com/service/faqs-zum-coronavirus
https://www.bdae.com/service/faqs-zum-coronavirus
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=


34 Juli 2021

GESUNDHEIT

Laut der leitenden Wissenschaftle-
rin Lina Begdache verbessert eine 
qualitativ hochwertige Ernährung 

die psychische Gesundheit. Ziel der 
neuen Studie war es herausfinden, ob 
eine Personalisierung der Ernährung 
die Stimmung bei Männern und Frau-
en über 30 Jahren verbessert.

Zusammen mit ihrer Kollegin Cara M. 
Patrissy hat Begdache die verschie-
denen Lebensmittel gruppiert, die bei 
Männern und Frauen über 30 Jahren 
mit psychischen Störungen in Verbin-
dung stehen. Zusätzlich wurden die 
verschiedenen Ernährungsgewohn-
heiten in Bezug auf die Häufigkeit des 
Sports und psychische Leiden unter-
sucht.

Demnach steht die psychische 
Gesundheit von Frauen in einem 
engeren Zusammenhang mit Er-
nährungsfaktoren als bei Männern. 
Psychische Leiden und die Häufig-
keit der Sportausübung standen mit 
unterschiedlichen Mustern bei der 
Ernährung und dem Lebensstil in Ver-
bindung. Diese Ergebnisse stützen das 
Konzept der Anpassung von Faktoren 
der Ernährung und des Lebensstils zur 
Verbesserung des psychischen Wohl-
befindens.

Begdache zufolge gibt es eine allge-
meine Beziehung zwischen gesundem 
Essen, dem Befolgen von gesunden 
Ernährungsgewohnheiten, Sport und 
psychischem Wohlbefinden. Interes-
sant sei, dass bei ungesunden Ernäh-
rungsgewohnheiten das Ausmaß des 
psychischen Leidens bei Frauen größer 
ist als bei Männern. Frauen reagierten 
also anfälliger auf ungesundes Essen 
als Männer.

Fast Food, das Auslassen des Früh-
stücks, Koffein und Lebensmittel mit ei-
nem hohen glykämischen Index stehen 
mit psychischen Leiden bei erwachse-
nen Frauen in Zusammenhang. Früchte 
und Gemüse mit dunkelgrünen Blättern 
stehen hingegen mit psychischem Wohl-
befinden in Verbindung. Sport verringert 
zudem den negativen Zusammenhang 
von Lebensmitteln und einem hohen 
glykämischen Index deutlich.

Die Forscherinnen führen derzeit eine 
parallele Studie mit jungen Männern 
und Frauen durch. Dabei wird die Quali-
tät der Ernährung in Verbindung mit 
Schlaf und jahreszeitlichen Veränderun-
gen aus einer Längsschnitt-Perspektive 
untersucht. Die Ergebnisse der aktuel-
len Studie sind im „Journal of Personal-
ized Medicine“ nachzulesen.

Ernährung beeinflusst 
die weibliche Psyche stärker

Die psychische Gesundheit von Frauen steht im Gegensatz zu der von Männern 
laut einer Studie der Binghamton University in einem engeren Zusammenhang mit 
Ernährungsfaktoren.

© Maksym Povozniuk, AdobeStock

Versicherungsleistungen für 
psychische Gesundheit

Die BDAE-Auslandskrankenversiche-
rungen EXPAT INFINITY PREMIUM sowie 
EXPAT PRIVATE PREMIUM versichern 
auch Leistungen im Zusammenhang 
mit psychischen Erkrankungen. Im 
INFINITY PREMIUM sind beispielswei-
se ambulante psychotherapeutische 
Behandlungen bis zu 80 Prozent des 
Rechnungsbetrags abgesichert sowie 
bis zu 30 Tage stationäre psychothe-
rapeutische Behandlungen.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
gerne unser Beratungsteam!

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

https://www.mdpi.com/2075-4426/11/5/435
https://www.mdpi.com/2075-4426/11/5/435
https://www.binghamton.edu/news/story/3094/womens-mental-health-has-higher-association-with-dietary-factors
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Die Beobachtungsstelle hat das Ab-
wasser von etwa 82 Städten Europas 
auf verschiedene Drogen untersucht – 
die Grafik zeigt die Städte, in denen die 
Menschen vermeintlich den höchsten 
Konsum der illegalen Stoffe haben.

Demnach ist das tschechische Ostrava 
die Hauptstadt der Methamphetamine, 
aber auch in Erfurt befinden sich rund 
435 Milligramm je 1.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner im Abwasser. 
Die meisten Amphetamin-Rückstände 
zeigen die Analysen aus Zagreb, zudem 
haben die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler hohe Konzentrationen 
in der Region um Gävle und Sandviken 
nördlich von Stockholm entdeckt. Bei 
MDMA liegt der Hotspot in den Nieder-
landen, mit Amsterdam auf Platz eins 
und Eindhoven auf Platz drei.

Die Europäische Bobachtungsstelle für 
Drogen und Drogenkonsum führt die-
sen Vergleich regelmäßig durch, indem 
sie eine Woche lang täglich Abwasser-
proben aus ausgewählten Städten in 
europäischen Ländern entnimmt.

In diesen europäischen Städten wer-
den am meisten Drogen konsumiert

Antwerpen ist die europäische Hauptstadt des Kokains, gefolgt von Zürich und 
Amsterdam. Das European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction hat in 
der belgischen Stadt Kokainrückstände von etwa 1,2 Milligramm pro Kopf im Ab-
wasser nachgewiesen.

© eyegelb, AdobeStock

Quelle: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Die Drogenhauptstädte Europas
Tagesdurchschnitt verschiedener Drogenrückstände im Abwasser europäischer Städte (in mg/1.000 Personen)

Kokain

1.174,88Antwerpen1

874,36Zürich2

768,64Amsterdam3

Metamphetamine

702,94Ostrava1

435,28Erfurt2

388,75Karlsbad3

Amphetamine

1.013,84Zagreb1

830,23Gävle2

551,41Sandviken3

MDMA

137,89Amsterdam1

102,52Ljubljana2

101,21Eindhoven3

© freepik.com

Probenentnahme in 82 Städten aus 18 Ländern der EU über einen Zeitraum von einer Woche zwischen März und 
Mai 2020

https://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis_de
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Wie merkt man ohne Test, ob 
man nur eine normale Er-
kältung oder schon Covid-19 

hat? Das Robert-Koch-Institut (RKI) 
veröffentlicht täglich die häufigsten 
Symptome der bisher nachweislich 
an dem SARS-CoV-2-Erreger Erkrank-
ten in Deutschland.

Demnach sind Husten und Fieber die 
häufigsten Symptome. Von den bis-
her nachweislich an dem Coronavirus 
Erkrankten in der Bundesrepublik 
hatte über die Hälfte Husten (53 Pro-
zent). 23 Prozent hatten Schnupfen. 
Zu einer Lungenentzündung (Pneu-
monie) entwickelten sich nur 2 Pro-
zent der Fälle, wie die Statista-Grafik 
zeigt.

Viele der Erkrankten hatten jedoch 
nur leichte, einige sogar gar keine 
Symptome. Trotzdem waren sie an-
steckend. Einen verlässlichen Nach-
weis bieten also bisher nur die Tests. 
Wie man bei Verdacht auf eine Covid-
19-Erkrankung weiter vorgehen soll-
te, schreibt das RKI auf seiner Seite.

Das sind die häufigsten Symptome 
einer Corona-Erkrankung

Covid-19-Schutz beim BDAE

Der BDAE bietet seinen Kundin-
nen und Kunden auch in puncto 
Covid-19-Erkrankungen seine 
vollumfänglichen und weltweiten 
Versicherungsleistungen an. Unsere 
Versicherungsbedingungen gelten 
dabei unabhängig von den Reisewar-
nungen des Auswärtigen Amtes, der 
Pandemie-Status der bereisten Län-
der spielt für uns keine Rolle. Zudem 
stellen wir Ihnen ein Versicherungs-
zertifikat mit Nachweis der Covid-
19-versicherten Leistungen aus.

Bei Fragen melden Sie sich gerne!

bdae.com/corona

info@bdae.com

+49-40-306874-14

© freepik.comQuelle: RKI

Die häufigsten Symptome von Covid-19
Anteil der in Deutschland an das RKI übermittelten Fälle mit folgenden Symptomen

31%Schnupfen2

26%Fieber3

22%Halsschmerzen4

19%
Geruchs- oder

Geschmacksverlust5

42%Husten1

1%Pneumonie6

Stand: 15. Juni 2021

© Pixel-Shot, AdobeStock

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.bdae.com/corona
mailto:info%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Diabetes gilt als Risikofaktor für 
einen schweren Verlauf einer 
Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2. Dass auch umgekehrt 
eine schwere Covid-19-Erkrankung zu 
einem Diabetes führen kann, ist we-
niger bekannt. Verschiedene Studien 
haben jedoch gezeigt, dass im Schnitt 
um die 15 Prozent der hospitali-
sierten Covid-19-Patientinnen und 
-Patienten einen neu diagnostizierten 
Diabetes erleiden.

Ein internationales Forschungsteam 
unter Leitung der Stanford Univer-
sity School of Medicine, an der auch 
Forschende der Universität Basel und 
des Universitätsspitals Basel beteiligt 
waren, konnte nun zeigen, dass das 
Coronavirus tatsächlich die Beta-Zel-
len der Bauchspeicheldrüse infizieren 
kann. Davon berichten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler im Fachjournal Cell Metabolism. 
Beta-Zellen produzieren das Hormon 
Insulin, das Gewebezellen dazu an-
regt, Zucker aus dem Blut aufzuneh-
men – und dadurch den Blutzucker 
zu senken.

Alternative Eintrittspforte

Anders als im Lungengewebe, wo das Co-
ronavirus vor allem ein Protein namens 
ACE2 als Eintrittspforte in die Zellen be-
nutzt, besitzen die Beta-Zellen der Bauch-
speicheldrüse nur geringe Mengen ACE2. 
Daher war bisher unklar, ob und wie das 
Virus in diese Zellen eindringt. Um diese 
Frage zu beantworten, analysierten die 
Forschenden Gewebeproben sieben 
verstorbener Covid-19-Patientinnen und 
-Patienten aus Basel.

Die Analyse zeigte, dass sich in den 
Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse der 
Verstorbenen SARS-CoV-2 nachweisen 
ließ. Zudem enthielten diese Zellen 
große Mengen eines Proteins, welches 
das Virus alternativ zu ACE2 als Ein-
trittspforte nutzen kann: Neuropilin 1 
(NRP1). Laborversuche mit kultivierten 
Beta-Zellen zeigten zudem, dass infizier-
te Zellen weniger Insulin produzierten 
und Zeichen des Absterbens aufwiesen. 
Wenn die Forschenden zudem Neuropi-
lin 1 mit einem Hemmstoff blockierten, 
gelang es dem Virus viel schlechter, in 
die Zellen einzudringen.

Dass sich die Infektion der Beta-Zellen 
zumindest im Laborversuch so redu-
zieren ließ, zeigt, dass man diese Zellen 
womöglich auch bei Patientinnen und 
Patienten mit schwerem Covid-19-Ver-
lauf schützen könnte.

„Ob sich der Zuckerstoffwechsel 
nach einer überstandenen Infektion 
bei allen Covid-19-Patientinnen und 
-Patienten wieder normalisiert und ob 
und wie häufig ein bleibender Diabetes 
entstehen kann, lässt sich nach derzei-
tiger Studienlage nicht mit Sicherheit 
sagen“, sagt Pathologe PD Dr. Matthias 
Matter von der Universität Basel und 
vom Universitätsspital Basel, Leiter der 
Anteile der Studie, die in Basel durch-
geführt wurden. Es gebe Hinweise, 
dass bei Betroffenen mit Long-Covid, 
also anhaltenden Beschwerden nach 
der Infektion, auch mehrere Wochen 
bis Monate danach noch Diabetes 
feststellbar sei. Eine Möglichkeit zu 
entwickeln, bleibende Schäden der 
Bauchspeicheldrüse zu verhindern, sei 
daher sinnvoll.

Quelle: deutschesgesundheitsportal.de

Covid-19 kann Diabetes auslösen
Einige Covid-19-Betroffene entwickeln im Zuge der Infektion einen Diabetes. Eine inter-
nationale Studie mit Beteiligung der Universität Basel hat entschlüsselt, wie das Corona-
virus die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse befällt und zerstört. 
Dabei identifizierten die Forschenden auch eine Möglichkeit, diese Zellen zu schützen.

© Krakenimages.com, AdobeStock

https://www.sciencedirect.com/journal/cell-metabolism
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
https://brc.ch/research/sars-cov-2-interactions-with-human-tissues/
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Dort macht sich die Gesund-
heitskrise nicht beziehungs-
weise nicht mehr so stark in 

einzelnen Lebensbereichen bemerk-
bar. Dafür hat die Pandemie viele 
Städte in Europa gezeichnet, so dass 
dort viele Städte an Lebensqualität 
einbüßen mussten. Das zeigt der ak-
tuelle Global Liveability Index von der 
Economist Intelligence Unit.

Diese Forschungsabteilung, die unter 
dem gleichen Dach wie die Wochen-
zeitung The Economist angesiedelt ist, 
untersucht alle sechs Monate knapp 
140 Städte auf der ganzen Welt. Ziel ist 
es, ein Ranking der lebenswertesten 
Städte auszuarbeiten.

Die lebenswertesten Städte 
versprechen Normalität trotz 
Pandemie

Im diesjährigen Global Liveability Index 
spiegeln sich die Pandemie, aber auch 
deren weitreichende Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft wider. Das 
sorgt für viel Wechsel auf den oberen 
Plätzen des Rankings: Im Index 2021 
führt eine neue Anwärterin die Ranglis-
te an: Sechs der zehn lebenswertesten 
Städte liegen entweder in Neuseeland 
oder Australien.

Top-Ränge der lebenswertesten 
Städte weltweit

An der Spitze steht jetzt Auckland. Dank 
der Grenzschließungen und einer folg-
lich geringen Anzahl von Covid-19-Fäl-
len konnte Neuseeland seine Theater, 
Restaurants und andere kulturelle 
Attraktionen offen halten. Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten weiterhin 
zur Schule gehen, so dass Auckland 
eine 100-prozentige Punktzahl für 
Bildung erhielt. Somit konnte die Stadt 
von Platz 6 (im Herbst 2020) auf Platz 
1 aufzusteigen. Die neuseeländische 
Hauptstadt Wellington hat ebenfalls 
von dieser Freiheit profitiert und ist von 
Platz 15 auf den gemeinsamen vierten 
Platz aufgestiegen.

Die japanischen Städte Osaka und 
Tokio belegen aufgrund ihrer anhaltend 
hohen Stabilitätswerte den zweiten be-
ziehungsweise vierten Platz. An dritter 
Stelle liegt das australische Adelaide, 
das ebenfalls ein Verbot für internatio-
nale Reisen verhängt hat. Drei weitere 
australische Städte – Perth, Melbourne 
und Brisbane – tauchen in den Top 10 
auf. Sydney belegt Platz 11. Auch die 
Schweizer Städte Zürich und Genf konn-
ten ihre Plätze in den Top 10 halten, 
obwohl einige soziale Einschränkungen 
weiterhin bestehen. 

WELTWEIT

In Neuseeland und Australien befinden sich derzeit die lebenswertesten Städte. 
Denn diese Orte versprechen auch während der Corona-Pandemie noch einen 
recht angenehmen und normalen Alltag, so wie vor der Pandemie.

Lebenswerteste Städte vor allem 
in Neuseeland und Australien

© rudi1976, AdobeStock

Kompletter Report zum 
Download

Die Daten für diese Umfrage wur-
den zwischen dem 22. Februar und 
dem 21. März 2021 erhoben, als 
sich die Städte in unterschiedlichen 
Stadien ihres Kampfes gegen die 
Pandemie befanden. Einen vollstän-
digen Einblick in die Methodik gibt 
der Ranking-Report, der hier zum 
kostenfreien Download verfügbar ist.

Sydney, Australien

https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/
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Stadt Land Rang Index Stabilität Gesundheits- 
versorgung

Kultur und 
Umwelt Bildung Infrastruktur

Auckland Neuseeland 1 96,0 95,0 95,8 97,0 100,0 92,9

Osaka Japan 2 94,2 100,0 100,0 83,1 91,7 96,4

Adelaide Australien 3 94,0 95,0 100,0 83,8 100,0 96,4

Wellington Neuseeland 4 93,7 95,0 91,7 95,1 100,0 89,3

Tokyo Japan 5 93,7 100,0 100,0 84,0 91,7 92,9

Perth Australien 6 93,3 95,0 100,0 78,2 100,0 100,0

Zürich Schweiz 7 92,8 95,0 100,0 85,9 83,3 96,4

Genf Schweiz 8 92,5 95,0 100,0 84,5 83,3 96,4

Melbourne Australien 8 92,5 95,0 83,3 88,2 100,0 100,0

Brisbane Australien 10 92,4 95,0 100,0 85,9 100,0 85,7

Quelle: The Economist Intelligence Unit

Die zehn lebenswertesten Städte weltweit

In Bezug auf Neuseeland und Austra-
lien scheinen sich die Ergebnisse des 
Reports auch mit der generellen Aus-
sage einer anderen Studie zu decken: 
der Expat Insider Studie von InterNa-
tions. Diese Umfrage stellt ebenfalls 
ein Länder-Ranking, lenkt dabei aber 
den Blick besonders auf das Leben 
für Expats. InterNations untersucht, 
wie lebenswert einzelne Länder (nicht 
Städte) für das Expat-Leben sind. Hier 
landen Neuseeland auf Platz 6 und 
Australien auf Platz 7.

Nicht in jedem Ort aber gleichen sich 
die Rankings. Während die japani-
schen Städte Osaka und Tokio im 
Ranking der lebenswertesten Städte 
gut abschneiden, landet das Land 
Japan in der Expat Insider Studie auf 
Platz 54 von insgesamt 59.

Europäische Städte fallen ab, 
US-Städte steigen auf

Für Europa zeichnet die Umfrage 
der Economist Intelligence Unit ein 
schlechteres Bild. Wien, die Haupt-
stadt Österreichs, belegte während 
der Jahre 2018 bis 2020 den Spit-
zenplatz, ist aber für die aktuelle 
Erhebung auf Platz 12 abgerutscht. 
In Deutschland haben Frankfurt, 
Hamburg und Düsseldorf den größ-
ten Rückgang aller 140 Städte zu 
verzeichnen. Auch kanadische Städte 
wie Montreal, Vancouver, Calgary und 
Toronto, die bisher sehr gut abge-
schnitten haben, sind abgerutscht. 
Die Abwärtsbewegung in den Ran-
kings der europäischen und kanadi-
schen Städte kann auf die erhöhte 
Belastung der Gesundheitsressour-
cen während der zweiten Welle der 
Pandemie zurückgeführt werden. 

Stadt Land Index Rang Übersprungene 
Plätzte

Index- 
Veränderung

Honolulu USA 90,6 14 46 14,2

Houston USA 84,0 31 31 7,8

Madrid Spanien 86,8 19 25 5,5

Miami USA 84,3 28 24 5,6

Barcelona Spanien 88,3 16 22 5,5

Pittsburgh USA 85,3 25 22 5,4

Chicago USA 84,3 28 21 5,1

Minneapolis USA 83,4 36 19 5,6

Boston USA 83,8 34 18 5,1

Melbourne Australien 92,5 8 16 5,0

Quelle: The Economist Intelligence Unit

Die größten Ranking-Sprünge nach oben in den letzten sechs Monaten

Quelle: The Economist Intelligence Unit

Veränderung der Indexwerte in den letzten sechs Monaten
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https://www.bdae.com/journal/2500-expat-insider-studie-2021-dort-fuehlen-sich-expats-am-wohlsten
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Größte Veränderungen im Ranking 
der lebenswertesten Städte welt-
weit

Mehrere US-Städte, darunter Honolulu 
und Houston, die größten Gewinner der 
letzten Umfrage, sind demgegenüber 
in den letzten sechs Monaten in der 
Rangliste nach oben geklettert. Denn 
zum Zeitpunkt der Erhebung waren die 
dortigen sozialen Beschränkungen zum 
großen Teil aufgehoben.

Während es am oberen Ende des Rankings 
viel Bewegung gibt, bestehen am unteren 
Ende nur wenige Veränderungen. Wie 
in früheren Umfragen sind die Lebens-
bedingungen in Damaskus weiterhin am 
schlechtesten. Auch Lagos in Nigeria, Port 
Moresby, die Hauptstadt von Papua-Neu-
guinea, und Dhaka, die Hauptstadt von 
Bangladesch, rangieren am unteren Ende.

Gesundheitsversorgung entschei-
dend

Es überrascht nicht, dass die Gesund-
heitsversorgung in der Rangliste durch 
die Pandemie stark beeinträchtigt 
wurde. Im Vergleich zu vor sechs 
Monaten ist der Durchschnittswert für 
die Gesundheitsversorgung um fast 
fünf Punkte gesunken. Deutlich ver-
schlechtert hat sich die Gesundheits-
versorgung in Prag (Tschechien), Athen 
(Griechenland) und Jakarta (Indonesi-
en), wo die Zahl der Covid-19-Fälle zum 
Zeitpunkt der Umfrage anstieg. Dies 
führte zu einer zusätzlichen Belastung 
des Gesundheitswesens. Es wurde 
schwieriger, ein Krankenhausbett zu 
bekommen und Zugang zu qualitativ 
hochwertigen Gesundheits-Dienstleis-
tungen zu erhalten.

Die Einschränkungen vieler Länder bei 
öffentlichen Versammlungen haben auch 
einen großen Einfluss auf die Punktzahl in 
der Kategorie Kultur und Umwelt gehabt. 
Die durchschnittliche Punktzahl für diese 
Kategorie sank im Vergleich zur Herbst-
umfrage 2019 um 14 Punkte.

Einige der sozialen und kulturellen 
Einschränkungen sind seit September 
2020 in Teilen der Welt aufgehoben 
worden. Von wiedergewonnener 
Freiheit haben am meisten neusee-
ländische und australische Städte 
profitiert. Aber auch die Länder USA 
und China gehen hier als Gewinner 
hervor. Europäische Städte wie Ko-
penhagen, Zürich und Genf sind bei 
Kultur und Umwelt ebenfalls unter 
den Top 10. Dies lag wohl auch an 
der Aufhebung der Beschränkungen 
für Versammlungen im Freien. 

Halb Russland pendelt mit den Öffis

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Arbeit, Schule oder Universität zu pendeln 
ist für viele Menschen weltweit Alltag. 
Rund die Hälfte der für den Statista Global 
Consumer Survey in Russland befragten 
Pendlerinnen und Pendler haben an-
gegeben, ihren Arbeitsweg hauptsächlich 
mittels Bus, Bahn oder Metro zurückzu-
legen. Das ist der Spitzenwert unter allen 
untersuchten Ländern der Umfrage. Auch 
in Südkorea (41 Prozent), der Schweiz (39 

Prozent) und Österreich (36 Prozent) nutzt 
immerhin mehr als ein Drittel der Befrag-
ten öffentliche Verkehrsmittel.

Weniger begeistert von den “Öffis” 
sind die Umfrageteilnehmerinnen und 
-teilnehmer in Deutschland – nur etwa 
28 Prozent pendeln dort mit Bus und 
Bahn. Das Auto ist hierzulande noch im-
mer das Fortbewegungsmittel Nummer 
Eins, zudem steigen für den täglichen 

Arbeitsweg immer mehr Menschen 
auf das Fahrrad. So ist es auch in den 
Niederlanden, wo der Drahtesel nach 
wie vor das Vehikel der Wahl ist.

Der geringste Anteil an Fahrgästen im 
ÖPNV wurde in den USA registriert. 
Auch hier ist der Verkehr stark auf das 
Auto fokussiert und öffentliche Alterna-
tive oft nur in den großen Metropolen 
vorhanden.

Quelle: Statista Global Consumer Survey © freepik.com

Anteil der Pendlerinnen und Pendler die öffentliche 
Verkehrsmittel für den Schul-/Arbeitsweg nutzen

41%Südkorea2

39%Schweiz3

36%Österreich4

29%Spanien5

28%Deutschland6

23%UK7

19%Frankreich8

17%Niederlande9

50%Russland1

11%USA10

Basis: 19.871 Befragte (18 - 64 Jahre); erhoben in drei Wellen von Februar 2020 bis März 2021

© juergen schmitz/EyeEm, AdobeStock
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Die Deutschen sind in Sachen 
Parfüm eher sparsam und leisten 
sich nur für knapp 19 Euro einen 

schönen Duft, immerhin etwas mehr als 
die modebewussten Italienerinnen und 
Italiener.

1921 brachte Coco Chanel das Damen-
Parfum Chanel N°5 auf den Markt. 100 
Jahre später gilt es als der erfolgreichste 
Duft aller Zeiten. Kreiert wurde die 
Parfum-Ikone indes von einem Mann: 
Der Parfümeur Ernest Beaux arbeitete 
in Moskau für den Hoflieferanten des 
Zaren und nahm am russischen Bürger-
krieg teil, bevor er 1919 nach Frankreich 
zurückkehrte. Seine Kreation war ur-
sprünglich als Weihnachts-Geschenk an 
die besten Chanel-Kundinnen gedacht. 
Aufgrund der großen Nachfrage blieb 
es aber nicht dabei. Und auch 2021 ver-
kauft sich Chanel N°5 immer noch gut.

Überhaupt sind Düfte ein Milliardenge-
schäft. Allein der deutsche Markt hat laut 
Statista Consumer Market Outlook ein 
Volumen von 1,6 Milliarden Euro – das 
entspricht rund 19 Euro pro Kopf. Deut-
lich mehr Geld wird dagegen in Coco 
Chanels Heimat für Parfum und Eau de 
Toilette ausgegeben: Die Analystinnen 
und Analysten schätzen den Pro-Kopf-
Umsatz in Frankreich auf über 32 Euro.

Neuer Trend: Parfüm-Reisen

Ein Reiseanbieter für exklusive Lifestyle-
Reisen, Luxury Dreams, bietet Reisen 
in die faszinierende Welt der Parfu-
meure. Reisende können ein Parfum, 
kreieren, das sonst niemand hat und 
das auch noch lange nach der Rückkehr 
das Fernweh weckt. So verzaubert auf 
Mallorca im Frühjahr der Geruch der 
Orangenblüte, während im Sommer in 

der Provence der Lavendel sein Aroma 
verströmt – ein Erlebnis für die Sinne, 
das jährlich unzählige Gäste anlockt. 
„Den Wunsch, diese Erinnerungen in 
einem persönlichen, raffinierten Duft 
festzuhalten, haben viele unserer Kun-
den. Parfum-Reisen liegen daher voll im 
Trend“, sagt Michael Kern, Gründer und 
Inhaber von Luxury Dreams.

Grasse ist Welthauptstadt des 
Parfüms

Im südfranzösischen Grasse, das sich 
selbst die „Welthauptstadt des Parfums“ 
nennt, wird das „Savoir-faire“ von Duft-
kreationen leidenschaftlich gepflegt. 
Inmitten der zauberhaften Landschaft 
ist eines der ersten Parfumhäuser des 
Landes zu Hause. Umgeben von kleinen 
Fläschchen mit unterschiedlichen Essen-

zen und Ölen werden hier Interessierte 
in die gesamte Wissenspalette der Parfu-
meure eingeweiht. „Das Flair, das dieser 
traditionsreiche Ort verströmt, ist für 
viele unvergesslich“, schwärmt Kern.

Auch anderswo wird die Parfumkunst ze-
lebriert. In Italien beispielsweise gilt die 
Toskana mit ihren sanften Hügeln, dem 
warmen Licht und dem allgegenwärtigen 
Duft von Myrte, Ginster, Pfingstrose, Ros-
marin und Zypressen als Inspirations-
quelle namhafter Hersteller. In Singapur 
erlebt der Reisende im „National Orchid 
Garden“ im Herzen des botanischen Gar-
tens die Orchidee als Vorlage unzähliger 
Aromen. Und In New York wiederum, 
der Stadt, in der Individualität großge-
schrieben wird, ist es selbstverständlich, 
sich mit einem eigenen Duft von der 
Masse abzuheben und diesen an exklusi-
ven Orten selbst kreiert.

Schweizer geben am meisten 
für Parfüm aus

© producer, AdobeStock
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Rund 46 Euro geben die Menschen in der Schweiz für Parfüm aus. Damit liegen sie 
noch weit vor dem eigentlichen Herkunftsland für schöne Düfte und für den wohl 
bekanntesten Duft der Welt Chanel N°5 – nämlich Frankreich. Dort investieren die 
Menschen im Schnitt „nur“ rund 32 Euro pro Jahr in Düfte.

Quelle: Statista Consumer Market Outlook © freepik.com

Deutsche geben 19 Euro für Düfte aus
Geschätzter Pro-Kopf-Umsatz mit Parfum und Eau de Toilette 2021, in Euro

32,22 EuroFrankreich2

30,69 EuroDänemark3

25,31 EuroÖsterreich4

21,20 EuroUSA5

18,79 EuroDeutschland6

18,13 EuroItalien7

14,36 EuroPolen8

12,44 EuroRussland9

11,53 EuroTürkei10

46,23 EuroSchweiz1
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Salud! Spanien liegt bei regelmäßigem Bierkonsum vorne

Diese Städte haben das schnellste 5G-Netz

Rund 100 Liter Bier haben die Deutschen 
pro Kopf im Jahr 2019 getrunken. Euro-
paweit wird nur in Tschechien (142 Liter) 
und Österreich (107 Liter) mehr Gersten-
saft konsumiert. Ein etwas anderes Bild 
zeichnet der Statista Global Consumer 
Survey. Hier werden die Teilnehmenden 
gefragt, ob sie bestimmte Getränke und 
Lebensmittel regelmäßig konsumieren.

In Spanien (52 Liter) geben 52 Pro-
zent der Befragte an, regelmäßig Bier 
zu trinken, ähnlich viele (49 Prozent) 
sind es in Italien (35 Liter). Trinken die 

Menschen in Südeuropa also häufiger 
Bier, dafür aber weniger? Untertrei-
ben die Deutschen, wenn sich nur 34 
Prozent als regelmäßige Biertrinker zu 
erkennen geben? Oder zeichnet sich 
hier schon ein Pandemieeffekt ab? Fakt 
ist, dass der Bierkonsum hierzulande 
laut deutschem Brauerbund 2020 auf 
95 Liter gefallen ist – ein Rekordtief. 
Ein wichtiger Grund hierfür dürften 
die corona-bedingten Schließungen 
von Restaurants und Bars sein. Hinzu 
kommt, dass der Bierkonsum bereits 
seit Jahren rückläufig ist.

Jeonju (Südkorea) hat mit einer Down-
loadgeschwindigkeit von rund 416 
Megabyte pro Sekunde (Mbps) das 
schnellste 5G-Netz – nicht nur in 
Südkorea, sondern in allen Märkten, 
die OpenSignal für seine 5G-Studie 
untersucht hat. An zweiter Stelle steht 
Hsinchu City auf Taiwan – hier können 
5G-Nutzerinnen und -Nutzer Inhalte 
mit durchschnittlich etwa 360 Mbps 
herunterladen. Die höchste Download-
geschwindigkeit in Europa weist das 
Zürcher 5G-Netz auf – durchschnittlich 
245 Mbps hat die Analyse hier ergeben. 
Interessanterweise sind unter den Top-
10-Städten mit Riad, Tokio und Dublin 
nur drei Hauptstädte vertreten. Der 
5G-Ausbau scheint sich in eher auf Ge-
schäftszentren zu fokussieren, wie im 
Fall von Zürich oder Barcelona.

Insgesamt toppen die Download-
Speeds der hier aufgeführten Städte 
den jeweiligen Landesdurchschnitt um 

ein gutes Stück. In Südkorea liegt der 
Durchschnitt bei etwa 361 Mbps, in Tai-
wan bei etwa 310 Mbps, die Vereinigten 

Arabischen Emirate bringen es auf 269 
Mbps und in der Schweiz sind es sogar 
nur 173 Mbps.

Quelle: Statista Global Cosumer Survey © freepik.com

Salud, Saluti, Twoje zdrowie!
Anteil der Befragten, die regelmäßig Bier trinken, in Prozent

49%Italien2

38%Polen3

35%UK4

34%Deutschland5

34%Frankreich6

32%Schweiz7

32%USA8

31%China9

52%Spanien1

29%Österreich10

Basis: 24.875 Befragte (18 - 64 Jahre); erhoben in drei Wellen von Februar 2020 bis März 2021

Quelle: OpenSignal © freepik.com

Diese Städte haben das schnellste 5G-Netz
Städte mit höchster 5G-Downloadgeschwindigkeit weltweit, in Mbps

360,1Hsinchu City2

317,3Riad3

285,4Dubai4

277,5Tokio5

257,6Melbourne6

245,1Zürich7

194,0Dublin8

188,8Barcelona9

415,6Jeonju1

184,1Calgary10

Datenerhebung: 1. Januar bis 21. März 2021

© djile, AdobeStock
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Sie verzeichnet Städte, die seit 
2009 mindestens in einem Jahr 
das wichtigste Ziel der Vision 

Zero erreicht haben: null Verkehrsto-
te. Kürzlich wurden die Daten wieder 
aktualisiert.

Die interaktive Karte bildet die Daten 
für rund 3.000 Städte mit mehr als 
50.000 Einwohnern aus 26 Ländern 
der Welt ab. Und diese Daten zeigen: 
Die Vision Zero – alle kommen an, 
niemand kommt um – ist keine un-
erreichbare Utopie; sie wird schon 
heute erreicht. Mehr als 1.200 Städte 
hatten in mindestens einem Jahr den 
Erfolg zu verzeichnen, dass dort keine 
einzige Person innerorts im Straßen-
verkehr getötet wurde. „Diese Erfolge 

sollten uns alle im Einsatz für die 
Verkehrssicherheit motivieren“, so 
DEKRA Vorstandsmitglied und COO 
Stan Zurkiewicz. „Von den erfolgrei-
chen Städten können andere lernen.“

Skandinavische Städte bieten 
große Verkehrssicherheit

Die größte Stadt auf der „Zero-Fatali-
ty“-Liste ist das schwedische Göte-
borg mit mehr als 500.000 Einwoh-
nern, ebenso wie weitere Großstädte, 
zum Beispiel Espoo (Finnland), Sta-
vanger (Norwegen), Aachen (Deutsch-
land), Schaarbeek (Belgien) Le Havre 
(Frankreich), Salzburg (Österreich), 
Lausanne (Schweiz) und Vigo (Spa-

nien). Aber nicht nur in Europa waren 
Erfolge zu verzeichnen, auch Städte 
wie Oxnard (Kalifornien, USA), Red 
Deer (Alberta, Kanada), Buenavista 
(Mexiko), Cerro Navia (Chile), Suzu-
ka (Japan) oder Campbeltown (New 
South Wales, Australien) stehen auf 
der Positivliste.

Bemerkenswert ist, dass zahlreiche 
Städte auch über mehrere Jahre hin-
weg die Null bei den Verkehrstoten 
halten konnten. Mehr als 150 Städte 
haben seit 2009 in sechs oder mehr 
Jahren das Ziel erreicht – unter den 
Spitzenreitern sind Kerpen (Deutsch-
land, zehn Jahre), Lake Forest (Kalifor-
nien, USA, zehn Jahre) und Siero 
(Spanien, elf Jahre). 

Wenn es um Verkehrssicherheit geht, stehen meistens Unfallstatistiken im Mit-
telpunkt, allen voran die Zahlen von Toten und Verletzten. Es sind die zählbaren 
Belege für Risiken und Gefahren – anders gesagt, für die „Verkehrsunsicherheit“. 
Umgekehrt macht die „Vision Zero Map“ der Expertenorganisation DEKRA die Ver-
kehrssicherheit sichtbar.

Verkehrssicherheit weltweit 
auf einen Blick

WELTWEIT

© kinwun, AdobeStock

https://www.dekra-vision-zero.com/map/
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„Dass der Erfolg sprichwörtlich viele 
Väter und Mütter hat, bewahrheitet sich 
auch in den Städten ohne Verkehrsto-
te“, so Zurkiewicz. „Es ist die Arbeit von 
Jahrzehnten, die hier Erfolge zeigt – die 
Arbeit von vielen Beteiligten in Ver-
kehrsplanung, Fahrzeugentwicklung, 
Politik und Verwaltung, Rettungsdiens-
ten, Verkehrswachten und ähnlichen 
Organisationen, Medien, Prüforgani-
sationen und vielen mehr. Die An-
strengungen müssen auf allen Ebenen 

weitergehen, um der Vision Zero nicht 
nur in urbanen Zentren, sondern auch 
anderswo noch näher zu kommen.“

Verkehrssicherheitsarbeit auch 
in Kleinstädten notwendig

Das gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass nach den absoluten Zahlen 
wesentlich mehr Menschen in kleineren 
Orten im Straßenverkehr ums Leben 

kommen als in Großstädten. Deshalb ist 
der Ansatz, schon bei einer Größe von 
50.000 Einwohnern anzusetzen, aus Sicht 
der Experten der richtige. „Innerstädti-
sche Verkehrssicherheitsarbeit darf sich 
nicht nur auf Großstädte konzentrieren, 
sondern sollte im Gegenteil gerade in 
den kleineren Städten und Ortschaften 
intensiviert werden“, so Zurkiewicz.

Die interaktive Karte ist zu finden 
unter dekra-vision-zero.com. 

WELTWEIT

Die Grafik zeigt für 
Europa diejenigen 
Städte mit einer 
Einwohnerzahl von 
mehr als 50.000, die 
seit 2009 in fünf oder 
mehr Jahren das Ziel 
von null Verkehrs-
toten erreicht haben 
(hellgrün fünf Jahre, 
dunkelgrün sechs 
Jahre oder mehr).

Der Kartenausschnitt 
zeigt die jenigen Städte 
in Nordamerika, die 
in mindestens einem 
Jahr null Verkehrstote 
hatten.

http://www.dekra-vision-zero.com
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Die höchste Steigerungsrate ver-
zeichneten die Marktforscher mit 
42,1 Prozent in der Stadt Palma, 

gefolgt vom Südwesten, dort kosten Fe-
rienimmobilien heute 37,8 Prozent mehr 
als noch vor fünf Jahren. Gut ausgestat-
tete Immobilien in guter Lage kosten in 
der Hauptstadt mittlerweile über 6.100 
Euro pro Quadratmeter, im Südwesten 
im Durchschnitt über 6.800 Euro.

Platz drei mit gut 30 Prozent Preisstei-
gerungs-Rate belegt die Region Süd. 
Doch im Gegensatz zu den Toplagen 
Palma und Südwest liegen dort die 
Durchschnittspreise mit knapp 4.000 
Euro pro Quadratmeter noch deutlich 
unter dem Inselschnitt, den die Markt-
forscher mit gut 5.000 Euro ermittelten.

Noch kein Ende des Immobilien-
Booms absehbar

Porta Mallorquina Real Estate Mana-
ger Timo Weibel zeigt sich von dem 

Ergebnis wenig überrascht: „Palma 
hat sich in den letzten zehn Jahren 
von der verschlafenen Provinzstadt 
zum europäischen Hotspot entwi-
ckelt.“ Investoren kauften sich mit 
Vorliebe in der Altstadt ein, doch 
mittlerweile ist das Angebot an Pro-
jekten zur Luxussanierung knapp, wie 
Weibel weiß. Für die Zukunft sieht 
er in den Topregionen Palma und im 
Südwesten langfristig noch kein Ende 
des Wertsteigerungs-Potenzials.

Auch Studienleiter Marco Wölfle sieht 
keine Anzeichen für eine Blasen-
bildung in einzelnen Regionen. „Die 
historische Wertenwicklung zeigt, dass 
sich auch die Investition in Hochpreis-
gebiete durchaus lohnen kann, da 
hier das Nachfragepotenzial deutlich 
höher ist als in touristisch weniger 
attraktiven Regionen.“ Günstige Ein-
stiegspreise bietet nach wie vor die 
Inselmitte, die aufgrund der weiteren 
Wege zum Meer traditionell günstiger 
ist als Küstenregionen.

5.000 Euro pro Quadratmeter für 
Immobilie auf Mallorca

Trotz erheblicher Reisebeschränkungen 
durch die Corona-Pandemie und Ein-
bruch der Touristenzahlen präsentiert 
sich der Ferienimmobilien-Markt auf 
Mallorca im ersten Quartal 2021 weit-
gehend stabil. Mit gut 5.000 Euro pro 
Quadratmeter ermittelten die Marktfor-
scher inselweit fast exakt den gleichen 
Quadratmeterpreis wie Anfang 2020.

Typisches Mallorca Ferienhaus kos-
tet im Schnitt knapp 1 Million Euro

Gut 4.500 Ferienimmobilien umfasst das 
aktuelle Angebot der großen Makler auf 
Mallorca. Eine entsprechende Datenana-
lyse ergab, dass die „typische Ferienim-
mobilie“ auf Mallorca vier Schlafzimmer, 
drei Bäder und einen Pool hat. Je nach 
Region kostet das Urlaubsdomizil aktuell 
zwischen 650.000 und 1,5 Millionen Euro, 
im Inseldurchschnitt rund 995.000 Euro. 

Wer eine Immobilie auf Mallorca, der wohl beliebtesten Ferieninsel der Deutschen, 
erwerben will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor fünf Jahren. 
Laut einer Marktstudie im Auftrag des Immobilienunternehmens Porta Mallorquina 
Real Estate kostet eine Immobilie im Schnitt fast 30 Prozent mehr als damals.

Deutlicher Preisanstieg 
für Immobilie auf Mallorca

© pixelliebe, AdobeStock
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Die klassische Ferienwohnung ist mit 
zwei Schlafzimmern und zwei Bädern 
etwas kleiner. Dort kostet der Quadrat-
meter zwischen 2.720 Euro und 4.230 
Euro, im Schnitt 3.270 Euro. Je nach 
Region kostet die durchschnittliche 
Wohnung zwischen 235.000 Euro und 
450.000 Euro, inselweit durchschnittlich 
320.000 Euro.

Wer dazu noch auf Meerblick Wert legt 
oder gar die erste Linie sucht, muss je 
nach Region deutliche Aufpreise bezah-
len. Inselweit liegt der Aufschlag für Im-
mobilien direkt am Meer bei 75 Prozent. 
Ein weiterer Preistreiber ist das Alter der 
Immobilie. Im Vergleich zu Bestands-
immobilien muss man für Neubau im 
Schnitt mit 42 Prozent Aufpreis rechnen.

Immobilie auf Mallorca 
statt Schreibtisch zuhause

Für das laufende Jahr gehen die Markt-
forscher je nach weiterem Pandemie-
verlauf mindestens von einer weiteren 
Stabilisierung der Preise aus. Timo 
Weibel kann sich in einzelnen Regionen 
sogar noch Preissteigerungen vorstel-
len: „Derzeit findet ein absoluter Run 
auf Mallorca-Immobilien statt. Sobald 
Flugverbindungen offen sind, kommen 
die Kunden eingeflogen und sind so 
kaufentschlossen wie nie zuvor.“ Für ihn 
hat die Pandemie das Selbstverständnis 
der Menschen geändert: „Viele sagen 
sich, wenn nicht jetzt, wann dann.“ 
Zahlreiche Deutsche wollen dann nicht 
nur geschützt ihre Urlaube verbringen, 
sondern suchen ein „Finca-Office“ als 
Alternative zum heimischen Schreib-
tisch – Workation sozusagen.

Die Ergebnisse der repräsentativen 
Marktanalyse stehen hier zum Download 
bereit.

Die spanische Balearen-Insel Mallorca 
ist seit Jahren eines der beliebtesten 
Reiseziele deutscher Urlauber. Mehr 
als ein Drittel der Reisenden auf „Malle“ 
kommen aus Deutschland. Auch auf der 
restlichen mediterranen Inselgruppe 
machen sie mindestens ein Viertel des 
Tourismusaufkommens aus. 

© Balate Dorin, AdobeStock

Preisspiegel Mallorca Immobilien 2021, Euro/m2

Nordwest
Gesamt: 4.504 Euro

von 3.372 bis 5.635 Euro

Insel Gesamt
Durchschnittspreis: 5.080 Euro

Südwest
Gesamt: 6.840 Euro

von 5.145 bis 8.535 Euro

Palma
Gesamt: 6.131 Euro

von 4.840 bis 7.423 Euro

Palma Umland
Gesamt: 5.061 Euro

von 3.599 bis 6.522 Euro

Süd
Gesamt: 3.939 Euro

von 3.047 bis 4.831 Euro

Südost
Gesamt: 4.275 Euro
von 3.242 bis 5.307 Euro

Zentrum
Gesamt: 3.177 Euro
von 2.370 bis 3.985 Euro

Nordost
Gesamt: 3.986 Euro
von 2.978 bis 4.994 Euro

Nord
Gesamt: 3.729 Euro
von 2.786 bis 4.672 Euro

<4.000 Euro/m2 

<4.500 Euro/m2 

<5.500 Euro/m2 

>6.000 Euro/m2

<3.500 Euro/m2 

Quelle: Marktstudie im Auftrag des Immobilienunternehmens Porta Mallorquina Real Estate

Jeder dritte Mallorca-Gast kommt aus Deutschland
Anteil deutscher Tourist*innen auf den Balearen 2018

Ibiza-Formentera

8,9%

Balearen

28,2%

Mallorca

36,1%

Menorca

5,3%

Quelle: IBESTAT © freepik.com

140%

Inseldurchschnitt: 5.080 Euro127,2%
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+42,1%
6.131 Euro

Palma

+11,8%
3.986 Euro

Nordost

Mallorca: Wertenentwicklung Ferienimmobilien, 2016 - 2021

+12,6%
4.275 Euro
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+16,3%
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+16,6%
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Nordwest

+25,3%
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Palma
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+37,8%
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+7,6%
3.177 Euro

Zentrum
2016

2021

Quelle: © Center for Real Estate Studies im Auftrag von Porta QuellMallorquina Real Estate S.L.U

https://www.porta-mallorquina.de/blog/mallorca/mallorca-immobilien-2021-marktstudie.pdf
https://www.porta-mallorquina.de/blog/mallorca/mallorca-immobilien-2021-marktstudie.pdf
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