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AUCH ÖSTERREICH
BEREITET TESTPFLICHT
FÜR PASSAGIERE AUS
CHINA VOR
Read More

Unmittelbar nach der Mitteilung von Deutschlands
Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass die
Bundesrepublik künftig von Personen, die aus China einreisen
wollen, negative Coronatests verlangt werden, zog auch das
österreichische Gesundheitsministerium nach.
Die Alpenrepublik wird künftig verlangen, dass Fluggesellschaften nur Passagiere, die einen negativen Coronatest
vorweisen können, aus der Volksrepublik China nach Österreich befördern dürfen. Das Gesundheitsministerium
bestätigte auf Anfrage, dass die entsprechende Anpassung der Verordnung gerade in Vorbereitung ist. Diese
Maßnahme ergreife man zusätzlich zum Abwassermonitoring.

Zunächst hatten Italien, Frankreich und Spanien angekündigt bzw. bereits umgesetzt, dass Reisende, die zuvor in
China waren, einen negativen Coronatest benötigen bzw. sich im Zuge der Einreise einer Testung unterziehen
müssen. Mittlerweile haben Deutschland, Schweden, Belgien und Österreich angekündigt, dass ihre Regierungen
nachziehen werden.

DEUTSCHLAND FÜHRT
TESTPFLICHT FÜR CHINAREISENDE EIN
Read More
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Zunächst lehnten die deutschen Behörden eine generelle
Coronatestpﬂicht für Personen, die sich zuvor in der
Volksrepublik China aufgehalten hatten, ab. Nun teilte
Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit, dass diese in
Kürze eingeführt wird.
Die genaue Ausgestaltung ist noch oﬀen und wird dann in der geänderten Einreiseverordnung sichtbar sein. Das
Regierungsmitglied sagte, dass vor dem Reiseeintritt zumindest ein negativer Schnelltestbefund vorgelegt werden
muss. Auch will man im Zuge der behördlichen Einreisekontrollen künftig stichprobenartige Coronatests abverlangen.

SCHENGEN-BEITRITT VON
KROATIEN:
PASSKONTROLLEN IM
LUFTVERKEHR ENTFALLEN
ENDE MÄRZ 2023
Read More

Per 1. Jänner 2023 ist Kroatien sowohl der Euro- als auch der
Schengenzone beigetreten. Dies hat zur Folge, dass es künftig,
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wenn man von anderen Schengenländern aus einreist, keine
Passkontrollen mehr geben wird. Im Flugverkehr muss man sich
aber noch rund drei Monate gedulden.
Während auf dem Landweg, beispielsweise an der gemeinsamen Grenze mit dem Schengen-Mitglied Slowenien, die
Personenkontrollen bereits entfallen sind, wird es auf dem Luftweg erst am 26. März 2023 soweit sein. Hintergrund
ist, dass die Prozesse erst mit dem Wechsel auf die Sommerﬂugplanperiode 2023 geändert werden.

Anschließend sollen alle Flüge von/nach Kroatien, die innerhalb der Schengen-Region durchgeführt werden, ohne
reguläre Passkontrollen durchgeführt werden. Die Abläufe sind dann so als ob man beispielsweise zwischen
Österreich und Deutschland oder zwischen Frankreich und Italien ﬂiegen würde. Kroatien ist Staat Nummer 27, der
dem Abkommen von Schengen beigetreten ist.

ERSTE LÄNDER
VERSCHÄRFEN
EINREISEREGELN FÜR
CHINA
Read More

Lange Zeit war die Volksrepublik von der Außenwelt förmlich
abgeschottet - China bricht allerdings mit der Null-Covid-Politik
und beendet in wenigen Tagen die Quarantänepﬂicht. Der darauf
erfolgte Ansturm auf Auslandsreisen löste international jedoch
Besorgnis aus. Nun reagierten die ersten Länder mit
verschärften Einreiseregelungen.
Ab dem 5. Jänner 2023 müssten Flugreisende, die aus China in die USA kämen, vor dem Abﬂug einen negativen CoVTest vorweisen, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC ankündigte. Das gelte unabhängig von der Nationalität der
Reisenden und von ihrem Impfstatus. Der Test dürfe nicht älter als zwei Tage sein. Die Testpﬂicht sei auch
vorgeschrieben für Reisende aus den chinesischen Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau.

Auch Italien führt eine Testpﬂicht für Einreisende aus China ein. Flugreisende aus China müssen sich nach
ihrer Landung in Italien noch am Flughafen einem Corona-Test unterziehen. Positiv getestete Personen sollen unter
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Quarantäne gestellt werden. Der Flughafen Mailand Malpensa hatte bereits am Dienstag begonnen, Passagiere aus
China auf das Coronavirus zu testen. Jeder zweite Passagier aus China wurde positiv auf das Coronavirus getestet,
teilten die Mailänder Behörden mit. Auch Japan, Indien und Taiwan hatten zuvor ähnliche Schritte angekündigt.
Insbesondere der Mangel an transparenten Daten aus China zum Ausmaß der Corona-Welle löste international
wachsende Besorgnis aus.

Lockerer sieht man die Situation in Deutschland. So wies das deutsche Verkehrsministerium einen Vorstoß, Flüge aus
China gänzlich zu stoppen, entschieden zurück. Das deutsche Gesundheitsministerium beobachte die Situation in
China „sehr, sehr aufmerksam.“ Auch die österreichischen Behörden halten sich zunächst bedeckt und verweisen
lediglich auf die aktuell geltenden CoV-Bestimmungen. Derzeit ist keine Region als Staat bzw. Gebiet mit sehr hohem
epidemiologischem Risiko eingestuft, demnach ist die Einreise keinerlei Beschränkungen unterworfen.

COVID-POSITIVE CHINAPASSAGIERE BESORGEN
REGIERUNGEN
Read More

Mittlerweile hat China die einst streng praktizierte Null-CovidStrategie fallen gelassen und will ab Anfang Jänner 2023 auch
die Einreisebestimmungen abermals deutlich lockern. Bereits
jetzt kommt es zu einem regelrechten Ansturm auf Reisen
von/nach China. Dies bereitet auch einigen europäischen
Regierungen zunehmend Kopfzerbrechen.
In der Volksrepublik gibt es momentan eine durchaus umfangreiche Corona-Welle, wobei dies in gewisser Weise
vorprogrammiert war, denn auf Dauer konnte auch das dortige Regime die Null-Covid-Politik, die von zahlreichen
(regionalen) Lockdowns geprägt war, nicht mehr aufrecht erhalten. Der Unmut in der Bevölkerung wurde immer
stärker und letztlich will die Diktatur auch keinen großﬂächigen Aufstand, der mitunter sogar zu einem
Regimewechsel führen könnte, riskieren. Also verabschiedete man sich von der Null-Covid-Politik und nahm damit
auch in Kauf, dass das Virus nun durch die Bevölkerung fegt.

Die verworfene Strategie war deﬁnitiv nicht erfolgreich, denn nun liegen Chinas Schwächen schonungslos oﬀen.
Vielen Regierungen bereitet der Umstand, dass die Volksrepublik kaum noch Zahlen meldet, Kopfzerbrechen. Zwar
versucht das Regime stets zu beschwichtigen, jedoch ist kaum Glaubwürdigkeit vorhanden. Dies führt nun dazu, dass
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einige Regierungen nur noch ungerne Personen, die sich zuvor in der Volksrepublik aufgehalten haben, einreisen
lassen wollen.

Beispielsweise haben die Vereinigten Staaten von Amerika angekündigt, dass ab 5. Jänner 2023 Personen, die sich
zuvor in China oder ihren Sonderverwaltungszonen Hongkong oder Macau aufgehalten haben, vor dem Abﬂug ein
negatives Testergebnis vorlegen müssen. In Europa hat bereits Italien reagiert und verpﬂichtet aus China kommende
Reisende zu Tests, die nach der Ankunft durchgeführt werden.

Für Aufsehen sorgte im südeuropäischen Land, dass dieser Tage eine Maschine aus China gelandet ist, bei der mehr
als die Hälfte der Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Langstreckenﬂugzeug war laut lokalen
Behörden vollbesetzt. In China hätte die Airline noch vor wenigen Monaten ein mehrwöchiges Landeverbot kassieren
können.

Die EU-Kommission will heute über eine mögliche gemeinsame Vorgehensweise beraten. Da man sich aber während
der gesamten Pandemie nicht mal innerhalb des Unionsgebiets auf einheitliche Reiseregeln einigen konnte, da die
jeweiligen Regierungen lieber ihre eigene Suppe gekocht haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine mögliche
Einigung auch wirklich von jedem Mitgliedsstaat umgesetzt wird. Die Sorge vieler Regierungschefs: In Europa hat man
Corona mehr oder weniger überstanden, jedoch befürchtet man, dass aus China neue Mutationen „importiert“
werden könnten.

Der Verlauf der Pandemie hat gezeigt, dass Einreisebeschränkungen faktisch wirkungslos waren. Dennoch haben
unter anderem Malaysia, Indien und Japan bereits die Bestimmungen für chinesische Passagiere verschärft. In den
meisten Fällen ist es notwendig, dass ein negativer Test vorgelegt wird und/oder nach der Landung zumindest ein
Schnelltest vorgenommen wird. Weder Deutschland noch Österreich haben mit Stand 29. Dezember 2022 spezielle
Bestimmungen für Personen, die zuvor in China waren.

LAOS SCHAFFT AUCH
RESTLICHE COVEINREISEBESCHRÄNKUNGE
N AB
Read More

Laos verabschiedet sich von den coronabedingten
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Einreisebeschränkungen: Ab sofort dürfen Reisende in das
südostasiatische Land einreisen, ohne einen Corona-Impfpass
oder einen negativen Testnachweis vorzeigen zu müssen.
Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisegäste dürfen bereits seit sieben Monaten ohne weitere Auﬂagen
nach Laos kommen, das Vorzeigen des Impfpasses an der Grenze genügte. Jedoch waren auch für Ungeimpfte die
Einreisebeschränkungen überschaubar: Lediglich ein negativer Antigen-Schnelltest, der maximal 48 Stunden alt war,
wurde gefordert. Weitere Tests nach der Ankunft oder Quarantänevorschriften gab es nicht mehr. Nach einer
Regierungssitzung kündigte das Büro des laotischen Premierministers nun an, dass jegliche Corona-Einreiseregeln mit
sofortiger Wirkung auf dem Land-, Luft- und Seeweg aufgehoben seien. Das berichtet Check 24.

EINREISE: CHINA SCHAFFT
FÜNFTÄGIGE
INSTITUTSQUARANTÄNE
AB
Read More

Die Volksrepublik China beabsichtigt mit Wirksamkeit zum 3.
Januar 2023 die Quarantänebestimmungen für einreisende
Personen zu lockern. Bislang muss man fünf Tage in einer
speziellen Einrichtung verbringen und sich anschließend drei
Tage zu Hause oder in ausgewiesenen Hotelzimmern isolieren.
Künftig soll die fünftägige Quarantäne nicht mehr abverlangt werden. Ab 3. Januar 2023 muss man sich dann lediglich
drei Tage zu Hause oder in speziell zugelassenen Hotelzimmern absondern. Damit folgt man der
Sonderverwaltungszone Hongkong, die bereits vor einigen Wochen die Einreise- und Quarantänebestimmungen
gelockert hat.

Unabhängig davon praktiziert China auch weiterhin strenge Corona-Einreisevorschriften. Diese sind im direkten
Vergleich mit anderen Staaten wesentlich restriktiver. Erst kürzlich hat die Volksrepublik die zuvor hart vollzogene
Null-Covid-Politik gelockert. Dies hat zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen geführt, wobei mittlerweile
internationale Zweifel an der Korrektheit der gemeldeten Zahlen bestehen. Experten befürchten, dass diese
wesentlich höher sind als vom Regime zugegeben.
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Aus Sitzungsprotokollen, die von der Staatsführung veröﬀentlicht wurden, geht auch hervor, dass man aufgrund der
Lockerungen im Inland es für nicht mehr notwendig hält bei der Einreise die fünftägige Absonderung in staatlichen
Quarantäneeinrichtungen zu verlangen. Diese standen immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik, da auch
Flugbesatzungen von diesen betroﬀen waren. Über einen längeren Zeitraum hinweg bannte man regelmäßig Airlines,
wenn beispielsweise fünf Passagiere nach der Ankunft positiv auf Covid-19 getestet wurden.

ÜBER WEIHNACHTEN: IN
SPANIEN DROHT STREIK
BEI DREI AIRLINES
Read More

In Spanien drohen über die Weihnachtsfeiertage
Unannehmlichkeiten für Fluggäste. Gleich drei Airlines sehen
sich mit streikendem Personal konfrontiert.
Während bei Vueling und Ryanair die Kabinenbesatzungen die Arbeit niederlegen wollen, treten bei Air Nostrum die
Piloten in den Ausstand. Vor allem auf Routen innerhalb des Landes kann es deshalb zu Verspätungen und Ausfällen
kommen. Die größten Auswirkungen werden laut Mallorca Zeitung im Netz der spanischen Vueling befürchtet.
Mindestens zehn Prozent aller angesetzten Verbindungen sollen am Weihnachtswochenende entfallen, da die
gesetzlich festgelegte Mindestbesatzung in der Kabine nicht sichergestellt werden kann. Aktuell stehen neben dem
Zeitraum vom 23. bis zum 26. Dezember noch drei weitere Streiktermine an: Die Vueling-Crews in Spanien wollen
auch vom 30. Dezember bis zum 2. Januar, am 5. und 6. Januar sowie am 8. und 9. Januar in den Ausstand treten.

Die Iberia-Tochter Air Nostrum, welche hauptsächlich innerspanische Routen bedient, wird ebenfalls an vier Terminen
bestreikt. Der erste endet bereits heute, Flugreisende müssen sich jedoch auch am 26., 27., 29. und 30. Dezember
sowie am 2. und 3. Januar auf Störungen einstellen. Davon betroﬀen sind unter anderem zahlreiche Routen innerhalb
der Balearischen Inseln. In diesem Fall sind es die Piloten, die ihre Arbeit niederlegen. Hinzu kommt ein bereits seit
mehreren Monaten wiederkehrend durchgeführter Ausstand bei Ryanair in Spanien. Dabei muss sich die streikende
Kabinenbesatzung jedoch an behördliche Vorgaben zum Mindestbetrieb auch während der Protestzeit halten, sodass
es kaum Auswirkungen auf den operativen Flugbetrieb gibt.
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ÖAMTC: DAS SIND DIE
NEUERUNGEN FÜR
REISENDE AB 2023
Read More

Teuerungen sind in allen Bereichen des Lebens derzeit ein
zentrales Thema – und im kommenden Jahr müssen sich auch
Reisende auf Mehrkosten einstellen.
"Viele werden die starke Preiserhöhung der Ungarnvignette zu spüren bekommen – die Monatsvignette wird
beispielsweise um 70 Prozent teurer", so ÖAMTC-Touristik-Expertin Dagmar Redel. Neuerungen wird es auch in Italien
und Kroatien geben: Kroatien tritt dem Schengenraum bei und führt den Euro ein – eine Erleichterung für viele
Reisende. Eine Eintrittsgebühr für Tagestouristen in Venedig wird hingegen nicht wie geplant ab 16. Jänner fällig,
sondern voraussichtlich erst Mitte 2023 eingeführt.

Vignetten – höhere Preise in Ungarn und Slowakei, E-Vignette in
der Schweiz
Zum Teil deutliche Preiserhöhungen gibt es mit Jahreswechsel bei den Autobahn-Vignetten in den Nachbarländern. In
Ungarn verteuert sich die Monatsvignette für Pkw gleich um 70 Prozent auf 8.900 Forint (ca. 21 Euro), die
Wochenvignette kostet nun 5.500 Forint (umgerechnet etwa 13 Euro), eine Verteuerung um 44 Prozent.
Vergleichsweise moderat fällt die Preiserhöhung um fünf Prozent für die Jahresvignette aus, die nun 49.190 Forint
(119 Euro) kostet.

Im Nachbarland Slowakei verteuert sich die Zehn-Tages-Vignette von zehn auf zwölf Euro, die Monatsvignette von 14
auf 17 Euro und die Jahresvignette von 50 auf 60 Euro. Die Schweiz bekommt im Laufe des Jahres 2023 eine
elektronische Vignette. Ähnlich zu Österreich ist ein Parallel-Betrieb geplant – sowohl Klebe- als auch E-Vignette
stehen dann zur Verfügung.

Kroatien – Euro und keine Grenzkontrollen, Italien – Eintritt in
Venedig
Die Neuerungen 2023 für Kroatien stellen für viele Reisende eine Erleichterung dar: kein Geldwechsel mehr und auch
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die Kontrollen an den Grenzen sind in dem bisherigen Ausmaß Geschichte. Denn: Kroatien tritt mit 1. Jänner 2023
dem Schengenraum bei und der Euro löst die Kuna als Währung ab. Bis 14. Jänner können beide Währungen parallel
verwendet werden, ab 15. Jänner wird nur noch eine Bezahlung in Euro akzeptiert. "Danach ist der Geldwechsel nur in
Kroatien selbst möglich. Kroatische Geschäftsbanken wechseln Restbestände noch bis Ende 2023, ab 2024 müsste
man sich an die kroatische Zentralbank wenden", weiß die Touristik-Expertin des Mobilitätsclubs.

Venedig ist für viele Reisende einen Ausﬂug wert – die ursprünglich ab 16. Jänner 2023 geplante Eintrittsgebühr für
Tagestourist:innen wird um ein halbes Jahr verschoben. Dann wird der Eintritt in die Stadt ohne Übernachtung nur
nach Kauf eines Online-Tickets möglich sein. Der Preis soll zwischen drei und zehn Euro liegen.

AB 2024: MILES & MORE
WIRD UMGEKREMPELT
Read More

Mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 2024 wird das
Vielﬂiegerprogramm Miles & More einige Änderungen
vornehmen. In den Grundzügen waren diese bereits vor einigen
Jahren angekündigt, wurden jedoch aufgrund der CoronaPandemie aufgeschoben.
Neu ist unter anderem, dass es anstatt Statusmeilen so genannte Punkte geben wird. Auch besteht die Möglichkeit,
dass man nach Senator und Hon Circle auf den Frequent Traveller auf Lebenszeit verliehen bekommen kann.

Miles & More Teilnehmer erhalten zukünftig für ihre Flugreise Points statt Statusmeilen. Wie viele Points bei einem
Flug gesammelt werden, wird nur noch von zwei Kriterien abhängen: von der Reiseklasse und ob es sich um einen
kontinentalen oder interkontinentalen Flug handelt. Die Statuslaufzeit beträgt zukünftig mindestens ein Jahr. Der
Zeitraum, um die benötigten Points zu sammeln, erstreckt sich für jeden Vielﬂiegerstatus über ein Kalenderjahr.

Langjährige Vielﬂieger werden zukünftig zum Frequent Traveller und Senator auf Lebenszeit ernannt. Basis hierfür ist
die Summe aller Points, die auf Flügen, durchgeführt von Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings,
Eurowings Discover, Lufthansa, Swiss oder den mitherausgebenden Miles & More Airline-Partnern gesammelt werden.
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Die Vergabe der Miles & More Prämienmeilen bleibt unverändert.

WINTEREINBRUCH AN
DEUTSCHEN FLUGHÄFEN:
DIESE RECHTE HABEN
PASSAGIERE
Read More

Wintereinbruch in Süddeutschland sorgt für Flugchaos in
München und Frankfurt. Bei Verspätungen muss die Airline für
Ersatzleistungen wie Alternativtransport, Verpﬂegung oder
Unterkunft sorgen.
Der Wintereinbruch in Süddeutschland hat vergangenen Mittwoch zahlreichen Flugreisenden einen Strich durch die
Rechnung gemacht: Am Flughafen München mussten 133 Flüge gestrichen werden. Auch an Deutschlands größtem
Flughafen Frankfurt am Main kam es zu Beeinträchtigungen. Grund für die Probleme war vor allem die Glättegefahr,
die Starts und Landungen zu gefährlich machte. Wintereinbrüche und Schneefall werden in den kommenden Monaten
in Deutschland voraussichtlich noch häuﬁger für Verspätungen oder gar Ausfälle im Flugverkehr sorgen. Doch
Flugreisende sind weder dem Wetter noch den Airlines schutzlos ausgeliefert, wie Fluggastrechteexperte Julián Navas
von AirHelp erklärt.

Passagiere haben unter Umständen Anspruch auf eine
Alternativbeförderung und Verpﬂegung
„Passagiere haben ab einer Verspätung von drei Stunden Anspruch auf eine Alternativbeförderung. Die Umbuchung
auf einen anderen Flug muss von der ausführenden Airline selbst umgesetzt werden. Wird die Fluggesellschaft von
sich aus nicht tätig, sollten betroﬀene Passagiere der Airline eine Frist von drei Stunden nach der geplanten
Abﬂugzeit setzen. Wird die Auﬀorderung dennoch nicht erfüllt, können Reisende eigene Alternativen suchen und die
Kosten der Fluggesellschaft in Rechnung stellen. Ab einer Verspätung von mehr als fünf Stunden oder einer
Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt ist die Airline zudem dazu verpﬂichtet, den vollen Ticketpreis zu erstatten.
Bei Verzögerungen von über zwei Stunden und einer Flugstrecke von mehr als 1.500 Kilometern muss die
ausführende Airline den Passagieren am Flughafen Mahlzeiten und Getränke bereitstellen. Zudem müssen zwei
Telefonate oder die Versendung von zwei E-Mails ermöglicht werden. Bei Bedarf müssen die Airlines auch eine
Unterkunft bereitstellen und die Beförderung dorthin ermöglichen.”
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Zur Kompensationspﬂicht merkt Navas an: „Bei extremen Wetterlagen wie Wintereinbrüchen werden viele Reisende
aus Deutschland ihren gebuchten Flug nicht wie geplant antreten können. Da jedoch Probleme im Flugablauf durch
Wetterphänomene nicht seitens der Airline verschuldet sind, sind Passagiere nicht entschädigungsberechtigt.”

Diese Rechte haben Passagiere laut der EG 261
Flugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungen in Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast
berechtigen. Die Höhe der Entschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke. Der rechtmäßige
Entschädigungsanspruch ist abhängig von der tatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für
den ausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroﬀene Passagiere können ihren Entschädigungsanspruch rückwirkend
durchsetzen, bis zu drei Jahre nach ihrem Flugtermin. Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische
Notfälle können bewirken, dass die ausführende Airline von der Kompensationspﬂicht befreit wird. Angekündigte wie
unangekündigte Streiks gehören nicht dazu.

CORONA-EINREISE:
HONGKONG SCHAFFT
AMBER-STATUS AB
Read More

Die chinesische Sonderverwaltungszone hat mit Wirksamkeit
zum 14. Dezember 2022 die Einreisebestimmungen abermals
leicht gelockert. Personen, die bei der Ankunft negativ auf
Covid-19 getestet wurden, können nun frei einreisen.
Bislang musste man sich an den so genannten „gelben Gesundheitscode“ halten. Dieser verwehrte den Zutritt zu
bestimmen Örtlichkeiten sowie Veranstaltungen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass in Peking bei der Einreise kein
negativer PCR-Test mehr vorgelegt werden muss. Im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass
in Sachen Lockerungen gelegentlich in der Sonderverwaltungszone Hongkong getestet wird ehe man zeitversetzt im
Rest der Volksrepublik China übernimmt.

Die Einreise- und Quarantänebestimmungen in Hongkong sind aber weiterhin strenger als in anderen Staaten. In der
Vergangenheit bannte man Fluggesellschaften, wenn mehr als fünf Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet
wurden. Laut dem Gesundheitsminister von Hongkong, Lo Chung-mau, sollen künftig ankommende Reisende nicht
mehr in die Stufe „gelb“ kategorisiert werden. Diese sah unter anderem vor, dass man keine Hotels, Bars oder
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Veranstaltungen besuchen durfte. Allerdings: Die App der Regierung, mit der der Impfstatus nachgewiesen werden
kann, ist weiterhin erforderlich.

Auch nach dieser jüngsten und am meisten gelockerten Regelung müssen Besucher in Hongkong bei ihrer Ankunft
ein negatives COVID-19-Testergebnis vorweisen. Für den Zutritt zu Restaurants und Bars muss weiterhin der
Nachweis erbracht werden, dass man dreimal gegen das Coronavirus geimpft worden ist.

VERBRAUCHERZENTRALE
WILL SAMMELKLAGE
GEGEN FLUEGE.DE
EINBRINGEN
Read More

Die Invia Flights Germany GmbH, die unter anderem hinter den
Portalen Fluege.de, Flug.de und Billigﬂuege.de steht, soll von
der Verbraucherzentale Bundesverband e.V. verklagt werden.
Die Konsumentenschützer wollen eine Sammelklage gegen das
Unternehmen einbringen.
Hintergrund ist, dass die Verbraucherzentrale dem Unternehmen vorwirft, dass dieses unzulässige
Kreditkartengebühren verlangen würde. Konkret erhebt man eine so genannte „Service Fee“, die lediglich bei der
Verwendung einer speziellen, hauseigenen Kreditkarte, die in Kooperation mit einer Luxemburger Bank ausgegeben
wird, entfällt.

Die Konsumentenschützer vertreten die Ansicht, dass es sich um eine unzulässige Vorgehensweise handeln soll.
Bisherige Abmahnungen hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht, so dass man nun vor Gericht ziehen will.
Eigentlich sind Zahlungsgebühren gesetzlich verboten, jedoch ist man beim Betreiber der Vermittlungsportale der
Ansicht, dass es sich um eine Buchungsgebühr handelt, die eben bei Verwendung der hauseigenen Kreditkarte als
eine Art Beneﬁt entfällt.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat nun auf seiner Website eine Kontaktmöglichkeit eingerichtet, bei der
sich Betroﬀene, die bis zu 100 Euro „Service Fee“ bezahlen mussten, melden können. Die Konsumentenschützer
wollen die Fälle zusammentragen und im Rahmen einer Musterfeststellungsklage vor Gericht bringen.
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VEREINIGUNG COCKPIT:
DROHNENBESITZER SIND
FÜR DIE SICHERHEIT
VERANTWORTLICH
Read More

Immer häuﬁger landen Drohnen unter dem Weihnachtsbaum. Die
Vereinigung Cockpit weist in einer Medienaussendung
eindringlich darauf hin, dass die Besitzer für die Sicherheit im
Flugbetrieb verantwortlich sind. Drohnen über 250 Gramm
Gewicht gelten nicht mehr als Spielzeug.
Für diese sind sowohl Drohnenführerschein, Versicherung als auch die Registrierung des unbemannten Fluggeräts
notwendig. Für alle Drohnenﬂüge gelten bestimmte gesetzliche Regeln. Diese einzuhalten liegt in der Verantwortung
des jeweiligen Drohnenbetreiber. Insbesondere beim Betrieb größerer und leistungsfähiger Drohnen bestehen nicht
unerhebliche Risiken und ihr Betrieb ist erst für Nutzer ab 16 Jahren zulässig.

„Die Drohnenbetreiber tragen die Verantwortung für die Sicherheit während des Fluges Ihrer Geräte“,so VCDrohnenexperte Daniel Niesler. „Für Piloten in Verkehrsﬂugzeugen und anderen bemannten Luftfahrzeugen ist es so
gut wie unmöglich, Drohnen ohne entsprechende Hilfsmittel rechtzeitig im Luftraum zu erkennen. Selbst kleine, privat
genutzte Drohnen stellen mitunter eine Gefahr, beispielsweise für niedrig ﬂiegende Hubschrauber im
Rettungseinsatz, dar“.
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AK KÄRNTEN GEWINNT
KLAGE GEGEN DEUTSCHEN
REISEANBIETER
Read More

Aufgrund der Corona-Reisewarnung stornierte eine Kärntnerin
ihre Türkeireise im August 2020. Der Anbieter aus Deutschland
behielt sich nicht nur die Anzahlung ein, sondern klagte die Frau
außerdem auf eine Stornogebühr von 1.800 Euro.
Ein Türkeiurlaub, der niemals stattfand, wurde für eine Kärntnerin zur bürokratischen Odyssee. Zum Zeitpunkt des
Reiseantritts bestand in Österreich eine Reisewarnung für die Türkei, weshalb die Konsumentin den Urlaub stornierte.
Der Reiseanbieter aus Deutschland beharrte auf dem Standpunkt, dass er die Anzahlung von fast 600 Euro
einbehalten darf, denn Deutschland hatte zum Zeitpunkt des geplanten Urlaubs keine Reisewarnung mehr für die
Türkei aufrecht. Und dem nicht genug: Der Anbieter stornierte die Reise kostenpﬂichtig und verlangte dafür eine 80prozentige Stornogebühr und leitete ein Mahnverfahren in Deutschland ein – 1.800 Euro sollten von der Frau bezahlt
werden.

Die Frau wandte sich mit ihrem Fall an den Konsumentenschutz der AK Kärnten. Sie hatte insgesamt rund 2.400 Euro
zur verlieren. „Unserer Rechtsansicht nach war weder die Einbehaltung der Anzahlung noch die 80-prozentige
Stornogebühr rechtens, weshalb wir tätig wurden“, erklärt AK-Konsumentenschützer Herwig Höﬀerer den
Sachverhalt.

Die AK erhob also 2021 gegen das Mahnverfahren in Deutschland Einspruch, mit Erfolg. In Deutschland wurde das
Verfahren gegen die Kärntnerin eingestellt. „Und dann kam noch das österreichische Recht ins Spiel“, führt Höﬀerer
aus und erklärt: „Wir vertraten den Standpunkt, dass der Frau auch die Anzahlung von rund 600 Euro zustehen. Also
klagten wir den Anbieter und bekamen Recht. Der Frau entstehen für die nie angetretene Reise keine Kosten!“

„Bei Unsicherheit oder Fragen zu Reisethemen kann sich jede Kärntnerin und jeder Kärntner an die Expertinnen und
Experten des AK-Konsumentenschutz wenden! Unser Service ist kostenlos“, so AK-Präsident Günther Goach.
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TUNESIEN SCHAFFT COVEINREISEBESCHRÄNKUNGE
N ENDGÜLTIG AB
Read More

Tunesien hat die Abschaﬀung der verbliebenen CoronaEinreiseregeln beschlossen. Künftig wird kein CoV-Nachweis
mehr von Reisenden verlangt.
Seit dem 1. Dezember 2022 gelten wieder die schon vor der Pandemie herrschenden Einreiseregeln. Fortan müssen
keine komplizierten Einreiseregularien mehr beachtet werden, um in dem nordafrikanischen Land Urlaub machen zu
können. Weder vor noch nach der Ankunft in Tunesien sind Corona-Tests oder Gesundheitskontrollen erforderlich.
Auch eine Impfung gegen das Virus muss nicht länger nachgewiesen werden. Damit erhoﬀen sich die Behörden des
Landes einen Aufschwung des internationalen Tourismus, der in den letzten drei Jahren durch die PandemieBeschränkungen stark zurückgegangen war. Das berichtet Check24.

KLIMAKLEBER AM BER:
DIESE RECHTE HABEN
PASSAGIERE
Read More

Der BER musste am Donnerstag den Flugbetrieb aufgrund einer
Klimaprotestaktion einstellen. Mehrere Aktivisten hielten sich im
nicht öﬀentlich zugänglichen Bereich des Flughafens auf, sodass
Flugpisten gesperrt werden mussten. Bei Verspätungen muss die
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Airline für Ersatzleistungen wie Alternativtransport, Verpﬂegung
oder Unterkunft sorgen.
Zahlreiche Flugverspätungen und Ausfälle beschäftigen Reisende seit dem Sommer. Streiks und Personalmangel
sorgten für viele Probleme an Flughäfen in Deutschland und Europa. Nun sorgen auch Protestaktionen von
Klimaschutzbewegungen für weitere Probleme. Doch Flugreisende sind weder Aktivistinnen und Aktivisten noch
Airlines schutzlos ausgeliefert, wie Fluggastrechteexperte Julián Navas von AirHelp erklärt:

„Passagiere haben ab einer Verspätung von drei Stunden Anspruch auf eine Alternativbeförderung. Die Umbuchung
auf einen anderen Flug muss von der ausführenden Airline selbst umgesetzt werden. Wird die Fluggesellschaft von
sich aus nicht tätig, sollten betroﬀene Passagiere eine Frist auf drei Stunden nach der geplanten Abﬂugzeit setzen.
Wird die Auﬀorderung dennoch nicht erfüllt, können Reisende eigene Alternativen suchen und die Kosten der Airline
in Rechnung stellen. Ab einer Verspätung von mehr als fünf Stunden oder einer Beförderung zu einem späteren
Zeitpunkt ist die Airline zudem dazu verpﬂichtet, den vollen Ticketpreis zu erstatten. Bei Verspätungen von über zwei
Stunden und einer Flugstrecke von mehr als 1.500 Kilometern muss die ausführende Airline den Passagieren am
Flughafen Mahlzeiten und Getränke bereitstellen. Zudem müssen zwei Telefonate oder die Versendung von zwei EMails ermöglicht werden. Bei Bedarf müssen die Airlines auch eine Unterkunft bereitstellen und die Beförderung
dorthin ermöglichen.“

Diese Rechte haben Passagiere laut der EG 261
Flugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungen in Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast
berechtigen. Die Höhe der Entschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke. Der rechtmäßige
Entschädigungsanspruch ist abhängig von der tatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für
den ausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroﬀene Passagiere können ihren Entschädigungsanspruch rückwirkend
durchsetzen, bis zu drei Jahre nach ihrem Flugtermin.

Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfälle können bewirken, dass die ausführende Airline
von der Kompensationspﬂicht befreit wird. Angekündigte wie unangekündigte Streiks gehören nicht dazu.

Zur Kompensationspﬂicht merkt Navas an: „Bei Blockadeaktionen werden viele Reisende aus Deutschland zwar ihren
gebuchten Flug nicht wie geplant antreten können, da jedoch Probleme im Flugablauf durch solche Aktionen nicht
seitens der Airline verschuldet sind, sind Passagiere nicht entschädigungsberechtigt.“

CHINA LOCKERT DIE
EINREISEBESTIMMUNGEN
Read More
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Die Volksrepublik China hatte bis zuletzt die möglicherweise
strengsten Covid-Einreiseregeln der Welt. Nun lockert man diese,
wenn auch nur minimal.
Als einer der weltweit letzten Staaten verfolgt China weiterhin die als gescheitert zu betrachtende Null-CovidStrategie. Die Regierung hält an dieser eisern fest und verhängt auch weiterhin regionale Lockdowns. Die Einreise in
die Volksrepublik ist durchaus kompliziert und das bleibt sie auch.

Neu ist, dass die Hotel-Quarantäne, die in einer zugewiesenen Unterkunft verbracht werden muss, auf fünf Tage
verkürzt wurde. Anschließend hat man sich drei Tage am Wohn- oder Unterkunftsort aufzuhalten. Zuvor lag die
Absonderung in einer Quarantäneeinrichtung bei sieben Tagen, gefolgt von drei Tagen Heimquarantäne.

Geändert hat sich auch das Testregime. Man muss nur noch einen negativen PCR-Test, der vor der Abreise gemacht
wurde, vorlegen. Bislang waren es zwei Stück, die in einem bestimmten Zeitfenster hintereinander zu absolvieren
waren. Hinsichtlich der Testungen, die man nach der Ankunft in China vorzunehmen hat, ändert sich nichts.

Für Fluggesellschaften relevant: China hat zugesichert, dass man die bisherige Bann-Praxis nicht mehr vollziehen
wird. Bislang haben Carrier ab einer gewissen Anzahl von Personen, die nachträglich in der Volksrepublik positiv
getestet wurden, als Strafe für den „Corona-Import“ Flugverbote unterschiedlicher Dauer kassiert.
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KLIMA-KLEBER AM
FLUGHAFEN? DIESE
RECHTE HABEN
PASSAGIERE
Read More

Zahlreiche Flugverspätungen und Ausfälle beschäftigen Reisende
seit dem Sommer. Streiks und Personalmangel sorgten für viele
Probleme an Flughäfen in Deutschland und Europa. Nun könnten
Protestaktionen von Klimaschutzbewegungen für weitere
Probleme im Flugablauf sorgen: Wie eine Aktivistin der „Letzten
Generation“ am Sonntag, dem 6. November in „Stern am
Sonntag“ verkündete, könnten Flughäfen in Deutschland in
Zukunft das Ziel von Blockadeaktionen werden.
Doch Flugreisende sind weder Aktivistinnen und Aktivisten noch Airlines schutzlos ausgeliefert, wie
Fluggastrechteexperte Julián Navas von AirHelp erklärt: „Passagiere haben ab einer Verspätung von drei Stunden
Anspruch auf eine Alternativbeförderung. Die Umbuchung auf einen anderen Flug muss von der ausführenden Airline
selbst umgesetzt werden. Wird die Fluggesellschaft von sich aus nicht tätig, sollten betroﬀene Passagiere eine Frist
auf drei Stunden nach der geplanten Abﬂugzeit setzen. Wird die Auﬀorderung dennoch nicht erfüllt, können Reisende
eigene Alternativen suchen und die Kosten der Airline in Rechnung stellen. Ab einer Verspätung von mehr als fünf
Stunden oder einer Beförderung zu einem späteren Zeitpunkt ist die Airline zudem dazu verpﬂichtet, den vollen
Ticketpreis zu erstatten. Bei Verspätungen von über zwei Stunden und einer Flugstrecke von mehr als 1.500
Kilometern muss die ausführende Airline den Passagieren am Flughafen Mahlzeiten und Getränke bereitstellen.
Zudem müssen zwei Telefonate oder die Versendung von zwei E-Mails ermöglicht werden. Bei Bedarf müssen die
Airlines auch eine Unterkunft bereitstellen und die Beförderung dorthin ermöglichen.“

Diese Rechte haben Passagiere laut der EG 261
Flugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungen in Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast
berechtigen. Die Höhe der Entschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke. Der rechtmäßige
Entschädigungsanspruch ist abhängig von der tatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für
den ausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroﬀene Passagiere können ihren Entschädigungsanspruch rückwirkend
durchsetzen, bis zu drei Jahre nach ihrem Flugtermin.

Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfälle können bewirken, dass die ausführende Airline
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von der Kompensationspﬂicht befreit wird. Angekündigte wie unangekündigte Streiks gehören nicht dazu.

Zur Kompensationspﬂicht merkt Navas an: „Bei möglichen Blockadeaktionen werden viele Reisende aus Deutschland
zwar ihren gebuchten Flug nicht wie geplant antreten können, da jedoch Probleme im Flugablauf durch solche
Aktionen nicht seitens der Airline verschuldet sind, sind Passagiere nicht entschädigungsberechtigt.“

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE HABEN CORONARESTRIKTIONEN
AUFGEHOBEN
Read More

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Montag, den 7.
November 2022, die letzten verbliebenen Corona-Maßnahmen
aufgehoben. Lediglich in medizinischen Einrichtungen bleiben
das Tragen von Masken sowie gegebenenfalls auch Testregeln
weiterhin aufrecht.
Die Al Hosn App („grüner Pass“) wird nicht mehr als Zugangsberechtigung für touristische Einrichtungen benötigt.
Diese kann weiterhin genutzt werden, um beispielsweise Testergebnisse digital aufbewahren zu können. Das Tragen
von Masken ist nur noch in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern vorgeschrieben. An allen anderen Orten
ist die Verpﬂichtung aufgehoben worden.

Für die Einreise in die VAE ist es nun nicht mehr erforderlich, dass ein negativer PCR-Test bzw. Impfnachweis
vorgewiesen werden muss. Diese Vorschrift wurde mit Wirksamkeit zum 7. November 2022, 6 Uhr 00, ersatzlos
aufgehoben. Dennoch behält sich die Regierung vor bei entsprechendem Infektionsgeschehen stichprobenartige
Tests bei der Einreise durchzuführen. Derzeit werden diese aber nicht praktiziert.

Für den Besuch von Restaurants, touristischen Einrichtungen sowie den Check-in in Hotels benötigt man nun weder
Impfung noch Testnachweis. Die entsprechende Vorschrift wurde ersatzlos gestrichen. Das schließt auch ein, dass die
Al Hosn App nicht mehr verpﬂichtend installiert werden muss. Dies ist nur noch optional. Sollte man während dem
Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten positiv auf das Coronavirus getestet werden, so muss man sich für
fünf Tage in Quarantäne begeben. Die öﬀentlichen Teststationen sollen bis auf weiteres unverändert in Betrieb
bleiben.
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