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1. 

Mitgliederversammlung am 07.09.2020 

 

 

Der Vorstandsvorsitzende, Herr 

Peter Naß hatte die Mitglieder zur 

Mitgliederversammlung am 

07.09.2020 ins Verbändehaus in 

Berlin eingeladen und begrüßte die 

Teilnehmer sodann pünktlich um 

15 Uhr. In dem Rechenschaftsbe-

richt ging Frau Marson auf die Veränderungen in der täglichen 

Arbeit durch die COVID-19-Pandemie ein, die alle Mitgliedsunter-

nehmen und auch die Geschäftsstelle des Verbandes seit Anfang 

des Jahres zu bewältigen haben.  

 

In der täglichen Beratung zeigten sich die Folgen der Maßnahmen 

zur Eindämmung des Coronavirus sehr schnell. So waren neben 

Fragen zu den Soforthilfen, der Umgang mit Kunden und Lie-

ferverzögerungen sowie insbesondere Stornierungen der Aufträ-

ge durch Kunden und Lieferanten brennende Fragen vieler Mit-

glieder.  

 

Frau Marson hob hervor, dass die Geschäftsstelle in Berlin auf-

rechterhalten wird und eine Verlagerung der Arbeit ins Home-

office nicht geplant ist, wenn auch die Miete ein wichtiger Kosten-

faktor ist. Um diesen gering zu halten, war im Jahr 2019 der Um-

zug der Geschäftsstelle erforderlich geworden. Auch in 2019 

musste die CDH NORDOST einen Rückgang der Mitgliederzahl 

verzeichnen, so dass der Verband jeden Ausgabenposten streng 

nach Aufwand und Nutzen abwägt. Deshalb wurde 2019 nach 

einer Mitgliederumfrage die Beteiligung an der Zeitschrift Sales 

Excellence beendet. Innerhalb der CDH-Dachorganisation wird 

weiterhin daran gearbeitet, ein modernes und digitales Informa-

tionsmedium im Interesse der Mitglieder zu entwickeln.  

 

 

 
 

Das Urteil des Monats 

 

Handelsvertreter muss keine 

Preisverhandlungsbefugnis ha-

ben 

 

Eine Person muss nicht notwendi-

gerweise über die Möglichkeit 

verfügen, die Preise der Waren, 

deren Verkauf sie für Rechnung 

des Unternehmers besorgt, zu 

ändern, um als Handelsvertreter 

im Sinne der Eu-

Handelsvertreterrichtlinie einge-

stuft zu werden- 

 

Zur ausführlichen Entscheidung 

des EuGH vom 04.06.2020 (AZ: C-

828/18). 

 

 

Weitere Urteile des Monats 
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https://cdh.de/urteil/handelsvertreter-muss-keine-preisverhandlungsbefugnis-haben/
https://cdh.de/urteil/handelsvertreter-muss-keine-preisverhandlungsbefugnis-haben/
https://cdh.de/urteil/handelsvertreter-muss-keine-preisverhandlungsbefugnis-haben/
https://cdh.de/urteil/
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Der Umgang mit allgemein steigenden Kosten für Miete und IT-

Ausstattung bei sinkenden Mitgliederzahlen stellt den Verband 

vor große Herausforderungen. Die Geschäftsstelle kann hinsicht-

lich der personellen Situation nicht weiter einsparen, um die ge-

genwärtigen Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Ziel ist des-

halb weiterhin, neue Mitglieder zu gewinnen und zu halten.  

 

Weiterer Tagesordnungspunkt auf der Mitgliederversammlung 

war die Wahl der Delegierten. Die Kandidaten haben wir Ihnen in 

unserem letzten Newsletter vorgestellt. Diese wurden einstimmig 

von Teilnehmern der Mitgliederversammlung gewählt. Wir gratu-

lieren den neuen Delegierten zur Wahl und danken Ihnen für die 

Bereitschaft, die Interessen aller Mitglieder in unserem Verband 

gegenüber der Geschäftsführung und dem Vorstand zu vertreten.  

 

Zum Thema „Käuferkultur 4.0 aus dem Blickwinkel des Generati-

onenwechsels und wie Sie erfolgreich damit umgehen können“ 

referierte Herr Bastian Breitenborn und überzeugte mit einem 

kurzweiligen auftritt. Eine Seminarveranstaltung mit ihm als Trai-

ner ist für den 16.10.2020 in Berlin geplant. 

 

 

2.  

Seminar am 16.10.2020 in Berlin  

 

Es sind noch Plätze frei:  

„Krawatten-Kunden“ erfolgreich meis-

tern & (Neu-)Kundengewinnung auch 

in weniger leichten Zeiten 

 

Lockdown bedeutete für die meisten unserer Mitglieder arbeiten 

aus dem Home Office, Kontakteinschränkung, Kundengespräche 

am Telefon und die Sorge um die Lieferfähigkeit der vertretenen 

Unternehmen. 

 

Corona bedeutet jetzt vor allem, den Kontakt zum Kunden nicht 

zu verlieren, im Gespräch zu bleiben und dabei andere zu begeis-

tern und sich selbst zu motivieren. 

 

Nutzen Sie die Chance, etwas für sich zu tun und ein Seminar 

nicht online, sondern persönlich wahrzunehmen.  

 

Wann: Freitag, den 16.10.2020 

Uhrzeit: 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr 

Ort: Verbändehaus,  

  Am Weidendamm 1A in 10117 Berlin 

Gebühr: 150,00 € zzgl. 16 % MwSt. pro Person (inkl.  

  kleinem Mittagsimbiss) 

 

Kurzinfos 

 

SSttuuddiiee  4411  %%  ddeerr  WWeebbsseeiitteenn  vvoonn  

KKMMUU‘‘  ssiinndd  nniicchhtt  ssiicchheerr  

 

Eine Studie des Fachverbands 

deutscher Website-Betreiber 

(FdWB) sieht im Hinblick auf die 

Datenschutzvorgaben weiter Defi-

zite bei den Web-Angeboten klei-

ner und mittlerer Unternehmen. 

Über 40 % ihrer Websites weisen 

gravierende Datenschutz-Mängel 

auf, für die die Schonfrist zu Ende 

geht. Datenschutzbehörden kün-

digen Cookie-Prüf-Offensiven an. 

 

Der FdWB hat im März dieses Jah-

res eine Studie an 2.500 zufällig 

ausgewählten Webseiten von 

kleineren und mittleren Unter-

nehmen durchgeführt und diese 

auf die Einhaltung von Daten-

schutzvorgaben und Sicherheit 

untersucht. Zu den betrachteten 

Merkmalen gehörte, ob die Web-

seiten ein aktives und funktionie-

rendes SSL-Zertifikat für eine ver-

schlüsselte Datenverbindung ha-

ben, die Unternehmensdaten in 

der Datenschutzerklärung voll-

ständig enthalten sind und die 

Datenschutzerklärung vor-

schriftsmäßig auf jeder Seite ver-

linkt ist. 

 

Von den insgesamt 2.500 Seiten 

wurden 1.023 Webseiten identifi-

ziert, die mindestens eines dieser 

Merkmale nicht erfüllten. Das be-

deutet, dass 41 % aller geprüften 

Seiten fehlerhaft waren.  

 

Lesen Sie hier mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdh.de/studie-41-der-webseiten-von-kmus-sind-nicht-sicher/
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Der Trainer, Herr Sebastian Breitenborn geht dabei auf die Fra-

gen der heutigen Zeit ein: „Wie gehe ich mit unzufriedenen Kun-

den, Kundenbeschwerden und Reklamationen gekonnt um? Wie 

kann ich mich immer wieder selbst motivieren und auf die nicht 

beeinflussbaren Faktoren reagieren?“ 

 

Die Kundenakquise in weniger leichten Zeiten bedarf einer per-

sönlichen Ansprache auch am Telefon. Wie kann es gelingen, mit 

aktivem Weiterempfehlungsmanagement Kunden und Referen-

zen zu gewinnen? Dabei werden auch die neuen Akquise-Kanäle 

berücksichtigt. 

 

Bei dieser Veranstaltung in kleinem Rahmen von maximal 14 

Teilnehmern erhalten Sie wertvolle Hinweise und Inspirationen 

im Umgang mit Kunden in schwierigen Situationen. Aufgrund der 

beschränkten Teilnehmerzahlen werden die Anmeldungen in der 

Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Handelsvertretertag in der IHK Dresden 

 

Auch in diesem Jahr organisieren wir für Sie gemeinsam mit der 

IHK Dresden einen Handelsvertretertag. Hierzu laden wir Sie 

herzlich ein: 

 

Wann: Mittwoch, den 04.11.2020 

Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Ort: IHK-Bildungszentrum Dresden,  

  Mügelner Str. 40, 01237 Dresden 

  Raum 413/415 

 

Was tun, wenn die Vertretung plötzlich wegbricht? So manch ein 

Handelsvertreter hat sich das in den letzten Monaten sicher ge-

fragt. Mitunter geraten durch zahlungsunfähige Firmen auch 

Handelsvertretungen in existentielle Notlagen. Nicht gezahlte 

Provisionen, Unternehmensschließungen sowie Spannungen mit 

dem zu vertretenden Unternehmen erfordern nicht selten eine 

Neuausrichtung der Handelsvertretung, um neue Kunden und 

Absatzmärkte zu gewinnen. 

 

Auf dieser Veranstaltung wird Peter Naß, Vorstandsvorsitzender 

des CDH Nordost aus seiner 30-jährigen Handelsvertretertätigkeit 

 

PPfflliicchhtt  zzuumm  IInnssoollvveennzzaannttrraagg    

bblleeiibbtt  ((tteeiillwweeiissee))  aauussggeesseettzztt  

 

Die Koalition hat sich darauf ver-

ständigt, die Insolvenzantrags-

pflicht für einen Teil der Unter-

nehmen in der Coronakrise weiter 

auszusetzen. 

 

Die Aussetzung der haftungsbe-

wehrten und teilweise auch straf-

bewehrten dreiwöchigen Insol-

venzantragspflicht war zunächst 

bis Ende September beschlossen 

worden. Voraussetzung ist, dass 

Unternehmen aufgrund der 

Corona-Pandemie in wirtschaftli-

che Schieflage geraten sind. Bis 

zum 30.09.2020 gilt die Regelung 

für die Insolvenzgründe Zah-

lungsunfähigkeit oder Überschul-

dung. 

 

Zahlungsunfähig sind Unterneh-

men, sobald sie 10 Prozent ihrer 

fälligen Forderungen nicht in ab-

sehbarer Zeit begleichen können. 

Als überschuldet gilt ein Unter-

nehmen, wenn sein Vermögen 

nicht mehr ausreicht, um die be-

stehenden Verbindlichkeiten zu 

decken. 

 

Die Regelung wurde nun bis zum 

31.12.2020 verlängert. Jedoch gilt 

die Verlängerung nicht für alle 

Insolvenzgründe. Die Aussetzung 

greift ab Oktober nur noch beim 

Insolvenzgrund Überschuldung. 

Denn bei diesen Unternehmen 

besteht die Aussicht auf eine dau-

erhafte Sanierung. Bei Zahlungs-

unfähigkeit müssen Unternehmen 

künftig also wieder Insolvenz be-

antragen. 

 

Die Pressemitteilung des Bun-

desministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz finden Sie hier. 

 

Die Formulierungshilfe der Bun-

desregierung finden Sie hier.  

 

ZUR ANMELDUNG 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/090220_Insolvenz.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Verlaengerung_Insolvenz_Covid.html;jsessionid=F3481551B1A4C82883EFA64BB45237B5.2_cid334?nn=6705022
https://widgets.worldsoft-wbs.com/de/forms/widget/54584539/112
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schildern, wie es gelingen kann, diese Probleme zu bewältigen. 

Dabei wird er aufzeigen, wo und wie neue Vertretungen gefun-

den werden, um am Markt flexibel zu bleiben und wie Höhen und 

Tiefen im Vertrieb gemeistert werden können. 

 

Außerdem wird Birgit Marson, Geschäftsführerin des CDH Nord-

ost in ihrem Vortrag ebenso die angespannte Unternehmersitua-

tion aufgreifen und das Thema Ausgleichsanspruch des Handels-

vertreters bei Vertragsbeendigung näher beleuchten. Essentielle 

Fragen hier sind beispielsweise: Wann entsteht der Anspruch und 

ist er eine feste Größe? Was muss ich berücksichtigen und wie 

begründe ich den Anspruch richtig? Oder: besteht ein Ausgleichs-

anspruch in Krisensituationen und welche Auswirkungen hat der 

Kundenverlust? 

 

Spezielle Beratungs- und Leistungsangebote hält auch die IHK für 

ihre Mitglieder bereit. Grit Fischer, Referatsleiterin Wirtschafts-

förderung erklärt, wie man sich gut auf eine Unternehmensnach-

folge vorbereitet und wie man gewappnet ist, wenn der Chef mal 

länger ausfällt. Pia Däsler, Mitarbeiterin des IHK service-Centers 

nennt interessante Formen der Geschäftspartnersuche. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Ergebnisse des 28. CDH-Vertriebsbarometer: 

Spürbare Aufhellung 

 

Das 28. Online-Vertriebsbarometer 

im Sommer 2020 stand bei den Han-

delsvermittlungsunternehmen wei-

terhin im Zeichen der Corona-Krise. 

Nach dem Ende des Lockdowns fiel 

aber die Beurteilung der eigenen Ge-

schäftslage, der Branchenlage und 

der kurzfristigen Geschäftsaussichten deutlich besser aus. Noch 

stärker aufgehellt haben sich die langfristigen Perspektiven. 

 

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen waren 

dabei größer denn je. Bemerkenswert ist, dass 8,0 Prozent der 

Teilnehmer ihre eigene Geschäftslage und 5,3 Prozent die Lage 

ihrer Branche als sehr gut bezeichneten. Im vergangenen Späth-

erbst tat das mit 8,7 bzw. 6,1 Prozent ein nur unwesentlich höhe-

rer Anteil der Teilnehmer.  

 

 

BBaaFFiinn  wwaarrnntt  vvoorr  ffaallsscchheenn  EE--MMaaiillss 

 

Der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) 

sind mehrere Fälle bekannt ge-

worden, in denen eine angebliche 

"Dr. Elisabeth Roegele" Fake-E-

Mails verschickt, die falsche Zah-

lungsaufforderungen enthalten. 

Die BaFin weist darauf hin, dass 

die Behörde keine Personen per 

Telefon oder Email auffordert, 

hohe Geldsummen auf bestimmte 

Konten zu überweisen. Die BaFin 

bittet daher alle Personen, die mit 

entsprechenden Aufforderungen 

oder Angeboten in Kontakt kom-

men, diese abzulehnen und An-

zeige bei der Polizei oder Staats-

anwaltschaft zu erstatten. 

 

Lesen Sie hier mehr 

 

 

BBeettrrüüggeerriisscchhee  EE--MMaaiillss  zzuu  AAnnttrrääggeenn  

aauuff  CCoorroonnaa--SSooffoorrtthhiillffeenn 

 

Derzeit werden im Namen der 

Europäischen Kommission ver-

meintliche Anträge auf Corona-

Soforthilfe verschickt. Diese An-

träge sollen nebst Kopie des Per-

sonalausweises und anderen Un-

terlagen zurückgeschickt werden. 

 

In der Signatur fällt auf, dass we-

der Telefonnummer noch Fax-

nummer den tatsächlichen Tele-

kommunikationsdaten (Berliner 

Vorwahl) entsprechen. Es handelt 

sich nach Rücksprache mit der 

Europäischen Kommission um 

Betrugsversuche, um Daten von 

Gewerbetreibenden abzugreifen 

und die Soforthilfe zu erlangen. 

 

Sollten Sie eine solche Mail erhal-

ten haben, sollte Anzeige erstattet 

werden. Das Verfahren führt das 

Landeskriminalamt Berlin unter 

der Vorgangsnummer 200721-

1239-i00168.  

 

ZUR ANMELDUNG 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_08_24_CEO-Fraud.html
https://www.dresden.ihk.de/servlet/veranstaltung?veranst_id=17858&duva_id=34149&ref_knoten_id=19321&ref_detail=veranstaltung&ref_sprache=deu
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Im Frühjahr lag der Anteil der sehr guten Beurteilungen dagegen 

nur bei jeweils 3,1 Prozent. Als gut beurteilte mit 27,3 Prozent, 

nach 26,9 Prozent im Frühjahr, aber nur ein geringfügig größerer 

Anteil der Teilnehmer ihre eigene Geschäftslage. Für die Bran-

chenlage stieg der Anteil der guten Beurteilungen 24,7 auf 26,1 

Prozent etwas stärker. Mit 36,5Prozent beurteilte, wie immer, der 

größte und von 35,2 Prozent leicht gestiegene Anteil der Teil-

nehmer ihre aktuelle Geschäftslage als befriedigend, wenn auch 

deutlich weniger als im Spätherbst, als deren Anteil noch bei 40,9 

Prozent lag. Deutlich stärker stieg der Anteil derjenigen, die die 

Lage ihrer Branche als befriedigend beurteilten, von 38,3 auf 41,7 

Prozent und bildete auch hier die größte Gruppe. Spürbar rück-

läufig gegenüber dem Frühjahr war dagegen der Anteil der 

schlechten Beurteilungen sowohl der eigenen Geschäftslage mit 

28,4 Prozent nach 34,9 Prozent als auch der Branchenlage mit 

26,9 Prozent nach 34,0 Prozent. Das war aber immer noch ein 

erheblich größerer Anteil als vor Corona mit 12,1 und 14,0 Pro-

zent. 

 

Lesen Sie hier mehr 

 

 

5. 

Degressive AfA  

als Investitionsanreiz wieder eingeführt 

 

Viele Unternehmer tun sich aktuell schwer damit, zu investieren, 

weil es nach wie vor viele Unsicherheiten in der künftigen wirt-

schaftlichen Entwicklung gibt. Mit dem Zweiten Corona-

Steuerhilfegesetz wurde die degressive Abschreibung, die im Jahr 

2011 abgeschafft wurde, nun erneut eingeführt. Ziel der Bundes-

regierung ist, damit einen zusätzlichen Investitionsanreiz zu set-

zen und somit die Wirtschaft wieder anzukurbeln. 

 

Die degressive AfA kann bei beweglichen Wirtschaftsgütern des 

Anlagevermögens angewendet werden, die nach dem 31.12.2019 

und vor dem 1.1.2022 angeschafft oder hergestellt werden. Der 

Unternehmer kann also ein Wirtschaftsgut, welches die genann-

ten Voraussetzungen erfüllt, entweder linear in gleichen Jahres-

beträgen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 EStG) abschreiben oder sich für die 

degressive Abschreibung entscheiden. Hier hat der Steuerpflich-

tige ein Wahlrecht (§ 7 Abs. 2 Satz 1 EStG). 

 

Entscheidet man sich für die Anwendung der degressiven AfA, so 

wird das Wirtschaftsgut nach der degressiven Buchwertabschrei-

bung abgeschrieben. Dabei ist der Abschreibungssatz auf den 

letzten Buchwert am Ende des letzten Wirtschaftsjahres anzu-

wenden. Der Abschreibungssatz beträgt das 2,5-Fache des linea-

ren Abschreibungssatzes und darf 25 % nicht übersteigen. 

https://cdh-nordost.de/wp-content/uploads/sites/9/2020/09/CDH-Vertriebsbarometer-Sommer-2020-1-1.pdf


 

NEWSLETTER 
 

  N r .  0 9 I 2 0 2 0  

30I09I2020 

  

CDH NORDOST NEWSLETTER                                  6 | S e i t e  

 

Die degressive Abschreibung führt zu einem geringeren Gewinn-

ausweis und ist vor allem sinnvoll, wenn ein Wirtschaftsgut zu 

Beginn der Nutzungsdauer intensiv genutzt wird oder es ein ho-

hes Risiko der kurzfristigen Überalterung gibt. Die Anwendung 

der degressiven AfA ist damit vor allem bei Wirtschaftsgütern 

sinnvoll, die eine längere Nutzungsdauer haben. Sollte im Jahr 

2020 ein sehr niedriger Gewinn ausgewiesen werden, ist es bes-

ser auf die degressive Abschreibung zu verzichten, da sie sich 

nicht steuersparend auswirken würde. 

 

Ein Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibung ist 

möglich (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ESG). Zum Zeitpunkt des Wechsels wird 

der noch vorhandene Restwert und die Restnutzungsdauer des 

jeweiligen Wirtschaftsguts als Bemessungsgrundlage für die line-

are Abschreibung herangezogen. 

 

 

6. 

Reisewarnungen, Risikogebiete und Testpflicht 

 

Corona-Risikogebiete werden durch 

das Robert-Koch-Institut bekanntge-

geben. Reisewarnungen, Reisehinwei-

se und Sicherheitshinweise gibt das 

Auswärtige Amt heraus. Doch was 

bedeuten diese Einstufungen, worin 

unterscheiden sie sich? Und wann gilt 

die Testpflicht? Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick. 

 

Für die Rückkehr aus Risikogebieten gilt eine Corona-Testpflicht. 

Zuständig für die Einstufung einer Region als Risikogebiet ist das 

Robert-Koch-Institut. 

  

Was sind Risikogebiete? 

Corona-Risikogebiete sind Gebiete, in denen ein erhöhtes Risiko 

für eine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risi-

kogebiet basiert auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst wird 

festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den letzten sieben 

Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In 

einem zweiten Schritt wird nach qualitativen Kriterien festgestellt, 

ob für Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert nominell 

unterschreiten, dennoch die Gefahr eines erhöhten Infektionsri-

sikos vorliegt. 

 

Die Einstufung von Ländern beziehungsweise Regionen als Risi-

kogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung 

durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige 

Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
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und wird über das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben. Die 

Einstufung als Risikogebiet bedeutet nicht automatisch, dass für 

ein Land eine Reisewarnung ausgesprochen wird oder im umge-

kehrten Fall aufgehoben wird. 

 

Die entsprechende Liste der Risikogebiete wird ständig aktuali-

siert und ist über die Webseite des Robert-Koch-Instituts abruf-

bar. 

  

Was bedeuten Reisewarnungen? 

Reisewarnungen enthalten einen dringenden Appell des Auswär-

tigen Amts, Reisen in ein Land oder in eine Region eines Landes 

zu unterlassen. Sie werden nur dann ausgesprochen, wenn auf-

grund einer akuten Gefahr für Leib und Leben vor Reisen in ein 

Land oder in eine bestimmte Region eines Landes (Teilreisewar-

nung) gewarnt werden muss. Dies können auch beispielsweise 

terroristische Hintergründe oder weitere Gefahren sein, die nicht 

im Zusammenhang mit Corona stehen. Deutsche, die in diesem 

Land leben, werden gegebenenfalls zur Ausreise aufgefordert. 

Die Reisewarnung ersetzt den Sicherheitshinweis. Aktuell gibt es 

aufgrund der Corona-Pandemie vermehrt Reisewarnungen. 

 

Ein Gebiet, für das eine Reisewarnung gilt, ist nicht gleichzeitig ein 

Corona-Risikogebiet. Zwar spielt sowohl für die Reisewarnung als 

auch für die Einstufung als Risikogebiet die Pandemieentwicklung 

eine Rolle, aber die Reisewarnung betrachtet das Risiko für Rei-

sende im Ausland. Dabei spielen zum Beispiel auch Einreisebe-

schränkungen und Quarantänebestimmungen des jeweiligen 

Staates, die Rückreisemöglichkeiten und die Aufstellung des Ge-

sundheitssystems vor Ort eine Rolle. 

 

Weitere Information zu Reisewarnungen finden Sie in den Fra-

gen und Antworten des Auswärtigen Amtes. 

 

Reisehinweise, Sicherheitshinweise und Reisewarnungen werden 

vom Auswärtigen Amt erstellt und laufend aktualisiert. Sie sind 

über die Webseite des Auswärtigen Amts abrufbar. 

 

Was versteht man unter Sicherheitshinweisen?  

Sicherheitshinweise machen auf besondere Risiken für Reisende 

und im Ausland lebende Deutsche aufmerksam. Diese müssen 

nicht, können aber auch im Zusammenhang mit Corona stehen. 

Sie können die Empfehlung enthalten, auf Reisen zu verzichten 

oder sie einzuschränken. Gegebenenfalls wird von nicht unbe-

dingt erforderlichen oder allen Reisen abgeraten. Auch die Si-

cherheitshinweise werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. 

Sie sind eine Vorstufe der Reisewarnung. 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/faq-reisewarnung?openAccordionId=item-2356110-2-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/faq-reisewarnung?openAccordionId=item-2356110-2-panel
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
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Was sind Reisehinweise? 

Reisehinweise enthalten Informationen unter anderem über die 

Einreisebestimmungen eines Landes, medizinische Hinweise, 

straf- oder zollrechtliche Besonderheiten. Dazu können unter an-

derem auch Hinweise zur Coronasituation gehören. Sie werden 

regelmäßig überprüft und aktualisiert. Reisehinweise sind eine 

wichtige Informationsquelle vor einer geplanten Reise. 

  

Für wen gilt eine Corona-Testpflicht? 

Seit dem 8.8.2020 ist jeder und jede Einreisende aus einem Risi-

kogebiet verpflichtet, sich direkt nach Ankunft auf eine Corona-

Infektion testen zu lassen oder einen negativen Corona-Test vor-

zulegen. Das Corona-Testergebnis darf bei Vorlage höchstens 48 

Stunden alt sein. Wer ein negatives Ergebnis erhält, kann an-

schließend in seinen Alltag zurückkehren. Anderenfalls gilt eine 

14-tägige häusliche Quarantäne. Zudem müssen Sie sich sofort 

bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden. 

 

Falls im Flugzeug, Schiff, Bus oder Zug bei der Einreise aus einem 

Risikogebiet Aussteigekarten verteilt wurden, genügt es, die Aus-

steigekarte auszufüllen und beim Beförderer abzugeben. Auf die-

se Regelungen haben sich Bund und Länder geeinigt. 

 

Weitere Fragen und Antworten für Reiserückkehrende finden Sie 

auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums. 

  

Wo kann man sich auf SARS-CoV-2 testen lassen? 

Dafür wurden an Flughäfen, an Bahnhöfen und an weiteren gut 

erreichbaren Orten Testzentren eingerichtet. Die konkrete Um-

setzung erfolgt durch die Bundesländer.  

  

Können sich alle Einreisenden aus dem Ausland kostenlos 

testen lassen? 

Die Möglichkeit der kostenlosen Testung für Einreisende aus 

Nicht-Risikogebieten besteht seit dem 15.09.2020 nicht mehr. 

Rückkehrende aus Risikogebieten können sich innerhalb von 10 

Tagen nach Einreise kostenlos testen lassen.  

 

Weitere Fragen rund um das Thema Reisen finden Sie auf der 

Homepage der Bundesregierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tools.rki.de/plztool/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
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7. 

Trotz Pandemie zur Vorsorge 

 

Warum Früherkennungsuntersuchungen auch in Corona-Zeiten 

wichtig sind 

Die Vorsorgeuntersuchung oder den Check-up-Termin aufschie-

ben: Wegen der Corona-Pandemie machen das derzeit viele 

Deutsche. Doch das ist riskant, denn Krankheiten können so wo-

möglich nicht rechtzeitig erkannt werden. Dr. Wolfgang Reuter, 

Gesundheitsexperte der DKV, informiert über die wichtigsten Un-

tersuchungen. 

 

Vorsorge: Krankheiten frühzeitig erkennen  

Check-ups und Vorsorgetermine können bei der Früherkennung 

von Krankheiten helfen und ermöglichen so bessere Heilungs- 

und Behandlungschancen. „Daher ist es wichtig, dass die Patien-

ten auch in diesem Jahr die fälligen Untersuchungen planmäßig 

wahrnehmen“, betont Dr. Wolfgang Reuter. „Sie müssen in den 

Arztpraxen nicht mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko rechnen. 

Denn dort gelten strenge Hygienevorschriften.“ Viele Praxen ha-

ben ihre Abläufe und Wartezimmer auch so gestaltet, dass Pati-

enten sich möglichst wenig begegnen und keinen engen Kontakt 

haben. Neben den Gesundheits-Check-ups, die der Früherken-

nung beispielsweise von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Blut-

hochdruck, Diabetes oder Nierenerkrankungen dienen, sind die 

ärztliche Begleitung von Schwangerschaften, die Vorsorgeunter-

suchungen bei Kindern und die Krebsvorsorge besonders wichtig.  

 

Krebsvorsorge  

„Je früher Krebs entdeckt wird, desto besser stehen die Chancen 

für eine erfolgreiche Behandlung“, erklärt der Gesundheitsexper-

te der DKV. Denn die Krebsfrüherkennung ermöglicht es, die 

Krankheit zu entdecken, bevor sich Symptome zeigen. Vorsorge-

untersuchungen für Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs 

zählen zu den drei wichtigsten, weshalb die Krankenkasse auch 

die Kosten hierfür übernimmt. „Frauen ab 30 sollten einmal jähr-

lich zur Brustkrebsvorsorge gehen. Zwischen 50 und 69 Jahren 

wird alle zwei Jahre ein Mammographie-Screening empfohlen“, so 

Dr. Reuter. Für Männer ab 45 Jahren ist einmal im Jahr eine Pros-

tatakrebsfrüherkennung fällig. Die Darmkrebsvorsorge sieht für 

Männer und Frauen ab 50 alle fünf Jahre ein Screening oder al-

ternativ einen speziellen Stuhltest vor. Weitere Informationen 

dazu finden Interessenten unter folgendem Link: 

 

www.bundesgesundheitsministerium.de. 

________________________________________________________________________ 

Dieser Artikel wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt 

von unserem Rahmenvertragspartner, der DKV Deutsche Renten-

versicherung: 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/


 

NEWSLETTER 
 

  N r .  0 9 I 2 0 2 0  

30I09I2020 

  

CDH NORDOST NEWSLETTER                                  10 | S e i t e  

Über den ERGO Experten Dr. Wolfgang Reuter  

Dr. Wolfgang Reuter (Jahrgang 1960) hat Medizin und Politikwis-

senschaften in Freiburg und Paris studiert. Seit mehr als 20 Jah-

ren arbeitet er in unterschiedlichen Einrichtungen im Gesund-

heitswesen, 1999 kam er zur ERGO Group AG. Hier leitet er die 

Abteilung Medizinische Beratung im Leistungsmanagement der 

DKV Deutsche Krankenversicherung. In seiner Freizeit spielt der 

Vater von sechs Kindern Tennis und liest Thomas Mann. 

 

Die DKV ist der Spezialist für Krankenversicherungen der ERGO 

Versicherungsgruppe und bietet Krankenversicherungsschutz mit 

einem Höchstmaß an Sicherheit und Leistung.  

Mit mehr als 250 Berufs- und Standesorganisationen arbeitet die 

DKV partnerschaftlich zusammen.  

 

Profitieren auch Sie von den vorteilhaften Konditionen unseres 

Gruppenversicherungsvertrages. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir informieren Sie gern. 

 
Interessiert oder haben Sie Fragen? 

Die zuständige Direktionsbeauftragte oder eine  

DKV / ERGO Agentur in Ihrer Nähe helfen Ihnen gerne weiter. 

 

Direktionsbeauftragte 

Ute Knabe  

Telefon:   0172 2026770 

E-Mail:    Ute.knabe@ergo.de 

 

   DKV Deutsche Krankenversicherung AG: 

 

   Kooperation Verbände und GKV 

   50594 Köln 

   gruppenversicherung@dkv.com 

 

  Wir freuen uns auf Sie. 
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