
LGBTIQ+ auf Geschäftsreisen 
Was Unternehmen und Organisationen beachten müssen 
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Die UHLALA Group 

Gelebte Chancengerechtigkeit und Wertschätzung für LGBTIQ+ Menschen — daran 

arbeiten wir seit 2009 aus voller Überzeugung. Die Vision einer Welt, in der LGBTIQ+ 

Menschen ihre Potenziale frei entfalten und sich ohne Vorbehalt in Beruf und Studium 

einbringen können, treibt uns an. Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung sind wir heute die 

Expert:innen im Bereich LGBTIQ+ Diversity, Inclusion und Belonging über die Grenzen 

Deutschlands hinaus. 
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1. Relevanz des Themas für Unternehmen und Organisationen 

1.1. Fürsorgepflicht der Unternehmen 

Arbeitgeber sind nach § 618 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) rechtlich 

dazu verpflichtet, das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden zu schützen. 

Diese Regelung gilt nicht nur für den eigenen Arbeitsplatz vor Ort, 

sondern auch wenn sich die Mitarbeitenden auf Geschäftsreisen 

befinden. LGBTIQ+ sind aufgrund der rechtlichen Situation in 

bestimmten Staaten besonderen Gefahren ausgesetzt. Wenn Arbeitgeber 

d i e s e r F ü r s o r g e p f l i c h t n i c h t n a c h k o m m e n , k a n n e s z u 

Schadensersatzklagen von Arbeitnehmerseite aus kommen. Die 

Fürsorgepflicht muss verhältnismäßig sein und hängt stark vom Einzelfall 

ab.  1

1.2. Gesetze zur sexuellen Orientierung in der Welt 

In 71 Staaten weltweit wird gleichgeschlechtliche Sexualität kriminalisiert. Daher ist es wichtig, 

dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden über die rechtliche und soziale Situation auf 

Geschäftsreisen vor Ort informieren und dadurch zur Sicherheit der Beschäftigten beitragen. Eine 

Übersicht über die rechtliche Situation der Staaten weltweit veröffentlicht jährlich die International 

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Die Übersichtskarte kann unter dem 

folgenden Link abgerufen werden: https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws.  Bezüglich der 2

rechtlichen Lage muss jedoch beachtet werden, dass die Gesetze in den einzelnen Staaten 

unterschiedlich angewendet werden. In Singapur ist z. B. Sex zwischen Männern illegal, jedoch 

wird das Gesetz nur noch selten angewendet. In Ägypten hingegen ist Homosexualität legal, 

jedoch werden Sittengesetze angewendet, um schwule Männer zu schikanieren und zu verfolgen. 

Darüber hinaus kann es auch sein, dass es Gesetze zum Schutz von LGBTIQ+ in einem Staat gibt, 

die jedoch in der Praxis nicht befolgt werden.  

Nach einer Studie von SAP Concur aus dem Jahr 2019 haben 95 % aller LGBTIQ+ 

Geschäftsreisenden schonmal ihre sexuelle Orientierung auf der Reise verheimlicht. 57 % gaben 

an dies zu ihrer eigenen Sicherheit zu tun. Das resultiert in der Regel aus der Angst vor Gesetzen 

 Markt und Mittelstand (2017): Die Fürsorgepflicht gegenüber Angestellten endet nicht am Werkstor, https://1

www.marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/die-fuersorgepflicht-gegenueber-angestellten-endet-nicht-am-
werkstor-1262501

 ILGA -  The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (2020): Maps - Sexual Orientation Laws,  2

https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
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in den Ländern vor Ort, die LGBTIQ+ kriminalisieren. 85 % der LGBTIQ+ Geschäftsreisenden 

haben sogar schon mindestens einmal die Unterkunft gewechselt, da sie sich nicht sicher gefühlt 

haben.  3

2. Reisen oder Nicht Reisen? 

Es gibt verschiedene Faktoren, die zu berücksichtigen sind bei der Entscheidung von LGBTIQ+ 

Mitarbeitenden, ob sie eine Geschäftsreise antreten: 

Reiseland:  

• Die rechtliche und soziale Situation von LGBTIQ+ muss in dem Reiseland berücksichtigt 

werden 

• Restriktive Gesetze gegenüber Homosexuellen gibt es vor allem im Nahen Osten sowie Teilen 

Afrikas und Asiens 

• Besonders in Saudi-Arabien, Iran, Somalia oder auch den Vereinigten Arabischen Emiraten 

muss mit einer Verhaftung gerechnet werden, wenn man gegen die homophoben 

Landesgesetze verstößt und öffentl ich Zuneigung gegenüber einer anderen 

gleichgeschlechtlichen Person zeigt 

Ort im Reiseland/Hotelunterkunft: 

• Innerhalb eines Staates kann es sehr starke regionale Unterschiede geben, so kann z. B. die 

Situation in der Hauptstadt oder Großstädten liberaler und offener gegenüber LGBTIQ+ sein 

als im ländlichen Raum 

• Die Situation in den Hotelunterkünften kann auch unterschiedlich sein, so können ggf. 

internationale, westliche Hotelketten für LGBTIQ+ sicherer sein, da diese zum Teil ihr Personal 

dahingehend schulen und sensibilisieren, auch in Ländern LGBTIQ+ friendly zu sein, die 

LGBTIQ+ kriminalisieren 

• Es gibt auch Reiseportale, in denen LGBTIQ+ selbst private Unterkünfte für andere LGBTIQ+ 

anbieten 

 SAP Concur (2019): Business Traveler Report 2019, www.concur.com/newsroom/article/research-reveals-top-concerns-3

among-business-travelers
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Länge/Art des Aufenthalts: 

• Es besteht ein Unterschied darin, ob LGBTIQ+ Mitarbeitende für wenige Tage oder Wochen  

auf Geschäftsreise sind oder ob sie für mehrere Monate entsendet werden sollen 

• Gestaltung der Geschäftsreise: Besteht sie nur aus Geschäftsterminen in einem Konferenzhotel 

mit Meetings oder ist auch sight-seeing mit eingeplant? Gerade in der Freizeit kann es für 

Geschäftsreisende gefährlich werden, wenn sie sich nicht mit den kulturellen Gegebenheiten 

vor Ort auskennen 

• Bei Entsendung ins Ausland zusammen mit der (Regenbogen)-familie ist ein Verstecken der 

eigenen sexuellen Orientierung kaum bis gar nicht möglich und auch die Sicherheit des:der 

Partner:in und der gesamten Familie muss sichergestellt werden 

• Achtung: gleichgeschlechtliche Ehen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden in vielen 

Staaten nicht anerkannt 

Wie kann unter Berücksichtigung der Faktoren die Entscheidung für oder gegen die 

Entsendung oder Geschäftsreise getroffen werden? 

Mitarbeiter:in ist offen out: 

• Es sollte LGBTIQ+ Mitarbeitenden die Entscheidung freigestellt werden, ob sie in Staaten 

reisen möchten, in denen LGBTIQ+ kriminalisiert werden oder gesellschaftlich nicht akzeptiert 

sind 

• In jedem Fall sind Arbeitgeber im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht dazu verpflichtet das Gespräch 

mit der Person zu suchen und über Gefahren und Ressourcen aufzuklären 

Mitarbeiter:in ist nicht out: 

• Führungskräfte und HR sollten dazu sensibilisiert werden, dass es verschiedene, persönliche 

Gründe gibt, dass Mitarbeitende Geschäftsreisen ablehnen. Dazu gehört ggf. auch, dass sie 

selbst LGBTIQ+ sind und nicht in ein Land reisen möchten, in dem LGBTIQ+ kriminalisiert 

werden 

• Daneben können aber auch andere persönliche Gründe stehen, wie die Betreuung von 

Kindern, Pflege Angehöriger, medizinische oder psychologische Behandlungen bzw. 

gesundheitliche Gründe etc. Mitarbeitende sollten in keinem Fall gezwungen werden sich 

outen zu müssen 
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• Dem LGBTIQ+ Netzwerk können Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sodass auch 

ungeoutete Mitarbeitende sich anonym an das Netzwerk wenden können, um sich bezüglich 

Geschäftsreisen zu informieren 

• Rechtlich gesehen, kann es ein Kündigungsgrund sein, wenn eine Person aus nicht 

nachvollziehbaren Gründen eine Reise ablehnt  

• Daher sollten Angestellte von HR unterstützt werden, wenn sie sich gegen eine Geschäftsreise 

entscheiden, so dass für sie dadurch keine negativen Konsequenzen entstehen 

3. Vor der Reise 

Informationen zur Verfügung stellen 

Vor dem Antritt der Reise sollten Arbeitnehmer:innen vorab Informationen über die rechtliche und 

soziale Situation von LGBTIQ+ im Zielland zur Verfügung stellen. Diese Informationen müssen 

allen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden, damit sie auch im Arbeitskontext ungeoutete 

Personen erreicht. Informationen dazu finden sich auf folgenden Websites: 

• Auswärtiges Amt: Reise- und Sicherheitshinweise (Jeweils zum jeweiligen Land unter 

LGBTIQ): https://www.auswaert iges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-

sicherheitshinweise 

• Spartacus Travel Index: Der Spartacus Gay Travel Index berücksichtigt im Gegensatz zur 

ILGA-Karte neben der rechtlichen Situation auch die soziale Situation von LGBTIQ+ vor Ort 

und gibt dadurch ein differenzierteres Bild ab. Der Bericht kann unter dem folgenden Link 

eingesehen werden: https://spartacus.gayguide.travel/blog/spartacus-gay-travel-index 

Zudem sollten Geschäftsreisende im Allgemeinen über Bräuche, Verhaltensweisen und Kultur  

informiert werden, so ist z. B. das Zeigen von Zuneigung in der Öffentlichkeit in den verschiedenen  

Kulturen unterschiedlich stark sozial akzeptiert. 

Mitarbeitenden Ressourcen vor Ort zur Verfügung stellen 

Bereits vor dem Antritt der Geschäftsreise sollte geklärt werden, welche Ressourcen LGBTIQ+ vor 

Ort zur Verfügung gestellt werden können. Gibt es vielleicht im Zielland auch 

Unternehmensstandorte, bei denen es unternehmensinterne oder -externe Ansprechpersonen für 
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LGBTIQ+ gibt? Kann der Kontakt zu LGBTIQ+ Organisationen vor Ort hergestellt werden und 

können diese bereits Tipps oder Insiderinfos bereitstellen? 

Sicherheit und Notfallplan 

Um die Sicherheit der Geschäftsreisenden zu wahren, sollte ein Notfallplan für bestimmte 

Situationen vorhanden sein. Dazu gehört, dass die Geschäftsreisenden eine Ansprechperson im 

Unternehmen haben, an die sie sich bei Vorfällen wenden können. Das kann bspw. eine 

verantwortliche Person für Reisesicherheit sein oder ein vom Unternehmen beauftragter 

Dienstleister mit 24h-Hotline. 

Darüber hinaus sollten Personen sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND (Elektronische Erfassung 

von Deutschen im Ausland) des Auswärtigen Amts eintragen lassen. So kann das Auswärtige Amt 

im Notfall schnell mit der Person auf Geschäftsreise Kontakt aufnehmen. 

Bei der Entsendung von Mitarbeitenden für einen längeren Zeitraum ist es hilfreich, wenn Kopien 

wichtiger Dokumente angefertigt werden, wie Geburtsurkunden oder Sorgerechtsdokumente für 

minderjährige Kinder, welche den:die entsendete Mitarbeiter:in begleiten. Das ist besonders 

wichtig, wenn die Kinder nicht den gleichen Nachnamen wie die Eltern führen und im Zielland die 

gesetzlichen Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren von denen in Deutschland abweichen, z. B. 

wenn die gleichgeschlechtliche Ehe dort nicht existiert oder nicht anerkannt wird. 

4. Die Einreise 

Trans Geschäftsreisende 

Trans Reisende können beispielsweise auf 

Schwierigkeiten bei der Einreise in bestimmte 

Länder treffen, wenn sie einen Reisepass mit 

Namen und Foto vorlegen, der nicht ihrer 

Geschlechtsidentität entspricht. 

Daher ist es wichtig, dass ggf. Dokumente von 

Ärzten in englisch und der lokalen Sprache bei 

internationalen Reisen vorgelegt werden. 

Des Weiteren können Bodyscanner (Nacktscanner) eine Sicherheitswarnung aussprechen, wenn 

z.B. eine Transfrau keine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt hat. 
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Entsperren des Smartphones 

Bei Grenzkontrollen kann es vorkommen, dass Reisende gebeten werden ihr Smartphone, Laptop, 

Tablet oder Kamera zu Entsperren, damit Grenzbeamt:innen diese durchsuchen können. Das ist 

eine gängige Praxis z.B. in den USA, Türkei, Russland, Ägypten, Israel und Neuseeland. Generell 

sollte diesbezüglich vorab die rechtliche Lage des Landes geprüft werden. Es wird empfohlen, der 

Bitte der Grenzbeamt:innen zu folgen, da in vielen Staaten sonst die Einreise verwehrt werden 

kann. In Neuseeland ist es sogar eine Straftat, wenn das Smartphone nicht entsperrt wird. In den 

USA gilt es zudem als Straftat die Grenzbeamt:innen anzulügen. Jede Person sollte hierbei ihr 

eigenes Risikolevel analysieren. Als Vorkehrung könnten daher ggf. nur bestimmte elektronische 

Geräte mitgenommen werden oder private Daten oder Fotos von den Geräten vorher gelöscht 

bzw. auf einer externen Festplatte gesichert werden. Vielleicht genügt es auch zur Geschäftsreise 

bspw. nur das dienstliche Handy mitzunehmen. Wenn Grenzbeamt:innen dazu auffordern das 

Smartphone zu entsperren, sollte dabei einfach das Passwort selbst von der:dem Mitarbeiter:in 

eingetippt werden und es nicht den Kontrolleuren gesagt werden oder für sie auf einen Zettel 

aufgeschrieben werden. Weitere Informationen zum Schutz der persönlichen Daten am Beispiel 

der USA sind unter dem folgenden Link zu finden: www.eff.org/files/2018/01/11/digital-privacy-

border-12-2017.pdf 

HIV Travel Restrictions 

Manche Staaten erlauben die Einreise von HIV-positiven Menschen nicht. Die Deutsche AIDS-Hilfe 

hat in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen dazu eine Datenbank erstellt, welche unter 

dem folgenden Link abgerufen werden kann: www.hivtravel.org 

Auch auf der Website des Auswärtigen Amts finden sich detaillierte Informationen zu der Thematik. 

HIV-positiven Menschen wird die Einreise in bestimmten Ländern generell verweigert. Zum Teil sind 

die Regelungen auch abhängig davon, ob nur ein Touristenvisum oder ein Arbeitsvisum beantragt 

wird. Falls während des Aufenthalts der Person in dem Land festgestellt wird, dass sie HIV-positiv 

ist, kann das zur Ausweisung der Person aus dem Land führen. 

Auch in diesem Fall sollten Arbeitgeber sensibilisiert sein. Wenn eine Person HIV-positiv ist, kann 

das auch ein Grund für der:die Mitarbeiter:in sein die Geschäftsreise nicht anzutreten. Ist die 

Person nicht als HIV positiv im Arbeitskontext geoutet, steht sie dann oft vor der Wahl entweder zu 

lügen oder sich als HIV positiv gegenüber ihrem Arbeitgeber outen zu müssen. 
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5. Während der Reise 

Während der Geschäftsreise stehen LGBTIQ+ vor der Frage, ob sie sich outen sollten oder nicht. 

Diese Entscheidung hängt stark vom Setting und dem Land ab, in dem sich die Person befindet. 

Generell sollten LGBTIQ+ zu ihrer eigenen Sicherheit vorsichtig sein, sich in Staaten zu outen, in 

denen ihre sexuelle Orientierung kriminalisiert wird oder auch das gesellschaftliche Klima feindlich 

gegenüber LGBTIQ+ eingestellt ist. Das Verheimlichen der eigenen sexuellen Orientierung ist 

jedoch dann für die LGBTIQ+ Mitarbeitenden selbst oft sehr anstrengend, da sie genau aufpassen 

müssen, was sie gegenüber Geschäftspartner:innen sagen. Das Verheimlichen der sexuellen 

Orientierung wird immer schwieriger, je informeller das Setting ist. Abends in einer Cocktailbar mit 

Geschäftspartner:innen wird beispielsweise eher über Privates geredet als in einer formellen 

Besprechung. Eine Studie von SAP Concur kam zu dem Ergebnis, dass 85 % aller befragten 

LGBTIQ+ Geschäftsreisenden aus Sicherheitsbedenken schonmal ihre Reiseplanung geändert 

haben. Unter Nicht-LGBTIQ+ Geschäftsreisenden liegt diese Zahl nur bei 53 %.  Daher ist es von 4

großer Bedeutung, dass wenn sich Angestellte auf Geschäftsreise nicht sicher fühlen, dass sie von 

Arbeitgeberseite bei der Änderung ihrer Pläne unterstützt werden. 

Sicherheitstipps für LGBTIQ+ auf Geschäftsreise 

• Vorsicht bei der Kontaktaufnahme mit der lokalen LGBTIQ+ Bevölkerung (in manchen Staaten 

überwacht die Polizei LGBTIQ+ Treffpunkte, Websites und mobile Dating-Apps und nimmt 

LGBTIQ+ gezielt durch Fake-Accounts ins Visier) 

• keine einheimischen LGBTIQ+ in Gefahr bringen durch das eigene Verhalten (oft sind 

Geschäftsreisenden durch ihren Status privilegiert gegenüber Einheimischen - „Touristenbonus“) 

• Einheimische Person immer um Erlaubnis fragen, ob etwas über sie auf Social Media gepostet 

werden darf 

• Speisen und Getränke nicht außer Acht lassen (drogenaktivierte Misshandlungen sind weltweit 

verbreitet - in manchen Ländern werden auch Vergewaltigungsopfer als Täter angesehen) 

• im Konfliktfall: verhalten Sie sich diskret - lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein und 

verlassen Sie in diesem Fall den Ort des Geschehens 

• Gender Expression: in manchen Ländern wird von Männern erwartet sich entsprechend der 

gesellschaftlichen Norm zu kleiden- wenn man nicht entsprechend angezogen ist, kann es zur 

Verhaftung kommen

 SAP Concur (2019): Business Traveler Report 2019, www.concur.com/newsroom/article/research-reveals-top-concerns-4

among-business-travelers
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