
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich schreibe hier im Namen meiner Mutter, die aktuell am Flughafen in Kayseri wartet und Ihre 

geplante Reise nach Deutschland nicht weiterführen kann. 

 

Ihr Mitarbeiter Herr Muhammed Onursönmez hat meine Mutter nicht zum Gate gelassen, weil ihr die 

digitale Einreisemeldung fehlte. Hierzu möchte ich anmerken, dass nach der neuen 

Einreiseverordnung vom 30.07.2021 eine digitale Einreisemeldung nur erforderlich ist, wenn man 

sich in einem Risikogebiet befindet. Die Türkei ist aber erst seit gestern als Risikogebiet nach der 

neuen Verordnung eingestuft worden. Diese Nachricht hat meine Mutter leider zu spät erfahren und 

zwar erst als sie durch das Gate wollte. Darüberhinaus hätte sie die technischen Möglichkeiten nicht 

gehabt sich früher anzumelden, da sie sich in einem Ort mit sehr schlechtem Internetempfang 

aufhielt.  

 

Laut Verordnung genügt ein Ersatzbeleg in Papierform, wenn keine digitale Einreisemeldung möglich 

ist. Diese Einreisemeldung kann auf Anforderung beim Beförderer oder der Bundespolizei abgegeben 

werden. Wenn keine Anforderung erfolgt, muss die Meldung NACH der Einreise nachgeholt werden.  

 

Vorliegend wurde aber der Flug komplett verweigert. Nach welcher Grundlage? Wir kann es sein, 

dass eine Fluggesellschaft bzw. ihre Mitarbeiter den Passagier daran hindern in sein Wohnsitzstaat 

einzureisen. Bedenkt man noch, dass meine Mutter in Istanbul erst hätte umsteigen müssen, 

erscheint die Maßnahme des Herrn Onursönmez absurder. Auf dem Weg nach Istanbul hätten wir 

die Anmeldung für meine Mutter erledigen können, oder sie hätte einfach den Ersatzbeleg ausgefüllt 

und abgegeben. In der Anlage ist der Auszug aus der Verordnung beigefügt. 

Ich habe selbst miterlebt wie am Flughaben in Antalya Einreisemeldungen noch im Flieger (auch 

Turkish Airlines) verteilt wurden. Wieso werden in Kayseri keine Einreisemeldungen vorgehalten? 

Und nach welcher gesetzlichen Grundlage wurde der Flug verweigert? Ist die Turkish Airlines zur 

Prüfung der deutschen Einreisemeldung verpflichtet??? Ist das nicht Aufgabe der Bundespolizei? Es 

ist natürlich praktisch und erforderlich, wenn die Fluggesellschaft mitdenkt und vorsorgt. Aber den 

Fluggästen wegen fehlender Einreisedokumente (die man im ZWEIFEL SOGAR BEI EINREISE 

NACHOLEN KANN) die Heimreise zu verweigern, geht zu weit. 

Herr Onursönmez leitete meine Mutter an einen Service-Schalter der Turkish Airlines weiter. Hier 

erklärte meine Mutter, dass sie auch mit einem Papierbeleg einreisen kann, verwies auf die 

Verordnung und zeigte diese vor. Die Dame namens Burcu war aber nicht kooperativ schlug ihr einen 

Flug für den morgigen Tag vor und wollten Ihr eine Gebühr in Höhe von EUR 285,- in Rechnung 

stellen! Zudem musste meine Mutter freche Sprüche wie „Fünfzig andere hätten es hingekriegt“ 

dulden.  

Sorgen Sie bitte umgehend dafür, dass meine Mutter ohne Zusatzkosten die Reise nach Frankfurt 

antreten kann. Sie wird im Zweifel auch von einem anderen Flughafen aus fliegen (z.B. Ankara). Es sei 

aber jetzt schon gesagt, dass eine Reisedauer von mehr als sechs Stunden nicht hinnehmbar ist und 

dass hierfür keine Zusatzkosten entstehen dürfen. 



Turkish Airlines hat den Flug verweigert und muss eine entsprechende Ersatzleistung aufbringen und 

für den Schaden aufkommen. Bitte kümmern Sie sich umgehend um diesen FALL. 

Mit freundlichen Grüßen 

Nuran Gülseven-Calik 

 

 


