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Liebe Leserin,
lieber Leser,

können Sie im Urlaub gut abschalten? Einer aktuellen Studie zufolge, fällt es
Frauen leichter, den Alltag in den Ferien hinter sich zu lassen - Männern dagegen
eher nicht. Mehr dazu erfahren Sie auf der Seite 16. Ich für meinen Teil stelle
immer wieder fest, dass der Urlaub bereits fast vorbei ist, wenn ich es schließlich
geschafft habe, „herunterzukommen“. Wenn es Ihnen ähnlich ergeht, empfehle
ich Ihnen den Beitrag auf der Seite 21, in dem Gesundheitsexperten Tipps geben,
wie der Urlaub wirklich erholsam wird und auch nachhaltig für Gelassenheit sorgt.

Sie merken schon, dass die August-Ausgabe unseres Newsletters wieder ganz im
Zeichen von Urlaub und Ferien steht. Wussten Sie,
dass Kinder in Italien ganze 13 Wochen schulfrei
haben? Auf der Seite 16 finden Sie eine aktuelle
Statistik über die Feriendauer in den europäischen
Ländern.

Wussten Sie, dass mehr als 60 Länder auf der
Welt Linksverkehr haben? Der ADAC hat nun
extra einen kleinen Leitfaden mit Tipps zum Fah-
ren auf der linken Straßenseite veröffentlicht, den

Sie auf der Seite 18 finden. Ebenfalls auf dieser Seite lesen Sie hilfreiche Hinweise
zum Reisen mit den lieben Vierbeinern.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran: Der
BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihre Silvia Opitz

ZAHL DES

auf der Welt haben Links-
verkehr.
(Quelle: ADAC) 
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Am 14. September 2016
findet in den Hambur-

ger Büroräumen der BDAE
Gruppe wieder das erfolg-
reiche Seminar „Einsatz aus-
ländischer Mitarbeiter in
Deutschland“ statt. Schwer-

punkte des Workshops sind
Aufenthalts- und Arbeitsge-
nehmigungsrecht sowie So-
zialversicherungs- und
Steuerrecht beim Impat-Ma-
nagement.
Mehr Infos hier.
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INTERN
Nach der Hauptseite

www.bdae.com hat der BDAE
auch das Portal www.versichert-im-
ausland.com neu gestaltet. Auf der
Webseite finden Besucher alle Informa-
tionen rund um das Angebot an Aus-
landsversicherungen kompakt und
übersichtlich dargestellt. 

Im Unterschied zur BDAE-Homepage,
auf der Nutzer das komplette Dienstlei-
stungsangebot sowie sämtliche News
und Events der BDAE GRUPPE finden,
präsentiert versichert-im-ausland aus-
schließlich Versicherungslösungen.

WEBSEITE VERSICHERT-IM-AUSLAND IN NEUEM DESIGN

SEMINAR IMPAT-MANAGEMENT

Anstatt ihren Feierabend
zu genießen und das

Wochenende einzuläuten,
gaben einige BDAE-Mitar-
beiter am Freitag, den 1. Juli
2016 Hackengas und liefen
für den guten Zweck 7,4 Ki-
lometer um die Hamburger
Alster. Dabei hatten die
BDAE-Läufer Glück mit dem
Wetter – es blieb während
des Laufs trocken und alle
kamen sicher ans Ziel. Die
Startgelder für den von der
Kaufmännischen Kranken-
kasse Hamburg (KKH) initi-
ierten Lauf gehen zu 100
Prozent an den Verein „Ein
Herz für Kinder“.

Das Sportevent findet be-
reits seit 2004 statt und
lockte bislang eine Million
Besucher und 174.000 Teil-
nehmer an. Insgesamt kam
eine Spendensumme in
Höhe von rund einer Million
Euro zusammen.

BDAE-MITARBEITER LAUFEN FÜR „EIN HERZ FÜR
KINDER“

Der BDAE wird regelmäßig von Pressevertretern um
Statements zu aktuellen Entwicklungen rund um das

Thema Auslandsentsendungen und Leben im Ausland gebe-
ten, die dann in Presseartikeln sowohl online als auch ge-
druckt erscheinen. Erst kürzlich äußerte sich der BDAE
ausführlich zu den Auswirkungen des EU-Austritts von Groß-
britannien („Brexit“). 

Die Presseveröffentlichungen sowie die zahlreichen Gastbei-
träge, die das Unternehmen für Fachmagazine veröffentlicht
hat, finden Interessierte im Pressespiegel der BDAE-Hompe-
page: https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/presse

BDAE IN DER PRESSE

© bluebay2014 - Fotolia.com
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BDAE: Sie leben und arbeiten seit
mehr als 15 Jahren in Südkorea. Was
hat Sie dorthin verschlagen?

Doerre: Ich bin 1998 mit der Firma
Mannesmann Rexroth, heute Bosch
Rexroth nach Korea gekommen. Ei-
gentlich war der damalige Grund,
einen Auslandseinsatz im Lebenslauf
zu haben. Daraus ist eine nun bereits
18 Jahre andauernde Erfahrung gewor-
den, die mich zu einem gefragten Ma-
nager geformt hat. Ich habe in
leitenden Positionen mehrere mittelständische Firmen wieder
auf einen erfolgreichen Wachstumskurs gebracht, Turna-
rounds vorangetrieben und ehrenamtlich in der Europäischen
Kammer hier vor Ort als Kommunikator zwischen koreani-
schen und europäischen Firmen geholfen, die interkulturelle
Kommunikation zu fördern und zu fordern. Für diesen Ein-
satz in der Verständigung zwischen den Kulturen wurde mir
die ‚Honorable Citizenship‘ vom Präsidenten der Republik
Korea verliehen.

BDAE:Weshalb war es Ihnen so wichtig, einen Auslands-
aufenthalt in Ihrer Vita zu haben?

Doerre: Das war da-
mals ein Trend und ich
hatte ein großes Be-
dürfnis nach Interna-
tionalität. Meine
Kindheit und Jugend
hatte ich in der DDR
verbracht, wo Reisen
nur sehr eingeschränkt
möglich waren. Außer-
dem erschien es mir
ein guter Zeitpunkt zu sein. Mit 35 Jahren hatte ich bereits
einiges an Berufserfahrung gesammelt, war auch lebenser-
fahren und dennoch jung und offen genug, um etwas völlig
Neues zu wagen. Zudem bin ich zu dem Zeitpunkt Single ge-
wesen, so dass ich meine Entscheidung unabhängig treffen
konnte.

BDAE:Warum ist es Südkorea geworden?

Doerre: Tatsächlich habe ich ursprünglich an das so ge-
nannte „Schmuseausland“ gedacht, also an westlich ge-
prägte Länder wie England, Australien oder die USA. Aber
der gute Rat eines guten Freundes und Weggefährten hat
mir die Zweifel genommen. Er selbst hatte vier Jahre erfolg-
reich in Peking gelebt und gearbeitet. Er sagte mir: „Holger,
es kann nur besser werden.“ Und das leuchtete mir ein.
Rückblickend bin ich sehr unbedarft, aber dadurch auch
weitgehend vorurteilsfrei an die Sache herangegangen.
Meine Kindheit war zwar teilweise entbehrungsreich, aber
auch sehr behütet und zwar insofern, dass ich nicht viel Ne-
gatives von der Welt mitbekommen hatte. Zudem hatte ich

mir – wie viele andere DDR-Bürger
auch – einen gewissen Pragmatismus
angeeignet, was gerade für diese Auf-
gaben fern ab der Heimat elementar
wichtig war und immer noch ist.

BDAE:Wie gestaltete sich für Sie der
Start? War er herausfordernd?

Doerre: Es war eher schwierig, denn
es war eine Restrukturierungsaufgabe,
die ich als Business Unit Leiter und Di-
rektor für den Bereich Lineartechnik in

Korea zu lösen hatte, und man hatte mich eher als ‚Eindring-
ling’ gesehen. Aber gerade diese Situationen zwingen einen,
seinen eigenen Weg zu finden und in der doch fremden
Welt seinen Platz zu finden. Dieser Umstand hat mir die
wahre Seite von Korea eröffnet und ich habe das Land, die
Menschen und die Kultur schätzen und lieben gelernt. Denn
um erfolgreich in Asien zu sein, muss man nicht nur körper-
lich anwesend sein, man muss die Kultur verstehen und
leben wollen. Damit meine ich wirklich die Kultur verinnerli-
chen, denn wie Peter Drucker es so treffend formulierte ‚cul-
ture eats strategy for breakfast’. Leider ein häufig zu
beobachtender Umstand, den viele westliche Investoren bei
ihren Bestrebungen in Asien aktiv zu sein, notorisch ignorie-
ren und den Manager sowie die Mitarbeiter vor Ort kompen-
sieren müssen, meistens nur unter großen finanziellen und
persönlichen Anstrengungen. Ein solides Fundament war
schon immer die Grundlage für nachhaltige Leistungen!

BDAE: Können Sie ein Beispiel dafür nennen?

Doerre: Bei einem Kunden fiel regelmäßig eine neue An-
lage zur Herstellung von CD-Rohlingen aus, wo unsere Pro-
dukte verbaut waren, vier Meter lange Linearmodule. Also
schnappte ich mir meinen Werkzeugkoffer und fuhr zum
Kunden wo die Anlage aufgebaut war. Dort angekommen,
analysierte ich den Fehler und es war mir möglich, die An-
lage vor Ort zu reparieren – mit meinen eigenen Händen und
dem eigenen Werkzeug. Als Manager mit einem Direktoren-
titel hätte ich das nicht machen müssen, aber es verschaffte
mir den Respekt, den man sonst als Ausländer nur schwer-
lich bekommt. Mit dem Präsidenten der Firma pflege ich
heute noch freundschaftliche Beziehungen. Das schafft Ver-
trauen und nachhaltige Kundenbindungen, die in Asien von
unschätzbarem Wert sind. 

Ich habe neben meinem Abitur eine Lehre zum Werkzeug-
macher absolviert und im Anschluss Maschinenbau studiert.
Durch meinen Vater, der ebenfalls Ingenieur ist und diese
fachlich fundierte Ausbildung habe ich es gelernt, solche Si-
tuation erfolgreich zu meistern und mit meinen Händen
quasi aus dem Nichts etwas zu schaffen. 

INTERVIEW
„DIE KOREANISCHE GESCHÄFTS-
KULTUR GLEICHT EINER KAMPF-
KUNST“

Der deutsche Ingenieur Holger R.
Doerre lebt und arbeitet in Süd-

korea. Im Interview beschreibt er unter
anderem, wie man erfolgreiche Ge-
schäftsbeziehungen aufbauen kann
und vor welchen Herausforderungen
das Land derzeit steht.
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Was ich mit Druckers Leitsatz meine ist, dass Analysieren und
Theoretisieren alleine nichts voran bringt, man muss die Pro-
bleme, die kulturellen Gegebenheiten vor Ort und die unter-
schiedlichen Herangehensweisen im Entsendungsland mit in
die Lösungsfindung einbeziehen. Es hätte in meinem Beispiel
nichts gebracht, den Verantwortlichen für die Produktionsan-
lage mit theoretischen Abhandlungen zu belehren, es war
hilfreicher, ihm eine Lösung zu präsentieren. Da zu sein, ge-
rade wenn es schwierig wird, formt Vertrauen und auf Ver-
trauen basiert alles hier in Asien.

Oft heißt es, dass es eine ausgeprägte Entertainment-Kultur
in Asien gibt, die sich sehr von den westlichen Gepflogenhei-
ten unterscheidet. Meine Erfahrung zeigt aber, dass man
ohne diese Kultur aktiv leben, mit Leistung und Beharrlich-
keit nachhaltige und tragfähige Geschäftsbeziehungen auf-
bauen kann.

BDAE: Inwieweit unterscheidet sich Südkorea von anderen
Ländern Asiens?

Doerre: Südkorea ist ein fremdes Land mit einer eigenen
Schrift und Sprache, was die Kommunikation erheblich er-
schwert. Eine Kommunikation auf Englisch stellt im alltägli-
chen Leben für Unerfahrene eher eine Herausforderung dar.
Im Vergleich zu Singapur, wo Englisch Amtssprache ist und
Sie alle Behördengänge alleine und ohne fremde Hilfe erledi-
gen können, brauchen Sie in Korea immer fremde Hilfe. In
international agierenden koreanischen Firmen kann man sich
verständigen, aber das sind eher die Ausnahmen. 

Globales Verständnis fängt im Kleinen und vor Ort an und da
erlebt man es im alltäglichen Leben, es fängt beim Einkaufen
oder Taxi fahren an und endet bei der zeit- und nervenzeh-
renden Diskussion mit den eigenen Mitarbeitern. 

Sicherlich kann man sagen, man sollte doch die Sprache des
Gastlandes lernen. Ja, das ist richtig und ich kann mich auch
recht gut verständigen, doch leider hilft es Korea nicht. Um
global erfolgreich zu sein, muss man sich auch global auf-
stellen und verständigen können. 

Seit dem Ende des Koreakrieges am 27.07.1953 hat  Korea
einen rasanten wirtschaftlichen Wachstumskurs absolviert
und zählt zu den wirtschaftlich führenden asiatischen Tiger-
Staaten. Um diese Position zu halten ist es jetzt nun zwin-
gend notwendig, sich auf Nachhaltigkeit und effiziente
Abläufe in der Industrie zu fokussieren, die Bildung zu refor-
mieren und Globalität in seiner Gesamtheit zu praktizieren.
Kreativität, Innovationskraft und neue industrielle Konzepte,
wie beispielsweise ‚Industrie 4.0‘, sowie enge und nachhal-
tige globale Partnerschaften könnten zur weiteren, erfolgrei-
chen Entwicklung Koreas beitragen.

Korea ist ein sicheres und gut organisiertes Land mit einer
hervorragenden Infrastruktur. Vor allem die Hauptstadt Seoul
mit ihren zehn Millionen Einwohnern sowie die  sechs Millio-
nen Metropole Busan suchen ihresgleichen in Europa. 

BDAE:Wie würden Sie südkoreanische Geschäftspraktiken
beschreiben?

Doerre: Die OECD hat die Effizienz in Korea analysiert und
als sehr schlecht beschrieben, was ich auch bestätigen kann.
Das hängt sicherlich sehr stark mit der konfuzianischen Kul-
tur, der streng gelebten Hierarchie und der dominanten Er-
ziehung zusammen. Koreanische Firmen sind streng
hierarchisch, ja geradezu militärisch organisiert. Das hat zur
Folge, dass bestimmte Positionen nicht über Erfahrung oder
herausragendes Können erlangt werden, sondern die Fir-
menzugehörigkeit ausschlaggebend ist. So wie man es in
den täglichen Nachrichten sehen kann, spielen auch Vettern-
wirtschaft und Korruption eine große Rolle bei den sich ab-
zeichnenden wirtschaftlichen Problemen im Land.

Ich habe im Geschäftsalltag viel beobachtet und mich außer-
dem mit den ‚36 Strategemen‘ von Harro von Senger be-
fasst, die hier in Asien – nicht nur in Korea – sehr hilfreich
bei dem Verstehen der Kultur sind. Das Geschäftsgebaren
gleicht in Südkorea einer Art Kampfkunst. Man muss den
Gegner immer im Blick behalten, versuchen, seinen Vorteil
zu sichern und im richtigen Moment zuschlagen! Das ge-
schäftliche sowie das alltägliche Leben ist sehr politisch,
daher habe ich mir angewöhnt „erst einmal auf das Gras zu
schlagen, um die Schlangen aufzuscheuchen“ – das 13. Stra-
tegem – um es metaphorisch auszudrücken.

Als Expat betrachte ich mich als eine Art Katalysator, Über-
setzer und Bindeglied zwischen der westlichen und der asia-
tischen Welt. Es ist unsere Aufgabe, dem Management im
Stammhaus nahezubringen, warum gewisse Strategien in
Südkorea nicht funktionieren und eine Lösung zu präsentie-
ren. Man kann westlichen Geschäftskulturen nicht eins zu
eins auf die hiesige übertragen, getreu Druckers Spruch
„Kultur isst die Strategie zum Frühstück“.

BDAE: Als „Auswanderer“ haben Sie die nötige Distanz:
Was ist aus Ihrer Sicht typisch Deutsch?

INTERVIEW

© max_776 - Fotolia.com
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Doerre: Man lernt mit dieser Distanz typisch deutsche Tu-
genden, wie beispielsweise Verlässlichkeit, Pünktlichkeit,
Mut, Kompromissbereitschaft, Markenstärke, Pragmatismus,
Standhaftigkeit, eine fundierte Ausbildung, Kompetenz,
Kreativität und Weitsicht wieder mehr zu schätzen und nicht
als Gott gegeben hinzunehmen. Wären diese Tugenden hier
besser ausgeprägt, würden sie Korea die notwendige Schub-
kraft verleihen, um notwendige Reformen auf den Weg zu
bringen und den wirtschaftlichen Motor am laufen zu hal-
ten. Leider verliert man sich hier in Dingen (politisch & wirt-
schaftlich), die diese dringend notwendigen Reformen
hemmen und die Wirtschaft  nicht nachhaltig befeuern.

Ich fühle mich akzeptiert als ein deutscher Ingenieur, der mit
seinem gelernten ingenieurtechnischen Wissen und den in
52 Jahren gemachten Erfahrungen einen Betrag zur kulturel-
len und wirtschaftlichen Verständigung leisten kann.
Deutschland hat in der Vergangenheit sehr viel für Korea
getan und das hat uns Korea nicht vergessen, wir müssen
dieses Gut aber in Ehren halten und weiter an der Verbesse-
rung dieser tiefen und innigen Freundschaft zwischen Korea
und Deutschland arbeiten, um auch in Zukunft die Früchte
auf beiden Seiten ernten zu können.

BDAE:Was raten Sie Deutschen, die beruflich oder privat
nach Korea gehen?

Doerre: Man sollte immer daran denken, dass man hier
nur zu Gast ist. Ich empfehle, sich im Vorfeld unbedingt mit
der koreanischen Kultur zu beschäftigen. Vor allem für Ex-
pats die nach Asien entsandt werden, muss es verpflichtend
sein, an einem interkulturellen Training und einem Basis-
Sprachkurs teilzunehmen. Wer sich der Kultur öffnet und
somit einen Beitrag zur positiven interkulturellen Verständi-
gung leistet, der darf auch „deutsch“ sein.

Zudem habe ich stets den Kontakt nach Deutschland, meiner
Heimat, behalten und auch über lange Distanzen Freund-
schaften gepflegt. Da man nie weiß, ob und wann man wie-
der in die alte Heimat zurückkehrt, empfehle ich es allen, die
lange von zu Hause weg sind, dieses zu beherzigen.

BDAE: 2014 haben Sie den renommierten „Red Dot Design
Award“ für das Konzept eines flexiblen Wasserspeichers
unter der Meeresoberfläche erhalten. Wie kam es zu dieser
Idee?

Doerre: Es war im Winter 2014 in Singapur und es gab seit
über drei Monaten keinen Regen in dem sonst so regenrei-
chen Stadtstaat. Die Reserven an  Frischwasser gingen be-
drohlich dem Ende entgegen. Da hatte ich mir Gedanken
gemacht, wie man dieses Problem nachhaltig in den Griff be-
kommen kann, diese Idee wurde von der Red Dot Fachjury
mit dem begehrten Preis honoriert, was mich sehr gefreut
hat. Singapur ist in Bezug auf Frischwasserversorgung und
nachhaltiger Brauchwasserverwertung führend in der Welt.
Es ist wirklich beeindruckend, was die singapurischen Inge-
nieure mit Hilfe internationaler Partner dort aufgebaut
haben. Trotzdem werden immer noch jährlich 40 Prozent
Frischwasser von Malaysia importiert. Dieser Vertrag endet
2060, was das Land vor eine nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung stellen wird. Meine Idee könnte Singapur und
andere regenreiche Regionen der Erde unabhängig von teu-
ren Technologien zur Wasseraufbreitung machen.

Das war der Grund, weswegen ich gemeinsam mit einem
Freund und Geschäftspartner Julian Ogiwara, Direktor bei
Eric Parry Studios, einem bekannten britischen Architektur &
Design-Studio mit einem Büro in Singapur, diese Idee in ein
funktionales Designkonzept umgesetzt habe. 

BDAE: Können Sie sich vorstellen, wieder nach Deutschland
zurückzukehren? 

Doerre:Wie bereits gesagt, Deutschland ist meine Heimat
und das wird sie auch immer bleiben. Ich liebe mein Land,
obwohl die aktuellen Entwicklungen in Europa – die vielen
Terroranschläge, die steigende Bedrohung durch den IS –
mich eher bedenklich stimmen und sicherlich auch Anlass
dazu geben, über Alternativen nachzudenken.

Diese Entscheidung hängt in der aktuellen Lebensphase noch
sehr von dem beruflichen Umfeld ab und davon, wo man
meine Erfahrungen braucht, daher ist diese Entscheidung ein
Stück weit fremdbestimmt. Nach dem Ausscheiden aus dem
Arbeitsleben kann ich es mir gut vorstellen, wieder in
Deutschland zu leben, aber das wird die Zeit und die Situa-
tion zeigen. Es gibt noch einige schöne Orte auf dieser Welt,
wo es auch lebenswert ist, beispielsweise Neuseeland. Mit
entscheiden werden auch meine Frau, die gebürtige Korea-
nerin ist, und unsere gemeinsame Tochter. In jedem Fall
möchte ich meinen Ruhestand möglichst unbehelligt und in
Frieden verleben, was leider in vielen Regionen dieser Welt
derzeit nicht mehr so ohne weiteres möglich ist.

INTERVIEW

© fotola70 - Fotolia.com



Zu Beginn und Ende der Schulferien
macht sich bundesweit ein Phäno-

men breit, das auch als „Flunker-Fe-
rien“ oder „schummelfrei“ bekannt ist.
Eltern verlängern eigenmächtig die Fe-
rien ihrer Kinder, meistens, um ein Ur-
laubsschnäppchen wahrnehmen zu
können. Die ARAG-Rechtsexperten
sagen, welche Folgen das haben kann.

Die besten Reiseschnäppchen haben
oftmals einen großen Fehler: Sie fallen
nicht in die Schulferienzeit. Um den-
noch mit der Familie in den Urlaub fah-
ren zu können, lassen manche Eltern
ihren Nachwuchs ein paar Tage vor
oder eben nach Beginn der Schulferien
daher einfach „blaumachen“. Wäh-
rend eine Freistellung vom Unterricht in
gravierenden Fällen, wie etwa dem Tod
eines nahen Angehörigen oder dem
80. Geburtstag der Großmutter, durch-
aus von der Schule genehmigt wird,
gilt dies für eine einfache „Urlaubsver-
längerung“ nicht.

Wer die Ferien ausdehnen will, muss
dies zunächst beantragen. Geht es um
einen bis drei Tage, können meist die
Klassenlehrer entscheiden. Bei einem
längeren Zeitraum
muss die Schullei-
tung zustimmen.
Wird dem Antrag
der Eltern nicht
stattgegeben und
die Kinder fehlen
dennoch zu Beginn
oder Ende der Fe-
rien, handelt es
sich um eine
„Nichtwahrneh-
mung des Unter-
richts“, die
sanktioniert wer-
den kann.

Bevor jedoch ein
Bußgeldbescheid
ins Haus flattert,
stehen zunächst
eine Verwarnung
durch die Schullei-
tung oder ein
Zeugniseintrag auf
der Liste der abge-

stuften Sanktionsmöglichkeiten. Doch
setzen sich ferienwütige Eltern darüber
hinweg, kann das Ordnungsamt Buß-
gelder verhängen. Dabei ist die Höhe
des Ordnungsgeldes je nach Wohnort
extrem unterschiedlich.
In Erfurt beispielsweise kostet ein zu-
sätzlicher Ferientag lediglich fünf Euro
Strafe. In Bremen wird das gerechte
Aufteilen der Bußgelder auf Mama und
Papa praktiziert. In der Freien Hanse-
stadt an der Weser werden 35 Euro
pro Fehltag und Erziehungsberechtig-
tem angesetzt und maximal 500 Euro
pro Elternteil. Weniger zimperlich sind
die Amtsherren in Stuttgart; Eltern aus
der Porsche-Stadt müssen 150 Euro
pro zusätzlichem Ferientag zahlen.

In Düsseldorf zahlt man 80 Euro bezie-
hungsweise 150 Euro in Köln für maxi-
mal fünf Tage vor oder nach den
Ferien; darüber hinaus ist es eine Ein-
zelfallentscheidung. Die Höchstgrenze
liegt bei 1.000 Euro.

Hamburg unterscheidet seit 1.9.2015
nach Anzahl der Kinder: Für ein Kind
werden 200 Euro fällig, bei zwei und
mehr Kindern kostet die unzulässige

Ferienverlängerung 300 Euro. In Kiel
bestraft man vor allem Wiederholungs-
täter: Während man in der nördlich-
sten Landeshauptstadt beim ersten
Vergehen 100 Euro Bußgeld zahlen
muss, verdoppelt sich der Betrag bei er-
neuten Flunker-Ferien jedes Mal bis zur
Höchstgrenze von 1.000 Euro.

Keine konkreten Bußgeldsätze gibt es
beispielsweise für Eltern in Dresden
und Hannover, dort entscheiden die
Behörden je nach Einzelfall. Ob es an
großzügigen Klassenlehrern liegt oder
aber die Eltern besonders brav sind: In
Magdeburg, Schwerin und Mainz sind
den Ordnungsämtern keine Fälle von
Schulpflichtverletzungen in Verbindung
mit nicht genehmigten Ferienverlänge-
rungen bekannt.

In München gilt die Einzelfallentschei-
dung. Das Strafgeld wird auf beide Er-
ziehungsberechtigten aufgeteilt. Dabei
greift Bayern gleich auf zwei Gesetze
zurück: das Ordnungswidrigkeitenge-
setz (OWiG, § 17) und das Bayerische
Gesetz über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG, Artikel 119).
Eine Rolle bei der Berechnung spielen

auch der wirt-
schaftliche Vorteil
der Ferienverlän-
gerung sowie die
wirtschaftlichen
Verhältnisse der
Eltern. Werden
einzelne Brücken-
tage zur Ferienver-
längerung
missbraucht, wird
auch gegen Schü-
ler ab 14 Jahren
direkt ein Bußgeld
verhängt. Zustän-
dig ist eine eigene
Bußgeldstelle im
Referat für Bil-
dung und Sport.

Quelle: ARAG –
Rechtstipps und
Gerichtsurteile

SCHULFERIEN VERLÄNGERN KANN TEUER WERDEN

RECHTLICHES
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https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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© Lydia Geissler - Fotolia.com

Eine in Südafrika geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe
muss auch in Deutschland anerkannt werden. Das Glei-

che gilt für den Eintrag eines gemeinsamen, durch Samen-
spende gezeugten Kindes. Beide Mütter (auch die nicht-
leibliche) müssen als Eltern im Geburtenregister in Deutsch-
land eingetragen werden. Dabei fungiert der zweite Eltern-
teil als so genannte Co-Mutter. Dies hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) in einem Urteil (Az. XII ZB 15/15) entschieden.

Geklagt hatten eine Frau mit deutscher und südafrikanischer
Staatsbürgerschaft sowie deren angeheiratete Partnerin, die
südafrikanische Staatsbürgerin ist. Beide leben in Südafrika
und schlossen dort im Januar 2008 eine gleichgeschlechtli-
che Ehe („civil union type marriage“). Die deutsch-afrikani-
sche Klägerin hatte 2010 ein Kind zur Welt gebracht, das
aufgrund eines gemeinsamen Entschlusses beider Partnerin-
nen durch künstliche Befruchtung gezeugt worden war.
Unter Berufung auf das südafrikanische Recht beantragten
die Partnerinnen die Eintragung der Auslandsgeburt im deut-
schen Geburtenregister.

Auslandsgeburt im deutschen Geburtenregister

Das Standesamt lehnte die Beurkundung jedoch ab. Darauf-
hin forderte das lesbische Ehepaar vor dem Amtsgericht, die
Beurkundung durch das Standesamt juristisch durchzuset-
zen. Dies wies das Amtsgericht allerdings zurück. Das dar-
aufhin eingeschaltete Beschwerdegericht gab den Müttern
Recht und forderte das Standesamt zur Anerkennung der El-
ternschaft auf. Dieses weigerte sich jedoch weiterhin und
legte stattdessen ebenfalls eine Rechtsbeschwerde ein – er-
folglos.

Die Begründung der Richter: Die Auslandsgeburt ist nach 
§ 36 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes (PStG) im deutschen
Geburtenregister einzutragen, weil das Kind im Rechtssinne

von der Ehefrau der Mutter abstammt. Somit besitzt es auch
die für die Eintragung erforderliche deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Dabei ist für die rechtliche Abstammung dasjenige
Recht des Staates maßgeblich, in dem das Kind seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 19 Abs. 1 EGBGB – Einfüh-
rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch). Das ist im
vorliegenden Fall das südafrikanische Recht, welches dem
Kind beide Partnerinnen als Eltern zuordnet.

Gleichgeschlechtliche Ehe schadet Kindswohl nicht

Hinsichtlich der Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe
begründeten die Richter ihr Urteil wie folgt: Grundsätzlich ist
auch eine im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe
nach den Regeln über die eingetragene Lebenspartnerschaft
als ihrer Entsprechung im deutschen Recht zu beurteilen.
Auch die Vorschriften über die Ehe, die aus deutscher Sicht
wegen der Gleichgeschlechtlichkeit der Partner zu einer Un-
wirksamkeit der Eheschließung führen würden, sind nicht
anwendbar. Hinsichtlich der Zuordnung des Kindes zur Ehe-
frau der Mutter zählt jedoch nicht das Gesetz zur Eheschlie-
ßung, sondern die besondere abstammungsrechtliche
Bestimmung.

Zudem sei es in diesem Fall rechtens, südafrikanisches Recht
anzuwenden weil es nach Ansicht der Richter nicht gegen
den sogenannten ordre public verstößt. Danach ist eine An-
erkennung zu versagen, wenn das ausländische Recht mit
wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensicht-
lich unvereinbar ist. Einer gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
nerin zugewiesene Elternstellung kann für sich genommen
keine Verletzung des ordre public zur Folge haben. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass die Verhältnisse einer rechtlich
verfestigten gleichgeschlechtlichen Partnerschaft das Auf-
wachsen von Kindern ebenso fördern können wie die einer
Ehe.

GLEICHGESCHLECHTLICHE EHE IN SÜDAFRIKA: 
ELTERN-KIND-ZUORDNUNG MUSS IN DEUTSCHLAND ANERKANNT WERDEN

http://www.juraforum.de/lexikon/ordre-public
https://dejure.org/gesetze/EGBGB
https://dejure.org/gesetze/EGBGB
https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html
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Wer in einem anderen EU-Land lebt, ist bei der Aner-

kennung von Geburts- oder Heiratsurkunden oft mit
einem großen Verwaltungsaufwand konfrontiert. Das Euro-
päische Parlament hat nun eine neue Regelung beschlossen,
die die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit öffent-
lichen Urkunden vereinfacht.

Bislang waren EU-Bürger langwierigen und kostspieligen Ver-
waltungsakten ausgesetzt, wenn sie eine öffentliche Ur-
kunde vorlegen mussten, um in dem Land, in dem sie
wohnen, heiraten zu können oder einen Arbeitsplatz zu be-
kommen.

Folgende Änderungen hat die EU zugunsten der Bürger
durchgesetzt:

• In einem EU-Land ausgestellte öffentliche Urkunden (zum
Beispiel Geburts- und Heiratsurkunden oder Urkunden zur
Bescheinigung der Vorstrafenfreiheit) sind auch ohne
Echtheitsvermerk (Apostille) in einem anderen Mitglied-
staat als echt anzuerkennen.

• Es wurde die Pflicht für EU-Bürger abgeschafft, in jedem
Fall eine beglaubigte Kopie und eine beglaubigte
Übersetzung ihrer öffentlichen Urkunden beizubringen.
Ihnen stehen stattdessen auch mehrsprachige Standard-
formulare in allen EU-Sprachen zur Verfügung, die den öf-
fentlichen Urkunden als Übersetzungshilfe beigefügt
werden können, so dass keine Übersetzungen mehr erfor-
derlich sind.

• Die Verordnung enthält Vorkehrungen zur Unterbindung
von Betrug: Hat die empfangende Behörde berechtigte
Zweifel an der Echtheit einer öffentlichen Urkunde,
kann sie deren Echtheit bei der ausstellenden Behörde des
anderen EU-Mitgliedstaats über eine bestehende IT-Platt-
form (das Binnenmarkt-Informationssystem, IMI) prüfen.

EU VEREINFACHT ANERKENNUNG VON URKUNDEN IM AUSLAND

© FotoMak -Fotolia.com

DIE VERORDNUNG GILT FÜR
ÖFFENTLICHE URKUNDEN ÜBER:

• Geburt, Tod, Name
• die Tatsache, dass eine Person am Leben ist
• Eheschließung (einschließlich Ehefähigkeit und Famili-
enstand) und Ehescheidung, Trennung ohne Auflö-
sung des Ehebandes und Ungültigerklärung einer Ehe

• eingetragene Partnerschaft (einschließlich der Fähig-
keit, eine eingetragene Partnerschaft einzugehen und
Status der eingetragenen Partnerschaft) und Auflö-
sung einer eingetragenen Partnerschaft, Trennung
ohne Auflösung der Partnerschaft oder Ungültigerklä-
rung der eingetragenen Partnerschaft

• Abstammung und Adoption
• Wohnsitz und/oder Ort des gewöhnlichen Aufent-
halts

• Staatsangehörigkeit
• Vorstrafenfreiheit
• das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwah-
len und Wahlen zum Europäischen Parlament

Die Mitgliedstaaten haben ab dem Zeitpunkt des In-
krafttretens der Verordnung zweieinhalb Jahre Zeit, um
alle Maßnahmen zu ergreifen, die für eine reibungslose
Anwendung der Verordnung nach Ablauf dieser Frist er-
forderlich sind.
Zum Infoblatt über die neue Urkunden-Regelung.

© wsf-f - Fotolia.com

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/fact_sheet_public_docs_en.pdf
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Auch Kinder, die Teil einer „Patch-
workfamilie“ sind, haben grund-

sätzlich Anspruch auf soziale
Vergünstigungen wie etwa Beihilfe
zum Studium. Dies gilt selbst dann,
wenn der Stiefvater als Grenzgänger
tätig ist. Voraussetzung ist, dass der
Grenzgänger zum Zeitpunkt der An-
tragstellung seit mindestens fünf Jah-
ren ununterbrochen im Antragsstaat
gearbeitet hat. Dies hat kürzlich der
Europäische Gerichtshof (EuGH) in
einer Rechtssache in Luxemburg (Az.:
C-401/15, C-402-15 und C-403-15)
entschieden.

Die Richter begründeten das Urteil
damit, dass in einem solchen Fall das
Abstammungsverhältnis nicht juri-
stisch, sondern wirtschaftlich zu be-
stimmen sei. Konkret hat das Kind
eines Stiefvaters, der Wanderarbeitneh-
mer ist, Anspruch auf eine soziale Ver-
günstigung, wenn der Stiefvater
tatsächlich zum Unterhalt des Kindes
beiträgt.

Voraussetzung: Fünf Jahre ununter-
brochene Erwerbstätigkeit

Nach luxemburgischem Recht können
die Kinder von Grenzgängern, die in
Luxemburg beschäftigt sind oder ihre
Tätigkeit in diesem Land ausüben, eine
Studienbeihilfe beantragen. Deren Ge-
währung setzt unter anderem voraus,

dass der Grenzgänger zum Zeitpunkt
der Antragstellung seit mindestens
fünf Jahren ununterbrochen in Luxem-
burg gearbeitet hat.

Mütter lebten in anderem Staat

Geklagt hatten drei Studenten, die in
unterschiedlichen Patchworkfamilien
leben, die wiederum jeweils aus ihrer
genetischen Mutter und ihrem Stiefva-
ter bestehen (der genetische Vater lebt
entweder von der Mutter getrennt
oder ist verstorben). Sie alle haben in
Luxemburg aufgrund der Tatsache,
dass ihr jeweiliger Stiefvater dort seit
mehr als fünf Jahren ununterbrochen
arbeitet, eine Beihilfe für ihr Studium
beantragt. Allerdings arbeitet keine der
leiblichen Mütter in Luxemburg. Die lu-
xemburgischen Behörden hatten die
Anträge mit der Begründung abge-
lehnt, dass die klagenden Studenten
juristisch gesehen keine „Kinder“ eines
Grenzgängers seien, sondern lediglich
„Stiefkinder“ und somit keinen An-
spruch auf die Beihilfe hätten.

Diese Behördenentscheidungen foch-
ten die drei Studierenden an – mit Er-
folg. Der zuständige Generalstaats-
anwalt begründete den Anspruch der
Kläger unter anderem damit, dass ein
Arbeitnehmer aus einem Mitgliedstaat
in jedem anderen Mitgliedstaat, in dem
er arbeitet, nach einer Unionsverord-

nung die gleichen sozialen und steuer-
lichen Vergünstigungen erhalten muss
wie inländische Arbeitnehmer. Zudem
gelten Kinder in der EU laut der Richt-
linie 2004/384 als „die Verwandten in
gerader absteigender Linie des Unions-
bürgers und des Ehegatten oder des
Lebenspartners, die das 21. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben“.

Ähnliches Urteil zur Schulbildung

Diese Definition sollte auch bei sozialen
Vergünstigungen im Rahmen der Ver-
ordnung zur Anwendung kommen. In
einem ähnlichen Fallt hatte der Ge-
richtshof bereits in Bezug auf die
Schulbildung von Kindern (die in den
Anwendungsbereich derselben Verord-
nung fällt) entschieden, dass sowohl
die Abkömmlinge eines Wanderarbeit-
nehmers als auch die seines Ehegatten
Anspruch auf Zugang zum Schulsystem
des Aufnahmemitgliedstaats haben.

RECHTLICHES
EUGH-URTEIL: STIEFKINDER VON GRENZGÄNGERN HABEN ANSPRUCH AUF BEIHILFE

© krissikunterbunt - Fotolia.com

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160062de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160062de.pdf
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Lebt ein Kind im EU-Ausland bei der
geschiedenen Ehefrau, so ist sie

kindergeldberechtigt. Keinen Anspruch
auf das Kindergeld hat hingegen der in
Deutschland lebende Vater. Das hat der
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom
4. Februar 2016 III R 17/13 entschieden.

Im vorliegenden Fall hatte ein in
Deutschland wohnender deutscher
Staatsangehöriger Kindergeld für sei-
nen Sohn beantragt. Der Sohn lebte in
Polen im Haushalt seiner Mutter, der
geschiedenen polnischen Ehefrau des
Klägers. Die Familienkasse lehnte den
Antrag mit der Begründung ab, dass
der Anspruch auf Kindergeld dem
Vater nicht zustehe. Kindergeldberech-
tigt sei nur die geschiedene Ehefrau.
Dass diese in Deutschland über keinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt verfüge, spiele dabei keine Rolle.

Mütter lebten in anderem Staat

Der Kläger klagte daraufhin vor dem
Finanzgericht (FG) und hatte Erfolg. Al-
lerdings hob der BFH das Urteil des Fi-
nanzgerichts wieder auf und wies die
Klage ab. Die Richter argumentierten,
dass laut EU-Recht (konkret: Art. 60
Abs. 1 Satz 2 der ab dem 1. Mai 2010
geltenden VO Nr. 987/2009) bei An-
sprüchen auf Familienleistungen in
grenzüberschreitenden Sachverhalten
die gesamte Familie so behandelt wer-
den muss, als würde sie in dem Mit-
gliedstaat wohnen, dessen Familienleis-

tungen beansprucht werden (Wohn-
sitzfiktion).

Da das deutsche Kindergeldrecht nicht
danach unterscheidet, ob die Eltern
eines Kindes verheiratet sind oder
nicht, wird auch die geschiedene Ehe-
frau als Familienangehörige anerkannt.
Laut der so genannten Wohnsitzfik-
tion, gilt sie somit als mit dem Kind in
Deutschland lebend. Damit steht ihr
der Anspruch auf Geldleistungen für
das Kind zu. Nach deutschem Recht
wird dieses zudem bei getrennt leben-
den Eltern vorrangig an den Elternteil
ausgezahlt, der das Kind in seinen
Haushalt aufgenommen hat.

Kindergeld auch für Großmütter

In einem weiteren ähnlich gelagerten
Urteil (10. März 2016 III R 62/12) hat
der BFH das Kindergeld einer Großmut-
ter in Griechenland zugesprochen. Dort
lebten nämlich die beiden Töchter des
in Deutschland wohnenden Klägers.
Nach deutschem Recht kann ein An-
spruch auf finanzielle Unterstützung
für Kinder durch den Staat auch einem
Großelternteil zustehen, der sein Enkel-
kind in seinen Haushalt aufgenommen
hat.

GESCHIEDENE EHEFRAU IN POLEN BEKOMMT KINDERGELD

RECHTLICHES

© motorradcbr - Fotolia.com © Imillian - Fotolia.com
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EXPATRIATES
Etwa 2.500 Niederlassungen deutscher Unternehmen gibt

es in Großbritannien, in die rund 400.000 Mitarbeiter
aus Deutschland entsandt sind. Umgekehrt arbeiten tau-
sende britische Entsandte in den 3.000 UK-Niederlassungen
in der Bundesrepublik. Was der Austritt Großbritanniens aus
der EU für die Entsendepraxis und die Expats selbst bedeutet,
weiß der Auslandsspezialist BDAE Gruppe.

In einem ersten Schritt sollten Expats in Großbritannien
sowie britische Arbeitnehmer in Deutschland die bereits er-
worbenen Rentenansprüche beziehungsweise Wartezeiten
dokumentieren lassen. Zu diesem Zweck sollten sie sämtliche
Unterlagen über die Beiträge, die ins britische beziehungs-
weise deutsche System eingezahlt worden sind, zusammen-
stellen und bei den jeweiligen Behörden im Aufenthaltsland
bestätigen lassen.

Noch legt das europäische Recht fest, dass im EU-Ausland er-
worbene Anwartschaften und Wartezeiten in der Sozialversi-
cherung zusammengerechnet werden. Wer also
beispielsweise in England oder Frankreich und natürlich in
Deutschland Rentenversicherungszeiten erworben hat, kann
diese problemlos addieren lassen, so dass keine Versorgungs-
lücke entsteht. Es bleibt abzuwarten, ob es diese Möglichkeit
künftig noch geben wird.

Bis der Brexit vollzogen ist, gilt für Mitarbeiterentsendungen
nach Großbritannien die EU-Verordnung VO (EG) 883/2004.
„Danach wird vermutlich das deutsch-britische Sozialversi-
cherungsabkommen (SVA) Anwendung finden“, sagt Omer
Dotou, Sozialversicherungsexperte und Rentenberater bei
der BDAE Gruppe. Dieses stammt aus dem Jahr 1960 und
wurde bis zum EG-Eintritt Großbritanniens am 1. April 1973
bei Entsendungen nach und aus Großbritannien angewandt
und ist nach wie vor aktiv.

Aufenthaltsrechtlich stellt sich in der Zukunft vor allem dann
ein neues Problem: „Der Großteil der Europäer, die derzeit
dank der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Vereinigten König-
reich beschäftigt sind, erfüllt die Visa-Voraussetzungen nicht,
die für Arbeitnehmer außerhalb der EU gelten, wie eine ak-
tuelle Studie des Migration Observatory Oxford zeigt. Diese
Tendenz könnte steigen, sobald im April 2017 neue, ver-
schärfte Visa-Regeln für ausländische Bewerber in Kraft tre-
ten“, weiß Auslandsexperte Dotou. Aus steuerrechtlicher
Sicht sei noch abzuwarten, ob das bereits existierende Dop-
pelbesteuerungsabkommen (DBA) angefasst wird. Tatsache
ist: Die bekannte Entsendepraxis wird sich zwangsläufig ändern.

Ein weiteres Problem, das auf entsendende Unternehmen
zukommen wird: In der Praxis stellt sich das Vereinigte Kö-
nigreich bei Mitarbeiterentsendungen wie ein so genannter
Drittstaat dar, also praktisch zum Beispiel wie China oder In-
dien. Das bedeutet, dass sich Personaler in den Global-Mobi-
lity-Abteilungen in ein komplett neues Rechtssystem werden
einarbeiten müssen. „Eine UK-Entsendung wird ohne Exper-
ten kaum noch möglich sein“, resümiert Dotou.

BREXIT: AUSLANDSENTSENDUNGEN NACH GROSSBRITANNIEN WERDEN SICH ÄNDERN

Die Bundesregierung hat kürzlich den Gesetzentwurf
zum im Dezember 2015 unterzeichneten neuen Dop-

pelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Japan und
Deutschland vorgelegt. Nach dem Inkrafttreten des Abkom-
mens wird das neue DBA die alte Fassung aus dem Jahr
1966 ersetzen.

Eine neue Regelung des Abkommens bezieht sich auf die
zwischengesellschaftlichen Gewinnausschüttungen. Somit
unterliegen Dividenden, die durch ein Unternehmen ausge-
schüttet werden, an dem der Dividendenempfänger über
einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten wenigstens 25
Prozent der Stimmrechte hält, keiner Besteuerung im Quel-
lenstaat mehr. Sofern eine Beteiligung in Höhe von minde-
stens zehn Prozent für einen Zeitraum von sechs Monaten
oder mehr besteht, kann der Quellensteuerstaat bis zu fünf

Prozent Quellensteuer erheben.Künftig soll nur dem Ansäs-
sigkeitsstaat des Empfängers der Vergütungen beziehungs-
weise Einkünfte ein Besteuerungsrecht auf daraus
resultierendes Einkommen zustehen.

Kern des Abkommens ist wie bei allen Doppelbesteuerungs-
abkommen die Vermeidung von Steuerhinterziehung und
Steuerverkürzung sowie von doppelter Besteuerung durch
zwei Länder – in diesem Fall Japan und Deutschland. Beide
Staaten verpflichten sich zudem zu einem Informationsaus-
tausch in fiskalischen Angelegenheiten. 

Gelingt es beiden Seiten das Gesetz zügig durchzuwinken,
könnte das Abkommen zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Quelle: Germany, Trade & Invest

NEUES DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN MIT JAPAN

© Michele Paccione - Fotolia.com

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/085/1808516.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/085/1808516.pdf
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/assignment-management-services%20/t%20_blank
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Finnland hat ein neues Gesetz für Arbeitnehmerentsen-
dungen erlassen. So werden ausländische Unternehmen

künftig die Pflicht haben, Entsendungen über ein elektroni-
sches Formular bei der finnischen Arbeitsschutzbehörde an-
zuzeigen. Grundlegendes Ziel des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes ist es in erster Linie, die Geltung der finnischen arbeits-
rechtlichen Mindeststandards auf Arbeitnehmer zu erstrecken,
die aus einem anderen EU-Land nach Finnland entsandt werden.

Im Wesentlichen unverändert bleiben daher die Kernvor-
schriften des Gesetzes. So verweist es wie bisher für die ein-
zuhaltenden Mindestlöhne, Arbeitszeiten und Arbeitsschutz-
bestimmungen auf die entsprechenden finnischen Gesetze
und – in der Praxis von großer Bedeutung – auf allgemein-

verbindliche Tarifverträge, von denen es derzeit in Finnland
etwa 160 gibt. Das neue Gesetz soll eine noch umfassendere
Kontrolle der Arbeitsbedingungen nach Finnland entsandter
Arbeitnehmer ermöglichen.

Hintergrund: Der skandinavische Staat ist Mitglied der Euro-
päischen Union (EU) und pflegt enge wirtschaftliche Bezie-
hungen zu Deutschland. So ist die Bundesrepublik sein
wichtigster Handelspartner bei Importen bei einem Wert von
8,2 Milliarden Euro. Knapp 250 finnische Unternehmen
haben zudem in Deutschland investiert.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite
der Deutsch-Finnischen Handelskammer (AHK).

FINNLAND: NEUES ARBEITNEHMER-ENTSENDEGESETZ

Das Statistische Bundesamt (destatis) stellt in der Reihe „Länderprofile“ grundlegende Daten eines jeweiligen Staates zu-
sammen, die insbesondere für deutsche Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zum entsprechenden Staat interessant

sein dürften.

Auf jeweils sieben Seiten sind zahlreiche Informationen, die bei der Beurteilung
der wirtschaftlichen und sozialen Lage eines Landes von zentraler Bedeu-
tung sind, zu finden. Dazu gehören etwa folgende Segmente:

• Wirtschaft und Finanzen
• Bevölkerung, Arbeit und Soziales (einschließlich Gesundheit
und Lebensbedingungen)

• Unternehmen und Produktion
• Land- und Forstwirtschaft
• Außenhandel
• Verkehr
• Umwelt und Energie
• Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Aktuell ist das Länderprofil „Türkei 2016“ publiziert worden. Da-
neben sind unter anderem die Profile von Korea, Mexiko, Süd-
afrika, Kanada, Kasachstan oder Vietnam publiziert.

Die Länderprofile sind kostenfrei auf der Internetseite von Destatis hier
als PDF downloadbar.

STATISTISCHE LÄNDERPROFILE: WICHTIGE KENNZAHLEN ZU EINZELNEN STAATEN
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© anitasstudio - Fotolia.com

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Internationales/Laenderprofile/Laenderprofile.html%20/t%20_blank
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Internationales/Laenderprofile/Laenderprofile.html%20/t%20_blank
http://www.dfhk.fi/
http://www.dfhk.fi/
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AIRLINES
Die größte deutsche

Fluggesellschaft fliegt
seit dem 4. Juli 2016 wieder
nonstop von München nach
Teheran.

Die Verbindung unter der
Flugnummer LH 602 startet
montags, donnerstags und
samstags um 22.10 Uhr und
erreicht die iranische Haupt-
stadt um 05.20 Uhr. Mit der
neuen Verbindung ergänzt
die Lufthansa Group ihr täg-
liches Angebot ab Frankfurt.
Ebenso fliegt Austrian Air-
lines mit einem Airbus A320
bis zu zweimal täglich ab
Wien nach Teheran. 
Die Verbindung zwischen
München und Teheran
wurde bereits vom Frühjahr

2004 bis zum Sommer 2006
angeboten.

Die iranische Hauptstadt
liegt auf rund 1.100 Metern
Höhe und kann mit einer
Fülle von Sehenswürdigkei-
ten aufwarten, darunter
auch drei Skiresorts. Die Me-
tropole zählt mehr als 10
Millionen Einwohner. In Te-
heran ist die Hälfte der irani-
schen Industrie angesiedelt,
vor allem die Erdöl- und Erd-
gasindustrie. Weitere Wirt-
schaftssparten sind die
Textil-, Landwirtschafts- und
Baustoffindustrie.

Der Hin- und Rückflug nach
Teheran kann bereits ab 429
Euro gebucht werden.

SRILANKAN AIRLINES

SriLankan Airlines, die na-
tionale Fluggesellschaft

von Sri Lanka, stellt die
Routen von Frankfurt sowie
Paris nach Colombo ab dem
Winterflugplan 2016 ein.
Der letzte Flug auf der
Strecke von der Metropole
am Main in die sri-lankische
wird am 30. Oktober 2016
durchgeführt. Die Verbin-
dung zwischen Paris und
Colombo wird ab dem 6.
November gestrichen.Die
Streichung der Verbindun-
gen folgt einer Prüfung der

Streckennetze in Hinblick
auf Nachhaltigkeit und Ren-
tabilität. London bleibt für
SriLankan Airlines das ein-
zige Tor nach Europa. Die
A330-300-Flotte wird auch
im Winterflugplan weiterhin
täglich London und Co-
lombo nonstop miteinander
verbinden. Als Kernmärkte
bleiben der indische Sub-
kontinent sowie der Mittlere
und Ferne Osten. Hier sieht
die Fluggesellschaft auch zu-
künftig Expansionspotenzial.

VIETNAM AIRLINES

Die staatliche Vietnam
Airlines baut kontinu-

ierlich das Flugangebot für
Vietnam- sowie Asien-Rei-
sende aus und erhöht die
Flugfrequenz der Direktflüge
zwischen Deutschland und
Vietnam.

Ab Dezember 2016 können
Passagiere neun Mal wö-
chentlich nonstop ab Frank-
furt nach Hanoi oder Ho Chi
Minh Stadt fliegen. Auf der
Strecke kommt die neue
Boeing 787-9 zum Einsatz.
Die Flugzeit beträgt etwa
10,5 Stunden. Die Fluggäste
von Vietnam Airlines kön-
nen dabei von optimalen
Anschlussverbindungen zu
über 20 Inlandszielen und
weiteren Destinationen in
Indochina, Asien und Au-
stralien profitieren. Insge-
samt stehen 52
internationale und 35 natio-
nale Verbindungen im Flug-
plan.

Derzeit bedient die vietna-
mesische Fluggesellschaft je-
weils montags, dienstags,
donnerstags, freitags und
sonntags die Strecke Frank-
furt nach Hanoi sowie mon-
tags, mittwochs und
samstags die Strecke Frank-
furt nach Ho Chi Minh
Stadt. Ab Dezember fliegt
Vietnam Airlines auch sams-
tags von Frankfurt nach
Hanoi sowie freitags von
Hanoi nach Frankfurt. Wei-
tere Informationen unter
www.vietnamairlines.com.

© ILYA AKINSHIN - Fotolia.com © marrishuanna - Fotolia.com

https://www.vietnamairlines.com/de/de/Home
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Die isländische Nationalmannschaft kam aus dem Nichts und eroberte mit einem lauten "HUH!" die Herzen der EM-Zu-
schauer. Das isländische Team sorgte für viel Begeisterung und gute Stimmung bei dem Fußball-Turnier. Davon profitiert

nun auch die Toursimusbranche wie die Daten vom Reise-Preisvergleich bei idealo ergeben haben.

(Quellenangabe: "obs/Idealo Internet GmbH")

So ist das Gesamtinteresse an Flügen nach Island im Vergleich zum vergangenen Sommer im Schnitt um 55 Prozent gestiegen.
Schaut man sich die letzten EM-Wochen im taggenauen Detail an, lässt sich darüber hinaus ein interessanter Zusammenhang
zwischen den Spielen der Isländer und einer erhöhten Flugsuche erkennen.

Der absolute Spitzenwert wurde am 3. Juli erreicht: Am Tag des Viertelfinales gegen Frankreich fielen die Suchanfragen für
Flüge nach Island um 239 Prozent höher als am Vortag aus – trotz der 5:2-Niederlage für die Isländer. Verglichen mit 2015
war das Interesse an diesem Tag sogar um 656 Prozent höher.

DER EM-EFFEKT: SUCHANFRAGEN FÜR FLÜGE NACH ISLAND DRASTISCH GESTIEGEN

PEOPLE’S VIENNALINE

Mit 9.372 Passagieren
auf insgesamt vier

täglichen Flügen zwischen
Altenrhein und Wien ver-
buchte die österreichische
Fluggesellschaft People’s
Viennaline im Juni einen
neuen Monatsrekord. Ur-
sächlich dafür ist eine unge-
wöhnliche Aktion der
Airline: „Du maschs de
Pris“. Gemäß des Mottos
konnten Flugreisenden auf
ausgewählten Flügen der
Strecke von Wien nach Al-

tenrhein den Flugpreis sel-
ber bestimmen.

Aufgrund der guten Erfah-
rungen wird die Aktion
ohne die geplante Unterbre-
chung im Juli und August
angeboten und wie bereits
angekündigt bis Ende Okto-
ber weitergeführt.

Mehr Informationen erhal-
ten Interessierte unter
http://www.peoples.at/de/fl
ughafen-st-gallen-
altenrhein. 

© magann -Fotolia.com

Der EM-Effekt: Flüge nach Island boomen

© chayathon2000 - Fotolia.com

http://www.peoples.at/de/flughafen-st-gallen-altenrhein
http://www.peoples.at/de/flughafen-st-gallen-altenrhein
http://www.peoples.at/de/flughafen-st-gallen-altenrhein
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MÄNNER SCHALTEN IM URLAUB SCHLECHTER AB

Viele Deutsche arbeiten auch im Ur-
laub. Das ist das Ergebnis einer

aktuellen Studie der L'TUR Tourismus
AG. Jeder Vierte (26 Prozent) überprüft
demnach beispielsweise zumindest "ab
und zu" seine beruflichen E-Mails.
Weitere drei Prozent sind nach eigenen
Angaben selbst in den Ferien perma-
nent erreichbar und versuchen, alles
Wichtige zu erledigen. 

Auffällig ist der Unterschied zwischen
den Geschlechtern. So sagen deutlich
mehr Frauen als Männer: "Urlaub ist
Urlaub." Und nutzen die schönsten
Wochen des Jahres zum Relaxen. Kom-
plett abzuschalten und den Arbeitsall-
tag hinter sich zu lassen, fällt Frauen
ebenfalls sehr viel leichter. 

Während knapp ein Drittel der Männer
gedanklich meist noch einige Tage in-
tensiv mit ihrem Job beschäftigt sind
und sich nur schwer von Laptop oder
Smartphone lösen können, befindet

sich jede zweite Frau spätestens mit
der Ankunft am Urlaubsort "voll und
ganz" im Ferienmodus. Das ist umso
bemerkenswerter, weil Frauen wesent-
lich häufiger bis auf den letzten Drük-
ker arbeiten und dann direkt in den
Urlaub starten. Hingegen nehmen sich
mehr als die Hälfte der Männer in der
Regel bereits ein bis zwei Tage vor Rei-
sebeginn frei, um sich "richtig" vorzu-
bereiten. 

Der repräsentativen Umfrage zufolge,
dauert es nach der Rückkehr in den Ar-
beitsalltag nicht besonders lange, bis
sich die meisten Deutschen erneut ur-
laubsreif fühlen: Zwei von drei Befrag-
ten (66 Prozent) gaben an, dass sie
unmittelbar nach einer Reise minde-
stens schon einmal den Wunsch hat-
ten, gleich wieder die Koffer zu packen
und die nächste Auszeit einzulegen.

WELCHE SCHÜLER IN EUROPA AM LÄNGSTEN FERIEN HABEN

© Svyatoslav Lypynskyy - Fotolia.com

In den meisten Bundesländern hierzulande haben die sechs Wochen Sommerferien
bereits begonnen. Was vielen Arbeitnehmern schon sehr lang vorkommt, wirkt im
Ländervergleich schon wieder recht kurz:

Niederländische Schülerinnen und Schüler haben acht Wochen Ferien, in Schwe-
den sind es zehn, die Finnen kriegen elf Wochen frei. Spitzenreiter sind aber die
italienischen Schülerinnen und Schüler. Sie machen im Sommer ganze 13 Wochen
Pause. Der Trost für die Deutschen: Je länger die Sommerferien, desto kürzer die
Auszeiten im restlichen Schuljahr. 

Die Grafik links zeigt die Länge der
Sommerferien in europäischen Ländern
nach Anzahl der Wochen 2015.
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BUCH IM URLAUB: WORAUF DIE DEUTSCHEN BESONDERS ACHTEN

Viel Buch und wenig Ge-
wicht: Darauf legen

Menschen in Deutschland
bei ihrer Urlaubslektüre
wert. Für knapp zwei Drittel
der Urlauber, die mit Bü-
chern verreisen, spielt beim
Kofferpacken das Format
die Hauptrolle. Bücher soll-
ten nicht zu schwer und
nicht zu dick sein, und nicht
zu schade für den Kontakt
mit Salzwasser, Sand und
Sonnencreme. Durchschnitt-
lich 64,6 Prozent ziehen
daher das Taschenbuch dem
wertigen Hardcover vor. 

Nur die ganz jungen Lese-
rinnen und Leser ticken an-
ders: Für mehr als die Hälfte
der 14- bis 19-Jährigen
sollte ein Buch für den Urlaub vor
allem nicht zu dünn sein, damit der Le-
sestoff nicht ausgeht. Das sind Ergeb-
nisse von Vorsicht Buch!, der Initiative
der deutschen Buchbranche, die
deutschlandweit 5.000 Personen über
14 Jahren befragte.

Eher auf E-Books statt auf schweres Pa-
pier setzen im Urlaub insgesamt 40
Prozent der Reisenden mit Lektüre im
Gepäck. Mit 42,5 Prozent ist das E-

Book bei den 50- bis 59-Jährigen als
Urlaubslektüre am beliebtesten, junge
Leute nutzen erstaunlich selten E-
Book-Reader oder Tablet für das Lese-
vergnügen im Urlaub.

Was wird gelesen? 39,1 Prozent wäh-
len einfach zu konsumierende, unter-
haltsame und eingängige Literatur.
Eher komplexe, anspruchsvolle Texte
ziehen im Urlaub nur 26,3 Prozent vor.
Um das Saarland sollten sich Verleger

und Bildungsforscher stärker
kümmern: Dort lockt ein
komplexer Buchinhalt im Ur-
laub nämlich auffallend
wenig (13,2 Prozent). An-
ders als in Brandenburg, wo
überdurchschnittlich viele
Menschen sich grade in den
Ferien gern mit einer an-
spruchsvollen Materie aus-
einandersetzen (34,1
Prozent).

Damit Urlaubsreisende in
diesem Jahr nicht wegen
des Gewichts am Lesestoff
sparen müssen, haben die
Initiative Vorsicht Buch!,
und der Ferienflieger Con-
dor die Aktion "Buch an
Bord" konzipiert. Condor
spendiert im Juli und August

ein ganzes Kilo aufzugebendes Zusatz-
freigepäck und macht damit Platz für
noch mehr Urlaubslektüre. Einzige Be-
dingung: Den aufzugebenden Koffer
schmückt der Aufkleber "BUCH AN
BORD", und den gibt es nur im statio-
nären Buchhandel. 

Weitere Informationen zur Aktion
sowie die Teilnahmebedingungen fin-
den sich unter www.vorsichtbuch.de.

https://vorsichtbuch.de/


18

VERMISCHTES
TIPPS FÜR URLAUB IN LÄNDERN MIT LINKSVERKEHR

Deutsche Urlauber, die in Ländern
mit Linksverkehr unterwegs sind,

sollten sich auf einige Besonderheiten
einstellen. Wer gegen das Linksfahrge-
bot verstößt, wird nicht nur von der
heimischen Polizei zur Kasse gebeten.
Bei einem selbstverschuldeten Unfall
kann sich die Kaskoversicherung unter
Umständen sogar weigern, für den
Fahrzeugschaden aufzukommen.

In vielen Ländern fährt man im Stra-
ßenverkehr links. In Europa gilt das in
Großbritannien und Irland sowie auf
Malta und Zypern. Außerhalb Europas
fährt man links unter anderem in Au-
stralien, Neuseeland, Indien, Japan, der
Dominikanischen Republik, Thailand
und Südafrika.

Der ADAC rät Urlaubern, sich vor der
Reise über die Verkehrsregeln des Ur-
laubslandes zu informieren und sich im
Land selbst langsam mit den Gegeben-
heiten des Linksverkehrs vertraut zu

machen. Urlauber sollten einen Miet-
wagen mit Automatik wählen, denn
das Schalten mit der linken Hand kann
mühsam sein.

Das Abbiegen ist für Ungeübte im
Linksverkehr besonders gefährlich. Hier
ist darauf zu achten, dass man sich
immer in die linke Fahrspur einordnet.
Im Kreisverkehr wird - anders als hier-
zulande - im Uhrzeigersinn gefahren.
Durch ein Sitzen auf der gefühlt "fal-
schen" Seite besteht zudem die Nei-
gung, zu nahe an den Fahrbahnrand
zu fahren.

Überholmanöver im Linksverkehr sind
besonders gefährlich, da der Fahrer die
Straße nicht einsehen kann. Hinzu
kommt, dass der rechte Außenspiegel
nicht asymmetrisch ist und der Verkehr
kleiner dargestellt wird. Der Club rät,
mehr den Rückspiegel als den Außen-
spiegel zu nutzen.

TIPPS FÜR REISEN MIT DEM HAUSTIER

Wo ist mein Haustier willkom-
men? Diese Frage sollten sich

alle Hunde- und Katzenbesitzer stellen,
bevor es an die Planung des Urlaubs
geht. Die ERV (Europäische Reiseversi-
cherung) gibt Hinweise, was es zu be-
achten gilt.

Tierfreundliche Reiseziele
Im ersten Schritt ist es wichtig, das
richtige Reiseziel und die passende Un-
terkunft zu finden. Beliebte Urlaubs-
orte unter den Tierfreunden sind
neben verschiedenen Regionen in
Deutschland auch Dänemark, Öster-
reich, (Süd-)Frankreich, Belgien, Hol-
land und Italien. In speziellen Tier- oder
Hundehotels finden nicht nur Herrchen
und Frauchen ausreichend Entspan-
nung. Hier dürfen die Vierbeiner zum
Beispiel in speziellen Hundepools plant-
schen oder bei einer tierischen Mas-
sage relaxen. Auch eigene Strände für
die Vierbeiner machen viel Freude.
Auch sind Ferienhäuser mit Garten
eine gute Alternative zum Hotel.

Fliegen oder fahren?
Eine Flugreise bedeutet für größere
Hunde vor allem eines: Stress. Sobald
sie die Fünf-Kilogramm-Grenze über-
schreiten, müssen die Tiere nämlich in
speziellen Transportboxen in einem kli-
matisierten Abschnitt des Frachtraums
befördert werden. Kleinere Hunde und
Katzen dürfen in einer handgepäckgro-
ßen Transportbox im Passagierraum mit
Frauchen und Herrchen Platz nehmen.
Bereits bei der Buchung muss die Flug-
gesellschaft über die Mitnahme eines
Haustiers informiert werden. Jede Air-
line hat seine eigenen Bestimmungen
über den Transport und die Preise.

Als stressfreiere Alternative eignet sich
die Anreise mit dem Auto. Tempo und
Pausen können selbst bestimmt wer-
den und das Tier befindet sich in seiner
gewohnten Umgebung. Aber auch im
Auto muss auf den richtigen Transport
geachtet werden. Laut der Reiseexper-
tin Birgit Dreyer handelt grob fahrlässig
wer Hund oder Katze im Auto ungesi-
chert und frei herumlaufen lässt. Im

Falle eines Unfalls kann das Tier nicht
nur schwer verletzt werden. Ein ent-
sprechender Versicherungsschutz kann
dann nicht mehr gewährleistet werden.
Damit dem Vierbeiner während der
Fahrt nicht langweilig wird, gehören
Kauknochen und das Lieblingsspiel-
zeug unbedingt ins Reisegepäck. Auch
ausreichend Wasser und Snacks sollten
immer mit an Bord sein.

Check-Up beim Tierarzt und Reise-
apotheke
Bevor der Urlaub losgeht ist es ratsam,
sich beim Tierarzt über mögliche
Krankheitsrisiken im jeweiligen Ur-
laubsgebiet zu informieren und das
Tier rechtzeitig mit den entsprechen-
den Impfungen und Medikamenten zu
schützen, um Parasiten, Infektions-
und Wurmkrankheiten sowie Zecken
vorzubeugen. Auch eine Hundereise-
apotheke mit Schere, Mullbinden, einer
Zeckenzange sowie Desinfektions- und
Durchfallmittel gehört in das Gepäck
und rüstet die Tierbesitzer für kleinere
Notfälle vor Ort.

© lassedesignen - Fotolia.com



Mehr als 27 Millionen US-Ameri-
kaner werden 2016 voraussicht-

lich nach Europa reisen. Damit sind die
Vereinigten Staaten Europas größter

Fernreisemarkt und ma-
chen fünf Prozent aller
europäischen Einreisen
aus. Dies ist ein Ergeb-
nis des „Long-Haul
Travel Barometer“ –
einer Initiative der
European Travel
Commission (ETC),
des European Tourism
Association (ETOA)
und der Eurail

Group.

Tat-
säch-
lich
möch-
ten die-

sen
Sommer mehr

Amerikaner eine Eu-
ropareise unterneh-

men als zu Anfang des Jahres.
Eine starke Wirtschaft und wettbe-

werbsfähigere Flugpreise stellen euro-
päische Reiseziele an die Spitze ihrer

Reisewünsche. Die beliebtesten Ziele
sind Frankreich (38 Prozent), Italien (34
Prozent), Großbritannien (24 Prozent)
und Deutschland (23 Prozent).

Auch Japaner zieht es mehr auf den
europäischen Kontinent als vor einem
Jahr. Jeder fünfte von ihnen möchte
vor allem die Natur erleben. Hingegen
schmieden die Chinesen weniger Rei-
sepläne als zu Anfang des Jahres. Trotz
des langsameren Tempos bleibt China
mit 12 Millionen erwarteten Einreisen
in Europa aber weiterhin ein wichtiger
Wachstumsmarkt. In Russland fordern
die konstant niedrigen Ölpreise und
eine schwache Währung ihren Tribut,
weswegen weniger russische Touristen
nach Zentraleuropa reisen werden. In
Brasilien träumt jeder Zweite im Alter
von 18 bis 34 Jahren davon, nach
Europa zu reisen.

Einer von drei Europa-Reisenden der
befragten Nationen möchte vor allem
die kulturellen Schätze des Kontinents
sehen und freut sich auf die europäi-
sche Lebensart und Küche.
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Einreisebestimmungen
Seit 2004 gelten innerhalb der EU
weitgehend einheitliche Regelungen
für Haustiere auf Reisen. Ein Heimtier-
ausweis, der neben Informationen zum
Tier und seinem Besitzer auch den
Nachweis über eine gültige Tollwut-
impfung enthält, ist Pflicht. Mithilfe
des Mikrochips und der dazugehörigen
Kennzeichnungsnummer im Ausweis
muss das Tier eindeutig identifizierbar
sein.

Für die Einreise in nicht EU-Länder sind
die Bestimmungen sehr unterschied-
lich. Daher empfiehlt es sich, in diesem
Fall das Auswärtige Amt bezüglich der
Einreisebedingungen zu konsultieren.
Einzige Ausnahme: Schweiz und Lich-
tenstein – sie schließen sich den EU-Re-
gelungen an.

Urlaub ohne tierischen Begleiter
Nicht einfach, aber manchmal doch die
bessere Lösung: den Hund oder die
Katze zuhause lassen. Doch wohin mit
dem geliebten Vierbeiner, wenn Familie
und Freunde nicht einspringen kön-
nen? Tierfreundliche Hunde- oder Kat-
zenpensionen sind eine Option. Aber
auch diese sollte immer gut und über-

legt ausgewählt werden. In den USA
und Kanada weit verbreitet ist auch
dieser Trend: Couchsurfing für Hunde.
Hier können Hundebesitzer nach ko-
stengünstigen und privaten Unterkünf-
ten in der Nachbarschaft Ausschau
halten. Die Macher von „Dog Vacay“
sind bereits dabei, auch in Deutschland
tierliebe Dogsitter aufzuspüren.

AMERIKANER ZIEHT ES IM URLAUB NACH EUROPA

© oneinchpunch - Fotolia.com

© Tanja Bagusat - Fotolia.com

http://etc-corporate.org/reports/long-haul-travel-barometer3
http://etc-corporate.org/reports/long-haul-travel-barometer3
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© JenkoAtaman - Fotolia.com

ANGSTSTÖRUNGEN VERBREITETER ALS ANGENOMMEN

Angst sollte bei der Erforschung der psychischen Ge-
sundheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, da

sie verbreiteter ist als angenommen. Denn Frauen, junge
Menschen unter 35 Jahren und Personen mit Gesundheits-
problemen sind laut einer Studie der University of Cambridge
besonders betroffen. Die Forscher gehen davon aus, dass
vier von 100 Menschen unter Ängsten leiden. Weitere Stu-
dien sind laut Forschungsleiterin Olivia Remes aber erforder-
lich, um herauszufinden, welche anderen Personengruppen
dem größten Risiko ausgesetzt sind.

Die im Fachmagazin "Brain and Behavior" publizierte Ana-
lyse von 48 Studien zeigt, dass jedes Jahr in der EU mehr als
60 Millionen Menschen von einer Angststörung betroffen
sind. In Nordamerika sind die Werte mit acht von 100 Perso-
nen am höchsten, in Ostasien mit drei von 100 am niedrig-
sten. Obwohl der Anteil der Menschen mit einer
Angststörung zwischen 1990 und 2010 konstant geblieben
ist, wird die Krankheit laut den Forschern – anders als De-
pression – kaum erforscht.

Weltweit leiden Frauen doppelt so wahrscheinlich an einer
Angststörung wie Männer. Laut Remes könnten dafür hor-
monelle Schwankungen verantwortlich sein - oder auch der
Umstand, dass Frauen allgemein stressanfälliger sind, weil sie
traditionell für Nachwuchs sorgen. Die Auswertung der Stu-
dien hat auch ergeben, dass Menschen mit chronischen Er-
krankungen besonders gefährdet sind und so ihre Belastung
verdoppelt wird. So leiden zum Beispiel 32 Prozent der Pa-
tienten mit Multipler Sklerose auch an einer Angststörung.
15 bis 23 Prozent der Krebspatienten sind ebenfalls betrof-

fen. Schwangere waren besonders vor und unmittelbar nach
der Geburt von Zwangsstörungen betroffen. Daten zu
Angststörungen fehlen jedoch besonders bei manchen Be-
völkerungsgruppen wie indigenen Kulturen oder Gruppie-
rungen wie Drogenabhängigen, Sexarbeitern, lesbischen,
homosexuellen und bisexuellen Menschen.

Laut Remes können Angststörungen das Leben extrem er-
schweren. "Angst ist genauso wichtig und einschränkend
wie Depressionen und kann zum Entstehen anderer Krank-
heiten und psychischer Störungen führen, das Selbstmordri-
siko erhöhen und steht mit hohen Kosten in
Zusammenhang." Es sei daher wichtig, dass die zuständigen
Behörden wissen, wie verbreitet Angststörungen sind und
welche Personengruppen am stärksten betroffen sind.

Quelle: www.pressetext.com

RICHTIG ABHEBEN MIT SÄUGLINGEN

Auch mit Baby können Eltern ruhig in den Urlaubsflieger
steigen. "Generell können gesunde Babys ab einem

Alter von etwa 14 Tagen fliegen", erläutert die Kinder- und
Jugendärztin Birgit Jork-Käferlein aus Prien am Chiemsee im
Apothekenmagazin "Baby und Familie". 

Probleme können Säuglingen die oberen Atemwege wie
Ohrtrompete und Mittelohr bereiten. Beides ist zwar schon
voll entwickelt, aber altersgemäß noch sehr klein. Daher fällt
Babys der Druckausgleich schwer. Durch Schlucken und Sau-
gen wird er automatisch wiederhergestellt. Jork-Käferlein
empfiehlt, den Säugling bei Start und Landung an die Brust
zu legen, ihm Fläschchen oder Schnuller zu geben. Ist das
Kind erkältet, sollten Eltern sicherheitshalber vor der Reise
noch mal mit ihm zum Kinderarzt gehen. Bei leichtem
Schnupfen am besten kurz vor Abflug und Landung ab-
schwellende Nasentropfen geben. "Definitiv nicht fliegen
sollte ein Baby, wenn es unter einer akuten, eventuell auch
fieberhaften Atemwegserkrankung wie etwa einer Mittelohr-
entzündung leidet", so die Ärztin.

© steve ball - Fotolia.com

http://www.pressetext.com/
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WIE DER URLAUB WIRKLICH ERHOLSAM WIRD

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege (BGW) gibt sechs Tipps, damit die

freien Wochen für Arbeitnehmer auch nachhaltig erholsam
werden.

1. Endspurt vermeiden
Die letzten Tage vor dem Urlaub sind für viele die schlimm-
sten im ganzen Jahr. Zusätzlich zum Packen kommt noch der
berufliche Stress, aufgeschobene Arbeiten rechtzeitig abzu-
schließen und wichtige Aufgaben zu übergeben. Sabine Gre-
gersen, Psychologin bei der BGW, empfiehlt, rechtzeitig
realistisch einzuschätzen, was man vorher noch schafft. "Par-
allel startet man am besten frühzeitig mit etwaigen Reisevor-
bereitungen wie Packlisten oder dem Zusammenstellen der
Reiseapotheke.“ Und sie rät, sich am Ende ganz bewusst
zwei Tage zu nehmen, in denen die letzten Urlaubsvorberei-
tungen auf der Arbeit und zu Hause im Vordergrund stehen. 

2. Je einen Übergangstag zu Hause einplanen
Bis zur letzten Sekunde arbeiten und dann losfahren ist ge-
nauso belastend, wie von der Urlaubsreise direkt wieder in
die Arbeit einzusteigen. Mit jeweils einem Übergangstag
wird alles entspannter und erholsamer.

3. Für Abwechslung sorgen
Meistens ist ein Kontrastprogramm zum Alltag für den Ur-
laub genau das richtige. "Wer beispielsweise schwer körper-
lich arbeitet, will sich vor allem einmal ausruhen", erläutert
die Psychologin. "Schon in den ersten Urlaubstagen auf
Berge zur kraxeln, wäre dann purer Stress und vermutlich
wenig erholsam. Umgekehrt will sich der Büromensch im Ur-
laub vielleicht einmal richtig auspowern – und ein Strandur-
laub mit Rundum-Versorgung würde langweilen statt ent-
spannen." Auch wenn die Reise schon gebucht ist, kann man
am persönlichen Programm vor Ort spontan noch feilen.

4. Kompromisse schließen
Die individuellen Vorstellungen vom Urlaub unterscheiden
sich. Fährt man mit mehreren Personen weg, sollte man sich
vorher einigen, wer welche Wünsche hat. Ein gemeinsamer
Urlaub ist keine Zwangsveranstaltung, man kann durchaus
mal tageweise getrennte Wege gehen.

5. Sanften Wiedereinstieg vorbereiten
Damit die Erholung nach dem Urlaub nicht gleich wieder
dahin ist, empfiehlt sich auch für den Wiedereinstieg eine
entzerrte Terminplanung. "Nicht selten wird man nach der
Rückkehr von zwischenzeitlich entstandenen Aufgaben über-
rascht", so die Expertin. Hilfreich sind eine gute Urlaubsver-
tretung und – im Büro – das Einrichten eines
Abwesenheitsassistenten im E-Mail-Programm.

6. Nicht zu viel erwarten
Urlaub kann nicht alles ausgleichen. "Wer im Arbeitsleben
andauernd überlastet ist, kann nicht erwarten, sich in zwei,
drei Wochen davon zu erholen", mahnt Gregersen. "Dann
ist es vielmehr an der Zeit, den Arbeitsalltag selbst in den
Blick zu nehmen und dort nach Veränderungsmöglichkeiten
zu suchen."
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Bei Geschäftskontakten in Mittel- und Südamerika steht

die Beziehung zum Geschäftspartner im Vordergrund.
Erfolgreiche Geschäfte basieren auf Vertrauen, das mit guten
Aktionen und Geduld erarbeitet wird. Den Geschäftspartner
mit einem „Nein“ vor den Kopf zu stoßen, wäre unhöflich.
Ein unpräzises „mañana” ist taktisch viel geschickter.

„Die Gesellschaft in den lateinamerikanischen Staaten unter-
liegt auch heute noch einer klaren Geschlechtertrennung.
Männer werden als das stärkere Geschlecht angesehen. Den-
noch gewinnt die Rolle der Frau im gesellschaftlichen und
geschäftlichen Leben immer mehr an Bedeutung, auch wenn
Frauen bisher noch weniger in führenden Positionen zu fin-
den sind. Eine höfliche Geste seitens eines männlichen Gast-
gebers gegenüber einer Frau sollte nicht als chauvinistisches
Verhalten fehlinterpretiert werden“, erläutert Armando Li-
zarzaburu, Inhaber des inlingua Sprachcenters Kiel und ge-
bürtiger Peruaner, eine der Herausforderungen im
grundlegenden interkulturellen Verständnis. Emotionen als
auch die Religion spielen im Geschäftsleben Lateinamerikas
eine bedeutende Rolle. Vom ausländischen Partner wird in
diesen Punkten jedoch Neutralität und Objektivität erwartet.

Vertrauen und Beziehungspflege sind das A und O
Um einen Geschäftsabschluss erwirken zu können, bildet
Vertrauen die wichtige Voraussetzung. Lateinamerikanische
Geschäftsleute bauen ihre Unternehmungen darauf auf. Aus
diesem Grund sind die Entwicklung freundschaftlicher Bezie-
hungen und das Wissen über die jeweiligen Geschäftspart-
ner ein Teil der Geschäftsanbahnung.

Doch mit einer richtigen Freundschaft ist dieses Vertrauen
nicht zu verwechseln. Freundschaften stehen in Südamerika
viel stärker im Schatten der Familie als in Deutschland. Lati-
nos leben sehr in ihrer eigenen Welt, haben starke Familien-
bindungen und sind mit ihrem Alltag beschäftigt. Die
meisten haben ihren Kontinent noch nie verlassen. Deshalb
finden sie uns Europäer zunächst interessant, aber gleichzei-
tig irgendwie komisch. Eine echte private Freundschaft ist
schwierig zu erzielen.

Auch eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, ist nicht so ein-
fach. Ein einziger Besuch bei der Gastgeberfirma reicht nicht
aus. Der gewünschte Unternehmenspartner sollte zwei- oder
dreimal im Jahr besucht werden, denn die Beziehungen sol-
len gepflegt werden. Videokonferenzen, wie sie von Europä-
ern gerne zur Reduzierung der Reisekosten durchgeführt
werden, sind selbst für kleine und mittelständische Unter-
nehmen kein Ersatz für den persönlichen Kontakt.

Eher selten: Begrüßung mit Küsschen
Bei der Begrüßung gibt es auf den ersten Blick keinen Unter-
schied zu Europa. In ein „Fettnäpfchen“ kann der Europäer
dabei nur schwerlich treten. Beide Gesprächspartner geben
sich die Hand mit einem kurzen, festen Handschlag. In eini-
gen Ländern wie Mexiko, Argentinien und Chile werden
Frauen von Männern mit zwei Küssen begrüßt, aber nur
wenn sie sich besser kennen. Bei zwei Männern ist eine
Umarmung oder ein Schulterklopfen durchaus üblich. Nach
der Begrüßung folgt der obligatorische Visitenkartentausch.
Eine spanische Übersetzung der Kontaktdaten auf der Kar-
tenrückseite ist empfehlenswert.

Zu Beginn des Gesprächs findet eine „zwanglose Plauderei“
statt, doch nach dem typischen Small Talk unterscheidet sich
der Gesprächsverlauf: Gegenüber dem südamerikanischen
Gesprächspartner sollten die Vorteile der Beziehungen beider
Unternehmen hervorgehoben werden, bevor konkret inhalt-
liche Themen besprochen werden. Lateinamerikaner achten
bei Geschäftsverhandlungen mehr auf einen guten Vorschlag
und den guten Ruf der Firma als auf das Herkunftsland des
Unternehmens.

Das Ansprechen kontrovers diskutierter Themen wie bei-
spielsweise Politik und soziale Ungleichheit in Lateinamerika
sind unerwünscht und zu vermeiden. Wie in vielen Ländern
ist es auch in südamerikanischen Staaten nicht angebracht,
andere Personen, Unternehmen oder das Land zu kritisieren.

TIPPS FÜR GESCHÄFTSKONTAKTE IN LATEINAMERIKA

© dabldy -Fotolia.com
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Kein Vertragsabschluss ohne Geschäftsessen
Lateinamerikaner laden in der Regel ihre Geschäftspartner
zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen ein. Die gemeinsa-
men Mahlzeiten sind ein Teil der Geschäftsanbahnung. Min-
destens ein paar Stunden Zeit sind dazu notwendig.

Allein die Anfahrt kann in manchen Metropolen langwierig
sein. Nicht umsonst gibt es beispielsweise in Sao Paulo auf
den meisten größeren Bürogebäuden einen Helikopter-Lan-
deplatz. So fliegen die Geschäftspartner mit dem Hubschrau-
ber innerhalb der Stadt staufrei von einem Meeting zum
anderen und kommen entspannt und pünktlich an. Wer
doch das Taxi nimmt, sollte den Preis für längere Strecken
besser vor Fahrtantritt aushandeln. In Mexiko gibt es angeb-
lich legale Taxameter, die den Fahrpreis automatisch um 20
Prozent erhöhen. Der Taxibesitzer bezahlt bei der Anschaf-
fung für ein solches Gerät einen „Aufpreis“ an die Ausgabe-
stelle, so ergibt sich „unauffällig“ eine Win-Win-Situation für
beide Parteien.

Für ein Mittagessen mit Kollegen nehmen sich Südamerika-
ner rund eineinhalb Stunden Zeit. Gemütlich geht es dabei
zu, ein Essen in Eile oder mit Hektik gibt es bei den Latinos
nicht. Ein Geschäftsessen braucht also viel Zeit. Es kann
gegen 15 Uhr beginnen und erst um 21 Uhr zu Ende sein.
Beim Essen jedoch wird nicht über Geschäftliches gespro-
chen, aber das nötige Vertrauen wird aufgebaut, um die Ver-
handlungen abzuschließen. Während des Essens sind
deshalb unverfängliche Themen angebracht.

Die späteren Verhandlungsgespräche verlaufen nicht nach
einem bestimmten Schema, nach keiner Agenda und nach

keinem Protokoll. Bei den Südamerikanern steht der Mensch
im Mittelpunkt, nicht das Unternehmen. Ihr primäres Ziel des
Gesprächs ist deshalb der Vertrauensaufbau. „Sollte es zum
Vertragsabschluss kommen, geschieht dies nach ein paar
Stunden und wird mit folgenden Worten angekündigt: ‚Sol-
len wir den Vertrag unterschreiben?‘. Erfolgreiche Geschäfte
basieren auf Vertrauen, und dieses erarbeitet man sich mit
guten Aktionen und Geduld“, beschreibt Armando Lizarzab-
uru die Verhandlungstaktik der Lateinamerikaner.

Das berühmt-berüchtigte spanische „mañana”
Wenn nach vier Stunden Verhandlung kein Vertragsabschluss
erzielt wurde, ist davon auszugehen, dass das Geschäft nicht
zustande kommt. Ein Lateinamerikaner, der nicht bereit ist,
den Vertrag abzuschließen, wird nicht „nein“ sagen. Das
würde der aufgebauten Beziehung aus seiner Sicht schaden,
den Partner vor den Kopf stoßen. Stattdessen wird er be-
haupten, dass seine Kollegen und er noch überlegen und die
Bedingungen nochmals überprüft werden müssen.

„Wenn ein Lateinamerikaner ‚mañana‘, also ‚morgen‘ sagt,
kann es ‚morgen‘ oder aber auch ‚nie‘ bedeuten. Direkt
‚nein’ zu sagen, fällt uns sehr schwer. In diesem Fall würden
wir lieber einfach um den heißen Brei herum reden“, gibt Ar-
mando Lizarzaburu zu.

„Mañana“ kann es auch bei der Post heißen. Deshalb ist es
ratsam, wichtige Dokumente wie Vertragsunterlagen oder
Warensendungen niemals mit der Post zu schicken, sondern
einen Kurierdienst zu beauftragen. Denn abgesehen davon,
dass die Anzahl der Postämter sehr gering ist, kommt man-
che Post nie beim Adressaten an.

Die perfekte Wohngelegenheit zu
finden, fällt vielen Briten merklich

schwer. Mehr als die Hälfte der Londo-
ner Immobilienbesitzer hat das Eigen-
tum, in dem sie für den Rest ihres
Lebens wohnen wollen, noch nicht ge-
funden. Ein Fünftel der Befragten
glaubt auch gar nicht daran, dass sie
das Traumhaus oder die Traumwoh-
nung jemals finden werden. Das hat
eine Umfrage der Bank First Direct er-
geben.

Ein Drittel der Eigentümer hat während
seiner Lebenszeit bereits drei oder
mehr Immobilien besessen. Ebenfalls
ein Drittel derer, die ihre Traumimmobi-
lie gefunden haben, musste über
20.000 Euro zusätzlich aufwenden, um
diese zu renovieren. 22 Prozent gaben
sogar Hobbys auf, um sich das Traum-
haus leisten zu können.

Bei den befragten Mietern sieht die Si-
tuation nicht viel rosiger aus. Ein Fünf-
tel hat bereits in vier bis sechs oder
mehr Häusern gewohnt. Mehr als ein
Viertel will zwar ein Haus kaufen, den-
ken aber, dass es ihr letztes sein wird –
die Suche nach immer neuen Immobi-
lien ist ihnen einfach zu mühsam. Um
sich das leisten zu können, wollen 41
Prozent mehr arbeiten, ein Drittel will
in billigere Wohngegenden ziehen.

Ein Rückgang der Preise auf dem ange-
spannten Londoner Immobilienmarkt
ist trotz Brexit noch nicht in Sicht, wie
die Nationwide Building Society erho-
ben hat. Da Immobilien in London
nach wie vor Mangelware sind, könnte
der Preissturz sogar ganz ausbleiben.
Umso skeptischer sind derzeit die Ak-
tienbesitzer und Investoren – die In-
vestmentgesellschaft Standard Life

Investments musste Anfang der Woche
ihren Fonds einfrieren, um Verluste zu
vermeiden. Auch Aviva und M&G In-
vestments folgten dem Beispiel von
Standard Life Investments.

Quelle: www.pressetext.com

LONDONER VERZWEIFELN AN SUCHE NACH TRAUMHAUS

© Andrei Nekrassov -Fotolia.com
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Seit 1982 rollt in Helsinki
die U-Bahn. Das Netz

besteht aus nur einer Linie,
die sich am östlichen Ende
in zwei Zweigstrecken auf-
teilt. Die bestehende Linie
wird mit acht neue Statio-
nen um etwa 14 Kilometer
nach Westen bis Matinkylä
erweitert und bindet damit
die Nachbargemeinde Espoo
besser an die Hauptstadt an. 

Dadurch entsteht eine
durchgängige Ost–West-
Verbindung, die den äußer-
sten Stadtrand im Osten
Helsinkis über den Haupt-

bahnhof mit den Vororten
Espoos verknüpft. Eine bes-
sere Anbindung ins Zentrum
bekommt mit dem Bahnhof
Aalto-yliopisto im Stadtteil
Otaniemi unter anderem die
Aalto-Universität. Dank des
Bahnanschlusses wird die
Stadtstruktur in Espoo jetzt
kompakter.

Rund um die neuen U-Bahn-
höfe werden verstärkt Woh-
nungen gebaut, die die
wachsende Metropolregion
dringend braucht. Der ge-
naue Eröffnungstermin des
neuen Abschnitts im Herbst

2016 wird noch bekannt
gegeben. Die Bauarbeiten
für die nächste Westerwei-
terung, von Matinkylä bis
Kivenlahti, sind auch schon
im Gange. Diese Etappe mit
fünf weiteren Stationen soll
2020 in Betrieb genommen
werden.

Weitere Informationen gibt
es unter
www.lansimetro.fi/en/home.
html und www.hel.fi.

Quelle: tip.de und cibt.com

HELSINKI: U-BAHN-NETZ WÄCHST UM ZWEI DRITTEL

© Yuval Helfman - Fotolia.com
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Rumäniens Wirtschaft hat seit dem Jahr
2000 von einem starken Investitionszu-

fluss profitiert. Die deutsche Wirtschaft sieht
auch weiterhin großes Wachstumspotential
auf dem rumänischen Markt. Zukünftig sind
vor allem Erweiterungsinvestitionen bereits
in Rumänien aktiver Firmen zu erwarten.

Auf der Informationsseite für ausländische
Investoren finden sich Auskünfte zum Bei-
spiel zur allgemeinen Wirtschaftsentwick-
lung, dem rumänischen Steuersystem, aber
auch zu Lifestyle und Kultur im Land am
Schwarzen Meer. Zudem werden sechs stra-
tegische Wirtschaftssektoren präsentiert (IT
& Communications, Automotive, Aerospace,
Landwirtschaft, Biotechnologie, Kreativwirt-
schaft), in denen Rumänien Potenzial für die
Zukunft sieht.

Die Internetseite für ausländische Investoren
ist aktuell in englischer Sprache verfügbar.

Hintergrund: Etwa 10.000 Unternehmen mit
deutscher Beteiligung am gezeichneten Ka-
pital, das Ende Juni 2015 4,62 Milliarden
Euro betrug, sind laut dem Auswärtigen
Amt beim rumänischen Handelsregister ein-
getragen. Nach bereinigten Zahlen sind
unter ihnen circa 8.000 tatsächlich am
Markt aktiv. Der Schwerpunkt der deutschen
Investitionen liegt im Bereich der KfZ-Zulie-
ferbranche, aber auch Dienstleistungsunter-
nehmen und große Einzelhandelsketten sind
vor Ort aktiv.

Zu wichtigen Merkblättern für deutsche Un-
ternehmen in Rumänien (AHK Rumänien).

INVESTIEREN IN RUMÄNIEN: NEUE INTERNETSEITE BIETET INFOS
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