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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Amerika hat vor ein paar Wochen gewählt, und schon jetzt ist klar, dass sich mit
Donald Trump als nächster US-Präsident einiges ändern wird - für die Amerikaner
genauso wie für Ausländer in den USA. Eine dieser Änderungen könnte sehr wahr-
scheinlich auch die dortige Krankenversicherungspflicht betreffen. Inwiefern von
Trumps Plänen diesbezüglich auch deutsche Unternehmen und Expats betroffen
sind haben wir in einem Fachbeitrag auf der Seite 11 für Sie zusammengefasst.

Eine weitere Änderung in Sachen USA betrifft übrigens eine Voraussetzung für die
Einreise in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Worum es im einzelnen

geht, lesen Sie auf der Seite 9. Falls Ihr Unterneh-
men Mitarbeiter aus den USA beschäftigen
möchte erfahren Sie im Artikel auf der Seite 12,
was Sie aufenthaltsrechtlich zu beachten haben.

Die  Rubrik Gesundheit widmet sich dieses Mal in-
tensiv dem Thema globale Ernährung. Die einzel-
nen Themen dazu finden Sie ab der Seite 17.

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

Mädchen unter 18 Jahren
weltweit sind verheiratet.
(Quelle: Save the children) 

700
MONATS

MILLIONEN
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INTERN

Mit dem Versicherungsprodukt
EXPAT GKV hat der BDAE eine

absolut innovative Lösung für entsen-
dende Unternehmen entwickelt, mit
dem diese nicht nur den administrati-
ven Aufwand um bis zu 90 Prozent re-
duzieren, sondern auch noch immense
Kosten sparen können. Was hinter die-
sem Produkt steckt, erläutern wir im
Folgenden:

Laut §17 SGB V ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Kosten für Gesundheits-
leistungen eines Mitarbeiters im
Ausland nach Prüfung zu 100 Prozent
zu erstatten. Dies gilt auch für famili-
enversicherte Angehörige. Im An-
schluss reicht das Unternehmen die
Gesundheitsrechnungen des Mitarbei-
ters an dessen Krankenkasse weiter
und hofft auf eine Rückerstattung. Da
die GKV aber nur jene Kosten erstattet,
die auch in Deutschland für die er-
brachte Leistung angefallen wären,
können dabei so genannte Restkosten
entstehen. Je nach Leistungsfall kann
dies auch mal mehr als 90 Prozent des
Rechnungsbetrags sein. Im schlimm-
sten Fall erstattet der Arbeitgeber sei-
nem Angestellten 100 Prozent der
Kosten, erhält von dessen Kranken-
kasse jedoch keinen Cent. 

Das Problem: Die Krankenkasse kann
unter Umständen auch falsch abrech-
nen. Da der Erstattungsprozess von
Gesundheitsleistungen immens kom-
plex ist, erfordert es ein sehr spezielles
Know-how darüber, welche Kosten tat-
sächlich seitens des Arbeitgebers zu-
rückgefordert werden können. In der
Praxis verfügen meist nur Sozialversi-
cherungsexperten über derartige
Kenntnisse. 

Viele Unternehmen haben deshalb eine
Restkostenversicherung im Portfolio,
die in der Regel aber auch nur einen
Teil der Aufwendungen erstattet. Bei
diesem Prozess sind überdies mindes-
tens vier Parteien involviert: Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer, Krankenkasse und
Restkostenversicherer. 

Mit EXPAT GKV muss der Arbeitgeber
gar nicht erst in Vorleistung treten und
sich weder mit den Rechnungen des
Mitarbeiters noch mit der Kranken-
kasse oder dem Restkostenversicherer
auseinandersetzen. Der BDAE regelt
alles für Sie! Konkret reicht der Arbeit-
nehmer seine Rechnungen direkt bei
unserem Abrechnungsservice ein, der
ihm nach Prüfung die Kosten erstattet
und erst in einem letzten Schritt die
Krankenkasse des Mitarbeiters kontak-
tiert, um sich die Auszahlung zumin-
dest teilweise erstatten zu lassen. 

Der Vorteil: Das Unternehmen muss
weder Zeit noch Geld in den Erstat-
tungsprozess für Gesundheitsleistun-
gen des Mitarbeiters investieren. Die
Zeiten, in denen der Mitarbeiter mehr
Aufwendungen erstattet bekam, als
ihm zustand, sind vorbei. Und noch
einen Vorzug bietet EXPAT GKV: Unter-
nehmen handeln datenschutzkonform.
Durch die Auslagerung der Rechnungs-
prüfung an uns, müssen diese keinen
Einblick in die Arzt- und Krankenhaus-
rechnungen des Mitarbeiters nehmen.

Ausführliche Infos zur Restkostenversi-
cherung Expat GKV finden Interessierte
hier.

BDAE BRINGT NEUARTIGE RESTKOSTENVERSICHERUNG AUF DEN MARKT

https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-restkostenversicherung
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-restkostenversicherung
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INTERN
Für die Live-Radiosendung Grenz-

gänger: Leben, Arbeiten und Ein-
kaufen in der EU bei Deutschlandradio
wurde der BDAE als Experte für Sozial-
versicherungsfragen eingeladen. Omer
Dotou, Leiter Unternehmensberatung
Internationale Mitarbeiterentsendun-
gen, stand Hörern und dem Moderator
unter anderem für folgende Fragen zur
Verfügung:

Welche Rechte habe ich, wenn
ich mit Einkäufen oder Dienstleis-
tungen jenseits der Grenze unzu-
frieden bin? Worauf gilt es, beim
Job, in der Sozialversicherung
und bei späteren Rentenansprü-
chen zu achten? 
Hier gelangen Sie zum aufge-
zeichneten Radiobeitrag mit
BDAE-Beteiligung.

ALS GRENZGÄNGER IM AUSLAND: BDAE LIVE AUF DEUTSCHLANDFUNK

Die Business Travel Days, ein eta-
blierter Bestandteil der weltweit

größten Tourismusmesse ITB in Berlin,
finden am 8. und 9. März 2017 in der
Halle 7.1a statt. Unter dem Motto
„Kosten senken, Risiken minimieren,
Wertschöpfung steigern” werden aktu-
elle Themen und Trends aus der Bran-
che aufgegriffen und in praxisorien-
tierten Vorträgen und Workshops prä-
sentiert.

Zu den Themen im Plenum gehört
unter anderem ein Vortrag von Andrea
Zimmermann, die als Dozentin der
VDR-Akademie zum Thema „Neue
Herausforderungen für die Reiserichtli-
nie“ spannende Denkimpulse geben
wird. Auch eine Podiumsdiskussion
über die veränderten Rahmenbedin-
gungen für den Hoteleinkauf sowie
Präsentationen aktueller Tools für das
Travel Management werden wertvolle
Anregungen liefern.

Der BDAE wird einen kostenfreien
Workshop über „Rechtliche Fallstricke
bei Dienstreisen: Was Travel Manager
in punkto Sozialversicherungs-,
Steuer- und Aufenthaltsrecht be-
achten müssen“ am Mittwoch, den 8.
März 2017 (Raum „Regensburg“) hal-
ten.

Der Workshop klärt darüber auf, was
passiert, wenn eine Auslandsentsen-
dung nicht rechtzeitig bei den zustän-
digen Stellen gemeldet wird und wie
wichtig es ist, den Unterschied zwi-
schen einer Dienstreise und einer Aus-
landsentsendung zu kennen. Die
Teilnehmer lernen zudem, inwieweit
die drei Rechtsgebiete Sozialversiche-
rungs-, Steuer- und Aufenthaltsrecht
ineinandergreifen und die Gestaltung
eines Auslandseinsatzes beeinflussen.

BDAE GRUPPE WIEDER AUF DEN ITB BUSINESS TRAVEL DAYS

© Scanrail - Fotolia.com

© ITB

http://www.deutschlandfunk.de/grenzgaenger-leben-arbeiten-und-einkaufen-in-der-eu.772.de.html?dram:article_id=364058%20%5Ct%20_blank
http://www.deutschlandfunk.de/grenzgaenger-leben-arbeiten-und-einkaufen-in-der-eu.772.de.html?dram:article_id=364058%20%5Ct%20_blank
http://www.deutschlandfunk.de/grenzgaenger-leben-arbeiten-und-einkaufen-in-der-eu.772.de.html?dram:article_id=364058%20%5Ct%20_blank
http://www.deutschlandfunk.de/grenzgaenger-leben-arbeiten-und-einkaufen-in-der-eu.772.de.html?dram:article_id=364058%20%5Ct%20_blank
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INTERN
Um seinen Mitarbeitern die Umstel-

lung auf ein neues Datenbanksys-
tem so unkompliziert wie möglich zu
machen, nutzt der Auslandsexperte
BDAE als einer der ersten Anwender
überhaupt das neue E-Learning-Tool
„Flowshare“des Hamburger Startup-
Unternehmens Miraminds. Dabei han-
delt es sich um eine intelligente
Dokumentationssoftware, mit der jeder
Anwender problemlos eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung (Tutorial) für jedes be-
liebige Programm erstellen kann. Und
das funktioniert so: Während der Nut-
zer am Desktop beispielsweise eine Da-
tenbank bedient und mit Inhalten füllt,
erstellt „Flowshare“ automatisch im
Hintergrund eine Klickanleitung mit
kurzen Anweisungen. Auf diese Weise
dauert das Erstellen eines Tutorials nur
so lange, wie der Anwender benötigt,
um einen Prozess durchzuführen.

Initiator und Ideengeber war Dr. Oliver
Fluck, leidenschaftlicher Forscher, der
bereits für große Unternehmen Soft-
ware-Prototypen gebaut und dafür Pa-
tente angemeldet hat. Während dieser
Arbeit musste er immer wieder seine
Programme erläutern und Handouts
und Tutorials erstellen, was sich als
überaus zeitintensiv erwies. Dies moti-
vierte den Erfinder in ihm, an einer
praktikableren Lösung zu arbeiten, so
dass schließlich Flowshare entstand.
Was die Dokumentationssoftware so
besonders macht, erläutert Geschäfts-
führer und Mitbegründer von Mira-
minds Louis Maywald: „Zum einen
ermöglicht Flowshare das vollautomati-
sierte Erstellen eines Handouts wäh-
rend des parallelen Nutzens eines
beliebigen Programmes. Zum anderen
ist die Bedienbarkeit derart intuitiv,
dass praktisch jeder Anwender sein
Softwarewissen teilen kann.“

Einfache Tutorials für optimalen
Wissenstransfer im Unternehmen

Zielgruppe sind neben Softwaretrai-
nern und dem Customer Care Support
auch Bildungsanbieter. So hat das
Startup bereits ein Projekt mit der
Hochschule Fresenius zum Thema digi-

taler Wissenstransfer in Unternehmen
abgeschlossen. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU), die kos-
tengünstig ihr Wissensmanagement
modernisieren und Mitarbeitern
schnelle, leicht verständliche Tutorials
an die Hand geben wollen, sind eine
weitere wichtige Zielgruppe von Mira-
minds.

Wie gut das Tool im Geschäftsalltag
funktioniert, weiß Philipp Belau, Leiter
IT-Administration beim BDAE: „Dank
Flowshare haben wir einen idealen
Weg gefunden, unseren Mitarbeitern
den Umgang mit neuer Software und
deren Handhabung einfach, unkompli-
ziert und reproduzierbar darzustellen.
Flowshare baut durch seine automati-
sche Erkennung von Klicks schnell
Hemmungen vor dem Erstellen eines
Tutorials ab und ermöglicht so einen
einfacheren Wissenstransfer.“

Dank der Kooperation mit dem BDAE
hat das junge Miraminds-Team um Oli-
ver Fluck, Louis Maywald, Sofia Kermas
und Jasmin Kazi ein direktes Anwen-
der-Feedback erhalten und konnte die-
ses in Anpassungen einfließen lassen.
Der Spezialist für Auslandsversicherun-
gen und Auslandsentsendungen nutzt
die Dokumentationssoftware inzwi-
schen auch für andere Unternehmens-
bereiche.

Mehr Informationen zu „Flowshare“
erhalten Interessierte auf https://mira-
minds.com/

BDAE TESTET ERFOLGREICH DOKUMENTATIONS-SOFTWARE FÜR HAMBURGER STARTUP

© miraminds

https://miraminds.com/
https://miraminds.com/
https://miraminds.com/about_us/
http://www.hs-fresenius.de/


6

BDAE: Einer aktuellen Studie zufolge
investiert jedes zweite Unternehmen
verstärkt in Maßnahmen zur Reisesi-
cherheit ihrer im Ausland tätigen Mitar-
beiter. Fast jedes Dritte hat
beispielsweise ein so genanntes Sicher-
heitstraining eingeführt. Sie bieten ein
solches bereits seit 2011 an. Ist bei
Ihnen die Nachfrage gestiegen?

Groß: Seit den Anschlägen in Paris im
November 2015 haben die Anfragen
für diese Trainings tatsächlich bei uns
zugenommen. Wir hatten seitdem für
dieses im Markt sehr spezielle Angebot
Anfragen von etwa 25 Firmen. Tatsäch-
lich zustande gekommen ist ein Training aber nur bei einem
Bruchteil der Unternehmen.

BDAE:Warum nur so wenig?

Groß: Zum einen kos-
tet ein solches, in der
Regel zweitägiges Trai-
ning mindestens 2.000
Euro. Hinzu kommen
Ausfallkosten von
Fachkräften, die an
dem Training teilneh-
men. Außerdem haben
wir festgestellt, dass
manche Unternehmen
Sorge haben, dass durch die Sensibilisierung auf mögliche
Gefahren am Einsatzort Mitarbeiter demotiviert werden
könnten und den Auslandseinsatz doch nicht antreten. Oh-
nehin ist es nicht leicht, für Entsendeprojekte den geeigne-
ten Arbeitnehmer zu finden, der dann auch noch bereit ist,
unter Umständen mit Kind und Kegel ein paar Jahre im Aus-
land zu leben.

Hinzu kommt, dass die Folgen eines Risikos wie zum Beispiel
potenzielle Terroranschläge zu abstrakt und auch nicht bezif-
ferbar sind. Dies macht allein das Kostencontrolling sehr
schwer.

BDAE: Über- oder unterschätzen Firmen die Gefahr eines
Terroranschlags? 

Groß: Aus unserer Beratungspraxis können wir sagen, dass
die Unternehmen sich durchaus intensiv mit den Einsatzorten
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten auseinandersetzen. Ent-
scheidend bei den Überlegungen ist oft, wie wahrscheinlich
eine Gefahr oder Gefährdungssituation des Mitarbeiters im
Ausland sein könnte. Dabei sind die etwaigen Szenarien na-
türlich auch abhängig vom Entsendeland. Ohnehin ist es
fraglich, welche Gradmesser es beispielsweise für Terrorge-
fahren gibt. Selbst Spezialisten vom Bundesnachrichten-
dienst, vom Verfassungsschutz, sogar von der

US-amerikanischen NSA haben Schwie-
rigkeiten, valide Vorhersagen zu tref-
fen. Wie soll es da erst Personalern
gehen? Terrorgefahren einzuschätzen
ist ja nicht Aufgabe von Wirtschaftsun-
ternehmen. Genau deshalb empfehlen
wir entsendenden Unternehmen, sich
spezialisierte Experten an Bord zu
holen. Diese können beispielsweise
eine Analyse vornehmen und auf die-
ser Basis fällt es vielleicht leichter, sich
für oder gegen ein Sicherheitstraining
zu entscheiden.

BDAE:Welchen Stellenwert hat ein Si-
cherheitstraining bezüglich der Vorbe-

reitung auf einen Auslandsaufenthalt? 

Groß: Aus unserer Sicht kann ein solches Training dazu bei-
tragen, der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nachzukom-
men. Dieser hat ganz klare Aufklärungspflichten gegenüber
seinen Arbeitnehmern. Wird ein Mitarbeiter etwa in ein Land
entsandt, in dem es gefährlich werden könnte, darf dies
nicht verschwiegen werden. Stellt sich nämlich heraus, dass
der Betroffene durch bessere Vorbereitung vor einem Un-
glück hätte geschützt werden können, steht das Unterneh-
men in der Haftung. Ein Sicherheitstraining kann eine solche
Grundlage für den Schutz des Mitarbeiters darstellen – und
sei es nur, dass dieser dazu befähigt wird, wachsam zu sein
und möglichst keine Risiken einzugehen.

INTERVIEW
„TERRORGEFAHREN EINZU-
SCHÄTZEN IST NICHT DIE AUF-
GABE VON UNTERNEHMEN“

BDAE-Experte Claus-Helge Groß in-
formiert entsendende Unterneh-

men neben Versicherungsfragen auch
in punkto Sicherheit der Mitarbeiter
und Aufklärungspflichten. Infolge der
zunehmenden Terrorgefahr spielen Si-
cherheitstrainings eine immer größer
werdende Rolle. Welchen Stellenwert
diese haben und was Teilnehmer ler-
nen, erzählt er im Interview.
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Wie wichtig es tatsächlich ist, hängt natürlich auch davon
ab, wohin das Unternehmen entsendet. Terrorismus ist zwar
ein globales Phänomen, aber es ist ein Unterschied ob ein
Mitarbeiter auf einer Geschäftsreise in Frankreich ist oder
zwecks Errichtung eines Staudammes von einem Zementher-
steller nach Nordirak entsandt ist. Auch wenn Frankreich von
Terroranschlägen betroffen war, so ist das Risiko, dort Opfer
einer Gewalttat zu werden, immer noch deutlich geringer als
im Irak. Grundsätzlich ist es für Unternehmen schwierig zu
definieren, welches Land
überhaupt als Krisenregion
eingestuft werden kann be-
ziehungsweise sollte. Den-
ken wir beispielsweise an
Thailand, denken wir nicht
zwangsläufig an Gefahr.
Dennoch gab es in der jüng-
sten Vergangenheit immer
wieder Demonstrationen, die
in starke Gewalt ausgeartet
sind. Eine Situation, in der
ein nicht vorbereiteter Mitar-
beiter auch zwischen die
Fronten geraten kann.

BDAE:Was lernen die Mit-
arbeiter in den Trainings?

Groß: Im theoretischen Teil
erfahren die Teilnehmer Fak-
ten über das Land, also rele-
vante Statistiken, die
politische Struktur, Informa-
tionen über vorherrschende Religionen und auch Hinter-
gründe über die Landeskultur. Es soll also auch die
interkulturelle Kompetenz geschult werden.

Im praktischen Teil geht es dann vorrangig um die Sensibili-
sierung für potenzielle Gefahren und die Simulierung von
Gefahrensituationen. Die Prämisse ist dabei der Schutz und
die Unversehrtheit des eigenen Lebens. Dazu gehört etwa
auch, die Psychologie von Stresssituationen zu erläutern,
damit Expats im Ernstfall gewappnet sind. Vermittelt wird
etwa, in einem solchen Extremfall nicht den Helden zu spie-
len oder zu provozieren, sondern sich zu fügen. Die meisten
solcher Aktionen sind darauf ausgelegt, Lösegeld zu erpres-
sen, zum Beispiel um terroristische Anschläge finanzieren zu
können. Wer eine schlimme Situation einmal simuliert hat,
bekommt zumindest eine vage Vorstellung davon, was ihn
im Ernstfall erwartet und kann souveräner oder zumindest
umsichtiger handeln. Der Vorteil dieses Trainings besteht vor
allem darin – und das habe ich am eigenen Leib miterlebt –,
dass sich die simulierten Situationen überaus echt anfühlen
und der Körper unter einem immensen Stress steht. Wie hef-

tig selbst gestandene Manager dann reagieren, wenn ihnen
beispielsweise eine – natürlich nicht geladene – Kalaschni-
kow an den Kopf gehalten wird, ist schon bemerkenswert.
Da wird regelrecht Angst produziert.

BDAE: Bekommen die Teilnehmer auch nützliche Praxis-
tipps, frei nach McGyver?

Groß: Im weitesten Sinne ja. Es wird ihnen gezeigt, wie sie
sich konkret auf Ausnahme-
situationen vorbereiten kön-
nen und beispielsweise ein
Sicherheitskit aus einem
Rucksack herstellen können.
Auch das Verhalten vor Ort
in Krisensituationen wird
geschult. Da geht es etwa
um die Frage, wie und wo
finde ich privat oder staat-
lich organisierte Sammel-
punkte für Evakuierungen.
Auch lernt man, in welchem
Stockwerk eines Hotels man
sich besser nicht einbuchen
sollte, weil dort Bombenan-
schläge ihre größte Wirkung
entfalten.

Unser Trainingspartner
Human Ressources Consult
legt außerdem viel Wert dar-
auf, zu vermitteln, wie wich-
tig die Bildung sozialer

Netzwerke vor Ort ist. Wer andere Expats und vor allem Lo-
cals kennt, der profitiert nicht nur von einer schnellen Infor-
mationsübermittlung bei Gefahr, sondern bekommt unter
Umständen auch Unterschlupf bei Flucht. 

BDAE:Welche Situationen lassen sich nicht üben? 

Groß: Der Ernstfall. Wie verhalte ich mich im Realzustand?
Das kann niemand vorhersehen. Ein solches Training ist ein
Stück weit auch vergleichbar mit einem Selbstverteidigungs-
kurs oder einer Kampfsportart. Beides wird unter kontrollier-
ten Bedingungen ausgeübt und man kann davon ausgehen,
dass eine faire oder kameradschaftliche Atmosphäre
herrscht. Erst wenn es um echte Gewalt oder eine Entfüh-
rung geht, also um eine konkrete Bedrohung, stellt sich her-
aus, wie die eigene Persönlichkeit gestrickt ist. Verfalle ich in
Schockstarre, Panik oder handle mit Übermut? Da hilft auch
keine Statistik.

INTERVIEW

© sumkinn - Fotolia.com



Kanada ist nicht nur eines der meist
gewählten Reiseziele der Welt,

insbesondere die Deutschen lieben den
flächenmäßig zweitgrößten Staat der
Erde. Etliche von ihnen zeigen sich von
der Schönheit des Landes sogar derart
beeindruckt, dass sie beschließen, dort-
hin auszuwandern. Rund 2.200 Bun-
desbürger sind offiziellen Angaben von
Destatis zufolge im Jahr 2015 nach Ka-
nada ausgewandert.

In diesem Herbst ist Kanada laut einer
Umfrage des Reiseportals Travelzoo das
zweitbeliebteste Ziel im Norden. Was
macht den nordamerikanischen Staat
so beliebt? Laut den Umfrageteilneh-
mern sind es die endlose Weiten, die
schneebedeckten Berge, die unbe-
rührte Wildnis und die kristallblauen
Seen. Im September begeistert der
Indian Summer in Ostkanada mit
Farbenpracht und milden Tempera-
turen. Im Winter wiederum kom-
men Skifahrer in den kanadischen
Rocky Mountains voll auf ihre Kos-
ten.

Schönste Städte Kanadas

Doch nicht nur die atemberaubende
Natur lockt jedes Jahr Millionen Touris-
ten nach Nordamerika, auch Kanadas
Städte haben viel zu bieten. Bei den
Travellers‘ Choice Awards 2016 von
TripAdvisor wurden folgende kanadi-
sche Städte der Reihenfolge nach zu
den beliebtesten Destinationen bei
Touristen gewählt:

1. Vancouver, Britisch-Kolumbien
2. Québec, Quebec
3. Montreal, Quebec
4. Toronto, Ontario
5. Victoria, Britisch-Kolumbien
6.Whistler, Britisch-Kolumbien
7. Ottawa, Ontario
8. Calgary, Alberta
9. Halifax, Neuschottland

Was müssen Deutsche, die Kanada
besuchen möchten, beachten?

Grundsätzlich ist die Einreise nach Ka-
nada für Staatsbürger der BRD visum-
frei. Dies gilt sowohl für private als
auch geschäftliche Aufenthaltszwecke.
Allerdings müssen sie sich seit dem 15.
März 2016 eine elektronische Einreise-
genehmigung (eTA = electronic Travel
Authorization) besorgen. In der Regel
funktioniert das eTA für Kanada schnell
und unkompliziert und vor allem auch
auf Deutsch.

Pflicht zu eTA für Einreise 

Abgefragt werden unterschiedliche
Daten zur Person, die nach Kanada rei-
sen möchte, welche im Anschluss mit
den Datenbanken der jeweiligen Be-
hörden abgeglichen werden. Ist der
Prozess abgeschlossen, gilt die Einreise
für insgesamt fünf Jahre. Vorausset-
zung: Der Reisepass muss auch fünf
Jahre gültig sein, andernfalls läuft das
eTA früher aus. Außerdem sind in die-
sem Zeitfenster mehrere Ein- und Aus-
reisen möglich, allerdings nur bis
maximal sechs Monate am Stück.

Bei der Ankunft an einem kanadischen
Flughafen bekommen Einreisende –
ähnlich wie dies auch bei Reisen in den
USA der Fall ist – von einem Vertreter
der kanadischen Einwanderungsbe-
hörde CBSA ein paar Fragen zum Reise-
zweck gestellt. Dabei geht es im
Wesentlichen darum, nachzuweisen,
dass keine Einwanderung oder die Auf-
nahme einer Arbeitstätigkeit geplant
ist. Wer bereits ein Rückflugticket vor-
weisen kann, passiert die Grenze für
gewöhnlich besonders schnell und pro-
blemlos.

Einwanderungsbehörde entschei-
det über Einreise

Generell gilt: Weder der Reisepass
noch die eTA-Genehmigung berech-
tigen automatisch zur Einreise nach
Kanada. Vielmehr gelten sie als
Grund- voraussetzung. Einzig und
allein der Einwanderungsbeamte
entscheidet darüber, ob ausländi-
sche Gäste kanadisches Territorium
betreten dürfen.

Die elektronische Beantragung ist mit
einer Gebühr in Höhe von sieben Kana-
dischen Dollar (CAD) verbunden. Reisen-
de, die eine Arbeits- oder Studienerlaub-
nis für Kanada beantragt haben, müssen
diese nicht zahlen. Das eTA-Verfahren
gilt übrigens nur für die Einreise per Flug-
zeug und nicht per Land oder zu Wasser.

Unabhängig vom eTA-Verfahren müs-
sen deutsche Staatsbürger (auch Kin-
der) einen mindestens sechs Monate
gültigen Reisepass bei der Einreise mit
sich führen.

SEHNSUCHTSORT KANADA: WAS DEUTSCHE BEI DER EINREISE BEACHTEN MÜSSEN

RECHTLICHES
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Wer künftig ein Visum für die Einreise in die USA benö-
tigt, muss eine neue Bestimmung beachten: Seit 1.

November 2016 werden keine Fotos bei der Visumbeantra-
gung mehr akzeptiert, auf denen Reisende eine Brille tragen.

Darf ein Antragsteller seine Brille aus medizinischen Gründen
nicht abnehmen, etwa nach einer Operation, muss er eine
Bescheinigung des Arztes beilegen und besondere Bestim-
mungen beachten. Folgendes ist dann zu beachten:

• Der Brillenrahmen darf nicht die Augen verdecken.
• In den Brillengläsern dürfen sich weder Blitz noch andere
Lichtquellen spiegeln.

• Die Brille darf keinen Schatten auf das Gesicht werfen.

Hintergrund der neuen Regelung ist, dass es in der Vergan-
genheit zu vielen Ablehnungen von Visaanträgen gekommen
war, weil der Antragsteller durch die Brille nicht eindeutig
identifizierbar war.

Verzögerungen bei der Visumbeantragung sollen so künftig
vermieden werden. Weitere Informationen gibt es auf dieser
Seite der US-Regierung.

Generelle Anforderungen an Passbilder:
• dürfen nicht älter als sechs Monate sein
• müssen circa 5 cm x 5 cm groß sein
• Abbildung des Kopfes des Antragstellers muss vertikal
eine Länge von 2,5 cm bis 3,5 cm haben

• Passbild muss ein Farbfoto sein, das vor einem weißen
Hintergrund aufgenommen wurde

• Antragsteller muss direkt in die Kamera blicken, beide
Ohren müssen sichtbar sein.
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RECHTLICHES
WINTERREIFENPFLICHT IM AUSLAND: WO SIE GILT

Wer im Winter mit dem Auto ins
europäische Ausland fährt,

sollte die richtigen Reifen aufgezogen
haben. Winter- oder Ganzjahresreifen
sind zwar nicht in allen Ländern Pflicht,
können aber teils kurzfristig vorgeschrie-
ben werden. Die Bußgelder sind man-
cherorts deutlich höher als in Deutsch-
land. Darauf weist der ADAC hin.

In Österreich gibt es keine generelle
Ausrüstungspflicht. Autofahrer müssen
aber bei Eis und Schnee mit Winter-
oder Ganzjahresreifen mit einer Profil-
tiefe von mindestens vier Millimetern
unterwegs sein. Die Verpflichtung gilt
vom 1. November bis 15. April und
kann bei Missachtung – und je nach
Umständen – zu einer Geldbuße von
bis zu 5.000 Euro führen. In harmlosen
Fällen ist mit einem Bußgeld von 35
Euro zu rechnen.

Auch in der Schweiz gibt es keine ge-
nerelle Winterreifenpflicht. Bei generell
mangelhaften Reifen kann eine Buße
von 100 Franken verhängt werden.

In Frankreich kann je nach Witterung
der Winterreifen durch Schilder vorge-
schrieben sein. Die Reifen sollten eine
Mindestprofiltiefe von 3,5 mm vorwei-
sen. Wer die angeordnete Schneeket-
ten- und Winterreifenpflicht missach-
tet, muss 135 Euro Bußgeld zahlen.

In Italien gibt es keine einheitliche Re-
gelung. Die Provinzen können den

Zeitrahmen und die Stecken für die
Winterreifenpflicht frei bestimmen. Die
lokalen Behörden entscheiden je nach
Situation auf den Straßen. Die Aus-
nahme ist Südtirol: Dort dürfen Kraft-
fahrzeuge bei winterlichen Straßen
generell nur mit Winterreifen unter-
wegs sein. Das gilt vom 15. November
bis 15. April – auch auf der Brennerau-
tobahn bis Affi und im Stadtgebiet
Bozen. Verstöße werden mit einem
Bußgeld von 85 bis 338 Euro bestraft.

In Tschechien gibt es bei Schnee, Eis
und Matsch oder allgemein bei Tempe-
raturen unter 4 Grad Celsius eine Win-
terreifenpflicht. Sie gilt immer vom 1.
November bis 31. März. Pkw-Reifen
müssen eine Mindestprofiltiefe von vier
Millimetern haben. Wer mit falschem
Reifen fährt, muss mit einem Bußgeld
von 1.500 bis 2.500 Kronen rechnen
(etwa 55 bis 92 Euro). Schneeketten
können in Frankreich, Italien, Öster-
reich und der Schweiz von den Behör-
den örtlich angeordnet werden. Die
Ketten müssen mindestens an den An-
triebsrädern befestigt werden.© rcfotostock - Fotolia.com

USA: KEINE BRILLE FÜR VISA-FOTOS

© lassedesignen - Fotolia.com

https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
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Legt man die berufliche Position zu-
grunde, so sind es in erster Linie

Fachkräfte, die Deutschland den Rücken
kehren und auswandern. Das hat das
Schweizer Trendforschung-Unterneh-
men Profnos in einer repräsentativen
Umfrage herausgefunden. Mehr als ein
Viertel (28,4 Prozent) der Auswanderer
waren als Fachkraft mit

Themenverantwortung angestellt. Be-
reits an zweiter Stelle kommen Füh-
rungskräfte (14,7 Prozent), gefolgt von
Angestellten mit Sachbearbeiter-Tätig-
keiten (12,1 Prozent). Mehr als jeder
Zehnte (11,1 Prozent) war zum Zeit-
punkt der Auswanderung in einer lei-
tenden Angestelltenposition. Nur 4,7
Prozent haben als Hilfskraft gearbeitet.
Die Ergebnisse decken sich in etwa mit
einer weiteren Studie, in der die Bun-
desbürger vom Meinungsforschungsin-
stitut Ipsos nach ihren Auswande- 

rungsabsichten befragt worden sind.
Demnach hat jeder dritte Auswande-
rungswillige einen Fachschul- oder Real-
schulabschluss, knapp jeder Vierte (23
Prozent) hat Abitur bzw.  die Universität
absolviert. 31 Prozent der Personen, die
am liebsten auswandern würden, haben
einen Hauptschulabschluss.

Legt man das Alter der Befragten zu-
grunde, so sind es vor allem die jünge-
ren Deutschen, die den Schritt in die
Ferne wagen möchten. 31 Prozent sind
zwischen 16 bis 29 Jahre alt. Sie werden
allerdings relativ dicht gefolgt von den
50 bis 64-Jährigen, von denen immer-
hin 27 Prozent mit einer Auswanderung
liebäugeln. Insgesamt würde fast jeder
dritte Deutsche (29 Prozent) seine Hei-
mat verlassen und sich in einem ande-
ren Land eine neue Existenz aufbauen.

DEUTSCHE AUSWANDERER SIND VOR ALLEM FACHKRÄFTE DÄNEMARK: NEUES GESETZ FÜR
AUSLANDSENTSENDUNGEN

Unternehmen, die Mitarbeiter nach
Dänemark entsenden, müssen nach

dem neuen dänischen Gesetz über den
Arbeitsmarktfond für Entsandte (AFU) zu-
künftig eine Umlage entrichten, die even-
tuelle Lohnforderungen entsendeter
Mitarbeiter deckt. Das teilt die deutsch-
dänische Handelskammer mit. Das Gesetz
trat am 18. Juni 2016 in Kraft und betrifft
auch ausländische Arbeitgeber, die in Dä-
nemark Dienstleistungen erbringen.

Der aktuelle Beitrag für 2016 liegt bei
11,30 Dänischen Kronen (1,50 Euro) pro
Mitarbeiter. Die Höhe des Beitrages für
2017 steht noch nicht fest. Für ausländi-
sche Arbeitgeber wird der Beitrag an-
hand der RUT-Registrierung (RUT =
Register für ausländische Dienstleister)
erhoben und erfolgt somit automatisch. 

Der AFU deckt Lohnforderungen, die
nach Inkrafttreten des Gesetzes entstan-
den sind. Seit dem 1. Oktober 2016 kön-
nen Mittel aus dem AFU beantragt
werden. Eine Auszahlung aus dem AFU
setzt voraus, dass die folgenden vier Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

1. Die ausgeführten Arbeiten sind von
einem Tarifvertrag umfasst.

2. Die Lohnforderung wurde in einem ar-
beitsrechtlichen Verfahren festgestellt.

3. Das ausländische Unternehmen ist in
einem EU/EWR-Staat registriert.

4. Der entsandte Mitarbeiter oder eine
Gewerkschaft haben im Anschluss an
das arbeitsrechtliche Verfahren erfolg-
los versucht, die Lohnforderung
durchzusetzen.

Neben festgestellten individuellen Lohnfor-
derungen kann der AFU auch Geldbußen
beitreiben, die in einem arbeitsrechtlichen
oder schiedsrichterlichen Verfahren festge-
stellt wurden. Zahlt der ausländische Ar-
beitgeber den Sonderbeitrag nicht, haftet
der erste dänische Auftraggeber für den
Gehaltsanspruch. Ausländische Unterneh-
men, die eine Auszahlung der AFU verur-
sachen, werden in einer Liste veröffent-
licht. Dänische Auftraggeber werden vor
der Auftragserteilung prüfen, ob das je-
weilige Dienstleistungsunternehmen nicht
in dieser Liste verzeichnet ist.

http://www.handelskammer.dk/
http://www.handelskammer.dk/
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Nach der Wahl von Donald Trump

zum 45. Präsidenten der USA
werden erste Punkte seiner politischen
Agenda bekannt. Demnach scheint
Trump unter anderem sein Verspre-
chen, die unter Obama eingeführte all-
gemeine Krankenversicherungspflicht
(„Obamacare“ – offiziell: Patient Pro-
tection and Affordable Care Act) abzu-
schaffen, nur teilweise in die Tat
umsetzen zu wollen. So sagte er in sei-
nem ersten Interview nach dem Wahl-
sieg mit dem „Wall Street Journal“, er
habe Obama gegenüber versichert,
dass er dessen Vorschläge überdenken
werde. Im Wahlkampf hatte Trump
immer wieder versprochen, Obamas
Gesundheitsreform komplett rückab-

wickeln zu wollen, und genau so steht
es noch auf Trumps Homepage.

Für die Abschaffung von „Obamacare“
spricht sich auch der US-Senat aus: So
teilte etwa der Mehrheitsführer des US-
Senats Mitch McConell in seiner Gratu-
lationsrede an den designierten
Präsidenten mit, dass der Senat das
Wahlversprechen unterstütze und eine
schnelle Rückabwicklung von Obama-
care forcieren werde.

„Unabhängig davon, welche Teile der
gesetzlichen Krankenversicherung tat-
sächlich bestehen bleiben, die Änderun-
gen werden sehr wahrscheinlich
Konsequenzen für deutsche Auswande-
rer und entsandte Mitarbeiter deutscher
Unternehmen in den USA haben“, sagt
Claus-Helge Groß, Experte für Aus-
landsversicherungen beim BDAE.

Erst vor kurzem mussten sich vor allem
Firmen intensiv mit dem Thema Kran-
kenversicherung ihrer Mitarbeiter in
den USA auseinandersetzen. Der
Grund: Das Gesetz über die Kranken-
versicherungspflicht gilt seit 1. Januar
2014 auch für deutsche Bürger, die in
irgendeiner Form steuerpflichtig in den
USA sind. 

Viele Auslandskrankenversicherun-
gen nicht „Obamacare“-konform

Damit wurden auch die Grundlagen
für den Auslandskrankenversicherungs-
schutz neu definiert. Vor der Einfüh-
rung von „Obamacare“ konnten
Bundesbürger problemlos mit einer 

deutschen oder ausländischen Aus-
landskrankenversicherung in den Verei-
nigten Staaten leben und arbeiten,
ohne finanzielle Nachteile zu haben.

Derzeit sind jedoch bei weitem nicht
alle Auslandskrankenversicherungen
sowohl deutscher als auch internatio-
naler Versicherer „Obamacare-kon-
form“, weil sie nicht die gesetzlich
vorgeschriebenen Anforderungen er-
füllen. Das hat zur Folge, dass die be-
troffenen Expats und Auswanderer
zum einen nicht in den Genuss von
Steuervergünstigungen kommen und
zum anderen sogar Strafe zahlen müs-
sen, wenn sie keine anerkannte Kran-
kenversicherung vorweisen können.

„In einem solchen Fall haben wir Pri-
vatpersonen und Unternehmen bislang
empfohlen, zusätzlich zur Auslands-
krankenversicherung eine günstige lo-
kale, anerkannte Krankenversicherung
abzuschließen“, so BDAE-Spezialist
Groß weiter.

Ob sich die Bedingungen für die Aner-
kennung deutscher Auslandskranken-
versicherer nach einer erneuten Reform
der Gesundheitsreform durch die
Trump-Regierung wieder verbessern
werden, ist zurzeit noch nicht abzuse-
hen. Angesichts der von Trump wäh-
rend des Wahlkampfes angekündigten
Protektionismus-Bestrebungen ist aber
zu vermuten, dass sich die Bestimmun-
gen vielmehr verschärfen werden. 

„Noch können wir keine Prognosen
abgeben, allerdings raten wir in den
USA aktiven deutschen Unternehmen,
die Entwicklungen im Gesundheits-
und Versicherungswesen unbedingt im
Blick zu halten. Sind Mitarbeiter in den
USA betroffen, sollten sich Personaler
aufgrund der Komplexität des Themas
an lokale Fachleute wenden und wei-
terhin überprüfen, ob der Versiche-
rungsschutz den gesetzlichen
Anforderungen entspricht“, rät Claus-
Helge Groß.

Hintergrund:

Seit dem 1. Oktober 2014 sind 12,7
Millionen Amerikaner erstmals kran-
kenversichert. Kern der von Noch-Präsi-
dent Barack Obama im Jahr 2010 auf
den Weg gebrachten Gesundheitsre-
form (Patient Protection and Afford-
able Care Act) ist der bezahlbare
Zugang zu einer guten medizinischen
Versorgung. Das als „Obamacare“ be-
kannt gewordene Programm stellt eine
allgemeine Krankenversicherungs-
pflicht dar. So müssen US-Arbeitgeber
ab einer Unternehmensgröße von min-
destens 50 in Vollzeit angestellten Mit-
arbeitern einen angemessenen
Versicherungsschutz anbieten („Em-
ployer Mandate“), andernfalls drohen
Bußgelder.

GEPLANTE ÄNDERUNGEN VON „OBAMACARE“ NACH TRUMP WAHL: MÖGLICHE FOLGEN FÜR EXPATS

© dizain - Fotolia.com

http://obamacarefacts.com/obamacare-facts/
http://obamacarefacts.com/wp-content/uploads/2014/08/minimum-essential-coverage.gif
http://obamacarefacts.com/wp-content/uploads/2014/08/minimum-essential-coverage.gif
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/11/09/senate-majority-leader-mitch-mcconnell-targets-obamacare-repeal/93559004/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/11/09/senate-majority-leader-mitch-mcconnell-targets-obamacare-repeal/93559004/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/11/09/senate-majority-leader-mitch-mcconnell-targets-obamacare-repeal/93559004/
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Auch US-Amerikaner müssen eine

Aufenthalts- und eine Arbeitsge-
nehmigung besitzen, wenn sie für ein
deutsches Unternehmen arbeiten wol-
len. Und diese müssen bereits am ers-
ten Arbeitstag vorliegen. 

Da US-Amerikaner nach § 26 BeschV
(Verordnung über die Beschäftigung
von Ausländern) und Artikel 1 Absatz 2
der EU Visumsverordnung zu Bürgern
der so genannten privilegierten Staaten
gehören, gestaltet sich die Jobsuche
und auch die Erlangung eines Aufent-
haltstitels hierzulande relativ einfach.
So dürfen diese beispielsweise für
Vorstellungsgespräche visumfrei für
drei Monate einreisen.

Erteilung der Arbeitserlaubnis un-
problematisch
Das bedeutet, dass sich Personalverant-
wortliche nicht um eine Einreiseerlaub-
nis kümmern müssen. Sie sollten aber
frühzeitig eine Arbeitserlaubnis für den
amerikanischen Mitarbeiter beantra-
gen. Es ist unwahrscheinlich, dass es
Probleme bei der Ausstellung einer Ar-
beitserlaubnis für einen US-Bürger in
Deutschland geben wird. 

Da der Genehmigungsprozess sich er-
fahrungsgemäß mehrere Monate hin-
ziehen kann, empfiehlt der BDAE
Unternehmen, bei der Zentralen Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) der
Bundesagentur für Arbeit eine so ge-
nannte Vorabzustimmung zu beantra-
gen, in der die ZAV bestätigt, dass der
Arbeitnehmer für die Stelle qualifiziert
ist. Das bietet sowohl dem amerikani-
schen Arbeitnehmer als auch dem Un-
ternehmen Sicherheit.

Personaler sollten aber sicherstellen,
dass die später ausgestellte Arbeitsge-
nehmigung gültig ist und rechtzeitig
ein Verlängerungsverfahren eröffnen,
falls dies notwendig sein sollte. Ebenso
wichtig ist es, bei jeder Änderung in
Bezug auf den ausländischen Mitarbei-
ter die Behörden zu informieren – sei
es, dass sich die Position ändert oder
dass der Mitarbeiter von einer Gesell-
schaft in eine andere versetzt wird.

So funktioniert die Antragstellung:
Der Aufenthaltstitel muss vom Unter-
nehmen bereits vor der Einreise in Form
eines so genannten Sichtvermerks
(Aufkleber im Pass des us-amerikani-
schen Mitarbeiters) bei der vom Aus-
wärtigen Amt ermächtigten Auslands-
vertretung beantragt werden. Dies gilt
auch für Ehepartner und Angehörige,
die mit einreisen wollen. Aufenthalts-
und Arbeitserlaubnis erteilt die deut-
sche Ausländerbehörde. Zuständig ist
stets die Behörde des Wohnortes des
ausländischen Mitarbeiters.

ARBEITSERLAUBNIS FÜR EXPATS AUS DEN USA: DAS MÜSSEN UNTERNEHMEN BEACHTEN

© Zerbor - Fotolia.com

IM ÜBERBLICK:

Für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung benötigen Sie einige oder
alle der folgenden Dokumente:

• einen gültigen Personalausweis oder Reisepass 
• zwei biometrische Passfotos
• die Geburtsurkunde und die Heiratsurkunde (wenn Ehepartner mitreist)
• einen Nachweis über eine Krankenversicherung
• eine Anmeldebestätigung des Einwohnermeldeamts
• den Mietvertrag (wenn nötig)
• einen Nachweis über das Anstellungsverhältnis oder das Arbeitsangebot
(letzteres in der Regel ein Brief Ihres künftigen Arbeitgebers)

• Lebenslauf
• bei einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach § 18 Auf-
enthG (z. B. Geschäftsführer, leitende Angestellte) ein "Gesundheitszeug-
nis", das von jedem deutschen Arzt oder Gesundheitsamt ausgestellt werden
kann

• Hinweis: Bei der Vorlage von ausländischen Krankenversicherungen oder
Reisekrankenversicherungen muss das Vorliegen eines ausreichenden Kran-
kenversicherungsschutzes im Einzelfall geprüft werden

• ein Führungszeugnis, welches Sie von Ihrer Botschaft oder Ihrem Konsulat
erhalten.

Wird der Mitarbeiter im deutschen Unternehmen eingestellt, so ist er automa-
tisch in Deutschland sozialversicherungspflichtig. Dank eines Sozialversiche-
rungsabkommens mit den USA können sich US-Amerikaner bei einer
etwaigen Rückkehr in ihr Heimatland ihre in Deutschland erworbenen Renten-
anwartschaftszeiten anrechnen lassen.

http://www.aufenthaltsrecht.org/eu-visum-vo.htm
C:Usersanne-katrin.schulzDesktopi1217_Merkblatt 12-2015_m Anlage.pdf
C:Usersanne-katrin.schulzDesktopi1217_Merkblatt 12-2015_m Anlage.pdf


Condor verbindet seit dem 6. No-
vember dieses Jahres Frankfurt mit

Fort-de-France, der Hauptstadt des ka-
ribischen Inselparadieses Martinique.
Um 10.55 Uhr hob die Boeing 767-300
mit der Flugnummer DE2268 zum Di-
rektflug in Richtung Fort-de-France ab.
Das neue Condor Langstreckenziel
wird im Winterflugplan 2016/2017
immer sonntags angeflogen. 

In weniger als zehn Stunden können
Condor Fluggäste die Hauptstadt Fort-
de-France ohne Umstieg bequem von
Frankfurt aus erreichen und so den kal-
ten Temperaturen in Europa entfliehen.
Martinique zählt zu der Inselgruppe
der Kleinen Antillen. Das Inselparadies
bietet seinen Besuchern eine einzigar-
tige Mischung aus französischem Flair
und karibischem Lebensgefühl. Rund
um die Hafenstadt Fort-de-France war-
ten Traumstrände und unberührte Na-
turregionen darauf entdeckt zu

werden. Die gut ausgebauten Straßen
laden dazu ein, die Highlights der Insel,
zu denen neben den einzigartigen
Stränden auch Wasserfälle und mäch-
tige Regenwälder im Landesinneren
zählen, mit einem Mietwagen zu er-
kunden. Als französische Provinz bietet
Martinique seinen Besuchern ebenso
wie seine Nachbarinsel Guadeloupe die
Möglichkeit, mit dem Euro zu bezah-
len.

Mit der neuen Flugverbindung zum
französischen Überseedepartement er-
weitern die Thomas Cook Group Air-
lines das Streckennetz auf insgesamt
17 Traumziele in der Karibik. Neben
Martinique zählen auch Antigua, Bar-
bados, Grenada, Kuba, Jamaica, St.
Lucia, Tobago, Puerto Rico und die Do-
minikanische Republik zu den von
Condor und Thomas Cook Airlines UK
angeflogenen Inseln im karibischen
Meer.

Für die Wintersaison 2016/2017 sind
günstige Flüge nach Fort-de-France ab
einem Oneway-Komplettpreis ab
299,99 Euro in der Economy Class, ab
499,99 Euro in der Premium Economy
und ab 999,99 Euro in der Business
Class auf www.condor.com, im Reise-
büro oder telefonisch unter 01806-
767767 (0,20 Euro/Anruf aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk max.
0,60 Euro/Anruf) buchbar.

Alle Informationen rund um den Flug
nach Martinique sind online unter
www.condor.com abrufbar.

Seit etwa Anfang Oktober kommen Gäste der zweitgröß-
ten deutschen Fluggesellschaft auch auf Kurz- und Mit-

telstreckenflügen in den Genuss einer Business Class. Und
diese wird laut Angaben der Airline sehr gut angenommen.
Rund 15.000 Business Class Sitze wurden bereits reser-
viert – Tendenz steigend.

Besonders stark nachgefragt ist die Busi-
ness Class auf innerdeutschen Flügen
sowie auf Flügen zwischen Zürich und
den Airberlin Drehkreuzen in Berlin
und Düsseldorf. Ebenso rechnet die
Fluggesellschaft mit einer hohen Ak-
zeptanz der Business Class für die
ab Mitte November beginnenden
neue Verbindung von Düsseldorf
nach Genf.

Aktuell genießen Gäste der Business
Class in der ersten Sitzreihe aller Kurz-
und Mittelstreckenflugzeuge besonders
große Beinfreiheit sowie einen garantiert
freien Mittelplatz. Der individuelle Service an Bord
beinhaltet für Business Class Gäste einen erfrischenden
Smoothie in Bio-Qualität der Berliner Fruchtmanufaktur Pro-
viant. Aus dem umfangreichen Menü können Snacks und
Getränke sowie ab 90 Minuten Flugdauer ein warmes Ge-

richt kostenfrei ausgewählt werden. Für zusätzlichen Kom-
fort sorgt ein gemütliches Kissen.

Für Reisende in der Business Class sind darüber hinaus zwei
Gepäckstücke mit einem Gewicht bis 32kg sowie zwei

Handgepäckstücke bis je 8kg inklusive. Die voll-
flexiblen Tickets für die Business Class kön-
nen kostenlos umgebucht und erstattet
werden, und auch Reservierungen für
einen Gang- beziehungsweise Fenster-
platz sind kostenfrei. Zu den weiteren
Vorzügen zählen beispielsweise das
Einchecken am Priority-Schalter, die
Fastlane an der Sicherheitskontrolle
sowie der Zugang zu Lounges und
exklusiven Wartebereichen im Air-
berlin Streckennetz.

Teilnehmern des Airberlin Vielflieger-
programms topbonus werden für jeden

Kurz- und Mittelstreckenflug in der Busi-
ness Class bis 31. Dezember dieses Jahres ak-

tionsweise 300 Prozent der Entfernungsmeilen
gutgeschrieben. Topbonus Meilen können bei Verfügbarkeit
für Upgrades in die Business Class genutzt werden.
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Pünktlich zur diesjährigen Klima-
konferenz in Marrakesch veröf-

fentlicht die Umweltorganisation
Atmosfair ihren jährlichen Klimaindex.
Dieser vergleicht und ordnet jährlich
die über 200 größten Airlines der Welt
nach ihrer Klimaeffizienz – also den
CO2-Emissionen pro Transportleistung.

Dieses Jahr schaffte es mit China West
Air zum ersten Mal eine chinesische
Airline ganz an die Spitze des Atmos-
fair Rankings. Die Regionalfluglinie er-
reichte das technisch mögliche
Optimum. Auch insgesamt holten die
Chinesen gegenüber der EU auf: Im
jüngsten Klimaindex kommen mittler-
weile schon zehn der 50 klimafreund-

lichsten Fluggesellschaften aus China
und 16 aus Europa.

Unter den deutschen Fluggesellschaf-
ten schneidet der Ferienflieger TUIfly
aus Hannover mit einem stabilen Platz
zwei der Gesamtbewertung bei den
geringsten CO2-Emissionen pro Passa-
gier und Kilometer am besten ab, ge-
folgt von der Condor, die sich auf Rang
sieben verbesserte.

International führt unter den großen
Linienfluggesellschaften die chilenisch-
brasilianische LATAM das Ranking mit
moderner Flotte und hohen Auslastun-
gen (Platz 9) an, dicht gefolgt von Air-
berlin, die als klimaeffizienteste

Linienfluggesellschaft Europas ab-
schneidet (Platz 16). Innerhalb der EU
folgen KLM aus den Niederlanden
(Platz 21) vor der portugiesischen TAP
(Platz 42).

Die größte deutsche Fluggesellschaft
Lufthansa konnte durch eine verbes-
serte Auslastung ihrer Maschinen ge-
genüber dem Vorjahr leicht zulegen
und landet in der Gesamtwertung auf
Platz 77.

Ausführliche Informationen stehen
unter www.atmosfair.de/de/atmos-
fair_airline_index zur Verfügung.

Die Kranichairline hat ihr Angebot in den Orient erwei-
tert. Seit dem 30. Oktober dieses Jahres verbindet

Deutschlands größte Airline ihr Drehkreuz in München zwei-
mal wöchentlich mit Marrakesch.

Der Airbus A321 verlässt den Franz-Josef-Strauß-Airport
jeden Freitag um 10.45 Uhr und sonntags um 11.50 Uhr und
erreicht Marrakesch nach rund vier Stunden Flugzeit. Nach
einer kurzen Pause hebt der Flieger um 14.25 Uhr bezie-
hungsweise um 15.30 Uhr für den Rückflug ab und landet

um 19.10 Uhr in Bayerns Landeshauptstadt. Der Hin- und
Rückflug nach Marrakesch kann bereits ab 199 Euro gebucht
werden. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung von
Lufthansa-Flügen gibt es im Internet auf LH.com oder über die
Lufthansa-Service-Center unter der Telefonnummer 069-86
799 799 (Festnetztarif). Flüge können auch bei den Lufthansa-
Reisbüropartnern sowie an den Lufthansa-Verkaufsschaltern
an den Flughäfen gebucht werden.

Seit Ende Oktober bietet Hamburg
Airport seinen Fluggästen in Ko-

operation mit Hamburg Wasser kosten-
loses Trinkwasser an. An insgesamt vier
Trinkwasserspendern können die Passa-
giere künftig ihren Durst stillen oder
ihre mitgebrachten Trinkflaschen mit
gekühltem Wasser auffüllen. Zwei
Trinkwasserspender stehen im Sicher-
heitsbereich des Flughafens bei den
Gates in der nördlichen und südlichen
Fluggastpier bereit. Zwei weitere Trink-
wasserspender wurden im Bereich der

Gepäckausgabe aufgestellt. Damit bie-
tet der Hamburger Flughafen als einer
der ersten Verkehrsflughäfen in
Deutschland kostenloses Trinkwasser
an. Damit erleichtert der Flughafen sei-
nen Gästen, während der Reise genü-
gend zu trinken. Dabei garantiert
Hamburg Wasser eine einwandfreie
Qualität des Hamburger Trinkwassers.

Hamburg Wasser gewinnt Trinkwasser
zu 100 Prozent aus Grundwasser und
überwacht dessen Qualität permanent

im hauseigenen Trinkwasserlabor. Der
Hamburger Flughafen wird über das
Wasserwerk Walddörfer versorgt, das
Grundwasser aus Tiefen zwischen 145
und 370 Metern fördert.

Unter dem Hashtag #hh2o2go können
Fotos und Erlebnisse mit dem neuen
Trinkwasserangebot in den sozialen
Netzwerken geteilt werden.
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VERMISCHTES
KNAPP 27 MILLIONEN EU-BÜRGER SIND MINDESTENS 80 JAHRE ALT

Im Jahr 2015 lebten in der Europäischen Union (EU) bei-nahe 27 Millionen Menschen, die mindestens 80 Jahre alt
waren, das sind sieben Millionen mehr als noch 2005. So-
wohl bei den absoluten Zahlen als auch in Bezug auf den
Anteil an der Gesamtbevölkerung war in fast allen EU-Mit-
gliedstaaten ein Anstieg zu beobachten. Dies meldet Euro-
stat, das statistische Amt der Europäischen Union.

In allen EU-Mitgliedstaaten ist die überwiegende Mehrheit
der älteren Menschen weiblich. Im Vergleich zu 2005 ist der
Anteil der Frauen an der Bevölkerung über 80 jedoch in den

meisten EU-Mitgliedstaaten zurückgegangen. Die größten
Abnahmen wurden in Luxemburg (von 71,6 Prozent im Jahr
2005 auf 64,2 Prozent im Jahr 2015 beziehungsweise minus
7,4 Prozentpunkte), Deutschland (minus 7,2), Österreich
(minus 6,2), Finnland (minus 5,3), dem Vereinigten König-
reich (minus 4,5) und den Niederlanden (minus 4,4) verzeich-
net.

Franzosen haben höchste Lebenserwartung, Bulgaren
die niedrigste
Die Alterung der Bevölkerungsstruktur ist zumindest teil-
weise Folge der gestiegenen Lebenserwartung von 80-Jähri-
gen: 9,5 Jahre im Jahr 2014 gegenüber 8,4 im Jahr 2004
(EU-Durchschnitt). Am höchsten war ihre Lebenserwartung
im Jahr 2014 in Frankreich (11 Jahre), darauf folgten Spanien
(10,4), Luxemburg (10,1) und Italien (10,0).

Die niedrigste Lebenserwartung für 80-Jährige wurde hinge-
gen in Bulgarien (7,0 Jahre), Rumänien (7,6 Jahre), Kroatien
(7,7 Jahre), Ungarn und der Slowakei (je 7,9 Jahre) verzeich-
net. Deutschland lag mit 9,3 Jahren etwa im Mittelfeld,
wobei die Lebenserwartung 80-jähriger Frauen (9,8 Jahre)
höher war als die der gleichaltrigen Männer (8,4). © obs/EUROSTAT

RUHESTAND AUF DEM KREUZFAHRTSCHIFF

Wer braucht schon eine Insel, wenn er
seinen Ruhestand auf einem Kreuz-

fahrtschiff verleben kann? Das Schiff „The
World“ gilt als erstes Seeschiff, das als Pri-
vatresidenz fungiert und auch so ausgestat-
tet ist. Die Bewohner leben tatsächlich an
Bord und sind nicht etwa auf einer Urlaubs-
reise. Das Schiff befährt über das ganze Jahr
die Weltmeere und hält sich für gewöhnlich
für zwei bis drei Tage an den Häfen auf.

The World fährt unter der Flagge der Baha-
mas und ist mit 43.188 BRZ vermessen (BRZ
= Bruttoraumzahl, zum Vergleich: 10.000
Kubikmeter entsprechen 2.800 BRZ). Es ist
196 Meter lang, hat 12 Decks und eine Ma-
ximalgeschwindigkeit von 18,5 Knoten. Die
Schiffsbesatzung besteht aus 250 Mitglie-
dern.

Die 165 Appartements sind Eigentum der
Bewohner oder können gemietet werden.
Der Kaufpreis einer Wohnung von 130 m²
liegt zwischen 600.000 und 13,5 Millionen
US-Dollar; hinzu kommen jährliche Unter-
haltskosten inklusive Verpflegung bis zu
300.000 US-Dollar. „The World“ wurde
2002 fertiggestellt und wird von der Gesell-
schaft ResidentSea in Miami (Florida) betrie-

ben. Der Heimathafen befindet sich in Nas-
sau (Bahamas).

Neben diversen Restaurants, Shops und
Sportplätzen stehen den Bewohnern auch
ein Jogging-Parcours, Golfplätze sowie eine
medizinische Versorgungseinrichtung zur
Verfügung. Zudem bietet der Betreiber den
Bewohnern außergewöhnliche Expeditio-
nen, beispielsweise nach Grönland, zur Ant-
arktis, den Falkland-Inseln sowie Afrika und
Australien. Auch Deutschland stand schon
einmal auf der Reiseroute – im Mai 2016
legte der Dampfer im Hamburger Hafen an.

©VirtualSteve - Eigenes Werk,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8927159

© obs/Eurostat
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VERMISCHTES
JEDER ZWEITE TRÄUMT VON EINER WELTREISE

Ob eine Kreuzfahrt in die Karibik oder eine Weltreise bis
zum Polarkreis: Fast jeder zweite Deutsche möchte in

seinem Leben noch einmal eine Traumreise erleben. Andere
sehnen sich nach mehr privatem Glück. Jeder Fünfte sucht
noch die große Liebe. Das sind Ergebnisse einer repräsentati-
ven Umfrage des Marktforschungsinstituts Toluna im Auf-
trage des Direktversicherers Hannoversche.

Reisen in ferne Länder und die Begegnung mit der großen
Liebe sind die Lebensträume der Deutschen. Der Umfrage
zufolge wollen 49 Prozent der Deutschen sich ihre Traum-
reise verwirklichen. Immerhin noch jeder Fünfte (17 Prozent)
würde gerne gleich alles in Deutschland aufgeben und aus-
wandern.

Es sind aber nicht nur ganz persönliche Glückswünsche, die
die Menschen umtreiben: Beinahe jeder Fünfte möchte sich
auch noch einmal gerne sozial engagieren, zum Beispiel als
Entwicklungshelfer in einem armen Land oder in der Ob-
dachlosenhilfe. Für andere ist das klassische Lebensmodell
ein Herzenswunsch: Jeweils 15 Prozent der Befragten träu-
men davon, ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen.

Karriere ist nicht im Fokus
Träume sind das eine, doch wenn es darum geht, das Wich-
tigste im Leben zu benennen, geben die meisten an, dass die
Gesundheit (73 Prozent) für sie die größte Bedeutung hat.
Die Bedeutung von Gesundheit nimmt im Alter deutlich zu:
Während 58 Prozent der 18- bis unter 30-Jährigen das für
das Wichtigste halten, sind es bei den über 60-Jährigen 83
Prozent. Für mehr als der Hälfte der Befragten sind Familie
und Freunde am wichtigsten (56 Prozent). 

Außerdem spielt die Lebensqualität eine sehr große Rolle:
Persönliche Erfüllung durch eine gute Partnerschaft und Fa-
milie sowie ein gutes soziales Netzwerk, ein harmonisches,
schönes Zuhause und eine sorgenfreie Rentenzeit rangieren
auf der Hitliste ganz weit oben. Karriere gehört bei den jün-
geren Leuten zu den unwichtigsten Dingen: Bei den 18- bis
30-Jährigen sind es gerade mal 11 Prozent. Bei den 30- bis
40-Jährigen, in der Altersgruppe, in der man sich eigentlich
beruflich freischwimmt, sind es nur 5 Prozent.

Absicherung im Alter wichtig

Die finanzielle Absicherung der Familie als konkretes Lebens-
ziel ist bei vielen nicht so präsent und befindet sich in der
Hitliste der wichtigsten Dinge im Leben eher im Mittelfeld
auf Platz 7. 19 Prozent der Deutschen gaben bei der Befra-
gung an, dass es ihnen wichtig ist, die Familie auch im Alter
abgesichert wissen zu wollen.

Dabei wollen die meisten Menschen vor ihrem Tod ihr Leben
geordnet hinterlassen. Knapp die Hälfte der Deutschen
würde laut Umfrage versuchen, die Zeit danach zu regeln
und für die Hinterbliebenen alles zu organisieren. Knapp 40
Prozent würden ihren Job kündigen, um die verbliebene Zeit
möglichst viel mit Partner und Familie verbringen zu können.
Jeder Dritte würde aber auch noch einmal richtig leben wol-
len: Geld verprassen, mit Freunden Feste feiern oder alle
Dinge zu erleben, die man sich schon immer gewünscht hat.



In lediglich sieben von 28Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union (EU) ist der
Versandhandel mit rezept-
pflichtigen Arzneimitteln er-
laubt – und das zum Teil nur
unter sehr restriktiven Be-
dingungen. Neben Deutsch-
land gehören dazu
Dänemark, Estland, Finn-
land, die Niederlande,
Schweden und Großbritan-
nien. Dies zeigt eine Aus-
wertung der ABDA –
Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände.

Apothekendichte hierzu-
lande unter Durchschnitt

Demnach verbieten drei
Viertel aller EU-Mitgliedstaa-
ten den Versandhandel mit
rezeptpflichtigen Arzneimit-
teln. Die übergroße Mehr-
heit der Länder macht damit
von ihrem Recht Gebrauch,
die Rahmenbedingungen
für ihr eigenes Gesundheits-
wesen auf nationaler Ebene
zu setzen. In einer früheren
Entscheidung hatte der Eu-
ropäische Gerichtshof
(EuGH) im Jahr 2003 geur-
teilt, dass jeder EU-Mitglied-
staat den Versandhandel
zwar mit rezeptfreien, nicht
jedoch mit verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten
freigeben müsse. Diese
Möglichkeit wurde auch
durch die EU-Richtlinie 

2011/62 zur Bekämpfung
von Arzneimittelfälschungen
bestätigt.

Zum Hintergrund: Die Apo-
thekendichte in den 28 Mit-
gliedstaaten der
Europäischen Union (EU)
liegt im Durchschnitt bei 31
Apotheken pro 100.000
Einwohner. Mit 25 Apothe-
ken pro 100.000 Einwoh-
nern liegt Deutschland unter
diesem Durchschnitt. Der-
weil hat Frankreich mit 33
Apotheken eine leicht über-
durchschnittliche Apothe-
kendichte, während Italien
und Polen mit jeweils 30
Apotheken zwar unter dem
EU-Schnitt, aber immer
noch über Deutschlands
Apothekendichte liegen.

Diese Unterschiede in den
EU-Ländern sind histori-
schen, geografischen, wirt-
schaftlichen, politischen und
regulatorischen Bedingun-
gen geschuldet, die die Viel-
falt Europas ausmachen.

GESUNDHEIT

WIE VIEL OBST UND GEMÜSE EUROPÄER ESSEN

Mehr als ein Drittel
(34,4 Prozent) der

Bevölkerung in der EU im
Alter von mindestens 15
Jahren nimmt nicht täglich
Obst und Gemüse zu sich,
während weniger als 15
Prozent (14,1 Prozent) auf
mindestens fünf Portionen
pro Tag kommen. Dies hat
eine Gesundheitsbefragung
von Eurostat, dem statisti-
schen Amt der Europäischen
Union, ergeben.

Was den täglichen Verzehr
von Obst und Gemüse be-
trifft, so gestaltet sich die Si-
tuation in den EU-Mitglied-
staaten sehr unterschiedlich:
In Rumänien beträgt der
Anteil der ab 15-Jährigen,
die nicht täglich Obst und
Gemüse verzehren, fast
zwei Drittel (65,1 Prozent),
in Belgien hingegen nur
etwas mehr als 15 Prozent
(16,5 Prozent). Auf der an-
deren Seite variiert der An-
teil der Personen, die min-
destens fünf Portionen pro
Tag essen, von einem Drittel
im Vereinigten Königreich
(33,1 Prozent) bis zu weni-
ger als 5 Prozent in Rumä-
nien (3,5 Prozent) und
Bulgarien (4,4 Prozent).

In Deutschland stehen Obst
und Gemüse bei 45,2 Pro-
zent der ab 15-Jährigen
nicht täglich auf dem Spei-
seplan, während 44,9 Pro-
zent täglich eine bis vier
Portionen Obst und Gemüse
verzehren und 9,9 Prozent
fünf Portionen oder mehr.
Dies ist die von der EU-wei-
ten Kampagne "5 am Tag"
empfohlene Verzehrmenge,
die sich auf eine Empfeh-
lung der Weltgesundheitsor-
ganisation stützt.

Der tägliche Verzehr von
Obst und Gemüse ist bei
Männern und Frauen unter-
schiedlich und scheint dar-
über hinaus auch vom
Bildungsniveau beeinflusst
zu werden. Je höher der Bil-
dungsgrad, desto höher ist
der Anteil der Bevölkerung,
der sich nach der Empfeh-
lung "5 am Tag" richtet.
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DIE MEISTEN EU-LÄNDER VERBIETEN ONLINE-VER-
SAND VON REZEPTPFLICHTIGEN MEDIKAMENTEN
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GESUNDHEIT
TWEETS ZEIGEN, WIE GESUND SICH MENSCHEN ERNÄHREN

Kaffee« war das zwischen Mitte 2014 und Mitte 2015 am
häu-figsten getwitterte Lebensmittel in den USA (ohne

Alaska und Hawaii). Gleich darauf folgten "Bier" und
"Pizza", wie eine Studie der University of Utah ergeben hat.
Das Team um Quynh Nguyen fand zudem heraus, das Nah-
rungsmittel-Tweets etwas über die Gesundheit der Men-
schen verraten. So sind Menschen in Gemeinden, die sich
positiv über gesundes Essen äußerten, tatsächlich gesünder.

Die Forscher werteten fast 80 Millionen Tweets aus. Dabei
handelte es sich um ein zufälliges Sample, das rund einem

Prozent der öffentlich zugänglichen Nachrichten entsprach.
Jene vier Millionen Tweets wurden genauer untersucht, die
sich mit Essen beschäftigten. Dabei konzentrierte man sich
auf den Gegensatz zwischen Fastfood-Restaurants und
News über fettarmes Fleisch, Früchte, Gemüse und Nüsse.
Von dieser Top-10-Liste gehörte nur "Starbucks" an vierter
Stelle in den Bereich Fastfood. "Huhn", das an siebter Stelle
lag, wurde als einziges als gesundes Nahrungsmittel angese-
hen.

Entscheidende Ergebnisse stellten sich allerdings erst ein, als
die Forscher die beiden Arten von Tweets über Nahrungsmit-
tel mit den Informationen aus den Gemeinden verglichen, 

aus denen sie stammten. Dazu gehörten auch Zensusdaten
und Umfragedaten zur Gesundheit. Es zeigte sich zum Bei-
spiel, dass Tweets aus armen Vierteln und Regionen mit gro-
ßen Haushalten seltener auf gesunde Lebensmittel
verwiesen. In Regionen mit vielen Fastfood-Restaurants wur-
den auch häufiger darüber Nachrichten verschickt.

Gesunde Ernährung kein Zufall

Laut Nguyen könnten die Daten darauf hindeuten, dass in
bestimmten Vierteln weniger Ressourcen für gesunde Ernäh-
rung vorhanden sind. Viertel mit vielen Fastfood-Restaurants
könnten von mehr frischen Lebensmitteln in Supermärkten
profitieren. Manche Tweets stimmen mit der Gesundheit 
einer Gemeinde überein. In Bereichen, in denen mehr über
Gehen, Tanzen, Laufen und anderen Sport getweetet wird,
ist auch die Zahl der Todesfälle geringer und weniger Men-
schen sind fettleibig. Eine positive Einstellung gegenüber ge-
sundem Essen entsprach daher weniger Todesfällen und
weniger chronischen Herzerkrankungen.

Laut Nguyen könnten die Daten darauf hindeuten, dass in
bestimmten Vierteln weniger Ressourcen für gesunde Ernäh-
rung vorhanden sind. Viertel mit vielen Fastfood-Restaurants
könnten von mehr frischen Lebensmitteln in Supermärkten
profitieren. Manche Tweets stimmen mit der Gesundheit
einer Gemeinde überein. In Bereichen, in denen mehr über
Gehen, Tanzen, Laufen und anderen Sport getweetet wird,
ist auch die Zahl der Todesfälle geringer und weniger Men-
schen sind fettleibig. Eine positive Einstellung gegenüber ge-
sundem Essen entsprach daher weniger Todesfällen und
weniger chronischen Herzerkrankungen.

Die Experten weisen darauf hin, dass es noch zu früh ist, ein-
deutige Schlüsse zu ziehen. Menschen, die Twitter nutzen,
entsprechen nur einem geringen Teil der Bevölkerung und
sind meist zwischen 18 und 49 Jahren alt. Dazu komme
noch, dass bestimmte Nachrichten eher verbreitet würden.
Ein Tweet über einen köstlichen Kuchen sei wahrscheinlicher
als über Selleriestangen. Dazu komme auch noch, dass die
automatisierten Algorithmen die Tweets nur mit einer Ge-
nauigkeit von rund 85 Prozent bestimmten Kategorien zu-
ordneten.

Anfangs wurden zum Beispiel Tweets über den Sportler Ste-
phen Curry auch den Lebensmitteln zugeschlagen. Weitere
Versionen des Programms sollen es selbstlernend machen
und damit derartige Probleme ausschließen. Die aktuellen
Forschungsergebnisse wurden im Fachmagazin "JMIR Public
Health and Surveillance" http://publichealth.jmir.org veröf-
fentlicht.

Quelle: www.pressetext.de

http://www.pressetext.com/
http://publichealth.jmir.org/
http://publichealth.jmir.org/
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FAST JEDER SECHSTE ERWACHSENE IN DER EU GILT ALS ADIPÖS

46,1 Prozent der Erwachsenen in
der Europäischen Union (EU) hat-

ten im Jahr 2014 Normalgewicht, wäh-
rend etwas mehr als die Hälfte (51,6
Prozent) als übergewichtig (35,7 Pro-
zent prä-adipös und 15,9 Prozent adi-
pös) und 2,3 Prozent als
untergewichtig zu bezeichnen waren.
Das hat eine Gesundheitsbefragung
der Europäischen Union ergeben.

Adipositas (Fettleibigkeit) ist ein ernst-
zunehmendes Gesundheitsproblem,
das bei Erwachsenen mithilfe des
Body-Mass-Index (BMI) statistisch er-
fasst werden kann. Als fettleibig gilt je-
mand ab einem BMI von 30 oder mehr.
Die geringsten Anteile an besonders

Dicken in der Bevölkerung ab 18 Jah-
ren haben Rumänien (9,4 Prozent) und
Italien (10,7 Prozent), gefolgt von den
Niederlanden (13,3 Prozent), Belgien
und Schweden (je 14,0 Prozent). Dage-
gen war in Malta (26,0 Prozent) mehr
als jeder vierte Erwachsene betroffen,
in Lettland (21,3 Prozent), Ungarn
(21,2 Prozent), Estland (20,4 Prozent)
und dem Vereinigten Königreich (20,1
Prozent) war es etwa jeder Fünfte. In
Deutschland lag der Anteil adipöser Er-
wachsener bei 16,9 Prozent.

In fast allen Mitgliedstaaten steigt der
Anteil Fettleibiger mit dem Alter und
sinkt mit steigendem Bildungsniveau.
So betrug in Deutschland der Anteil

der betroffenen 65-74-Jährigen 23 Pro-
zent gegenüber 7,2 Prozent der 18-24-
Jährigen. Der Anteil adipöser
Erwachsener mit niedrigem Bildungsni-
veau lag bei 21,4 Prozent gegenüber
18,0 Prozent bei Personen mit mittle-
rem Bildungsniveau und 13,1 Prozent
bei denjenigen mit hohem Bildungsni-
veau.

US-SCHULKINDER WERDEN IN DEN SOMMERFERIEN DICKER

Fettleibigkeit und Übergewicht neh-
men in den Sommerferien zu und

nicht während der Schulzeit, wie eine
Studie von Forschern der LBJ School of
Public Affairs at The University of Texas
at Austin zeigt. Das Team um Paul von
Hippel hat den BMI und das Auftreten
von Fettleibigkeit bei einem landesweit
repräsentativen Sample von 18.170
Kindern untersucht, die vom Beginn
der Vorschule im Jahr 2010 bis zum
Ende des zweiten Schuljahres 2013 be-
gleitet wurden.

Die in "Obesity" veröffentlichten Er-
gebnisse liefern Einblicke darüber, ob
die Ursachen von Fettleibigkeit bei Kin-
dern primär innerhalb oder außerhalb
der Schule liegen. Während des Unter-
suchungszeitraums kam es zum Anstei-
gen des Übergewichts oder einer
Verstärkung der Fettleibigkeit während
der zwei Sommerferien und nicht wäh-
rend der drei Schuljahre.

Bei der aktuellen Studie handelt es sich
um die zweite landesweit repräsenta-
tive Analyse der jahreszeitlich beding-
ten Veränderung des BMI. Die ersten
2007 im "American Journal of Public
Health" publizierten Ergebnisse hatten
bereits gezeigt, dass Kinder während
der Sommerferien rascher zunehmen
als in den ersten Schuljahren. Damals
wurden die Kinder jedoch nur bis zum
Ende der ersten Klasse begleitet. Die
Studienergebnisse gelten heute als
überholt, da die teilnehmenden Schü-
ler heute bereits Anfang 20 sind.

Schulen kaum Einfluss auf BMI
"Schulen haben beim Problem Fettlei-
bigkeit nie eine große Rolle gespielt.
Was wir heute in den Grundschulen
beobachten, ist das Gleiche wie 1998
bis 2000. Während des Schuljahrs
steigt der BMI der Kinder in einem ge-
sunden Ausmaß an. Ist die Schule aus,
werden sie übergewichtig", so von
Hippel. Dieses Problem könne nicht ge-
löst werden, wenn sich die gesetzten
Maßnahmen weiter nur auf die Schu-
len konzentrierten.

Programme sollten daher darauf abzie-
len, nicht nur das Verhalten in der
Schule, sondern auch außerhalb positiv
zu beeinflussen, fordert der Experte.
Zusätzlich sei Werbung für Lebensmit-
tel, die sich direkt an Kinder richtet,
einzuschränken. Aktivitäten wie Ferien-
kurse oder Sommer-Camps seien zu
fördern. Gleichzeitig sollten die vor
dem Bildschirm verbrachte Zeit redu-
ziert und Eltern gezielt über Ernährung
informiert werden.

Quelle: www.pressetext.com

http://www.pressetext.com/
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Kaum eine Insel übt auf die Deutschen eine derartige Fas-
zination aus wie Mallorca. Seit die BILD-Zeitung im Jahr

1993 im Zuge eines Sommerlochs titelte „Mallorca soll
deutsch werden“, wird die Baleareninsel mal scherzhaft, mal
ernster als das 17.Bundesland bezeichnet. Tatsache ist: Kein
internationaler Flughafen wird von den Bundesbürgern häu-
figer angesteuert als Palma de Mallorca. Allein 2015 lande-
ten dort insgesamt mehr als vier Millionen Deutsche.

Die meisten von ihnen sind Touristen, die sich ein paar
schöne Tage am Strand machen wollen. Nicht selten kommt
es jedoch vor, dass im Urlaub unter der mallorquinischen
Sonne der Wunschtraum reift, dauerhaft auf der Insel zu
leben. Nicht wenige setzen diese Überlegung in die Tat um.
Laut Statistik sind 2014 mehr als 6.000 Deutsche nach Spa-
nien ausgewandert – ein Großteil zog es dabei nach Mal-
lorca.

Die erfolgreiche Auswanderersendung „Goodbye Deutsch-
land“ begleitet seit zehn Jahren Menschen, die sich unter
anderem eine Existenz auf dem schönen Eiland aufbauen
wollen. Inzwischen gibt es mit „Viva Mallorca“ sogar einen
überaus erfolgreichen Ableger des Formats.

Immobilien auf Mallorca wieder teurer
Wer sich auf Mallorca niederlässt und komfortabel leben
möchte, muss schon etwas Kleingeld mitbringen. Seit 2016
steigen die Immobilienpreise wieder signifikant. Laut dem
Center for Real Estate Studies (CRES) stieg das Preisniveau im
Südwesten der Insel um gut zwei Prozent, so dass Käufer
rund 5.150 Euro pro Quadratmeter zahlen mussten. Bei be-
sonders hochwertiger Ausstattung liegen die Kosten bei
7.400 Euro pro Quadratmeter. Am günstigsten ist bislang der
Süden, wo Käufer rund 3.000 Euro pro Quadratmeter inves-
tieren müssen.

Um sich ein angenehmes Leben auf Mallorca ermöglichen zu
können, müssen Auswanderer einen wirklich ausgefeilten
Plan haben. Ein Arbeitnehmerverhältnis auf der Insel zu fin-
den, ist sehr schwierig. Allenfalls im Tourismusgewerbe kön-
nen Deutsche relativ gut Fuß fassen. Zwar hat sich ganz

Spanien von der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 einigermaßen
erholt und auch die Arbeitslosenquote sank in diesem Jahr
erneut, allerdings liegt sie noch immer bei knapp 20 Prozent.
Allein auf den Balearen haben sich im Juni 2016 mehr als
46.000 Personen arbeitslos gemeldet.

Wer also sein (finanzielles) Glück auf der Trauminsel machen
möchte, muss wahrscheinlich Existenzgründer werden und
eine gute Geschäftsidee im Koffer dabei haben.

Auswanderer müssen Ausländernummer beantragen
Unabhängig davon, ob Deutsche auf Mallorca ihr eigenes
Business aufziehen oder ein Angestelltenverhältnis finden,
eine Arbeitserlaubnis ist aufgrund des Freizügigkeitsabkom-
mens nicht erforderlich. Was aber jeder beantragen muss,
um dort leben und arbeiten zu können, ist die so genannte
Ausländernummer, die numéro de identificación extranjero,
kurz NIE. Diese Nummer ist zugleich die Steuernummer (nu-
méro de identificación fiscal, kurz NIF). Darüber hinaus müs-
sen sich Deutsche und andere EU-Bürger, die sich länger als
drei Monate in Spanien aufhalten, in das Ausländerregister
eintragen lassen. Das erforderliche Antragsformular und alle
für den Spanien-bedingten Aufenthalt erforderlichen An-
träge sind hier online verfügbar.

Eintritt ins spanische Sozialversicherungssystem
Wer eigeninitiativ nach Mallorca geht und dort arbeitet, ist
übrigens auch in Spanien versichert und muss dementspre-
chend in das spanische Sozialversicherungssystem einzahlen.
Das bedeutet auch, dass man ohne eine zusätzliche private
Auslandskrankenversicherung lediglich die staatlichen Ge-
sundheitseinrichtungen der Insel in Anspruch nehmen kann
und auch keine freie Arztwahl hat. Welche Probleme dies mit
sich bringen kann, zeigt dieser Beitrag.

Auch wenn Reisende im Urlaub sehr gut ohne Spanisch-
kenntnisse auskommen und viele Mallorquiner insbesondere
im Tourismussektor gut Deutsch sprechen, so sollten deut-
sche Auswanderer sich zumindest Grundkenntnisse aneig-
nen, um mit lokalen Dienstleistern und Behörden vor Ort
kommunizieren zu können. Wer sein eigenes Unternehmen
gründen und womöglich Einheimische als Zielgruppe bedie-
nen will, der sollte fließend Spanisch sprechen können.

LEBEN UND ARBEITEN AUF MALLORCA: EIN PAAR
GRUNDREGELN

© Mickeing - Fotolia.com

https://www.expat-news.com/13611/life-style/arztbesuch-in-spanien-warum-es-probleme-gibt/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjer%C3%ADa
https://www.expat-news.com/27394/life-style/27394/
http://mallorcamagazin.com/nachrichten/lokales/2013/07/04/38253/als-aus-mallorca-das-bundesland-wurde.html
http://mallorcamagazin.com/nachrichten/lokales/2013/07/04/38253/als-aus-mallorca-das-bundesland-wurde.html
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Interkulturelle Tipps für Mallorca
Gesprächskultur: Spanier gestikulieren beim Reden sehr
heftig und stehen grundsätzlich sehr dicht beieinander, was
bei den Distanz gewohnten Deutschen für Irritationen sor-
gen kann. Stellen Sie sich zudem darauf ein, dass Sie in der
Unterhaltung oft unterbrochen werden. Dies ist jedoch kei-
neswegs unhöflich gemeint, sondern signalisiert im Gegen-
teil Interesse. Zudem ist die spanische Kommunikation eher
indirekt, gewöhnen Sie sich also daran, zwischen den Zeilen
zu lesen beziehungsweise zu hören und vermeiden Sie es
ebenfalls, zu plakativ und geradeheraus zu sprechen.

Seien Sie nicht erschrocken, wenn Spanier sie berühren.
Wangenküsschen zur Begrüßung sind selbst dann normal,
wenn es sich um den Erstkontakt handelt. Hüten Sie sich al-
lerdings davor, Einheimischen gegenüber, die sie noch nicht
gut kennen, allzu kumpelhaft zu behandeln, etwa durch
Schulterklopfen oder Ähnliches.

Gute Small-Talk-Themen sind spanischer Wein und Sherry,
Sport, Familie und Kinder und Deutschland als Ihr Heimat-
land. Vermeiden sollten Sie Themen wie den Spanischen Bür-
gerkrieg und den Zweiten Weltkrieg, die separatistischen
Basken und Katalanen, den spanischen Diktator Franco und
Kritisches über den Stierkampf.

Pünktlichkeit: Spanier nehmen es mit der Pünktlichkeit
nicht allzu genau. Bewerten Sie es also nicht als Affront,
wenn ihr Kontakt eine gute halbe Stunde zu spät kommt.
Dies ist nicht zwangsläufig ein Zeichen von Respektlosigkeit.

Kleidung: In Spanien wird viel Wert auf Eleganz gelegt und
viele Menschen definieren ihren Status über ihr Outfit. Als
besonders wichtig werden Schuhe erachtet. Tragen Sie stets
hochwertiges und sauberes Schuhwerk, wenn Sie geschäft-
lich oder beispielsweise in Restaurants unterwegs sind. Zei-
gen Sie zudem möglichst wenig nackte Haut in der
Öffentlichkeit.

Essen: Anders als in Deutschland sucht man sich in einer
spanischen Gaststätte nicht selbstständig einen Tisch, son-
dern wird zu diesem hingeführt. Auch wenn es manchmal
etwas irritierend anmutet, aber selbst am Tisch geht es sehr
lebhaft zu und es ist nicht ungewöhnlich, während des Es-
sens aufzustehen oder den Platz zu wechseln. Getrennt zu
zahlen ist übrigens ein No-Go, die Rechnung wird immer ge-
meinsam beglichen.

Gastgeschenke: Sind Sie privat bei einem Spanier zu Hause
eingeladen, bringen Sie stets ein kleines Gastgeschenk mit.
Gern gesehen sind Blumen, Kuchen, Schokolade oder Selbst-
gebackenes. Sind Sie selbst Gastgeber und erhalten ein Ge-
schenk, so wird erwartet, dass Sie dieses in Gegenwart des
Schenkenden öffnen.

Geschlechterrollen: Machismos und Chauvinismus sind
immer noch weit verbreitet in Spanien. Dazu gehört auch,
dass Spanier immer noch stark in Klischees und traditionellen
Geschlechterrollen denken. So gilt es noch immer als selbst-
verständlich, dass Frauen sich um den Haushalt kümmern
und auch das offensive Anflirten anderer Frauen auf der
Straße wird nicht als Affront gewertet.

Religion: Die Spanier sind ein sehr religiöses Volk. Dement-
sprechend wird beispielsweise öffentliches Fluchen nicht
gerne gesehen. Für Kirchenbesuche gibt es eine ungeschrie-
bene Kleiderordnung, die darauf abzielt, möglichst viel zu
verhüllen und Respekt auszustrahlen.

© juanjo tugores - Fotolia.com
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Seit Ende September
steht Besuchern von

Melbourne an vielen öffent-
lichen Orten kostenloses W-
LAN zur Verfügung. 
Erschlossen sind alle Bahn-
höfe im Central Business Di-
strict, die Bourke Street Mall
(Einkaufsstraße), der Queen
Victoria Market, die South
Wharf Promenade sowie
das Melbourne Convention
and Exhibition Centre. Wei-
tere Zugangspunkte sollen
über die kommenden Mo-
nate folgen.

Zusammen mit dem öffentli-
chen W-LAN Angebot der
beiden nahe gelegenen
Städte Ballarat und Bendigo

soll es damit im Großraum
Melbourne bis zum Jahres-
ende das größte öffentliche
Netzwerk Australiens
geben. Das öffentliche W-
LAN ist unter dem Namen
VicFreeWiFi verfügbar, pro
Endgerät können täglich bis
zu 250 MB abgerufen wer-
den. Eine persönliche An-
meldung vor der Nutzung
ist nicht erforderlich. Mehr
Infos unter http://de.visit-
melbourne.com.

Quelle: tip.de und cibt.com

MELBOURNE BIETET KOSTENLOSES W-LAN FÜR
BESUCHER

Die US-Fastfood-Kette Auntie Anne’s gerät wegen des
Produktnamens „Hotdog“ in Malaysia in Schwierigkei-

ten. Laut dem Ministerium für islamische Ernährung befindet
sich in den entsprechenden Backwaren des US-Unterneh-
mens kein Hundefleisch.Der verwendete Begriff führe daher
bei muslimischen Kunden allzu leicht zu Missinterpretationen
und Verwirrung. Auntie Anne’s soll daher den Namen „Hot-
dog“ in „Würstchen im Brötchen“ umbenennen, heißt es.

Was hierzulande wie ein schlechter Scherz klingt, hat in dem
südostasiatischen Land eine rechtliche Verbindlichkeit. Aun-
tie Anne’s muss sich daher zwingend der Umbenennung sei-
ner Hotdogs fügen – andernfalls drohen empfindliche
Strafen oder gar der Entzug der Lizenz. Hintergrund der Ver-
ordnung ist, dass die malaysischen Behörden dem Produkt
ein Halal-Zertifikat ausstellen können.

Die Behörde sieht sich auch angesichts der Zusammenset-
zung der Bevölkerung im Recht. Denn rund 60 Prozent – und
damit die klare Mehrheit der Malaien – sind Muslime. Für Be-
obachter kommt der Schritt gegen die US-Kette nicht über-
raschend. Die konservative Regierung hat in jüngster Zeit
vermehrt islamkonforme Richtlinien verabschiedet. So wurde
unter anderem auch ein als halal klassifizierter Internet-
browser an den Start gebracht. Auntie Anne’s wird sich der
Weisung höchstwahrscheinlich beugen, sagen Experten.
Denn auch andere US-Fastfood-Ketten haben ihre Hotdogs
in Malaysia bereits umbenannt.

Quelle: presstext.com

NICHT HALAL-KONFORM: MALAYSIA UNTERSAGT „HOTDOG“

© butenkow - Fotolia.com

© BooblGum - Fotolia.com

http://www.pressetext.com/
http://www.auntieannes.com/
http://cibtvisas.com/
http://www.tip.de/
http://m.de.visitmelbourne.com/
http://m.de.visitmelbourne.com/
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Wer gerne bequem mit dem Zug durch Thailand reisen
möchte, darf sich über Neuigkeiten von der Thailändi-

schen Staatsbahn freuen: Seit dem 11. November werden im
Fernverkehr 115 neue Waggons zur Personenbeförderung
auf den beiden Routen Bangkok/Chiang Mai und
Bangkok/Ubon Ratchathani eingesetzt.

Ab dem 2. Dezember werden auch die beiden anderen
Hauptrouten Bangkok/Nong Khai und Bangkok/Hat Yai von
den neuen Wagen bedient. Reservierungen für die Verbin-
dungen können bereits vorgenommen werden.

Zu den neuen Waggons gehören unter anderem neun 1.-
Klasse-Schlafwagen, 88 Schlafwagen der 2. Klasse, neun be-
sonders behindertengerechte Wagen und neun
Restaurantwagen. Die Waggons der ersten Klasse umfassen
unter anderem 12 private Abteile, von denen jedes über ein
Etagenbett für zwei Personen, einen persönlichen Fernseh-
bildschirm, Steckdosen und einen USB-Anschluss verfügt. Die
zweite Klasse verfügt über jeweils vier Fernsehbildschirme.
Zu den weiteren Annehmlichkeiten an Bord gehören auto-
matische Rollstuhlrampen, Vakuumtoiletten in den Wasch-
räumen und eine W-LAN-Verbindung.

Weitere Informationen unter www.railway.co.th sowie
www.thailandtourismus.de.

Quelle: tip.de und cibt.com

BAHNFAHREN IN THAILAND WIRD BEQUEMER

Wer seinen Wohnmobil-Urlaub gut im Voraus plant, er-
spart sich nicht nur Stress, sondern auch einiges an

Geld. Was beachtet werden sollte, damit der USA-Roadtrip
mit der Familie so verläuft wie erträumt, hat das Vergleichs-
portal CamperDays zusammengestellt.

Besondere Achtsamkeit ist bei Baby- bzw. Kindersitzen gebo-
ten, denn je nach Vermieter gibt es Beschränkungen. Bei
Apollo und Star RV beispielsweise dürfen Kinder unter 12
Monaten grundsätzlich nicht im Wohnmobil reisen. Wer
diese Regelung nicht beachtet und dennoch mit einem jün-
geren Kind anreist, bekommt das Fahrzeug nicht ausgehän-
digt. 

Selbst mitgebrachte Kindersitze mit Isofix-Befestigung kön-
nen in der Regel nicht genutzt werden, weil in den USA Hal-
terungen mit Beckengurten üblich sind und EU-Kindersitze
entsprechend nicht verkehrssicher befestigt werden können.
Die meisten Vermieter empfehlen in dem Fall, den passenden
Kindersitz direkt vor Ort zu kaufen. Laut CamperDays bestel-
len viele Kunden den Kindersitz online und lassen ihn direkt
zur Station liefern. Für ganz kleine Kinder ist außerdem ein
Hochstuhl für den Esstisch im Wohnmobil eine gute Investi-
tion.

Die Reisezeit bestimmt den Preis
Die ideale Reisezeit für die USA hängt vom genauen Ziel ab.
Grundsätzlich gilt: Wer in der Elternzeit verreist und so die
Sommerferien (Juli bis September) vermeiden kann, sollte
das auch tun, denn vor allem an der Westküste der USA sind
dann die Campingplätze schnell ausgebucht und die Stell-
platzpreise explodieren. Zu empfehlen für die Westküste sind
die Monate Oktober und November. Dann ist es dort noch
warm und die Preise für Wohnmobile und Campingplätze

sind sehr günstig. Außerdem seien die Preise umso günstiger,
je früher man bucht.

Bei der Routenplanung empfehlen sich kürzere Strecken, bei
denen die Tages-Etappen nicht mehr als zwei bis vier Stun-
den Fahrtzeit betragen. Attraktive Routen mit kurzen Etap-
pen und kinderfreundlichen Attraktionen finden sich an der
Westküste rund um Los Angeles, Joshua Tree National Park,
Grand Canyon, Las Vegas und San Francisco. Wer eine Rund-
reise plant, bei der Abhol- und Rückgabeort des Wohnmobils
gleich sind, kann damit weitere Kosten sparen, weil Einweg-
gebühren wegfallen. Zusätzlich sind solche Angebote auch
kurzfristiger verfügbar als Einwegmieten, die deshalb länger
im Voraus gebucht werden sollten.

FAMILIENURLAUB MIT DEM WOHNMOBIL: DIE WICHTIGSTEN TIPPS FÜR DIE USA

© Jim Parkin - Fotolia.com

https://www.camperdays.de/
http://cibtvisas.com/
http://www.tip.de/
http://www.thailandtourismus.de/
http://www.railway.co.th/


Peru, das drittgrößte Land in Südamerika,
gehört zur Gruppe der Schwellenländer.

Daher wird es auch zunehmend für Firmen
interessant, sich dort niederzulassen. Bevor
man jedoch mit dem Gedanken spielt, dies
zu tun oder sich für längere Zeit privat in
dieses Land zu begeben, ist es unabdingbar,
sich vorab gründlich zu informieren.

Hierzu gibt es viele Quellen, die man zu Rate
ziehen kann. Das E-Book „Busi-
ness Guide Peru. Mehr Erfolg in
Peru – mit Sicherheit!“ kann
dazu beitragen, diesen Schritt
richtig anzugehen. Dazu infor-
miert Holger Ehrsam rund um
das Land, welches sich in vielen
Bereichen von Deutschland un-
terscheidet. Beginnend mit all-
gemeinen Daten wie zur Lage,
der Politik und Kultur folgen im
weiteren Verlauf interkulturelle
Besonderheiten, Tipps zur Reise-
sicherheit, Naturgewalten, Hö-
henkrankheit, Regenwald und
medizinischen Versorgung.

Ein weiterer großer Bereich beschäftigt sich
mit der Wirtschaft Perus, beispielsweise wer-
den neben den Grundlagen zur Wirtschafts-
struktur, Infrastruktur, Import- und
Export-Absatzmärkte vorgestellt, es gibt
Infos zu Investitionen, Agroindustrie und Le-
bensmittel und zum Finanzmarkt. Abschlie-
ßende weiterführende Adressen ergänzen
das E-Book Der Ratgeber bietet eine durch
Zahlen belegte Übersicht, um sich zügig
einen Überblick über dieses Land zu ver-
schaffen. Zielgruppe sind Unternehmer, Insti-
tutionen und Fachkräfte, die aus beruflichen
Gründen nach Peru reisen wollen.

Buchinformationen:
Holger Ehrsam: Business Guide Peru. Mehr
Erfolg in Peru – mit Sicherheit!
EPUB E-Book
38,99 Euro
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