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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

ich habe mit viel Freude drei Kinder großgezogen. Ob ich es gewagt hätte, mit diesen 
Dreien allein mit dem Wohnmobil durch die USA, geschweige denn durch Deutschland, 
zu reisen, wage ich offen gestanden zu bezweifeln. Einen solchen Abenteuertrip hat sich 
aber unsere Interviewpartnerin mit ihren drei kleinen Sprösslingen zugetraut. Wie sie das 
geschafft hat und wie die Familie davon profitiert hat, lesen Sie ab der Seite 3. Falls es die 
Camper unter Ihnen statt nach Nordamerika eher nach Afrika zieht, so finden Sie auf der 
Seite 17 Tipps für eine möglichst gefahrlose Tour mit dem Wohnmobil. 

Haben Sie schon einmal etwas von virtuellen Entführungen 
gehört? Falls nicht, lege ich Ihnen einen spannenden Gastbeitrag 
zu diesem Thema ans Herz (Seite 7). Unser Autor beschreibt 
nicht nur das verbereitete Phänomen, sondern gibt auch Hand-
lungsempfehlungen für Expats und Auswanderer, die ein solches 
Kidnapping betreffen könnten.

Pünktlich zur Urlaubssaison berichten wir aber auch über schöne Themen, so zum Beispiel 
über die Länder mit der besten Badegewässerqualität (Seite 20) und die beliebtesten Ur-
laubsorte der Deutschen (Seite 18).

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
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BDAE: Wie hat dein Umfeld darauf re-
agiert, dass du mit deinen drei Kindern 
alleine durch die USA reisen wolltest?

Elly: Die Reaktionen waren un-
terschiedlich. Einige reagierten mit 
Unverständnis. Es kamen Aussagen wie 
„Mit Kindern um die halbe Welt fliegen, 
sowas macht man, wenn die Kinder 
erwachsen sind!“. Manche sagten, dass 
sie es toll finden, aber sich selber so 
etwas nie trauen würden. Andere wie-
derum freuten sich, dass meine Kinder 
so viel erleben dürfen. Und dann gab es 
diejenigen, die seit Wochen versuchten, 
mir diese Reise auszureden, immerhin 
sei es „an der Nordsee genauso schön 
wie an der US-Westküste“.

BDAE: Viele Alleinerziehende haben Bedenken vor einer größeren 
Reise ganz allein mit Kindern – ging dir das genauso?

Elly: Natürlich kamen mir auch 
solche Gedanken. Es läuft nie 
alles so glatt wie man es plant. 
Am meisten Sorge hatte ich, dass 
ich krank werde könnte. Daher 
hatte ich mir eine gut gefüllte 
Reiseapotheke mitgenommen. 
Oder dass wir eine Panne haben 
könnten. Für den äußersten Not-
fall kannten meine Kinder auch 
die Notrufnummern der USA und 

sie konnten die beiden Handys bedienen, die wir dabei hatten. Und 
natürlich beachteten wir bei der Routenplanung, nicht in gefähr-
liche Gebiete zu fahren. Als Vorbereitung auf eine größere Reise 
war es auch sinnvoll, vorher schon kleinere Touren mit den Kindern 
zu unternehmen. Das hatte ich auch gemacht, deshalb wusste ich, 
dass wir ein super Team sind.

BDAE: Eine Reise mit drei Kindern zu planen, kann eine Herausfor-
derung sein. Wie hast du es geschafft, dass alle mit dem Reiseplan 
zufrieden waren?

Elly: Zur Routenplanung für die USA hatte ich einen Reiseführer 
gekauft, die Kinder hatten ihn sich in Ruhe angesehen und dann 
ihre Wünsche mitgeteilt. Ich versuchte, diese Wünsche unterzubrin-
gen. Aber alles klappte nicht immer, wie zum Beispiel Disneyland 
oder der Zurück-in-die-Zukunft-Teil in den Universal Studios. Allge-
mein wussten die Kinder aber, dass mein Programm auch immer 
Zeiten fürs Toben, Spielen und Selber-Entdecken enthalten würde. 
Sie sind sowieso gerne in der Natur unterwegs.

BDAE: Hattest du alles im Voraus oder spontan vor Ort gebucht?

Elly: Obwohl mir viele gesagt hatten, es sei am entspanntesten, 
alles vor Ort zu buchen, ging ich lieber auf Nummer sicher und 
reservierte alles von zu Hause aus. Ich wollte nicht abends irgendwo 
noch mit drei müden Kindern eine Unterkunft oder einen Camp-

ground suchen müssen. In meinem 
Artikel „Ellys Eleven – In 11 Schritten 
zum fertig geplanten Roadtrip“ gehe ich 
auf dieses Thema auch ein.

BDAE: Was muss auf Reisen mit Kin-
dern unbedingt mit ins Gepäck? 

Elly: Die Kinder bekamen immer ihren 
eigenen Rucksack mit. Darin waren 
Stifte, Mal- und Rätselbücher und ein 
Spielzeug. Meine Zwillinge hatten 
zudem noch ihr Kuscheltier mitge-
nommen. Außerdem kam auch für die 
Kinder eine Reiseapotheke ins Gepäck. 
Außerdem bekamen alle drei noch ein 
Reisetagebuch und eine Kamera, damit 
auch eigene Erinnerungen festgehalten 
werden konnten.

„Das Lieblingsspielzeug muss immer griffbereit sein“

BDAE: Welche Tipps hast du für alleinerziehende Eltern, die mit 
ihren Kindern reisen wollen?

Elly: Ganz wichtig: immer die Dokumente griffbereit mit sich füh-
ren. Es kam schon vor, dass Alleinerziehende nicht einreisen durf-
ten, weil sie keine Erlaubnis inklusive Kontaktdaten und Kopie des 
Ausweises des anderen Sorgeberechtigten dabei hatten – obwohl 
rein rechtlich der Reisepass des Kindes als Dokument ausgereicht 
hätte. Viele nehmen auch Kopien der Geburtsurkunden mit, um die 
eigene Elternschaft nachzuweisen. Dieses strenge Vorgehen dient 
dazu, Kindesentführungen vorzubeugen.

In die Rucksäcke der Kinder kommt ihr Lieblingsspielzeug, ein 
Getränk und etwas Obst oder frisches Gemüse. Das ist dann immer 
griffbereit, gleichzeitig haben sie unterwegs die Hände frei. Wenn 
die Kinder dann zwischendurch Hunger oder Durst haben, können 
sie sich selber etwas aus dem Rucksack nehmen. Und das fühlt sich 
für sie immer schon ganz „groß“ an!

„REISEN MACHT KINDER GLÜCKLI-
CHER ALS SPIELZEUG“

Camping-Urlaub in den USA ist für Kin-
der und Erwachsene ein großes Aben-

teuer. Diesen Traum verwirklichte Bloggerin 
Elly sich und ihren drei Kindern (im Alter 
von sieben bis 10 Jahren). Das Besondere: 
Sie ist alleinerziehend und unternahm den 
Roadtrip mit dem Wohnmobil ohne weitere 
Begleitung eines Erwachsenen. Im Inter-
view verrät die reiseerfahrene Mutter und 
Betreiberin des Blogs elly-unterwegs.de, 
worauf beim Urlaub mit Kindern besonders 
zu achten ist und gibt Reisetipps speziell für 
Alleinerziehende.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ich binde meine Kinder überall ein – lasse sie zum Beispiel auch mal 
nach Schildern Ausschau halten oder eine Tankstelle suchen. 
Auch wenn man sie selber schon gesehen hat, lasse ich die Kinder 
sie „entdecken“, das macht sie dann sehr glücklich und stolz. 
Auch wichtig: jeden Tag Spielzeit einplanen. Kinder wollen rennen, 
toben, sich bewegen und ihre Umgebung erkunden. Ich schaue oft 
schon vorher bei Google Maps, wo es Spielplätze gibt.

Man sollte sich außerdem nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. Als 
ich vor einigen Jahren alleine mit meiner damals anderthalbjähri-
gen Tochter nach Italien geflogen bin, hatte ich zum Beispiel keine 
Hemmungen, starke Männer zu bitten, meinen Buggy die Treppe 
hinunter zu tragen.

BDAE: Welche Bedeutung hat aus deiner Sicht das Reisen für 
Kinder?

Elly: Es gibt inzwischen mehrere Studien, die belegen, dass Reisen 
Kinder glücklicher macht als Spielzeug – und auch klüger! Die 
Gehirnentwicklung wird positiv beeinflusst, außerdem können 
sich Kinder, die viel gereist sind, besser konzentrieren und bringen 
bessere Schulleistungen.

„Die Kinder lernen, Familienzeit zu schätzen“

Es ist schön, die Kinder für andere Länder und Kulturen zu öffnen. 
So gehen sie ebenso offen und ohne Vorurteile auf andere Men-
schen zu und lernen, die Menschen nach Charakter und Persönlich-
keit zu beurteilen und nicht nach Herkunft, Religion oder Hautfar-
be. Und die Kinder erleben selbst, dass es nicht überall so ist wie in 
Deutschland und dass nicht überall auf der Welt alles so selbstver-
ständlich ist, wie man es hierzulande kennt.

Reisen durch die vielen Naturparks sensibilisieren die Kinder für un-
sere Natur. Kinder nehmen von Reisen Erinnerungen und Erfahrun-
gen mit, die sie in der Schule in dieser Form nicht bekommen. Sie 
werden offener für die Welt und erweitern ihren eigenen Horizont. 
Ebenfalls ein schöner Nebeneffekt: Die Kinder lernen, Familienzeit 
wertzuschätzen. Denn im Urlaub haben Eltern endlich mal richtig 
viel Zeit für die Kinder. Dadurch behalten sie die Reisen mit den 
Eltern bzw. mit Mama oder Papa ihr Leben lang in Erinnerung.

BDAE: Was ist für dich das Schönste auf Reisen mit deinen Kin-
dern?

Elly: In erster Linie: Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können, 
ohne die ganzen Alltagspflichten. Außerdem: Die Welt mit den 
Augen der Kinder zu sehen und zu erleben. Kinder sehen Kleinig-
keiten, die Erwachsenen oft entgehen. Sie sehen den Schmetter-
ling auf dem Stein sitzen, die blühende Blume am Wegesrand, die 
kleine Eidechse an der Mauer und so vieles mehr. Kinder sehen die 
Welt einfach anders, das merke ich auch oft daran, woran sie sich 
nach Monaten noch erinnern. Es ist auch immer wieder faszinie-
rend für mich, wie Kids auf Spielplätzen ohne Vorurteile aufein-
ander zugehen – da spielt auch die Sprachbarriere keine Rolle. Sie 
verständigen sich irgendwie und wenig später sieht man sie alle 
zusammen lachend über den Spielplatz toben. Davon können sich 
viele Erwachsene eine Scheibe abschneiden!

INFOKASTEN CAMPERSDAYS

Das Interview wurde uns von CamperDays, einem Vergleichs- 
portal für Miet- und Wohnmobile zur Verfügung gestellt.

Camper Days beriet und unterstützte die Familie bei ihrer 
dreiwöchigen Reise im Westen der USA.

www.camperdays.de
© flaticon.com
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KEINE MÜTTERRENTE FÜR ERZIEHUNGSZEIT IM AUSLAND

Frauen, die ihre Kinder in einem Land außerhalb der Europä-
ischen Union (EU) geboren haben – beispielsweise während 

einer Auslandsentsendung – bekommen die Erziehungspause für 
die Mütterrente nicht anerkannt. So besteht weder ein Anspruch 
auf Elternzeit nach § 56 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) 
noch der Zuschlag nach § 307d SGB VI, also der Anspruch auf die 
sogenannte Mütterrente. Das hat das Bundesverfassungsgericht 
kürzlich entschieden (Az.: 1 BvR 2740/16).

Demnach besteht grundsätzlich kein verfassungsrechtlicher 
Anspruch auf die rentenrechtliche Berücksichtigung von Kin-
dererziehungszeiten in einem Drittstaat, der nicht Mitglied der 
Europäischen Union ist. Geklagt hatte eine Deutsche, die seit dem 
Jahr 2004 staatliche Rente bezieht. Sie lebte von 1968 bis 1973 
in Kanada und während dieser Zeit wurde ihr Sohn geboren. Vor 
ihrem Umzug nach Kanada entrichtete sie Pflichtbeiträge ins deut-
sche Sozialversicherungssystem. Als sie in Kanada lebte und auch 
die erste Zeit nach ihrer Rückkehr zahlte sie freiwillige Beiträge zur 
deutschen Rentenversicherung ein.

Im Januar 2015 beantragte sie beim Rentenversicherungsträger die 
Berücksichtigung ihrer Erziehungsleistung im Ausland. Dies blieb 
ebenso wie das nachfolgende Klageverfahren ohne Erfolg.

Die Begründung der Richter: Das Bundesverfassungsgericht hatte 
bereits bekräftigt, dass grundsätzlich nur die Kindererziehung im 
Inland rentenrechtlich relevant ist. Denn der gewöhnliche Aufent-
halt einer Person im jeweiligen Staatsgebiet sei der systemgerechte 
Anknüpfungspunkt für die mitgliedschaftliche Einbeziehung in 
nationale Sozialversicherungssysteme. „Lediglich unter bestimm-
ten Umständen bei Tätigkeiten in einem EU-Mitgliedstaat besteht 
eine Chance auf Anerkennung von Rentenbeiträgen während der 
Babypause“, sagt Omer Dotou, Rentenberater und internationaler 
Sozialversicherungsexperte bei der BDAE Gruppe.

© momius - Fotolia.com

VERBRAUCHERURTEIL: KEINE PAUSCHALE STORNOGEBÜHR BEI REISEN

Schadensersatz, der einem Reiseveranstalter bei Stornierungen 
zusteht, muss auf die konkrete Reiseform abgestimmt sein. Nur 

dann sind pauschale Prozentsätze bei Stornierung zulässig. Das hat 
das Landgericht Berlin in seinem Urteil zu den  Stornobedingungen 
von „Glückskäfer Reisen“ entschieden (Az. 52 O 240/16). Darauf 
weist die Verbraucherzentrale Bundesverband hin.

Die Begründung der Richter: Weil das Angebot an Reisen vielfältig 
ist und immer individueller sowie spezieller auf den Kunden zuge-
schnitten wird, muss sich dieser Umstand auch bei den Stornie-
rungskosten niederschlagen. Das bedeutet: Bietet ein Reiseveran-
stalter etwa eine Kreuzfahrt mit und ohne Anreise an, so müssen 

die Zahlungen bei Rücktritt diesen Unterschied auch berücksichti-
gen. Es darf nicht für beide Modelle dieselbe pauschale Ersatzzah-
lung vorgesehen werden. Bezahlt beispielsweise der Reisende die 
Anfahrt selbst, ist die Pauschale niedriger anzusetzen.

Entschädigungspauschalen in Prozentsätzen (Stornogebühren) 
müssen nach dem Urteil des Landgerichts so detailliert und genau 
bemessen sein, dass sie der jeweiligen Reiseform entsprechen. 
Außerdem müssen die Stornoregelungen im Falle von „Sonder-
preisen“ klar definiert sein. Es muss sich zudem sinnvoll ermitteln 
lassen, welches Angebot unter die Kategorie Sonderpreise falle.

Undifferenzierte Prozentsätze widersprächen der Regel des § 651 i 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), so das Landgericht Berlin. 
Nach dieser Vorschrift kann der Reiseveranstalter eine angemessene 
Entschädigung verlangen, die sich nach dem Reisepreis bestimmt. 
Allerdings muss der Veranstalter die ersparten Aufwendungen be-
rücksichtigen sowie das, was er durch „anderweitige Verwendung 
der Reiseleistungen“ erwerben kann, also etwa durch Weiterver-
kauf der Plätze. Ersparte Aufwendungen können bei Flugreisen 
zum Beispiel Steuern und Gebühren sein. Dass er das alles in seinen 
Stornokosten berücksichtigt hat, muss der Veranstalter im Falle 
eines Streits beweisen.

„Es soll gerade verhindert werden, Pauschalsätze anzusetzen, 
welche für die jeweiligen Fälle von Stornierungen unterschiedlicher 
Reisen nicht passen“, so das Gericht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

© mindscanner - Fotolia.com
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PENDELNDES FLUGPERSONAL: IM ARBEITSVERTRAG FESTGELEGTER FLUGHAFEN IST ERSTE TÄTIGKEITS-
STÄTTE

Fahrten vom Wohnort zum 
Flughafen dürfen Piloten und 

Flugbegleiter nur noch mit einer 
Entfernungspauschale und nicht 
als Dienstreise von der Steuer 
absetzen. So lautet das Urteil des 
Finanzgerichts Hessen (Az. 1 K 
1824/15) im Fall einer Klage, die 
ein Pilot und eine Flugbegleiterin 
eingereicht hatten.

Das Ehepaar hatte seine Ar-
beitsfahrten als Dienstreise beim 
Finanzamt deklariert und dies 
damit begründet, dass sie an 
den jeweiligen zugewiesenen 
Flughäfen eine Auswärtstätigkeit 
ausüben würden. Laut Ver-
trag hatte der Arbeitgeber der 
beiden auch das Recht, diese auf 
anderen Flugmustern oder an 
einem anderen Ort einzusetzen 
sowie mit Aufgaben an einem 
anderen Ort im In- und Ausland zu betrauen. Deshalb machten sie 
die Fahrtaufwendungen für die Fahrten von der Wohnung zu dem 
im Arbeitsvertrag genannten Flughafen in tatsächlicher Höhe nach 
Reisekostengrundsätzen geltend. Dabei beriefen sie sich auf ihre 
Auswärtstätigkeit und darauf, dass Flugzeuge keine Tätigkeitsstät-
ten im Sinne des Einkommensteuergesetzes seien. Zudem hätten 
sie ihre Arbeit auch von anderen Flughäfen aus aufgenommen.

Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrten zum Flughafen dagegen 
nur mit der Entfernungspauschale, also pauschal mit 30 Cent pro 
Entfernungskilometer. Dagegen wollten Pilot und Flugbegleiterin 
vorgehen. Allerdings gab das Finanzgericht dem Finanzamt Recht. 
Begründung: Der im jeweiligen Arbeitsvertrag genannte Flugha-
fen sei die erste Tätigkeitsstätte beider Kläger gewesen. Denn laut 

Arbeitsvertrag seien Pilot und 
Flugbegleiterin diesem Flug-
hafen mangels einer zeitlichen 
Befristung dauerhaft zugeordnet 
gewesen. Entscheidend sei dabei 
allein, dass der Arbeitgeber tat-
sächlich eine arbeitsvertragliche 
Zuordnung getroffen habe, un-
abhängig davon, ob er gesetzlich 
zur Zuweisung eines Arbeitsortes 
verpflichtet gewesen sei oder 
nicht und wann der Arbeitsver-
trag geschlossen worden sei. Der 
arbeitsvertragliche Vorbehalt, die 
Kläger jederzeit an einem an-
deren Ort einsetzen zu können, 
ändere daran nichts.

Zudem handelt es sich bei 
einem Flughafen durchaus 
um eine ortsfeste betriebliche 
Einrichtung. Schließlich hätten 
beide Kläger am Flughafen ihre 

eigentliche Berufstätigkeit auch in einem hinreichenden Umfang 
ausgeübt. Indizien dafür sind die vorliegenden Flugstunden sowie 
die von den Klägern am Flughafen besuchten Lehrgänge, Bürotä-
tigkeiten, Gesundheitsprüfungen, Bereitschaftsdienste und das 
Simulator-Training.

Fahrten von der Wohnung zum Flughafen seien im Streitfall daher 
nur nach der seit dem 1. Januar 2014 geltenden Vorschrift des § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) im Wege 
der Entfernungspauschale und nicht nach Reisekostengrundsätzen 
anzusetzen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun das letzte Wort (Az. des BFH: VI 
R 17/17).

REISEPORTALE: ZUSATZLEISTUNGEN MÜSSEN KLAR GEKENNZEICHNET SEIN

Wenn es nach Anbietern von Reiseportalen geht, sollen ihre 
Kunden am liebsten nicht nur die Reise, sondern eine 

Vielzahl an Zusatzleistungen buchen. Allen voran die Reiserücktritts-
versicherung. Dabei bedienen sich die Portale diverser Tricks, die 
nun allerdings vom Bundesgerichtshof (BGH) untersagt wurden. So 
müssen nach Auskunft der ARAG Rechtsexperten freiwillige Zusatz-
leistungen, wie etwa eine Reiseversicherung, im Online-Angebot 
klar gekennzeichnet sein.

Das war bei Opodo bislang anders: Obwohl der Kunde sich per 
Klick bereits gegen eine Reiserücktrittsversicherung entschieden 
hatte, wurde sie im nächsten Buchungsschritt erneut und äußerst 
nachdrücklich angeboten. Und zwar mit der Warnung, dass bei 
Nichtabschluss hohe Stornokosten folgen könnten. Zusätzlich wur-
de auch noch grafisch getrickst: Um zum nächsten Buchungsschritt 
zu gelangen, musste der Kunde zwischen zwei Buttons wählen.

Dabei war das auffällige, orangefarbene ‚Weiter‘-Feld mit dem 
kleingedruckten Zusatz ‚Ich möchte abgesichert sein‘ versehen. 
Platziert war dieser Button, der ein weiteres Mal zu den kosten-
pflichtigen Zusatzleistungen führte, unten rechts auf der Seite, 
wo Online-Nutzer in der Regel ihre Buchung fortsetzen können. 
Das Feld, das den Kunden direkt zur abschließenden Flugbuchung 
führte, befand sich ganz ungewohnt unten links auf der Seite, war 
farblich nicht weiter markiert und damit schnell zu übersehen.

Mit dieser irreführenden Taktik ist nun allerdings Schluss, wie die 
ARAG Rechtsexperten betonen. Denn die Praxis von Opodo verstieß 
laut BGH gegen das Gebot der klaren und transparenten Mitteilung 
von fakultativen Zusatzkosten für den angebotenen Flugdienst 
(BGH, Az.: I ZR 160/15).

Quelle: ARAG – Rechtstipps und Gerichtsurteile

© flaticon.com
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VIRTUELLE ENTFÜHRUNG: EINE REALE GEFAHR FÜR EXPATS UND REISENDE

Die virtuelle Entführung beziehungsweise das virtuelle Kidnap-
ping ist ein Betrugsdelikt, bei dem die Täter den Anschein 

erwecken, einen Familienangehörigen entführt zu haben. Ihre 
Wurzeln hat die virtuelle Entführung in Mexiko. Von dort breitete 
sich diese Variante zunächst innerhalb Lateinamerikas aus, schaffte 
aber recht schnell den Sprung auf andere Kontinente.

Zunehmend tritt dieses Delikt auch in Industrienationen auf. Im ver-
gangenen Jahr warnte das FBI vor einer Zunahme der Fälle in New 
York. Inzwischen gibt es in den meisten US-Bundesstaaten regel-
mäßig Fälle von virtuellem Kidnapping. Interessant ist, dass dieses 
Betrugsdelikt sogar in Ländern präsent ist, in denen es nahezu 
keine Entführungen gibt, unter anderem in Singapur.

Täter benötigen nur wenige Anhaltspunkte
Vier Voraussetzungen benötigt der Täter, um erfolgreich zu sein: 
Er muss Informationen zum angeblichen Opfer (unter anderem aus 
sozialen Netzwerken) und die Telefonnummer der Familienangehö-
rigen beschaffen. Ferner muss er verhindern, dass die Opferfamilie 
das vermeintliche Opfer oder die Polizei kontaktiert sowie glaub-
würdig den Eindruck erwecken, dass er tatsächlich ein Entführungs-
opfer in seiner Gewalt hat.

In den einfachen Fällen rufen die Täter listenweise Personen auf 
„gut Glück“ an. Die Anrufe erfolgen teilweise aus mexikanischen 
Gefängnissen mittels Mobiltelefonen. Bei 20-30 Telefonaten am Tag 
genügt bereits ein erfolgreicher Anruf, bei dem der Angerufene das 
Geld an einen Komplizen übergibt.

Virtuelle Entführung betri�t auch Kinder
Da diese Masche leicht zu durchschauen ist, gibt es ausgeklügelte 
Varianten. Der Täter ruft beispielsweise ein Kind auf dem Handy 
an und hält es mit dem Hinweis auf den Gewinn eines Computer-
spiels in der Leitung und erfragt nebenbei die Handynummer der 
Eltern. Da das Handy des Kindes besetzt ist, können die Eltern das 
Kind nicht erreichen. Um nun gegenüber den Eltern den Eindruck 
zu stärken, man habe das Kind in seiner Gewalt, nutzen die Täter 
unterschiedliche Methoden. Mittels Recherche in den sozialen Netz-
werken wissen sie, wo das Kind zur Schule geht und geben vor, 
man habe die Eltern beim Absetzen des Kindes beobachtet. Dies, 
gepaart mit Schreien eines Kindes vom Band reicht meistens aus, 
die überraschten Eltern von der Ernsthaftigkeit zu überzeugen.

Die geforderten Summen liegen in der Regel bei mehreren tausend 
Dollar, also einer leicht zu beschaffenden Geldmenge. Die Täter 
setzen ein sehr kurzes Ultimatum von ein bis zwei Stunden. Ein 
Komplize holt am vereinbarten Übergabeort das Geld ab oder lässt 
es auf ein Auslandskonto transferieren. Häufig muss der Familien-
angehörige, der das Geld überbringt, am Mobiltelefon verbleiben, 
damit nicht das Opfer oder die Polizei kontaktiert werden kann.

Eine andere Variante besteht darin, einen Hotelgast zu kontak-
tieren. Der Täter gibt sich als Polizist aus und erklärt, man habe 
Informationen, dass ein Drogenkartell seine Entführung plane. Der 
Hotelgast wird aufgefordert, sich in ein anderes Hotel zu begeben 
und gebeten, sein Handy abzugeben, da das Kartell das Handy 
auch im ausgeschalteten Zustand überwachen und orten könne. 
Kaum im neuen Hotel im Zimmer angekommen, wird das Opfer ins-
truiert, mit niemanden zu sprechen und der “Polizist” bittet um die 
Telefonnummer der Familienangehörigen, um diese zu informieren, 
damit sie sich keine Sorgen machen. Die Familie erhält dann einen 
Anruf mit einer Lösegeldforderung. Dies passierte beispielsweise 
in ähnlicher Form einer spanischen Band während einer Tournee in 
Mexiko.

Prävention und richtiges Verhalten minimieren Risiken
Wie immer ist das Wissen um die Existenz solcher Delikte und die 
Tätertaktiken ein wichtiger Schritt zur Prävention. Vermeiden Sie 
es, Informationen wie Telefonnummern in sozialen Netzwerken 
preiszugeben. Sie sollten wissen, wo sich Ihre Familienangehörigen 
aufhalten.

Grundsätzlich ist zunächst von einer realen Entführung auszu-
gehen. Versuchen Sie das Tempo aus dem Fall zu nehmen und 
Zeit zu gewinnen. Fordern Sie, mit dem Opfer zu sprechen oder 
einen anderen Lebensbeweis. Lassen Sie sich zumindest das Opfer 
beschreiben. Versuchen Sie, auf unterschiedlichen Kanälen Kontakt 
zum Opfer aufzunehmen und die Polizei zu informieren.

© BooritP - Fotolia.com
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NEUES EUGH-URTEIL BESTÄ-
TIGT DIE BESTEHENDE ANMEL-
DEPFLICHT VON BARGELD IN 
TRANSITZONEN

Die bisherige Praxis des Zolls wurde 
durch den Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) nun in einem Urteil bestätigt: Die 
Pflicht, Bargeld in Höhe von 10.000 Euro 
oder mehr beim Zoll anzumelden, gilt 
auch für Personen mit Herkunft aus einem 
Nicht-EU-Staat, die in einem Flughafen der 
Europäischen Union nur umsteigen und in 
einen Nicht-EU-Staat weiterreisen.

Der EuGH hat sich in seinem Urteil vom 
4. Mai 2017 mit der Frage befasst, ob die 
vorgesehene Anmeldepflicht auch dann 
besteht, wenn sich ein Reisender auf dem 
Weg von einem Nicht-EU-Staat in einen 
anderen Nicht-EU-Staat in der internatio-
nalen Transitzone in einem Flughafen der 
Union lediglich auf der Durchreise befindet. 
Jede Person, die mit Barmitteln im Gesamt-
wert von 10.000 Euro oder mehr aus einem 
Nicht-EU-Staat in die EU einreist oder aus 
der EU in einen Nicht-EU-Staat ausreist, 
muss diesen Betrag beim ZOLL anmelden. 
Der EuGH hat nun in seiner Entschei-
dung klargestellt, dass die Flughäfen der 
Mitgliedstaaten zum Hoheitsgebiet der EU 
gehören und es sich – auch beim Transit – 
um eine Ein- und Ausreise handelt.

Die Anmeldepflicht von Bargeld soll verhin-
dern, dass Gelder aus kriminellen Handlun-
gen zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung über Landesgren-
zen geschafft werden. Dieses Ziel kann nur 
erreicht werden, wenn die Bewegungen 
von Barmitteln in allen relevanten Bereichen 
überwacht werden können.

Für die Anmeldepflicht von Barmitteln 
bedeutet dies: Reisende müssen auch in der 
internationalen Transitzone eines Flugha-
fens der Europäischen Union, in der sie 
sich lediglich für die Durchreise aufhalten, 
mitgeführte Barmittel in Höhe von 10.000 
Euro oder mehr beim Zoll anmelden. In die-
sem Fall ist für Ein- und Ausreise nur eine 
gemeinsame Anmeldung erforderlich.

Weitergehende Informationen zur Anmel-
depflicht von Barmitteln finden Sie unter 
zoll.de > Fachthemen > Außenwirtschaft 
und Bargeldverkehr.

EMIRATES

Emirates führt ab dem 1. Dezember 
2017 einen weiteren täglichen Di-

rekt-Flug von ihrem Drehkreuz Dubai nach 
Brisbane ein. Mit dem dritten Flug erhöht 
Emirates die Kapazität auf der Strecke in 
beiden Richtungen um 3.724 Sitzplätze pro 
Woche.

Passagiere aus Deutschland haben somit 
noch mehr Möglichkeiten, mit nur einem 
Stopp in Dubai den vielfältigen australi-
schen Kontinent zu erreichen. Der Direkt-
flug wird mit Jets des Typs Boeing 777-
200LR in einer Dreiklassenkonfiguration 
mit acht Sitzen in der First Class, 42 Sitzen 
in der Business Class und 216 Plätzen 
in der Economy Class durchgeführt. Die 
Boeing 777-200LR bietet eine Unterdeck-
frachtkapazität von 14 Tonnen. Auf den 
Brisbane-Flügen werden Waren wie frisches 
Fleisch und Früchte sowie Arzneimittel 
transportiert.

Erst kürzlich hat Emirates bekannt gege-
ben, seinen dritten täglichen Flug von Du-
bai nach Melbourne ab dem 25. März 2018 
ebenfalls mit Jets des Typs Airbus A380 
durchzuführen, wodurch Fluggäste künftig 
auf allen drei täglichen Flügen zwischen 
Melbourne und Dubai in den Genuss des 
Airbus-Flaggschiffes kommen. Aktuell führt 
Emirates bereits 77 wöchentliche Flüge 
von Deutschland via Dubai nach Brisbane, 
Melbourne, Perth, Adelaide und Sydney in 
Australien durch. Mit der Aufstockung der 

Brisbane-Kapazität erhöht sich die Anzahl 
der Flüge nach Australien inklusive der von 
Qantas durchgeführten auf 98 wöchentli-
che Flüge.

Der Hinflug mit der Flugnummer EK430 
startet um 22.00 Uhr in Dubai und erreicht 
Brisbane um 18.15 Uhr am darauffol-
genden Tag. Der Rückflug EK431 verlässt 
Brisbane um 22.25 Uhr und landet um 
07.00 Uhr am Folgetag in Dubai. Bei den 
Zeiten handelt es sich um die jeweiligen 
Ortszeiten.

Emirates-Passagiere profitieren von Freige-
päckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in 
der Economy Class, 40 Kilogramm in der 
Business Class und 50 Kilogramm in der 
First Class. Darüber hinaus genießen Gäste 
in allen Klassen das Unterhaltungspro-
gramm ice mit über 2.500 On-demand-Ka-
nälen sowie kostenloses WLAN auf ausge-
wählten Flügen.

Im Rahmen der seit 2013 bestehenden 
Partnerschaft zwischen Emirates und 
Qantas kommen Passagiere von Emirates in 
den Genuss von über 50 Qantas-Zielen in 
Australien und insgesamt 5.000 wöchent-
lichen Flügen. Die Vielfliegerprogramme 
beider Airlines geben Kunden zudem noch 
mehr Möglichkeiten, auf Flügen Meilen 
zu sammeln und einzulösen sowie weitere 
Kundenvorteile zu nutzen.

© AKS - Fotolia.com
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HAINAN AIRLINES

Die größte private chinesische Fluggesellschaft wird am 25. 
Oktober 2017 – dem 46. Jahrestag der chinesisch-belgischen 

Beziehungen – einen Nonstop-Service zwischen Shanghai Pudong 
International Airport und Brussels Airport starten. Dies wird die 
zweite Direktverbindung von Hainan Airlines zwischen Brüssel und 
China sein. Hainan Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die Non-
stop-Flüge zwischen Shanghai und Belgien anbietet.

Für die Fluglinie wird eine Langstreckenmaschine der Deluxe-Klasse 
Boeing 787-900 eingesetzt, wobei pro Woche drei Hin- und Rück-
flüge am Montag, Mittwoch und Freitag stattfinden werden. In der 
Business-Klasse befinden sich geräumige und bequeme Kabinen 
mit Sitzen, die sich um 180 Grad in die Liegeposition verstellen las-
sen. Unabhängig von der gebuchten Klasse können alle Passagiere 
das Unterhaltungssystem nutzen und eine Gourmet-Auswahl an 
westlichen und orientalischen Gerichten genießen. 

Tickets für Brüssel-Shanghai Pudong können auf der Website von 
Hainan Airlines unter www.hainanairlines.com, in Europa über die 
Hotline 00-800-876-89999 oder über einen Ticketschalter von Hai-
nan Airline beziehungsweise einem autorisierten Händler gebucht 
werden.

AIRBERLIN

Im Mai dieses Jahres hob der erste Flieger von Berlin nach Los An-
geles ab. Damit baut Airberlin ihre Marktführerschaft in Berlin-Te-

gel weiter aus. Dreimal pro Woche verbindet die Fluggesellschaft 
die deutsche Hauptstadt ab sofort mit der zweitgrößten Stadt der 
Vereinigten Staaten.

Ebenfalls im Mai nahm die Fluggesellschaft eine weitere neue 
Verbindung von Berlin-Tegel in die Vereinigten Staaten in den 
Flugplan mit auf. Ab sofort verbindet Airberlin viermal pro Woche 
die deutsche Hauptstadt mit der kalifornischen Metropole, deren 
Markenzeichen unter anderem die Golden Gate Bridge und die 
historischen Cable Cars sind. San Francisco ist neben Los Angeles 
und Orlando das dritte zusätzliche Ziel, das Airberlin ihren Kunden 
diesen Sommer in den USA anbietet.

Alle Airberlin-Flüge in die Staaten werden mit Langstreckenjets des 
Typs A330-200 durchgeführt. Passagiere, die einen Langstrecken-
flug in der Economy Class gebucht haben, können als Alternative 
zum regulären Catering bis zwölf Stunden vor Abflug den Restau-
rantservice airgusto nutzen. Dabei können Gäste aus zahlreichen 
Menüs von verschiedenen Berliner Szenerestaurants wählen. Die 
Bestellung ist mithilfe der Buchungsnummer auf iFleat.com oder 
über die kostenfreie iFleat-App möglich. Weitere Informationen 
zum Restaurantservice sind unter airberlin.com/airgusto verfügbar. 

Flugtickets können auf www.airberlin.com, telefonisch unter 0180 
6 - 334 334 und im Reisebüro gebucht werden.

© photoplotnikov - Fotolia.com
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Die Deutschen beweisen Köpfchen beim Umgehen von 
Gepäckvorschriften: So tricksen 39 Prozent von ihnen, um 

entsprechende Gebühren bei Flugreisen zu vermeiden. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage des Online-Reiseportals eDreams mit 11.000 
Teilnehmern aus acht Ländern.

Mehrere Schichten Kleidung tragen ist mit 13 Prozent die be-
liebteste Methode der Deutschen, um Platz im Koffer und somit 
Gepäckgebühren zu sparen. Knapp jeder Zehnte hingegen kauft 
eine Extra-Tasche im Duty-Free-Shop, um zusätzlichen Stauraum für 
Mitgebrachtes zu erhalten. Fast ebenso viele (neun Prozent) setzen 
auf die Charme-Offensive: Sie passieren die Gate-Mitarbeiter mit 
einem Lächeln, um vom Übergepäck abzulenken.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Deutschen im Vergleich zu 
Europäern nur wenig Gepäck mitnehmen. 28 Prozent von ihnen 
benötigen für einen Kurztrip maximal zwei Kilogramm Gepäck. Mit 
diesem Gewicht kommt hingegen nur jeder zehnte Brite zurecht. 
Ähnlich sieht es bei den Italienern (elf Prozent), Portugiesen (zwölf 
Prozent), Norwegern (13 Prozent) und den Franzosen (15 Prozent) 
aus.

Die meisten Deutschen (80 Prozent) – egal ob Frauen oder Männer 
– falten ihre Kleidung für den Transport. Hingegen rollen 17 Prozent 
der Frauen und nur 12 Prozent der Männer ihre Sachen. Knapp 
fünf Prozent der Herren geben dafür an, dass jemand anderes für 
sie den Koffer packt. Unter den Damen sind dies weniger als ein 
Prozent. Überraschenderweise zeigen sich geringe Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern beim Gewicht des Reisegepäcks: Bei 
einem Kurztrip kommen 38 Prozent der Männer und 34 Prozent der 
Frauen mit drei bis fünf Kilogramm aus. Auch bei einem längeren 
Aufenthalt von über sieben Tagen herrscht Einigkeit: Im Durch-
schnitt genügen beiden Geschlechtern hier rund 16 Kilogramm.

Mit Blick auf Low-Cost-Airlines ging eDreams außerdem der Frage 
nach, was Reisende neben den Gepäckvorschriften am meisten är-
gert. An erster Stelle nennt ein Drittel der Deutschen hier die hohen 
Preise für die Verpflegung an Bord. Knapp 16 Prozent der Befragten 
beklagen, nicht neben Freunden oder der Familie sitzen zu können. 
Ein Viertel der Deutschen gibt erstaunlicherweise an, bisher nicht 
mit einer Low-Cost-Airline geflogen zu sein. Dies trifft hingegen nur 
auf vier Prozent der Italiener und sechs Prozent der Spanier zu.

MEHR ALS JEDER DRITTE DEUTSCHE UMGEHT GE-
PÄCKVORSCHRIFTEN BEIM FLIEGEN

Den günstigsten Wochenendtrip in eine Stadt kann man derzeit 
nach Sofia (Bulgarien) machen. Eine Reise dorthin für zwei 

Personen inklusive Flug, Übernachtung, Ticket für öffentliche Ver-
kehrsmittel, Sightseeing, Essen und Cafépausen kostet 327 Euro.
Das hat der aktuelle Städtereise-Index von Travelcircus ermittelt. Das 
Reiseportal hat insgesamt 30 Städte genau analysiert und die Reise-
kosten in einem kostenlos abrufbaren Report zusammengestellt.

Dem Bericht zufolge ist der Wochenendtrip nach Sofia fast dreimal 
so günstig wie ein Besuch in Zürich. Dort kostet ein Wochenen-
de knapp 1.000 Euro. Ohnehin lohnt ein Blick in osteuropäische 
Länder. In den meisten osteuropäischen Ländern können Paare 
schon unter 500 Euro ein Wochenende mit allem inklusive, auch 
dem Flug, verbringen. Nicht nur die bulgarische Hauptstadt kann 
im Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Wochenende den Reisenden 
mit 327 Euro einiges bieten. Auch Städte wie Riga in Lettland (389 
Euro) oder die Donaumetropole Budapest (395 Euro) können leicht 
mithalten.

Als ziemlich kostspielig erweisen sich hingegen die skandinavischen 
Metropolen. Rund 780 Euro kostet jeweils ein Wochenende in Hel-
sinki und Stockholm, Oslo und Kopenhagen schlagen mit mehr als 
820 Euro je Trip zu Buche. Im Mittelfeld liegen unter anderem Rom 
(584 Euro), Madrid (608 Euro) und Lissabon (613 Euro). In etwa 
gleich viel kostet mit durchschnittlich 622 Euro ein Wochenende in 
Berlin, Tallinn und Wien.

IN WELCHEN STÄDTEN EIN WOCHENENDTRIP 
GÜNSTIG IST

© Pixabay
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10 ORTE, WO URLAUBEN UND AUSWANDERN BELOHNT WIRD

Bei der Suche nach dem idealen Land zum Auswandern könnten 
folgende zehn Orte, die das Reiseportal Travelcircus vorstellt, 

die Entscheidung erleichtern. Der Grund: Es gibt Reiseziele, bei de-
nen Auswanderer tatsächlich für das Wohnen und Urlauben bezahlt 
werden.

Niagarafälle (USA): 6.500 Euro für Wissbegierde
Auch wenn die gleichnamigen Mega-Wasserfälle zu den beliebtes-
ten Sehenswürdigkeiten der Staaten gehören, wohnen möchte in 
der amerikanischen Provinz anscheinend niemand. Damit sich das 
ändert, bietet die Regierung vor allem jungen Menschen einen fi-
nanziellen Anreiz: knapp 6.500 Euro Studenten-Darlehenszuzahlun-

gen. In dem für seine hohen Studiengebühren bekannten Land ein 
echter Vorteil. Um davon zu profitieren, müssen Studenten lediglich 
über einen Zeitraum von 2 Jahren in der Stadt wohnen.

Saskatchewan (Kanada): Fünfstelliger Betrag für einen 
Nachweis
Die kanadischen Provinzen scheinen es wirklich nicht leicht zu 
haben im Kampf um Arbeitskräfte. Diese ziehen die beliebten 
Großstädte dem Leben auf dem Land meist vor. Das könnte sich in 
Saskatchewan aber bald ändern. Studienabgänger mit Bachelorab-
schluss erhalten bis zu 14.400 Euro, wenn sie für sieben Jahre dort 
leben und vor allem arbeiten. Einzige Bedingung: Der Studienab-
schluss muss mindestens vier Jahre zurückliegen.

Ponga (Spanien): Begrüßungsgeld für Neuankömmlinge
Wer wollte nicht schon einmal in wärmere Gefilde auswandern? 
Ganz oben auf der Beliebtheitsskala deutscher Auswanderer steht 
Spanien. Im malerischen Dorf Ponga werden Neuankömmlinge 
nicht nur mit südländischer Gastfreundschaft, sondern auch mit 
knapp 3.000 Euro begrüßt. Das Begrüßungsgeld der besonderen 
Art erhalten allerdings nur Paare. Für jedes Kind, das hier geboren  
wird, gibt es weitere 3.000 Euro. Einzige Bedingung ist, dass man 
sich für mindestens fünf Jahre hier niederlässt.

EUROPÄER GEBEN IHR GELD AM LIEBSTEN FÜR URLAUB AUS

Europäer geben am ehesten Geld für 
Urlaub aus, wenn sie Einkommen übrig 

haben. Das hat eine aktuelle Studie der TUI 
zum Kaufverhalten von Konsumenten in 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, den Niederlanden und Schweden 
ergeben. Durchgeführt hat die Erhebung 
das Meinungsforschungsinstitut YouGov 
europaweit unter mehr als 8.000 Personen. 
Die Europäer sind sich bei der Verwendung 
ihrer frei verfügbaren finanziellen Mittel 
einig: an erster Stelle steht der Urlaub. Bei 
den Briten sind es 43 Prozent, die bevor-
zugt in Reisen investieren. 39 Prozent der 
Franzosen und Belgier, 37 Prozent der 
Deutschen, 35 Prozent der Niederländer 
sowie mehr als jeder vierte Schwede (26 
Prozent) geben frei verfügbares Einkommen 
am liebsten für Urlaub aus.

Damit liegt der Jahresurlaub noch vor 
der Renovierung des eigenen Heims. So 
würden nur 22 Prozent der Deutschen 
und Franzosen, 20 Prozent der Belgier, 

18 Prozent der Briten und 17 Prozent der 
Niederländer zuerst in die Verschönerung 
der eigenen Wohnung oder des eigenen 
Hauses investieren. Bei den Schweden 
hingegen liegen Ausgaben für Kleidung an 
zweiter Stelle (20 Prozent), für eine Reno-
vierung würden sich lediglich 13 Prozent 
entscheiden. An dritter Stelle stehen in den 
meisten Ländern Ausgaben für elektroni-
sche Geräte (zum Beispiel Laptop, Tablet, 
TV), in Schweden liegen diese nahezu 
gleichauf (12 Prozent) mit Ausgaben für 
eine Immobilienrenovierung.

Mehr als ein Drittel der Befragten Konsu-
menten ist darüber hinaus bereit, mindes-
tens 1.000 Euro (1.000 britische Pfund in 
UK) im Jahr für einen Urlaub auszugeben. 
Bei den Briten liegt der Anteil bei 34 Pro-
zent, in Deutschland sind es 39 Prozent. 
Auch in den Niederlanden (36 Prozent) und 
Belgien (37 Prozent) liegt der Anteil bei 
über einem Drittel, in Frankreich sind es 32 
Prozent.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Alaska (USA): Jährliche Überraschung vor Weihnachten
Alaska gehört nicht gerade zu den Auswanderer-Wunschzielen. 
Potenzielle Abenteurer könnten sich vielleicht doch für dieses Ziel 
entscheiden, wenn sie lesen, wie viel Geld der flächenmäßig größte 
Bundesstaat der USA seinen Bewohnern jedes Jahr zahlt. Das Geld 
stammt aus einem Permanent Fund, der Alaskas Zuwanderern 
knapp 1.300 Euro auszahlt. Meist erhalten sie ihren Scheck kurz vor 
Weihnachten.

Cape Breton: Kanada: Für Freunde des Backens
Das passende Umzugsziel für alle Hobbybäcker ist die kleine Insel 
Cape Breton im Südosten Kanadas. Hier bietet die familiengeführte 
Bäckerei Farmer`s Daughter allen, die nach Cape Breton ziehen 
und mindestens ein Jahr in ihrem Laden aushelfen, nicht nur den 
entsprechenden Lohn, sondern obendrauf zwei Acker Land, was 
umgerechnet knapp 4.047 Quadratmetern entspricht. Grund für 
das großzügige Angebot ist die anhaltende Inselflucht vor allem 
junger Einwohner, die lieber in den Städten auf dem Festland, wie 
Halifax und Alberta, ihr Glück suchen. 

Dabei hat auch die Insel selbst einiges zu bieten: einen atembe-
raubend schönen Nationalpark beispielsweise. Übrigens nicht die 
einzige Aktion der Einheimischen, um neue Bewohner anzulocken. 
Zur US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr priesen sie Ame-
rikanern bei einem Wahlsieg Donald Trumps ihre Insel als passen-
den Zufluchtsort an.

Curtis, Nebraska (USA): Traum vom Eigenheim
In Curtis im US-Bundesstaat Nebraska werden Hausbauer finanziell 
kräftig unterstützt. Wer dort in einer bestimmten Zeit und unter 
Beachtung einiger Kriterien ein Eigenheim baut, bekommt das Bau-
Land umsonst. Wer in Nebraska lebt, kann auch gleich die vielen 
Sehenswürdigkeiten des Staates erkunden. In Lincoln erwartet 
Auswanderer das Nebraska State Capitol und in Omaha die beein-
druckende Bob Kerrey Pedestrian Brücke.

Kaitangata (Neuseeland): Fast kostenlos leben
Wer auf der Suche nach einem neuen Wohnort und einem neuen 
Job ist, der sollte diese neuseeländische Kleinstadt in die engere 
Auswanderer-Auswahl ziehen. Sie lockt nicht nur mit mehr als 
1.000 unbesetzten Stellen, sondern auch mit günstigen Wohnun-
gen und Grundstücken. Familien, die sich hier niederlassen wollen, 
zahlt die Stadt im Rahmen eines „land and home“-Pakets knapp 
150.000 Euro. Auf jeden Fall ein netter Anreiz für ein neues Leben 
am anderen Ende der Welt.

Utrecht (Niederlande): Gleiches Recht für alle
Einfach so 1.000 Euro im Monat bekommen? Im niederländischen 
Utrecht ist das seit vergangenem Jahr möglich. Dort wird das, auch 
bei uns oft diskutierte, bedingungslose Grundeinkommen derzeit 
getestet. Das Sozialexperiment beschränkt sich aktuell noch auf 
knapp 300 Menschen, darunter Arbeitslose und Arbeitnehmer.

Chile: Für Kreativität belohnt werden
Chile unterstützt Startups mit umgerechnet knapp 13.800 Euro. 
Im Rahmen des Programms Start-Up Chile müssen sich Unter-
nehmer mit ihrer Idee zunächst bewerben und zeigen, dass diese 
im besten Fall zum weltweiten Produkt avancieren kann. Noch 
nicht Anreiz genug, um in das südamerikanische Land auszuwan-
dern? Obendrein locken ein 1-Jahres-Arbeitsvisum und praktische 
Business-Kontakte, die die Programm-Initiatoren allen Gewinnern 
bereitstellen.

Jungferninseln: Bezahlter Urlaub für Reisende
Wer nicht gleich sein gesamtes Leben an einen neuen Ort verlegen 
möchte, der kann 2017 auch einfach bezahlten Urlaub machen. 
Und das an einem der wohl paradiesischten Orte der Welt: den 
Jungferninseln. Jeder Tourist, der bis Ende Dezember 2017 mindes-
tens drei aufeinanderfolgende Tage auf einer der Hauptinseln des 
Archipels verbringt, bekommt dafür knapp 280 Euro geschenkt. Die 
Reise muss dafür lediglich über die offizielle Reiseseite der Inseln 
und vor dem 1. Oktober 2017 gebucht werden.
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Aktuell haben 795 Millionen Menschen auf der Welt nicht 
genügend zu essen. Die Folgen sind gravierend. Hunger stellt 

laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eines der größten 
Gesundheitsrisiken der Welt dar, denn es sterben jährlich mehr 
Menschen an Hunger als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusam-
men. Mehr als 160 Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren sind 
laut dem World Food Programm (WFP) zu klein für ihr Alter, weil sie 
nicht genügend zu essen haben.

Forscher der Washington University http://wustl.edu bestätigen 
in einer aktuellen Studie, dass Eier ein ideales Nahrungsmittel im 
Kampf gegen die Hungersnot sind. Eier verbessern das Wachstum 
und verringern ein Zurückbleiben der Entwicklung bei fast jedem 
zweiten Kleinkind. Diese Wirkung war damit deutlich größer als 
jene, die bei früheren Untersuchungen nachgewiesen werden 
konnte.

Eier sind laut Forschungsleiterin Lora Iannotti günstig und leicht zu-
gänglich: „Sie können einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der 
Unterernährung auf der Welt beitragen.“ Das Team führte 2015 
eine randomisierte kontrollierte Studie in Ekuador durch. Kinder im 
Alter von sechs bis neun Jahren erhielten nach dem Zufallsprinzip 
sechs Monate lang ein Ei pro Tag. Die Kinder der Kontrollgruppe 
bekamen sie nicht.

Die Ergebnisse überraschten die Experten. Die Kinder aus der 
Gruppe, die täglich ein Ei gegessen hatten, waren größer und nor-
malgewichtiger als die Kinder der Kontrollgruppe. Unterernährung 
lässt sich dadurch laut den bestehenden Modellen um 47 Prozent 
verringern, Untergewicht um 74 Prozent. Ebenso zeigten die Ergeb-
nisse, dass die Eier-Esser insgesamt weniger mit Zucker versetzte 
Lebensmittel zu sich nahmen.

Allergische Reaktionen konnten bei den Kindern nicht festgestellt 
werden. „Eier scheinen daher eine umsetzbare und empfehlens-
werte Form der Ernährung für Kinder in Entwicklungsländern zu 
sein“, verdeutlicht Iannotti abschließend. Die Forschungsergebnisse 
wurden im Fachmagazin „Pediatrics“ veröffentlicht.

Quelle: www.pressetext.com 

EIN EI AM TAG VERBESSERT WACHSTUM  
UNTERERNÄHRTER KINDER

Die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente in 
zehn Ländern mit hohem Einkommen und einer allgemei-

nen Gesundheitsversorgung unterscheiden sich innerhalb der 
sechs größten Kategorien der Primärversorgung um mehr als 600 
Prozent. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der University of 
British Columbia in ihrer aktuellen Studie. Alle untersuchten Länder 
mit Ausnahme von Kanada boten eine allgemeine Abdeckung der 
ambulant verordneten Medikamente an.

Für die Studie wurden die Daten zum Umfang und den tägli-
chen Kosten für Medikamente in Australien, Kanada, Frankreich, 
Deutschland, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Schwe-
den, der Schweiz und Großbritannien analysiert. Aufgrund der 
hohen Kosten der Medikamente und dem Fehlen einer allgemeinen 
Gesundheitsversorgung wurden die USA nicht berücksichtigt.

Die Forscher konzentrierten sich auf sechs Kategorien von Medika-
menten, die normalerweise in der Apotheke und nicht im Kran-
kenhaus bezogen werden. Dabei handelt es sich um Medikamente 
gegen Bluthochdruck, Schmerzmittel, Cholesterinsenker, Diabetes-
medikamente ohne Insulin, gastro-intestinale Medikamente und 
Antidepressiva.

Kanada hat Mischsystem für Medikamentenfinanzie-
rung
Gemessen wurde die Frequenz des Einsatzes der Medikamente 
durch die durchschnittliche Anzahl der Therapietage pro Kopf. 
Medikamente gegen Bluthochdruck waren in allen Ländern am 
stärksten vertreten. In den fünf Ländern mit einer allgemeinen Ein-
zelbezahlung von verschreibungspflichtigen Medikamenten lagen 
die Durchschnittskosten pro Person bei 77 Dollar. Die durchschnitt-
lichen Kosten lagen in den vier Ländern mit einer allgemeinen Sozi-
alversicherung bei 99 Dollar und in Kanada bei 158 Dollar. Kanada 
verfügt über ein Mischsystem privater und staatlicher Finanzierung.

Höhere Kosten für Medikamente und die Kombination der The-
rapien waren für die meisten Kostenunterschiede zwischen den 
Ländern verantwortlich. Laut Forschungsleiter Steven Morgan ent-
sprach das Medikamentenvolumen in etwa jenem der Vergleichs-
länder. Kanada gab jedoch schätzungsweise 2,3 Milliarden Dollar 
mehr aus als es 2015 ausgegeben hätte, wenn diese Medikamente 
in diesem Land die gleichen Durchschnittskosten pro Tag gehabt 
hätten wie in den neun Vergleichsländern gemeinsam. „Die Durch-
schnittskosten scheinen in Systemen mit einem einzigen Auftragge-
ber geringer zu sein. Sie fördern anscheinend niedrigere Preise und 
die Wahl kostengünstigerer Behandlungsoptionen.“

Quelle: www.pressetext.com

KANADA HAT DIE HÖCHSTEN MEDIKAMENTEN-
KOSTEN

© blackday - Fotolia.com

© fabioberti.it - Fotolia.com
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© Beboy - Fotolia.com

Sie gelten als gesund, nährstoffreich und sind vielseitig einsetz-
bar: Avocados erfahren seit einiger Zeit einen regelrechten 

Boom. Von Guacamole über Smoothies bis hin zur Avocado Latte 
gibt es scheinbar kaum noch ein Gericht, das ohne die grüne Frucht 
auskommt. Das zeigt sich auch in den Importzahlen:  Wie die Grafik 
von Statista mit Daten des Statistischen Bundesamts zeigt, hat die 
Importmenge von Avocados in den vergangenen Jahren stark zu-
genommen – von knapp 28.000 Tonnen in 2010 auf rund 58.500 
Tonnen in 2016. Damit hat sich die Menge innerhalb von sechs 
Jahren nahezu verdoppelt. 

Doch der Ernährungstrend hat auch seine Schattenseiten: Für nur 
zweieinhalb der Früchte müssen in Anbauländern wie Mexiko laut 
Zeit Online rund 1.000 Liter Wasser aufgewendet werden.

AVOCADOS AUF DEM VORMARSCH

Akuter Durchfall ist eine der häufigsten Erkrankungen auf 
Reisen: Etwa 20 bis 50 Prozent aller Urlauber werden von 

dem lästigen Leiden geplagt. Zur Vorbeugung gibt es viele gängige 
Tipps, doch einige davon werden mittlerweile in Frage gestellt. So 
galt bisher beim Verzehr von Lebensmitteln generell die Empfeh-
lung: Gare es, schäle es oder verzichte darauf. „Doch eine Studie 
hat gezeigt, dass bei Pauschaltouristen weder das Verhalten noch 
der Hotelstandard eine Rolle spielen“, sagt Professor Thomas Je-
linek vom Centrum für Reisemedizin. Um gegen Durchfall gewapp-
net zu sein, empfehlen Experten, Elektrolytpulver, Präparate mit 
Milchsäurebakterien und Myrrhe-haltige Arzneimittel mit in den 
Urlaub zu nehmen. 

Meist wird der Reisedurchfall durch Bakterien ausgelöst, so war 
bisher die gängige Ansicht. Neue Studien deuten jedoch darauf 
hin, dass zunehmend auch Viren als Auslöser in Frage kommen. 
Grundsätzlich ist es nach wie vor ratsam, sich nach jedem Toiletten-
gang und vor jedem Essen gründlich die Hände zu waschen. Etwa 
ein bis zwei Wochen vor Reiseantritt ist außerdem eine Stärkung 
der Verdauungsfunktion zu empfehlen. Dabei haben sich lebende 
Milchsäurebakterien, aber auch pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe 
bewährt. Eine vorbeugende Einnahme von Antibiotika sei wegen 

der Nebenwirkungen und auch der Gefahr von Resistenzentwick-
lungen nicht zu empfehlen.

Hat es einen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erwischt, ist während 
und nach dem Durchfall auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
zu achten. Eine gut ausgestattete Reiseapotheke erspart einem jetzt 
die lästige Suche nach der nächsten Apotheke und einem geeigne-
ten Präparat. Um den Flüssigkeits- und Salzverlust auszugleichen, 
können sogenannte Elektrolytpulver aus der Apotheke eingesetzt 
werden, die mit einer bestimmten Menge Wasser gemischt werden 
müssen. Sie enthalten Salze in der Zusammensetzung, die der 
Körper benötigt.

Ein vollständiger Nahrungsverzicht ist nicht erforderlich. Bei Appetit 
sind geriebene Äpfel, zerdrückte Bananen, Karottensuppe, Gemü-
sebrühe oder Reisschleim zu empfehlen. Sie sind leicht zu verdauen 
und liefern wichtige Mineralstoffe.

Pflanzliche Arzneimittel sind zur Behandlung von Durchfallerkran-
kungen besonders geeignet. Sie sind gut verträglich, schädigen die 
Darmflora nicht und können bereits vor Reiseantritt zur Stärkung 
des Verdauungstrakts eingesetzt werden. Bei Durchfall können zum 
Beispiel Arzneimittel mit Myrrhe zum Einsatz kommen. Die Myrrhe 
wirkt desinfizierend, entzündungshemmend und kann Darmkrämp-
fe lindern. Das trägt zur Linderung der Durchfallbeschwerden bei. 
Eine Studie im British Medical Journal mit mehr als 1.000 Patienten 
in 131 Arztpraxen hat 2014 gezeigt, dass ein Arzneimittel mit Myrr-
he bei akutem Durchfall gut wirksam und verträglich ist.

Synthetische Medikamente (z.B. mit dem Wirkstoff Loperamid), 
die den akuten Durchfall stoppen, sind nur bei starken Durchfäl-
len sinnvoll. Sie bekämpfen lediglich die Beschwerden, aber nicht 
die Ursache der Erkrankung. Durchfallstopper bremsen zwar den 
gefährlichen Wasserverlust, aber damit auch die Ausscheidung von 
Krankheitserregern. Dadurch können sie die Heilung sogar hinaus-
zögern und sollten daher nur über einen kurzen Zeitraum einge-
nommen werden.

Weitere Informationen auf pflanzliche-darmarznei.de

DURCHFALL IM URLAUB: WAS WIRKLICH HILFT

© visuals-and-concepts - Fotolia.com (Abbildung: Myrrhe-Harz)
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LEBEN UND ARBEITEN IN DÄNEMARK: ERFAHRUNGSBERICHT EINER STUDENTIN

D  as Leben fernab des Komforts seines 
eigenen Zuhauses ist nicht für jeden 

das Richtige, vor allem dann nicht, wenn 
sich dieses in einem anderen Land abspielt, 
in dem die eigene Muttersprache nicht 
gesprochen wird. Vor etwa vier Jahren stand 
ich vor der schweren Entscheidung, ob ich 
in Deutschland oder im Ausland studieren 
sollte.

Ich wusste schon damals, in welche Rich-
tung mein Studium gehen sollte und dass 
der Studiengang International Business sehr 
spannend klang und definitiv zu mir passen 
würde. Ich hatte mich natürlich vorher gut 
informiert und fand einige vielversprechende 
Business-Schulen in Deutschland, jedoch 
fragte ich mich, ob ein International Business 
Studium in der Heimat den Zweck tatsäch-
lich erfüllen würde. Würde ich nach dem 
Studium in Deutschland wirklich gut darauf 
vorbereitet sein, später im internationalen 
Kontext zu arbeiten?

Meine Antwort war damals ‚Nein’ und 
nach vier Jahren im Ausland hat sich diese 
Meinung nicht geändert. Denn wie kann man mit anderen Mana-
gern aus dem Ausland mithalten, wenn man nur sein eigenes Land 
kennt und lediglich weiß, wie man mit seinen eigenen Landsleuten 
umgehen soll?

Dementsprechend war meine schwere Entscheidung nach etwas 
längerem Überlegen nicht mehr so schwer, und ich musste nur 
noch ein Zielland auswählen. Dabei kamen zwei Optionen für mich 
infrage: Holland und Dänemark. Obwohl ich mir wünschte, etwas 
weiter wegzuziehen, wusste ich, dass meine Familie mich gerne in 
der Nähe haben würde. Vor allem, da ich während meiner Schulzeit 
einen Austausch in den USA für ein Jahr gemacht hatte und die 
Distanz meiner Familie schon sehr zugesetzt hatte.

Beide Länder hatten sehr berühmte Universitäten und natürlich 
gehören diese Länder auch zu der EU. Dementsprechend fielen 
viele regulatorische Aspekte für mich als EU-Bürgerin weg, die eine 
Auswanderung immens erleichterten. Nach langem Hin und Her 
entschied ich mich jedoch für Dänemark, da die Universitäten dort 
keine Studiengebühren erheben, während in den Niederlanden ein 
Semester um die 1.000 Euro kostet.

Große Schwierigkeiten bei der Woh-
nungssuche in Aarhus
Nachdem ich eine Zusage von der Aarhus 
Universität bekommen hatte, begann ich mit 
intensiven Vorbereitungen für meine Aus-
wanderung. Dabei half mir die Seite Work 
in Denmark sehr, da ich dort alle wichtigen 
Schritte für die Ankunft in diesem Land 
erfuhr. Die meisten Dinge konnte ich erst 
nach meiner Ankunft in Dänemark erledigen, 
folglich hatte für mich die Wohnungssuche 
während der letzten Monate in Deutschland 
Priorität.

Lass es euch gesagt sein, es ist fast unmög-
lich, eine günstige Wohnung in Aarhus zu 
finden! Ich brauchte ganze drei Monate, bis 
ich endlich zu einer Wohnungsbesichtigung 
eingeladen wurde und sogar da waren mei-
ne Chancen, die Wohnung tatsächlich ergat-
tern zu können, sehr gering. Natürlich nutzte 
ich bei der Suche alle vorhandenen Seiten, ob 
diverse Facebook-Gruppen, die Universitäts- 
wohnheim-Seite, normale Wohnseiten oder 
Zeitungen, ich nutzte jedes erdenkliche Me-
dium. All dies funktionierte jedoch nicht, und 

die Frustration wuchs nach jeder Enttäuschung. Die Nutzung von 
Facebook zeigte mir, wie schwer es ist, eine Wohnung in Aarhus zu 
finden. Jedesmal, wenn jemand ein freies Zimmer in den Gruppen 
postete, kommentierten schon in der ersten Minute acht Leute und 
wollten gerne das Zimmer besichtigen. Auch die Universitätsseite 
zeigte mir, dass ich fast kaum Chancen hatte, eine Wohnung dort 
zu bekommen, da für alle Wohnungen eine sehr lange Warteliste 
vorhanden war.

Und obwohl ich schließlich sogar der Seite Boligportal beigetreten 
bin – ein Portal speziell für Wohnungssuchende in Dänemark – und 
für die Mitgliedschaft um die 20 Euro pro Monat zahlen musste, 
bekam ich eigentlich nur Absagen. Erst zwei Wochen vor dem 
Beginn meines Studiums erhielt ich endlich eine Einladung für 
eine Wohnungsbesichtigung und dann später die Zusage für das 
Zimmer.

Danach ging alles eigentlich ganz schnell. Innerhalb von wenigen 
Tagen waren meine ganzen Sachen gepackt und ich saß in einem 
kleinen Bus auf dem Weg in mein neues Leben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© paulrommer - Fotolia.com
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Eingewöhnungswoche half beim Neuanfang
Die ersten Tage in Dänemark waren sehr spannend. Ich hatte zum 
Glück drei sehr nette Mitbewohnerinnen, die mir die Stadt zeigten 
und mir beim Eingewöhnen halfen. Als dann endlich mein Studium 
begann, lernte ich noch mehr Leute in Aarhus kennenlernen, mit 
denen ich etwas unternehmen konnte. Dabei half die „Intro Woche“ 
meiner Universität sehr. Diese Eingewöhnungswoche findet vor dem 
offiziellen Studienbeginn statt, und ich rate jedem dazu, diese Mög-
lichkeit wahrzunehmen, wenn sie vorhanden ist. Vor allem, wenn 
man so wie ich gerade in ein neues Land oder in eine neue Stadt 
gezogen ist, erweist sich dieser Schritt als äußerst hilfreich.

Diese Woche wird von Studenten organisiert, die Neuankömm-
lingen nicht nur vieles bezüglich des Studiums und des Lebens in 
Dänemark beibringen, sondern auch viele Aktivitäten und Events 
veranstalten, so dass neue Studenten es einfacher haben, andere 
Studenten kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen. Ich 
habe fast alle meine Freunde in Aarhus auf dieser Intro Woche ken-
nengelernt und bin auch mit vielen Studienkollegen und Professo-
ren ins Gespräch gekommen.

In dieser Woche organisierte die Universität auch einen Tag, an dem 
die Kommune in Aarhus zu Besuch kam und internationalen Stu-
denten dabei half, sich zu registrieren und das sogenannte Residen-
ce Permit zu beantragen.

Auf Jobsuche in Dänemark
Nach einigen Wochen in Aarhus wurde mir schnell bewusst, dass 
ein Leben in dieser Stadt sehr teuer ist und dass ich mir dringendst 
einen Job suchen musste. Lebensmittel und andere Konsumgüter 
sind in Dänemark um einiges teurer als in Deutschland. Vor allem 
das Ausgehen mit meinen neuen Freunden wurde nach einigen 
Wochen sehr problematisch, da zum Beispiel ein Kinobesuch schon 
rund 13 Euro kostet (nur die Karte) und Restaurant oder Pub-Besu-
che auf Dauer sehr preisintensiv wurden.

Dementsprechend stand ich vor dem Problem, einen Job in einem 
fremden Land zu finden, wo ich die Sprache trotz eines Sprach-
kurses nicht beherrschte. Freunde sagten mir, dass ich mit meinen 
„Qualifikationen“ eigentlich nur drei Optionen hätte: bei einer 

Putzagentur zu arbeiten, in einem Restaurant Teller zu waschen 
oder für eine internationale Firma als Werkstudent tätig sein.

Ich wollte schon immer gerne während meines Studiums Erfahrun-
gen in den Bereichen sammeln, in denen ich später arbeiten würde, 
deshalb entschied ich, mich bei bekannten dänischen Firmen wie 
Arla, Bestseller etc. zu bewerben. Allerdings waren meine Chancen 
sehr gering, dort eine Werkstudentenstelle zu erlangen, da auch 
viele andere Studenten dieselbe Idee hatten.

Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, als ich zum Glück 
noch eine letzte Chance auf einen solchen Job bekam. Jedes Se-
mester veranstaltet meine Universität ein Event, bei dem Studenten 
die Möglichkeit erhalten, viele lokale und internationale Firmen zu 
treffen und mit deren Mitarbeitern über freie Stellen zu sprechen. 
Das Event heißt „Company Dating“, und dort habe ich die Firma 
Trendhim entdeckt, für die ich zurzeit tätig bin.

Dänen schätzen Work-Life-Balance
Ich freue mich wirklich über die Stelle in dieser Firma, da ich durch 
meine Zeit dort einen guten Einblick in die dänische Arbeitskultur 
bekommen habe. Ich habe schnell gemerkt, wie wichtig es für Dä-
nen ist, dass Angestellte eine erfüllende und schöne Zeit während 
der Arbeit haben. Es wird viel Wert auf Harmonie und Mitarbeiter-
zufriedenheit gelegt, und viele meiner internationalen Freunde, die 
auch für dänische Firmen arbeiten, können diese Tatsache bestäti-
gen und erleben dies Tag für Tag.

Die Arbeit bei Trendhim ermöglicht es mir nicht nur Erfahrungen für 
meine Zukunft zu sammeln, sondern auch viel über die dänische 
Kultur zu lernen und meine interkulturellen Fähigkeiten weiter aus-
zubauen, da das Unternehmen zahlreiche internationale Angestell-
te beschäftigt.

Dies hat mich weiter in meiner Entscheidung bestätigt, mein 
Studium im Ausland zu absolvieren, da ich so jede Woche hautnah 
erleben kann, wie es ist mit Menschen zu arbeiten, die einen ande-
ren kulturellen Hintergrund haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, 
dass ich nach meiner Zeit in Dänemark bestens vorbereitet bin, um 
für ein multinationales Unternehmen tätig zu sein.

© Antony McAulay - Fotolia.com
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MIT DEM WOHNMOBIL IN AFRIKA: WORAUF CAMPER ACHTEN SOLLTEN

Mit dem Wohnmobil in der Wildnis Afrikas unterwegs sein – 
umgeben von der Natur und ganz nah an exotischen Tieren. 

Dies ist für viele Urlauber ein großer Traum. Dieser lässt sich mittler-
weile nicht nur in den beliebten Camper-Destinationen Australien, 
Neuseeland oder den USA erfüllen, sondern auch in den afrikani-
schen Staaten Südafrika und Namibia. Diese Regionen stehen bei 
Wohnmobil-Reisenden derzeit hoch im Kurs. Welche Besonderhei-
ten dort zu beachten sind, hat das Vergleichsportal CamperDays 
zusammengefasst.

Die Hauptsaison in Südafrika geht von Oktober bis April, in Namibia 
von Juni bis November. Wer zu diesen Zeiten verreisen möchte, 
sollte sein Wohnmobil jeweils mehrere Monate im Voraus buchen.

Wohnmobile in Südafrika und Namibia haben Allradantrieb, 
weshalb bei der Fahrzeugübernahme eine umfassende Einweisung 
durch das Stationspersonal stattfindet. Diese kann bis zu drei Stun-
den dauern, weshalb Urlauber hierfür ausreichend Zeit einplanen 
sollten. Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern können die 
Wohnmobile jedoch bereits am Tag der Anreise übernommen 
werden.

Auf den Linksverkehr achten
Sowohl in Südafrika als auch in Namibia wird auf der linken Spur 
gefahren. Entsprechend umsichtig sollten Urlauber vor allem beim 
Befahren von Kreisverkehren sein, denn diese sind dort oft zweispu-
rig. Wie in allen Ländern mit Linksverkehr gilt: Die Fahrtrichtung im 
Kreisverkehr folgt dem Uhrzeigersinn.

Auf nicht asphaltierten Straßen sollte bei Allrad-Wohnmobilen 
immer der Allradantrieb eingeschaltet sein. Hierfür gilt fahrzeugab-
hängig eine Maximalgeschwindigkeit, die das Stationspersonal bei 
der Einweisung mitteilt. Fahrten in der Dunkelheit sind grundsätz-
lich nicht erlaubt. Die Strecken sollten deshalb mit ausreichend Puf-
fer geplant werden und prinzipiell nicht zu lang sein. Wichtig beim 
Tanken: In Namibia akzeptieren Tankstellen ausschließlich Bargeld.

Wildes Camping verboten
In der Wildnis zu campen ist in Südafrika und Namibia verboten, 
weshalb zur Übernachtung immer Campingplätze angefahren wer-
den müssen. Diese sind in der Regel gut ausgestattet und verfügen 
über ausreichend sanitäre Einrichtungen. Zur Hauptsaison empfiehlt 
sich eine Reservierung vorab. Wilde Tiere können Tollwut haben 
und sollten deshalb weder gefüttert noch angefasst werden.

Wer von Namibia oder Südafrika aus Fahrten über Ländergrenzen 
plant, muss diese anmelden und vom Vermieter bestätigen lassen. 
Die bei CamperDays buchbaren Fahrzeuge dürfen nach erfolgter 
Bestätigung zusätzlich in folgenden Ländern gefahren werden: 
Swaziland, Lesotho, südlichstes Zambia (nur auf der Straße M10 bis 
Livingstone), Botswana, Mozambique (nur südlich von Vilanculous) 
und Simbabwe (nur südlich von Harare).

© aylerein - Fotolia.com
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PORTO FÜR BRIEFE IN DÄNEMARK AM  
TEUERSTEN

Ein europäischer Inlandsbrief kostet durchschnittlich 0,88 Euro. 
Das sind 8 Cent mehr als noch im Vorjahr. Am günstigsten sind 

die Briefe mit 26 Cent auf Malta, am teuersten ist es mit umgerech-
net 3,36 Euro in Dänemark. Das zeigt ein aktueller Vergleich der 
Deutschen Post. Bei einem Standardbrief innerhalb Europas liegt 
mit 3,50 Euro Italien ganz vorne, wie die Grafik von Statista zeigt. 
Im Durchschnitt kostet das Porto für einen Brief in das europäische 
Ausland 1,38 Euro. Das Porto in Deutschland ist demnach deutlich 
günstiger als der europäische Durchschnitt. Inflationsbereinigt ist es 
seit 2007 um 11,2 Prozent gestiegen.

Deutlich erhöht hat sich der Europabrief. In Deutschland kostet 
dieser 0,90 Euro und liegt damit deutlich unter dem europäischen 
Durchschnittspreis von 1,38. Am teuersten ist er mit 3,50 Euro in 
Italien, am günstigsten mit 0,59 Euro in Malta. Tatsächlich ist der 
Europabrief in allen Ländern teurer als der Inlandsbrief – außer in 
Dänemark. Der skandinavische Staat hat nach Italien mit 3,36 Euro 
Porto allerdings auch den höchsten Preis für den Versand.

Laut EU-Post-Diensterichtlinie sind die Mitgliedsstaaten dazu ver-
pflichtet, „erschwingliche“ Preise für die Zustellung von Briefen zu 
gewährleisten. Ein Faktor bei der Beurteilung der realen Erschwing-
lichkeit ist das Lohnniveau in den entsprechenden Staaten. Europa-
weit muss sich ein Arbeitnehmer für das Porto eines Standardbriefs 
durchschnittlich 3,76 Minuten widmen. Am kürzesten muss man in 
der Schweiz für das Briefporto arbeiten, nämlich nur 1,19 Minuten. 
Deutschland belegt mit 1,37 Minuten Arbeitszeit pro Brief den dritt-
letzten Platz der Rangliste.

DEUTSCHE ZIEHT ES AUCH 2017 AM HÄUFIGSTEN 
NACH MALLORCA

Mallorca ist und bleibt die Lieblingsdestination der Deutschen, 
gefolgt von London und Lissabon. Mit einem durchschnitt-

lichen Flugpreis von 214 Euro sind die Reisekosten auf die Balea-
reninsel sogar zehn Prozent günstiger als im Vorjahr. Das hat eine 
Analyse des Reiseportals Opodo herausgefunden.

Insgesamt zeigt sich: Spanische Destinationen sind grundsätzlich 
preiswerter als im Vorjahr. So sparen Reisende nach Malaga (Platz 
9) in diesem Sommer durchschnittlich acht Prozent. Neu in den 
Top-Ten: Thessaloniki. Die griechische Metropole gehört zu den 
angesagten Trenddestinationen im Sommer 2017. Im Gesamtran-
king der Top-Destinationen landet die Stadt in diesem Jahr auf Rang 
sieben (2016: 12).

Die Untersuchung des Reiseportals widmete sich aufstrebenden 
Trendzielen, die in der Hauptsaison den größten Zuwachs an Besu-
chern verzeichnen. Überraschend: Die Vorliebe der Deutschen, an 
die Türkische Riviera nach Antalya zu reisen, bleibt ungebrochen. 
Antalya erfreut sich der größten Beliebtheit mit einem Anstieg von 
124 Prozent, gefolgt von Olbia auf Sardinien (plus 101 Prozent) und 
Edinburgh (plus 99 Prozent).

Ein weiteres Ergebnis der Analyse: Kurztrips liegen im Trend. 31 
Prozent der Deutschen bevorzugen Aufenthalte am Urlaubsort von 
einem bis sechs Tagen.

DIE TOP-SOMMER-DESTINATIONEN IN 
DER ÜBERSICHT

  1. Palma de Mallorca
  2. London
  3. Lissabon
  4. Barcelona
  5. Istanbul
  6. Antalya
  7. Thessaloniki
  8. Berlin
  9. Malaga
10. Dublin
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BRITEN WOLLEN PLÖTZLICH ALLE NACH DEUTSCHLAND

Wer hätte das gedacht? – Deutschland wird plötzlich attraktiv 
für die Briten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist 

die Zahl der Einbürgerungen aus dem Vereinigten Königreich in der 
Bundesrepublik 2016 sprunghaft angestiegen. Ein Grund für die 
Flucht ins Merkel-Land ist sicher die Flucht vor den Brexit-Folgen.

In Jahren zuvor war die Zahl der Einbürgerungen von britischen 
Staatsangehörigen in Deutschland kontinuierlich auf niedrigem 
Niveau geblieben, wie die Grafik von Statista zeigt. In 2016 kam 
es dann zu 2.865 Einbürgerungen – über 360 
Prozent mehr als im Vorjahr.

Statistisch betrachtet ist Deutschland ein Ein-
wanderungsland. Laut Statistischem Bundesamt 
wanderten im Jahr 2015 ca. 1,14 Millionen 
mehr Menschen nach Deutschland ein als 
umgekehrt auswanderten. Die Zahl der Zuwan-
derer lag im Jahr 2015 bei rund 2,14 Millionen, 
darunter waren etwa 2,02 Millionen Ausländer. 
Das Hauptherkunftsland der Zuwanderer nach 
Deutschland war Syrien, gefolgt von Rumänien 
und Polen.

Die Zahl der Auswanderer aus Deutschland lag 
im gleichen Jahr bei ca. 997.500, die meisten 
von ihnen waren Ausländer. Die Zahl der deut-
schen Auswanderer, die ihr Heimatland verlie-
ßen, lag bei knapp 140.000. Die beliebtesten 
Zielländer der deutschen Auswanderer waren  
die Schweiz, die USA und Österreich.
Ende des Jahres 2015 lebten insgesamt rund 

9,12 Millionen Menschen mit ausländischem Pass innerhalb der 
Grenzen der Bundesrepublik. Laut Angaben des Ausländerzentral-
registers zur Anzahl der Ausländer in Deutschland sind die wichtigs-
ten Herkunftsländer von Einwanderern die Türkei, Polen und Italien. 
Einen Migrationshintergrund hatten im gleichen Jahr hierzulande 
rund 17,12 Millionen Menschen.

ARGENTINIEN VEREINFACHT UNTERNEHMENSGRÜNDUNGEN

Am 29. März 2017 hat die Regierung von Argentinien ein 
neues Gesetz zur Förderung von Unternehmern (Ley de Apoyo 

al Capital Emprendedor, Gesetz Nr. 27.349) erlassen. Insbesondere 
Unternehmensgründungen sollen mit diesem Entrepreneur-Gesetz 
vereinfacht werden.

Bislang musste für die Gründung eines Unternehmens ein Zeit-
raum von 45-60 Tagen eingeplant werden. Dieser Prozess soll 
nun beschleunigt werden. Dafür wurde unter anderem eine neue 

Gesellschaftsform geschaffen: die vereinfachte Aktiengesellschaft 
(Sociedad por Acciones Simplificada – SAS). Die SAS kann von einer 
oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen gegründet 
werden, eine Einmann-Gesellschaft ist also möglich. Vorteil ist eine 
schnelle Gründung, die online innerhalb von 24 Stunden durch-
geführt werden kann. Dazu gehören auch die Eröffnung eines 
Bankkontos und die Beantragung einer Steuernummer bei der 
zuständigen Behörde.

Das Gesetz sieht neben der Vereinfachung von Unternehmensgrün-
dungen Finanzierungshilfen für Gründer in Form von günstigen 
Darlehen und Steuererleichterungen für private Kapitalgeber vor. 
Finanziert werden entsprechende Hilfen unter anderem durch einen 
neu gegründeten Fonds (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de 
Capital Emprendedor – FONDCE).

Das Gesetz wurde am 12. April 2017 im Amtsblatt Boletín Oficial 
veröffentlicht und ist am darauffolgenden Tag in Kraft getreten. 
Innerhalb von 60 Tagen sind weitere Verordnungen für die Kon-
kretisierung und Umsetzung des Gesetzes durch die Exekutive zu 
erlassen.

Quelle: Germany, Trade & Invest (GTAI)
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IN WELCHEN LÄNDERN DIE BADEQUALITÄT AM HÖCHSTEN IST

Die Urlaubssaison startet, und am liebsten machen die Deut-
schen Strand- und Badeurlaub. Nicht ganz unwichtig bei die-

ser Art der Urlaubsgestaltung: Die Wasserqualität. Die Europäische 
Umweltagentur untersucht daher jährlich, wie es um die Qualität 
der Badegewässer in Europa steht. Geprüft wurden im vergange-
nen Jahr mehr als 21.000 Küsten- und Binnenbadestellen in den 28 
EU-Mitgliedsstaaten plus Albanien und der Schweiz.

Durchweg ausgezeichnet sind dabei die Badegewässer in Luxem-
burg. Allerdings verfügt das kleine Land auch nur über elf Badestel-
len. Auf Zypern wurden 113 Gewässer untersucht. 99,1 Prozent 
davon weisen eine ausgezeichnete Qualität auf, in Malta sind es mit 
98,9 fast genauso viele. Deutschland sichert sich mit 90,8 Prozent 
ausgezeichneter Badestellen den achten Platz. Untersucht wurden 
hier 2.292 Badegewässer, wie die Grafik von Statista zeigt. Damit 
liegt die Bundesrepublik etwa gleich auf mit Italien, das aber über 
sagenhafte 5.518 Badegewässer verfügt. Kein Wunder also, dass 
das Land des „Dolce Vita“ seit mehr als einem halben Jahrzehnt zu 
einem der liebsten Reiseziele der Deutschen gehört.

FOLGEN 
SIE UNS 
AUCH AUF
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