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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die sogenannten Millennials reisen gerne und viel. Auffallend ist, dass die meisten von 
ihnen ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein haben – so auch das junge Paar, das wir 
für diese Journal-Ausgabe interviewt haben. Lassen Sie sich von den Beiden ab der 
Seite 5 inspirieren.

Zudem erfahren Sie unter anderem, welche Länder 2019 als besonders gefährlich für 
Expats und Reisende eingestuft worden sind (Seite 13), was sich in Sachen Geschäftsrei-

sen alles ändert (Seite 11) und in welchen Ländern bestimmte 
Verhaltensweisen wie beispielsweise Alkoholkonsum unter 
Strafe stehen (Seite 10). In mehreren Fachberichten erläu-
tern wir, was sich vor allem für Kinder bei internationalen 
Trennungen und Scheidungsverfahren ändert (Seite 12), wie 
das Gesundheitssystem in Taiwan aufgebaut ist (Seite 8) und 
inwieweit sich (internationale) Umzüge in Zukunft digitalisie-
ren werden (Seite 18).

Auch wartet das Journal wieder mit aufschlussreichen Statistiken auf. So erfahren Sie 
etwa, in welchen europäischen Ländern Urlaub dieses Jahr besonders teuer bzw. güns-
tig ist (Seite 20), wie viele Briten sich aufgrund des Brexit in Deutschland einbürgern 
lassen (Seite 23) und wie viele Krankenpfleger im weltweiten Vergleich auf einen Patien-
ten kommen (Seite 21). Weitere spannende Auswertungen beziehen sich überdies auf 
europäische Flugstrecken mit den meisten Verspätungen und Flugausfällen (Seite 14).

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

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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BDAE-BUSINESS-BREAKFAST ZUM THEMA 
RECHTLICHE NEUERUNGEN IM BEREICH DER 
AUSLANDSENTSENDUNG

Am 7. März 2019 findet das erste Business-Breakfast der
BDAE Gruppe des Jahres statt. Der BDAE informiert dann 

zum Thema „Neuerungen im Bereich der Auslandsentsendung“.

Besprochen werden unter anderem Themen wie die Auswirkun-
gen für Unternehmen des Austritts Großbritanniens aus der EU 
auf die Entsendepraxis, die Einführung arbeitsrechtlicher Regist-
rierungspflichten in Europa sowie die weitreichende Reform der 
Entsenderichtlinie 96/71/EG und die steuer- oder sozialversiche-
rungsrechtliche Neuerungen 2019.

Auf dem BDAE-Business-Breakfast werden offene Fragen geklärt 
und bewährte Vorgehensweisen in einem persönlichen Aus-
tausch erläutert, die es Interessierten leichter machen werden, 
die Neuerungen im Jahre 2019 für die Mitarbeiterentsendungen 
zu verstehen und ganzheitlich zu managen.

ANMELDUNG:

Bis zum 28. Februar 2019 bei Anna Münkwitz
E-Mail: amuenkwitz@bdae.com Tel.: +49-40-30 68 74-46

Dienstag, 07.03.2019 von 8.30 bis 11.00 Uhr
Hotel Heidegrund
Drei-Brücken-Weg 10
49681 Garrel-Petersfeld

MÄRZ

7
2019

SEMINARDATEN:

Wenn Unternehmen
Mitarbeiter ins Aus-

land entsenden, kommen 
einige Fragen zu den 
Themen Aufenthalts- und 
Arbeitsrecht, Sozialversi-
cherungsrecht, Steuerrecht 
sowie Vergütung auf.

Die BDAE Consult GmbH 
bietet eine umfassende Be-
ratung für Unternehmen, 
Mitarbeiter und Privatper-
sonen zur rechtlichen Ge-
staltung und Vorbereitung 
des Auslandseinsatzes an. 

Denn bei der Entsendung 
von Personen ins Ausland 
oder nach Deutschland 
sind die Prozesse sehr 
betreuungsbedürftig und 
aufwendig. Die Personal-
verantwortlichen haben 
dann die Aufgabe, den 
Entsendeprozess so zu 
gestalten, dass nicht nur 
das unternehmerische Ziel sondern auch die Erwartungen des 
Mitarbeiters mit Berücksichtigung der rechtlichen Voraussetzun-
gen und Herausforderungen erfüllt werden.

Den Flyer zur Beratungsleistung finden Interessierte hier.

NEUER FLYER BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN

NEUER SOCIAL-MEDIA-FLYER

Social Media gewinnt immer mehr an Bedeutung. So ist auch
die BDAE Gruppe auf einigen einschlägigen sozialen Kanälen 

vertreten.

Interessierte können die Kanäle nutzen, um mit der BDAE 
Gruppe in den Dialog zu treten. Ob sie sich mit anderen Nutzern 
austauschen möchten, wertvolle Kontakte knüpfen möchten, 
oder ob sie sich über Neuigkeiten rund um das Thema Leben 
und Arbeiten im Ausland informieren möchten – auf unseren 
Kanälen werden diese Möglichkeiten geboten. 

Die BDAE Gruppe ist bei Facebook unter @AuslandsexperteBDAE, 
bei Instagram unter @auslandsexperte_bdae, bei Xing sowie Lin-
kedIn, YouTube und Twitter unter BDAE GRUPPE zu finden.

Der Social-Media-Flyer kann hier heruntergeladen werden.

mailto:%20amuenkwitz%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/images/assignment_management_services/183/beratungsleistungenflyergefaltet-new.pdf
https://www.bdae.com/images/assignment_management_services/183/beratungsleistungenflyergefaltet-new.pdf
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.bdae.com/images/downloads/Flyer/Social_Media_gefaltet.pdf
https://www.bdae.com/images/downloads/Flyer/Social_Media_gefaltet.pdf
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BDAE: Was war für euch am Schönsten 
und Einprägsamsten auf eurer Weltreise?

Xenia: Das ist wohl die meist gestellte 
und zugleich am schwierigsten zu beant-
wortende Frage, da jedes Land für sich so 
viel Schönes zu bieten hat. Unser Start im 
Waisenhaus auf Sansibar war sehr lehr-
reich und eine tolle Erfahrung. Wildtiere 
in freier Natur zu erleben, auf den Inseln 
der Philippinen und Cookinseln vor lauter 
Schönheit aus dem Staunen nicht mehr 
herauszukommen oder das Gefühl von 
Freiheit mit dem Campervan in Neusee-
land und Australien, sind alles Highlights 
für uns. Unser persönlicher Höhepunkt 
war sicherlich unsere Hochzeit zum Ab-
schluss der Weltreise im Oktober am Strand von Santa Barbara.

Was wir in allen Ländern erfahren haben, war eine enorme Gast-
freundschaft. Die tollen Begegnungen mit Menschen aus aller 
Welt machen für uns das Reisen aus. 

BDAE: Wie kam es überhaupt 
dazu, dass ihr eure Koffer ge-
packt habt und losgereist seid?

Stefan: Nach den üblichen 
zweiwöchigen Urlaubsreisen 
kam in uns der Wunsch auf, 
für längere Zeit zu reisen. Wir 
wollten die Welt mit all ihrer 
Schönheit, der Kultur und den 
Menschen entdecken. Eine Aus-

zeit vom Alltag nehmen, das machen, worauf wir Lust haben und 
uns persönlich weiterentwickeln, war auch ein wichtiges Ziel. 
Nach einem Städtetrip im Mai 2016 hatten wir uns entschlossen, 
im Sommer 2017 auf Weltreise zu gehen – egal, was kommt. Des 
Weiteren haben uns Vlogger wie Life to go in unserem Vorhaben 
bestärkt. Denn sie zeigten mit ihren Videos und Postings, wie 
„einfach“ so eine Weltreise sein kann.

BDAE: Welche größten Hindernisse oder Probleme hattet ihr 
bisher auf Reisen?

Xenia: Insgesamt hatten wir sicher Glück, da uns nie etwas 
Schlimmes passiert ist. Nichtsdestotrotz hatten wir auch das ein 
oder andere Problem. Beispielsweise hatten wir recht früh auf 
unserer Reise Schwierigkeiten mit der Kreditkarte. Stefans Karte 
wurde wegen Verdachts auf Missbrauch gesperrt und ich hatte 
die Pins für meine Karten vergessen. So standen wir nur noch 
mit ein paar Namibia-Dollar in der Tasche da, die nicht mal für 
die Unterkunft am Abend reichten. Nach mehreren Stunden und 
Telefonaten nach Deutschland hatten wir über Western Union 
eine Möglichkeit gefunden, an Geld zu kommen. Doch kurz darauf 
hatten Stefans Eltern, nachdem sie alle Ordner durchwühlt hat-
ten, einen Pin gefunden – es war glücklicherweise der Richtige. 

In Südafrika hatte Stefan das Pech, dass er sich am vorletzten 
Tag den Knöchel verstauchte. Da das nächste geöffnete Kran-
kenhaus zwei Stunden entfernt war, musste ich bei Dunkelheit 
und Linksverkehr nach Kapstadt fahren (ich fahre nicht gerne 
Auto und schon gar nicht bei Nacht und Dunkelheit). Stefan be-
kam eine Schiene und Krücken, so ging es am nächsten Tag mit 
dem Flugzeug nach Sri Lanka und dort erneut zum Arzt.  

In Indien kamen wir das ein oder andere 
Mal in eine schwierige Situation. Wir wur-
den am ersten Tag gleich von einem Taxi-
fahrer betrogen. Wie wir später erfuhren, 
war es die typische Masche: Die Straße 
zum Hotel ist gesperrt, er bringt uns dann 
in ein Touristenbüro, wo uns geholfen wer-
den soll. Als wir dort in ein Hinterzimmer 
mit blutverschmierten Wänden geführt 
wurden, war uns sofort klar, was da los ist… 
Wir sind rausgerannt und haben in einem 
Geschäft nebenan Hilfe bekommen.

„Wir versuchen bewusster zu leben, 
gerade was die Vermeidung von Plas-
tik angeht.“

BDAE: Habt ihr euch durch die Reisen verändert? Gibt es Le-
bensweisheiten, die ihr für euch mitgenommen habt?

Stefan: Definitiv ja. Nicht, dass wir vorher andere Menschen oder 
unzufrieden waren, aber wir haben durch das Reisen enorm viel 
mitgenommen, was uns als Menschen reifen ließ. Ebenso hat sich 
die Einstellung etwas geändert und wir hinterfragen viel mehr 
Dinge. Müssen wir der „Konsumgesellschaft“ folgen? Benötigen 
wir immer noch mehr und immer das Beste? Warum finden wir in 
den Straßen Asiens oder in den Weltmeeren tonnenweise Plastik-
müll und was können wir dagegen tun? Es gibt einfach sehr viele 
Fragen, die alle etwas angehen. Jedenfalls versuchen wir bewuss-
ter zu leben, gerade was die Vermeidung von Plastik angeht. 

Oder zum Thema Konsumgesellschaft: Auf Reisen kommen wir 
mit wenig Kleidung aus, während zu Hause der Kleiderschrank 
voll hängt und wir trotzdem nichts zum Anziehen finden. Die Kin-
der im Waisenhaus in Tansania hatten kaum Spielsachen, doch 
gespielt und gelacht haben sie trotzdem. Sie entwickeln andere 
Spielmöglichkeiten, weniger mit materiellen Dingen, sondern 
miteinander. Ganz egal, ob einfach hintereinander herrennen, 
tanzen singen oder kochen. 

Wir haben für uns folgende Lebensweisheit mitgenommen: Po-
sitiv durch das Leben gehen, sich selbst vertrauen und vor allem 
seine Träume leben. 

BDAE: Als Paar länger gemeinsam auf Reisen zu sein, ist manch-
mal bestimmt nicht einfach, man verbringt viel Zeit miteinander 
und es gibt Konfliktpotenzial. Wie geht ihr damit um?

Xenia: Obwohl wir auf Reisen 24 Stunden zusammen sind, 
streiten wir uns selten. Wir glauben, es liegt daran, dass wir nicht 
im stressigen deutschen Arbeitsalltag sind, wo es gewisse Zwän-
ge gibt, die sich auf die Beziehung auswirken können. Natürlich 
gibt es diese Stresssituationen auch auf Reisen, nichtsdestotrotz 
ist man freier und geht entspannter mit diesen Situationen um. 
Wenn es dann doch mal zum Konflikt kommt, können wir uns 
nicht lange böse sein. Nach ein paar Stunden haben wir uns im-
mer wieder vertragen. Im Endeffekt hat man auch keine andere 
Möglichkeit, es kann ja keiner sagen, ich gehe heute zu einem 
Freund oder einer Freundin oder verbringe den Tag irgendwo 
anders. Vielleicht ist gerade das der Schlüssel.
Die Reise hat nicht nur uns selbst als Person weiterentwickelt, 
sondern auch als Paar gestärkt und gefestigt. Wir haben somit 
erfahren, dass uns nichts trennen kann und wir uns immer 
aufeinander verlassen können. Auch wenn wir 24 Stunden am 
Tag beieinander sind, wollen wir nicht mehr ohne einander. Da 

„TOLLE BEGEGNUNGEN MIT MEN-
SCHEN AUS ALLER WELT MACHEN 
FÜR UNS DAS REISEN AUS“

Die „Travelbohos“ Xenia und Stefan 
reisen für ihr Leben gern. 14 Monate 

waren sie auf Weltreise und lebten unter 
anderem in Australien, Neuseeland und 
Asien. Nun sind sie wieder zurück in 
Deutschland und planen ihren nächsten 
Trip nach Südamerika. Was sie auf ihren 
Reisen bisher erlebt haben und welche 
Schwierigkeiten und Höhepunkte es gab, 
erzählen sie im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.expat-news.com/35741/interview-leben-arbeiten-ausland/wir-wollten-raus-aus-der-konsumspirale/


5

wir diese „Beziehungsprobe“ bestanden haben, war für uns klar, 
im anderen den Partner fürs Leben gefunden zu haben und so 
kamen wir als Ehepaar zurück nach Deutschland. Das Zitat von 
Albert Schweitzer „Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“, trifft es ganz gut. 

BDAE: Wie bereitet ihr euch auf die Reisen vor?

Xenia: Momentan bereiten wir uns schon voller Vorfreude, 
nach zwei Monaten Heimaturlaub, auf die Lateinamerika-Reise 
vor. Zuerst haben wir uns um das Equipment gekümmert. Nach-
dem wir bei unserer ersten Reise noch mit riesigen Backpacks, 

die 75 beziehungsweise 85 Liter schwer waren, gereist sind, 
starten wir dieses Mal nur noch mit jeweils 50 Litern. Es braucht 
einfach nicht viel zum Reisen, vor allem was Klamotten angeht. 

Da wir nun in Länder reisen, in denen nicht immer Englisch 
gesprochen wird, lernen wir gerade eifrig Spanisch. Es ist von 
großem Vorteil, zumindest die Basics, in der Landessprache zu 
beherrschen. 

Wir informieren uns zu jedem Land meist über Vlogs und pas-
sende Blogbeiträge über Sicherheit, schöne Orte, Aktivitäten und 
so weiter Jedoch wollen wir nicht vorab alles durchplanen, son-
dern flexibel bleiben. Daher haben wir gewisse Sachen im Kopf, 
die wir im jeweiligen Land machen wollen, aber keine Liste, die 
wir „abarbeiten“. Wir haben die Erfahrung gemacht, durch den 
Kontakt mit Einheimischen oftmals wertvolle Tipps zu bekom-
men, für die wir immer dankbar sind. Die Unterkünfte buchen 

wir in der Regel nur für die ersten Tage, um spontan vor Ort die 
weitere Reiseroute entscheiden zu können.

BDAE: Was in Deutschland vermisst ihr am meisten, wenn ihr 
auf Reisen seid?

Stefan: Fast nichts! Natürlich fehlen uns die Familie und 
der Freundeskreis. Doch dank des Smartphones sind wir gut 
vernetzt und können regelmäßig telefonieren. Heimweh kam 
bei uns noch nie auf. Was wir aber definitiv vermissen, sind die 
deutschen Backwaren. 

„Wenn etwas schiefläuft (und das wird es auf jeden Fall), 
wartet die Lösung oder eine helfende Hand bereits an der 
nächsten Ecke.“

BDAE: Welche Tipps könnt ihr anderen Reisenden geben?

Stefan: Man sollte neugierig, spontan, flexibel sein und auf das 
Bauchgefühl hören und ruhig und positiv bleiben, wenn etwas 
schiefläuft (und das wird es auf jeden Fall), denn die Lösung 
oder eine helfende Hand wartet bereits an der nächsten Ecke. 

Die Uhren ticken in einigen Ländern etwas anders als in 
Deutschland. Wer die deutsche Pünktlichkeit gewohnt ist, wird 
sich vielleicht ärgern, wenn das Tuk Tuk in Kambodscha 20 Minu-
ten oder der Zug in Indien Stunden später kommt. Das zeitemp-
finden ist dort eben etwas langsamer und genauso sollte man 
es auch handhaben, einfach entspannt damit umgehen. Es kann 
durchaus schön sein, ohne diesen Termindruck zu leben.

Wir möchten unsere Erlebnisse, egal ob positiv oder negativ, 
nicht missen. Es ist in gewisser Weise auch ein Spiegelbild des 
Reisens. Es läuft nicht immer wie erhofft oder geplant, doch am 
Ende bist du genau um diese Erfahrungen reicher. Wir können 
Reisenden nur raten: Zieh den Backpack auf, geh raus in die 
große weite Welt und sauge jede Erfahrung ein, ob positiv oder 
negativ. Am Ende wirst du an die vielen positiven Momente zu-
rückdenken, doch die negativen lassen dich als Mensch reifen.

BDAE: Wohin geht eure Reise als nächstes?

Xenia: Wir starten unser nächstes großes Abenteuer Anfang 
Januar in Panama. Dorthin begleiten uns für zwei Wochen Freun-
de aus der Heimat. Wir sind schon ganz gespannt auf das Land 
und seine Menschen. Anschließend sind noch Costa Rica, Peru, 
Chile und Bolivien geplant.

© flaticon.com

ÜBER TRAVELBOHOS:

Seit 2013 sind Xenia und Stefan gemeinsam auf Reisen. 
2017 entschlossen sie sich, auf Weltreise zu gehen. Als 
Travel Blogger möchten sie über Vorbereitung, Ausrüstung 
und besuchte Länder informieren, Empfehlungen und 
Tipps geben und Interessierte an ihrer Reise teilhaben 
lassen.

Blog: Travelbohos

Instagram: travelboho

https://www.travelbohos.de/
https://www.instagram.com/travelboho/
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Wer in Taiwan krank wird, dem steht ein exzellentes Versor-
gungssystem zur Verfügung. Allerdings ist dessen Finanzierung 

von einer rasant alternden Bevölkerung bedroht.

Taiwans Gesundheitssystem gilt als eines der fortschrittlichsten 
und effizientesten der Welt. Es steht jedem Bürger und aus-
ländischen Residenten, darunter auch Auslandsstudenten und 
Expats, zur Verfügung. Grundlage des Versorgungssystems ist 
die 1995 gegründete National Health Insurance (NHS), über 
die mehr als 99 Prozent der Bevölkerung abgesichert sind. Es 
besteht eine Versicherungspflicht für alle in Taiwan lebenden 
Personen, also auch für Ausländer, die sich temporär im Land 
aufhalten. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, muss sogar Stra-
fe zahlen (zwischen 100 und 500 US-Dollar). 

Die NHS bietet weit mehr als einen Basisversicherungsschutz, 
neben der Notfallversorgung sind auch Leistungen im zahn-
medizinischen Bereich, bei Schwangerschaft und Entbindung 
inbegriffen ebenso wie der Zugang zur traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM). Hinzu kommt, dass die Versicherungs-
beiträge im Vergleich zu anderen westlichen Ländern äußerst 
niedrig sind. So zahlt beispielsweise eine vierköpfige Familie 
rund 75 US-Dollar pro Monat an Beiträgen, diese sind sogar 
steuerlich absetzbar. Nicht inbegriffen im Versicherungsschutz 
sind Leistungen bei Urlaubsreisen ins Ausland, Geschlechtsum-
wandlungen, Behandlungen bei Unfruchtbarkeit, Sehhilfen und 
Hilfsmittel (wie zum Beispiel ein Rollstuhl oder ein Hörgerät) so-
wie Medikamente für den Drogenentzug. Darüber hinaus haben 
Versicherte im ganzen Land freie Arzt- und Krankenhauswahl. 
Um in einer Klinik oder beim Facharzt behandelt werden zu 
können, genügt es, die Versichertenkarte vorzuzeigen. Die Karte 
erhalten Versicherte sobald sie bei der NHS gemeldet worden 
sind. Bei entsandten Arbeitnehmern muss der Arbeitgeber die 
Registrierung vornehmen, bei Schülern und Studenten ist die 

jeweilige Bildungseinrichtung zuständig und nicht erwerbstätige 
Angehörige sind in der Regel über den Partner beziehungsweise 
den erwerbstätigen Elternteil mitversichert. Für die Einreise von 
Ausländern verlangt Taiwan übrigens eine Gesundheitsuntersu-
chung inklusive HIV-Test.

Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung beträgt derzeit 
durchschnittlich 4,53 Prozent, der des Arbeitnehmers 1,41 
Prozent bei einer Bemessungsgrenze von 182.000 taiwanischen 
Dollar (entspricht einem Bruttolohn von rund 5.070 Euro). 2013 
wurde allerdings eine Zusatzprämie erhoben - sogenannte 
NHI2-Generation -, um das finanziell angeschlagene Versiche-
rungssystem zu entlasten. Im Kern hat die Regierung die Basis 
der Prämienzahlung auf andere Einkommensarten, abgesehen 
vom Lohn, ausgeweitet. Dazu gehören etwa zweite Gehälter, 
Einkommen aus professionellen Diensten, Zinsen aus Spargut-
haben, Dividenden, Boni und Mieteinnahmen. Seit Anfang 2016 
wird außerdem auf Mehreinkommen, die 20.000 taiwanesische 
Dollar (circa 557 Euro) pro Zahlung übersteigen, eine Prämien-
zahlung von 1,91 Prozent fällig.

An gut ausgestatteten Krankenhäusern und qualifizierten Ärzten 
mangelt es in Taiwan nicht, Expats bevorzugen jedoch die priva-
ten Krankenhäuser, da das Personal in der Regel besser Englisch 
spricht und auch mit der westlichen Medizin vertraut ist. Zu 
nennen sind exemplarisch das Taiwan Adventist Hospital, das 
Mackay Memorial Hospital, das Wang Fang Hospital das National 
Taiwan University Hospital. Allerdings übernimmt die gesetzliche 
Krankenversicherung in der Regel die (oftmals höheren) Kosten 
nicht. Ausländische Arbeitnehmer sollten deshalb zusätzlich 
eine internationale Auslandskrankenversicherung abschließen. 
Etwas befremdlich mag es für Ausländer zudem wirken, dass in 
den Krankenhäusern seltener von Reinigungspersonal sau-
bergemacht wird. Es wird erwartet, dass sich die Angehörigen, 

TAIWAN: VIEL LEISTUNG FÜR WENIG GELD
© AdobeStock / shamosan
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um die Hygiene der Patienten kümmern. Um es ihnen leichter 
zu machen, ist es in der Regel möglich, dass mindestens ein 
Verwandter beim Patienten im Zimmer übernachten darf, ohne 
dass dafür ein Privatzimmer gebucht werden müsste.

Taiwans Bevölkerung überaltert rapide
Experten befürchten, dass Taiwan den Standard seines Gesund-
heitswesens nicht mehr allzu lange aufrechterhalten können wird. 
Grund dafür ist die rasante Überalterung der Bevölkerung. Laut 
derzeitigen Erhebungen sind bereits jetzt etwa 12,5 Prozent aller 
Taiwanesen älter als 65 (zum Vergleich: 1993 waren es nur 7,1 
Prozent) und das bei einer durchschnittlichen Geburtenrate von 
gerade einmal 1,2 Kindern pro Frau. Einer aktuellen Reportage der 
Welt zufolge (8. August 2017) sollen es im Jahr 20160 bereits 31 
Prozent sein (ähnlich hoch wie derzeit in Japan). Vor Kurzem gab 
es deshalb eine landesweite Debatte darüber, ob das Land eben-
so wie Deutschland, Japan und Korea eine Pflegeversicherung 
einführen soll, allerdings entschied sich die Regierung dagegen. 
Immerhin wurde das Pflegegesetz reformiert, so „Die Welt“, und 
die vom Staat finanzierten Pflegeangebote speziell für ältere und 
behinderte Menschen erweitert. Dadurch seien jedoch die finan-
ziellen Aufwendungen erheblich gestiegen: Für 2018 prognostizie-
ren Experten einen Anstieg der Ausgaben um 852 Millionen auf 
1,14 Milliarden Euro. Die Taipei Times weist überdies darauf hin, 
dass noch in diesem Jahr mindestens 10.000 Pflegekräfte benötigt 
werden, um alle betroffenen Alten zu versorgen.

Obwohl auch das Sozialversicherungssystem mit den westlichen 
Modellen mithalten kann, existiert zwischen Deutschland und 
Taiwan kein Sozialversicherungsabkommen, das beispielsweise 
die Ansprüche in der Renten- und Arbeitslosenversicherung in 
Deutschland sichern würde. Deutschen Entsandten in Taiwan 
könnten deshalb unter Umständen Versorgungslücken drohen. 
Das taiwanesische soziale Sicherungssystem besteht wie auch in 
Deutschland aus einer Rentenversicherung, einer Berufsunfähig-
keitsversicherung und einer Arbeitslosenversicherung.

Rentenversicherung: 
Diese wurde erst 2005 etabliert und verpflichtet Arbeitgeber, für 
jeden Beschäftigten mindestens sechs Prozent des monatlichen 
Bruttolohns an Beiträgen abzuführen. Der Betrag landet auf 
einem individuellen übertragbaren Rentenkonto des Arbeitneh-
mers und kommt nicht wie in Deutschland der Allgemeinheit im 
Umlageverfahren zugute. Ein weiterer Unterschied zu Deutsch-
land besteht darin, dass Arbeitnehmer ihren Rentenbeitrag 
freiwillig einzahlen können. Wer dem System nicht vertraut, 
verzichtet darauf und zahlt beispielsweise für eine private Alters-
vorsorge. Das Renteneintrittsalter liegt derzeit bei 65 Jahren.

Berufsunfähigkeitsversicherung: 
Seit 2013 müssen Unternehmen mit mehr als 70 versicherten 
Angestellten einen Beitrag zur Berufsunfähigkeitsversicherung 
zu leisten, der sich an der ausgezahlten Versicherungsleistung 
in der jeweiligen Branche in den Jahren 2009 bis 2011 orientiert. 
Die Beiträge variieren zwischen 0,11 bis 0,99 Prozent des Brutto-
gehalts; Arbeitnehmer müssen nichts entrichten.

Arbeitslosenversicherungen: 
Leistungen aus dieser seit 1950 bestehenden Säule der Sozi-
alversicherung sind neben dem Arbeitslosengeld auch Weiter-
bildungsangebote, die dabei helfen sollen, den Wiedereintritt 
in den Job zu beschleunigen. Arbeitgeber zahlen 0,7 Prozent 
und Arbeitnehmer 0,2 Prozent des Bruttolohns in die Arbeits-
losenkasse ein. Parallel dazu existiert seit 1948 ein Arbeiter-
wohlfahrtskomittee, dessen wesentliche Aufgabe darin besteht, 
Aktivitäten, Fortbildungen und Kinderbetreuung für Arbeitneh-
mer zu fördern. Im Komitee sitzen sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer. Beide teilen sich die Beiträge dafür, wobei der 
Beitrag von Firmen abhängig vom Umsatz maximal 0,15 beträgt 
und der von Mitarbeitern pauschal 0,5 Prozent vom Gehalt.

© AdobeStock / nicholashan

https://www.welt.de/politik/ausland/article167339530/Szenen-einer-rasanten-Vergreisung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article167339530/Szenen-einer-rasanten-Vergreisung.html
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Wer in den Urlaub ins Ausland fährt, kann nicht nur leicht in 
Fettnäpfchen treten, sondern riskiert auch unterschiedlich 

hohe Sanktionen. Der Grund dafür dürfte klar sein: In anderen 
Ländern herrschen andere Sitten, aber es gelten auch andere 
Gesetze. Worauf Reisende im Urlaub achten sollten, um Pein-
lichkeiten oder auch Strafen zu vermeiden, zeigt dieser Beitrag.

Alkoholkonsum
In den USA ist der Ausschank von alkoholischen Getränken 
erst ab 21 Jahren gestattet. In der Öffentlichkeit ist das Trinken 
von Alkohol sogar gänzlich untersagt; das gilt in der Regel auch 
für Terrassen, die zu Restaurants oder Cafés gehören, sobald 
diese von außen eingesehen werden können. Der öffentliche 
Alkoholkonsum ist aber nicht nur in den USA verboten. Zum Teil 
drastische Strafen drohen dafür auch in Kanada, Kuwait, Lett-
land, den Philippinen, Polen, Saudi-Arabien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten.

Freizügigkeit wird bestraft
Textilfreie Strandabschnitte gibt es an fast jeder deutschen Küs-
te. Andere Länder sind jedoch nicht so freizügig – obwohl dort 
meist noch weitaus höhere Temperaturen herrschen als hierzu-
lande. Wer allzu ungeniert der Freikörperkultur frönt, bekommt 
es zum Beispiel in Brasilien, in der Dominikanischen Republik, 
Hongkong, Kenia, Südafrika oder auch den USA schnell mit den 
örtlichen Ordnungshütern zu tun.

Gleichgeschlechtliche Paare
Als erstes Land der Welt ermöglichten es 2001 die Niederlande 
gleichgeschlechtlichen Paaren, zu heiraten. Zahlreiche weitere 
Staaten haben sich angeschlossen. Seit dem 1. Oktober 2017 
gibt es auch in Deutschland die „Ehe für alle“. Doch viele Länder, 
auch solche, die uns als Urlaubsländer gerne willkommen hei-
ßen, sind weniger aufgeklärt. Gleichgeschlechtliche Paare sollten 
darum in Algerien, Bahrain, Barbados, Gambia, Indien, Jamaika, 
Kamerun, Katar, Kuwait, Kenia, Malediven, Marokko, Nigeria, 
Singapur, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Tansania, Tunesien und den 

Vereinigten Arabischen Emiraten vorsichtig sein. In Russland 
sind einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen 
des gleichen Geschlechts zwar nicht grundsätzlich verboten. 
Doch das gesetzliche Verbot der Propaganda von Homosexuali-
tät stellt seit 2013 positive Äußerungen über Homosexualität in 
Anwesenheit von Minderjährigen oder über Medien wie das In-
ternet unter Strafe. Ausländer, die gegen das Gesetz verstoßen, 
können mit Geldbußen von bis zu 100.000 Rubel (knapp 1.300 
Euro) bestraft werden. Zudem sind die russischen Behörden 
befugt, Ausländer bei einem Verstoß gegen das Gesetz bis zu 
15 Tage in Gewahrsam zu nehmen und danach des Landes zu 
verweisen.

Hohe Strafen für Fotos
Wer auf Reisen ist, möchte oft auch die Daheimgebliebenen 
an den gesammelten Eindrücken teilhaben lassen. Das geht 
am besten, wenn man viele Fotos macht. Doch Vorsicht: Wer 
militärische Anlagen fotografiert, riskiert zum Beispiel in Algeri-
en, Ägypten, Bahrain, Griechenland, Jordanien, Kamerun, Katar, 
Kenia, Litauen, Südkorea, Madagaskar, Nigeria, Oman, Ruanda, 
Sambia und auf Zypern harte Strafen.

Zollvorschriften
Wer mit dem Schiff oder Flugzeug aus dem Nicht-EU-Ausland 
zurück nach Deutschland kommt, hat bei der Einfuhr von Waren 
einen Freibetrag in Höhe von 430 Euro. Reisende mit dem Auto 
können Waren bis 300 Euro zollfrei einführen. Es dürfen 200 
Zigaretten oder ein Liter hochprozentiger Alkohol zollfrei einge-
führt werden. 

Wer innerhalb der EU Urlaub gemacht hat, muss Einkäufe für 
seinen persönlichen Bedarf beziehungsweise Geschenke bei 
seiner Rückkehr nicht verzollen. Bei Genussmitteln gibt es laut 
ARAG Experten aber Richtmengen, bis zu denen von persönli-
chem Bedarf ausgegangen wird.

Quelle: ARAG

SITTEN UND GESETZE: WAS IM AUSLAND VERBOTEN IST

© AdobeStock / beeboys

https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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2019 müssen Geschäftsreisende im In- und Ausland mit 
gesetzlichen Änderungen rechnen. So gibt es beispielsweise 

Neuerungen in Sachen Steuervorteilen und Verpflegungspau-
schalen. Worauf Business Traveller achten sollten, zeigt Profitrip, 
ein Online-Portal für geschäftliche Hotelbuchungen.

1. City Tax für Geschäftsreisende: Große Unterschiede in 
den Städten
Die sogenannte City Tax, Kulturtaxe/-förderabgabe, Betten- oder 
auch Übernachtungssteuer fällt bei privaten Reisen in vielen 
Städten Deutschlands an, kann aber auch bei Geschäftsreisen 
erhoben werden. Seit dem 1. Januar 2019 muss auch in Leipzig 
eine Abgabe bei Übernachtung getätigt werden, Geschäftsrei-
sende sind hiervon nicht ausgenommen. In einigen Städten, 
wie beispielsweise in Berlin oder der Lutherstadt Wittenberg, 
können sich Geschäftsreisende von dieser Steuer befreien 
lassen. Hierfür ist ein Formular erforderlich, das der Reisende 
bei Ankunft im Hotel auf Nachfrage ausgehändigt bekommt und/
oder eine direkte Bescheinigung des Arbeitgebers.

2. Geänderte Pauschalen bei Verpflegungsmehraufwand
2019 gelten neue Regelsätze bei Geschäftsreisen ins Ausland. 
Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht jährlich die Höhe 
der Verpflegungspauschale bei geschäftlichem Aufenthalt im In- 
und Ausland. Dieses Jahr ändert sich diese für Geschäftsreisen 
in über 30 Länder. Dazu gehören beispielsweise Italien, Spanien 
und Österreich in Europa. Weltweit sind unter anderem Indien, 
Thailand und Vietnam betroffen. Die komplette Liste ist hier ein-
sehbar. Bei Geschäftsreisen innerhalb Deutschlands bleiben die 
zwei festgelegten Pauschalen bestehen: Bei einer Abwesenheit 
von mehr als acht Stunden, aber weniger als 24 Stunden können 
12 Euro geltend gemacht werden, ab 24 Stunden Abwesenheit 
24 Euro. Für den An- und Abreisetag sind jeweils 12 Euro veran-
schlagt.

3. Steuervorteile für Elektrodienstwagen und Hybridfahr-
zeuge
Bei Dienstwagen mit Elektro-Antrieb oder Hybridfahrzeugen 
sinkt in 2019 die Besteuerung bei Privatnutzung: Ab sofort wer-
den statt einem Prozent nur noch 0,5 Prozent des Listenpreises 
pro Kalendermonat fällig. Achtung: Diese Regelung gilt nur für 
Dienstautos, die ab 1. Januar 2019 angeschafft werden und ist 
bis zum 31. Dezember 2021 begrenzt.

4. Deutsche Bahn: Coworking wird sukzessive an Bahnhö-
fen eingeführt
Geschäftsreisende, die häufig mit dem Zug reisen, sollen schon 
bald in mobilen Büroräumen, sogenannten Coworking Spaces, 
an mehreren deutschen Bahnhöfen arbeiten können, während 
sie auf den Zug warten. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 
am Berliner Hauptbahnhof im Sommer 2018, sind im Zuge des 
DB-Projekts „Smart City“ langfristig weitere Coworking Spaces 
geplant, die mit einer gültigen Fahrkarte oder gegen Gebühr 
betreten werden. Die Arbeit in den Spaces bietet sich insbeson-
dere bei langen Zwischenstopps oder bei Wartezeit aufgrund 
verpasster Züge an.

5. Anmeldung der A1-Bescheinigung nur noch elektro-
nisch möglich
Die Pflicht zur Mitführung der sogenannten A1-Bescheinigung 
bei Dienstreisen außerhalb des EU-Mitgliedsstaates, in dem man 
arbeitet, besteht schon seit 2010. Seit dem 1. Januar 2019 ist hier-
bei das elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren auch in 
Deutschland verpflichtend, das die bisherigen Papierformulare ab-
löst. Bis zum 30. Juni gilt dabei noch eine Übergangszeit, in der 
ausnahmsweise vereinzelt auch noch die Papierform akzeptiert 
wird. Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter demnach vor einer 
Dienstreise bei der zuständigen Krankenkasse für den Zeitraum 
der Dienstreise anmelden (Achtung: Die Pflicht des Mitführens 
besteht auch bei Tagesaufenthalten und Seminaren im Ausland). 
Bei Selbstständigen und privat versicherten Arbeitnehmern ist in 
der Regel die Deutsche Rentenversicherung zuständig.

Das Dokument weist bei einer grenzüberschreitenden Reise in 
der EU/EWR und der Schweiz nach, dass ein Arbeitnehmer den 
deutschen Sozialversicherungsvorschriften unterliegt. Damit 
verhindert der A1-Schein, basierend auf EU-Richtlinien, dass 
Sozialversicherungsbeiträge doppelt fällig werden.

GESCHÄFTSREISEN: DAS ÄNDERT SICH 2019

© AdobeStock / Kurhan

https://www.profitrip.de/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-11-28-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2019.html
https://www.bdae.com/journalbeitraege/januar-2019-leben-und-arbeiten-im-ausland/1323-a1-bescheinigung-muss-kuenftig-elektronisch-beantragt-werden
https://www.bdae.com/journalbeitraege/januar-2019-leben-und-arbeiten-im-ausland/1323-a1-bescheinigung-muss-kuenftig-elektronisch-beantragt-werden
https://www.bdae.com/journalbeitraege/januar-2019-leben-und-arbeiten-im-ausland/1323-a1-bescheinigung-muss-kuenftig-elektronisch-beantragt-werden


10

Die EU-Justizminister haben sich auf neue Vorschriften zum 
besseren Schutz von Kindern bei grenzüberschreitenden 

Familiensachen geeinigt. Dazu gehört etwa, die Gerichtsverfah-
ren zu verkürzen und zu vereinfachen.

Durch die neuen Vorschriften werden die Rechts- und Verwal-
tungsverfahren beschleunigt, und es wird gewährleistet, dass 
immer das Wohl des Kindes berücksichtigt wird. Die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit der juristischen Parteien ist vor 
allem deshalb so wichtig, damit die Kinder im Falle von Famili-
enstreitigkeiten oder der Trennung internationaler Paare einen 
sicheren Rechtsrahmen haben, um die Beziehungen zu beiden 
Elternteilen (und Erziehungsberechtigten) aufrechtzuhalten, die 
unter Umständen in verschiedenen europäischen Ländern leben.

Jährlich 140.000 internationale Scheidungen in der EU
Die Zahl der internationalen Scheidungen liegt in der EU derzeit 
bei etwa 140.000 pro Jahr. Auch die Zahl der außerehelich 
geborenen Kinder internationaler Paare hat zugenommen, und 
es gibt jährlich bis zu 1.800 Fälle von Kindesentführungen durch 
einen Elternteil innerhalb der EU.

Grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten in Familiensachen 
haben in der EU infolge der steigenden Zahl von Familien mit 
internationalem Hintergrund zugenommen. Schätzungsweise 
16 Millionen multinationale Familien gibt es derzeit in der EU – 
Tendenz weiter steigend.

In Deutschland gab es mit Stand 2017 gut 3,5 Millionen bi-kultu-
relle Paare in einem gemeinsamen Haushalt. Das heißt, es hatte 
eine der Personen die deutsche und die andere eine ausländi-
sche oder deutsche und ausländische Staatsbürgerschaft. Wie 
das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entspricht 
dies einem Anteil von 15 Prozent an allen Paaren in Deutschland.

Die neuen Vorschriften zu grenzüberschreitenden Famili-
enstreitigkeiten beruhen auf der Bewertung der bestehenden 
Vorschriften und sollen die festgestellten Mängel beheben. Ein 
wichtiges Ziel besteht insbesondere darin, die Verfahrensdauer 
zu verkürzen, da der Zeitfaktor für den Schutz des Kindeswohls 
in grenzüberschreitenden Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung von entscheidender Bedeutung ist.

Im Einzelnen sollen folgende Änderungen                
umgesetzt werden:
Die Fristen für die verschiedenen Phasen des Kindes-
rückgabeverfahrens werden auf eine maximale Gesamt-
dauer von 18 Wochen beschränkt (höchstens sechs Wo-
chen für die Zentrale Behörde zur Bearbeitung des Antrags, 
sechs Wochen für das erstinstanzliche Gericht und sechs 
Wochen für das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht). 

Gegen eine Entscheidung über die Rückgabe eines Kin-
des kann nur einmal ein Rechtsbehelf eingelegt werden, 
und es wird im Ermessen des Richters liegen, diese Ent-
scheidung in der Zwischenzeit für vollstreckbar zu erklären.

Unter uneingeschränkter Wahrung der Struktur der nati-
onalen Rechtssysteme wird sichergestellt, dass nur eine 
begrenzte Anzahl von Gerichten für Fälle von elterli-
cher Kindesentführung zuständig ist, damit Richter die 
erforderliche Fachkompetenz aufbauen können.

Ein Kind, das fähig ist, sich seine eigene Meinung zu bilden, wird 
die Möglichkeit haben, diese in jedem Verfahren zu seinem Fall 
zu äußern. Dies wird insbesondere für die Verfahren über das 
Sorge- und Umgangsrecht und über die Rückgabe von Kindern 
im Falle einer Entführung durch einen Elternteil gelten.

Zurzeit müssen Eltern häufig beantragen, dass eine Entscheidung 
über das Sorge- oder Umgangsrecht in einem anderen Mitglied-
staat vollstreckt wird. Mit den neuen Vorschriften wird das Exe-
quaturverfahren, ein Zwischenverfahren für die Vollstreckung 
einer Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat, abgeschafft.

In Fällen, in denen die Entscheidung nach sechs Wochen noch 
nicht vollstreckt wurde, wird das Gericht die ersuchende zentra-
le Behörde im Ursprungsmitgliedstaat oder direkt den Antrag-
steller darüber informieren, warum die Vollstreckung nicht 
fristgerecht erfolgt ist. Um die Vollstreckung zu beschleunigen, 
kann das Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, diese für 
vorläufig vollstreckbar erklären.

Bessere Zusammenarbeit zwischen Behörden
Mit den neuen Vorschriften wird eine bessere Zusammenar-
beit zwischen den Zentralen Behörden gefördert, da diese die 
direkte Anlaufstelle für Eltern darstellen und eine Schlüsselrolle 
einnehmen, wenn es darum geht, die Richter bei der Anwen-
dung der Vorschriften zu unterstützen. Darüber hinaus wer-
den Kinderschutzbehörden besser in die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit einbezogen.

Auch sollen hohe Kosten künftig vermieden werden, die ge-
wöhnlich im Zusammenhang mit solchen Verfahren anfallen. In 
Rückgabeverfahren zum Beispiel werden die Regeln für Eltern 
klarer festgelegt, und sie werden darin ermutigt, Mediation in 
Anspruch zu nehmen, um mögliche Gerichtskosten zu sparen, 
die durchschnittlich 2.200 Euro für das gesamte Verfahren be-
tragen. Die Abschaffung der Exequaturverfahren wird in einigen 
Mitgliedstaaten Kosteneinsparungen von etwa 1.100 bis 4.000 
Euro pro Fall ermöglichen. Darüber hinaus können Familien auf-
grund der rascheren Vollstreckung die Kosten für einen Fachan-
walt sparen, die je nach Mitgliedstaat schätzungsweise bei 1.000 
bis 4.000 Euro für jeweils weitere zehn Arbeitsstunden liegen.

INTERNATIONALE SCHEIDUNGEN IN DER EU WERDEN EINFACHER
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WO ES FÜR EXPATS 2019 AM GEFÄHRLICHSTEN IST

Die Result Group GmbH hat auch für das Jahr 2019 wieder
die World Threat Map veröffentlicht. Global tätige Klein- und 

Mittelständler, Konzerne und Geschäftsreisende erhalten somit 
eine Übersicht zu bestehenden Sicherheitsrisiken.

Wie aus Vergleichen mit den Vorjahren zu entnehmen ist, 
stagnieren die Sicherheitsrisiken weltweit auf hohem Niveau. In 
diesem Jahr liegt der Fokus der Sicherheitsanalysten der Result 
Group auf der Ausbreitung und Verschärfung autoritärer Regie-
rungsformen. Diese Entwicklung betrifft nahezu jeden Kontinent 
und erscheint tendenziell noch zunehmend.

Die Ausbreitung autoritärer Regierungen hat auch direkte Folgen 
für die Sicherheit von Geschäftsreisenden oder Expatriates. Die 
angestiegene Unberechenbarkeit dieser Länder und die damit 
einhergehende fehlende verlässliche Planbarkeit sei das größte 
Risiko für Reisen und Unternehmungen in diese Länder.

Robustes Vorgehen des Staates risikoreich für Reisende
Oftmals wird angenommen, autokratische Regime produzier-
ten durch die Stärkung der staatlichen Sicherheitskräfte mehr 
Sicherheit für Reisende und die Unternehmensaktivitäten. Nicht 
selten jedoch verschärft sich vor allem das robuste Vorgehen 
des Staates gegen kriminelle oder oppositionelle Gruppen, was 
für Reisende das akute Risiko birgt, ungewollt und aus Unkennt-
nis lokaler Besonderheiten von den Auseinandersetzungen 
betroffen zu werden. Autoritäre Führung vertieft zudem sehr 
häufig innergesellschaftliche Klüfte, die sich dann zunehmend 

auch gewaltbereit durch Streiks, Demonstrationen oder gar 
Unruhen Bahnen brechen. Wirtschaftspolitisch opportune 
Entscheidungen seitens dieser Staaten können sich außerdem 
negativ auf das Geschäftsgebaren ausländischer Unternehmen 
im Land auswirken und Marktzugänge erschweren.

Damit Unternehmen dieser Entwicklung Rechnung tragen und 
ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nachkommen 
können, erfordern Aktivitäten in Risikoländern verstärkt ein 
ganzheitliches Management von Sicherheitsrisiken. Die global 
zunehmende Dynamik und daraus resultierende Unwägbarkei-
ten machen es nötig, umfangreichere Krisen- und Notfallvorsor-
ge zu betreiben, sowie Ressourcen zur aktiven Unterstützung 
und Hilfe für Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. 

Präventiv bedeutet das für Unternehmen vor allem die Be-
reitstellung von aktuellen Informationen und eine weitsichtige 
Reiseplanung, die auch sicherheitsrelevante Entwicklungen 
berücksichtigt. Reaktiv ist der Arbeitgeber gefordert, zumindest 
rund um die Uhr einen Ansprechpartner zu bieten, um im Not-
fall Maßnahmen einleiten zu können.

Hier finden Interessierte die World Threat Map 2019 zum Download.

https://www.result-group.com/world-threat-map-2019-bedrohungskarte/
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Nirgendwo anders haben Flugreisende den größten Anspruch auf Entschädigungen aufgrund von Flugproblemen als in Deutsch-
land. In keinem anderen Land in Europa gab es mehr Flugverspätungen und -ausfälle. Das hat die Analyse von dem Fluggasthel-

fer-Portal AirHelp ergeben. Rund 823 Millionen Euro schulden Fluggesellschaften Flugreisenden in Deutschland insgesamt aufgrund 
von Flugproblemen, die die Airlines selbst verursacht haben.

IN DEUTSCHLAND GAB ES DIE MEISTEN FLUGVERSPÄTUNGEN UND -AUSFÄLLE

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© AdobeStock / Gudellaphoto 

https://www.airhelp.com/de/


13

Flugverspätungs-Ranking: Auf diesen Strecken gibt es die meisten Probleme
Im Jahr 2018 gab es europaweit extrem viele Flugverspätungen und -ausfälle. So starteten allein an deutschen Flughäfen im Schnitt 
fast 700 Flüge pro Tag nicht nach Plan. Welche europäischen Flugstrecken im letzten Jahr besonders häufig von Problemen betroffen 
waren, zeigt die Analyse. Demnach sind auch 14 deutsche Flughäfen als Start oder Ziel in der Liste der 50 problematischsten Flugstre-
cken vertreten. 

Am Flughafen Tegel fliegt es sich wieder pünktlicher
Der Flughafen Berlin-Tegel schnitt im Verspätungs-Ranking im letzten Jahr oft schlecht ab. Darauf angesprochen, verwiesen Sprecher 
des Airports immer wieder auf die schlechte Performance der mittlerweile insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Anlässlich des ersten 
Jahrestages der Einstellung des Flugbetriebes von Air Berlin wurde nun geprüft, ob der Flugverkehr in Berlin-Tegel mittlerweile wieder 
besser läuft. Das Ergebnis: Der Flughafen konnte seine Pünktlichkeitswerte seit dem 28. Oktober 2017 als einziger großer deutscher 
Flughafen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessern, obwohl es in diesem Jahr ein europaweites Flugchaos wie nie zuvor gab. 
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Ein Preisvergleich bei Flügen lohnt sich in vielen Fällen, denn 
die Preise können manchmal variieren. Wer jedoch eine Fern-

reise plant, sollte dies nicht auf die lange Bank schieben. Denn 
Flugtickets sind derzeit so günstig wie seit langem nicht. Das hat 
der Langzeitpreisvergleich der Zeitschrift REISE & PREISE von 
1988 bis 2018 ergeben.

Wie kam es zu der verbraucherfreundlichen Preisentwicklung? 
Mitte der neunziger Jahre kippten die Kartellbehörden die Flug-
preisbindung. Zum Ende des Jahrtausends, als der Rohölpreis 
zeitweilig unter 15 Dollar pro Barrel lag, sanken die Flugpreise 
auf ein historisches Tief.

Tiefstand für Flug-
preise im Jahr 1998
Mit Beginn des 
zweiten Golfkriegs 
2003 änderte sich 
die Situation grundle-
gend. 2007 sahen sich 
aufgrund steigender 
Treibstoffpreise 
immer mehr Airlines 
gezwungen, zusätz-
lich zum Ticketpreis 
Kerosinzuschläge 
zu verlangen. Im Juli 
2008 schließlich stieg 
der Ölpreis aufgrund 
des ungebremsten 
Wirtschaftswachstums 
in China auf ein neues 
Allzeithoch von fast 

150 Dollar, die Flugpreise zogen kräftig an. Als Folge der Banken-
krise und schlechter Wirtschaftsdaten aus den USA brach der 
Ölpreis noch im selben Jahr um fast 70 Prozent ein. Auf die Flug-
preise hatte das keine großen Auswirkungen, denn der Ölpreis 
hatte sich schon wenige Monate später wieder verdoppelt. 

Moderater Anstieg  in Sicht
2011 schließlich durchbrach der Ölpreis erneut die 100-Dol-
lar-Grenze und hielt sich lange auf sehr hohem Niveau. Erst ab 
2014, als der Fracking-Boom den Ölpreis auf ungebremste Tal-
fahrt schickte, brachen für Flugreisende wieder bessere Zeiten 
an. Im letzten Jahr wurden die Tiefststände von 1998 auf den 
Rennstrecken teilweise sogar noch unterboten.

Wie sich die Preise 
2019 entwickeln, 
darüber gibt es 
unterschiedliche 
Meinungen. Exper-
ten gehen davon 
aus, dass sich der 
Ölpreis bei 70 
Dollar pro Barrel 
einpendeln wird, 
was aufgrund der 
großen Konkur-
renzsituation in 
der Luftfahrt auf 
mittlere Sicht einen 
moderaten Anstieg 
der Flugpreise 
zur Folge haben 
dürfte.

FLUGPREISE AKTUELL SO NIEDRIG WIE VOR 20 JAHREN

Korean Air startet mit einem neuen Bonusprogramm für mit-
telständische Unternehmen mit dem Namen KALBIZ. Einen 

Rabattcoupon von fünf Prozent erhalten Geschäftsreisende, 
die sich für das Programm registrieren, zur Begrüßung. Diesen 
können sie innerhalb eines Jahres bei der Buchung eines Kore-
an-Air-Fluges einlösen. Neben dem Willkommensrabatt für jeden 
Teilnehmer können angemeldete Firmen in jedem Kalenderjahr 
bis zu ein Roundtrip-Business-Class-Upgrade als Bonus erhalten.

Ein One-Way-Business-Class-Upgrade bekommen Unter-
nehmen ab einem Buchungsvolumen von 30.000 Euro pro 
Kalenderjahr. Für einen Ticketwert ab 50.000 Euro gibt es ein 
Business-Class-Upgrade für einen Hin- und Rückflug. Die erwor-
benen Vorteile können jeweils im Folgejahr eingelöst werden. 
Unternehmen, die an KALBIZ teilnehmen, können die Flugtickets 
sowohl online auf www.koreanair.com als auch über ein Reise-
büro buchen. Am neuen Bonusprogramm teilnehmen können 
alle mittelständischen Unternehmen, die in der Europäischen 
Union, in der Schweiz oder in der Türkei ansässig sind. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist die Registrierung von mindestens drei 
Mitarbeitern.

KOREAN AIR
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Wenn Airline-Mitarbeiter am Flughafen ihre Arbeit nieder-
legen, haben Passagiere mit den daraus resultierenden 

Flugproblemen zu kämpfen. Zahlreiche Flugverspätungen und 
-ausfälle sorgen dann bei den Fluggästen für großen Ärger. Wel-
che Rechte sie bei Streiks haben und was sie von den Fluggesell-
schaften erwarten dürfen, zeigt das Verbraucherportal Flightright. 

Von einem Streik betroffene Passagiere haben prinzipiell keinen 
Anspruch auf Entschädigung. Jedoch sagt die EU-Fluggastrech-
te-Verordnung klar, dass Reisenden am Flughafen Versorgungs-
leistungen in Form von Getränken und Snacks sowie ein alterna-
tiver Transport zum nächstmöglichen Zeitpunkt zustehen.

Besonders aufmerksam sollten Passagiere sein, deren Flug vor 
oder nach einem Streik ausfällt. Insbesondere nach der akuten 
Streikphase kommt es immer wieder zu Überbuchungen, bei de-
nen Passagiere auf der Strecke bleiben, die eigentlich vom Streik 
gar nicht betroffen sind. Hier In solchen Fällen sollten Fluggäste 
am besten von Experten prüfen lassen, ob sie Anspruch auf eine 
Entschädigung haben.

Passagiere dürfen kostenfrei selbst umbuchen
Airlines sind verpflichtet, Fluggäste schnellstmöglich über einen 
Ausfall zu informieren und einen zumutbaren Ersatzflug zu 
finden. Oft versuchen Fluggesellschaften, Annullierungen über 
ihre Tochtergesellschaften abzufangen, indem sie Passagiere auf 
diese Airlines umbuchen. Wird ein Flug streikbedingt gestrichen, 
können Passagiere Reisende ihn auch selbst kostenfrei bei ihrer 
Fluggesellschaft umbuchen oder komplett stornieren. Das ist 
online möglich, zum Beispiel über die Buchungsseite der Airline, 
sowie über den telefonischen Kundenservice.

Bei annullierten Inlandsflügen kann es sich lohnen, auf die 
Bahn umzusteigen. Das Flugticket kann dafür bei der Airline 
in eine Fahrkarte umgewandelt werden. Dies ist kostenfrei am 
Ticketschalter der Fluggesellschaft oder online möglich. Wer auf 

eigene Faust eine Bahnfahrkarte kauft, sollte allerdings vorsich-
tig sein: Ist die Bahnfahrt teurer als der ursprünglich geplante 
Flug, bleiben Passagiere möglicherweise auf dem Differenzbe-
trag sitzen. In jedem Fall gilt: Belege für den Kauf der Fahrkarte 
sollte man aufheben, damit sie später zur Erstattung bei der 
Airline eingereicht werden können. Auf der sicheren Seite sind 
Fluggäste, wenn sie ihr Flugticket vor der Fahrt bei der Airline in 
ein Bahnticket umtauschen.

In der Regel keine Entschädigungen bei Streiks
Bei Streiks sind Fluggesellschaften in der Regel von Entschädi-
gungszahlungen befreit. Hierbei macht es bislang keinen Un-
terschied, ob das Bodenpersonal des Flughafens, zum Beispiel 
Sicherheitsmitarbeiter, oder Airline-Mitarbeiter streiken. Es spielt 
auch keine Rolle, ob der Streik kurzfristig begann oder schon 
lange angekündigt war. Nach aktueller Rechtsprechung ist ein 
Streik des Flughafen-Sicherheitspersonal ein außergewöhnlicher 
Umstand, auf den Airlines keinen Einfluss haben und somit auch 
nicht finanziell zur Verantwortung gezogen werden können. 

Bei diesen Ausnahmen wird eine Entschädigung gezahlt
Fällt ein Flug nicht in die unmittelbare Streikphase, wird aber 
aufgrund der Auswirkungen des Streiks gestrichen, sollten 
Passagiere ihre Ansprüche auf Ausgleichsleistungen prüfen. 
Ein Beispiel: Obwohl alle Flüge nach dem Streik wieder regulär 
starten und landen, wird einigen Fluggästen die Beförderung 
verweigert. Das kann passieren, wenn die Airline einen direkt 
vom Streik betroffenen Fluggast auf den gebuchten Platz gesetzt 
hat. Die Airline verweigert in diesem Fall die Beförderung und 
dem betroffenen Fluggast steht eine Entschädigung zu. Auch 
Flugausfälle vor dem offiziellen ersten Streiktag entlasten die 
Airlines in der Regel nicht von einer Entschädigungszahlung. Der 
Europäische Gerichtshof begründete dies damit, dass anderen-
falls ein Fluggast völlig schutzlos wäre, wenn eine Fluglinie sich 
auch auf Vorkommnisse berufen könnte, deren Lösung in ihrer 
Hand liegt (EuGH, Urteil v. 04.10.2012, Az.: C-22/11).

DIESE RECHTE HABEN FLUGGÄSTE BEI STREIKS
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Viele Jahrzehnte lang war die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Umzügen eine Angelegenheit von Menschen, 

Möbelwagen, Schiffen und Flugzeugen. Die drei letztgenannten 
Transportmittel werden sicher auch in der Zukunft benötigt; der 
Faktor Mensch, der am Umzug beteiligt sein wird, reduziert sich 
jedoch immer mehr auf die Aufgaben beim Verpacken, Beladen, 
Ausladen und Auspacken des Umzugsgutes.

Mit dem Anfang des 21. Jahrhunderts ist allerdings auch ein neu-
er Faktor hinzugestoßen: Die Technologie. Bei vorbereitenden 
Arbeiten wie zum Beispiel der Umzugsbesichtigung, Kalkulation, 
Angebotserstellung oder Abrechnung ist eine Automatisie-
rung manueller Prozesse mittlerweile dringend notwendig, um 
mittelfristig wettbewerbsfähig bleiben zu können. Abgesehen 
von geringeren Kosten schafft die Digitalisierung zusätzlichen 
Wert für den Kunden, indem die Dauer der vorbereitenden 
Maßnahmen signifikant gesenkt wird. Persönliche Umzugsbe-
sichtigungen (zur Ermittlung des Umzugsvolumens) werden 
durch technologie-getriebene Hilfsmittel wie beispielsweise eine 
App zur Video-Besichtigung ersetzt und durch Online-Buchungs-
prozesse, in welchen die Kunden selbst preisrelevante Details 
eintragen, unterstützt.

Effizientere Umzüge dank künstlicher Intelligenz
Alle angegebenen Daten werden via Schnittstellen in CRM 
(Customer Relationship Management) Systeme transferiert. In 
diesen Systemen wird dann die Preiskalkulation der angege-
benen Umzugsdaten mit Hilfe von programmierten Formeln 
automatisiert. Im Hintergrund lernt die künstliche Intelligenz 
aus den Daten verkaufter Umzüge und verbessert eigenständig 
die Formeln, um das unternehmerische Risiko durch ungenaue 
Parameter zu minimieren.

Die Geschäftsführung erhält durch frei konfigurierbare Berichte 
Handlungsempfehlungen hinsichtlich der Produktivität und Pro-
fitabilität ihres Umzugsunternehmens. Geschäftliche Entschei-
dungen werden nicht mehr mit subjektiven Einschätzungen oder 
Meinungen, sondern datenbasiert getroffen. Für den Umzugs-
spediteur bedeuten diese Veränderungen eine Verschlankung 
der Prozesse, weniger Personalaufwand und eine schnellere 
Reaktion auf die Kundenanfragen. Darüber hinaus ist die Digita-
lisierung in der Lage, besonders ineffiziente Vorgänge zu lösen, 
die seit Jahrzehnten in der Umzugsindustrie existieren.

Algorithmen unterstützen die Disposition, indem sie kompatib-
le Umzüge anhand von Regeln gruppieren, die Umwelt durch 
eliminierte Leerkilometer schonen und somit die Kosten des 
Spediteurs als auch idealerweise die Kundenpreise senken. 
Trotz all dieses Fortschritts kann die persönliche Beratung und 
Betreuung, insbesondere bei aufwändigen oder internationalen 
Umzügen, nicht komplett durch Technik ersetzt werden.

In den letzten Jahren ist jedoch festzustellen – und das gilt sicher 
und in größerem Masse auch für die Zukunft -, dass die Umzugs-
volumina allgemein kleiner werden. Hintergrund hierfür sind 
veränderte Umzugsrichtlinien der Unternehmen (mit kleineren 
Umzugsgutmengen) sowie die Tatsache, dass die jüngeren Ge-
nerationen immer weniger Bezug zu ihrer Wohnungseinrichtung 
haben. Die Zeiten, dass eine Schrankwand, ein Klavier oder eine 
Couchgarnitur „fürs Leben“ gekauft wurde oder Mengen von 
Büchern, CDs und DVDs in den Regalen stehen, sind definitiv 
vorbei – im Gegenteil, möblierte oder teilmöblierte Wohnungen 
sind im Trend, Musikinstrumente werden geliehen, Bücher, 
Musik und Filme digitalisiert.

Jüngere Generation lebt minimalistischer
Dieser Lebensstil wird von der jungen Generation bevorzugt. 
Die reduzierte Menge von Hab und Gut unterstützt auch den 
Prozess der Digitalisierung, weil somit deutlich weniger kom-
pliziertes Umzugsgut aufzunehmen und zu berücksichtigen ist. 
Die „Generation Z“ und teilweise auch die „Millennials“ möchten 
keine Zeit mehr für mehrere Umzugsbesichtigungen aufwenden, 
sondern bestenfalls den Umzug mit wenigen Klicks am Smart-
phone oder Laptop online buchen. 

Insbesondere für kleinere Möbelspediteure ist diese Verände-
rung eine Herausforderung, jedoch müssen alle Möbelspedi-
teure der Entwicklung folgen, indem sie sich der Digitalisierung 
öffnen. Dazu gehört es auch, ihre Prozesse zu überdenken und 
zu automatisieren sowie in moderne Technik zu investieren. 
Auch die Mitarbeiter müssen entsprechend geschult werden, 
damit der Kunde trotzdem eine optimale Betreuung und Um-
zugsdurchführung erfährt.

Bis jedoch Roboter das Verpacken, Beladen und andere Umzugs-
arbeiten übernehmen, dauert es sicher noch einige Jahrzehnte 
und bis dahin dürfen sich die Umziehenden noch froh gelaunten 
und motivierten Möbelpackern und Umzugscrews erfreuen.

DIGITALISIERUNG IN DER UMZUGSBRANCHE: SO WERDEN UMZÜGE KÜNFTIG ABLAUFEN

© AdobeStock / bluebay2014

DER AUTOR:
Rolf Schäfer ist Leiter Custo-
mer Service & Operations beim 
Umzugsdienstleister UTS Germany 
und arbeitet bereits seit 30 Jahren 
in der Branche.

https://www.expat-news.com/31346/life-style/generationenunterschied-millennials-reisen-frueher-und-haeufiger-als-baby-boomer/
https://www.uts-germany.de/


17

Deutschlands Verfügbarkeit und Qualität von digitalen öffent-
lichen Diensten sind nach wie vor unterdurchschnittlich, in 

der EU haben sie sich jedoch insgesamt verbessert. Das hat der 
E-Government-Benchmark-Bericht 2018 der Europäische Kommis-
sion ergeben.

Insgesamt gab es erhebliche Fortschritte in Bezug auf die effizi-
ente Nutzung öffentlicher Informationen und Dienste im Internet 

und die Transparenz der Operationen staatlicher Behörden. Auch 
die Kontrolle der Nutzer über personenbezogene Daten, die gren-
züberschreitende Mobilität und die wichtigsten Voraussetzungen, 
wie die Verfügbarkeit von elektronischen Personalausweisen (eID) 
und anderen Dokumenten haben sich gesteigert.

Europa bestens ausgestattet
Zehn EU-Länder (Malta, Österreich, Schweden, Finnland, die 
Niederlande, Estland, Litauen, Lettland, Portugal, Dänemark) und 
Norwegen bieten hochwertige digitale Dienste in den wichtigs-
ten Bereichen des täglichen Lebens wie Umzug, Arbeitssuche, 
Unternehmensgründung oder Studium an. Deutschland schnei-
det gemeinsam mit Belgien, Zypern, der Tschechischen Republik 
und Italien bei der Einführung von öffentlichen Online-Diensten 
unterdurchschnittlich ab.

Für den digitalen Binnenmarkt braucht man in einer Welt, in der 
alles auf Knopfdruck zu kaufen und verkaufen ist, die gleichen 
einfach zu bedienenden öffentlichen Dienste, die den Erwartun-
gen und Anforderungen der Menschen gerecht werden. Europa 
ist mit seinem technologischen Know-how bestens gerüstet, um 
dies zu ermöglichen – auf der Grundlage elektronischer Perso-
nalausweise. Zuerst aber müssen mehr EU-Staaten die nationa-
len Systeme für elektronische Identitätsnachweise des anderen 
akzeptieren und anerkennen.

In der Studie wurden unter anderem Transparenz, Zugänglich-
keit und Digitalisierungsgrad der einzelnen europäischen Länder 
untersucht. Malta weist beispielsweise Werte von 90 bis 100 
Prozent bei der grenzüberschreitenden Mobilität auf. Die Online 
Services der Behörden sind somit für die Malteser auch aus 
einem anderen Land sehr gut zu erreichen.

STUDIE: SO SIND ELEKTRONISCHE BEHÖRDENDIENSTE IN DER EU AUFGESTELLT
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URLAUB IN NORWEGEN AM TEUERSTEN

Wer aktuell seinen Urlaub plant und noch kein ge-
naues Ziel vor Augen hat, könnte das Preisniveau 

in den verschiedenen Ländern in seine Entscheidung 
einfließen lassen. Das Statistische Bundesamt hat Da-
ten ermittelt, wie teuer oder günstig die europäischen 
Länder in punkto Gaststätten- und Hoteldienstleistun-
gen sind.

Am teuersten ist ein Urlaub in nordeuropäischen 
Ländern: In Norwegen liegt das Preisniveau für Über-
nachtung und andere Services um 45,9 Prozent höher 
als in Deutschland, wie die Statista-Grafik zeigt. Auch in 
Island, Schweden oder Frankreich wird es teurer. 

Günstig sind dagegen die osteuropäischen Länder: 
In Kroatien sind die Preise für Hotels und Gaststätten 
34,8 Prozent günstiger als in der Bundesrepublik, in 
Bulgarien sogar um 57,6 Prozent. Auch in Griechenland, 
der Türkei und Spanien lassen sich die Ferien preiswert 
verbringen.

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-45/egovernment_benchmark_country_factsheets_B11AE5B7-C3B8-5E79-6B00B98F95E6595A_55173.pdf
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SO VIELE PATIENTEN BETREUEN KRANKENPFLEGER IM SCHNITT WELTWEIT

Krankenpfleger in Deutschland betreuen mehr als doppelt 
so viele Patienten wie in den USA. Insgesamt muss das 

Pflegepersonal in Deutschland viel mehr Patienten betreuen 
als in vielen anderen Ländern. Laut einer aktuellen Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung sind der Personalmangel und damit die 
hohe Arbeitsbelastung hierzulande besonders groß.

So müssten Krankenpfleger in Deutschland im Schnitt 13 Pati-
enten betreuen. In der Schweiz kommen dagegen nur rund acht 
Patienten auf eine Pflegekraft, in den Niederlanden 6,9 und in 
den USA sogar nur 5,3, wie die Statista-Grafik zeigt. 

Je mehr Patienten gleichzeitig betreut werden müssen, desto 
größer ist die Arbeitsbelastung und desto schlechter fällt auch 
die Qualität der Pflege aus. Als Grund für den Personalmangel 
nennt die Hans-Böckler-Stiftung die langjährige Unterfinanzie-
rung in den sozialen Dienstleistungsberufen.

Eine saubere und intakte Umwelt macht Menschen glücklich. 
Das haben Forscher am Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) herausgefunden. Unter der Berücksichtigung der chine-
sischen Millionenstädte hat das Team bestätigt, dass es einen 
Zusammenhang zwischen einer höheren Luftverschmutzung 
und der Abnahme des Glücksgefühls von den dort lebenden 
Menschen gibt.

Trotz eines Wirtschaftswachstums von acht Prozent pro Jahr hat 
sich die Zufriedenheit der Stadtbevölkerung nicht so entwickelt, 
wie man es hätte erwarten können, sagen die Autoren, zu denen 
auch Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, der 
University of Southern California, der Shanghai University of Finance 
and Economics und der Tsinghua University in Peking gehören.

Schuld daran sind laut den Forschern unzulängliche öffentliche 
Dienstleistungen, in die Höhe schießende Preise für Häuser und 
Wohnungen sowie Sorgen um die Genießbarkeit von Nahrungs-
mitteln und um die Luftverunreinigung, hervorgerufen durch 
die schnelle Industrialisierung des Landes, das Verstromen von 
Kohle und die Zunahme des Autoverkehrs.

Unvernünftige Entscheidungen aufgrund von Luftver-
schmutzung 
Schon früher haben Forscher nachgewiesen, dass Luftver-

schmutzung die Gesundheit ruiniert, die Wahrnehmungsfähig-
keit stört, die Produktivität von Arbeitern beeinträchtigt und 
die Bildung behindert. Doch sie habe einen bisher ungeahnten 
Einfluss auf das soziale Verhalten der Menschen. Luftverschmut-
zung führt auch zu emotionalen Kosten. Wenn Menschen 
unglücklich sind, treffen sie irrationale Entscheidungen, so das 
Forschungsteam.

An Tagen mit besonders ausgeprägtem Smog haben die Men-
schen ein impulsiveres, risikoreicheres Verhalten an den Tag 
gelegt als üblich, was sie später bedauerten. Das ist auf kurzfristig 
auftretende Depressionen und Ängste zurückzuführen. Die Er-
gebnisse beruhen auf der Auswertung von Daten in den sozialen 
Medien in 144 chinesischen Städten. Damit haben die Forscher 
einen Maßstab für das Glücksniveau von Menschen in Echtzeit.

Insgesamt werteten die Forscher 210 Millionen Postings auf der 
Plattform Sina Weibo aus und brachten sie in Verbindung mit 
den örtlichen Konzentrationen von Feinstaub. Das machten sie 
allerdings nicht per Hand. Sie bedienten sich eines selbstlernen-
den Auswertealgorithmus. Dieser reagierte auf Äußerungen, die 
die aktuelle Gemütslage und Stimmung widerspiegelten. Diese 
wurden bewertet und schließlich ein Durchschnitt für jede Stadt 
errechnet.

ZUSTAND DER UMWELT BEEINFLUSST GLÜCKSEMPFINDEN
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Karneval ist nicht ausschließlich eine deutsche Tradition. Auch 
in anderen Ländern ziehen die Feiertraditionen zahlreiche 

begeisterte Karnevalisten an. Wie Karneval in anderen Ländern 
gefeiert wird, zeigt der Online-Reiseassistent Seeker.

Eierwurf in Venedig
Ab dem 23. Februar ist es wieder an der Zeit, die venezianischen 
Masken auszuführen. Die Verkleidung geht auf die alte Tradition 
zurück, in der zum Karneval ein Maskenball sowie zahlreiche 
Aufführungen in der Oper stattfanden. Zu diesem kulturellen 
Hochgenuss gesellten sich allerdings auch Bräuche, die weitaus 
weniger ansprechend waren wie zum Beispiel der Eierwurf: Die 
Männer entschieden über die Attraktivität der Frauen, indem 
sie die weniger schönen mit Eiern bewarfen. Eine derartige 
Schmach fand nicht lange Zustimmung, sodass im Jahr 1797 
sämtliche Feierlichkeiten verboten wurden. Erst 1970 ließ man 
im Rahmen privater Kostümpartys den Karneval wieder aufle-
ben. Diese haben sich bis heute in ein pompöses Verkleidungs-
fest verwandelt, bei dem das entsprechende Outfit zu einem so 
wichtigen Bestandteil geworden ist, dass der Karneval inzwi-
schen eher einer venezianischen Fashion Week gleicht.

Samba tanzen in Rio de Janeiro
So farbenfrohe wie auch knappe Kostüme, Sambarhythmen 
sowie große Feierfreude stehen für das größte, farbenpräch-
tigste Fest der Welt. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Im 
Jahr 1840 beging man mit Polka und Walzer den brasilianischen 
Karneval. Inzwischen ist die Party fest in der Hand der hiesigen 
Sambaschulen, die abgestimmt auf ein Thema ihren Festwa-
gen dekorieren, Kostüme schneidern und eine entsprechende 
Choreografie entwickeln. Am Karnevalssonntag und -montag 
präsentieren dann jeweils zwischen 3.000 und 5.000 Teilnehmer 
der sechs Sambaschulen ihren Karnevalsauftritt, wofür sie exakt 
82 Minuten Zeit haben – Zeitüber- und -unterschreitungen füh-
ren zu Punktabzügen. Am Aschermittwoch geht es dann an die 
Siegeskundgebung, die von einem riesigen Feuerwerk flankiert, 
gebührend gefeiert wird.

Geschmückte Hüte in Binche
Wem das belgische Örtchen Binche als Karnevalshochburg bis-
her noch nichts gesagt hat, sollte zwischen dem 3. und 6. März 
einen Abstecher dorthin unternehmen, um an der von der UN-
ESCO sogar als „Meisterwerk des mündlichen und immateriellen 
Erbes der Menschheit“ anerkannten Veranstaltung teilzuneh-
men. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Gilles, die zu den 

schillerndsten Karnevalsfiguren Europas gehören. Durch die mit 
Straußenfedern geschmückten Hüte fallen sie einem bei dem 
großen Karnevalsumzug direkt ins Auge. Weitaus weniger prunk-
voll sind hingegen die typischen Holzschuhe. Diese belgische 
Karnevalstradition soll auf das 14. Jahrhundert zurückgehen, als 
Maria von Ungarn ihren Bruder Karl V und seinen Sohn Philipp 
II von Spanien empfing. Als Zeichen des Respekts entschieden 
sich die Hofdamen für Inka-Verkleidungen, angelehnt an die 
Entdeckungen von Francisco Pizzaro in Peru. Damit war der 
Grundstein für die Kostümierung der Gilles gelegt.

Fischverbrennung in Teneriffa
Weder in Deutschland noch in Venedig kann man sich mit 
dem weltweit zweitgrößten Karnevalsfest rühmen. Diesen Titel 
beansprucht man nämlich auf Teneriffa für sich. Ähnlich wie in 
Rio spielen auch dort die Sambagruppen eine große Rolle. Dane-
ben sorgen historische Wagen bei dem großen „Corso“ – dem 
Karnevalsumzug – für Abwechslung. Den Abschied des bunten 
Treibens und auch gleichzeitig den feierlichen Höhepunkt bildet 
die Verbrennung der Sardine. Der aus Pappmaché bestehende 
riesige Fisch wird durch die Straßen getragen und anschließend 
unter Wehklagen bestattet. Ganz plötzlich verwandelt sich dann 
die „Trauergemeinde“ in ein heiteres Partyvolk, das sich seinen 
„Frust“ von der Seele tanzt.

Freizügigkeit in New Orleans
Wer kein Freund von Freizügigkeit ist, sollte an „Mardi Gras“ (Fa-
schingsdienstag) einen Bogen um die Stadt im amerikanischen 
Louisiana machen. Bei den Paraden werden farbige Ketten 
mit Kunstperlen von den Festwagen geworfen, die man gegen 
intime Einblicke eintauschen kann. Diese Tradition hat den Fei-
erlichkeiten den inoffiziellen Beinamen „International Show your 
Boobies Day“ eingebracht. Als die Franzosen die Karnevalstradi-
tion dort etablierten, war davon allerdings noch keine Rede. Zu 
Beginn standen der Maskenball sowie prunkvoll geschmückte 
Paradewagen im Vordergrund, die mit lautem Getöse durch die 
Straßen zogen.

Karneval ist nicht gleich Karneval. Wer dem deutschen Karneval 
nicht viel abgewinnen kann, hat zum Beispiel in Rio oder auf 
Teneriffa Gelegenheit, bei sommerlichen Temperaturen das 
feierliche Treiben zu verfolgen und kann sich durch die ausge-
lassene Stimmung und beeindruckenden Kostümierungen zum 
Mitfeiern anstecken lassen, so Seeker.

SO WIRD KARNEVAL WELTWEIT GEFEIERT
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Die lang anhaltende Unsicherheit um den EU-Austritt Großbri-
tanniens hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass immer 

mehr Briten die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben. 

Laut aktueller Daten des Statistischen Bundesamts nahm die 
Zahl der Einbürgerungen von Briten in der Bundesrepublik im 
Jahr 2016 schlagartig zu, von 622 im Vorjahr auf 2.865 Einbür-
gerungen im Jahr der Brexit-Abstimmung. Ein Jahr später gab es 
sogar einen noch stärkeren Anstieg auf 7.493 Einbürgerungen – 
162 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Statista-Grafik zeigt.

Auch Deutsche in UK lassen sich einbürgern
Von den im Vereinigten Königreich lebenden Deutschen stellten 
ebenfalls immer mehr einen Antrag auf Einbürgerung. Auch 
bei dieser Entwicklung liegt ein Zusammenhang mit dem Brexit 
nahe, da es im Falle eines EU-Austritts Großbritanniens schwie-
riger werden könnte, dort ohne britische Staatsbürgerschaft 
leben und arbeiten zu dürfen.

Eine aktuelle Umfrage von YouGov zeigt, dass die Briten ohnehin 
der Meinung sind, dass die EU sie mehr braucht, als andershe-
rum. Ähnlich sehen das die Norweger, die selbst nicht Mitglied 
sind. Allerdings ist ihr Verhältnis zur Staatengemeinschaft enger, 
als es die britische Regierung für ihr Land plant. Dass Großbri-

tannien stärker auf die EU angewiesen ist als andersherum, den-
ken vor allem die Deutschen, wie die Grafik von Statista zeigt. 
In Dänemark ist hingegen die Zustimmung bei der Aussage am 
größten, dass beide Seiten einander gleichermaßen brauchen.

Mehr EU-Ausländer als Nicht-EU-Ausländer in UK
Die Staatsangehörigkeit ist die besondere rechtliche Bindung 
zwischen einer Person und ihrem Staat, die durch Geburt oder 
durch Einbürgerung (je nach den nationalen Rechtsvorschriften 
durch Erklärung, Wahl, Eheschließung oder auf anderen Wegen) 
erworben wird. Ausländische Staatsangehörige sind Personen, 
die keine Staatsangehörigen des Landes sind, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben. Staatenlose und Personen mit unbekanntem 
Status sind in dieser Statistik nicht berücksichtigt. EU-Ausländer 
sind Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union (EU). Nicht-EU-Ausländer sind Staatsangehörige eines 
Staates, der nicht Mitglied der Europäischen Union (EU) ist.

Diese Statistik zeigt die Anzahl der Ausländer in Großbritannien 
aufgeschlüsselt nach EU- und Nicht-EU-Staatsangehörigkeit von 
2014 bis 2016. Anfang 2016 lebten in Großbritannien rund 3,2 
Millionen Ausländer, die eine EU-Staatsangehörigkeit besaßen 
und rund 2,44 Millionen Ausländer, die keine EU-Staatsangehö-
rigkeit (Drittstaat) besaßen.

BREXIT: IMMER MEHR BRITEN LASSEN SICH IN DEUTSCHLAND EINBÜRGERN

CHINA: VERTRAUENSAUFBAU IM BUSINESS FOLGT ANDEREN REGELN

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Deutschland und China sind wichtige Handelspartner, dabei 
findet ein großer Austausch zwischen den beiden Ländern 

statt. Aufgrund der unterschiedlichen Kulturen kann es jedoch 
zu Missverständnissen zwischen den Akteuren kommen. Wie Ko-
operationen zwischen Deutschen und Chinesen erfolgreich sein 
können, zeigt dieser Expertenbeitrag der China-Kommunikation.

Vergleicht man die traditionellen Kommunikationsweisen 
zwischen Ost und West, müsste es täglich zu Konflikten in der 
Zusammenarbeit kommen. Vor allem zwischen Deutschland 
und China gibt es große Unterschiede in der Ausdrucksweise. 
Deutsche Kommunikation gilt als besonders direkt, während in 
der chinesischen Kultur kritische Aussagen mitunter über einige 
Umwege vermittelt – und auch verstanden werden. Speziell in 
der Geschäftswelt ist der Aufbau von Vertrauen zentral.

Vertrauen in China und Deutschland im Vergleich
Die interkulturelle Wissenschaftlerin Erin Meyer hat verschiedene 
Kulturmodelle als Grundlage genommen, um aktuelle Kultur- und 
Kommunikationsunterschiede besser verstehen zu können. Sie 
unterteilt unter anderem zwischen verschiedenen Ansätzen, die 
sich bei der Vertrauensbildung beobachten lassen. Auch hier 
finden sich große Unterschiede zwischen Deutschland und China.

So funktioniert in Deutschland Vertrauensaufbau
In Kulturen wie der deutschen wird Vertrauen eher über 
gemeinsame Aktivitäten aufgebaut. Ein Vertrauensverhältnis 
ist zwar wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig, um 
eine Geschäftsbeziehung aufzubauen. Hier setzen viele Ge-
schäftsleute in Deutschland erst einmal auf gute Verträge und 
im schlimmsten Fall auf rechtliche Lösungswege. Vertrauen 
entsteht dann häufig im Laufe einer Zusammenarbeit.

https://china-kommunikation.de/
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Wer sich innerhalb der Kooperation als verläss-
lich erweist, erhält mehr und mehr Vertrauen, 
das natürlich auch das künftige Miteinander 
vereinfacht. Grundsätzlich können Koope-
rationspartner aber relativ spontan gewählt 
werden und je nach Projekt und Bedarf 
wechseln. In China steht häufig zu Beginn nicht 
die Projekt-, sondern die Beziehungsebene im 
Vordergrund.

China gehört zu den Ländern, in denen zumin-
dest traditionell vor einer Zusammenarbeit 
eine persönliche Beziehung aufgebaut werden 
sollte. Dies kann durch Berührungspunkte wie 
einen gemeinsamen Bekannten oder Heimat-
ort vereinfacht werden. Falls solche Gemein-
samkeiten fehlen, setzen Menschen in derarti-
gen Vertrauenskulturen auf einen langfristigen 
Beziehungsaufbau. Dieser beruht anfangs auf 
einem persönlichen Austausch, etwa bei infor-
mellen Treffen wie gemütlichen Abendessen.

Mediatoren können helfen
In Saudi-Arabien, Brasilien, Russland und eben 
auch China hoffen Geschäftsleute, das Gegen-
über über Socialising besser verstehen und 
vielleicht sogar durchschauen zu können. Das 
idealerweise entstehende Vertrauen ist dann 
die Basis für gemeinsame Projekte. Kommt es 
zu Konflikten, wird oft zuerst versucht, diese 
über die Beziehungsebene zu lösen. Beispiels-
weise werden Mediatoren eingeschaltet, recht-
liche Schritte sind dort teilweise verpönt.

Natürlich ändern sich tradierte Verhaltenswei-
sen im Zuge der Globalisierung. In China haben 
sich viele Wirtschaftsakteure der geschäftli-
chen Schnelllebigkeit angepasst, gerade in 
den ökonomisch hochentwickelten Regionen 
des Landes. Dennoch empfiehlt es sich, die 
kulturunterschiedliche Vertrauensbildung im 
Hinterkopf zu behalten.

Nicht wenige Geschäftsleute aus Deutsch-
land unterschätzen den sozialen Faktor im 
Austausch mit China. Manche wundern sich, 
warum sie in bestimmten Situationen keine 
Antworten oder Reaktionen erhalten. Nicht sel-
ten liegt dies schlichtweg daran, dass sie noch 
keine belastbare Beziehung zu ihren chinesi-
schen Ansprechpartnern aufgebaut haben.
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