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Reiserecht auf Kreuz-
fahrten: Diese Ansprü-
che haben Passagiere

So hilft eine Gefahren-
analyse Mitarbeiter im 
Ausland zu schützen

RECHTLICHES

EXPATRIATES

„Der Unfall in Thailand  
gehört zu unserem Leben dazu“

Wie sich ein junges Paar auf Weltreise 
ins Leben zurückkämpfte und das  

Reiseabenteuer fortsetzte

INTERVIEW



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
es ist ein Alptraum für jeden Weltreisenden und Expat: Im Aus-
land schwer zu verunglücken und dann auch noch ein Pflege-
fall zu werden. So ist es leider einem jungen Paar ergangen, 
dass sich nur wenige Monate nach dem Start seines lang 
ersehnten Abenteuers bei einem Motorollerunfall so schwer 
verletzte, dass es die Reise für mehrere Monate pausieren 
musste. Im Interview mit uns berichten beide mit großer 
Offenheit, wie sie sich damals fühlten, wie Ihre Angehörigen 
und Freunde reagierten und warum sie ihren Traum dennoch 
weiterverfolgen (Seite 6).

Ein weiterer realer, fast schon krimi-artiger Fall begegnet Ihnen 
in einem Gastbeitrag auf Seite 14. Darin beschreibt ein Sicher-
heitsspezialist, wie die Evakuierung eines deutschen Expats 
aus Venezuela gelingen konnte.

Vielreisende unter Ihnen dürfte sicherlich auch ein aktueller 
Report über das qualitative Abschneiden deutscher Fluggesell-
schaften und Flughäfen im internationalen Vergleich interes-
sieren (Seite 17).

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau  
(Kaufmännischer Leiter und Prokurist der BDAE Gruppe)
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 INTERN

BDAE-Journal „Leben und Arbeiten 
im Ausland“ in neuem Layout

Zehn Jahre ist es her, seitdem die 
erste Ausgabe von „Leben und 
Arbeiten im Ausland“ erschienen 

ist. Ein neues, frisches Layout war da 
längst überfällig. Mit dieser Ausgabe ist 
es nun soweit: Voller stolz präsentiert 
Ihnen die BDAE-Journal-Redaktion die 
neue Ausgabe im modernen Gewand. 
Nicht geändert im gesamten Jahrzehnt 
hat sich die Themenvielfalt, die wir 
unseren auslandsaffinen Lesern bieten 
wollen: von spannenden Interviews 
mit den unterschiedlichsten Personen, 
die sich mit internationaler Mobilität 
befassen über rechtliche Neuerungen, 
die deutschsprachige Expats, Reisende 
sowie Personaler im Ausland betreffen 
hin zu internationalen Gesundheitsinfos 
bietet unser Journal Lesern Auslands-
meldungen abseits des Mainstreams.

Uns war es von Anfang an ein beson-
deres Anliegen, keinen herkömmlichen 
Unternehmens-Newsletter zu produ-
zieren, sondern den Abonnenten, von 
denen es rund 10.000 an der Zahl gibt, 
Inhalte mit einem hohen Mehrwert zu 
bieten. Unternehmensinterne Nachrich-
ten vom BDAE spielten von der ersten 
Ausgabe an eine untergeordnete Rolle. 

Getreu nach unserem Leitmotiv „Mit 
Sicherheit ins Ausland“ wollen wir den 
Lesern Informationen an die Hand ge-
ben, die dazu beitragen können, ihren 
Aufenthalt möglichst gut informiert und 
somit auch sicher zu gestalten. 

Das Journal geht unseren Kunden, 
Mitgliedern und Abonnenten weiter-
hin einmal im Monat per E-Mail als 
PDF- und als HTML-Version zu – selbst-
verständlich kostenfrei. Wir freuen 
uns grundsätzlich über Ihre Kritik, 
Anregungen sowie Themenvorschläge. 
Interviewpartner und Gastautoren sind 
uns ebenso herzlich willkommen, denn 
die persönlichen Erfahrungen unserer 
Leser und die Expertise von Fachleuten 
machen „Leben und Arbeiten im Aus-
land“ zu einer ganz besonderen Lektüre 
in der immer größer werdenden Bran-
chennische der Global Mobility. 

Übrigens: Wem die Auslandsinfos ein-
mal im Monat zu selten sind, findet täg-
liche Meldungen zum gleichen Themen-
feld auf unserem Online-Magazin Expat 
News. Dort begegnet Ihnen noch etwas 
mehr Vielfalt, beispielsweise in Form 
der Rubriken „Studien“, „Publikationen“, 

„Interkulturelles“ und „Markteintritt 
Ausland“. Abonnieren können Sie unser 
Journal hier. Bei Fragen oder Vorschlä-
gen zum Journal kontaktieren Sie die 
Redaktion gerne per E-Mail (marketing@
bdae.com). 

 

Herzlichst, Anne-Katrin Schwanitz  
(verantwortliche Redakteurin und Gründe-
rin von „Leben und Arbeiten im Ausland“ 
und „Expat News“).

https://www.expat-news.com/
https://www.expat-news.com/
https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/journal/anmeldung
https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/journal/anmeldung
mailto:marketing@bdae.com
mailto:marketing@bdae.com
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Am 6. Juni 2019 findet wieder das 
Grundlagenseminar Entgeltabrech-
nungen: Besonderheiten bei Mitar-
beitereinsätzen im Ausland statt. Bei 
Entsendungen können verschiedene 
Vergütungskonzepte angewandt wer-
den. Das Seminar thematisiert, welche 
Vergütungskomponenten bei einer Ent-
sendung berücksichtigt werden müssen 
und welchen Einfluss Wechselkurse, 
Inflationsraten und Gehaltsveränderun-
gen haben.

Fach- und Führungskräfte aus den 
Bereichen Personal, Steuern sowie 
Finanzen und Entgelt erhalten in dem 
eintägigen Workshop unter anderem:

• einen Überblick über Vergütungsmo-
delle und Gehaltsbestandteile

• Informationen zur Steuerpflicht in 
Deutschland sowie der Vermeidung 
von Doppelbesteuerung

• hilfreiche Tipps zur Berechnung und 
Darstellung der Auslandsvergütung 
sowie der Abbildung im Entgeltab-
rechnungssystem

• Erfahrungen aus der Praxis und 
Informationen über aktuelle Entwick-
lungen

•  Erarbeitung einer Beispielrechnung 
mit den Seminarteilnehmer

Seminardaten:

Mittwoch, 06.06.2019  
von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich 
MwSt. 
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich 
MwSt.

Nur wenige Wochen später – am 20. 
Juni 2019 findet das beliebte Seminar 
zum Thema Impat-Management statt: 

Einsatz ausländischer Mitarbeiter 
in Deutschland – Impatriates erfolg-
reich absichern und integrieren.

In vielen Unternehmen existieren keine 
Prozesse für den Einsatz von aus-
ländischen Mitarbeitern und es wird 
fälschlicherweise davon ausgegangen, 
dass das Unternehmen im Heimatland 
des Impatriates für einen reibungs-
losen Ablauf des Einsatzes sorgt. Dabei 
werden jedoch Hürden übersehen, 
die im Einsatzland auftreten und zu 
folgenschweren Konsequenzen sowohl 
für das Unternehmen als auch für den 
Impatriate und dessen Familie führen 
können. Dies gilt insbesondere für die 
Bereiche:

• Aufenthalts- und Arbeitsgenehmi-
gungsrecht

• Sozialversicherungsrecht

•  Steuerrecht

Gemeinsam mit spezialisierten Referen-
ten aus den Bereichen Zuwanderungs-, 
Sozialversicherungs- und internationa-
les Steuerrecht werden die BDAE-Ex-
perten auf dem eintägigen Seminar die 
Grundlagen zum Impatriate-Manage-
ment vermitteln. 

Fach- und Führungskräfte aus dem 
Personalbereich sowie Global Mobility 
Management erhalten

• einen ganzheitlichen Überblick über 
das Thema Impatriate-Management 
in Deutschland,

• hilfreiche Tipps zur bestmöglichen 
Absicherung ihrer ausländischen Mit-
arbeiter und

• vielfältige Unterstützung.

Zudem werden viele Praxisbeispiele 
und ein Erfahrungsaustausch mit Kolle-
gen geboten.

Seminardaten:

Mittwoch, 20.06.2019  
von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich 
MwSt. 
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich 
MwSt.

Aktuelle BDAE-Seminare im Juni 2019 zu Entgeltabrechnung 
im Ausland und Impat-Management

INTERN

Jun 
06

Jun 
20

Weitere BDAE-Veranstaltungen fin-
den Sie auf dieser Seite:  
https://entsendeberatung.bdae.com/
seminare-veranstaltungen

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
bitte das Berater-Team der BDAE 
Gruppe (beratung@bdae.com).

Omer Dotou, Leiter der BDAE Consult, bei einem Fachvortrag auf einem BDAE-Seminar.

https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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Webauftritt 
mit aktuellen 
Global-Mobili-
ty-Themen
Vor Kurzem fand in Hamburg erneut 
die alljährliche Messe Zukunft Personal 
Nord statt, auf der auch die BDAE Con-
sult mit einem Stand und Fachvortrag 
präsent war. Anlässlich dieser Fach-
veranstaltung haben wir eine kleine 
Webseite ins Leben gerufen, auf der 
Personaler und Expats unter anderem 
unseren Vortrag zum Thema „Business 
Traveller Compliance: Haftungsrisiken 
bei Dienstreisen und Entsendungen im 
Zeichen der Meldepflichten“ kostenlos 
herunterladen können. Klicken Sie ein-
fach auf diesen Link:

https://entsendeberatung.bdae.com/zu-
kunft-personal-nord-2019

Auf dieser Webseite finden Sie außer-
dem folgende Angebote:

• aktuelle Fachbeiträge der BDAE 
Consult (u.a. im Personalmagazin und 
in der Personalwirtschaft),

• eine Infobroschüre mit dem Dienst-
leistungsangebot der BDAE Consult,

• Whitepaper zu unterschiedlichen 
Themen rund um Global Mobility,

• Informationen zur sozialen Absiche-
rung im Ausland,

• Verlinkungen zu ausgewählten 
BDAE-Kanälen in den sozialen Me-
dien sowie

• Kontaktdaten der Berater der BDAE 
Consult.

Sollten Sie Fragen zu diesem Webauf-
tritt oder zu unserem Beratungsange-
bot haben, kontaktieren Sie uns bitte 
gern!

Infos zu Stellen-
profilen und zum 
Arbeitsalltag beim 
BDAE

Für potenzielle Bewerber hat der BDAE 
seinen Karriere-Auftritt neugestaltet 
und mit zahlreichen Zusatzinfos aus-
gestattet. So erhalten Kandidaten nicht 
nur Details über die aktuell ausge-
schriebenen Stellen, sondern erfahren 
zudem, welche besonderen Zusatz-
angebote BDAE-Mitarbeitern offeriert 
werden.

Eine Bildergalerie bietet Einblicke in den 
Büroalltag des Unternehmens und zeigt 
Mitarbeiter direkt in ihrem Arbeitsum-
feld. Hinweise zum Bewerbungsablauf 
und den Ansprechpartnern befinden 
sich ebenfalls auf der Seite. Initiativ-
bewerbungen sind übrigens jederzeit 
willkommen.

Damit Kandidaten außerdem eine 
Vorstellung davon bekommen, wer die 
BDAE-Kunden sind, stellt die Karrie-
re-Seite ausgewählte aktuelle und ehe-
malige Kunden im Interview vor.

Die Seite erreichen Interessenten über 
diesen Link: https://www.bdae.com/
bdae-gruppe/karriere

INTERN

mailto:https://entsendeberatung.bdae.com/zukunft-personal-nord-2019?subject=
mailto:https://entsendeberatung.bdae.com/zukunft-personal-nord-2019?subject=
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
https://entsendeberatung.bdae.com/zukunft-personal-nord-2019
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Wenn ihr an den Verkehrsunfall zu-
rückdenkt, woran könnt ihr euch er-
innern und was genau war passiert?

Jenny: Wir waren an diesem Tag An-
fang Dezember 2017 mit dem Roller in 
Nord-Thailand unterwegs. Dabei sind 
wir eine leicht kurvige Straße im Doi 
Suthep Nationalpark in Chiang Mai hin-
aufgefahren. Wir hatten uns vormittags 
bereits Wasserfälle angesehen und 
wollten nun zum botanischen Garten. 
Kurz nach unserer Mittagspause pas-
sierte dann der schreckliche Unfall.

Ein Pickup wollte ein anderes Auto 
überholen. Da das Überholmanöver aus 
einer Kurve heraus startete, hatte uns 
der gerade einmal 24-jährige Fahrer 
wohl übersehen. Wir konnten ihn zwar 
auf uns zufahren sehen, aber leider 
nirgendwohin ausweichen. Denn die 
Fahrbahn hatte keine Seitenstreifen. 
Daher befand sich rechts nur ein weite-
res Auto und links direkt der Abgrund. 
Christian konnte zwar in letzter Sekun-
de noch notbremsen, aber der Frontal-
aufprall blieb leider unvermeidlich.

Wir selbst waren zum Zeitpunkt des 
Aufpralls nur schätzungsweise 15 bis 20 
km/h schnell. Der Fahrer des entgegen-

kommenden Autos schätze die Situa-
tion jedoch falsch ein und gab sogar 
noch weiter Gas. Vermutlich dachte er, 
dass er es noch rechtzeitig schaffen 
würde. Leider war dies eine Fehlein-
schätzung und der Aufprall verlief un-
gebremst umso heftiger.

Welche Folgen hatte der Unfall?

Christian: Im Nachhinein haben wir 
häufiger von Ärzten gehört, dass ein 
solcher Unfall in vielen Fällen auch töd-
lich endet. Wir hatten also viele Schutz-
engel und definitiv Glück im Unglück. 
Dennoch verletzten wir uns schwer. 
Jenny ist dabei mit einem schweren 
Beckenbruch und gebrochenen Rippen 
davongekommen, die mittlerweile kom-
plett verheilt sind. Ich bin zuerst auf das 
fahrende Auto aufgeprallt und bei mir 
sah es noch schlimmer aus. Vom Kopf, 
über den Arm, die Hüfte, das Knie und 
den Fuß war fast die komplette rechte 
Körperhälfte zertrümmert.

Es folgten mehrere Not-Operationen 
im thailändischen Krankenhaus und bei 
mir später auch noch in Deutschland. 
Auch wenn einige Verletzungen ver-
heilen konnten, gibt es leider auch blei-
bende Schäden. Ich leide seither unter 

einer Lähmung des rechten Fußes, die 
durch einen Nervenschaden verursacht 
wird. Die Lähmung verhindert, dass 
ich meinen Fuß anheben kann und 
sorgt dafür, dass ich mit gerade einmal 
30 Jahren bereits dauerhaft auf ein 
Hilfsmittel angewiesen bin. Auch das 
Knie und die Hüfte konnten leider nicht 
mehr vollständig verheilen. Die Verlet-
zungen waren hier einfach zu groß.

Hattet ihr im Vorfeld je darüber ge-
sprochen, dass euch eine solche Ext-
remsituation widerfahren könnte?

Jenny: Da Christian ein erfahrener 
Motorradfahrer ist, waren vor allem 

„Der Unfall in Thailand gehört zu 
unserem Leben dazu“
Jenny und Christian Juraschek waren erst wenige Monate auf Weltreise, als sie in 
Thailand in einen schlimmen Unfall gerieten, der die beiden monatelang zu Pflege-
fällen machte. Wie sie die medizinische Versorgung, sich zurück ins Leben kämpf-
ten und warum sie ihre Weltreise trotz des Schicksalsschlages fortsetzten.

Das Unfallauto, auf das Jenny und Christian 
aufgeprallt sind.

INTERVIEW
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INTERVIEW

ihm die Gefahren stets bewusst. Er hat 
bereits im Alter von 14 Jahren einen 
Mofa-Führerschein erworben und die-
sen später dann um die Führerscheine 
für eine 125 Kubik-Maschine und ein 
Motorrad ergänzt.

Daher haben wir tatsächlich mehr als 
einmal darüber gesprochen, welche 
Gefahren im Straßenverkehr mit einem 
Roller bestehen. Auch wie wir uns im 
Falle eines Unfalls verhalten, haben 
wir vorab thematisiert. Dass ein solch 
heftiger Unfall einmal passieren könnte, 
hatten wir dabei allerdings weniger im 
Sinn. In unseren Gesprächen ging es 
damals eher darum, wie wir uns zum 
Beispiel vor Schürfwunden oder ähn-
lichem schützen können.

Der Sicherheitsgedanke ist dabei stets 
mitgefahren. So hatten wir beim Roller-
fahren vor allem drei Grundregeln: 
Erstens: Niemals ohne Helm fahren - 
auch wenn es nur 300 Meter sind - und 
beim Rollerverleih auf möglichst gute 
Helme bestehen, etwa mit Kinnschutz, 
in passender Größe oder auch mit seitli-
cher Verkleidung. Zweitens: Immer feste 
und nach Möglichkeit auch knöchel-
hohe Schuhe auf dem Roller tragen, vor 
allem keine Flip Flops, da diese zu wenig 
Schutz und Halt bieten. Drittens: Nach 
Möglichkeit auch Kleidung tragen, die zu-
mindest die Knie und Schultern bedeckt.

„Helm und festes 
Schuhwerk haben das 
Schlimmste verhin-
dert“

Einige dieser Dinge hören sich vielleicht 
banal an, sind in asiatischen Ländern 
aber durchaus ein wichtiges Thema. 
Denn viele Einheimische wie auch Tou-
risten fahren ganz ohne Helm oder mit 
freiem Oberkörper auf dem Roller.

Christian: Natürlich war uns dabei im-
mer klar, dass diese Schutzmaßnahmen 

keine professionelle Motorrad-Kleidung 
ersetzen. Letztlich vermuten wir, dass 
vor allem die Helme und die festen 
Schuhe noch schlimmere Verletzungen 
verhindert haben. Meine Schädelfrak-
tur wäre ohne Helm vermutlich noch 
deutlich schlimmer ausgegangen. Und 
zum Fuß sagten uns die Ärzte nur, dass 
dies „das schlimmste Szenario ist, das 
vor einer Amputation passieren kann“. 
Daher wollen wir uns nicht ausmalen, 
was mit dem Fuß heute wäre, wenn ich 
nur Flip Flops getragen hätte.

Inwieweit habt ihr euch vor der Welt-
reise mit dem Thema gesundheit-
liche Absicherung auf Reisen ausein-
andergesetzt? 

Jenny: Die gesundheitliche Absiche-
rung war vor der Weltreise ein wichtiges 
Thema für uns. Wir haben dazu die Tari-
fe mehrerer Auslandskrankenversiche-
rungen miteinander verglichen. Dabei 
standen vor allem der Preis und die ent-
haltenen Leistungen im Vordergrund. 
Da wir in Deutschland gesetzlich bei der 
Techniker Krankenkasse (TK) versichert 
sind, konnten wir die Envivas Auslands-
krankenversicherung abschließen. 
Diese wird nur für TK-Versicherte an-
geboten. Mit Kosten von gerade einmal 
89 Cent pro Tag und einem gleichzeitig 
guten Versicherungsschutz fiel uns die 
Wahl damals dann nicht allzu schwer.

Zudem haben wir vor Beginn der Welt-
reise noch einmal viele Vorsorgeunter-
suchungen in Deutschland wahrgenom-
men. So waren wir zum Beispiel noch 
einmal beim Zahnarzt, Hautarzt oder 
auch beim Frauenarzt, um unsere Ge-
sundheit kontrollieren zu lassen. Auch 
den Impfschutz für die Reise haben wir 
beim Gesundheitsamt noch prüfen und 
auffrischen lassen.

Konnte euch eure Familie in den 
Kliniken besuchen kommen und wie 
war die Kommunikation mit dem 
medizinischen Personal?

Jenny: Christians Eltern sind wenige 
Tage nach dem Unfall tatsächlich nach 
Thailand geflogen, um uns im Kranken-
haus zu unterstützen. Sie blieben etwa 
eine Woche in Chiang Mai. Die Kosten 
für den Familien-Besuch waren aller-
dings nicht über die Auslandskranken-
versicherung abgedeckt. In der zweiten 
thailändischen Klinik, dem Chiang Mai 
RAM Hospital, wurden den beiden so-
gar kostenlose Schlafplätze im Kranken-
hauszimmer angeboten.

Die Verständigung mit dem medizini-
schen Personal hat in den internatio-
nalen Privatkliniken auf Englisch recht 
gut funktioniert. Obwohl wir nicht alle 
englischen Fachbegriffe kannten, haben 
wir doch immer gut verstanden, um 
was es geht. Die Ärzte sprachen gut 

Englisch und auch mit den meisten 
Krankenschwestern konnten wir uns 
gut verständigen. Manchmal hilft dann 
auch die Körpersprache gut dabei.

„Die Gesundheitsver-
sorgung in Thailand 
ist auf sehr hohem 
Niveau“

Wie habt ihr die gesundheitliche Ver-
sorgung im Vergleich zu Deutschland 
empfunden?

Christian: Die gesundheitliche Ver-
sorgung in Thailand haben wir auf 
einem sehr hohen Niveau erlebt. Als 
die Mediziner in Deutschland sich die 
Röntgenbilder nach den thailändischen 
Operationen angesehen haben, gab 
es ausschließlich positives Feedback. 
„Die OP hätte auch ein deutscher Arzt 
gemacht haben können“ haben wir vom 
Chefarzt zu meiner komplizierter Hüft-
OP gehört, die in Thailand über sechs 
Stunden dauerte.

Eine Aufnahme von meinem Kopf hat 
uns der thailändische Arzt am Kranken-
hausbett auf einem Tablet in 3D zeigen 
können. Eine so moderne Diagnostik 
hatten wir bislang noch nicht erlebt. 
Und auch heute noch war dies wohl die 
modernste Medizintechnik, die wir je zu 
Gesicht bekommen haben.

Besonders eindrucksvoll fanden wir die 
gute Vernetzung unterhalb der Kliniken 
sowie auch innerhalb der Kranken-
häuser. Als wir in der zweiten Klinik an-
kamen, lagen dort bereits alle Befunde 
aus der ersten Klinik digital vor. Die Ärz-
te hatten die vorherigen Untersuchun-
gen auf ihren Tablets also dabei, als 
sie zu uns kamen. Auch unterhalb der 
verschiedenen Krankenhaus-Abteilun-
gen lagen alle Untersuchungs-Ergebnis-
se immer abteilungsübergreifend vor. 
Ein Standard, den wir in Deutschland so 
bisher noch nicht erlebt haben. Hier ist 
wohl die DSGVO ein starkes Hindernis – 
vor allem, wenn man der Übertragung 

Das Ambulanzflugzeug für den Heimtransport

Digitale Nomadin Jenny bei der Arbeit
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der Daten als Schwerstverletzter nicht 
zustimmen kann.

Jenny: In den thailändischen Kliniken 
wurden wir sehr gut versorgt. Die 
Personaldichte ist deutlich höher als 
in deutschen Krankenhäusern. Daher 
standen viele Krankenschwestern 
bereit, die sich rund um die Uhr sehr 
fürsorglich und umfangreich um uns 
kümmerten. Auch die Zimmer waren 
außergewöhnlich groß, modern und gut 
ausgestattet. So hatten wir zwei große 
Einzelzimmer, die eher einem schönen 
Apartment glichen. Es gab dort bei-
spielsweise eine Küche mit Herd und 
Kühlschrank, eine Couch, eine Sitzecke 
und ein sehr modernes Bad. Auch ein 
großer Flachbild-Fernseher und ein Bal-
kon standen zur Verfügung. Da wir wäh-
rend des gesamten Krankenhausauf-
enthalts leider das Bett nicht verlassen 
durften, hatten wir nur bedingt etwas 
von den luxuriösen Zimmern. Dennoch 
haben wir das schöne Ambiente für die 
Genesung sehr positiv wahrgenommen.

„Wir haben den Unfall 
in einer Therapie ver-
arbeitet“

Inwieweit war euch die Therapie eine 
Hilfe? 

Christian: Die insgesamt vier Thera-
pie-Sitzungen, die wir während des 
Krankenhausaufenthalts in Deutsch-
land erhalten haben, waren definitiv 
hilfreich. Sie waren eine gute Unterstüt-
zung, um das Erlebte noch einmal auf-
zuarbeiten. Die Gespräche führten aber 
auch dazu, dass einige Erinnerungen 
und Emotionen noch einmal verstärkt 
wiederaufkamen. Daher waren die 
therapeutischen Gespräche durchaus 

auch „hart“. Aber genau darum geht es 
in einer solchen Therapie letztlich auch.

War die Therapie euer eigener 
Wunsch?

Christian: Ja. Die Ärztin im Ambu-
lanz-Flugzeug hatte uns dazu geraten, 
das Unfall-Traum auf jeden Fall auch 
mit psychologischer Hilfe aufzuarbei-
ten. Daher hatten wir im Krankenhaus 
dann auf eigenen Wunsch danach 
gefragt und dort auch therapeutische 
Hilfe erhalten.

Würdet ihr die Therapie auch ande-
ren Reisenden mit traumatischen 
Erlebnissen empfehlen?

Jenny: Ja, auch wenn man selbst viel-
leicht das Gefühl hat, dass dies nicht 
notwendig ist, kann es aus unserer Sicht 
nicht schaden. Einen Schicksalsschlag 
mit therapeutischer Hilfe aufzuarbeiten, 
gibt auch Sicherheit. Denn dadurch 
erhält man das Gefühl, dass auch die 
seelischen Verletzungen gut behandelt 
werden. Wichtig ist aus unserer Erfah-
rung vor allem, dass man viel über das 
Erlebte spricht, keine Emotionen unter-
drückt und nichts in sich „hineinfrisst“.

Gab es von Freunden und Familien 
im Vorfeld Vorwürfe oder Skepsis 
wegen eurer Pläne und der Jobkündi-
gungen?

Jenny: Einen Vorwurf, dass wir über-
haupt mit dem Roller gefahren sind, 
gab es tatsächlich nie. Zumindest hat 
dies uns gegenüber nie jemand offen 
so ausgesprochen. Unsere Familien und 
Freunde wussten ja auch, dass Christian 
bereits viele Jahre lang Erfahrungen mit 
dem Motorrad beziehungsweise Roller-
fahren hat. Daher hat es unserer Kennt-
nis nach niemand als Risiko gesehen, 
dass wir gefahren sind. 

Unsere Weltreisepläne und die Jobkün-
digung waren da schon eher mit etwas 

Skepsis behaftet. Einige konnten es da 
tatsächlich nicht gut nachvollziehen, 
wie wir eine gutbezahlte, unbefristete 
Festanstellung aufgeben können. „Aber 
du hast doch einen guten, sicheren 
Job“ kam da häufiger mal als Reaktion. 
Christian war zu diesem Zeitpunkt aber 
bereits etwa 3,5 Jahre selbstständig 
und hatte bereits bewiesen, dass seine 
Aktivitäten im Online Marketing ausrei-
chend Einkommen erwirtschaften. 

Es scheint, ihr hättet für euren 
Traum ein großes Opfer zahlen müs-
sen. Wie geht ihr rückblickend mit 
diesem Schicksalsschlag um?

Christian: Der Unfall steht für uns 
nicht im Zusammenhang mit der Ent-
scheidung eine Weltreise anzutreten 
beziehungswiese das Leben als digitaler 
Nomade zu führen. Im Gegenteil: Wir 
würden es jederzeit wieder tun und 
sind auch schon wieder unterwegs. In 
Deutschland kann ein ähnlicher Unfall 
ja prinzipiell auch jederzeit passieren. 
Wir würden es daher nicht als Opfer für 
die Reise bezeichnen. Ansonsten wäre 
es ja eher eine bewusste Entscheidung 
gewesen. Vielmehr ist es eine Ver-
kettung von ungünstigen Umständen, 
die leider zu dem Unglück geführt hat. 
Oder kurz gesagt: Zur falschen Zeit am 
falschen Ort. 

„Man muss das Erlebte 
akzeptieren“

Im Krankenhaus und in der Reha sind 
wir viel mit Unfällen und Schicksals-
schlägen konfrontiert worden. Jeder 
einzelne musste dort körperlich wie 
auch emotional sein persönliches Erleb-
nis aufarbeiten. Wenn wir in dieser Zeit 
eins gelernt haben, dann wohl, dass Un-
fälle und Schicksalsschläge überall und 
jederzeit passieren können. Den einen 
trifft es im Haushalt, den anderen als 
Fußgänger auf der Straße. Wieder ande-
re erleben einen Unfall auf der Arbeit 
oder leiden an den seelischen Folgen 
eines schweren Verlustes.

Uns ist in dieser Zeit einfach umso 
mehr bewusst geworden, wie dankbar 
wir für die guten und unbeschwerten 
Zeiten im Leben sein können. Denn für 
jeden einzelnen von uns kann sich das 
Leben von einer Sekunde auf die ande-
re komplett verändern.

Wir haben natürlich auch das ein oder 
andere Mal über „was wäre wenn“ 
nachgedacht. Was wäre gewesen, wenn 
wir an diesem Tag nicht mit dem Roller 
gefahren wären? Oder was wäre ge-
wesen, wenn wir hier nicht noch eine 

Christian im Rollstuhl, nachdem er Ende März nochmals am Knie operiert werden musste.

INTERVIEW
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Minute länger gewartet hätten? Man 
kann diese Fragen ewig im Kopf durch-
spielen und ändert damit doch nichts 
am Geschehenen. Daher ist es aus 
unserer Erfahrung wichtig, dass Erlebte 
zunächst einmal so zu akzeptieren. Den 
Schicksalsschlag also anzunehmen. Und 
auch nicht zu sehr nach dem „Warum“ 
zu suchen.

Jenny: Zudem ist es aus unserer Sicht 
auch hilfreich, sich auf die positiven 
Aspekte zu konzentrieren, die der Unfall 
mit sich gebracht hat. So haben wir 
dadurch zum Beispiel neue Freunde 
gewonnen, die uns am Unfallort und 
auch in der Zeit danach viel unterstützt 
haben. Wir haben im Krankenhaus und 
in der Reha Erfahrungen gesammelt, 
die wir sonst nie erlebt hätten. Sind mit 
Menschen und Sichtweisen in Kontakt 
gekommen, die uns ohne den Unfall 
verwehrt geblieben wären. Und wir sind 
selbst mit einer Extremsituation kon-
frontiert worden, die uns die Chance 
gegeben hat, daran zu wachsen.

Auch wenn es in Summe sicher kein 
erstrebenswertes Erlebnis war, so ge-
hört der Unfall nun einfach zu unserem 
Leben dazu. Durch Christians bleibende 
Einschränkungen und die täglichen 
Schmerzen werden wir ohnehin Tag für 
Tag daran erinnert. Einige Dinge sind 
nun anders als vorher und wir können 
auch nicht mehr so frei und unbe-
schwert agieren wie früher.

Dennoch gibt es uns auch Kraft zu 
wissen, dass wir das Erlebte gemeistert 
haben. Aufzugeben war für uns ohne-
hin nie eine Option. Unser Leben vor 
dem Unfall hat uns extrem gut gefallen. 
Daher hatten wir auch immer etwas, für 
das es sich zu kämpfen lohnt. Denn wir 
wollten einfach wieder das zurückge-
winnen, was wir vorher hatten.

„Wir möchten unser 
Leben nicht von Ängs-
ten leiten lassen“

Trotz dieser Erfahrung setzt ihr eure 
Weltreise fort. Wie hat euer Umfeld 
reagiert?

Christian: Der Entschluss dazu stand 
eigentlich immer außer Frage. Vor dem 
Unfall hatten wir auf unserer Reise 
schon so viele positive, prägende Mo-
mente erlebt. Insofern waren die knapp 
4,5 Monate der Weltreise zu diesem 
Zeitpunkt schon fast prägender für uns, 
als die vielen Jahre des „Dahinvegetie-
rens“ im Arbeitsalltag.

Wir durften in dieser Zeit schon viele 
neue Einflüsse dazu gewinnen, neue 
Kulturen kennenlernen, unsere eigene 
Komfortzone immer wieder verlassen 
und die unglaubliche Schönheit der 
Natur auf unserer Welt mit eigenen Au-
gen sehen. Dass uns dies guttut, haben 
wir vor dem Unfall mehr als deutlich 
gespürt. Daher war für uns immer klar, 
dass wir an diesen Punkt schnellst mög-
lich zurückkehren möchten.

Von unserem Umfeld hören wir oft, 
dass die Menschen es „mutig“ finden. 
Und dass viele nicht wieder verreisen 
würden, nachdem was uns passiert 
ist. Wir möchten unser Leben aber auf 
keinen Fall von Ängsten leiten lassen. 
Daher ist es für uns persönlich auch ein 
wichtiger Schritt gewesen, ins Reisele-
ben zurück zu kehren.

Insgesamt waren die Reaktionen darauf 
aber sehr positiv. Unsere Freunde und 
Familien haben natürlich auch gemerkt, 

dass wir auf Reisen sehr glücklich wa-
ren und dies nach wie vor sind. Daher 
bestand auch in unserem Umfeld ins-
gesamt wenig Zweifel daran, dass wir 
zurück in die Welt gehören.

Habt ihr Ratschläge, die ihr anderen 
Weltreisenden und digitalen Noma-
den geben könnt?

Jenny: In erster Linie ist es wohl der 
Tipp, die Dinge besser einmal zu viel 
auszuprobieren als einmal zu wenig. Im 
Nachhinein bereuen wir es meistens 
mehr, dass wir Dinge nicht versucht 
haben. Selbst wenn einmal etwas nicht 
so läuft wie geplant, war es eine wich-
tige Erfahrung. Aus unserer Sicht ist es 
wertvoll, wenn man seine Komfortzone 
auch einmal verlässt, statt sein Leben 
in vertrauten Strukturen nur so vor sich 
„hinplätschern“ zu lassen.

Für digitale Nomaden und alle, die 
ortsunabhängig arbeiten möchten, sind 
aus unserer Erfahrung Durchhaltever-
mögen und Fleiß ganz wichtig. Meistens 
stellt sich der Erfolg nicht von heute auf 
morgen einfach so ein. Vor allem am 
Anfang stehen viel Arbeit und Ausdauer 
dahinter. Wir hören von Leuten oft die 
tollsten Pläne mit den größten Visionen. 
Am Ende erfolgt dann aber doch keine 
Umsetzung. Wichtig ist vor allem, dass 
man ins Handeln kommt. Also einfach 
mal machen, statt nur zu reden.

Trotz des Unfalls sollten Globetrotter 
und digitale Nomaden sich nicht zu sehr 
von Ängsten und Sicherheitsaspekten 
leiten lassen. Denn beim Reisen geht es 
häufig ja auch ums Entdecken, sich neu 
ausprobieren und darum, neue Erfah-
rungen zu sammeln. Zu viel Angst und 
Sorgen stehen einem dabei meist nur 
im Weg. Daher sollte man wohl nicht 
zu unvernünftig, aber eben auch nicht 
überbesorgt unterwegs sein. 

Über Jenny und Christian von unaufschiebbar.de
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Als digitale Nomaden haben sie ihre Arbeit immer im Gepäck. Auffallend ist dabei, ihre 
positive Einstellung zum Leben, die sie sich auch nach ihrem Unfall bewahrt haben. 
Getreu nach dem Motto „immer das Beste aus allem zu machen“ führen sie ein freies 
und selbstbestimmtes Leben – demnächst auch zu Dritt. Ihre Aufenthalte sind intensiv 
und länger, denn es geht den beiden Weltenbummlern nicht darum, Länder auf einer 
Sammelkarte zu dokumentieren, sondern in das Leben vor Ort einzutauchen.
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Reiserecht auf Kreuzfahrten: 
Diese Ansprüche haben Passagiere

A uch auf dem Schiff kann man 
krank werden. Die ärztliche 
Versorgung ist auf den moder-

nen Kreuzfahrtschiffen in der Regel 
durchweg gut. Stellt sich allerdings vor 
Reisebeginn eine ernste Erkrankung 
ein, sollte die gebuchte Kreuzfahrt 
umgehend storniert werden. Je früher 
dies geschieht, desto geringer sind in 
aller Regel die Stornokosten. Unter 
Umständen lohnt sich eine Reisekos-
tenrücktrittsversicherung, besonders 
wenn eine teure Kreuzfahrt längere Zeit 
im Voraus geplant und gebucht wird. 
Wer auf hoher See schwer erkrankt, 
muss die Kreuzfahrt abbrechen, denn 
Spezialbehandlungen und größere 
Operationen sieht die Betreuung durch 
den Schiffsarzt nicht vor. Bei besonders 
akuten Fällen werden Patienten per 
Hubschrauber an Land in ein Kranken-
haus gebracht. Die daraus entstehen-
den Kosten sind unter Umständen sehr 
hoch. Darum raten ARAG Experten zu 
einer gesonderten Auslandsreisekran-
kenversicherung, die auch den Abbruch 
der Reise und den Not- sowie Heim-
transport abdeckt.

Recht auf gebuchte Leistung

In einem aktuellen Fall wurde ein 
Ehepaar in einer Außenkabine unter-
gebracht, die noch komfortabler als die 
gebuchte Kabine war. Aber statt eige-
nem Balkon gab es lediglich Zugang zu 
einer kleinen Sonnenterrasse, die auch 

Mitreisenden zur Verfügung stand. Das 
Ehepaar beharrte also auf Umzug. Doch 
mit einem eigenen Balkon konnte der 
Reiseveranstalter nicht dienen.

Die enttäuschten Kreuzfahrer zogen 
nach der Reise vor Gericht und verlang-
ten eine Erstattung von zehn Prozent 
des Reisepreises. Zu Recht, wie die 
ARAG Experten betonen. Denn die ver-
traglich vereinbarte Leistung hatte der 
Veranstalter nicht erbracht. Und das 
Upgrade in eine größere Außenkabine 
ohne Balkon kann nicht als adäquater 
Ersatz oder gar Wiedergutmachung ge-
wertet werden. Zudem hat das Ehepaar 
extra einen Reisepreis-Tarif gewählt, 
bei dem nicht dem Veranstalter die 
Auswahl der Kabine überlassen wird, 
sondern allein dem Buchenden (Amts-
gericht Rostock, Az.: 47 C 180/15).

Erstattung bei ausgefallenem 
Tagesausflugs-Stopp

Natürlich liegt mit einem ausgefallenen 
Stopp und damit auch der geplanten 
Ausflüge ein klarer Reisemangel vor. 
In der Regel können Reisende den 
Reisepreis für den betreffenden Tag 
um 50 Prozent mindern. Doch höhere 
Minderungen oder gar Schadensersatz-
ansprüche sind nur in Ausnahmefällen 
drin.

In einem konkreten Fall wurde auf-
grund der angespannten politischen 

Lage in Ägypten der Hafen Port Said 
während einer siebentägigen Kreuz-
fahrt im Juni 2013 nicht angesteuert. 
Stattdessen legte das Kreuzfahrtschiff 
in Aschdod in Israel an. Zwei Kreuz-
fahrtreisende waren damit aber un-
zufrieden. Aufgrund der Unannehmlich-
keiten zahlte der Reiseveranstalter an 
die beiden einen Betrag von 200 Euro. 
Die beiden hielten dies jedoch für zu 
wenig und klagten auf Reisepreismin-
derung in Höhe von 60 Prozent sowie 
auf Schadensersatz wegen entgangener 
Urlaubsfreude.

Das Amtsgericht Rostock entschied 
gegen die Kläger. Der Gesamtreisepreis 
der Reise hat 2.298 Euro betragen. Das 
ergibt einen Tagespreis von 328,26 
Euro. Die geforderten 60 Prozent des 
Tagesreisepreises haben somit unter 
dem bereits gezahlten Betrag von 200 
Euro gelegen. Da der Charakter der Rei-
se als Mittelmeerkreuzfahrt nicht beein-
trächtigt worden ist, bestand außerdem 
auch kein Anspruch auf Schadensersatz 
(AG Rostock, Az.: 47 C 243/13). 

Wird die Route allerdings aus Sorge vor 
terroristischen Übergriffen geändert, 
ist keine Reisepreisminderung möglich, 
da es sich nicht um eine willkürliche 
Änderung handelt. In einem solchen 
Fall muss ein entsprechender Vorbehalt 
jedoch in den AGB stehen (Landgericht 
Hannover, Az.: 12 S 65/02).

Wenn Verletzungen bei starkem 
Seegang entstehen

Bei schwerer See müssen sich Passa-
giere gut festhalten. Stürzen sie und 
verletzen sich dabei, haften sie selbst. 
In dem zugrunde liegenden Fall war 
ein älterer Reisender bei starkem See-
gang im Bad seiner Kabine so schwer 
gestürzt, dass er an den Landausflügen 
nicht mehr teilnehmen konnte und eine 

Kreuzfahrten sind so beliebt wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Allerdings häufen sich nun auch Rechts-
streitigkeiten zwischen Reiseanbietern und Kreuz-
fahrtteilnehmern. Was letzteren zusteht und worauf 
sie achten sollten, zeigt dieser Beitrag der Arag.

RECHTLICHES

Foto:  Pavel Timofeev, Adobe Stock

https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/fuer-kurze-aufenthalte
https://www.bdae.com/auslands-krankenversicherungen/fuer-kurze-aufenthalte
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=AG%20Rostock&Datum=16.10.2015&Aktenzeichen=47%20C%20180%2F15
https://www.ra-skwar.de/urteile/AG%20Rostock%2047%20C%20243-13.php
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LG%20Hannover&Datum=11.12.2002&Aktenzeichen=12%20S%2065/02


11 Juni 2019

Krank im Urlaub: Kostenerstattung  
abhängig vom Reiseland

Wer im Urlaub erkrankt und in einer 
Privatklinik behandelt werden muss, be-
kommt nicht die kompletten Kosten er-
stattet, denn die Leistungspflicht hängt 
vom Recht des Gastlandes ab. Das hat 
das Sozialgericht Gießen (S 7 KR 261/17) 
entschieden. 

In dem zugrundeliegenden Fall hatte 
eine 85-jährige Urlauberin geklagt, die 
bewusstlos nach einem Herzinfarkt in 
eine Privatklinik in der Türkei gebracht 
wurde. Dort wurde ihr ein Herzschritt-
macher eingesetzt. Die Patientin 
machte die Kosten in Höhe von 13.000 
Euro bei ihrer gesetzlichen Krankenver-
sicherung geltend, da sich der Versiche-
rungsschutz auch über einen vorüber-
gehenden Aufenthalt in der Türkei 
erstreckte.

Die Versicherung erstattete ihr etwas 
mehr als 1.250 Euro. Diese Summe 
wäre bei einer Behandlung in einem 
türkischen Vertragskrankenhaus ange-
fallen. Damit gab sich die Klägerin nicht 
zufrieden und zog vor Gericht. Die Klage 
wurde jedoch zurückgewiesen.

Die Begründung: Auch wenn es sich um 
einen Notfall handelte, für den ihr ge-
setzlicher Krankenversicherer auch bei 
einem vorübergehenden Aufenthalt in 
der Türkei einzustehen hat, können nur 
die Kosten erstattet werden, die vom 
türkischen Sozialversicherungsträger 
bei einer vergleichbaren Behandlung in 

einem Vertragskrankenhaus hätte ent-
richtet werden müssen.

Die Klägerin gab zudem an, keine Aus-
landskrankenversicherung abgeschlos-
sen haben zu können, die die Kosten 
übernommen hätte. Dabei handelt es 
sich jedoch um einen Irrtum.

Sie hätte während ihres Aufenthalts in 
der Klinik vorbringen müssen, dass sie 
nur einen Anspruch auf die Erstattung 
derjenigen Kosten hat, die gesetzlich 
Krankenversicherten in Rechnung ge-
stellt werden. Da sie dies nicht getan 
hatte und zwischen der Privatklinik und 
dem türkischen Sozialversicherungsträ-
ger ein Vertrag bestand, nach dem bei 
einer Notfallbehandlung keine Kosten 
hätten berechnet werden dürfen, die 
über dem Niveau des Vertragskranken-
hauses liegen, bekam sie nur einen 
kleinen Anteil der Leistung erstattet.

Auch Senioren können eine Auslands-
krankenversicherung ohne Altersbe-
grenzung abschließen, diese ist nur 
etwas teurer als für Jüngere. Ein Ver-
sicherungsschutz im Ausland ist immer 
zu empfehlen, um hohe Kosten wie in 
diesem Fall zu vermeiden. Besonders 
Ruheständlern, die ihre Zeit im Ausland 
verbringen möchten, wird dies geraten. 
Die BDAE bietet beispielsweise einen 
passenden Versicherungsschutz für Ruhe-
ständler und Auswanderer an.

Langzeit-Schmerztherapie benötigte 
Er verklagte daraufhin den Reisever-
anstalter auf Schadensersatz, jedoch 
ohne Erfolg. Das Argument der Richter: 
Haltegriffe beispielsweise im Bad seien 
weder üblich noch gesetzlich vorge-
schrieben. Zudem habe die Besatzung 
wiederholt über Lautsprecher darauf 
hingewiesen, sich gut festzuhalten (LG 
Bremen, Az.: 7 O 124/03).

Die ARAG-Rechtsexperten warnen 
auch vor der Nutzung der bordeigenen 
Fitness-Räume bei Seegang, weil die 
Verletzungsgefahr dann steigt. Denn 
das Risiko trägt man selbst. In einem 
konkreten Fall verletzte sich eine Frau, 
als sie während einer Kreuzfahrt bei 
schwerem Seegang trainieren wollte. 
Sie verklagte daraufhin den Reiseveran-
stalter, der ihrer Ansicht nach seine Ver-
kehrssicherungspflicht verletzt hatte. 
Sie hatte zumindest eine Warnung vor 
dem Sturzrisiko erwartet. Reisende soll-
ten sich bei Seegang auf einem Schiff 
vorsichtig bewegen und für die eigene 
Sicherheit Sorge tragen müssen (Ober-
landesgericht Koblenz, Az.: 5 U 351/18).

Beeinträchtigungen an Bord

Passagiere einer Kreuzfahrt müssen 
gewisse Unannehmlichkeiten hinneh-
men. Dazu gehören neben Diesel- und 
Küchengerüchen auch Motorengeräu-
sche, die nicht über den Normalpegel 
hinausgehen. Motorengeräusche sind 
auf einem Schiff zu erwarten und in-
wieweit diese als störend wahrgenom-
men werden, hängt vom individuellen 
Empfinden der Reisegäste ab. Ein 
Mangel liegt nur vor, wenn ein über 
dem Geräuschpegel bei Normalbetrieb 
hinausgehender Lärm verursacht wird, 
beispielsweise durch einen Schaden 
am Motor (AG München, Az.: 242 C 
16587/07).

Verspätetes Gepäck

Gelangt Reisegepäck erst verspätet 
auf das Kreuzfahrtschiff, kann der 
Reisepreis pro Reisetag um 30 Prozent 
gemindert werden. Ein Ehepaar buchte 
eine Mittelmeerkreuzfahrt ab Genua. 
Dort stellte es fest, dass die Koffer, die 
es am Flughafen aufgegeben hatte, 
nicht eingetroffen waren. Wegen dieser 
Beeinträchtigung minderten die Reisen-
den den Reisepreis für die fünf Tage bis 
zum Eintreffen des Gepäcks. Ein Scha-
densersatz für entgangenen Urlaubsge-
nuss konnten sie nicht geltend machen 
(AG München, Az.: 132 C 20772/08).

Den weltweit gültigen Auslands-Rechts-
schutz der des BDAE mit der Arag finden 
Interessierte hier. 

Quelle: Arag – Rechtstipps und Gerichtsurteile
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Arbeitsministerium gibt Eckpunkte für neues  
Arbeitnehmer-Entsendegesetz heraus

Deutsche und Belgier tragen die höchste Steuerlast

Die novellierte EU-Entsenderichtlinie muss 
bis 30. Juli 2020 von den Mitgliedstaaten 
in ihren nationalen Gesetzen umsetzen 
müssen. Es besteht also ein gewisser 
Zeitdruck. Deshalb hat das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
Eckpunkte definiert, wie das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz in Deutschland 
überarbeitet werden soll. Im Sommer 
soll auf Basis dieser Eckpunkte ein Ge-
setzentwurf vorgelegt werden.

Entsendungen haben in den letzten 
Jahren massiv an Bedeutung zugenom-
men. Messbar ist das an den Anträgen 
auf Entsendung eines Arbeitnehmers 
ins Ausland (sogenannte A1-Bescheini-
gungen). 2017 wurden knapp 390.000 
dieser Bescheinigungen ausgestellt, 
womit Deutschland in absoluten Zahlen 
die meisten eingehenden Entsendun-
gen zu verzeichnen hat. Daraus ergibt 
sich ein Anteil an der Gesamtbeschäftig-
tenzahl in Deutschland von gut einem 
Prozent. 

Ein Großteil der Entsendungen betrifft 
den Bausektor. Ein weiterer Schwer-
punkt lag auf industrienahen Dienst-
leistungen. Gleichzeitig entsenden 
auch viele deutsche Unternehmen 
ihre Arbeitnehmer in andere EWR-Mit-

gliedstaaten. So haben die deutschen 
Sozialversicherungsbehörden 2017 
knapp 320.000 A1-Bescheinigungen für 
Arbeitnehmerentsendungen in andere 
EWR-Mitgliedstaaten und damit von 
allen Mitgliedstaaten die höchste Zahl 
an Bescheinigungen ausgestellt.

Die Eckpunkte für das neue Gesetz be-
treffen folgende Gebiete:

• Lohngleichheit

• Wegfall der Anrechnung von Auf-
wandserstattungen

• Bessere Arbeitsbedingungen

• Besonderer Schutz für Langzeitent-
sandte

• Mehr Transparenz auf EU-Arbeits-
markt

• Schutz vor Ausbeutung

Ein typischer Fall in der Bauwirtschaft 
sieht etwa so aus: Ein deutscher Gene-
ralunternehmer beauftragt ein Unter-
nehmen mit Sitz in Rumänien damit, 
Maurerarbeiten auf einer Baustelle in 
Deutschland auszuführen. Das rumäni-
sche Unternehmen entsendet dazu von 
den bei ihm in Rumänien beschäftigten 

Mitarbeitern einen Polier und zehn 
Maurer für zwei Monate auf die deut-
sche Baustelle. Die Mitarbeiter bleiben 
während ihrer Arbeit auf der deutschen 
Baustelle bei dem rumänischen Unter-
nehmen zu den in Rumänien geltenden 
Konditionen angestellt. 

Um sicherzustellen, dass entsandte 
Arbeitnehmer hin sichtlich der wichtigs-
ten gesetzlichen und allgemeinverbind-
lichen tariflichen Mindestarbeitsbedin-
gungen denselben Schutz haben wie 
Arbeitnehmer in dem Land, in dem sie 
eingesetzt werden, hat der europäische 
Gesetzgeber bereits im Jahr 1996 die 
Entsenderichtlinie verabschiedet. So 
haben auch die bei der rumänischen 
Baufirma angestellten Maurer Anspruch 
auf den Baumindestlohn während sie 
auf der deutschen Baustelle arbeiten 
und können diesen auch in Deutsch-
land einklagen.

Die Eckpunkte zum neuen Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz können hier 
heruntergeladen werden. Für weitere 
Informationen zum Thema stehen In-
teressierten außerdem die Berater der 
BDAE Consult zur Verfügung.

Alleinstehende deutsche Arbeitnehmer 
ohne Kinder zahlen insgesamt die meis-
ten Steuern und Abgaben. 39,7 Prozent 
des Brutto-Einkommens werden ihnen 
vom Lohn angezogen. Mehr ist es mit 
39,8 Prozent nur in Belgien. Das hat der 
jährlich erscheinenden OECD-Bericht 
ergeben. Verglichen wurden 36 Länder. 

Im Durchschnitt zahlen Arbeitnehmer in 
den entwickelten Industriestaaten mit 
25,5 Prozent etwa ein Viertel ihres Ein-
kommens. In Deutschland setzen sich 
die Abgaben etwa zur Hälfte aus der 
Einkommenssteuer und zur anderen 
Hälfte aus Sozialabgaben zusammen. 
Letztere sind damit höher als in fast al-
len anderen Ländern, außer Slowenien, 
wo sie bei 22,1 Prozent liegen.

Die Steuerlast in Deutschland ist so 
hoch wie lange nicht und wird neuesten 
Zahlen des Bundesfinanzministeriums 
nach weiterwachsen. Das Steuerauf-
kommen liegt im Verhältnis zum Brutto-
inlandsprodukt aktuell bei 23,7 Prozent. 
Es reicht damit fast an den bisherigen 
Rekordwert des Jahres 1980 (23,8 Pro-
zent) heran. 

RECHTLICHES

https://www.bdae.com/journalbeitraege/januar-2019-leben-und-arbeiten-im-ausland/1320-neue-entsenderichtlinie-bringt-erhoehten-arbeitsaufwand-mit-sich
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsrecht/eckpunkte-entsenderichtlinie.pdf
https://entsendeberatung.bdae.com/
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Bislang hatten Ausländer es in 
Deutschland nicht leicht auf dem 
Arbeitsmarkt, denn der Zugang 

zu Spracherwerb, Ausbildung und Be-
schäftigung war durch verschiedene 
Bedingungen eingeschränkt. Um dies 
zu ändern, hat das Bundeskabinett ein 
Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz 
verabschiedet. 

So sollen etwa auch Geflüchtete, 
bei denen noch nicht klar ist, ob sie 
dauerhaft in Deutschland bleiben, ihren 
Lebensunterhalt möglichst selbst ver-
dienen können. Deshalb unterstützt das 
Bundesministerium sie beim Sprach- 
und Ausbildungserwerb. Der Gesetzent-
wurf sieht einen besseren Zugang zur 
Sprachförderung des Bundes vor, einen 
leichteren Zugang zur Ausbildungsför-
derung, die frühzeitige Förderung zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
die Weiterzahlung von Arbeitslosengeld 

während eines Integrationskurses oder 
berufsbezogener Deutschsprachförde-
rung. 

Flüchtlinge können früher an 
Sprachkursen teilnehmen

Künftig können alle Geflüchteten nach 
neun Monaten Aufenthalt in Deutsch-
land an einem Integrationskurs (oder 
bei Bedarf an einem berufsbezogenen 
Sprachkurs) teilnehmen, wenn sie bei 
der Bundesagentur für Arbeit arbeits-
suchend gemeldet sind. Bisher können 
nur Asylbewerber mit guter Bleibepers-
pektive (50 Prozent Anerkennungsquo-
te, aktuell: Syrien, Eritrea, Somalia, Iran 
und Irak) teilnehmen. Für Geduldete, 
die bisher ebenfalls bis auf eine kleine 
Gruppe keinen Zugang zu Sprach-
förderung hatten, werden nach sechs 
Monaten in der Duldung die berufsbe-

zogenen Deutschkurse geöffnet (wenn 
arbeitssuchend gemeldet).

Der Zugang zur Förderung von Berufs-
ausbildung und Berufsausbildungsvor-
bereitung ist bisher deutlich einge-
schränkt und an Bedingungen geknüpft, 
beispielsweise Staatsangehörigkeit, 
Aufenthaltsstatus oder Voraufenthalts-
zeiten. Diese Regelungen führen dazu, 
dass Geflüchteten trotz Zugangs zu 
einer Berufsausbildung verschiedene 
Leistungen der Ausbildungsförderung 
nicht offenstehen. Dies betrifft auch 
Menschen aus EU-Mitgliedstaaten. Auf-
grund der mangelnden Unterstützung 
wählen die jungen Erwachsenen dann 
häufig eine ungelernte Tätigkeit, die 
wenig Aussicht auf sichere Arbeit bietet.

Künftig wird der Zugang zur Förderung 
von Berufsausbildungsvorbereitung 
und Berufsausbildung weitgehend un-
abhängig von aufenthaltsrechtlichen 
Vorgaben geregelt und für Ausländer 
deutlich geöffnet. Voraussetzung bleibt, 
dass die Menschen arbeiten dürfen 
(zum Beispiel unterliegen Asylbewerber 
aus sicheren Herkunftsstaaten einem 
Beschäftigungsverbot). Wenn sie sich 
gestattet oder geduldet hier aufhalten, 
ist die Berufsausbildungsvorbereitung 
weiterhin an Vorfristen geknüpft.

Frühzeitige Förderung zur Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt

Flüchtlinge, bei denen ein rechtmäßiger 
und dauerhafter Aufenthalt in Deutsch-
land zu erwarten ist, können bestimmte 
vermittlungsunterstützende Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung (zum Bei-
spiel Maßnahmen zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung, Förderung 
aus dem Vermittlungsbudget) bereits 
im Vorfeld eines Arbeitsmarktzugangs 
erhalten. Diese bisher befristete Rege-
lung wird entfristet und in die allgemei-
nen Regelungen integriert.

Nach geltendem Recht ist die Zahlung 
von Arbeitslosengeld während eines 
Integrationskurses oder berufsbezo-
genen Sprachkurses grundsätzlich 
ausgeschlossen, weil die Teilnehmer in 
dieser Zeit nicht für eine Vermittlung 
zur Verfügung stehen. Es kann aber 
sein, dass die Verbesserung der Sprach-
kenntnisse für die dauerhafte Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt notwendig 
ist. Deshalb wird nun die gesetzliche 
Grundlage dafür geschaffen, dass das 
Arbeitslosengeld bei Teilnahme an 
einem Integrationskurs oder einem be-
rufsbezogenen Deutschsprachkurs fort-
gezahlt werden kann. Voraussetzung: 
Die Agentur für Arbeit hat festgestellt, 
dass die Teilnahme für eine dauerhafte 
berufliche Eingliederung notwendig ist. 
Die Teilnahme ist verpflichtend.

RECHTLICHES
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Zugang zum deut-
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für Ausländer und 
Flüchtlinge erleichtert
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So hilft eine Gefahrenanalyse  
Mitarbeiter im Notfall zu schützen
Wie Unternehmen ihre Geschäftsreisenden in gefährlichen Regionen bestmöglich 
vorbereiten können, damit diese auf Zwischenfälle während einer Auslandsreise 
souverän reagieren können, erläutert Benjamin Beutekamp, Geschäftsführer von 
Human Ressource Protection (HRP), am Beispiel des krisengeschüttelten Venezuela.

Das deutsche Logistikunterneh-
men L. ist seit Jahren in Vene-
zuelas Hauptstadt Caracas tätig. 

Mehrmals im Jahr ist der Mitarbeiter 
Martin K. für einige Tage vor Ort, um 
Projekte zu begleiten. Für die Aufent-
haltsdauer wohnt er in einem Hotel 
unweit des Stadtzentrums. Aufgrund 
der angespannten gesellschaftlichen 
und politischen Lage hat das Logistik-
unternehmen das Team von Human 
Resource Protection (HRP) beauftragt, 
die bisherigen Entsende-richtlinien auf 
den Prüfstand zu stellen.

In einem zweiten Schritt sollte Martin 
K. in einer Schulung befähigt werden, 
Gefahren frühzeitig zu erkennen und 
lernen, wie er sich im Bedarfsfall ver-
halten muss, um weder physisch noch 
psychisch Schäden davonzutragen.

Zeitunterschied beachten

Die Arbeit der Sicherheitsexperten 
beginnt grundsätzlich mit der Gefahren-
analyse für das jeweilige Zielland. Hier-
bei fiel beispielsweise der Zeitunter-
schied von sechs Stunden ins Gewicht, 
die man in Deutschland „voraus“ ist. 
Es galt also, die Entsenderichtlinien so 

anzupassen, dass Martin K. unabhängig 
von der Erreichbarkeit der Unterneh-
mensleitung weiß, welche Notfallvor-
sorge das Unternehmen getroffen hat. 

Im konkreten Fall haben die Experten 
von HRP dem Unternehmen empfohlen, 
einen lokalen, zuverlässigen Mitarbeiter 
der Niederlassung in Caracas als Sicher-
heitspartner zu gewinnen. Gleichzeitig 
legten sie gemeinsam mit den Verant-
wortlichen Handlungsanweisungen für 
den Bedarfsfall fest. 

Daneben war es nötig, eine alternative 
Unterkunft vor Ort zu finden und dort 
eine Notfallausrüstung zu deponieren. 
Dafür kamen Räume in der Niederlas-
sung infrage. Nach zwei Telefonkonfe-
renzen mit dem Niederlassungsleiter 
Amando S., wurden die festgelegten 
Maßnahmen umgesetzt und der vene-
zolanische Niederlassungsleiter konnte 
als Sicherheitspartner gewonnen 
werden. 

Die Gefahrenanalyse und die Hand-
lungsempfehlungen für das Unterneh-
men bildeten die Schwerpunkte der 
Reisesicherheitsschulung von Martin 
K. und des Personals der Zentrale in 
Deutschland. Die nachfolgende Chrono-

logie zeigt, wie die Schulungen und Be-
ratungen zu Synergieeffekten führten, 
als es in Caracas darauf ankam:

22:07 Uhr lokale Zeit 
Die Sicherheitslage spitzt sich zu

Regierungstreue Demonstranten ver-
künden mit selbstgemachten Plakaten, 
dass sie symbolträchtige Gebäude in 
Caracas besetzen wollen. Mit der Be-
setzung wollen sie ein Zeichen gegen 
eine fremde Intervention aus kapita-
listischen Ländern setzen. Ohne es zu 
wissen, übernachtet Martin K. in einem 
Hotel, das zur Zielscheibe wird.

22:09 Uhr lokale Zeit 
Anruf bei Martin K.

Der venezolanische Niederlassungslei-
ter Amando S., der in Caracas lebt und 
die Ankündigung mitbekommen hat, 
ruft Martin K. auf dessen Mobiltelefon 
an. Martin K. ist zu diesem Zeitpunkt 
bereits im Hotelzimmer und will schla-
fen gehen. Amando S. informiert Martin 
K. über die Bedrohungslage und bittet, 
ihn in 30 Minuten abholbereit in der 
Hotellobby auf ihn zu warten. 

EXPATRIATES
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22:21 Uhr lokale Zeit 
Letzte Vorbereitungen 

Martin K. wartet in der Lobby und nutzt 
die Zeit, um sich weiter mit seiner Eva-
kuierung zu befassen. Was er nun an-
wendet, hat er in der Sicherheitsschu-
lung gelernt. Er blickt in den Stadtplan. 
Dort hat Martin K. nach seiner Ankunft 
die Kontrollpunkte der Polizei vermerkt, 
die ihm bis dato bekannt sind. An der 
Rezeption fragt er eine Hotelangestell-
te, aus welchem Grund und wo genau 
demonstriert wird. Daraufhin erhält 
er wichtige Informationen. Martin K. 
versendet eine vorgefertigte E-Mail an 
das Unternehmen, die Deutsche Bot-
schaft in Caracas und an die Familie in 
Deutschland. Inhalt: Notfallplan ausge-
löst. Alle E-Mail Empfänger sind in den 
Notfallplan eingewiesen und wissen, 
was zu tun ist. Amando S. erscheint.  

22:27 Uhr lokale Zeit 
Die Evakuierung beginnt 

Amando S. und Martin K. sitzen im 
Wagen. Durch das Gespräch mit der 
Hotelangestellten weiß Martin K., dass 
die Demonstranten die nächstgelegene 
Straße, die zu der etwa 12 Kilome-
ter entfernten Niederlassung führt, 
blockiert haben. Amando S. und Martin 
K. müssen den zuvor festgelegten Aus-
weichweg nehmen. Dieser führt beide 
an einem Kontrollpunkt der Polizei 
vorbei.

22:39 Uhr lokale Zeit  
Zwischenfall am Kontrollpunkt   

Amando S. und Martin K. nähern sich 
dem Kontrollpunkt der lokalen Polizei. 
Martin K., der in der Sicherheitsschu-
lung unter anderem auch gelernt hat, 
wie man sich jetzt verhalten sollte, 
erklärt Amando S. was nun zu tun ist. 
Am Kontrollpunkt angekommen, muss 
Martin K. aussteigen. Sein deutscher 
Reisepass ist für die Beamten Grund ge-
nug, ihn an Ort und Stelle zu verhören. 
Martin K. lässt sich von den Anschul-
digungen nicht aus der Ruhe bringen. 
Nach 55 Minuten dürfen Amando S. 
und Martin K. weiterfahren.

00:04 Uhr lokale Zeit 
Amando S. und Martin K. errei-
chen erschöpft die Niederlassung

In einem Lagerraum befinden sich 
Waschzeug, Lebensmittel, Wasser, 
Ersatzkleidung, ein faltbares Bett und 
ein Schlafsack samt Kopfkissen. Martin 
K. richtet sich für die Nacht ein und 
bedankt sich bei Amando S., der an-
schließend wieder in seine Wohnung 
zurückkehrt. 

Martin K. informiert die vorherigen 
Empfänger via E-Mail darüber, gesund 
und wohlauf in der Niederlassung an-
gekommen zu sein. An die Zentrale in 
Deutschland gerichtet, fügt er hinzu, 
sich gegen Mittag deutscher Zeit in der 
Personalabteilung zu melden, um das 
weitere Vorgehen abzustimmen.

08:10 Uhr deutscher Zeit 
Frau W. erfährt von den Ereignis-
sen der vergangenen Nacht

Nach vorheriger Rücksprache mit der 
Geschäftsleitung holt Frau W., die 
Personalerin, die für Entsendungen zu-
ständig ist, Informationen über andere 
Hotels in Caracas ein. Für den Fall, dass 
Martin K. wolle schnellstmöglich nach 
Deutschland zurück möchte, prüft Frau 
W. die Flugverbindungen. Sie ruft bei 
der Familie von Martin K. an, beruhigt 
diese und erklärt nochmals die nächs-
ten Schritte im Notfallkonzept. Weiter-
hin schaut sie im Internet nach, welche 
psychologische Hilfe, falls erforderlich, 
in der Nähe des Wohnorts von Martin K. 
verfügbar wäre. Zu guter Letzt ruft sie 
im venezolanischen Hotel von Martin K. 
an und fragt, ob dessen Zimmer unver-
sehrt geblieben ist.

13:20 Uhr deutscher Zeit 
Martin K. meldet sich telefonisch 
bei Frau W.

Martin K. sieht keinen Grund, vorzeitig 
nach Deutschland zurückzukehren. 
Frau W. klärt ihn darüber auf, dass das 
Hotel intakt ist. Die Demonstranten 
hätten die Lobby zwar verwüstet, in die 
Wohnetagen seien sie aber nicht vorge-
rückt. Martin K. entscheidet sich wieder, 
ins Hotel zurückzukehren und dort die 
verbleibenden Nächte zu schlafen.

Rückkehr nach Deutschland

Drei Tage nach den Ereignissen kehrt 
Martin K. planmäßig zu seiner Familie 
zurück. Am nächsten Tag nimmt er 
seine Arbeit im Unternehmen wieder 
auf und erläutert der Geschäftsführung 
die Geschehnisse. Die angenehme 
Gesprächsatmosphäre, die man extra 
für den Rückkehrenden geschaffen hat, 
sorgt dafür, dass sich Martin K. wahr-
genommen und wertgeschätzt fühlt. 
Alle Erkenntnisse werden auf Vorschlag 
von HRP durch ein Teammitglied des 
Sicherheitsdienstleisters protokolliert 
und fließen in die Entsenderichtlinien 
des Unternehmens ein.

Fazit: Dieses reale Praxisbeispiel liefert 
einen Überblick, wie die Beratungen für 
ein substanzielles Notfallkonzept und 
die Sicherheitsschulung des Reisenden 
ineinandergreifen können und für einen 

bestmöglichen, reibungslosen Ablauf in 
einem Krisenfall sorgen.

Über den Autor:

Benjamin Beutekamp ist Gründer 
von Human Resource Protection. Das 
Unternehmen bietet seit 2011 global 
agierenden Unternehmen oder Organi-
sationen jeder Größe mit interaktiven 
Schulungen und Beratungen verläss-
liche und anerkannte Lösungen für 
die Reiserisiken des 21. Jahrhunderts. 
Die etablierten Dienstleistungen sind 
für Mitarbeitende im Firmensitz und 
Reisende gleichermaßen hilfreich.

Mehr Infos unter  
www.hr-protection.de 

Zu prüfende Punkte bei 
einer Gefahrenanalyse 
(Auswahl)

• Schweregrad der Kriminalitäts- 
und Korruptionsrate 

• Höhe der potenziellen Ge-
waltbereitschaft aufgrund der 
Versorgungskrise

• Häufigkeit von Gewalt- und 
Eigentumsdelikten

• Sicherheit bewachter Wohn-
viertel 

• Gefahr der Gepäck-Manipula-
tion durch Staatsbedienstete 
(nach Möglichkeit nur mit 
Handgepäck reisen)

• Wahrscheinlichkeit von Ex-
press-Entführungen

• Nutzbarkeit öffentlicher 
Verkehrsmittel 

• Rückzug internationaler Firmen 

• Wahrscheinlichkeit der Zunah-
me von Unruhen 

• Wahrscheinlichkeit der Abriege-
lung der Häfen und Flughäfen 

• Potenzielle Gefahr für die 
psychische Gesundheit des Mit-
arbeiters beim Anblick grenzen-
loser Gewalt - verursacht etwa 
durch Sicherheitskräfte und die 
Bevölkerung 

EXPATRIATES
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Schweiz mit neu-
em Online-Tool zur 
Berechnung von 
Mindestlöhnen 
Um den schweizerischen Arbeitslohn 
zu berechnen, steht ab sofort ein 
neues Online-Tool zur Verfügung. Wie 
germany trade & invest (gtai) mitteilt, 
hat das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) am 5. März 2019 diesen neuen 
Lohnrechner veröffentlicht. Mit diesem 
soll es insbesondere Entsendefirmen 
aus dem Ausland erleichtert werden, 
den richtigen orts-, berufs- und bran-
chenüblichen Lohn in der Schweiz zu 
bestimmen.

Ausländische Unternehmen sind bei 
der Entsendung von Mitarbeitern in die 
Schweiz nämlich an die zwingenden 
arbeitsrechtlichen Vorschriften in der 
Schweiz gebunden. Wer sich nicht dar-
an hält, muss mit Sanktionen rechnen, 
die unter anderem hohe Bußgelder 
vorsehen. Dies sieht etwa die EU-Ent-
senderichtlinie vor.

Kein einheitlicher Mindestlohn  
in der Schweiz

Dazu gehört auch der Mindestlohn. 
Dieser ist jedoch nicht immer leicht 
zu errechnen, da es in der Schweiz 
keinen allgemeinen gültigen gesetz-
lichen Mindestlohn gibt. Tatsächlich 
ergibt sich dieser für einige Branchen 
aus Gesamtarbeitsverträgen, teilweise 
wird er jedoch nach dem berufs- und 
branchenüblichen Lohn errechnet. 
Hinzu kommt, dass es in den einzelnen 
Kantonen unterschiedliche Regelungen 
für verschiedene Berufsgruppen gibt. 
Um die entsendenden Unternehmen 
zu unterstützen, gab es bisher bereits 
einen Mindestlohnrechner, der nun 
durch den nationalen Lohnrechner er-
gänzt wird.

Auch für die kantonalen Kommissionen, 
dessen Aufgabe es ist, den Arbeitsmarkt 
zu beobachten und Missbrauch zu be-
kämpfen, stellt der neue Lohnrechner 
ein wichtiges Arbeitsinstrument dar.

Der Lohnrechner ist abrufbar unter 
https://www.entsendung.admin.ch/ 
Lohnrechner/home

Die A1-Bescheinigung ist für Mitarbei-
ter, die ins Ausland entsandt werden, 
eine unumgängliche Pflicht. Seit An-
fang des Jahres können Unternehmen 
diesen Beleg für die Sozialversicherung 
für Mitarbeiter, die ins EU-Ausland und 
einige weitere Länder entsandt werden, 
in elektronischer Form beantragen. 

Die Bescheinigung dient dazu, den So-
zialversicherungsschutz in Deutschland 
des entsandten Mitarbeiters nachzu-
weisen. Die A1-Formulare gelten in den 
Ländern des Europäischen Wirtschafts-
raums (EU plus Island, Liechtenstein 
und Norwegen) und der Schweiz. Mit 
ihrer Hilfe wird vermieden, dass ent-
sandte Mitarbeiter in ihren Gastländern 
sozialversicherungspflichtig werden. 
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, 
jede grenzüberschreitende Tätigkeit 
innerhalb der EU/EWR anzuzeigen.

Nach den derzeit geltenden Bestim-
mungen handelt es sich auch bei nur 
stundenweisem Aufenthalt im EU-Ausland 
um eine Entsendung. Zunehmend be-
klagen Unternehmen jedoch, dass der 
Aufwand für die Anträge, die sie bei den 
Kranken- beziehungsweise Rentenver-
sicherungsträgern abgeben müssen, 
enorm hoch sei. Die IHK Köln setzt sich 
über den DIHK dafür ein, hier eine bes-
sere Lösung zu schaffen. Zugleich warnt 
sie davor, etwa bei kurzfristigen Entsen-
dungen auf die Anträge zu verzichten. 
Eine fehlende A1-Bescheinigung wird in 
vielen europäischen Ländern mit Buß-
geldern und Sanktionen geahndet.

Die auf Entsendeberatung spezialisierte 
BDAE Consult hat dieses Thema auch 
auf der Zukunft Personal Nord 2019 in 
einem Vortrag vorgestellt. Interessierte 
können sich diesen hier runterladen.

A1-Bescheinigung:  
Aufwand soll erleichtert werden 

So hoch sind die Arbeitskosten in der EU
In Deutschland bezahlten Arbeitgeber 
im produzierenden Gewerbe und in 
wirtschaftlichen Dienstleistungsberufen 
2018 im Schnitt 35 Euro je geleisteter 
Arbeitsstunde. Damit liegt Deutschland 
wie bereits im Vorjahr auf Rang Sechs 
im EU-Vergleich. An der Spitze steht 
Dänemark mit Arbeitskosten von durch-
schnittlich 44,70 Euro je geleisteter 
Arbeitsstunde. Am wenigsten bezahlte 
Bulgarien (5,30 Euro pro Stunde), wie 
die Grafik unten zeigt.

Zu den Arbeitskosten zählen sämtliche 
Geld- und Sachleistungen inklusive 
der Sozialbeiträge, die Arbeitgeber an 
Beschäftigte erbringen. Gemessen am 

EU-Durchschnitt von 26,60 Euro zahlten 
deutsche Arbeitgeber des Produzie-
renden Gewerbes und wirtschaftlicher 
Dienstleistungen 32 Prozent mehr für 
eine Stunde Arbeit. In den EU-Mitglied-
staaten mit den höchsten Arbeitskosten 
(Spitzengruppe: Dänemark, Luxemburg, 
Belgien, Schweden, Frankreich und 
Deutschland) kostete sie mit 36,30 Euro 
durchschnittlich 36 Prozent mehr. 

Anders verhält es sich in den Ländern 
mit den geringsten Arbeitskosten 
(Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland, 
Polen und Ungarn). Dort kostete eine 
Arbeitsstunde 8,50 Euro und damit 68 
Prozent weniger als im EU-Durchschnitt.

Foto:  Stockfotos-MG, Adobe Stock

EXPATRIATES
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Den Titel „Beste Fluggesellschaft 
des Jahres“ sichert sich wie im 
Jahr zuvor Qatar Airways, gefolgt 

von American Airlines und Aeroméxico. 
Als beste europäische Airline landet 
SAS Scandinavian Airlines auf Platz Vier. 
Hannover ist der beste deutsche Flug-
hafen und Lufthansa die beste deut-
sche Airline – zumindest wenn es nach 
dem AirHelp Score 2019 geht. Basis 
sind 72 internationale Fluggesellschaf-
ten und 132 Flughäfen in den Punkten 
Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit. 

Insgesamt erreicht neben dem Flug-
hafen Hannover (Platz 51) nur der Stutt-
garter Airport (Platz 54) einen Platz im 
oberen Mittelfeld des Airport-Rankings 
von AirHelp. Die anderen acht analy-
sierten deutschen Flughäfen – darunter 
Hamburg, Köln/Bonn und Nürnberg – 
schneiden alle unterdurchschnittlich ab.

So viele Flugverspätungen und 
-ausfälle wie nie zuvor

Besonders schlechte Werte erzielen 
die Flughäfen München (Platz 99), 
Frankfurt am Main (Platz 113) und 
Düsseldorf (Platz 118). Der Flughafen 
Berlin-Schönefeld zählt in den Katego-
rien Servicequalität sowie Essens- und 
Einkaufsangebot sogar jeweils zu den 
drei schlechtesten Airports der Welt, 
kann dies aber durch vergleichsweise 
gute Pünktlichkeitswerte ausgleichen. 
Die insgesamt beste Note des Rankings 
sichert sich der Hamad International 
Airport in Katar. Komplettiert wird die 
Top Drei durch die internationalen Flug-
häfen Tokyos und Athens.

Die Lufthansa belegt insgesamt den 
24. Rang des weltweiten AirHelp Score, 
landet europaweit immerhin auf Platz 
Zehn. Die Lufthansa-Tochter Eurowings, 
die als zweite deutsche Airline in dem 
Ranking analysiert wurde, sichert sich 
mit Rang 45 einen Platz im unteren 
Mittelfeld des Rankings. Vor allem die 
vielen verspäteten und ausgefallenen 
Eurowings-Flüge während des Analyse-
zeitraumes im gesamten letzten Jahr 
sind hierfür verantwortlich. So waren 
2018 nur vier der 71 weiteren ana-
lysierten Fluglinien unpünktlicher als 

Eurowings. Insgesamt am schlechtesten 
schneiden die britischen Fluggesell-
schaften Thomas Cook und easyJet ab. 

Im internationalen Vergleich schneiden 
die deutschen Airlines und Airports 
nicht gut ab. Das liegt unter ande-
rem daran, dass es im letzten Jahr in 
Deutschland so viele Flugverspätungen 
und -ausfälle gab wie nie zuvor. Neben 
den vielen Streiks bei Ryanair sei dies 
vor allem auf den extremen Markt-
kampf im Zuge der Insolvenzen von Air 
Berlin und Niki zurückzuführen. Einige 
Airlines sicherten sich im Zuge dessen 
im großen Stil die vakant gewordenen 

Start- und Landerechte an Flughäfen, 
die sogenannten Slots, selbst wenn die 
nötigen Maschinen samt Besatzung zur 
Nutzung nicht vorhanden waren. 

Da aufgrund der hohen Nachfrage an 
Flugzeugen jedoch das Angebot an 
gebrauchten oder Leasing-Maschinen 
zu gering ist, lassen viele Fluggesell-
schaften lieber Flüge ausfallen und 
legen aufeinanderfolgende Verbindun-
gen zusammen. Dadurch können die 
Airlines ihre Slots zwar halten, doch ihre 
Passagiere sehen sich mit Verspätun-
gen und Flugausfällen konfrontiert und 
das ist so nicht tragbar.

So schneiden deutsche Airlines 
und Airports im internationalen 
Vergleich ab

AIRLINES

Die besten Fluggesellschaften
Rang Fluggesellschaft AirHelp Score Pünktlichkeit Servicequalität

1. Qatar Airways 8,23 /10 8,4 8,5

2. American Airlines 8,07 /10 7,5 7,9

3. Aeromexico 8,07 /10 7,8 8,4

4. SAS Scandinavian Airlines 8,07 /10 7,3 7,9

5. Qantas 8,04 /10 7,9 8,3

6. LATAM Airlines 8,01 /10 7,7 8,1

7. WestJet 7,96 /10 7,4 7,6

8. Luxair 7,90 /10 7,8 7,8

9. Austrian Airlines 7,90 /10 7,1 8,1

10. Emirates 7,80 /10 7,5 8,9

Quelle: airhelp.com

Rang Flughafen AirHelp 
Score

Pünktlich-
keit

Service- 
qualität

Essen und 
Läden

1. Internationaler Flughafen Hamad
Doha, Katar 8,39 /10 8,3 8,5 8,5

2. Internationaler Flughafen Tokio Haneda
Tokio, Japan 8,39 /10 8,4 8,4 8,4

3. Internationaler Flughafen Athen
Athen, Griechenland 8,38 /10 8,1 9,0 8,7

4. Internationaler Flughafen Afonso Pena
Curitiba, Brasilien 8,37 /10 8,4 8,4 8,3

5. Flughafen Danzig Lech Walesa
Danzig, Polen 8,35 /10 8,2 8,7 8,5

6. Internationaler Flughafen Moskau Sheremetyevo
Moskau, Russland 8,35 /10 8,5 8,1 8,0

7. Flughafen Singapur Changi
Singapur 8,27 /10 7,8 9,2 8,7

8. Internationaler Flughafen Hyderabad Rajiv Gandhi
Hyderabad, Indien 8,27 /10 7,8 9,0 8,8

9. Flughafen Teneriffa Nord
Teneriffa, Spanien 8,26 /10 8,2 8,4 8,2

10. Internationaler Flughafen Viracopos
Campinas, Brasilien 8,25 /10 8,4 8,2 7,9

Weltweites Flughafen-Ranking

Quelle: airhelp.com

Foto:  naka, Adobe Stock
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Wieder mehr Billig-Flugverbindun-
gen im Angebot
Sogenannte Low-Cost-Flugverbindungen ab Deutschland verzeichnen einen neuen 
Rekord im Winterhalbjahr 2018/2019. Erstmals gab es 5.325 Starts von Billigflie-
gern pro Woche. Das entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent zum Vorjahr.

Sogenannte Low-Cost-Flugverbin-
dungen ab Deutschland ver-
zeichnen einen neuen Rekord im 

Winterhalbjahr 2018/2019. Erstmals 
gab es 5.325 Starts von Billigfliegern pro 
Woche. Das entspricht einem Zuwachs 
von zehn Prozent zum Vorjahr.

Nach dem Ausscheiden von Air Berlin 
hat sich der Markt nahezu bereinigt. 
Eurowings und Norwegian setzen wei-
ter verstärkt auf Low Cost-Ziele außer-
halb Europas. Die Verbraucherpreise 
fallen nach moderatem Anstieg im 
Vorjahr nun wieder. Parallel verzeichnet 
der europaweite Markt mit günstigen 
Flugtickets erneut ein deutliches Plus 
von sieben Prozent. Diese Ergebnisse 
stehen im nun erschienenen „Low Cost 
Monitor 1/2019“ des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt (DLR). 

Aktuell sind 699 Ziele ab Deutschland 
per Low-Cost-Flieger erreichbar, gegen-
über 642 Strecken im Vorjahr. Ryanair 
bietet mittlerweile fast 250 Ziele ab 
Deutschland an, gefolgt von Eurowings 
mit 235 Zielen. Es folgen Easyjet mit 
107 Strecken und Wizz mit 83 Strecken. 
Ryanair, Easyjet und Wizz konnten im 
vergangenen Winter ihr Streckennetz 
deutlich ausbauen, wobei insbesondere 
Easyjet mit 21 neuen Strecken von der 
Übernahme weiterer ehemaliger Air 
Berlin-Verbindungen profitiert. 

Bei den ausländischen Zielen ab 
Deutschland liegt Spanien knapp vor 
Großbritannien an der Spitze. Aufgrund 
der hohen Bedeutung Großbritanniens 
im Luftverkehr haben zahlreiche Air-
lines Tochtergesellschaften etabliert, 
um auf den Brexit vorbereitet zu sein. 
Dabei hat beispielsweise das britische 
Unternehmen Easyjet die Tochter 
Easyjet Europe in Österreich gegründet 
und nichtbritische Gesellschaften wie 
Ryanair oder Norwegian haben sich 
mit Ryanair UK und Norwegian UK in 
England in Position gebracht.

Preise fallen trotz steigenden 
Kostendrucks

Trotz eines steigenden Ölpreises und 
anziehender Personalkosten 
fallen die durchschnittlichen 
Bruttopreise der Low Cost 
Carrier für einen einfachen 
Flug zurück auf einen Be-
reich von 50 bis 106 Euro 
und sinken damit nach einer 
Preisspitze von 53 bis 117 
Euro im vergangenen Jahr 
fast wieder auf das Niveau 
44 bis 105 Euro von vor zwei 
Jahren. Neben dem stei-
genden Wettbewerb greift 
speziell bei Ryanair der 
preismindernde Effekt der 
neuen Handgepäcksrege-

lung, wonach der günstigste Flugpreis 
nur noch eine kleine Handtasche inklu-
diert und das große Handgepäckstück 
zusätzlich bezahlt werden muss. Die an-
gegebene Preisspanne fasst die durch-
schnittlichen Brutto-Flugpreise für eine 
repräsentative Auswahl an Flugstrecken 
der in Deutschland bedeutendsten Low 
Cost-Airlines Eurowings, Ryanair, Easy-
jet und Wizz zusammen. Günstigster 
Anbieter im Frühjahr 2019 ist Wizz mit 
einem Durchschnittspreis von rund 50 
Euro pro Ticket. Es folgen Easyjet mit 56 
Euro, Ryanair mit 59 Euro sowie Euro-
wings mit 106 Euro. Die Durchschnitts-
preise werden im Low Cost Monitor auf 
Grundlage verschiedener Vorausbu-
chungszeiträume von einem Tag bis zu 
drei Monaten ermittelt.

Auch europaweit setzen die Fluggesell-
schaften mit preiswerten Angeboten 
ihre Expansion weiter fort. Dabei bleibt 
Großbritannien mit über 9000 Starts 
pro Woche mit Abstand das Land mit 
den meisten Flügen in diesem Sektor, 
gefolgt von Spanien und Deutschland. 
Europaweit ist Ryanair weiter der größ-
te Low Cost Carrier. Mit 12.500 Starts 
bietet die irische Airline mehr als drei-
mal so viele Flüge an wie Eurowings. 
Zweitgrößte Fluggesellschaft ist Easyjet 
in Europa, die insgesamt zwar ein Drit-
tel weniger Flüge anbietet als Ryanair 
aber immer noch doppelt so viele wie 
Eurowings. Ryanair und Easyjet bieten 
zusammen fast 50 Prozent aller Low 
Cost Flüge in Europa an, wobei aktuell 
27 Prozent auf den Marktführer Ryanair 
entfallen.

AIRLINES

https://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2019/__Low_Cost_Monitor_I_2019_300419_final.pdf
https://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2019/__Low_Cost_Monitor_I_2019_300419_final.pdf
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Ryanair-Passagiere sollen ihre Entschä-
digungsansprüche direkt bei Airline 
einfordern

Die Fluggesellschaft Ryanair ermu-
tigt deutsche Fluggäste dazu, sich bei 
einem verspäteten oder annullierten 
Flug direkt an die Fluggesellschaft zu 
wenden. Sie sollten ihre gültigen Ent-
schädigungsansprüche direkt geltend 
machen, um Verzögerungen zu ver-
meiden. So sei etwa das Landgericht 
Düsseldorf momentan mit mehr als 
7.700 Schadenersatzklagen von „Claim 
Chasern“ überlastet.

In der EU-Fluggastrechteverordnung 
261/2004 ist klar definiert, welche 
Entschädigung die Fluggesellschaften 
bei Flugverspätung, Flugannullierung 
und Nichtbeförderung bis zu drei Jahre 
rückwirkend zahlen müssen. Beispiels-
weise haben Passagiere bei einer Flug-
verspätung, die mehr als drei Stunden 
am Endziel beträgt, einen Anspruch 
auf eine Entschädigung (Ausgleichs-
leistung). Eine Flugverspätung – Ent-

schädigung beträgt je nach gebuchter 
Flugstrecke zwischen 125 und 600 Euro.

Ansprüche werden innerhalb von 
zehn Tagen bearbeitet

Ryanair forderte die deutschen Gerichte 
und Kunden auf, es Großbritannien 
gleich zu tun. Dort werden die Airlines 
dazu angehalten, mit den Verbrauchern 
zu kommunizieren und Entschädigun-
gen direkt an sie zu zahlen. Kunden mit 
geltenden Ansprüchen, die sich direkt 
an Ryanair wenden, erhalten 100 Pro-
zent ihres EU-261-Entschädigungsan-
spruchs. Alle Ansprüche werden inner-
halb von zehn Tagen bearbeitet. Dies 
ermöglicht es Kunden – und Gerichten 
– „Claims Chaser“-Firmen zu umgehen, 
die über 40 Prozent einer 250 Euro-Ge-
bührenforderung einbehalten können, 
so Ryanair.

Die indische Airline IndiGo will den 
europäischen Markt erobern. Dafür will 
die Fluggesellschaft, die momentan bis 
Istanbul fliegt, ein ambitioniertes Lang-
streckennetzwerk aufbauen. Das Unter-
nehmen, das vor allem für seine billigen 
und pünktlichen Flüge bekannt ist, 
könnte dabei auf eine neue, günstige 
Business-Class setzen. Ein Erfolg könnte 
den Airline-Markt zwischen Europa und 
Asien auf den Kopf stellen.

„In der Industrie ist kürzlich eine in-
teressante Zeit für Langstreckenflüge 
angebrochen. Zum ersten Mal haben 
Flugzeugmodelle, die für Mittelstrecken 
konzipiert wurden, Langstreckenka-
pazitäten. Dadurch entstehen neue 
Synergien beim Flugzeugtyp“, sagt Luft-
fahrtexperte Thomas M. Friesacher von 
AeroXpert im Gespräch mit pressetext. 

Es gebe deswegen bei Mittel- und Lang-
strecken dieselben Pilotentrainings, In-
frastruktur und Wartungsbedingungen. 
Früher brauchte man eine eigene Lang-
streckenflotte und musste die Piloten 
umschulen. Durch diese Synergien wird 
der Umstieg auf die Langstrecke viel 
einfacher. Man müsse hier Friesacher 
zufolge aber immer noch auf bestimm-
te Dinge achten, wie etwa Zulassungen.

IndiGo hat laut einem „Bloomberg“-Be-
richt in nur zehn Jahren etwa die Hälfte 
des indischen Marktes erobert. Laut 
IndiGo-CEO Ronojoy Dutta muss das 
bestehende Modell für die Langstre-
ckenpläne überdacht werden, denn auf 
Langstreckenflügen seien bestimmte 
kleinere Services deutlich wichtiger. 
Es geht dem Unternehmer zufolge vor 
allem um Maßnahmen, die Langstre-
ckenflüge für Passagiere erträglicher 
zu machen. „Sobald man sechs, sieben 
oder acht Stunden fliegt, wird der 
Körper müde. Man muss öfter auf die 
Toilette, häufiger essen, all diese Dinge 
ändern sich“, meint Dutta. Es sei deswe-
gen nötig, das Angebot zu verändern, 
besonders, was kleinere Services für 
Erfrischungen und Snacks angeht.

Von Neu-Delhi bis nach London

„Teilweise werden bei Fluglinien 45 bis 
50 Prozent des Gewinns mit diesen 
Services verdient. Beim Wechsel zu 
Langstreckenflügen ist es nicht un-
bedingt nötig, hier allzu viel am Preis 
zu ändern. Üblicherweise macht eine 
kleine Minderheit an hochpreisigen 
Passagieren, die mehr zahlen, die Mehr-
heit aus Passagieren mit billigen Tickets 

wett. Bei dieser Mehrheit muss auch bei 
Langstreckenflügen nur das Nötigste, 
wie zum Beispiel Wasserflaschen, be-
reitgestellt werden“, meint Friesacher.

IndiGo bietet Flüge zu 53 Zielen inner-
halb Indiens und zu 18 internationalen 
Zielen. Das Langstreckennetzwerk nach 
Europa plant Flüge mit Zwischenstopps 
von Neu-Delhi nach London sowie Flüge 
ohne Stopps nach China, Vietnam, My-
anmar und Russland. IndiGo befindet 
sich in Verhandlungen mit Airbus über 
den Kauf eines neuen Flugzeugmodells. 
Dutta zufolge soll eine große Bestellung 
aufgegeben werden. Die Aktie von Indi-
Go stieg am Mittwoch um 3,8 Prozent. 
In Zukunft soll die halbe Kapazität des 
Unternehmens in das internationale 
Flugnetz fließen.

Indische Airline IndiGo drängt auf  
europäischen Markt

Foto: Paul Spijkers,  
http://www.airliners.net/photo/IndiGo/Airbus-A320-232/2072461/L/ 
GFDL, Link

Foto: inma · lesielle auf Unsplash

https://www.goindigo.in/
http://www.aeroxpert.eu/
http://www.airliners.net/photo/IndiGo/Airbus-A320-232/2072461/L/
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19117724
https://unsplash.com/photos/42BARK--5rk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/ryanair?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Mit der Kreditkarte ins Ausland:  
Tipps für die sichere Nutzung

VERMISCHTES

Im Urlaub nutzen die Deutschen nach 
dem Bargeld am liebsten die Kredit-
karte als Zahlungsmittel. Mehr als 

jeder Zweite (58 Prozent) bevorzugt 
sie sogar noch vor der klassischen 
Bankkarte (52 Prozent). Insgesamt 42 
Prozent empfinden die Kreditkarte als 
sehr sicheres beziehungsweise sicheres 
Zahlungsmittel, wie eine wissenschaft-
liche Studie ermittelt hat.

Die Mehrheit der Urlauber musste im 
Ausland schon mal Bargeld beschaffen, 
ebenso viele (56 Prozent) haben im Vor-
feld der Auslandsreise in Deutschland 
Geld umgetauscht und sind mit der 
Landeswährung im Gepäck verreist.

Sperr-Notruf bei Kreditkar-
ten-Verlust

Sollte die Kreditkarte im Urlaub 
übrigens verloren gehen, hilft der 
zentrale Sperr-Notruf 116 116 mit der 
entsprechenden Landesvorwahl nach 
Deutschland. In der Regel ist das 0049 
aus dem Festnetz beziehungsweise +49 
über das Mobilfunknetz. Es gibt jedoch 
auch Ausnahmen: In den USA etwa gilt 
die Vorwahl 01149. Eine Übersicht der 
Auslandsvorwahlen gibt es auf www.
sperr-notruf.de.

Bei Nutzung der Kreditkarte im Ausland 
ist viel zu beachten. Wer exotische Län-
der bereist – beispielsweise Tadschikis-
tan oder Myanmar, sollte dies vor der 
Reise seinem Kreditkartenanbieter oder 
der Bank vorab melden. Andernfalls 
kann es sein, dass aus Sicherheitsgrün-
den der Zugang gesperrt wird. Dies ist 
besonders ärgerlich, wenn man etwa 
den Leihwagen oder die Tankfüllung 
nicht bezahlen kann.

Vor allem außerhalb der EU, kommt 
beim Geldabheben am Automaten ver-
lässlich die Frage, ob man den Betrag 
in Euro oder in der Landeswährung 
ausgezahlt haben möchte. Es emp-
fiehlt sich wirklich immer, „Abheben 
in Landeswährung“ zu wählen. Denn 
die Automatenbetreiber bieten einen 
teuren Umrechnungskurs, der pro Ab-
hebung schnell 10 bis 20 Euro kosten 

kann, manchmal sogar bis zu 13,7 Pro-
zent des Betrags, wie aktuelle Versuche 
von Stiftung Finanztest kürzlich ergeben 
haben.

Unterschied bei Auslandseinsatz- 
und Fremdwährungsentgelt

Grundsätzlich gilt: Bei bargeldloser 
Zahlung im Ausland (für Deutsche 
mit festem Wohnsitz in Deutschland 
bedeutet Ausland „alles außerhalb 
Deutschlands“) werden bei bargeldlo-

ser Zahlung mit der Kreditkarte in der 
Regel Gebühren fällig. Diese werden für 
gewöhnlich für Auslandseinsatz- und 
Fremdwährungsentgelte fällig. 

Was bedeutet das konkret? Beim Aus-
landseinsatzgeld handelt es sich um 
Gebühren, die abhängig vom jeweili-
gen Preis-, Leistungsverzeichnis eines 
kreditkartenherausgebenden Institutes 
berechnet werden. Diese Gebühren 
können unterschiedlich hoch sein und 
können und auch im Euro-Zahlungs-
raum entstehen.

Foto: Damir, Adobe Stock
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Beim Fremdwährungsentgelt handelt 
es sich um eine Gebühr, die von einigen 
Banken erhoben wird, wenn mit einer 
Kreditkarte, die in Euro-Währung läuft, 
in einem Nicht-Euro-Zahlungsraum 
bezahlt beziehungsweise Geld am 
Automaten abgehoben wird und eine 
Umrechnung in eine Fremdwährung 
stattfindet. Das Fremdwährungsentgelt 
variiert nicht nur von Land zu Land, 
sondern hängt auch vom jeweiligen 
Kreditkartenanbieter ab. Die Grafik 
zeigt, welche Anbieter am wenigsten 
Gebühren im Ausland verlangen (Stand 
2019).

Die Studienbetreiber der eingangs 
erwähnten repräsentativen Umfrage er-
mittelten auch die negativen Erfahrun-
gen bei Bezahlvorgängen im Ausland. 
Das erfreuliche Ergebnis: 93 Prozent 
gaben an, keine schlechten Erfahrungen 
gemacht zu haben. Nur sieben Prozent 
klagten über hohe Gebühren, keine Ak-
zeptanz der Zahlkarte oder technische 
Probleme sowie schlechte Wechsel-
kurse. Acht Prozent gaben an, schon 
einmal Opfer von Zahlungsmittelbetrug 
oder Diebstahl gewesen zu sein. 
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Ruheständler 
finden immer 
mehr Gefallen am 
Reisen

Wer sich im Ruhestand befindet, scheint 
hierzulande gerne zu reisen. 2018 
unternahmen 56 Prozent der soge-
nannten Best Ager eine Reise. So gaben 
im Rahmen einer 2017 durchgeführten 
Studie der Generali-Versicherungen 41 
Prozent der 65- bis 69-Jährigen an, künf-
tig viele Reisen unternehmen zu wollen. 
Bei den 70- bis 74-Jährigen verspüren 
32 Prozent große Reiselust, bei den 75- 
bis 79-Jährigen sind es 26 Prozent und 
bei den 80- bis 85-Jährigen immer noch 
13 Prozent.

Bei der Wahl einer Unterkunft legen 
Senioren großen Wert auf Barriere-
freiheit. Folglich wird der Bedarf an 
entsprechenden Hotels zunehmen – vor 
allem in den Städten. Laut der Scan-
dic-Bevölkerungsbefragung „Hotel-
trends 2018“ dürfte die Nachfrage nach 
Städtereisen bei den über 50-Jährigen 
künftig um mindestens 15 Prozent stei-
gen. Generell liegen Städtereisen über 
alle Altersgruppen hinweg im Trend. So 
haben 46 Prozent der Bundesbürger in 
den vergangenen fünf Jahren im Rah-
men eines Städtetrips in einem Hotel in 
Deutschland übernachtet.

Darüber hinaus lohnt sich für zukünf-
tige Hotelprojekte ein Blick auf die 
aktuelle Bevölkerungsentwicklung: 
Mehr als ein Viertel der deutschen Ge-
sellschaft (27,9 Prozent) war laut dem 
Statistischen Bundesamt im Jahr 2017 
über 60 Jahre alt. Künftig wird der Anteil 
der Senioren an der Gesamtbevölke-
rung zunehmen. So beträgt im Jahr 
2030 der Anteil der über 65-Jährigen an 
der Gesamtbevölkerung 28 Prozent. Im 
Jahr 2060 sollen Menschen im Alter von 

über 65 Jahren sogar schon ein Drittel 
der Bevölkerung ausmachen.

Wer einen Langzeiturlaub machen 
möchte oder sogar mit dem Auswan-
dern liebäugelt, sollte sich unbedingt 
über eine weltweit gültige Auslandsver-
sicherung informieren. Der BDAE bietet 
mit den Produkten Expat Retired und 
Expat Resident etablierte Versicherun-
gen für die Zielgruppe an.

Reiselust der 65- bis 69-jährigen

Reiselust der 75- bis 79-jährigen

Reiselust der 75- bis 79-jährigen

41%

26%

13%
Quelle: Generali Versicherungen

Das Reisen genießt unter Senioren einen hohen Stellenwert

Foto: luengo_ua, Adobe Stock
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55 Millionen Deutsche verreisen jedes 
Jahr. Welche Art von Urlaub sie machen, 
hängt stark vom vorhandenen Budget 
ab. Wo eine vierköpfige Familie mit 
einem Gesamtbudget von 2.500 Euro 
diesen Sommer am längsten Urlaub 
machen kann, zeigt der Reisevergleich 
von Travelcircus.

Komplett 15 Tage in der Türkei kann 
eine Familie als Pauschalurlaub mit 
Frühstück verbringen. In den Norden 
Afrikas – genauer nach Marokko – geht 
es für 14 Tage. Für einen längeren Ur-

laub bietet sich ein Campingurlaub im 
Heimatland an, dort können Familien 
drei Wochen verbringen. Wem neun bis 
zwölf Tage Urlaub ausreichen, hat et-
was mehr Auswahl: Elf Tage all-inclusive 
in Ägypten oder zehn Tage Pauschal-
urlaub in Griechenland, die Familie hat 
die freie Wahl.

Bemerkenswert: Beim Verzicht auf die 
Buchungskategorie „All-inclusive“ kann 
jedoch nicht gespart werden. Greifen 
Reisende zur Halbpension, sollte der 
Preis für ein Mittagessen nicht unter-

schätzt werden. Bei einem Budget 
von 2.500 Euro sind aufgrund dessen 
nur noch maximal zehneinhalb Tage 
Urlaub möglich. Statt 13 Tage Rund-
um-sorglos-Paket in der Türkei sinkt der 
Jahresurlaub auf schmale zehn Tage; 
in Ägypten sind sogar nur noch knapp 
neun Tage Urlaub im Budget. 

Reduktion auf Frühstück lohnt 
sich fast immer

In Griechenland schont der Verzicht 
auf All-inclusive jedoch tatsächlich den 
Geldbeutel: Statt neun Tage kann eine 
vierköpfige Familie mit der Halbpension 
einen ganzen Tag mehr auf der Balkan-
halbinsel verbringen.

Gemütlich im Hotel frühstücken und 
den Rest des Tages nach Belieben ge-
stalten – der Verzicht auf all-inclusive 
und Halbpension bringt einige Vorteile 
mit sich. Vor allem preislich lohnt es 
sich, selbst auf die Suche nach günsti-
gen Mittags- und Abendangeboten zu 
gehen.

Was deutsche Urlauber mit 2.500 
Euro Urlaubsbudget machen können
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Deutschland Ausland
Camping

inkl. Ausrüstung
Hotel

Frühstück
Pauschal

all-inclusive
Pauschal
Frühstück

Pauschal
Halbpension

Rundreise
inkl. Transport

17,45 10,63 9,98 9,30 8,41 6,40

Max. mögliche Urlaubstage mit einem Budget von 2.500€

Anzahl der Tage, die durchschnittlich mit einem Budget von 2.500€ maximal möglich sind. Alle An-
gebote inkl. kompletter Verpflegung und Transport. Kosten für extra Verpflegung orientieren sich am 
Preisniveau der Destination; Quelle: travelcircus.de
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D as deutsche Bier dürfte im 
Ausland mindestens genauso 
bekannt sein wie die gute Brat-

wurst. Vor mehr als 500 Jahren wurde 
das deutsche Reinheitsgebot. In den 
nordischen Ländern sind die Bier-
preise übrigens höher als nirgendwo 
sonst. Während Schweden noch mit 
verhältnismäßig moderaten 5,78 Euro 
lockt, geht ein ausgedehnter Restau-
rantbesuch in Norwegen (8,95 Euro) 
oder Finnland (7,00 Euro) schon eher 
ins Geld.

Am schmerzhaftesten dürfte für Lieb-
haber des kühlen Hopfengenusses 
der Blick nach Island sein, das mit 9,64 
Euro pro halbem Liter weniger zum 
Biertrinken einlädt. Immerhin: Viele 
nordische Länder sind bekannt für 
gute regionale Brauereien. In Deutsch-
land ist das Bier weder besonders güns-
tig, noch extrem teuer – mit 3,50 Euro 
für einen halben Liter liegt Deutschland 
im europäischen Vergleich im Mittelfeld 
vor Belgien (4,00 Euro) und den Nieder-
landen (4,50 Euro). 

1.  
Betrunken arbeiten in Ägypten

Pyramidenbauer im alten Ägypten 
arbeiteten regelmäßig betrunken. Ein 
Archäologe hat herausgefunden, dass 
das Bier gesünder war als das schmut-
zige Nilwasser und die Bauern so circa 
vier Liter Bier am Tag tranken.

2. 
Frauen waren erste Bierbrauer

Möglicherweise ein kleiner Schock für 
die Herren: Da es Männern im alten 
Ägypten verboten war, Bier zu brauen 
oder zu verkaufen, waren es die Frauen, 
welche die ersten Bierbrauer waren.

3.  
Bier vom Bart

Bier mal ungewöhnlich: Eine Brauerei 
in Oregon stellt eine Biersorte mit ganz 
besonderen Hefepilzen her. Diese 
werden nämlich aus dem Bart eines 
Mitarbeiters gewonnen.

4.  
Über 90.000 Liter bleiben in  
Bärten hängen

In Großbritannien werden jährlich schät-
zungsweise 93.000 Liter Bier verschwen-
det, weil es in den Bärten hängenbleibt.

5.  
„Bier auf Wein, das lass‘ sein.“ 
gilt nicht

„Bier auf Wein, das lass‘ sein.“ heißt es 
so schön im Volksmund, aber der Wahr-
heitsgehalt des Spruches liegt bei Null. 
Es kommt lediglich auf die Menge des 
Alkohols an, nicht auf die Reihenfolge. 
Und da gilt für die meisten: Je mehr 
Alkohol konsumiert wird, desto größer 
der Kater am nächsten Morgen.

6.  
Flasche Bier für 270 Euro

Handelt es sich um flüssiges Gold? Wer 
sich einmal so richtig etwas gönnen 
möchte, der sollte zum „Jacob Vintage 
3“ greifen, einem Bier aus der Carls-
berg-Brauerei. Pro Flasche (0,375 Liter) 
muss man dafür allerdings stattliche 
270 Euro hinblättern.

7.  
Die Tschechen trinken am  
meisten Bier

Laut einer statistischen Erhebung 
aus dem Jahr 2017 war der weltweite 
Pro-Kopf-Bierkonsum in der Tschechi-
schen Republik am höchsten: Er lag bei 
183 Litern pro Kopf. Deutschland lande-
te mit 101 Litern pro Kopf immer noch 
auf dem dritten Platz – allerdings hinter 
den Österreichern (106 Liter).

8.  
Menschen starben durch Bierflut

Im Jahr 1814 gab es in London eine 
regelrechte Bierflut. In der „Horse Shoe 
Brewery“ brachen Riesen-Bierfässer mit 
circa 1,5 Millionen Litern Inhalt einfach 
entzwei. Das auf die Straße strömende 
flüssige Gold zerstörte so manches 
Haus und mindestens sieben Menschen 
kamen dabei ums Leben.

9. 
0,57 Liter Bier in nur drei Sekun-
den

Den Rekord im Bierschnelltrinken hält 
der Brite Peter Dowdeswell. Er schaffte 
0,57 Liter Bier in nur drei Sekunden zu 
trinken – und das während er einen 
Kopfstand vollführte. Im Stehen trank 
er die gleiche Menge in etwas mehr Zeit 
leer:  2,1 Sekunden.

10.  
„St. Pauli Girl“ stammt nicht aus 
Hamburg

In den USA gibt es das „St. Pauli Girl“, 
ein deutsches Bier, das es jedoch 
nur hierzulande nicht zu kaufen gibt. 
Allerdings wird das Bier nicht, wie zu 
vermuten wäre, in Hamburg hergestellt, 
sondern in Bremen. Um die Verwirrung 
perfekt zu machen, wird das Bier aber 
mit einer Dame im Dirndl beworben.

10 internationale  
Fakten über Bier

Quelle: Karneval Megastore

Foto: showcake, Adobe Stock
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Junge Europäer lassen sich bei  
Reisezielen von Instagram leiten

Immer häufiger lassen sich junge 
Menschen bei der Reiseplanung von 
den sozialen Netzwerken beeinflus-

sen. Fast ein Drittel der Deutschen (31 
Prozent) hat bei seinen Urlaubszielen 
schon einmal geprüft, ob es auch eine 
passende Kulissen für Instagram und 
Co. zu bieten hat. Bei den Männern prü-
fen 34 Prozent schon vor dem Urlaub 
passende Hashtags und Motive, bei den 
Frauen sind es 28 Prozent.

Das ist das Ergebnis einer repräsenta-
tiven Umfrage des Online-Reiseportals 
Opodo. Befragt wurden 8.000 Reisen-
de aus Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Portugal und 
Spanien.

Um den Daheimgebliebenen den 
eigenen Urlaub von der besten Seite 
zu präsentieren, kommen auch gerne 
die Mittel der digitalen Bildretusche 
zum Einsatz. Das sagen 44 Prozent der 
Befragten, die gelegentlich oder oft 
ihre Urlaubsfotos aufpolieren, bevor 

sie auf Instagram und anderen sozia-
len Netzwerken gepostet werden. Gut 
die Hälfte der Befragten gab aber an, 
Urlaubsfotos im Nachgang nicht mehr 
zu bearbeiten.

Die Umfrage zeigt auch, was Deutsche 
von Urlaubern denken, die ihre Reise 
engmaschig mit Social Media begleiten. 
Jeder Dritte ist überzeugt, dass die Ur-
heber der Fotos eine gute Zeit haben. 
28 Prozent vermutet dagegen, dass die 
Urlauber ihre Reise gar nicht genießen, 
und jeder Fünfte findet sogar, dass es 
angeberisch ist, viel über den Urlaub in 
den sozialen Netzwerken preiszugeben.

Nur knapp jedem zehnten Deutschen 
fällt es besonders schwer, im Urlaub 
auf Social Media zu verzichten. Mit 
dem Verzicht auf Alkohol, Sport und TV 
haben sogar noch weniger deutsche Ur-
lauber ihren eigenen Angaben zufolge 
ein größeres Problem. Sightseeing und 
Strand sind dagegen schon schwerer 
aus dem eigenen Urlaub wegzudenken: 

Ein Drittel empfindet den Verzicht auf 
Sightseeing im Urlaub als den größten 
Verlust und bei 27 Prozent der Befrag-
ten ist es der Strandbesuch. Für fast die 
Hälfte der Deutschen (48 Prozent) sind 
Landschaften und Aussichten darüber 
hinaus auch das bevorzugte Motiv für 
die eigenen Posts in den sozialen Netz-
werken.

Die BDAE Gruppe gibt auf ihrem 
Instagram-Account praktische Reise-
tipps sowie Hintergrundfakten zu 
den beliebtesten Reiseländern.
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Foto: Iryna, Adobe Stock
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Eine besondere Gefahr geht von 
Stechmücken aus. Vor allem in der 
Mittelmeerregion oder in südost-

europäischen Ländern können diese 
Herz- und Hautwürmer übertragen. Die 
sehr kleinen Sand- beziehungsweise 
Schmetterlingsmücken übertragen 
die Erreger der Leishmaniose. Diese 
Erkrankung verläuft in einigen Fällen 
besonders schwerwiegend und die 
Infektion bleibt lebenslang bestehen. 
Innere Organe, vor allem die Nieren, 
oder die Haut können betroffen sein. 
Die Leishmaniose wird als die be-

deutendste Reisekrankheit für Hunde 
eingestuft.

Zecken wiederum sind potenzielle 
Überträger von Erregern, die Infek-
tionen wie die Ehrlichiose, Babesiose, 
Hepatozoonose, Anaplasmose oder die 
Borreliose, auslösen. Flöhe beispiels-
weise jucken nicht nur auf der Haut, 
sondern können auch Krankheiten wie 
den Gurkenkernbandwurm übertragen.

Die genannten Parasiten sind in den 
Risikogebieten nahezu ganzjährig aktiv. 

Deshalb gehört ein vorbeugender Floh- 
und Zeckenschutz zwingend zu den Vor-
bereitungen bei Reisen mit dem Hund. 
Das ist auch im Heimatland durchaus 
empfehlenswert, denn auch dort kön-
nen verschiedene Erreger durch Zecken 
und Flöhe übertragen werden.

Impfung schützt nicht ausrei-
chend vor Infektion

Ein Mückenschutz sollte einige Tage vor 
Reiseantritt aufgetragen werden. Bei-
spielsweise gibt es Kombinationspräpa-
rate, die vor verschiedenen Parasiten 
gleichzeitig schützen. Tierärzte können 
geeignete Mittel empfehlen. 

Seit einigen Jahren gibt es einen Leish-
maniose-Impfstoff. Hierfür müssen 
Tierhalter etwas mehr Zeit einplanen, 
denn vor der ersten Impfung ist ein 
Leishmaniose-Test erforderlich. Ein-
schränkend gilt, dass die Impfung ledig-
lich vor den Erkrankungserscheinungen 
schützt, die Infektion verhindern kann 
sie nicht. Auch für geimpfte Tiere bleibt 
der Mückenschutz deshalb wichtig.

Auch wer die Ferien mit seinem Tier in 
Deutschland verbringt, sollte sich nicht 
in falscher Sicherheit wiegen. Im Zuge 
des Klimawandels, der Tierimporte und 
des zunehmenden Reiseverkehrs mit 
Tieren haben sich einige ursprünglich 
hier nicht-heimische Parasiten auf den 
Weg gemacht und sind inzwischen auch 
in Deutschland anzutreffen.

Einen hilfreichen Online-Service stellt 
das European Scientific Counsel Com-
panion Animal Parasites (ESCCAP) mit 
dem kostenlosen Reisetest für Haustiere 
zur Verfügung.

Reisen mit Hund:  
Diese Gesundheits-
hinweise sollten Frau-
chen und Herrchen 
beachten
Wer mit dem Hund verreist, sollte diesem zuliebe für 
einen geeigneten Schutz sorgen, denn Flöhe, Zecken 
und Mücken übertragen gefährliche Infektionserreger. 
Reise-Erkrankungen sind vor allem in Süd- und Süd-
osteuropa verbreitet. Um das Erkrankungsrisiko zu 
verringern, sollten Hundebesitzer unbedingt präventi-
ve Maßnahmen ergreifen. 

Foto: Martin Valigursky, Adobe Stock

https://www.esccap.de/parasiten/reisetest/
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Influencer auf sozialen Medien geben 
oft falsche Ernährungstipps

Influencer in den sozialen Medien sind 
keine verlässliche Quelle für Tipps zu 
Diät und Gewichtsabnahme – das gilt 
zumindest in Großbritannien. Die meis-
ten dort populären Blogger verbreiten 
in diesem Bereich meist Fehlinforma-
tionen. Nur einer von zehn Influencern 
gibt akkurate und vertrauenswürdige 
Tipps, wie eine neue Studie der Univer-
sity of Glasgow zeigt.

Für die Studie wurden die populärsten 
Blogger in Großbritannien, die auf zu-
mindest einem sozialen Netzwerk über 
80.000 Follower haben, auf zumindest 
zwei Seiten wie Twitter verifiziert sind 
und einen aktiven Blog über Gewichts-
kontrolle betreiben. Laut Studienauto-
rin Christina Sabbagh präsentieren die 
meisten Influencer ihre Meinung als 
Fakten und erreichen dabei nicht die 
Standards für gute Ernährung in Groß-
britannien.

„Es ist immer schwierig, wenn einzelne 
Personen allgemeine Ernährungsrat-
schläge geben. Influencer geben per-
sönliche Tipps, die bei ihnen vielleicht 

funktionieren, aber nicht auf die breite 
Masse anwendbar sind. Sie meinen 
das sicherlich gut und denken, dass sie 
nützliche Informationen weitergeben 
können, aber das ist nicht so einfach. 
Eine Diät muss individuell sein, eine 
Methode kann nicht für alle gleich gut 
funktionieren. Es braucht eine genaue 
Anamnese“, sagt Ernährungsexpertin 
Samantha Peyke im Gespräch mit pres-
setext.

Die Forscher analysierten die Blogs von 
neun Influencern im Zeitraum von Mai 
bis Juni 2018 und verglichen sie anhand 
von zwölf Ernährungskriterien. Wenn 
die Blogger 70 Prozent der Kriterien er-
füllten, hatten sie den Test „bestanden“. 
Nur einer von ihnen, ein registrierter Er-
nährungsexperte, erfüllte die Kriterien. 
Den Forschern zufolge müssen Influ-
encer aufgrund ihrer Popularität mehr 
Verantwortung dafür tragen, welche 
Informationen sie verbreiten. Es sei 
wegen ihrem Einfluss schwierig, Blogger 
dazu zu bringen, sich an medizinische 
und wissenschaftliche Standards zu 
halten.
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Auch ein kurzer 
Urlaub kann  
erholsam sein 
Um sich vom Alltagsstress zu erholen, 
genügt auch schon ein kurzer Städte-
trip. „Die Annahme, dass man umso 
besser erholt ist, je länger man weg-
fährt, stimmt nicht“, erläutert Profes-
sorin Carmen Binnewies, Arbeitspsy-
chologin an der Universität Münster, 
im Gesundheitsmagazin „Apotheken 
Umschau“. 

„Der Erholungseffekt hält nach drei 
Wochen am Strand nicht länger an als 
nach einem Kurzurlaub.“ Zwar komme 
man sich während der drei Wochen am 
Strand sehr erholt vor. Wenn man aber 
wieder im Alltag lande, halte die Er-
holung nicht länger an - egal wie lange 
man weg war. „In der Erholungsfor-
schung messen wir das durch Befra-
gungen der Leute vor und nach ihrem 
Urlaub“, so die Arbeitspsychologin. 
„Dabei konnten wir sehen, dass auch 
schon ein Kurztrip das Wohlbefinden 
steigert und Alltagsstress abbaut.“

Das richtige  
Fiebermittel für 
den Urlaub
Ein Mittel gegen Schmerzen und Fieber 
sollte in der Reiseapotheke nicht fehlen. 
Im Regelfall bieten sich Medikamente 
mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Pa-

racetamol an, wie das Gesundheitsma-
gazin „Apotheken Umschau“ empfiehlt. 

Patienten mit chronischen Erkran-
kungen oder Personen, die andere 
Arzneimittel nehmen, sollten sich in 
der Apotheke genau beraten lassen, 
welches Präparat zu ihnen passt. Von 
Medikamenten mit Acetylsalicylsäure 
(ASS) rät Reisemediziner Dr. Gunver 
Werringloer aus Herrenberg ab: „Diese 

Mittel hemmen die Thrombozyten, das 
Blut gerinnt also weniger schnell.“ Vor 
allem in Urlaubsregionen, in denen 
man Dengue-Fieber bekommen kann, 
sei das ungünstig, weil es manchmal zu 
Komplikationen führe. 

Wer Acetylsalicylsäure-Präparate dauer-
haft einnehmen muss, sollte vor seiner 
Reise in solche Gebiete zur Sicherheit 
mit seinem Arzt sprechen.

Foto: Rawpixel.com, Adobe Stock
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Realistische Ziele im Leben fördern die Zufriedenheit

Wer sich im Leben realistische Ziele 
setzt, kann später auf ein höheres 
Wohlbefinden und mehr Zufriedenheit 
hoffen. Wichtig ist dabei, ob die eigenen 
Lebensziele als erreichbar wahrgenom-
men werden und was sie einem bedeu-
ten, wie Psychologinnen und Psycholo-
gen der Universität Basel in einer Studie 
mit über 970 Befragten berichten.

Wohlstand, Gemeinschaft, Gesundheit, 
sinnvolle Arbeit: Lebensziele gehören 
zum Ausdruck einer Persönlichkeit, 
denn sie bestimmen das Verhalten und 
den Kompass, von dem sich ein Mensch 
leiten lässt. Erreichte Ziele, so nimmt 
man ebenso an, können maßgeblich 
dazu beitragen, wie zufrieden der Ein-
zelne im Leben ist – oder wie unzufrie-
den, wenn wichtige Ziele nicht erreicht 
werden konnten.

Die Schweizer Forschenden verwende-
ten die Daten von 973 in der deutschen 
Schweiz lebenden Personen zwischen 
18 und 92 Jahren; über die Hälfte 
wurde nach zwei und vier Jahren erneut 
befragt. Die Probanden sollten die 
Wichtigkeit und die wahrgenommene 
Erreichbarkeit von Lebenszielen in zehn 

Bereichen zu bewerten: Gesundheit, 
Gemeinschaft, persönliches Wachstum, 
soziale Beziehungen, Ruhm, Image, 
Reichtum, Familie, Verantwortung/
Fürsorge für kommende Generationen 
sowie Arbeit.

Lebensziele mit realistischer Vor-
hersagekraft hilfreich

Eines der Resultate: Wenn jemand 
seine persönlichen Ziele als realisier-
bar wahrnimmt, ist dies ein Indikator 
für späteres kognitives und affektives 
Wohlbefinden. Menschen sind nämlich 
dann zufrieden, wenn sie ein Gefühl 
von Kontrolle und Erreichbarkeit er-
leben. Wie wichtig für sie ursprünglich 
das jeweilige Ziel war, ist dabei weniger 
entscheidend.

Lebensziele tragen damit auch eine 
Art Vorhersagekraft in sich: Wer sich 
Ziele punkto sozialer Beziehungen oder 
Gesundheit gesetzt hatte, war später 
auch zufriedener mit seinen Freund-
schaften oder mit der eigenen Gesund-
heit. Dieser Zusammenhang zwischen 
den Lebenszielen und dem späteren 

Befinden trat relativ unabhängig vom 
Alter der Befragten auf.

Jüngere wollen Status, Ältere 
soziales Engagement

Die Ziele in einer Lebensphase sind 
allerdings von den jeweiligen Entwick-
lungsaufgaben abhängig: Je jünger die 
Befragten, desto wichtiger schienen 
ihnen Ziele wie persönliches Wachstum, 
Status, Arbeit und gute soziale Bezie-
hungen. Und je älter sie waren, desto 
bedeutender waren für sie soziales 
Engagement und Gesundheit.

Die Lebensziele werden zwar stark 
durch das Alter bestimmt. „Wenn 
es aber darum geht, ob diese Ziele 
zufrieden machen, so ist das Alter 
weniger entscheidend“, sagt Psycholo-
gin Erstautorin und Doktorandin Janina 
Bühler von der Fakultät für Psycholo-
gie der Universität Basel. Erwachsene 
Menschen, ob alt oder jung, sind in der 
Lage, die Wichtigkeit und die Erreich-
barkeit ihrer Ziele aufeinander abzu-
stimmen.

Depressionen 
nach Geburt  
können auch  
Väter betreffen
Die postnatale Depression betrifft 
nicht nur Frauen, sondern auch viele 
frischgebackene Väter, haben Forscher 
der University of Nevada Las Vegas 
herausgefunden. Aktuellen Daten der 
Centers for Disease Control and Preven-
tion zufolge sind es zwischen fünf und 

zehn Prozent der US-Väter, die nach der 
Geburt von einer postpartalen Depres-
sion betroffen sind.

Das Risiko einer postnatalen Depres-
sion bei Männern steigt sogar auf 24 
bis 50 Prozent, wenn auch die Part-
nerin davon betroffen ist. Die Wissen-
schaftler der University of Nevada Las 
Vegas konnten aus Blogs, Webseiten, 
Foren und Chatrooms sechs relevan-
te Themenkreise extrahieren, die an 
einer postpartalen Depression beteiligt 
sind. Bei den Bereichen handelt es 
sich um den Bedarf nach Bildung, die 
Anpassung an Rollenerwartungen, die 

Unterdrückung von Gefühlen, generelle 
Überforderung, Groll gegenüber dem 
Neugeborenen und die Erfahrung von 
Vernachlässigung.

Bei der Bildung geht es vor allem dar-
um, zu erfahren, dass man mit seinen 
Gefühlen nicht alleine ist. Der Druck, 
der von Rollenerwartungen ausgeht 
und manche Männer dazu bringt, keine 
Schwächen zu zeigen, kann auch zu 
einer Unterdrückung von Gefühlen 
führen. Dabei sind Männer nicht in der 
Lage, sich ihre wahren Gefühle einzuge-
stehen, wodurch es zu einem Span-
nungsaufbau kommt, der gegen sich 
selbst oder gegen das Baby gerichtet, 
großen Schaden anrichtet. Oft entste-
hen diese Ohnmachtsgefühle, weil man 
sich von der Partnerin, der Gesellschaft 
oder dem Gesundheitssystem im Stich 
gelassen fühlt.

„Für Männer gibt es keinen etablierten 
sozial akzeptierten Raum, um die Über-
forderung, die durch eine plötzliche El-
ternschaft entstehen kann, zu äußern“, 
so die Wissenschaftler. 

Demnach sorge ein Mangel an Informa-
tionen und das soziale Stigma überdies 
für eine Distanz zwischen Vätern und 
ihren Kindern, was in weiterer Folge 
auch zu Beziehungsproblemen in der 
Partnerschaft führen kann.

Foto: Monkey Business, Adobe Stock
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In diese Länder reisen die  
Deutschen 2019

Heimaturlaub in Deutschland ist 
bei der Bevölkerung am belieb-
testen. Fast ein Drittel plant, den 

Urlaub in diesem Jahr hierzulande zu 
machen. Danach folgen Fernreisen mit 
den Top-Zielen USA und der Ferne Os-
ten. Jeder Achte bevorzugt Spanien als 
Reiseziel, jeder Zehnte Italien. Für viele 
spielen Krisenherde, wie etwa in der 
Türkei, eine Rolle, daher ist die Heimat 
als Urlaubsort so beliebt. Ein weiterer 
Grund ist die Spontanität, denn für den 
Heimaturlaub ist keine große Organisa-
tion notwendig. Das hat eine ADAC-Um-
frage ergeben.

USA beliebt als Fernreiseziel

Auch bei den befragten bayerischen 
ADAC-Mitgliedern belegt Deutschland 
den ersten Platz und hat somit deren 
ehemalige Top-Destination Italien klar 
abgehängt. Bei den Urlaubszielen zeigt 
sich bei Ägypten mit 2,7 Prozent und 
der Türkei mit 3,4 Prozent ein positi-
ver Trend. Fernreisen sind laut dem 
ADAC Reisemonitor ebenfalls weiterhin 
gefragt: 18 Prozent wollen ihre Ferien 
außerhalb Europas verbringen. Spitzen-
reiter sind weiterhin die USA.

Auch laut einer Allianz-Reisepart-
ner-Studie träumen viele Deutsche von 
einem Besuch der USA (13,4 Prozent). 
Die Ostküstenmetropole New York 
ist mit 15,2 Prozent die beliebteste 
Wunsch-Destination. Neben den USA 
wünschen sich viele einen Aufenthalt in 
Australien (6,6 Prozent) und in Neusee-
land (5,6 Prozent).

Letztendlich verreisen die meisten 
Deutschen jedoch innerhalb der eige-
nen Kontinental- und ganz besonders 
innerhalb der eigenen Landesgrenzen, 
bestätigt das Allianz-Barometer andere 
Umfragen. Rund 32 Prozent wählten 
2018 den Standort Deutschland für 
ihren Urlaub. Und auch die Frage nach 
dem besten Urlaub ihres Lebens ist 
für viele Teilnehmer eine nationale 
Sache: 13 Prozent hatten hierzulande 
die schönsten Erfahrungen. Weitere be-
liebte Reiseziele wie Spanien und Italien 
folgen auf den Plätzen Zwei und Drei.

Auch beim Trendurlaub Camping liegt 
wieder das Urlaubsziel Deutschland mit 
37 Prozent in der Beliebtheitsskala ganz 
vorne. Italien und Frankreich folgen mit 
21 und elf Prozent.

Zur Inspiration und zur ersten Ideen-
sammlung nutzen die meisten Urlauber 
Empfehlungen von Freunden und Fami-
lie (38 Prozent) wie auch die Webseite 
der Unterkunft (33 Prozent). Für die 
konkrete Reisebuchung wenden sich 
24 Prozent an Familie und Freunde, 47 
Prozent informieren sich auf der Web-
seite der Unterkunft. Ihre Eindrücke 
und Erfahrungen teilen die Urlauber 
offline durch das Zeigen von digitalen 
Bildern (62 Prozent) und durch den Aus-
tausch per Telefon (51 Prozent). Online 
liegt der Austausch per Messenger wie 

WhatsApp mit 59 Prozent klar vorne. 32 
Prozent bevorzugen die Kommunika-
tion per E-Mail.

Über Reiseportale zu buchen, ist nach 
wie vor beliebt, aber immer mehr reser-
vieren auch direkt beim Unterkunftsan-
bieter. Das hat eine repräsentative Um-
frage unter ADAC Mitgliedern ergeben. 
So buchen 26 Prozent der Befragten 
ihre Unterkunft direkt beim Anbieter 
Ein Viertel möchte seinen Urlaub 2019 
über ein Reiseportal online buchen. 
18 Prozent planen, klassisch „analog“ 
im Reisebüro (Vorjahr: 20 Prozent) zu 
reservieren. Beim Altersvergleich fällt 
auf: Die Buchung über ein Reiseportal 
wird vor allem von Jüngeren bevorzugt, 
ältere Reisende buchen am liebsten 
direkt beim Unterkunftsanbieter.

WELTWEIT
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Deutsch ist bei Unternehmen, die nach 
Personal suchen, die beliebteste Spra-
che in Großbritannien. Zum ersten Mal 
hat Deutsch Französisch auf dem ersten 
Platz abgelöst. Dahinter folgt Chine-
sisch, das besonders von britischen Fir-
men bevorzugt und in Stellenausschrei-
bungen als gern gesehen genannt wird. 
Das ist das Ergebnis einer Analyse der 
Job-Suchmaschine Indeed. Sie warnt vor 
einem „Engpass bei Sprachexperten“ 
im Vereinigten Königreich aufgrund des 
Brexit.

Englisch sei zwar eine globale Sprache, 
das könne aber nicht über die Not-
wendigkeit hinwegtäuschen, dass man 
auch Mitarbeiter brauche, die ande-
re Sprachen fließend beherrschen. 
Während der britische Arbeitsmarkt für 
Mitarbeiter mit zusätzlichen Sprach-
kenntnissen viele Karrieremöglich-
keiten bieten würde, müsse man sich 
angesichts des Brexit und der damit 
zusammenhängenden Unsicherheiten 
allerdings ernsthafte Sorgen um einen 
„Sprach-Notstand“ im Land machen. 
Viele britische Arbeitgeber, die auf 
mehrsprachiges Personal angewiesen 
sind, werden zunehmend unruhig, weil 
sich dort ein echter Sturm zusammen-
braut – das Bildungssystem liefert we-
niger Sprachexperten und gleichzeitig 
führt der Brexit dazu, dass sich immer 
weniger Arbeitskräfte aus der EU dort 
ansiedeln wollen, so indeed.

Nachfrage nach deutschen 
Sprachkenntnissen gestiegen

Dass die Zahl der EU-Arbeitskräfte, die 
aktiv nach einem neuen Job in Groß-
britannien suchen, seit dem Brexit-Vo-
tum deutlich zurückgegangen ist, zeigt 
nicht nur die jüngste indeed-Analyse. 
Schon im März 2018 hatte etwa auch 
das Online-Jobportal Monster bestätigt, 
dass entsprechende Suchanfragen auf 
dem europäischen Festland seit dem 
Austrittsvotum der Briten im Juni 2016 
signifikant eingebrochen sind (presse-
text berichtete).

Was die konkreten Sprachanforderun-
gen betrifft, seien die Unternehmen 
im Vereinigten Königreich im Laufe 
der vergangenen Jahre kontinuierlich 
anspruchsvoller geworden, stellt indeed 
klar. Die Zahl der Ausschreibungen, die 
spezifisch nach deutschen Sprachkennt-
nissen verlangen, soll in drei Jahren um 
ein Zehntel nach oben geklettert sein. 
Bei Französisch sei im selben Zeitraum 
hingegen nur ein sehr geringer Nachfra-
geanstieg registriert worden.

Großbritannien:  
Deutschkenntnisse bei Arbeitgebern am gefragtesten

Australien und Neuseeland weiter am 
beliebtesten für Work and Travel

Für Work-and-Travel-Aufenthalte sind 
Australien, Neuseeland und Kanada 
nach wie vor die beliebtesten Länder. 
Das hat eine Umfrage unter 3.000 
Personen der INITIATIVE auslandszeit 
ergeben. Die Mehrheit der Teilnehmer 
ist jünger als 21 Jahre. 

Fast 70 Prozent hatten sich zum Zeit-
punkt der Online-Umfrage bereits für 
ein Reiseziel entschieden, ein Drittel 
war noch unentschlossen. Wie in der 
Umfrage aus dem Jahr 2017 favorisier-
ten auch aktuell die Teilnehmer die Län-
der Australien, Neuseeland und Kanada 
als Top-Länder für Work and Travel.

Erheblich weniger Befragte interessie-
ren sich für einen Aufenthalt in den 
USA, denn dort ist klassisches Work and 
Travel wegen der strengen Visaregelun-
gen kaum möglich. Aufenthalte jenseits 
des Mainstreams in Südamerika wie 
Argentinien und Chile stehen auf den 
Rängen Sechs und Sieben, gefolgt von 

Japan und anderen asiatischen Län-
dern. Bemerkenswert: Work and Travel 
in einem europäischen Land scheint bei 
jungen Leuten nicht sonderlich beliebt 
zu sein. Dies kommt nur für 173 Perso-
nen in Frage.

Die Beweggründe, warum sich Ruck-
sacktouristen für die Top-Drei-Länder 
Australien, Neuseeland oder Kanada 
entscheiden, ähneln sich: Junge Travel-
ler wollen vor allem die atemberauben-
de Natur und Tierwelt hautnah erleben, 
ihre Fremdsprachenkenntnisse erwei-
tern und schätzen die vielfältigen Reise-
möglichkeiten, die diese Länder bieten. 
Des Weiteren geben sie an, dass ihnen 
sowohl die Offenheit der Menschen als 
auch das Klima in den Ländern beson-
ders gefällt. Weniger wichtig sind den 
angehenden Work and Travellern, gute 
Verkehrsanbindungen vor Ort oder die 
Höhe der Kosten für die Reiseplanung 
und Lebenshaltungskosten vor Ort.

WELTWEIT
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Welche jungen Europäer besonders spät 
„flügge“ werden
Es ist ein gängiges Klischee: Der italieni-
sche Mittdreißiger wohnt noch immer 
bei seiner „Mamma“ zu Hause und zieht 
erst aus, wenn er heiratet. Dabei sind es 
gar nicht die Italiener, die am längs-
ten brauchen, um endlich „flügge“ zu 
werden, wie eine aktuelle Erhebung von 
Eurostat ermittelt hat.

Insgesamt ist folgender Trend erkenn-
bar: Junge Menschen bleiben heute 
besonders lange im „Hotel Mama“ 
wohnen, wie eine Studie von Eurostat 
ergeben hat. Demzufolge sind Europäer 
im Schnitt bereits 26 Jahre alt, wenn sie 
aus dem Elternhaus ausziehen.

Am meisten Zeit lassen sich junge Leute 
in Montenegro – sie ziehen erst mit 
durchschnittlich fast 33 Jahren zuhause 
aus, wie die Statista-Grafik zeigt. Auch 
in Kroatien, der Slowakei und in Italien 
wohnen junge Menschen lange bei 
ihren Eltern. Ein Grund dafür ist sicher 
auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
in diesen Ländern, die dazu führt, dass 
sich viele EU-Bürger die Miete für eine 
eigene Wohnung schlicht nicht leisten 
können. Österreicher verlassen ihr El-

ternhaus im Schnitt mit 25,6 Jahren und 
Deutsche mit 23,7 Jahren.

Männer immer deutlich später 
dran als Frauen

Mit durchschnittlich 18,5 Jahren beim 
Auszug aus dem Elternhaus sind die 
Schweden EU-weit am jüngsten, gefolgt 
von den Dänen (21,1 Jahren) und den 
Finnen (22 Jahre) – so das Ergebnis des 
Länder-Vergleichs.

In allen Ländern bleiben dabei Männer 
länger im Hotel Mama als die Frauen – 
mit einer Ausnahme: Schweden. Dort 
sind Männer im Schnitt 18,4 und Frauen 
18,5 Jahre alt, wenn sie ausziehen. Die 
größte Altersdifferenz zwischen Frauen 
und Männern gibt es in Rumänien, wo 
das weibliche Geschlecht beim Aus-
zug im Schnitt 25,6 und das männlich 
bereits 30,5 Jahre alt ist. Es folgen Bul-
garien (27,5 versus 31,7), Kroatien (30 
versus 33,6), Griechenland (28 versus 
30,6), Ungarn (25,8 versus 28,3), Polen 
(26,3 versus 28,8), Slowakei (29,7 und 
32,1) und Litauen (24,1 versus 26,9).

Bahrain hat jetzt 
eine Mehrwert-
steuer

Der Golfstaat Bahrain hat Anfang 2019 
die Mehrwertsteuer eingeführt. Es ist 
nach Saudi-Arabien und den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten (VAE) das drit-
te Mitgliedsland des Golfkooperations-
rats, das diese Abgabe eingeführt hat. 

Die Grundlage für die Einführung der 
Mehrwertsteuer bildet das gemeinsame 
Übereinkommen über die Einführung 
der Mehrwertsteuer in den Golfstaa-
ten. Dieses Übereinkommen sieht vor, 
dass die Mitgliedstaaten die Vorgaben 
des Übereinkommens in die nationale 
Gesetzgebung umsetzen. Bahrain kam 
dem nach und führte mit dem Dekret 
48/2018 eine Mehrwertsteuerregelung 
ein. Seitdem veröffentlicht die nationale 
Steuerbehörde regelmäßig neue Leit-
fäden, welche die Auswirkungen für die 
einzelnen Wirtschaftsbranchen erklä-
ren. Die Dokumente richten sich auch 
an internationale Investoren und sind 
in englischer Sprache auf der Home-
page der Steuerbehörde abrufbar.

Die letzten Veröffentlichungen (Stand: 
Ende März/2019) befassen sich mit den 
Auswirkungen der neuen Regelung auf 
den Finanzsektor und die Digitalwirt-
schaft. Eine Zusammenfassung aller 
Leitfäden (auch für Import- und Export-
geschäfte) finden Interessierte hier. 
Eine inoffizielle von der Steuerbehörde 
veröffentlichte englische Übersetzung 
der Mehrwertsteuerregelung ist hier zu 
finden.

Auch das Emirat Oman plant im Sep-
tember 2019 die Mehrwertsteuer ein-
zuführen. Kuwait plant die Einführung 
2021, während Katar nach wie vor in 
der Evaluierungsphase steckt.

Quelle: Germany Trade & Invest (GTAI)
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