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Europas Städte kämpfen 
mit „Overtourism“

Touristen sind für die besuchten Städte eine 
gute Einnahmequelle, doch wenn die Zahl der 

Touristen zu hoch wird, leiden sie darunter. 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
in welche Länder es Fachkräfte zieht, hängt auch vom Grad der 
Digitalisierung ab. Das hat eine aktuelle InterNations-Studie 
herausgefunden (Seite 26). Deutschland bietet der Erhebung 
zufolge keine guten digitalen Arbeitsbedingungen und liegt im 
weltweiten Vergleich gerade einmal im Mittelfeld. Besonders 
beliebt sind dagegen die skandinavischen Länder, in denen 
Expats eine hervorragende digitale Infrastruktur vorfinden.

Es ist Urlaubssaison und die Menschen dieser Erde reisen so 
viel wie nie zuvor. Warum das so ist, darüber haben wir auch 
mit unserern Interviewpartnerinnen gesprochen (ab Seite 5), 
die darin ein Phänomen benennen, auf das wir in einem Bei-
trag (Seite 24) genauer eingehen: Overtourism. Immer mehr 
Städte - darunter auch kleinere - kämpfen mit den Folgen von 
Touristenmassen. Nicht ganz unschuldig an dem Phänomen 
sind auch soziale Netzwerke wie Instagram.

Mit Social Media verdienen viele digitale Nomaden ihr Einkom-
men. Mehr über diese Gruppe erfahren Sie ab der Seite 17.

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

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

BDAE-Seminare im September 2019 
zu Entgeltabrechnung und Impat-Management

Am 5. September 2019 findet erneut das 
erfolgreiche Grundlagenseminar Ent-
geltabrechnungen: Besonderheiten 
bei Mitarbeitereinsätzen im Ausland 
statt. Das Seminar thematisiert, welche 
Vergütungskomponenten bei einer Ent-
sendung berücksichtigt werden müssen 
und welchen Einfluss Wechselkurse, In-
flationsraten und Gehaltsveränderungen 
auf das Entgelt des Expats 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 Infor-
mationen über aktuelle Entwicklungen

• Erarbeitung einer Beispielrechnung 
mit den Seminarteilnehmern

Seminardaten:

Donnerstag, 05.09.2019  
von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

SEMINARUNTERLAGEN UND ANMELDUNG

Nur wenige Wochen später – am 19. 
September 2019 findet das beliebte Se-
minar zum Thema Impat-Management 
statt: Einsatz ausländischer Mitarbei-
ter in Deutschland – Impatriates er-
folgreich 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 folgen-
schweren Konsequenzen sowohl für das 
Unternehmen als auch für den Impatri-
ate 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 und

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

Zudem werden Praxisbeispiele und Er-
fahrungsaustausch geboten.

Seminardaten:

Donnerstag, 19.09.2019  
von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer

SEMINARUNTERLAGEN UND ANMELDUNG

Sep 
05

Sep 
19

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

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie bitte 
Amy Löpker von der BDAE Gruppe  
(aloepker@bdae.com).

© Syda Productions, AdobeStock

https://entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen/80-grundlagenseminar-entgeltabrechnungen-besonderheiten-bei-mitarbeitereinsaetzen-im-ausland-3
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mailto:aloepker%40bdae.com?subject=


4 Juli 2019

Wer mit dem Auto im Ausland unter-
wegs ist, sollte die dort geltenden Ver-
kehrsregeln kennen. Einige Verkehrs-
gesetze in manchen Ländern sind aber 
ganz besonders abgefahren. Eine kleine 
Auswahl der verrücktesten Verbote 
weltweit stellt Auslandsexperte Torben 
Roß im aktuellen Video der BDAE-Youtu-
be-Serie „Die Auslandsexperten“ vor.

Wussten Sie zum Beispiel, dass im ame-
rikanischen Denver am Sonntag keine 

schwarzen Autos fahren dürfen? Oder 
dass es Frauen in einer Stadt im Bun-
desstaat Virginia nicht erlaubt ist, mit 
ihrem Auto auf einer Hauptstraße zu 
fahren? Und in Österreich braucht die 
Polizei kein Blitzgerät, um Autofahrer 
wegen Überschreitung der Geschwin-
digkeit zu ahnden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man als 
Gast diese verrückten Gesetze beim 
Autofahren im Ausland bricht, ist ziem-

lich gering. Dennoch sollten sich Expats 
und Urlauber vorab immer über die 
wichtigsten Verkehrsregeln und Bußgel-
der im jeweiligen Zielland informieren. 
Und sollte jemand doch einmal in Kon-
flikt mit den örtlichen Verkehrsgesetzen 
kommen, hilft unsere Auslands-Rechts-
schutzversicherung Expat Legal weiter.

INTERN

Neues Video der Auslandsexperten 
zum Thema „Verrückte Verkehrs-
gesetze weltweit“

Mehr Infos zum Expat Legal 
https://www.bdae.com 

https://www.youtube.com/watch?v=hIiIBkZxowU
https://www.youtube.com/watch?v=hIiIBkZxowU
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Was waren jeweils die Motive für 
euer Sabbatical?

Nicole: Mein erstes Sabbatical habe ich 
2016 gemacht. Mich hat es schon immer 
beeindruckt, wenn Menschen so mutig 
sind und eine Weltreise machen. Ich 
habe mich lange nicht getraut – unter 
anderem war das Thema Fremdsprachen 
eine Barriere. Zudem hatte ich bis dato 
elf Jahre lang im Personalbereich eines 
Konzerns gearbeitet und nebenbei noch 
ein Fernstudium absolviert. Ich hatte mir 
also bereits etwas aufgebaut und war 
beruflich gut etabliert. 

Allerdings war jeder Urlaub mit Reisen 
verplant und ich fieberte nach Urlaubsen-
de immer wieder auf den nächsten hin. 
Irgendwann hatte ich dann das starke 
Bedürfnis nach einer Auszeit und fragte 
meinen Freund, ob wir gemeinsam eine 
Weltreise machen wollen. Dieser hatte 
gerade aber erst einen neuen Job ange-
fangen, so dass es für ihn ein ungünstiger 
Zeitpunkt war. 

Er war dann derjenige, der mir den Mut 
gab, das Abenteuer zu wagen und zum 
ersten Mal allein auf große Reise zu 
gehen. Das volle Risiko wollte ich jedoch 

noch nicht eingehen, weshalb ich mit 
meinem Arbeitgeber sprach und ein 
sechsmonatiges Sabbatical in Form 
eines unbezahlten Urlaubs vereinbarte. 

Das Unternehmen hatte diese Möglich-
keit gerade neu eingeführt. Geplant 
war, dass zum Antritt meiner Auszeit 
eine Kollegin aus der Elternzeit zu-
rückkommt und mich vertritt. Als es 
dann losgehen sollte, konnte sie noch 
nicht wieder anfangen, da sie keinen 
Kita-Platz bekommen hatte. Dennoch 
startete ich wie geplant im Sommer und 
erkundete Europa, China und Japan.

 Nachdem ich zurückkam, arbeitete und 
sparte ich noch 12 Monate, um dann zu 
kündigen und erneut auf große Reise zu 
gehen. Im Herbst 2017 brach ich nach 
Südamerika auf, wo ich fünf Monate 
größtenteils alleine unterwegs war. Im 
Frühjahr 2018 kehrte ich nach Hause 
zurück und machte mich selbstständig.

Claudia: Ich war von 2015 bis 2016 
gemeinsam mit meinem Freund ein Jahr 
unterwegs. Wir wollten schon immer 
mal zusammen die Welt bereisen, aber 
es war ein trauriger Anlass, der uns 
schließlich den Entschluss fassen ließ, die 

Weltreise in die Tat umzusetzen. Damals 
waren einige unserer Freunde viel zu 
früh gestorben, was uns sehr nachdenk-
lich machte. 

„Fleißig arbeiten und 
Geld sparen kann nicht 
der Sinn des Lebens 
sein“

An einem schönen Frühlingstag 2015 
las mein Freund einen Nachruf auf 
einen 40-jährigen Radiomoderator, der 
während seiner Sendung tot umgekippt 
war. In dem Nachruf von Micky Beisen-
herz stand eindringlich beschrieben, 
dass man seine Träume JETZT leben soll 
und dass man, wenn man später vor der 
Himmelspforte steht, nicht dafür belohnt 
wird, wie fleißig man immer gespart hat. 
Da hat mein Freund sich ertappt gefühlt.

Auch mir spukte schon lange die Idee 
einer Weltreise im Kopf rum. An diesem 

„Es sollte einen gesetzlichen 
Anspruch auf ein Sabbatical geben“
Mit ihrem Unternehmen Modern Sabbatical möchten Claudia Sittner und Nicole 
Bittger Menschen zeigen, wie sie eine berufliche Auszeit organisieren können. Im 
Interview erzählen sie von ihren eigenen Sabbatical-Erfahrungen und wie sie ihre 
Arbeitgeber überzeugen konnten, für eine Weile „auszusteigen“.

INTERVIEW
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INTERVIEW

Abend trafen wir dann tatsächlich die 
Entscheidung für die Weltreise.  Mein 
Freund war zu dem Zeitpunkt freiberuf-
lich tätig und ich arbeitete in einer Ham-
burger Zeitschriftenredaktion. Dort kann-
te noch niemand das Sabbatical-Modell 
und ich wusste bereits, dass es keinen 
gesetzlichen Anspruch auf diese Form 
der beruflichen Auszeit gab. Insofern 
wusste ich auch nicht, wie meine Chefin 
reagieren würde, wenn ich sie auf meine 
Pläne anspreche. 

Es war ein wenig wie der Gang in die 
Höhle des Löwen, als ich meine Idee vor-
trug. Die Reaktion war aber sehr positiv. 
Sicher half es auch, dass ich schon 
lange im Unternehmen arbeitete. Bis zu 
meiner geplanten Abreise waren es noch 
fünf Monate und meine Chefin und ich 
hielten alles Wichtige auf einem A4-Blatt 
fest. Meine Vertretung organisierte ich 
selbst, wir legten einen Rückkehrtermin 
fest und ich nahm unbezahlten Son-
derurlaub. Ich wollte ja nicht flüchten, 
sondern mir einen lang gehegten Traum 
erfüllen. Sicherlich kam es auch gut an, 
dass ich mich sehr dafür engagierte, dass 
für meine Abwesenheit alles gut vor-
bereitet war.

Mit einem Round-the-World-Ticket im 
Gepäck sind mein Freund und ich in Bue-
nos Aires mit einem Spanischkurs gestar-
tet, waren auf den Galapagos-Inseln und 
auf Hawaii. Die beste Zeit verbrachten 
wir in einem Campervan in den Weiten 
West-Australiens, wo wir von Perth bis 
Darwin 10.000 km gefahren sind.

„Wir haben ein großes 
Glück, in Deutschland 
geboren worden zu sein“

Was waren eure wichtigsten  
Aha-Momente und Erkenntnisse 
während eurer Auszeit?

Claudia: Man muss gar nicht so viel 
planen, vieles lässt sich unkompliziert 
lösen. Wir haben einige der heraus-
ragendsten Orte der Welt gesehen und 

Momente erlebt, die uns niemand mehr 
nehmen kann. Uns hat es unheimlich 
geerdet, vor allem wenn man sieht, 
mit welchen Problemen die Menschen 
andernorts zu kämpfen haben, rückt 
es doch so einiges gedanklich wieder 
zurecht. Unsere Probleme hier sind da-
gegen oft winzig. Wir haben das große 
Glück, in Deutschland geboren worden 
zu sein – aus purem Zufall. 

Diese Reise hat so viel für mich verän-
dert. Ich habe ein Reiseblogger-Netz-
werk gegründet, Nicole gefunden und 
mit ihr das Modern–Sabbatical-Projekt 
gegründet, meine reguläre Arbeitszeit 
gekürzt, weil ich nach der Rückkehr nicht 
wieder eins zu eins in das alte Hamster-
rad zurückwollte. Ich habe meinen Kom-
pass neu ausgerichtet und nun ist es mir 
ein Bedürfnis, auch andere Menschen 
dabei zu unterstützen, ihren Traum zu 
verwirklichen und ihnen den sprichwört-
lichen Tritt in den Hintern zu verpassen.

Nicole: Mir ist einfach bewusst ge-
worden, dass am Ende meines Lebens 
nicht auf meinem Grabstein stehen soll 
„Danke für Ihre Arbeitskraft“. Das kann 
es nicht sein. Erst gestern habe ich mit 
meinen Schwieger-Großeltern zusam-
mengesessen und wir sprachen über ihr 
Leben. In dieser Generation ging es ums 
Überleben und darum, dass es den Kin-
dern einmal besser ergehen sollte. Dafür 
waren Arbeitsleistung und das Herstellen 
von materieller Sicherheit wichtig. Einen 
soliden Beruf erlernen, ein Haus als 
Altersvorsorge kaufen, sich etwas auf-
bauen – das waren die Ziele der vorher-
gehenden Generationen. Unsere Genera-
tion hingegen ist in diese Komfortzone 
hineingeboren worden, wir müssen nicht 
mehr für das Existenzielle sorgen.

„Unsere Generation 
muss sich nicht mehr um 
Existenzielles sorgen.“

Wir sind sehr privilegiert, denn wir haben 
so viele Möglichkeiten. Dazu gehört, dass 
wir früh Fremdsprachen erlernt haben 
und uns Deutschen im wahrsten Sinne 
des Wortes die Welt offensteht. Noch nie 
war Reisen so einfach, dank des Inter-
nets, des Mobiltelefons, Google, Skype 
und internationaler Kreditkarten. Und 
über die sozialen Medien wird einem 
auch demonstriert, wie es gehen kann.

Claudia: Und wir sind einfach zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort beziehungs-
weise im richtigen Land geboren worden 
und haben ein großes Geschenk in die 
Wiege gelegt bekommen: den deutschen 
Reisepass. Wir beten ihn an!

Nicole: Ich bin in der Tat oft mit Dank-
barkeit erfüllt. Wenn ich da an meine 
argentinischen Freunde denke, die versu-
chen, über ihre italienischen Wurzeln an 
einen europäischen Pass zu kommen, bin 
ich so froh, dass ich dieses Glück habe.

Hat dich dein Sabbatical verändert

Nicole: Ja. Ich war vorher ängstlich, 
alleine zu reisen, das hat mich zunächst 
Überwindung gekostet. Meine Reise-
route hatte ich so geplant, dass ich 
zwischendurch auch immer mal wieder 
nach Hause reisen und auch bei meinem 
Freund sein konnte. Dann habe ich ge-
merkt, dass immer wieder ankommen 
und gehen eher Stress bedeutet hat und 
die Rückkehr nach Hause gar nicht nötig 
war. Ich bin durch die Reise viel mutiger 
geworden, über mich hinausgewachsen 
und habe sogar trotz Höhenangst das 
Paragliden für mich entdeckt. Ich habe 
einen gesunden Egoismus entwickelt. 
Der führt dazu, dass ich ein größeres 
Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten 
habe. Allein zu reisen, macht nicht auto-
matisch unsozial, ganz im Gegenteil.

Inzwischen ist die Sucht zu reisen größer 
geworden, auch durch den Input anderer 
Reisender. Mit jedem Land, das man 
bereist, kommen noch zehn neue Länder 
zur Wunschliste dazu. Als ich von mei-
nem ersten Sabbatical zurückkam, hatte 
ich schon das nächste Abenteuer im 
Kopf. Mein Chef war froh, dass er noch 
ein Jahr mit mir planen konnte und nach 
elf Jahren in dem Konzern habe ich dann 
schließlich gekündigt. Es war an der Zeit, 
auch mal etwas anderes zu machen.

Warum ist Reisen für die sogenannte 
Generation Y so wichtig, was hat 
diesen „Boom“ eurer Ansicht nach 
ausgelöst?

Claudia: Es ist einfach viel leichter ge-
worden zu reisen. Vor etwa15 Jahren 
kamen zudem die Billigflüge auf. Das hat 
viel verändert. Wir haben auf unserer 
Reise mal jemanden in Neuseeland 
getroffen, der uns erzählte, dass von 

Nicole Bittger

Claudia Sittner
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seinem Abschlussjahrgang nur zwei 
Personen direkt nach dem Abi studie-
ren gegangen sind, der Rest wollte erst 
einmal reisen oder sich anderweitig 
ausprobieren. Hinzu kommt die Vielzahl 
geförderter Möglichkeiten wie das Eras-
mus-Programm oder Work and Travel. 
Auch die Freizügigkeit und Europas 
Einheit erleichtert so vieles. Die jüngere 
Generation ist in diese komfortable Welt 
hineingeboren und profitiert von den 
günstigen Rahmenbedingungen. Die 
technische Infrastruktur dank Internet 
und Co. tut ihr Übriges. Busfahren in 
einer fremden Stadt war noch vor 20 
Jahren praktisch ein Ding der Unmög-
lichkeit. Heute hat jeder sein Smart-
phone dabei und kann sich einfach die 
beste Route auswerfen lassen. Auch die 
Unterkunftssuche ist einfacher gewor-
den. Plus: Es gibt nicht mehr nur Hotels, 
sondern auch Couch Surfing und AirBnB. 

„Auf Instagram wird 
vieles geschönt“

Nicole:  Ich glaube, dass auch Social 
Media einen erheblichen Teil zu dieser 
Entwicklung beiträgt. Vor allem Instag-
ram sorgt dafür, dass alle mitbekommen, 
wie einfach und schön Reisen sein kann. 
Allerdings gibt es auch Schattenseiten: 
Die fotografierten Orte werden geschönt, 
es wird oft eine Scheinwelt demonstriert. 
Manchmal ist es in der Realität total 
anders und die Online-Darstellung le-
bensfern. Ich denke da an die unzähligen 
überstilisierten Bilder von Heißluftballons 
im Hintergrund einer wunderschönen 
Frau, die dort romantisch auf einem Tep-
pich sitzt. Um dieses Schauspiel Kappa-
dokiens zu erleben, muss man sehr, sehr 
früh aufstehen und sich inszenieren. Eine 
weitere Kehrseite der Medaille ist, dass 
auf Instagram gehypte Orte plötzlich 
unter „Overtourism“ leiden und komplett 
überlaufen sind. Das überfordert die Ein-
heimischen und kann überdies zerstöre-
risch auf den Ort selbst wirken.

Claudia: Ich glaube, dass diese In-
szenierung in den sozialen Medien vor 
allem junge Menschen beeinflusst, die 
noch nicht so viel Lebenserfahrung ha-
ben und vielleicht etwas unreflektierter 
an das Reisen herangehen. Die Frage ist 
auch, will man die Welt sehen oder will 
man schöne Fotos haben? Erst kürzlich 
sprach ich mit einer Reisebloggerin, die 
unbedingt nach Lappland reisen will, 
um – wie sie sagte – „die Nordlichter zu 
fotografieren“. Richtig gelesen, sie sagte 
nicht, die Nordlichter zu SEHEN, son-

dern sie wollte vor allem ein Foto davon. 
Das zeigt eigentlich das ganze Dilemma.

Was unterscheidet ein Sabbatjahr 
von einem Weltreisejahr?

Claudia: Scharf voneinander trennen 
kann man die Begriffe eigentlich nicht, 
denn eine Weltreise kann man ja auch im 
Sabbatjahr machen. Ein Sabbatical mit 
Rückkehrgarantie in den Job ist für viele 
Menschen eine entspannte Variante, die 
Welt zu bereisen. Das Risiko erscheint 
geringer, weil man nicht alles hinter sich 
lässt oder etwas aufgibt. Wer seinen 
Arbeitgeber nach einer solchen Auszeit 
fragt, hat sich allerdings wahrscheinlich 
schon so intensiv damit auseinanderge-
setzt, dass er es selbst bei einem „Nein“ 
dennoch durchziehen würde. In den 
sozialen Medien liest man immer wieder 
die Empfehlung anderer, doch den Job 
zu kündigen, um frei zu sein. Diese Art 
von Freiheit scheint der heilige Gral der 
jüngeren Generation zu sein.

Nicole: Die Motive für eine Auszeit sind 
oft unterschiedlich, manche wollen ein-
fach nur eine bestimmte Anzahl an Län-
dern sehen und brauchen dafür mehr 
als den Jahresurlaub. Nicht jeder möchte 
einfach seinen Job aufgeben, beispiels-
weise, weil er einen erfüllt oder es ihn in 
der Form nicht so häufig gibt. Auch ist es 
eine Frage des Geldes beziehungsweise 
der Ersparnisse, wie lange man sich 
überhaupt eine Auszeit leisten kann.

„Die Rente spielt bei der 
jüngeren Generation kei-
ne so große Rolle mehr“

Wer lange Zeit im Ausland unterwegs 
ist, scheidet aus dem deutschen 
Sozialversicherungssystem aus und 
muss beispielsweise mit Rentenlü-
cken rechnen.

Nicole: Ich glaube, dass hier bei den 
jüngeren Generationen ein Umdenken 
stattfindet. Das Thema Rente spielt bei 
weitem keine so große Rolle mehr. Viele 
fragen sich, wer eigentlich das Renten-
alter erreichen wird – vor allem im 
gesunden Zustand. Man kalkuliert ein-
fach nicht, was in 40 oder 50 Jahren ist, 
beziehungsweise will man sich nicht auf 
das Erreichen dieses Alters verlassen.

Claudia: Es gibt ja ohnehin keine Ga-
rantie dafür, dass jeder das Rentenalter 
erreicht und dann noch fit genug ist, 
sich seine (Reise-)Träume zu erfüllen. 
Und ob die staatliche Rente dann für 
Reisen auf einem erhöhten Komfortle-
vel reicht, wage ich zu bezweifeln.

INTERVIEW

Nicole Bittger

Nicole Bittger
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Warum nennt ihr euer Projekt  
„Modern Sabbatical“ – was macht 
das „Moderne“ aus?

Claudia: Den Begriff „Sabbatjahr“ 
fanden wir etwas eingestaubt, er klingt 
unmodern. Wir wollten ihn ins 21. Jahr-
hundert holen. Wir verbinden damit 
nicht nur das klassische Sabbatjahr-Mo-
dell, sondern die vielen verschiedenen 
Möglichkeiten und Varianten, die es vor 
diesem Hintergrund gibt. Ein Sabbati-
cal kann auch kürzer als ein Jahr sein. 
Wir wollten den Terminus öffnen und 
individualisieren und vor allem die 
Leute motivieren, sie etwas an die Hand 
nehmen und ihnen den nötigen Schubs 
geben, sich diese Auszeit zu gönnen. 

Aktuell arbeiten wir beide auch an 
einem Buch in Form einer Anleitung 
zum Sabbatical, in dem wir die verschie-
denen Spielarten zeigen und erläutern 
wollen. Zielgruppe für das „Modern–
Sabbatical-Projekt“ sind Personen, die 
den Wunsch haben, sich eine Auszeit zu 
nehmen, um sich einen Lebenstraum 
zu erfüllen, aber auch Unternehmen, 
die ihren Mitarbeitern ein Sabbatical 
ermöglichen wollen.

Sollte es aus eurer Sicht einen ge-
setzlichen Anspruch auf ein Sabbat-
jahr geben?

Claudia: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine 
Lebensentscheidung, wie ein Kind zu be-
kommen - das ist auch gesetzlich veran-
kert. Aber nicht jeder möchte oder kann 
auch ein Kind bekommen und dafür soll-
te niemand bestraft werden. Ein gesetz-
licher Anspruch auf ein Sabbatical würde 
das Fairness-Verhältnis herstellen. Für 

das Unternehmen ist es Organisatorisch 
nicht viel anders als eine Elternzeit. Nicht 
jede Reise hat außerdem einen spirituel-
len Hintergrund, sondern kann auch als 
Teil eines Anreizmodells in der Arbeits-
welt betrachtet werden, das insbesonde-
re für die Generation Y attraktiver ist als 
etwa ein Dienstwagen.

Nicole: Die Machbarkeit wird oft über-
dramatisiert; da würde eine gesetzliche 
Verankerung die Umsetzung einfacher 
machen. Insbesondere vor dem Hinter-
grund zunehmender Burn-Out-Erkran-
kungen in der Gesellschaft und der 
Diskussion um das bedingungslose 
Grundeinkommen würde ein gesetz-
licher Anspruch den Zeitgeist wider-
spiegeln. Wir sind noch viel zu fest an 
klassischen Arbeitsmodellen verhaftet; 
es muss doch nicht immer diese eine 
Person komplette 40 Stunden diesen 
bestimmten Job machen. Ein Modern 
Sabbatical könnte auch Bestandteil von 
Job-Rotation oder Job-Sharing sein.

Wir stellen fest, dass viele Arbeitnehmer 
gerne ein Sabbatical machen wollen, 
sich aber nicht trauen, dies bei ihrem 
Arbeitgeber anzusprechen. Bei den 
meisten Firmen fehlt es auch an Model-
len. Bei großen Unternehmen und auch 
im Staatsdienst haben es Angestellte 
etwas einfacher. Wir haben sogar mal 
von einer Firma gehört, die vom Arbeit-
nehmer verlangt hat, einen Pitch zu 
gestalten, in dem er begründen muss, 
warum er unbedingt diese Auszeit neh-
men möchte. Das ist völlig überzogen. 
Arbeit ist in unserem Land Teil eines 
wirtschaftlichen Austauschverhältnisses 
und nicht eine Ehre. Privates sollte da 
auch privat bleiben dürfen. Die persön-

lichen Beweggründe für das Sabbatical 
gehen eigentlich niemanden etwas an.

„Ein Sabbatical ist in 
jedem Alter möglich“

Ihr bietet auch Workshops und Bera-
tung zum Thema Sabbatical an. Wie 
läuft das konkret ab?

Nicole: Wir sind da sehr pragmatisch 
unterwegs. Der Workshop startet 
damit, dass wir erst einmal Reiseerinne-
rungen hervorrufen, um die Sehnsucht 
zu aktivieren. Inhaltlich wollen wir er-
reichen, dass die Leute wissen, welche 
Möglichkeiten es für ein Sabbatical gibt 
und dass man es auch machen kann, 
ohne mit dem goldenen Löffel geboren 
worden zu sein. Wir erläutern, wie man 
dafür Geld spart, welchen Zeitraum 
man sich setzt, welche Länder niedrige-
re und welche höhere Lebenshaltungs-
kosten haben. Und wir geben Rat-
schläge, wie man es dem Chef oder der 
Chefin sowie seinem Umfeld vermittelt, 
dass man gerne eine Weile aus seinem 
Alltag aussteigen möchte. Insbesondere 
bei Personen um die 30 Jahre reagieren 
Verwandte und Freunde oft mit Unver-
ständnis. Es ist das typische Alter für 
Familiengründung und da passt es nicht 
ins Bild, erst einmal zu reisen.

Manche haben auch Angst und sorgen 
sich, dass unterwegs etwas passieren 
kann. Die Erfahrung zeigt aber, dass die 
Welt viel sicherer ist als man denkt oder 
als es in den Medien den Anschein hat. 
Oft ist das Image eines Landes veraltet 
und geprägt von früheren Ereignissen, 
ebenso wie die Reisetipps; auch das 
Alleinreisen kam mir nicht besonders 
gefährlich vor. Im Gegenteil: Ich wurde 
sehr freundlich aufgenommen und habe 
sehr unaufdringliche, sympathische 
Komplimente bekommen, es gab keine 
Situation, in der ich in Bedrängnis war.

Claudia: Die Workshops halten wir 
aktuell vor allem auf Veranstaltungen 
wie z.B. auf der ITB Berlin und dem Ber-
lin Travel Festival. Man kann uns aber 
jederzeit buchen.

Unser Motto lautet übrigens „Trau dich!“. 
Für ein Sabbatical muss man keine 20 
Jahre alt sein, man kann es genauso 
mit 50 Jahren machen und auch gute 
Sprachkenntnisse sind nicht zwingend 
erforderlich. Vor Ort lernt man so schnell 
und es gibt super viele Hilfsmittel, um 
sich zu verständigen. Man sollte aller-
dings offen sein und ein ehrliches Inter-
esse an anderen Menschen haben. 

Über Claudia und Nicole von modernsabbatical.de

Mit Modern Sabbatical möchten Claudia Sittner und Nicole Bittger den etwas 
eingestaubten Begriff des Sabbatjahrs oder, neudeutsch, Sabbatical, ins 21. Jahr-
hundert holen und ihn gleichzeitig weiter fassen. Ein Modern Sabbatical ist für 
die Gründerinnen jede Form von längerer Auszeit, die über die normalen sechs 
Wochen Jahresurlaub hinausgeht. Das kann ein klassisches Sabbatjahr sein, unbe-
zahlter Sonderurlaub oder ein Gap Year zwischen Abi und Studium meinen. Beim 
Modern-Sabbatical-Projekt geht es darum, alle Menschen, die den Traum der 
großen weiten Welt träumen, einzusammeln, mitzunehmen und zu motivieren.

Interessierte können Modern Sabbatical folgen auf twitter.com/SabbaticalNews 
und facebook.com/modernsabbatical/. Es gibt außerdem den Modern-Sabbati-
cal-Newsletter, für den sich jeder kostenfrei eintragen kann.

Claudia im Web: Blog weltreize 

Nicole im Web: Blog PASSENGER X

Instagram Facebook youTube Twitter Pinterest

Instagram Facebook Twitter Pinterest
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https://www.facebook.com/modernsabbatical/
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D avon entfielen 42,3 Prozent 
auf Neuerteilungen, also auf 
Personen, die zuvor noch keinen 

Aufenthaltstitel in Deutschland hatten. 
Die restlichen 57,8 Prozent erstreckten 
sich auf Personen, die im Bundesgebiet 
bereits eine Blaue Karte EU (Verlänge-
rungen) oder einen anderen Aufent-
haltstitel besaßen (Statuswechsler), zum 
Beispiel eine Aufenthaltserlaubnis zu 
Bildungszwecken.

Besonders beliebt ist die Blaue Karte EU 
weiterhin bei Menschen aus Indien. Mit 
fast einem Drittel der erteilten Blauen 
Karten liegen sie mit großem Abstand 
an erster Stelle, gefolgt von Zugewan-
derten aus China, Russland, der Türkei 
und Brasilien.

Deutschland im Europäischen 
Vergleich Spitze

Die Blaue Karte EU ist eine zunächst be-
fristete Aufenthaltserlaubnis. Sie soll die 
Zuwanderung hochqualifizierter Fach-
kräfte aus Drittstaaten fördern, um den 
Fachkräftebedarf in der Europäischen 
Union decken zu können. Im europäi-
schen Vergleich liegt Deutschland bei der 
Erteilung der Blauen Karte mit weitem 
Abstand vorne. Knapp 85 Prozent aller 
Erteilungen kamen aus Deutschland.

„Die Zahlen zeigen ganz deutlich: 
Deutschland wird immer attraktiver für 

hochqualifizierte Zuwanderinnen und 
Zuwanderer aus Drittstaaten. Und wir 
gehen davon aus, dass die Beliebtheit 
der Blauen Karten EU auch in Zukunft 
anhalten wird“, sagt Andrea Schuma-
cher, Vize-Präsidentin des Bundesamtes.

Blaue-Karte-Inhaber kommen, 
um zu bleiben

Die Mehrheit der hochqualifizierten 
Zugewanderten entscheidet sich für 
einen dauerhaften Verbleib in Deutsch-
land. Zum Stichtag 31.12.2018 waren in 
Deutschland 51.130 Personen im Besitz 
einer Blauen Karte EU. Darüber hinaus 
verfügten bereits 28.200 Menschen, die 
über die Blaue Karte nach Deutschland 
gekommen waren, über eine Niederlas-
sungserlaubnis. Die Zahlen lassen auf 
die hohe Attraktivität des Wirtschafts-
standorts Deutschland für hochqualifi-
zierte Drittstaatsangehörige schließen.

Zum Thema Blaue Karte EU und ande-
ren gesetzlichen Vorgaben beim Einsatz 
ausländischer Fachkräfte und Mitarbei-
ter in Deutschland veranstaltet die BDAE 
GRUPPE regelmäßige Seminare. „Wir 
möchten, dass Impatriates abgesichert 
und bestmöglich integriert sind, wenn 
sie nach Deutschland kommen. Dabei 
gibt es wichtige Fragen im Vorfeld zu 
klären, auf die wir in unseren Semina-
ren detailliert eingehen“, sagt Omer 
Dotou, Leiter der Abteilung Global-Mo-

bility-Services. Ausführliche Informa-
tionen gibt es auch im Dossier „Einsatz 
ausländischer Mitarbeiter“.

Zur Blauen Karte EU berät auch die 
Hotline Arbeit und Leben in Deutschland. 
Sie wird als Maßnahme der Demogra-
fie-Strategie der Bundesregierung ge-
meinsam vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) und der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) betrieben.

„Blaue Karte EU“: Deutschland bei 
hochqualifizierten Arbeitskräften 
aus dem Ausland beliebt
Hochqualifizierte Zuwanderer kommen gerne nach Deutschland: über 100.000 
„Blaue Karten EU“ wurden seit deren Einführung im August 2012 in Deutschland 
erteilt. Das meldet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Allein 2018 waren 
es 27.000, was eine Steigerung von 20 Prozent bedeutet.

RECHTLICHES

© Denys Rudyi, AdobeStock

https://www.expat-news.com/37831/studien/wenig-unterstuetzung-fuer-internationale-mitarbeiter-in-deutschland/
https://www.expat-news.com/37831/studien/wenig-unterstuetzung-fuer-internationale-mitarbeiter-in-deutschland/
https://www.bdae.com/events/einsatz-auslaendischer-mitarbeiter-in-deutschland-impatriates-erfolgreich-absichern-und-integrieren-2
https://www.bdae.com/events/einsatz-auslaendischer-mitarbeiter-in-deutschland-impatriates-erfolgreich-absichern-und-integrieren-2
https://entsendeberatung.bdae.com/images/publications/whitepaper/docs/de/Impat_Dossier%20_09-18_kl.pdf
https://entsendeberatung.bdae.com/images/publications/whitepaper/docs/de/Impat_Dossier%20_09-18_kl.pdf
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/HotlineArbeitenLeben/hotline-arbeiten-leben-node.html
https://entsendeberatung.bdae.com/images/publications/whitepaper/docs/de/Impat_Dossier%20_09-18_kl.pdf


10 Juli 2019

Maut in Europa: Wo gelten welche Regeln? Italien erlässt 
neues Gesetz zur 
ausländischen 
PKW-Kennzeich-
nung

Indien: E-Visum jetzt ein Jahr gültig

Reisen mit dem Auto oder dem Wohn-
mobil werden immer beliebter, sowohl 
bei Familien, als auch bei jungen 
Backpackern. Da die Höhe der Mautge-
bühren sowie der Bußgelder innerhalb 
Europas variieren, hat autoscout24 eine 
Übersicht erstellt, mit welchen Kosten 
man auf der Reise rechnen muss. 

Die Begriffe Vignette und Maut sind 
jedem Autofahrer bekannt, doch welche 
Regeln verbergen sich dahinter? Bei 
Vignetten handelt es sich allgemein um 
Aufkleber, die sichtbar an das eigene 
Fahrzeug angebracht werden müssen, 
um so die Zahlung der in den Ländern 
erhobenen Maut- beziehungsweise 
Straßengebühren nachzuweisen. Bevor 
eine Vignette gekauft wird, sollte die 
Unterscheidung bezüglich Form, Farbe 
sowie Lochung für das jeweilige Land 
bekannt sein. In der Regel lässt sich für 
jedes Maut-Land eine Vignette zu einem 
gewissen Tages- bzw. Monatssatz oder 
eine Jahresvignette erwerben. Diese 
können mitunter auch als E-Vignette 
online bestellt werden.

Die Maut ohne Vignette richtet sich 
meist nach der Länge der zurückgeleg-
ten Strecke und teilweise auch nach 

dem befahrenen Streckenabschnitt. Am 
einfachsten lässt sie sich mit dem Be-
griff Streckenbenutzungsgebühr erklä-
ren. Im Regelfall zieht der Fahrzeugfüh-
rer beim Befahren der Maut-Strecke ein 
Ticket, welches er vor dem Abfahren bei 
der entsprechenden Maut-Station vor-
legt und die entstandenen Kosten dann 
vor Ort bezahlt. Länderabhängig kann 
die Maut auch mit einem Transponder, 
wie zum Beispiel einer On-Board-Unit 
oder einer GO-Box, elektronisch abge-
rechnet werden. Dies kann Zeit an den 
Maut-Stationen sparen. Solche Trans-
ponder lassen sich online erwerben 
und können mit, meist vorgegebenen, 
Gebührensätzen aufgeladen werden.

Generell fallen für unterschiedliche 
Fahrzeugtypen, egal ob in einem Land 
mit Vignetten-Maut oder ohne, auch 
unterschiedlich hohe Kosten an. Diese 
richten sich meist nach Achszahl, Ge-
samtgewicht sowie Gesamthöhe des 
Fahrzeugs. Damit Autofahrer nicht den 
Überblick verlieren, welche Vignette für 
die Durchreise durch Österreich, Frank-
reich oder Kroatien benötigt wird, hat 
autoscout24 alle Informationen in einer 
Übersicht zusammengetragen.

Ein neues Gesetz in Italien zur 
PKW-Kennzeichnung ist in Kraft getre-
ten. Es verbietet Ortsansässigen, PKWs 
mit ausländischem Kennzeichen zu fah-
ren. Die „Sicherheitsdekret“ PKW-Rege-
lung verbietet Personen, die seit mehr 
als 60 Tagen in Italien ansässig sind, ein 
Fahrzeug mit nicht italienischem Kenn-
zeichen zu fahren.

Das Gesetz sieht nur zwei Ausnahmen vor:

1. Das im Ausland zugelassene Fahr-
zeug wurde von einer Leasinggesell-
schaft, die keinen Sitz in Italien hat, 
an eine in Italien ansässige Person 
überlassen.

2. Eine ausländische Firma ist Eigentüme-
rin des Fahrzeuges und überlässt den 
PKW mittels eines kostenlosen Leih-
vertrages an eigene Arbeitnehmer. 
Hierfür ist notwendig, dass zwischen 
Unternehmen und Arbeitnehmer ein 
Arbeits- oder Kooperationsverhält-
nis besteht und die Firma über keine 
Niederlassung in Italien verfügt.

Auto kann bei falschem 
PKW-Kennzeichen beschlag-
nahmt werden

Neben hohen Geldstrafen droht auch 
die Beschlagnahmung des Fahrzeugs. 
Zu den Ausnahmen, sowie zu der Do-
kumentation, die Mitarbeiter deutscher 
Unternehmen bei Kontrollen vorweisen 
müssen, berät die AHK Italien. Weitere 
Informationen finden Sie auf dem Web-
auftritt der AHK Italien.

Erst vor Kurzem wurde bekannt ge-
geben, dass Italien die Strafgebühren für 
Verstöße von ausländischen Unternehmen 
im Kontext von Dienstreisen und Ent-
sendungen erhöht.

Bisher war das E-Visum für deutsche 
Touristen und Geschäftsreisende, die 
nach Indien reisen wollen, maximal 60 
Tage gültig. Nun haben Touristen und 
Geschäftsvisa eine Gültigkeit von einem 
Jahr ab Genehmigung der Electronic 
Travel Authorization (ETA) meldet die 
IHK International. Sie befähigt auch 

zu mehrfachen Ein- und Ausreisen. 
Deutschen Staatsbürgern ist es seit 
dem 1. Dezember 2014 möglich, mit 
einem E-Visum nach Indien einzureisen. 
Hierfür ist die online-Beantragung einer 
Electronic Travel Authorization (ETA) 
notwendig. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Internetseite der ETA.
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Bessere Arbeits-
bedingungen in 
Japan

Keine Gefahr für die Rente bei einem 
ungeregelten Brexit 

Seit April 2019 werden in Japan neue Re-
gelungen aus dem Gesetz zur Reform der 
Arbeitsweise angewendet. Die Gesetzes-
reform soll insbesondere zum Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmer 
beitragen.

Die im Arbeitsstandardgesetz (La-
bor Standards Act) vorgeschriebenen 
Höchstgrenzen für Überstunden be-
tragen nunmehr grundsätzlich maximal 
45 Stunden im Monat und höchstens 
360 Stunden im Jahr. In Ausnahmefäl-
len sind maximal 100 Überstunden pro 
Monat zulässig. Verstöße gegen diese 
Regelungen sind straf- und bußgeldbe-
wehrt. Die neue Überstundenregelung 
findet zunächst für große Unternehmen 
Anwendung und ab 1. April 2020 auch 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU).

Außerdem sind Arbeitnehmer, die An-
spruch auf mindestens zehn Urlaubs-
tage pro Jahr haben, nun verpflichtet, 
wenigstens fünf Urlaubstage im Jahr 
tatsächlich in Anspruch zu nehmen, 
worauf Arbeitgeber (auch schon KMU) 
hinzuwirken haben.

Ausnahmen für hochqualifizierte 
Arbeitnehmer

Für „hochqualifizierte“ Arbeitnehmer 
gelten die Regelungen über die Arbeits-
zeiten unter bestimmten Vorausset-
zungen nicht. Anwendung finden nun 
des Weiteren Änderungen des Arbeitssi-
cherheits- und Hygienegesetzes sowie des 
Gesetzes zur verbesserten Gestaltung 
von Arbeitszeiten. Das Inkrafttreten der 
letzten Stufe dieser Reform ist für den 
1. April 2023 vorgesehen.

Im Fall eines ungeregelten Austritts 
von Großbritannien aus der EU hat die 
Bundesregierung für Rentner und Versi-
cherte mit bestehenden deutschen und 
britischen Versicherungszeiten Vorsor-
ge getroffen. Das meldet die Deutsche 
Rentenversicherung.

Trotz der bis zum 31. Oktober 2019 
verlängerten Frist für einen geregelten 
EU-Austritt Großbritanniens ist weiter 
nicht auszuschließen, dass das aus-
gehandelte Austrittsabkommen nicht 
wirksam wird. In dem Abkommen sind 
auch Übergangslösungen zu Fragen des 
Sozialrechts bis Ende des Jahres 2020 
vorgesehen. Für den Fall eines ungere-
gelten Brexits hat die Bundesregierung 
deshalb zwischenzeitlich vorgesorgt. Mit 
einem „Gesetz zu Übergangsregelungen 
in den Bereichen Arbeit, Bildung, Gesund-
heit, Soziales und Staatsangehörigkeit nach 
dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union“ will sie Rentner und 
Versicherte absichern. Das Gesetz wurde 
am 15. März verabschiedet und tritt un-
mittelbar nach einem ungeregelten Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs in Kraft.

Betroffen von dem Gesetz sind Versi-
cherte und Rentner, die vor dem Brexit 
deutsche und britische Versicherungs-
zeiten zurückgelegt haben. Auch trifft 
es Menschen, für die aufgrund ihres 
Wohnsitzes in Großbritannien oder 
ihrer britischen Staatsangehörigkeit 
bestimmte versicherungsrechtliche 
Vorschriften gelten. Für diese Arbeit-
nehmer und Selbstständigen sehen die 

Übergangsregelungen vor, dass das 
europäische Sozialrecht im Verhältnis 
zu Großbritannien grundsätzlich weiter-
hin angewandt wird.

Rentner bekommen weiter Rente, 
Beschäftigte fünf Jahre Schutz

Wer also bereits vor dem Austritt eine 
Rente der Deutschen Rentenversi-
cherung bezogen hat, erhält sie auch 
weiterhin in der bisherigen Höhe. Bei 
Arbeitnehmern, die vor dem Brexit 
deutsche und britische für die Rente 
relevante Zeiten zurückgelegt haben, 
werden Zeiten in Großbritannien auch 
in den ersten fünf Jahren nach dem Aus-
tritt berücksichtigt. Die Versicherungs-
pflicht beziehungsweise die Möglichkeit 
der freiwilligen Versicherung bleibt – 
zum Teil übergangsweise in den ersten 
fünf Jahren nach dem Brexit – bestehen.

Für diejenigen, die erst nach dem Aus-
tritt Großbritanniens aus der EU erst-
mals in Großbritannien eine Tätigkeit 
aufnehmen oder von dort kommend in 
Deutschland arbeiten, gilt dieses Über-
gangsgesetz nicht. Welche Regelungen 
in diesen Fällen für spätere Ansprü-
che gelten, bleibt vorerst offen. Bei 
einem No-deal-Brexit würden zunächst 
ausschließlich die Regelungen des 
deutsch-britischen Sozialversicherungs-
abkommens vom 20. April 1960 gelten.

Weitere Infos zu den Auswirkungen des 
Brexits auf deutsche Staatsbürger fin-
den Interessierte in diesem Whitepaper.
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Wenn Mitarbeiter auch im Ausland 
Homeoffice machen wollen
Der Wunsch nach Homeoffice macht auch vor Grenzen keinen Halt. Und tatsächlich 
wollen viele Unternehmen es ihren Arbeitnehmern ermöglichen, auch außerhalb 
von Deutschland zu Hause zu arbeiten. Das führt allerdings zu ungeahnten Schwie-
rigkeiten, wie das folgende Beispiel zeigt.

Weil sich der 35-jährige Programmierer 
Sebastian Hinze im Spanien-Urlaub in 
eine Einheimische verliebte, fragte er sei-
nen Arbeitgeber, ob er seine Aufgaben 
nicht auch aus dem Ausland erledigen 
könne. Einen Großteil seiner Program-
miertätigkeit hatte er ohnehin schon im-
mer von zu Hause ausgeübt, weil er dort 
die nötige Ruhe hatte, um die komple-
xen Algorithmen zu schreiben. Weil sein 
Arbeitgeber auf Hinzes Expertise nicht 
verzichten wollte, stimmte er zu. Die 
Personalabteilung vereinbarte mit ihm, 
dass er seine Arbeit von Spanien aus 
überwiegend im Rahmen von Homeof-
fice-Tätigkeiten verrichten konnte und 
alle fünf bis sechs Wochen für die Dauer 
von vier bis fünf Tagen nach Deutsch-
land flog, um am Berliner Standort zu 
arbeiten. Da das Unternehmen über 
keine Niederlassung in Spanien verfügt, 
konnte auf die klassische Entsendung zu 
einem verbundenen Unternehmen nicht 
zurückgegriffen werden.

Allerdings verständigte man sich darauf, 
für die Arbeitstage in Spanien Sozial-
versicherungsbeiträge und Steuern von 
Sebastian Hinzes Gehalt einzubehalten.

Keine Niederlassung vor Ort

Beabsichtigt war es, dass ihm dieses 
Geld zur Verfügung gestellt wird, um 
damit der angenommen Steuer- und 
Sozialversicherungspflicht in Spanien 

nachkommen zu können. Aufgrund der 
fehlenden Niederlassung vor Ort sollte 
dieser Pflicht durch den Mitarbeiter 
selbst nachgekommen werden. Außer-
dem wies die Personalabteilung den Mit-
arbeiter an, in Spanien eine A1-Beschei-
nigung bei der zuständigen Behörde zu 
beantragen. Ein externes Beratungs-
unternehmen hatte dies empfohlen.

Aufgrund seiner allgemeinen Unkennt-
nis in diesen sozialversicherungs- und 
steuerrechtlichen Fragen beantragte 
der IT-Fachmann nach seinem Umzug 
nach Spanien das A1-Antragsverfahren 
auf Grundlage von Artikel 12 Absatz 
2 VO (EG) 883/2004 für eine Freelan-
cer-Tätigkeit vor Ort. Ein paar Wochen 
später – der Programmierer hatte seinen 
Wohnsitz in Deutschland längst aufgege-
ben und war bereits von Spanien aus für 
seinen Berliner Arbeitgeber tätig - erhielt 
er einen Ablehnungsbescheid sowie die 
Aufforderung, die Steuer- und SV-Bei-
träge für seine in Spanien ausgeübte 
Tätigkeit nachzuzahlen.

Hinzes Arbeitgeber erhielt ebenfalls ein 
Schreiben vom spanischen Finanz- und 
Zollamt mit der Aufforderung, den ar-
beits-, steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Status des Arbeitnehmers 
zu klären und den gesetzlichen Anforde-
rungen des Landes umgehend nach-
zukommen – andernfalls drohe neben 
Strafzahlungen auch ein Geschäftsaus-
übungsverbot. Was war passiert?

Fehlende 
Sozialversicherungsbeiträge

Die Idee, dass der Arbeitnehmer in 
Spanien eine A1-Bescheinigung be-
antragen sollte, erwies sich als abwegig. 
Er hätte, wäre ihm fälschlicherweise 
entsprochen worden, lediglich zur Folge 
gehabt, dass der Arbeitnehmer von der 
Sozialversicherungspflicht vor Ort be-
freit worden wäre. Dies war allerdings 
vom Arbeitgeber überhaupt nicht an-
gestrebt worden. Vielmehr dachte die 
Personalabteilung irrtümlicherweise, 
dass Sebastian Hinze so die einbehalte-
nen Sozialversicherungs- und Steuer-
beiträge eigenständig hätte abführen 
können. Fatal – und im schlimmsten 
Fall tatsächlich strafbar – war überdies, 
dass auch in Deutschland keine Sozial-
versicherungsbeiträge für den Program-
mierer entrichtet worden waren. Denn 
obwohl er nur wenige Tage im Monat in 
Deutschland und hauptsächlich im Ho-
meoffice in Spanien tätig war, bestand 
noch eine Beitragspflicht. Somit musste 
das Unternehmen zunächst auch für 
die in Deutschland verbrachten Arbeits-
tage des 35-Jährigen Beiträge zahlen.

Für Arbeitnehmer wie Sebastian Hinze, 
die ihre Erwerbstätigkeit für einen Ar-
beitgeber in mehreren Mitgliedstaaten 
ausüben, wurde zudem die Sozialver-
sicherungspflicht bei Mehrfachbeschäf-
tigung in der EU näher definiert.

EXPATRIATES
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Laut Artikel 13 Absatz 1 a) VO (EG) Nr. 
883/2004 unterliegen solche Arbeitneh-
mer ausschließlich den Rechtsvorschrif-
ten des Wohnmitgliedstaates, wenn sie 
einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit 
dort ausüben. Wesentlich bedeutet hier, 
dass der Arbeitnehmer mindestens 25 
Prozent des Arbeits-Outputs in seinem 
neuen Heimatland erwirtschaftet. Die 
Tätigkeiten im anderen Land (hier 
also Deutschland) dürfen zudem nicht 
weniger als fünf Prozent der Arbeitszeit 
ausmachen, sonst wären sie unwesent-
lich und damit nicht zu berücksichtigen. 
Immerhin erfüllte Herr Hinze diese An-
forderungen. Basis sind für diese Berech-
nung in der Regel 12 Kalendermonate.

Auswirkungen der 
Mehrfachbeschäftigung in der EU

Anders als bei der sozialversicherungs-
rechtlichen Entsendung muss die 
Beschäftigung hierbei gewöhnlich in 
Deutschland und Spanien ausgeübt 
werden und darf nicht kurzfristiger 
oder vorübergehender Art sein. Beiträ-
ge in Deutschland wären nur dann nicht 
abzuführen, wenn der Programmierer 
nur sporadisch und nicht regelmäßig in 
Deutschland tätig gewesen wäre und 
den wesentlichen Teil seiner Arbeit in 
Spanien verrichtet hätte. In diesem Fall 
hätte Sebastian Hinzes Beschäftigung 
in ausschließlich einem Staat (also 
Spanien) überwogen und die Arbeits-
aufenthalte in Deutschland wären dann 

eher situative „Dienstreisen“ gewesen, 
für die grundsätzlich auch eine A1-Be-
scheinigung beantragt werden muss.

Welche Schritte muss die Personalab-
teilung nun gehen, damit der Program-
mierer auf rechtssicherer Basis weiter-
hin für das Berliner Unternehmen 
arbeiten kann? Zunächst einmal muss 
die A1-Bescheinigung beantragt wer-
den, damit nachgewiesen werden kann, 
dass für Sebastian Hinze in Sachen 
Sozialversicherungsrecht ausschließlich 
die spanischen Rechtsvorschriften und 
nicht mehr die deutschen anzuwenden 
sind. Aber Achtung: Es handelt sich hier 
um ein völlig anderes Antragsverfahren 
als bei einer Entsendung.

Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
grundsätzlich in Spanien zu entrichten. 
Gemäß Artikel 21 Absatz 1 der VO (EG) 
987/2009 trifft das Berliner Software 
Unternehmen als Arbeitgeber grund-
sätzlich die Pflicht zur Zahlung der 
Beiträge in Spanien als zuständiger 
Mitgliedstaat, als hätte dieser seinen 
eingetragenen Sitz oder seine Nieder-
lassung dort. Nach Absatz 2 dieser 
Verordnung kann es als Arbeitgeber mit 
Sebastian Hinze als Arbeitnehmer ver-
einbaren, dass dieser die Pflichten des 
Arbeitgebers zur Entrichtung der Beiträ-
ge wahrnimmt, ohne dass die daneben 
fortbestehenden Pflichten des Arbeit-
nehmers berührt würden. Eine solche 
Vereinbarung wäre dem zuständigen 
Träger in Spanien zu übermitteln.

Steuerliche Ansässigkeit 
in Spanien

Um die Beitragszahlung in Spanien zu 
gewährleisten, muss ein Steuerbüro 
beauftragt werden, das die Anmel-
dung des Berliner Unternehmens zur 
Sozialversicherung übernimmt. Darüber 
hinaus muss eine monatliche Lohnab-
rechnung in Spanien erfolgen. Diese 
dient sowohl als Grundlage der Sozial-
versicherungsbeiträge als auch zur Ab-
führung der Lohnsteuer. Aufgrund von 
Hinzes Wohnsitzverlegung ergibt sich in 
steuerlicher Hinsicht eine Ansässigkeit 
in Spanien, weshalb dieser ebenfalls in 
Spanien steuerpflichtig wird.

Weiteren dringenden Handlungsbe-
darf hat die Personalabteilung bei der 
arbeitsvertraglichen Gestaltung von 
Hinzes Beschäftigungsverhältnis. So ist 
es essenziell, dass die Beschäftigung in 
beiden Ländern im Arbeitsvertrag fest-
gehalten wird. Außerdem ist eine Zusatz-
vereinbarung zur Homeoffice-Nutzung 
erforderlich, in der auch dokumentiert 
wird, dass es sich bei dem Arbeits-
ort Spanien nicht um einen Dienstsitz 
handelt. Weiter muss festgelegt werden, 
dass der Programmierer seine Arbeit 
überwiegend im Homeoffice erbringt, 
jedoch auch für vier bis fünf Tage im 
Monat am Standort in Berlin tätig wird. 
Der bestehende Arbeitsvertrag ist auch 
die Grundlage für den arbeitsrechtlichen 
Entgeltanspruch, den Sebastian Hinze 
gegenüber seinem Arbeitgeber hat.

1. Liegt eine Beschäftigung in mehre-
ren EU-Staaten vor?

Für die Zahlung der Sozialversiche-
rungsbeiträge ist die Bestimmung des 
Wohnortes entscheidend, sofern dort 
ein wesentlicher Teil der Tätigkeit 
ausgeübt wird.

Eine gewöhnliche Beschäftigung in 
mehreren Mitgliedstaaten kann durch 
eine A1-Bescheinigung zur Festle-
gung der einheitlich anzuwendenden 
Rechtsvorschriften und Entrichtung 
des Gesamtsozialversicherungsbei-
trages in nur einem Mitgliedstaat 
(Grundlage: Artikel 13 VO (EG) Nr. 
883/ 2004) belegt werden.

2. Wie ist der Umfang der Sozialleis-
tungen im Ausland?

Achten Sie auf Sonderregelungen vor 
Ort wie zum Beispiel verpflichtende 
Zahlungen in Rentenfonds. Und klä-
ren Sie, ob es Versorgungslücken gibt, 
die ausgeglichen werden müssen.

3. Besteht am Arbeitsort im Ausland 
eine Payroll- und Registrierungs-
pflicht? Sind die notwendigen 
Anpassungen im Arbeitsvertrag 
vorgenommen worden?

Dazu gehören unter anderem:

• Festlegung des Arbeitsorts im Aus-
land

• Dokumentation der Homeoffice-Tä-
tigkeit

• Zusatzvereinbarung über zu leisten-
de Arbeitstage am Heimatstandort

• Hinweise zur Gehaltsabrechnung 
vornehmen (wer übernimmt die 
Gehaltsabrechnung am Arbeitsort?)

• klare Regelung der Arbeitsperioden 
im Wohnsitzland und im Ausland 
beim Standort des Arbeitgebers

• Verpflichtung des Mitarbeiters zur 
Dokumentation seiner Arbeitstage 

4. Ist eine Betriebsstätten-Gründung 
trotz der Tätigkeit des Mitarbeiters 
im Ausland ausgeschlossen?

Andernfalls kann das umfassende 
Pflichten nach sich ziehen. 

5. Ist der Mitarbeiter ausreichend 
über seine Rechte und Pflichten 
aufgeklärt?

• Pflicht zur Einkommenssteuererklä-
rung im Ausland

• Bezug von Gesundheits- und So-
zialleistungen im Ausland und am 
Beschäftigungsort

EXPATRIATES

Homeoffice im EU-Ausland: Darauf sollten Personaler achten
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Ab sofort können Flüge bei TUI 
fly für die Sommersaison 2020 
gebucht werden. Besonders 

viele Angebote gibt es für Aufenthalte 
in Spanien und Griechenland. Von 13 
Flughäfen in Deutschland und in der 
Schweiz hebt der Ferienflieger 460 Mal 
pro Woche Richtung Süden ab. Der 
Sommerflugplan umfasst insgesamt 25 
Destinationen rund um das Mittelmeer, 
in Portugal, Ägypten sowie auf den Ka-
narischen Inseln und den Kapverden.

Abflughäfen in Deutschland

TUI fly fliegt im Sommer 2020 von den 
folgenden Flughäfen im gesamten BUn-
desgebiet ab: Basel, Köln/Bonn, Düssel-
dorf, Frankfurt, Hannover, Hamburg, 
München, Nürnberg, Saarbrücken, 
Stuttgart und Berlin-Tegel. Außerdem 
wird an einem Angebot für die Flughä-
fen Karlsruhe/Baden-Baden und Pader-
born-Lippstadt gearbeitet. 

Der neue Sommerflugplan 2020 spie-
gelt die weiterhin hohe Nachfrage nach 
Reisen in den östlichen Mittelmeerraum 
wider. Fast jeder dritte Flug nimmt 
Kurs auf die griechischen Inseln Korfu, 
Kreta, Kos und Rhodos. Ebenfalls stark 
vertreten sind die Kanarischen Inseln 
mit 90 wöchentlichen Flügen sowie die 
Balearen-Insel Mallorca. 

Neuer Reisetrend: Kapverdische 
Inseln

Eine weitere Destination, die TUI in den 
vergangenen Jahren entwickelt hat, sind 
die Kapverdischen Inseln. Zum Sommer 
2020 steuert TUI fly die Inseln Boa Vista 
und Sal ab Köln/Bonn, Düsseldorf, Frank-
furt, Hannover, München und Stuttgart an. 

Tickets sind auf dem Flugportal www.
tuifly.com, im Reisebüro oder über das 
TUIfly.com Servicecenter (Tel.: 0511 
2200 4321) buchbar.

TUI fly gibt Sommerflugplan 2020 
zur Buchung frei

AIRLINES
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Flugreisende aus Deutschland müssen 
sich in diesem Sommer wieder auf 
lange Wartezeiten gefasst machen. 
Laut einer Analyse von AirHelp drohen 
2019 noch mehr Flugverspätungen und 
-ausfälle als im Chaos-Sommer 2018. 
Im ersten Drittel 2019 wurde bereits 
ein überproportional hoher Anstieg an 
Flugproblemen im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum verzeichnet.

So gab es zwischen dem 1. Januar 2019 
und dem 30. April 2019 rund 12 Prozent 
mehr Flugausfälle und rund fünf Pro-
zent mehr verspätete Flüge als im sel-
ben Zeitraum 2018. Gleichzeitig ist das 
Gesamtaufkommen an Passagierflügen 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8 
Prozent gewachsen.

Um das Flugchaos der letzten Jahre wie-
der in den Griff zu kriegen, müssen die 
Airlines zwingend ihre Betriebsabläufe 

normalisieren, fordert AirHelp. Mögliche 
Maßnahmen wären beispielsweise die 
Entzerrung enger Flugpläne sowie die 
Förderung von weiblichen Piloten, um 
dem zunehmenden Pilotenmangel zu 
begegnen. Aktuell beträgt der Frauenan-
teil unter Piloten bei der Lufthansa sechs 
Prozent. Weltweit sind es fünf Prozent.

Flugverspätungen: Diese Rechte 
haben Passagiere

Flugverspätungen und -ausfälle können 
zu Entschädigungszahlungen in Höhe 
von bis zu 600 Euro pro Fluggast be-
rechtigen. Betroffene Passagiere sollten 
daher unbedingt prüfen, ob sie Anrecht 
auf eine finanzielle Entschädigung 
haben.

Die Höhe der Entschädigungszahlung 
berechnet sich aus der Länge der 

Flugstrecke. Der rechtmäßige Entschä-
digungsanspruch ist abhängig von der 
tatsächlichen Verspätungsdauer am 
Ankunftsort sowie dem Grund für den 
ausgefallenen oder verspäteten Flug. 
Betroffene Passagiere können ihren 
Entschädigungsanspruch rückwirkend 
durchsetzen, bis zu drei Jahre nach 
ihrem Flugtermin.

Außergewöhnliche Umstände wie 
Unwetter oder medizinische Notfälle 
können bewirken, dass die ausführende 
Airline von der Kompensationspflicht 
befreit wird.

Viele Verspätungen und Ausfälle an 
deutschen Flughäfen

http://www.tuifly.com
http://www.tuifly.com
https://www.expat-news.com/36893/panorama_auswandern_expatriates/in-deutschland-gab-es-europaweit-die-meisten-flugprobleme/
https://www.expat-news.com/36893/panorama_auswandern_expatriates/in-deutschland-gab-es-europaweit-die-meisten-flugprobleme/
https://www.career.aero/site/de/news/739-weibliche-piloten
https://www.career.aero/site/de/news/739-weibliche-piloten
https://www.career.aero/site/de/news/739-weibliche-piloten
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Günstige Flugtickets mit teuren 
Nebenkosten
Schnäppchen-Tickets im Internet sind am Ende oft teurer als gedacht. Laut einem ADAC-
Preisvergleich kommt durchschnittlich rund ein Drittel des eigentlichen Preises noch an 
Kosten hinzu – etwa für Leistungen wie Gepäcktransport oder Sitzplatzreservierung. 

Untersucht wurden die Nebenkos-
ten von 12 Fluggesellschaften, die 
beliebte Urlaubsorte in Italien, Spa-

nien, Griechenland und der Türkei anflie-
gen. Der Vergleich zeigte, dass es in jeder 
Kostenkategorie erhebliche Preisspannen 
gab. Dabei hatte keine Airline durchge-
hend hohe oder niedrige Nebenkosten. 
Bei vier von 12 Fluggesellschaften war der 
nächsthöhere Tarif mit mehr inkludierten 
Leistungen sogar günstiger als der preis-
werteste Tarif plus Zusatzkosten.

Ein großer Kostenfaktor ist das Gepäck. 
Einen 20 Kilogramm schweren Koffer 
mit auf die Reise zu nehmen, war im 
Vergleich nur bei Sunexpress kosten-
los. Das günstigste zukaufbare Angebot 
unterbreitete Pegasus Airlines mit sie-
ben Euro, das teuerste Easyjet mit 34,77 
Euro pro Gepäckstück. Das ist fünfmal 
so viel. Zweitteuerster Anbieter war 
Condor mit 29,99 Euro. Die übrigen Air-
lines stellten zwischen 19 und 25 Euro in 
Rechnung. Wer Sperrgepäck aufgeben 
wollte – im untersuchten Fall ein Surf-
brett unter zwei Metern Länge – musste 
zwischen 40 Euro (Pegasus, Sunexpress) 
und 80 Euro (Lufthansa) zahlen.

Alle Fluggesellschaften erlaubten die 
kostenlose Mitnahme eines Handgepäck-
stücks. Bei Ryanair/Laudamotion durfte 

dieses allerdings nicht größer als etwa 
ein Schuhkarton sein. Bei Vueling und 
Condor dagegen durfte der Trolley sogar 
zehn Kilo wiegen, bei allen anderen Air-
lines zwischen sechs und acht. Bei Easy-
jet gab es keine Gewichtsbegrenzung.

Hohe Nebenkosten für reservierte 
Sitzplätze

Auch Sitzplatzreservierungen können 
einen günstigen Flug verteuern. Die 
preiswertesten boten Vueling mit 3,99 
Euro und Ryanair/Laudamotion mit 4 
Euro für einen Standardplatz, die teu-
erste kostete mit 12,99 Euro bei Condor 
gut dreimal so viel.

Um böse Überraschungen zu vermeiden, 
empfiehlt der ADAC, frühzeitig zu bu-
chen, da in der Regel die Preise steigen, 
je näher der Abflugtermin rückt. Urlau-
ber sollten bei der Buchung prüfen, ob 
der nächsthöhere Tarif billiger ist als der 
günstigste plus Einzelpositionen. Aufga-
begepäck sollte online gebucht werden, 
denn beim Einchecken am Schalter wird 
es immer teurer. Bei der Reservierung 
des Sitzplatzes sollten Urlauber auf die 
verschiedenen Preiskategorien einzelner 
Sitzpositionen achten und beim Packen 
die vorgeschriebenen Höchstmaße und 
Gewichtsbegrenzungen für Handgepäck 
und Koffer einhalten.

Alle Details zum Flugnebenkostenver-
gleich 2019 finden Interessierte unter 
www.adac.de/flug-nebenkosten.

AIRLINES

Vueling

Ryanair 3,99 Euro

3,99 Euro

Laudamotion 4,00 Euro

Tuifly 7,00 Euro

Easyjet 7,99 Euro

Norwegian 9,48 Euro

Sunexpress 10,00 Euro

Lufthansa 10,00 Euro

Pegasus 11,00 Euro

Aegean* 12,00 Euro

Eurowings 12,00 Euro

Condor 12,99 Euro

0 Euro 4 Euros 8 Euros 12 Euros

*Gebucht wurde ein Sitzplatz mit extra Beinfreiheit. Eiin Standardsitzplatz war erst 48 Stunden vor Abflug reservierbar (kostenlos).
Stand: Mai 2019; Quelle: ADAC e.V.

Preisvergleich Sitzplatzreservierung
(Beispiel: Einzelpreise, 13 Wochen vor Abflug)

http://www.adac.de/flug-nebenkosten
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Obwohl das Thema Umweltschutz immer 
mehr Zustimmung findet in unserer Ge-
sellschaft und die „Fridays for Future“-Be-
wegung auch junge Menschen für dieses 
Problem sensibilisiert, bleibt zugleich die 
Reiselust der Menschen ungebrochen. 
Dabei ist jeder Trip mit klimaschädlichen 
Emissionen verbunden. Wie man ver-
suchen kann, seine Reise klimabewusst 
zu planen und seinen CO2-Fußabdruck 
möglichst klein zu halten, zeigt der Flug-
hafen Stuttgart auf seiner Website.

Weniger Gepäck, weniger Gewicht, 
weniger Kerosinverbrauch: Wer 
seinen Koffer klimabewusst packen will, 
nimmt möglichst wenig Gewicht mit auf 
Reisen. Je leichter die Gepäckstücke, 
desto weniger Treibstoff benötigt das 
Flugzeug für seine Strecke.

Klimaschonend zum Airport: Mit dem 
Bus, der U-Bahn, dem E-Auto und via 
Carsharing geht es klimafreundlich zum 
Flughafen. 

Emissionen ausgleichen: Weil der 
Klimawandel ein globales Phänomen 
ist, ist es möglich, an einer Stelle ent-
standenes CO2 durch Einsparungen 
in gleicher Höhe an einem anderen 
Ort auszugleichen. Die gemeinnützige 

Organisation atmosfair bietet an, die 
beim Fliegen derzeit noch unvermeid-
baren Emissionen zu kompensieren. 
Mit dem freiwilligen Beitrag der Pas-
sagiere finanziert atmosfair weltweit 
Klimaschutzprojekte. Diese erfüllen die 
strengsten verfügbaren Qualitätsstan-
dards und werden von unabhängigen 
Gutachtern kontrolliert und zertifiziert. 
Passagiere haben online unter www.
atmosfair.de die Möglichkeit, die Klima-
bilanz ihres Fluges zu berechnen und 
direkt zu kompensieren.

Weniger häufig und dafür länger 
Urlaub machen: Wen es an ferne Orte 
zieht, der sollte dort in Relation zur Flug-
strecke auch möglichst viel Zeit verbrin-
gen. So reist man nicht nur bewusster, es 
ist auch erholsamer und es bleibt mehr 
Zeit, um andere Kulturen richtig kennen-
zulernen.

Umweltfreundliche Unterkunft wäh-
len: Zu Gast in einem Hotel, Hostel oder 
auf einem Campingplatz mit Umwelt-
zertifikat verbraucht der Aufenthalt 
typischerweise weniger Ressourcen als 
in herkömmlichen Unterkünften. Rei-
sende achten am besten schon bei der 
Buchung auf solche Öko-Siegel.

Die japanische Fluggesellschaft ANA ist 
der letzte Neukunde für neue Flugzeuge 
aus dem auslaufenden A380 Programm 
von Airbus. Inzwischen hat der Luft-
hansa-Partner auch die zweite Maschine 
übernommen, die in einer attraktiven 
Sonderlackierung als hawaiianische Mee-
resschildkröte ausschließlich für Flüge 
zwischen Tokio und Honolulu auf Hawaii 
eingesetzt wird.

Nachdem ANA zunächst angekündigt 
hatte, dass ihr zweiter „Flying Honu“ ab 
Juli ans Netz gehen würde, konnte es 
das Flugzeug schon vorzeitig überneh-
men und den Linienbetrieb starten. Ab 
sofort sind Returnflüge im A380 an den 
Verkehrstagen Dienstag, Freitag und 
Sonntag von Tokio/Narita nach Honolulu 

möglich, ab dem 1. Juli baut ANA das 
A380-Angebot auf dieser Strecke auf 
zehn Returnflüge pro Woche aus. 

Der Airbus A380 „Flying Honu“ gehört 
zu den modernsten Flugzeugen der 
Welt. Er ist so konzipiert, dass bis zu 520 
Passagiere auf der beliebten Strecke 
Platz finden. Auf dem Oberdeck be-
finden sich acht First-Class-Suiten, 56 
Business-Class-Sitze, die sich in flache 
Betten verwandeln lassen, sowie 73 
Premium-Economy-Sitze. Das Hauptdeck 
bietet 383 Plätze in der Economy Class, 
darunter 60 Couchplätze. Neben der neu 
konzipierten Kabine bietet das Flugzeug 
bessere Internetoptionen sowie weitere 
moderne Features für mehr Flugkomfort.

© flughafen-stuttgart.de

Tipps für klimabewusstes Reisen

Schildkröten-Express: Japanische 
ANA nimmt weiteren Airbus A380 
„Flying Honu“ in Betrieb

© ana.co.jp

https://www.flughafen-stuttgart.de/newsroom/pressebereich/pressemitteilungen/2019/klimabewusst-reisen-tipps-fuer-fluggaeste/
https://www.flughafen-stuttgart.de/newsroom/pressebereich/pressemitteilungen/2019/klimabewusst-reisen-tipps-fuer-fluggaeste/
http://www.atmosfair.de
http://www.atmosfair.de
https://www.flughafen-stuttgart.de
https://www.ana.co.jp
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Als digitaler Nomade im Ausland arbeiten: 
Freiheit mit Verpflichtungen

VERMISCHTES

Immer mehr Arbeitnehmer verzich-
ten auf die Festanstellung mit allen 
damit verbundenen Sicherheiten, 

um ein Leben als digitale Nomaden zu 
führen. Was bei vielen Unternehmen 
noch immer für Kopfschütteln sorgt, 
ist jedoch ein Trend, der sich insbeson-
dere bei der sogenannten Generation 
Y weiter auswächst. Das Flugticket ist 
schnell gebucht, mit dem Laptop in der 
Tasche geht es dann vornehmlich nach 
Südostasien, wo sich die Hotspots der 
Weltenbummler-Freelancer befinden. 
Doch welche aufenthalts-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Folgen 
hat diese Art des ortsunabhängigen 
Arbeitens eigentlich?

Relevante Statistiken über digitale 
Nomaden gibt es bislang keine, aber wer 
einmal in die Welt der Nomaden ein-
getaucht ist, der merkt, dass da etwas in 
Bewegung ist. Es sind zumeist Vertreter 
der Millennials, jener Generation der 
zwischen 1980 und 1997 geborenen, 

welche die Technologisierung der Welt 
quasi mit der Muttermilch eingesogen 
haben und mit der Realität der Globali-
sierung erwachsen geworden sind. Weil 
für sie das Internet nie Neuland war, 
werden sie oft auch als „Digital Natives“ 
bezeichnet. Sie sind bestens vernetzt – 
häufig auch international – gut ausgebil-
det und sind schon in sehr jungen Jahren 
viel und weltweit gereist. So ist es kein 
Zufall, dass sich weit mehr als die Hälfte 
(60 Prozent) dieser Generation sehr gut 
vorstellen kann, im Ausland zu arbeiten, 
wie eine Erhebung von Absolventa er-
geben hat (siehe auch Grafik). 

Ein Teil von ihnen tut es bereits und 
arbeitet unter dem weitgehend neuen 
Terminus des digitalen Nomaden im 
Ausland. Deren Vertreter sind am häu-
figsten tätig in digitalen Berufen, denn 
für diese braucht es lediglich einen 
Laptop und W-Lan. Ihren Lebensunter-
halt verdienen sie sich in der Regel mit 
Affiliate-Marketing, Bloggen (vor allem 

Reiseblogs), Social-Media-Partnerschaf-
ten, E-Commerce sowie Webdesign 
und Programmierarbeiten (siehe auch 
Grafik). Viele von ihnen wissen zwar, 
wie sie sich ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, aber wie es um ihre Steuer- und 
Sozialversicherungspflicht bestellt ist, 
dürfte den meisten kaum bekannt sein. 
Dies ist auch kein Wunder, denn für das 
Finanzamt und auch für die gesetzliche 
Krankenversicherung ist die Spezies der 
digitalen Nomaden noch weitgehend 
unbekannt, bestenfalls exotisch. 

Wohnsitzabmeldung schützt 
nicht vor Steuerpflicht

Für die jungen Weltenbummler stellt 
sich zunächst die Frage nach dem 
eigenen Steuerstatus. Da die meisten 
von ihnen als Freelancer, Freiberufler, 
Gewerbetreibende oder Unternehmer 
Einkünfte erzielen, müssen sie neben 
der Frage, wo sie Einkommenssteuer 

© zephyr_p, AdobeStock
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zahlen müssen auch wissen, ob und 
wo sie möglicherweise Umsatzsteuer 
entrichten sollten. Zu glauben, dass 
mit der Wohnsitzabmeldung auch die 
Pflicht zur Zahlung von Einkommens-
steuer endet, ist ein gewaltiger Irrtum. 
Nicht steuerpflichtig ist in Deutschland 
nur, wer erstens keinen Wohnsitz mehr 
in Deutschland hat und zweitens keine 
Einkünfte mehr in Deutschland bezieht. 

Doch selbst wenn ein Nomade beim 
Amt abgemeldet ist, gibt es Indizien, 
die dafürsprechen, dass der Lebensmit-
telpunkt weiterhin in Deutschland be-
steht. Wer beispielsweise immer noch 
einen Schlüssel für die alte Wohnung 
oder das WG-Zimmer hat, kann darüber 
verfügen und hat somit noch eine enge 
Bindung an die alte Heimat. Und auch 
das Fortbestehen von Mitgliedschaften 
in Vereinen etwa oder von bestimmten 
Verträgen und Abonnements kann 
unter Umständen als Fortführung des 
Lebensmittelpunktes ausgelegt werden. 
Auch wenn Globetrotter nachweisen 
können, dass längst das Ausland zum 
Lebensmittelpunkt geworden ist, könn-
ten sie weiterhin beschränkt steuer-
pflichtig in Deutschland sein, etwa 
wenn sie ein Einkommen aus einem 
in Deutschland nicht abgemeldeten 
Gewerbe beziehen oder eine Immobilie 
untervermietet haben. Nur wer nach-
weislich keine Einkünfte nach Paragraf 
2 des Einkommenssteuergesetzes 
(EStG) bezieht (Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb, Vermietung, Kapitalvermögen 
oder selbstständige Arbeit) und keine 
Bindungen oder Verpflichtungen mehr 
in Deutschland hat, ist von der Steuer-
pflicht befreit. Es gibt Nomaden, die 
einfach auf eine Gewerbeanmeldung 

verzichten, aber dennoch Aufträge 
deutscher Firmen annehmen. Spätes-
tens mit Rechnungsstellung an den 
Auftraggeber ist jedoch dokumentiert, 
dass Einkünfte in Deutschland erzielt 
wurden und es ist nur eine Frage der 
Zeit, bis das Finanzamt nachhakt und 
eine Steuererklärung verlangt. Eine 
Steuernachzahlung ist dann sicher, 

Steuerstrafen könnten unter Umstän-
den ebenfalls folgen.

Wer sein in Deutschland angemeldetes 
Gewerbe im Ausland weiterbetreiben will, 
muss damit rechnen, dass dieses abge-
meldet wird, wenn das Finanzamt erfährt, 
dass es keinen Wohnsitz in Deutschland 
mehr gibt. Es gibt aber Ausnahmen, 
wonach das in Deutschland registrierte 
Gewerbe aus dem Ausland weitergeführt 
werden kann. Eine davon ist der Nach-
weis einer Betriebsstätte. Diese kann 
auch ein Co-Working Space sein.

Umsatzsteuerpflicht für  
elektronische Leistungen

Digitale Nomaden erbringen – wie ihr 
Name schon andeutet – ihre Leistun-
gen auf elektronischem Wege. Auch 
dafür ist in vielen Fällen Umsatzsteuer 
in Deutschland fällig, auch wenn es 
nach Paragraph 3 Absatz 4 Nr. 13 UStG 
Ausnahmen gibt. Ob Umsatzsteuer an 
den deutschen Fiskus abgeführt werden 
muss, ist abhängig davon, an welchem 
Ort die Leistung erbracht wurde und 
welchen Steuerstatus der Dienstleister 
hat. Für gewöhnlich wird die Umsatz-
steuer am Ort des Kunden beziehungs-
weise Auftraggebers fällig (siehe auch 
Grafik). 

Ist letzterer ein Unternehmen aus 
Deutschland, muss ein digitaler Nomade 
auch in Deutschland Steuern zahlen, 

VERMISCHTES
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egal in welchem Teil der Welt er sich 
beim Erbringen der Leistung aufhält. Ist 
der Kunde in einem EU-Staat ansässig, 
müssen die Nomaden die Umsatzsteuer 
auch im Ansässigkeitsstaat des Kun-
den abführen. Kompliziert ist es, wenn 
Leistungen für Kunden im Drittstaat 
erbracht werden. Wer beispielsweise 
für eine Tauchschule in Thailand eine 
Webseite erstellt, müsste sich mit dem 
thailändischen Steuerrecht auseinander-
setzen. In vielen Ländern ist es überdies 
üblich, dass mit Wohnsitznahme vor Ort 
und einer selbstständigen Tätigkeit auch 
die Pflicht zur Gründung eines lokalen 
Gewerbes einhergeht. Wer also im Aus-
land Geld durch vor Ort ansässige Unter-
nehmen verdient, wird in der Regel auch 
dort Umsatzsteuer zahlen müssen.

Arbeitserlaubnis schwer  
zu beschaffen

In diesem Zusammenhang sollten sich 
Weltenbummler unbedingt auch mit den 
aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen 
des Gastlandes auseinandersetzen. Wer 
sich als EU-Bürger an einem Noma-
den-Hotspot innerhalb der EU nieder-
lässt, muss sich darum keine Gedanken 
machen. Geht es jedoch nach Bali, 
Saigon oder Buenos Aires, benötigen 
Ausländer, die Geld verdienen wollen, 
mehr als ein Touristenvisum. Ohnehin 
erwarten die meisten Staaten von Perso-
nen, die sich nicht nur zu touristischen 
Zwecken dort aufhalten, eine melde-
rechtliche Registrierung. Auch wenn 
sich all diese Fragen bei der Einreise am 
Flughafen noch gar nicht stellen, so kann 
dies spätestens bei der Ausreise der Fall 
sein. Denn eine problemlose Einreise 
bedeutet noch lange nicht, dass digitale 
Nomaden unter dem Radar der Behör-
den verschwinden. 

Tatsache ist: In keinem Land ist eine Er-
werbstätigkeit – egal ab angestellt oder 
selbstständig – mit einem Touristen-
visum erlaubt. In der Realität ist es für 

digitale Nomaden aber äußerst schwie-
rig eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. 
Thailand hat 2018 das sogenannte Smart 
Visa eingeführt, dass vier Jahre gültig ist 
und eine Erwerbstätigkeit ermöglicht. Es 
soll aber ähnlich schwierig zu beschaffen 
sein wie das Business Visa. Somit sind 
fast alle digitalen Nomaden in Thailand 
illegal tätig und können nur hoffen, dass 
die Behörden nicht investigativ unter-
wegs sind. 

Wegfall der Sozialversicherung in 
Deutschland

Ein weiterer Rechtsbereich, über den 
sich jeder potenzielle, temporäre Aus-
steiger Gedanken machen sollte, ist 
die Sozialversicherung. Die Grundregel 
ist einfach: Wer keinen Job und keinen 
Wohnsitz mehr in Deutschland hat, ist 
auch nicht mehr sozialversicherungs-
pflichtig. 

In Sachen Krankenversicherung hat 
dies noch die geringsten Folgen, denn 
es gibt gute private Auslandskran-
kenversicherungen, die einspringen. 
Wichtig ist nur, dass sich Nomaden bei 
ihrer Krankenkasse abmelden. Grund-
sätzlich müssen sich GKV-Versicherte 
selbst darum kümmern. Sie sollten mit 
Verlassen Deutschlands nicht einfach 
aufhören, Beiträge zu zahlen, sondern 
sich aktiv beim Krankenversicherungs-
träger abmelden. Andernfalls droht 
eine Aufforderung zur Beitragsnachzah-
lung inklusive Säumniszuschlägen. Als 
Nachweis der Verlagerung des Lebens-
mittelpunktes kann die Abmeldebestä-
tigung des Einwohnermeldeamtes oder 
die Versicherungspolice der Auslands-
krankenversicherung dienen. Privat 
Versicherte sollten unbedingt mit ihrem 
PKV-Anbieter klären, ob dieser auch 
problemlos im Ausland weiter leistet – 
idealerweise ohne Aufpreis.

In Sachen Erwerbminderungs- und 
Altersrente sollten sich Weltreisende 

darüber bewusst sein, dass Lücken 
entstehen. So hat man etwa keinen An-
spruch mehr auf Erwerbsminderungs-
rente, wenn man in den vergangen fünf 
Jahren länger als zwei Jahre am Stück 
keine Beiträge mehr abgeführt hat. 
Auch die Höhe des Rentenanspruchs 
sinkt mit jedem Monat, in dem keine 
Beiträge ins System eingezahlt worden 
sind. Es kommt selten vor, passiert aber 
immer mal wieder: Junge Menschen 
werden im Ausland zum Pflegefall. 
Anspruch auf Pflegeleistungen haben 
Deutsche jedoch nur dann, wenn sie 
innerhalb der vergangenen zehn Jahre 
mindestens acht Jahre am Stück Bei-
träge eingezahlt haben. Je länger ein 
Nomade sich also im Ausland aufhält, 
desto höher ist das Risiko im Pflegefall 
keine adäquaten Leistungen in An-
spruch nehmen zu können. 

Fazit: So verlockend die Vorstellung 
auch sein mag, frei von den Zwängen 
deutscher Bürokratie und Arbeit-
geber in hippen Metropolen oder an 
schönen Stränden Geld zu verdienen, 
auch das Ausland ist kein rechtsfreier 
Raum. Selbst das digitale Nomadentum 
bringt Verpflichtungen mit sich, denen 
niemand auf Dauer entkommen kann. 
Zudem ist das Fundament der sozialen 
Absicherung umso kleiner, je länger 
der Auslandsaufenthalt dauert, so dass 
digitale Nomaden spätestens im Alter 
Einbußen bei der Versorgung in Kauf 
nehmen müssen, sofern sie nicht ander-
weitig finanziell vorgesorgt haben. 
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So buchen die Deutschen ihren Urlaub

Deutsche Urlaubsreisende buchen ihre 
Unterkunft am häufigsten entweder di-
rekt auf der Seite des Hotels beziehungs-
weise der Ferienanlagen (87 Prozent) 
oder auf den gängigen Buchungsporta-
len (71 Prozent). Allerdings werden auch 
Plattformen für Privatunterkünfte wie 
zum Beispiel AirBnB oder 9 Flats immer 
beliebter. Das ist das Ergebnis einer 
aktuellen Bitkom-Umfrage, bei der circa 
1.000 Menschen in Deutschland ab 16 
Jahren befragt wurden.

Auch die Anzahl derjenigen, die selbst 
Unterkünfte anbieten, hat deutlich 
zugenommen. Waren es 2016 lediglich 
sieben Prozent, stieg die Anzahl 2019 
auf 19 Prozent. Auch in Europa sind 
solche Angebote beliebt. Jeder sechste 
EU-Bürger hat laut Eurostat in einer Be-
fragung angegeben, online Unterkünfte 
von Privatpersonen gebucht zu haben. 
Besonders viel genutzt wird das Angebot 
in Großbritannien und in den Niederlan-
den. Die Dänen und Österreicher verhal-
ten sich hier dagegen noch zögerlich.

In Deutschland buchte fast jede fünfte 
Person im Alter von 16 bis 74 Jahren 
ein Zimmer beziehungsweise eine 
Wohnung oder ein Haus von Privat. Mit 
jeweils neun Prozent sind auch Platt-
formen beliebt, bei denen das Angebot 
kostenlos ist, entweder durch Tausch 
oder beim Couchsurfing, bei dem man 
umsonst auf dem Sofa des Anbieters 
übernachten darf.

Wer seine Wohnung vermietet, hat eine 
Reihe von rechtlichen und steuerlichen 
Regelungen zu beachten. Anbieter pri-
vater Mietwohnungen sind zum Beispiel 
verpflichtet, im Vorfeld die ausdrück-
liche Erlaubnis des eigenen Vermieters 
für die Untermiete einzuholen. Die 
Einnahmen durch Vermietungen über 
Internetplattformen müssen außerdem 
bei der Steuererklärung angegeben 
werden. In einigen Städten gibt es auch 
Gesetze, die die kurzzeitige Beherber-
gung zahlender Gäste einschränken. 
Auch eine Registrierung, Zulassung 
oder Lizenz kann nötig sein, wenn man 
seine Unterkunft inserieren möchte.

In manchen Städten – wie zum Beispiel 
in Berlin – gelten darüber hinaus Re-
gelungen zur so genannten Zweckent-
fremdung von Wohnraum, die die Über-
lassung an Reisende stark einschränken 
oder sogar ganz verbieten. Interessierte 
sollten sich über die Gesetze vor Ort 
informieren, bevor sie ihre Unterkunft 
auf entsprechenden Plattformen inse-
rieren. Potenzielle private Vermieter 
erkundigen sich dafür am besten bei 
den zuständigen Ämtern, welche Rege-
lungen in ihrer Stadt greifen.

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jeder-Fuenfte-hat-eigene-Wohnung-schon-Reisenden-angeboten
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Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage 
der KKH versucht die Mehrheit (43 
Prozent) sich bei solchen Durch-

schlafproblemen, unter anderem mit 
dem Smartphone abzulenken. Genau 
das ist aber falsch, denn das blaue Licht 
von mobilen Geräten stört die Ausschüt-
tung des für einen geregelten Tag-Nacht-
Rhythmus wichtigen Schlafhormons 
Melatonin. 34 Prozent der Befragten 
warten hingegen einfach ab, bis sie 
wieder einschlafen. Viel effektiver kann 
es aber sein, Entspannungstechniken 
wie Yoga, Meditation oder progressive 
Muskelentspannung anzuwenden oder 
Entspannungsmusik zu hören. Für einen 
erholsamen Urlaubsschlaf auf Reisen 
hat die KKH einige Tipps zusammen-
gestellt:

1.  
Möglichst gleich auf neuen Tag-
Nacht-Rhythmus einstellen

Wer im Urlaub in einer anderen Zeit-
zone landet, kann in den ersten Tagen 
häufig schlecht ein- oder durchschlafen. 
Sich gleich nach der Ankunft auf das 
neue Zeitmuster einzustellen, ver-
hilft am besten zu einem ungestörten 
Schlaf.

2.  
Nicht zu viel schlafen

Viele Menschen neigen dazu, im Urlaub 
deutlich mehr und deutlich länger zu 
schlafen als gewohnt. Besser ist es 
jedoch, ähnlich lange wie im Alltag zu 
schlafen. So gerät der Körper nicht aus 
dem Takt, und der Urlaubstag kann dar-
über hinaus viel besser genutzt werden.

3.  
Frische Luft und Bewegung

Es muss nicht immer Extremsport 
sein. Oft reicht es schon, bei einem 
Spaziergang, beim Fahrradfahren oder 
Wandern die Gegend zu erkunden. Wer 
sich im Urlaub dagegen ausschließlich 
im Liegestuhl aufhält, schläft abends 
schlechter ein.

4.  
Leichtes Abendessen

Trotz verlockender Angebote wie reich-
haltiger Büfetts ist es für einen erhol-
samen Schlaf besser, abends etwas 
Leichtes und nicht zu viel zu essen. Am 

besten ist es, etwa zwei Stunden vor 
dem Zubettgehen auf schwere Mahlzei-
ten zu verzichten.

5.  
Zimmer nicht zu stark herunter-
kühlen

Besonders feuchte Hitze ist für den Kör-
per sehr belastend. Im Hotel kommen 
Urlauber daher in bestimmten Regio-
nen um eine Klimaanlage nicht herum. 
Diese sollte das Zimmer aber nicht auf 
mehr als fünf bis sieben Grad unter der 
Umgebungstemperatur herunterküh-
len. Erleidet der Körper einen Tempe-
raturschock, ist häufig eine Erkältung 
programmiert - und damit wiederum 
schlechter Schlaf.

6.  
Eigenes Kissen und Ohrstöpsel

Eigenes Kissen und Ohrstöpsel: Da die 
Betten am Urlaubsort ungewohnt sind, 
ist es gerade für Menschen mit Nacken- 
und Rückenbeschwerden sinnvoll, ein 
eigenes Kissen mitzunehmen. Ohrstöp-
sel oder beruhigende Meditationsmusik 
über Kopfhörer blenden zudem stören-
de Geräusche aus. Empfindliche Schläfer 
sollten schon bei der Reservierung nach 
einem ruhigen Zimmer fragen.

7.  
Elektrische Geräte ausschalten

Elektrische Geräte ausschalten: Telefo-
ne können durch Piepsen und Klingeln 
die Nachtruhe stören; Fernseher, 
Klimaanlagen, Lüftungen und andere 
Geräte können selbst im Standby-Mo-
dus durch leises Surren und elektro-
magnetische Felder Schlafstörungen 
verursachen. Deshalb sollten vor allem 
sensible Menschen alle nicht benötigten 
Geräte nachts komplett ausschalten 
beziehungsweise ausstecken. Das gilt 
übrigens auch für zu Hause.

Gesunder Schlaf auch 
auf Reisen: So geht‘s
Ausschlafen steht für viele Menschen in der Urlaubs-
zeit ganz oben auf der Wunschliste. Doch insbe-
sondere auf Reisen ist das oft schwierig, denn eine 
ungewohnte Umgebung, die Zeitumstellung und ein 
anderes Klima bringt vielen Menschen statt Erholung 
erst recht die eine oder andere schlaflose Nacht. 

© User6713661 - Freepik.com
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US-Amerikaner leiden unter hohen 
Gesundheitskosten
Immer mehr Menschen in den USA 
haben aufgrund hoher Krankheitskos-
ten Probleme. Das hat eine Studie der 
American Cancer Society ergeben. Mehr 
als die Hälfte der Bürger berichtet von 
Problemen in Bezug auf Leistbarkeit, 
Stress oder Verzögerung der Behand-
lung wegen der finanziellen Belastung. 
Laut den im „Journal of General Internal 
Medicine“ veröffentlichten Ergebnissen 
sind über 100 Millionen Menschen im 
erwerbsfähigen Alter davon betroffen.

Die aus der eigenen Tasche zu bezah-
lenden hohen Kosten für die medizini-
sche Versorgung werden für Patienten 
in den USA immer mehr zum kritischen 
Thema. Die Folge können der Verlust 
des Vermögens, Schulden sowie Not 
und Sorgen über die Haushaltsfinanzen 
sein. Patienten könnten eine notwendi-
ge medizinische Behandlung hinauszö-
gern oder darauf verzichten und damit 
den Behandlungserfolg gefährden.

Krankheit kann auch die Fähigkeit, zu 
arbeiten, beeinträchtigen und die Pro-
duktivität verringern, unterstreichen die 
Wissenschaftler in ihrer Analyse. Damit 
sinkt das Haushaltseinkommen und 
der Zugang zu einer vom Arbeitgeber 
geförderten Krankenversicherung kann 
sich verschlechtern. Betroffen davon 
ist die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter zwischen 18 und 64 Jahren.

Mehrfachbelastung bei Krankheit

Zahlreiche Studien haben die finanzielle 
Belastung durch eine Krebsdiagnose 
untersucht. Weniger ist jedoch über die 
Belastung in der Allgemeinbevölkerung 

jenseits dieses Bereiches bekannt. Das 
Team um Forschungsleiterin Robin 
Yabroff beurteilte das Auftreten von 
materiellen, psychologischen und ver-
haltensbedingten Problemen. Dafür 
wurden die Daten der „National Health 
Interview Survey“ für 2015 bis 2017 aus-
gewertet.

56 Prozent der Erwachsenen gaben an, 
dass sie zumindest in einem Bereich 
Probleme hatten. Das entspricht 137,1 
Millionen Erwachsenen. Im Vergleich 
mit Personen über 65 Jahren waren 
Jüngere mit 28,9 versus 15,3 Prozent 
stärker von materiellen Problemen 
betroffen. Bei psychologischen mit 46,9 
versus 28,4 und verhaltensbedingten 
Problemen mit 21,2 versus 12,7 Prozent 
ließ sich der gleiche Trend feststellen.

Geringqualifizierte leiden stärker

Bei Personen zwischen 18 und 64 
Jahren waren jene stärker betroffen, 
die über ein geringeres Bildungsniveau 
verfügten und an mehreren Krank-
heiten litten. Frauen gaben als wahr-
scheinlicher an, in mehreren Bereichen 
Probleme zu haben. Personen ohne 
Krankenversicherung berichteten mit 
52,8 Prozent eher von einer Mehrfach-
belastung. Bei staatlich Versicherten lag 
dieser Wert bei 26,5 Prozent. Bei Privat-
versicherten war er mit 23,2 Prozent am 
niedrigsten.
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Geschmacks-
empfinden von 
Größe des Gehirns 
abhängig

Süß oder bitter? Wissenschaftler der Uni-
versity of Queensland haben herausge-
funden, dass die Größe des Gehirns das 
Geschmacksempfinden beeinflusst. Je 
größer das Gehirn, umso weniger bitter 
wird beispielsweise Tonic Water empfun-
den. Es sei das erste Mal, dass die Bezie-
hung von Gehirngröße und Geschmacks-
wahrnehmung untersucht wurde.

Bei dem Forschungsprojekt bewerteten 
mehr als 1600 Teilnehmer in Australien 
und Amerika ihre wahrgenommene 
Intensität verschiedener süßer und 
bitterer Getränke. Die Größe ihres Ge-
hirns wurde dann mit einem MRT-Scan 
gemessen. Die Wissenschaftler fanden 
heraus, dass die linke Seite des entor-
hinalen Kortex, ein Bereich des Gehirns, 
der für Gedächtnis, Geruch und visuelle 
Wahrnehmung verantwortlich ist, bei 
Menschen, die Chinin als weniger bitter 
empfanden, größer war.

Chinin ist eine Schlüsselkomponente im 
Tonic Water und wird häufig verwendet, 
um die Reaktion von Menschen auf 
einen bitteren Geschmack zu beurteilen. 
Die Studie soll ein Schritt sein, um genau 
zu verstehen, wie das Gehirn den Ge-
schmack wahrnimmt und die Ergebnisse 
könnten Auswirkungen auf die Verbesse-
rung des Ernährungsverhaltens und die 
Behandlung von Essstörungen haben.

Die Studie war eine Zusammenarbeit 
zwischen UQ, dem QIMR Berghofer Me-
dical Research Institute und dem Monell 
Chemical Senses Center und ist in Beha-
vioural Brain Research veröffentlicht.

© Rawpixel.com, Freepik
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So funktioniert 
das Ebola-Virus
Erst vor Kurzem wurde wieder ein 
erster Ebola-Krankheitsfall in Uganda 
festgestellt. Die Ebola-Epidemie breitet 
sich über die Grenzen des Kongos aus. 
Die WHO hatte seit Monaten vor einer 
Ausbreitung des Virus auf Nachbarlän-
der gewarnt.

Ein Forscherteam aus Tübingen und 
Göttingen hat im renommierten Fach-
journal Cell Reports einen neuen Mecha-
nismus beschrieben, wie das Ebola-Virus 
der Immunabwehr entkommt. Das 
Virus bringt infizierte Zellen dazu, so-
genannte „Täuschkörper“ freizusetzen. 
Diese führen das Immunsystem in die 
Irre, indem sie dessen neutralisierende 
Antikörper inaktivieren und verhindern, 
dass Immunzellen wichtige Botenstoffe 
freisetzen. Diese Erkenntnisse könnten 
zur Entwicklung neuer Impfstoffe gegen 
hämorrhagische Fieberviren führen.

Wie das Team um den Virologen Prof. 
Michael Schindler vom Universitäts-
klinikum Tübingen berichtet, bringt das 
Hüllprotein des Ebola-Virus Zellen dazu, 
kleine Vesikel freizusetzen, auf deren 
Oberfläche sich das Hüllprotein des 
Ebola-Virus befindet. Diese sogenann-
ten Virosomen binden Antikörper, die 
gegen das Ebola-Virus gerichtet sind. 
Sie könnten dadurch die Bekämpfung 
der Infektion durch die Antikörperant-
wort behindern. Außerdem unterdrü-
cken die Virosomen die Freisetzung von 
Zytokinen und Chemokinen durch Ma-
krophagen. Makrophagen sind Immun-
zellen, die Botenstoffe freisetzen und 
damit die Immunabwehr des Körpers 
gegen Viren koordinieren.

Warum kommt es nun aber trotzdem 
bei den meisten Infizierten zu einer 
Immunantwort gegen das Ebola-Virus? 
Auch hierfür haben die Virologen eine 
Erklärung: „Das Immunsystem hat 
Gegenmaßnahmen gegen die Täusch-
körper entwickelt“, erläutert Schind-
ler. „So konnten wir zeigen, dass ein 
anderes zelluläres Protein, welches eine 

wichtige Rolle bei der angeborenen 
Immunabwehr spielt, die Freisetzung 
der Virosomen verhindert.“

Immunisieren mit Virosomen

Neben der Bedeutung der Erkenntnisse 
für die Grundlagenforschung ergeben 
sich auch potentielle Anwendungen 
aus den neu entdeckten Eigenschaften 
der Virosomen. „Die Virosomen tragen 
offensichtlich funktionell intaktes 
Ebola-Hüllprotein auf ihrer Oberfläche, 
sind aber ansonsten nicht infektiös“, 
erklärt Prof. Stefan Pöhlmann, Koautor 
der Studie und Leiter der Abteilung 
Infektionsbiologie am Deutschen Prima-
tenzentrum in Göttingen. „Damit sind 
Virosomen attraktive Kandidaten für die 
Entwicklung eines Impfstoffs.“

Die Forscher wollen nun in weiteren 
Experimenten untersuchen, ob andere 
hämorrhagische Fieberviren ebenso 
Virosomen freisetzen und ob diese zur 
Herstellung von Impfstoffen genutzt 
werden können.

Malaria über-
tragende Mücken 
verbreiten sich in 
Europa

Der Klimawandel sorgt dafür, dass die 
Malaria-übertragenden Stechmücken 
sich zunehmend in Europa und im 
Mittelmeerraum ausbreiten. Das haben 
Wissenschaftler in einer Studie der Uni-
versität Augsburg herausgefunden.

Günstig für die Malaria-Mücken sind vor 
allem die zu erwartenden wärmeren 
Frühlingstemperaturen und die kräfti-
geren Niederschläge in Sommer und 
Herbst, die zu einer deutlichen Ausbrei-
tung der gefährlichen Anopheles-Mücke 
in Richtung Norden führen können.

Die deutlichsten Zuwächse der Mücken-
populationen sind gegen Ende dieses 
Jahrhunderts in Süd- und Südosteuropa 
zu erwarten. Nur in einzelnen Gebieten 
des Mittelmeerraums, für die sinkende 
Niederschlagsmengen vorausgesagt wer-
den, wird das Mückenvorkommen sinken.

Die Tropenkrankheit Malaria wird durch 
Plasmodien-Erreger von der weiblichen 
Anopheles-Mücke übertragen. Die 
Symptome der Erkrankung können sehr 
unterschiedlich sein und sind von der 
Art des Erregers abhängig. Das gemein-
same Symptom aller Malariaerkrankun-
gen ist hohes Fieber, das in Schüben 
alle zwei oder drei Tage auftritt. Malaria 
kann medikamentös behandelt werden 
und ist, wenn frühzeitig und richtig 
behandelt, heilbar. Die Inkubationszeit 
beträgt zwischen sieben bis 50 Tage. 

Die Statistik zeigt die zehn Länder mit 
den meisten Malaria-Verdachtsfällen 
im Jahr 2017. In diesem Jahr wurden in 
Nigeria insgesamt rund 22,98 Millionen 
Verdachtsfälle auf Malaria registriert. 
Davon konnten rund 18,69 Millionen 
Fälle bestätigt werden.

Quelle: pressetext.com
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Die gravierendsten Folgen des so 
genannten „Overtourism“: Lärm, 
verstopfte Straßen, überfüllte 

Restaurants, genervte Einwohner, 
Verlust lokaler Identität und Kultur. Ein 
bekanntes Beispiel für eine untragbar 
hohe Zahl an Besuchern ist Venedig. 

Die Hintergründe für das Phänomen 
des „Overtourism“ und mögliche Stra-
tegien für einen erfolgreichen Städte-
tourismus haben Experten von der 
Unternehmensberatung Roland Berger 
und die Österreichische Hoteliervereini-
gung (ÖHV) in ihrer Studie „European 
city tourism study 2018: Protecting your 
city from overtourism“ analysiert. Dafür 
haben sie Daten von 52 europäischen 
Städten erhoben und ausgewertet. 
Zentrales Ergebnis: Viele Städte haben 
sich in der Vergangenheit nur darauf 
konzentriert, immer mehr Touristen 
anzuziehen. Dabei haben sie jedoch 
vergessen, eine eigene Tourismusstra-
tegie aufzusetzen, um die Interessen 
von Gästen und Einheimischen, Stadt-
entwicklung und Tourismusplanung 
gleichermaßen zu berücksichtigen.

Grundsätzlich gilt: Wenn die Zahl der 
Übernachtungen im Vergleich zur Ein-
wohnerzahl überproportional steigt und 
gleichzeitig die Wertschöpfung auf nied-
rigem Niveau verharrt, wird es für Städte 
problematisch. Das geht meist einher 
mit Billigunterkünften und Zurückhal-
tung der Gäste beim Geldausgeben etwa 
für Restaurants oder Museen. Darunter 
leidet das Image einer Stadt und Besu-
cher, die qualitativ hochwertigen Urlaub 
machen wollen, werden abgeschreckt. 

Dann ist die Schwelle zu Massentouris-
mus und ‚„Overtourism‘‘ nahe.

Verhältnis zwischen Einwohner- 
und Touristenzahl maßgeblich

Entscheidende Messgrößen für die 
Qualität des Tourismus in einer Stadt 
sind die Wertschöpfung und das Ver-
hältnis zwischen Zahl der Touristen und 
der Einwohner, die sogenannte Touris-
musintensität. In London, Wien, Berlin 
oder München sind diese Werte sehr 
gut, dort gibt es einen gesunden, nach-
haltigen Tourismus und ein erfolgreiches 
Zusammenspiel von Stadtplanung und 
touristischer Entwicklung (shining stars). 
Dagegen herrscht in Venedig, Reykjavik, 
Amsterdam oder auch Salzburg Hand-
lungsbedarf aufgrund der unverhältnis-
mäßig hohen Anzahl an Touristen (under 

pressure). Dazu kommen Städte wie 
Hamburg, das zwar ein hochwertiges 
Angebot an Kultur, Hotels, Restaurants 
und gut ausgebauter Infrastruktur hat, 
aber vergleichsweise wenige Touristen 
anzieht. Dort könnte das wirtschaftliche 
Potenzial mit geeigneten Maßnahmen 
also noch besser genutzt werden.

Mit den richtigen Maßnahmen lässt sich 
die Entwicklung umkehren beziehungs-
weise von vorneherein vermeiden. Um 
einen langfristig nachhaltigen Städte-
tourismus aufzubauen, haben die 
Roland Berger-Experten in ihrer Studie 
sieben Ansätze entwickelt. Der vielver-
sprechendste und dabei langfristigste 
ist, frühzeitig eine Strategie zu erarbei-
ten, in der Tourismus- und Stadtent-
wicklungsplanung in Einklang gebracht 
werden. Zentrale Themen sind dabei 
unter anderem Infrastruktur, Umwelt-
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Städtereisen boomen: Während die Zahl der touristischen Übernachtungen bei Län-
derreisen in den vergangenen zehn Jahren um 26 Prozent zunahm, wuchs sie in Städ-
ten mehr als doppelt so schnell. Für die besuchten Städte ist das einerseits eine gute 
Einnahmequelle, doch wenn die Zahl der Touristen zu hoch wird, leiden sie darunter. 

Europas Städte kämpfen  
mit „Overtourism“
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Insider-Tipps für Mallorca
Die neueste und sechste Ausgabe des 
bei Mallorca-Reisenden beliebten Cala 
Ratjada Insider Magazins ist für die 
Saison 2019 erschienen. Das Heft gibt 
es kostenlos auf der beliebten Balea-
ren-Insel und hier zum Download.

In dem Magazin finden Liebhaber der 
Region Cala Ratjada einen Mix aus loka-
len Informationen speziell für deutsch-
sprachige Residenten und Urlauber und 
Werbung für sinnvolle Dienstleistungen, 
die das Leben vor Ort vereinfachen.

In der Rubrik Insel-News listet die 
Redaktion alle wichtigen feste, Märkte, 
Messen und sonstige Neuigkeiten der 
Insel und in Strandgeflüster gibt es den 
einen oder anderen Insider-Tipp bei-
spielsweise zu bislang wenig frequentier-
ten Stränden.

Die Rubrik Leben und Wohnen dürfte 
vor allem für Mallorca-Auswanderer 
von großem Nutzwert sein, da dort viele 
wichtige Infos für das alltägliche Leben 

vor Ort gegeben werden: zum Beispiel 
Gesetze rund um die Autovermietung, 
alles rund um den Fährbetrieb, Hinweise 
zum Bauen, Wohnen und zur Gartenpfle-
ge oder News in Sachen Umweltschutz.

Kein Insider Magazin ohne kulinarische 
Tipps: Die Rubrik Essen und Trinken 
stellt beliebte Bars, Restaurants, Hotels 
und regionale Spezialitäten vor. Sogar 
eine Speisekartenübersetzung ist zu 
finden.

Aktiv-Urlauber werden in der Rubrik 
Sport und Beauty fündig, kulturell 
Interessierte finden Tipps unter Kultur 
und Geschichte und unter „Gut zu 
wissen“ sind Adressen unter anderem 
von Anwälten, Ärzten, Versicherungs-
vermittlern sowie Behörden aufgeführt.

Übrigens können sich die Fans von 
Cala Ratjada auch in einer eigenen 
Facebook-Gruppe über die Region aus-
tauschen und dort die Herausgeber des 
Magazins persönlich kontaktieren.
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belange oder Smart City-Angebote.

Zu den weiteren Ansätzen gehört es, die 
Innenstädte zu entlasten und den Gäste-
strom auf mehr Stadtteile zu verteilen. 
Das gelingt, indem vernachlässigte Vier-
tel attraktiv wiederbelebt und beworben 
werden. Durch die gezielte Ansprache 
von zahlungskräftigen Besuchern mithil-
fe geeigneter Angebote lässt sich zudem 
das touristische Spektrum in Richtung 
Qualität statt Quantität verschieben.

Regulierung von 
Privatvermietungen empfohlen

Spätestens wenn der Trend in Richtung 
„Overtourism‘‘ offensichtlich wird, sollten 
Städte auch zu regulierenden Maßnah-
men greifen. Dazu gehören Beschrän-
kungen bei der Zahl der Hotelbetten und 
eine Regulierung der Vermietung von 
Privatwohnungen. Vor allem letztere hat 

im Zuge der Sharing Economy massiv 
zugenommen und treibt, durch sinken-
de Übernachtungskosten, die Zahl der 
Touristen in einer Stadt in die Höhe.

Zu den Städten, die gerade einen kriti-
schen Punkt in Sachen Massentourismus 
überschritten haben (peak performance) 
gehört der Schweizer Ort Luzern. Der 
Ort geriet in die Schlagzeilen, als kürzlich 
eine Gruppe aus 12.000 chinesischen 
Touristen durch die Straßen zog. Es 
handelte sich um den größten Massen-
besuch in der Geschichte der Schweiz. 
Laut einem Bericht der „Neuen Zürcher 
Zeitung“ steckt hinter dem gewaltigen 
Andrang der US-Kosmetik-Riese Jeu-
nesse Global, der den Schweiz-Besuch 
als Belohnung für besonders erfolgrei-
che Verkäufer in China organisiert hat. 
Das Ausmaß der Touristenansammlung 
führte bei vielen Einheimischen zu Be-
sorgnis über „Overtourism“.

Luzern besonders betroffen

„Während alpine Regionen stark rück-
läufige Nächtigungszahlen hinnehmen 
mussten, boomt in der Schweiz der Städ-
tetourismus. Das Wachstum wurde da-
bei vor allem durch Gäste aus Asien und 
den Golfstaaten angetrieben. Luzern 
sowie Interlaken sind dabei die Hotspots 
dieser Entwicklungen, was durchaus zu 
kritischen Stimmen aus der Bevölkerung 
führt“, sagt Therese Lehmann Friedli, 
stellvertretende Leiterin der Forschungs-
stelle Tourismus an der Universität Bern, 
gegenüber pressetext.

Luzern empfängt jeden Tag etwa 20.000 
Gäste, jedoch sei eine einzelne Reise-
gruppe in dieser Größe noch nie dage-
wesen. Der frühere Rekord für die meis-
ten chinesischen Touristen auf einmal in 
der Schweiz wurde 2017 aufgestellt und 
lag bei etwa 3.000 Personen. Zu dieser 
Zeit umfassten die Reisegruppen durch-
schnittlich 100 bis 200 Menschen.

Die Stadt hat mit der Größe der Reise-
gruppe bereits gerechnet und ein eige-
nes Mobilitätskonzept für sie entworfen. 
Die Gruppe wird in drei Wellen, beste-
hend aus je 4.000 Personen, eingeteilt. 
Sie bewegt sich durch die ganze Schweiz, 
Luzern ist allerdings der Knotenpunkt. 
Die erste Welle der Gruppe wurde mit 95 
Reisebussen in die malerische Stadt am 
Vierwaldstättersee gebracht. Innerhalb 
von Luzern wurde ein spezielles Shuttle 
für die Reisegruppe eingerichtet, um 
Chaos zu vermeiden. 

http://calaratjada-insider.com/Insider_Magazin_2019.pdf
https://www.facebook.com/groups/1382800292050276/
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Mit Estland (Platz 1), Finnland 
(2), Norwegen (3), Dänemark 
(4) und den Niederlanden (9) 

liegen fünf der zehn besten Länder 
für ein digitales Leben im Ausland in 
Europa. Expats in diesen Ländern sind 
überdurchschnittlich zufrieden mit dem 
unbeschränkten Zugang zu Online-An-
geboten und den Möglichkeiten, bar-
geldlos zu bezahlen. Zwar belegt kein 
europäisches Land einen Platz unter 
den schlechtesten zehn, doch Italien 
(57), Deutschland (53) und Griechenland 
(52) schneiden innerhalb der Region 
am schlechtesten ab. Expats in diesen 
Ländern sind unter anderem extrem 
unzufrieden mit den geringen Möglich-
keiten, bargeldlos zu bezahlen.

Estland macht digitale  
Behördengänge leicht

Der Staat im Baltikum erzielt beim 
unbeschränkten Zugang zu Online-An-
geboten (zum Beispiel Social Media) 
sowie beim verfügbaren Angebot, 
Behördengänge und Verwaltungs-
angelegenheiten digital zu erledigen, 
jeweils das beste Resultat weltweit: 96 
Prozent der Expats bewerten den Zu-
gang zu allen Online-Angeboten positiv 
(gegenüber 80 Prozent weltweit) und 
86 Prozent vergeben sogar die best-
mögliche Bewertung (gegenüber 58 
Prozent weltweit). Weitere 94 Prozent 
der Umfrageteilnehmer zeigen sich von 
den Online-Services der estnischen Be-
hörden beeindruckt (gegenüber 55 Pro-
zent weltweit) und 70 Prozent vergeben 
auch hier die Bestnote (gegenüber 23 
Prozent weltweit).

Bargeldloses Zahlen in Finnland

Bargeldloses Bezahlen scheint in Finn-
land überhaupt kein Problem zu sein: 
Bei diesem Bewertungsfaktor schneidet 
es von allen 68 Ländern weltweit am 
besten ab. Fast alle Expats in Finnland 

(96 Prozent) sind mit den bargeldlosen 
Zahlungsmöglichkeiten zufrieden (gegen-
über 78 Prozent weltweit). Auch die 
Verfügbarkeit von schnellen Internetan-
schlüssen zu Hause (96 Prozent gegen-
über 75 Prozent weltweit), die Möglich-
keiten, administrative Angelegenheiten 
und Behördengänge online zu regeln (88 
Prozent vs. 55 Prozent weltweit), und den 
freien Zugang zu Online-Angeboten (94 
Prozent gegenüber 80 Prozent weltweit) 
bewerten sie überwiegend positiv. 

Interessanterweise scheint es jedoch 
nicht ganz so einfach zu sein, in Finn-
land eine lokale Handynummer zu 
bekommen: Mit neun Prozent negativen 
Bewertungen (gegenüber sieben Prozent 
weltweit) liegt es hier nur auf Platz 44 
von 68.

Schnelle Internetanschlüsse in 
Norwegen

Ebenso wie Finnland rangiert Norwegen 
bei den meisten Bewertungsfaktoren 
in der Kategorie digitales Leben unter 
den Top 10 weltweit, rutscht jedoch 
sehr stark ab – und zwar auf Platz 50 
von 68 – wenn es darum geht, eine 
lokale Handynummer zu erhalten. 
Nur 84 Prozent der Expats fällt dies 
leicht (vs. 86 Prozent weltweit), was 
Norwegen das schlechteste Ergebnis 
für diesen Faktor unter allen digitalen 
Top 10 Ländern einbringt. Andererseits 
sind aber fast alle Expats in Norwegen 
(97 Prozent) mit ihrem ungehinderten 
Zugang zu Online-Angeboten zufrieden, 
während es im globalen Durchschnitt 
lediglich 80 Prozent sind. Das Gleiche 

In diesen europäischen Ländern 
können digitale Nomaden am  
besten arbeiten
Im erstmals veröffentlichten Report über das digitale Leben im Ausland listet das 
Expat-Netzwerk InterNations die besten und schlechtesten Länder, um ein digitales 
Leben zu führen. Demnach bieten vor allem die skandinavischen Länder exzellente 
digitale Bedingungen innerhalb Europas. 
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gilt für schnelle Internetanschlüsse im 
eigenen Zuhause (95 Prozent positive 
Bewertungen vs. 75 Prozent weltweit) 
und bargeldlose Zahlungen. Letztere 
beschreiben 97 Prozent der Befragten 
als unkompliziert, 19 Prozentpunkte 
mehr als der globale Durchschnitt (78 
Prozent).

Lokale Handynummer 
in Dänemark nicht leicht 
zu bekommen

Für die Möglichkeit, bargeldlos zu be-
zahlen, belegt Dänemark den zweiten 
Platz weltweit (97 Prozent positive Be-
wertungen vs. 78 Prozent weltweit) und 
liegt damit gleich hinter Finnland. Zu-
dem bewerten neun von zehn Studien-
teilnehmern (90 Prozent) das dänische 
Online-Angebot für Verwaltungsangele-
genheiten und Behördengänge positiv 
(gegenüber 55 Prozent weltweit); mehr 
als die Hälfte (57 Prozent) beschreibt 
es sogar als ausgezeichnet (gegenüber 
23 Prozent weltweit). Nur eine lokale 
Handynummer zu bekommen, erweist 
sich in Dänemark offenbar als schwie-
rig: sechs Prozent der Befragten sind 

mit diesem Faktor nicht zufrieden, was 
in etwa dem weltweiten Durchschnitt 
von sieben Prozent entspricht

Alles online in den Niederlanden

Expats in den Niederlanden können mit 
der digitalen Infrastruktur zufrieden sein, 
insbesondere, was den unbeschränkten 
Zugang zu Online-Angeboten wie Social 
Media (8. Platz von 68) und die Möglich-
keit, Behördengänge und Verwaltungs-
angelegenheiten online zu erledigen 
(10. Platz), betrifft. „Man kann sich um 
alles online kümmern,“ kommentiert ein 
Studienteilnehmer aus Deutschland. So 
sind 83 Prozent der Befragten mit dem 
Online-Angebot für Behördengänge und 
Administratives zufrieden (gegenüber 
55 Prozent weltweit). Die Niederlande 
erhalten die schlechtesten – wenn auch 
immer noch überdurchschnittlichen – 
Bewertungen dafür, wie einfach es ist, 
eine lokale Handynummer zu bekommen 
(Platz 24 von 68) und ohne Bargeld zu 
bezahlen (Platz 20). Während 90 Prozent 
der Befragten der Meinung sind, dass es 
in den Niederlanden leicht ist, bargeldlos 
zu bezahlen (gegenüber 78 Prozent welt-

weit), ist dies jedoch nach Singapur (21. 
Platz) der zweitschlechteste Rang unter 
den Top 10 Ländern für digitales Leben.

Schweizer Online-Dienste sind 
verlässlich

Expats in der Schweiz sind mit ihren 
schnellen Internetanschlüssen beson-
ders zufrieden: Fast neun von zehn (88 
Prozent) bewerten diesen Faktor positiv 
– verglichen mit nur 75 Prozent weltweit. 
Außerdem äußern sich mehr als sieben 
von zehn Befragten (72 Prozent) positiv 
über die vorhandenen Möglichkeiten, 
Behördengänge und Verwaltungsan-
gelegenheiten online zu erledigen, was 
17 Prozentpunkte über dem globalen 
Durchschnitt liegt. Ein Expat aus Kenia 
lobt am Leben in der Schweiz, dass „alles 
funktioniert und man sich auf solche 
Dienste immer verlassen kann“. Beim 
Thema bargeldloses Bezahlen liegt die 
Schweiz auf einem eher durchschnitt-
lichen 31. Platz von 68 Ländern, doch 
die Mehrheit der Expats bewertet diesen 
Faktor dennoch positiv (87 Prozent 
gegenüber 78 Prozent weltweit). Am 
schlechtesten schneidet die Schweiz da-
bei ab, wie einfach – oder schwierig – es 
ist, als Expat eine lokale Handynummer 
zu erhalten (Platz 48 von 68).

Leicht verfügbare Internetan-
schlüsse in Österreich

Österreich sticht beim digitalen An-
gebot von Verwaltung und Behörden 
besonders hervor: Mehr als sieben von 
zehn Studienteilnehmern (72 Prozent) 
sind damit zufrieden, 17 Prozentpunkte 
mehr als der globale Durchschnitt (55 
Prozent). Außerdem schneidet es in Be-
zug auf den unbeschränkten Zugang zu 
Online-Angeboten (zum Beispiel Social 
Media) hervorragend ab: Über neun 
von zehn Expats (93 Prozent) bewer-
ten diesen Faktor positiv (gegenüber 
80 Prozent weltweit). Auch schnelle 
Internetanschlüsse scheinen für Expats 
in Österreich leicht verfügbar zu sein 
– hier liegt das Ergebnis ebenfalls deut-
lich über dem Durchschnitt (83 Prozent 
positive Antworten vs. 75 Prozent welt-
weit). Das größte Problem für Expats 
ist offenbar, eine lokale Handynummer 
zu bekommen: Österreich rangiert nur 
auf Platz 44 von 68 Ländern. Dennoch 
vergeben die meisten Befragten (92 
Prozent) noch eine positive Bewertung 
(gegenüber 86 Prozent weltweit).

Frankreich für digitales Leben 
rückständig

Angesichts der eher enttäuschenden 
Resultate in der Kategorie digitales Le-
ben ist nicht besonders überraschend, 
dass ein Expat aus den Niederlanden 
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behauptet: „Frankreich ist im EDV-Be-
reich äußerst rückständig. Sie könnten 
hier so Einiges verbessen“. Am schlech-
testen schneidet Frankreich dabei ab, 
wie leicht es ist, eine lokale Handy-
nummer zu erhalten (Platz 56 von 
68): Nur 81 Prozent bewerten diesen 
Faktor positiv, verglichen mit 86 Prozent 
weltweit. Auch bei der Verfügbarkeit 
von High-Speed-Internetanschlüssen 
zu Hause schneidet Frankreich unter-
durchschnittlich ab (Platz 43) und nur 
73 Prozent der Studienteilnehmer 
äußern sich darüber positiv (gegen-
über 75 Prozent weltweit). Sowohl beim 
Online-Angebot von Behörden und 
Verwaltung als auch beim Bezahlen 
ohne Bargeld liegt es auf Platz 30: Dies 
sind die besten Teilergebnisse in der 
Kategorie digitales Leben. Immerhin 86 
Prozent der Expats finden es leicht, in 
Frankreich bargeldlos zu bezahlen, im 
Vergleich zu 78 Prozent weltweit.

Deutschland online unterdurch-
schnittlich aufgestellt

Deutschlands unterdurchschnittliches 
Abschneiden in der Kategorie digitales 
Leben (Platz 53 von 68 Ländern) trägt 
teilweise dazu bei, dass es zum ersten 
Mal seit 2014 nicht unter den zehn 
Ländern mit der besten Lebensquali-
tät weltweit landet: Stattdessen liegt 
Deutschland 2018 auf Platz 26 von 68. 
Bei zwei Faktoren in der Subkategorie 
digitales Leben gehört es sogar zu den 
zehn Ländern mit den schlechtesten 
Bewertungen weltweit: Expats finden 
es schwierig, in Deutschland eine lokale 
Handynummer zu erhalten (Platz 61) und 
ohne Bargeld zu bezahlen (Platz 59). Nur 
zirka die Hälfte der Befragten (53 Prozent) 
vergibt für letzteren Faktor eine positive 
Bewertung, was 25 Prozentpunkte unter 
dem globalen Durchschnitt liegt (78 Pro-
zent). „Es ist ein wenig irritierend, dass 
man in Deutschland fast ausschließlich 
auf Bargeld angewiesen ist,” kommentiert 
ein Studienteilnehmer aus Australien. 
Deutschlands Platzierungen für schnelle 
Internetverbindungen zu Hause (Platz 
51) und unbeschränkten Zugang zu On-
line-Angeboten (Platz 40) sind nur wenig 
besser. Obwohl Deutschland in Bezug 
auf letzteren Faktor in die untere Hälfte 
des weltweiten Rankings rutscht, sind 
immerhin 85 Prozent der Expats damit 
zufrieden (vs. 80 Prozent weltweit).

Kein digitales Leben in Italien 
möglich

Italien liegt bei allen Faktoren in der 
Kategorie digitales Leben in der unteren 
Hälfte der globalen Rangliste und erzielt 
durchweg enttäuschende Ergebnis-
se. Sowohl bei der Verfügbarkeit von 
schnellen Internet-Zugängen als auch 
beim bargeldlosen Zahlungsverkehr 

landet es lediglich auf dem 57. Platz 
weltweit. Nur 61 Prozent der Expats 
in Italien finden es einfach, dort ohne 
Bargeld zu bezahlen (vs. 78 Prozent 
weltweit), und weitere 61 Prozent sind 
mit ihrer Internetverbindung zu Hause 
zufrieden (vs. 75 Prozent weltweit). Das 
digitale Angebot von Verwaltung und 
Behörden (Platz 54) sowie die Mög-
lichkeit, eine lokale Handynummer zu 
bekommen (Platz 55), schneiden nur 

wenig besser ab. Nur 82 Prozent der 
Befragten bewerten letzteren Faktor 
positiv, etwas weniger als der globale 
Durchschnitt (88 Prozent). Das beste 
Resultat erhält Italien für den unbe-
schränkten Zugang zu Online-Angebo-
ten (Platz 41): 81 Prozent der Expats 
sind mit diesem Faktor zufrieden, was 
in etwa dem weltweiten Durchschnitt 
entspricht (80 Prozent).

Expats schätzen das schnelle Internet in Norwegen.
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