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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Urlaubssaison ist in vollem Gange und jeder möchte die 
freien Tage ausgiebig genießen. Endlich raus aus dem Alltags-
trott und rein ins Vergnügen. Wie unterschiedlich jedoch die 
jeweiligen Vorstellungen von einem perfekten Urlaub sein 
können, lesen Sie auf Seite 16. 

Zu einem gelungenen Urlaub gehört auch eine entspannte An-
reise. Auf Seite 13 finden Sie Tipps für eine stresslose Zeit am 
Flughafen. Das Beachten einiger Benimmregeln im Flugzeug 
(Seite 14) kann außerdem zu einem angenehmen Miteinander 
über den Wolken beitragen.

Entspannung und Ruhe suchten auch Bernd Ritter von Ulenie-
cki und seine Frau Ursel, als sie vor 13 Jahren nach Thailand 
auswanderten. Im Interview auf Seite 4 erzählt von Uleniecki 
von seinen nicht ganz so beschaulichen Einsätzen für die Thai 
Royal Police und dem Zusammentreffen mit FBI-Agenten.

Für Expatriates ändert sich bei der Entsendung nicht nur das 
Arbeitsumfeld, sondern das gesamte Leben. Das kann zum Teil 
teuer werden, je nachdem, in welches Land man zieht. Einen 
Vergleich gibt es auf Seite 12.

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

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

BDAE Gruppe 
bei der Hauptstadtmesse 
der Versicherungsbranche

Die BDAE Gruppe wird auch mit 
einem Stand vertreten sein. 
Vertriebsdirektor Torben Roß 

und sein Team beantworten gerne alle 
Fragen rund um das Thema Auslands-
krankenversicherung und Mitarbeiter-
entsendungen.

Wer seinen Wohnsitz ins Ausland ver-
lagert, sei es, weil die Firma das wünscht 
oder weil man woanders studieren oder 
sogar für immer leben möchte, der 
muss sich im Vorfeld genau erkundigen, 
welche Regeln und Bestimmungen es zu 
beachten gilt.  Wichtig ist, dass man für 
alle Eventualitäten abgesichert ist.

„Wir informieren darüber, welche Aus-
landsversicherung in einer bestimmten 

Situation die Richtige ist, von der Kran-
ken- und Haftpflichtversicherung bis hin 
zur Unfallversicherung“, sagt Torben 
Roß. „Auch zum Thema Rente vermitteln 
wir die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und unterstützen unsere Vertriebs-
partner dabei, Ihre Kunden bestmöglich 
beraten zu können.“

Ein weiteres Thema am Messestand sind 
die Möglichkeiten der Versicherung für 
ausländische Privatpersonen und Selb-
ständige, die vorübergehend in Deutsch-
land sind, zum Beispiel als Subunterneh-
mer, selbstständige Pflegekräfte oder 
Freelancer. Auch für Impatriates, also 
für Mitarbeiter, die vom Ausland nach 
Deutschland entsendet werden, bietet 
die BDAE Gruppe Beratung an.

Die diesjährige Hauptstadtmesse der Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-
branche findet am Dienstag, den 17. September, im Estrel Hotel in Berlin statt. 
Interessierte erwarten bis zu 130 Aussteller, 80 Fachvorträge sowie Seminare und 
Workshops zu aktuellen Themen der Branche.

Wir informieren darüber, 
welche Auslandsver-
sicherung in einer be-
stimmten Situation die 
Richtige ist, von der Kran-
ken- und Haftpflicht-
versicherung bis hin zur 
Unfallversicherung.

Mehr Infos: 
www.hauptstadtmesse.de

© Mihai Tufa

https://www.hauptstadtmesse.de/
https://www.hauptstadtmesse.de/
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Herr von Uleniecki, Sie waren in 
Deutschland erfolgreicher Unter-
nehmer und Leiter einer Gebäude-
reinigungsfirma mit vier Niederlas-
sungen. Wie kam es dazu, dass Sie 
all dies aufgegeben haben und nach 
Thailand gezogen sind?

v. Uleniecki: Meine Frau und ich hatten 
schon immer den Wunsch nach einem 
Ort zum Entspannen. Vor Thailand hatten 
wir schon zehn Jahre lang ein Sommer-
haus in Schweden. Das war unser Rück-
zugsort als Ausgleich zum hektischen 
Arbeitsalltag und dem Aufbau der Firma. 
Durch mehrere Urlaube in Thailand, ha-
ben wir uns immer mehr in dieses Land 
verliebt. Die Idee war geboren, vielleicht 
einmal ganz in Thailand zu leben. Die Ent-
scheidung fiel dann 2006. Ich verkaufte 
meine Anteile an der Firma. Wir ver-
kauften unser Haus in Deutschland und 
zogen in eine Wohnung in Pattaya.

Welche Schwierigkeiten ergaben sich 
bei der Auswanderung und wie haben 
Sie die Probleme gelöst?

v. Uleniecki: Wir mussten uns zunächst 
mal mit den örtlichen Rechten und Ge-
gebenheiten auseinandersetzen, die, wie 
überall, kompliziert sein können. In Thai-
land kann man zum Beispiel nicht ein-
fach ein Haus kaufen als Ausländer. Das 
Gesetz sieht vor, dass 51 Prozent des 
Eigentums von Thais gehalten werden 
müssen. Wir kauften daher erst einmal 
ein Appartement, ein für Thailand typi-
sches Condominium oder kurz Condo, in 
dem wir drei Jahre lang lebten. Zusam-
men mit befreundeten Ehepaaren, bei 
denen ein Partner Thai war, kauften wir 
dann später unser jetziges Haus.

Mit welchen kulturellen Unterschieden 
müssen Sie in Thailand klarkommen?

v. Uleniecki: In Thailand wird der 
Buddhismus gelebt und den muss man 
verstehen lernen, wenn man hier leben 
will. Ich hatte nie Berührungsängste mit 
anderen Kulturen und Religionen. In 
meiner Firma hatte ich bis zu 80 Prozent 
ausländische Mitarbeiter, mit denen ich 
wunderbar klargekommen bin. Auch in 

Thailand hatte ich nie Schwierigkeiten, 
mich auf Land und Leute einzulassen. 
Wir mögen das thailändische „Leben 
in Ruhe“. Man lebt in den Tag hinein 
und lässt keine Hektik aufkommen. Das 
kann natürlich auch mal nervig sein im 
Alltag, wenn man etwas erledigt haben 
will. Aber alles in allem, kann man sich 
darauf einstellen und damit umgehen.

Die einzige Hektik, die es in Thailand 
gibt, ist der Straßenverkehr. Es ist schon 
teilweise ein Wagnis, sich auf die Straßen 
zu begeben. Man kann eigentlich nicht 
genug Spiegel haben, um auf alle, quer 
durcheinander fahrenden, Fahrzeuge re-
agieren zu können. Wir selber haben ein 
Motorrad für die kürzeren Strecken und 
ein Auto, wenn die Fahrt mal ein bisschen 
länger wird. Wir wohnen zehn Kilometer 
außerhalb von Pattaya in der Nähe eines 
Wasserreservats. Hier herrscht absolute 
Ruhe. In Pattaya finden wir alles was 
wir brauchen. Da gibt es riesige Shop-
ping-Malls, die in Deutschland ihresglei-
chen suchen. Überhaupt bekommt man 
in Thailand alles, was es in Deutschland 

Ein Leben (fast) ohne Hektik: 
„In Thailand haben wir unser  
Zuhause gefunden“
Vor 13 Jahren ist Bernd Ritter von Uleniecki mit seiner Frau Ursel vom schwäbi-
schen Weil im Schönbuch nach Pattaya in Thailand ausgewandert. Der Wunsch 
nach einem Leben in Ruhe und ohne Hektik hatte sie zu diesem Schritt bewogen. 
Wenn man den Erzählungen von Uleniecki zuhört, klingt sein Leben dort allerdings 
alles andere als ruhig und beschaulich, der Besuch von FBI-Agenten inbegriffen.

INTERVIEW
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INTERVIEW

gibt. Teilweise ist es natürlich ein biss-
chen teurer.

Ist es leicht, mit Einheimischen in 
Kontakt zu kommen?

v. Uleniecki: Ich bin generell ein Mensch, 
der den Kontakt zu anderen sucht und 
leicht auf fremde Menschen zugehen 
kann. Zugleich freue ich mich auch, wenn 
ich bei Aufgaben helfen und neue Projek-
te mit anstoßen kann. Schon in Deutsch-
land war ich erster Vorsitzender unseres 
Sportvereins und entwickelte, zusammen 
mit benachbarten Vereinen, eine Kinder-
sportschule. In Pattaya trat ich erst einmal 
dem englischsprachigen Expat-Club bei, 
später dann auch dem deutschsprachi-
gen, der sogar einen eigenen TV-Sender 
hat. Dort arbeitete ich ehrenamtlich als 
Kassenwart. Wir veranstalteten regelmä-
ßig Vorträge und Lehrgänge zu verschie-
denen Themen, die Auswanderer in Thai-
land interessieren. Über 100 Menschen 
kamen zu unseren Treffen.

Ich war auch Mitglied in einem priva-
ten Fußballclub. Hier spielten Thais 
zusammen mit Auswanderern aus der 
ganzen Welt zum Beispiel aus Deutsch-
land, Israel oder Frankreich. Einmal im 
Jahr gab es auch ein großen Beach-Fuß-
ball-Turnier, organisiert von der Stadt 
Pattaya und der örtlichen Zeitung. 

Ich bin also offen für mein Umfeld. Für die 
thailändische Sprache hat es allerdings 
bisher nicht gereicht. Sie ist sehr kompli-
ziert. Ich kann lediglich ein paar Brocken. 
Für uns war es jahrelang schon schwierig 
genug, die verschiedenen Akzente im 
Englischen richtig zu verstehen. So inter-
national Pattaya ist, so hart sind auch die 
Akzente der verschiedenen Landsleute.

Sie waren jahrelang ehrenamtlich 
für die Royal Thai Police tätig. Was 
haben Sie da genau gemacht?

v. Uleniecki: Im Zuge unserer Arbeit 
für den Expat-Club wurde die thailän-
dische Polizei auf uns aufmerksam. Sie 
fragte nach Unterstützung bei ihrer 
Arbeit mit Touristen und Ausländern. 
Durch mangelnde Englischkenntnisse 
gab es immer wieder Probleme bei den 
Einsätzen. Sie hofften, dass wir sprach-
lich vermitteln könnten.

Ich war sofort begeistert. Auf diese 
Weise konnte ich wieder ganz neue Ein-
blicke in das Land gewinnen und neue 
Kontakte schließen. Im Schichtdienst 
kümmerten wir uns um die Probleme 
von Touristen. Oftmals fungierten wir 
als Schlichter, bevor erste rechtliche 
Schritte eingeleitet wurden oder Fälle 
vor dem Richter landeten.

Der thailändischen 
Polizei bei ihrer Arbeit 
mit Touristen zu helfen, 
war für mich eine  
spannende Erfahrung

Können Sie uns von ein paar Fällen 
berichten?

v. Uleniecki: Wir hatten häufig Vor-
fälle, bei denen Touristen von Einhei-
mischen übers Ohr gehauen wurden. 
Zum Beispiel gibt es am Strand von 
Pattaya unzählige Verleiher von Jetskis. 
Darunter auch Schlitzohren, die einen 
Schaden am Fahrzeug dem letzten Nut-
zer anhängen wollen. Da versuchten wir 
dann, zu verhandeln. Wir erklärten dem 
Touristen, dass er unbedingt, bevor er 
etwas leiht, das Gerät auf vorhandene 
Schäden prüfen muss. Im Nachhinein 
ist nicht mehr feststellbar, wer den 
Schaden verursacht hat. Meistens kann 
man sich auf eine geringere Schadens-
zahlung an den Verleiher einigen. 

Ich erinnere mich an einen Franzosen, 
der sich quer stellte und partout nicht 
bezahlen wollte. Er würde in ein paar 
Stunden sowieso seinen Flieger nach 
Hause nehmen, sagte er. Ich konnte 
ihm dann begreiflich machen, dass der 
Fall bei einer Nicht-Einigung mitsamt 
seinem Pass beim verantwortlichen Of-
fizier landen würde und er dann gewiss 
nicht nach Hause fliegen könne. Dann 
war er doch bereit, zu verhandeln.

Ein Engländer wurde mal von einer 
Thailänderin beschuldigt, sie am Hals 

gekratzt und verletzt zu haben. Der Eng-
länder sagte er habe nichts getan. Nach 
Gesprächen mit beiden Seiten konnte 
der Fall gelöst werden. Die Frau gab zu, 
dass sie sich die Wunde selbst zugefügt 
hatte, um Geld von dem Engländer zu 
bekommen. Ihr drohte ein Platzverweis, 
den sie unbedingt vermeiden wollte.

Ich habe mich auch um die auslän-
dischen Insassen im Gefängnis von 
Pattaya gekümmert. Jeden Morgen um 
acht Uhr gab es eine Meldung, ob es 
Ausländer in der Zelle gab. Meist han-
delte es sich um Betrunkene oder Leute, 
die wegen Schlägereien oder den Besitz 
von Rauschgift festgenommen wurden. 
Die Zelle fasst 50-60 Mann und die Be-
troffenen wurden dann zu mir rausgeru-
fen. Ich habe abgeklärt, inwieweit man 
helfen kann. Ob man zum Beispiel die 
Botschaft informieren soll oder ob man 
abwarten muss, was der Richter sagt.

Haben Sie auch Lehrgänge oder Kurse 
für Ihre Tätigkeit besucht?

v. Uleniecki: Sogar vom FBI persönlich. 
Eines Tages besuchten uns zwei FBI-Agen-
ten auf der Polizeistation, die sehen 
wollten, wie wir in Pattaya so arbeiten. 
Wir haben mit ihnen ein Training zum 
Schutz von VIP-Eskorten absolviert und 
dabei auch einen Angriff simuliert. Außer-
dem haben wir an einem Training zum 
richtigen Verhalten bei Entführungen und 
Geiselnahmen teilgenommen. Das war 
wirklich sehr spannend und lehrreich.

Pattaya hat einen Tiefseehafen und wird 
regelmäßig von der US-amerikanischen 
Asienflotte angelaufen. Dann fahren 
hier Flugzeugträger mit 6.000 Mann Be-
satzung ein. Mit unserem Team haben 
wir geholfen, dass der Mannschaft auf 
ihren Landgängen und Barbesuchen in 
Pattaya nichts passiert und sie wieder 
aufs Schiff zurückkehrten. Als Dank wur-
den wir vom Kommandanten zu einer 
Schiffsbesichtigung eingeladen.

Sie waren außerdem noch ehrenamt-
liches Mitglied der Highway-Polizei. 
Was gab es da zu tun?

Das Auto wird für längere Strecken genutzt.

Von Ueleniecki bei der Thai Royal Police.

Die thailändische Highway-Polizei kümmert 
sich um Straßen-Rowdies.
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v. Uleniecki: Ich habe ja schon er-
wähnt, dass der Straßenverkehr in 
Thailand ein absolutes Chaos ist. Viele 
Touristen schätzen sich und ihre Fahr-
künste völlig falsch ein. Bei Kontrollen 
stellt sich oft heraus, dass sie absolut 
keine Ahnung von den örtlichen Ver-
kehrsregeln haben. Da wird ohne Helm 
gefahren, mit der Begründung, dass 
„die Thailänder das ja auch so machen“. 

Vielen ist gar nicht bewusst, dass bei 
einem Unfall die eigene Versicherung 
eventuell gar nicht zahlt, wenn sich 
herausstellt, dass kein Helm getragen 
wurde. Man sollte sich auch darüber 
informieren, ob der Führerschein in 
Thailand gültig ist. Sonst kann nämlich 
auch eine saftige Strafe drohen.

Verkehrsunfälle in Thailand enden nicht 
selten tödlich. Das musste ich leider öf-
ter mit ansehen. Touristen mieten sich 
gerne schnelle Motorräder und brettern 
über Thailands Straßen, die nicht für 
schnelle Geschwindigkeiten ausgelegt 
sind. Hinzu kommen Alkoholkonsum 
und fehlende Helme. Hier haben wir 
versucht, Touristen auf die Gefahren 
aufmerksam zu machen.

Um in Thailand leben 
zu können, muss man 
das Land lernen zu be-
greifen mit all seinen 
Strukturen, Regeln und 
Gerichtbarkeiten.

Seit zwei Jahren haben Sie sich von 
ihren Ehrenämtern zurückgezogen. 
Wie sieht ihr Alltag jetzt aus?

v. Uleniecki: Ich hatte mit meiner Frau 
vereinbart, dass ich mit meinen ehren-
amtlichen Tätigkeiten aufhöre, wenn ich 
70 Jahre alt werde. Und daran habe ich 
mich gehalten. Schließlich sind wir ja her-
gekommen, um die Ruhe zu genießen.

Wir haben ein schönes Haus mit einem 
Pool. Dort lässt sich die Zeit gut verbrin-
gen. Wir gehen gerne shoppen und ein-
mal pro Woche gönnen wir uns eine Mas-
sage. Sport können wir beide leider nicht 
mehr machen, nachdem wir beide eine 
Herz-OP hatten. Wir machen aber gerne 
kleine Reisen. Unsere goldene Hochzeit 
haben wir auf den Malediven gefeiert. 
Nach Vietnam reisen wir auch gerne. Das 
ist nur eine Flugstunde entfernt.

Können Sie sich vorstellen, wieder 
nach Deutschland zurückzukehren?

v. Uleniecki: Ganz eindeutig: Nein. 
Unsere Kontakte in Deutschland sind 
sowieso weit verstreut, die könnten wir 
auch in der Heimat nicht regelmäßig 
besuchen. Unser Sohn und seine Fami-
lie und viele unserer Freunde kommen 
uns gerne in Thailand besuchen. Das ist 
sehr schön für uns, weil man dann viel 
Zeit für die Gäste und Gespräche hat. 

Auch gefällt uns der Lebensstandard, 
den wir hier in Thailand genießen. Man 
kriegt alles was man braucht. Alles ist 
in der Nähe. Die ärztliche Versorgung 
ist sehr gut und günstig. Für einen 
Herz-Check mit EKG, Blutabnahme, 
Arztgespräch und Medikamenten für 

drei Monate zahle ich ungefähr 280 
Euro. Auch auf Termine muss man in 
der Regel nicht lange warten. Untersu-
chungsergebnisse bekommt man meist 
noch am gleichen oder dem nächsten 
Tag mitgeteilt.

Pattaya und die Region entwickelt sich 
derzeit immer mehr zu einem großen 
Wirtschaftszentrum. Das ist beson-
ders der geografisch günstigen Lage 
innerhalb der ASEAN-Freihandelszone 
geschuldet, der auch die Philippinen, In-
donesien, Kambodscha, Brunei, Vietnam, 
Laos, Myanmar, Singapur und Malaysia 
angehören. Die Autoindustrie hat sich 
hier schon angesiedelt. Auch in den 
Bereich Gesundheit und den Bau von 
Krankenhäusern wird hier viel investiert.

Meine Frau und ich genießen unser Le-
ben hier. Wir sagen immer wir könnten 
eigentlich ein Buch darüber schreiben 
was wir hier alles erlebt haben. Es 
gibt viele Unterschiede zum Leben in 
Deutschland. Thailand muss man be-
greifen können mit all seinen eigenen 
Strukturen, Regeln und Gerichtbarkei-
ten. Wer das nicht kann, wird hier nicht 
glücklich werden.

INTERVIEW

Beim Besuch der US-Asienflotte in Pattaya 
stand auch ein Besuch des Flugzeugträgers auf 
dem Programm.

Von Uleniecki nahm auch an vom FBI organisierten Fortbildungen teil.

Das Haus der von Ulenieckis bietet auch einen 
Pool zum Entspannen 
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Das Gericht untersagte dem Unter-
nehmen außerdem, für den Pass 
zu werben, ohne auf wichtige 

Nutzungseinschränkungen hinzu-
weisen. „Der Vodafone-Pass verstößt 
in seiner derzeitigen Ausgestaltung 
gegen europäisches Recht”, sagt Jana 
Brockfeld, Rechtsreferentin beim vzbv. 
„Danach darf ein Mobilfunktarif für die 
Internetnutzung im EU-Ausland keinen 
höheren Preis vorsehen als im Inland.“

Angebot galt nur im Inland

Vodafone hatte einige Mobilfunktarife 
zusammen mit dem „Vodafone-Pass“ 
angeboten. Damit konnten Verbraucher 
ausgewählte Apps in den Kategorien 
Chat, Social, Music und Video ohne An-
rechnung auf ihr vereinbartes Daten-
volumen nutzen. Eine Kategorie war 
kostenfrei wählbar. Weitere Kategorien 
konnten kostenpflichtig hinzugebucht 
werden. Der Vodafone-Pass war aber 
nur im Inland gültig. Im Ausland wurde 
die Nutzung der Apps voll auf das 
Datenvolumen angerechnet.

Begrenzte Gültigkeit verstößt 
gegen EU-Verordnung

Die Richter schlossen sich der Auffassung 
des vzbv an, dass die begrenzte Gültigkeit 
des Vodafone-Passes gegen die europäi-
sche Telekom-Binnenmarkt-Verordnung 
(TSM-VO) verstößt. Danach sollen Ver-

braucher ihren Mobilfunktarif im europäi-
schen Ausland genauso nutzen können 
wie zu Hause, ohne dafür ein zusätzliches 
Entgelt zahlen zu müssen.

Irreführende Werbung untersagt

Das Gericht verurteilte Vodafone außer-
dem zur Unterlassung irreführender 
Werbung. Das Unternehmen hatte auf 
seiner Internet-Seite für den Voda-
fone-Pass geworben, aber unzureichend 
über wesentliche Nutzungseinschränkun-
gen informiert. Sprach- und Videotele-
fonie, Werbung und das Öffnen externer 
Links waren im Pass nicht enthalten und 
führten deshalb auch bei den ausgewähl-
ten Apps zum Verbrauch des Daten-
volumens. Das stand lediglich in einer 
Fußnote der Preisliste und in den FAQ.

Nationale Sanktionen sind über-
fällig

Verstöße gegen die Regeln der Netz-
neutralität müssten EU-konform 
sanktioniert werden. Das hätte laut 
dem vzbv der deutsche Gesetzgeber 
bislang verpasst. Momentan würden 
nur Teile der Strafbestimmungen umge-
setzt, Bußgelder fielen gering aus. Das 
führe dazu, dass mit den Regeln der 
Netzneutralität unvereinbare Produkte 
jahrelang am Markt bleiben könnten. 
Nicht nur für Verbraucher könne die 
Trägheit des Gesetzgebers negative Fol-

gen haben. Auch Innovationen blieben 
auf der Strecke. Die Bundesregierung 
müsse Verstöße gegen die Regeln der 
Netzneutralität daher endlich bestrafen 
und die Strafhöhe so anpassen, dass 
diese bis zu 15 Prozent des weltweiten 
Unternehmensumsatzes betrage.

Gericht billigt Hotspot-Klausel

Der vzbv hatte auch kritisiert, dass 
die Internutzung über einen Hotspot 
(„Tethering“) vom Vodafone-Pass aus-
geschlossen ist. Ohne Verbrauch des 
Datenvolumens können Verbraucher die 
im Pass enthaltenen Apps nur auf dem 
Gerät nutzen, das die SIM-Karte enthält. 
Verwenden sie ihr Smartphone als mobi-
len Hotspot, um sich zum Beispiel einen 
Video-Stream auf ihrem Laptop anzu-
schauen, geht das nur zu Lasten des 
Datenvolumens. Das ist nach Auffassung 
des vzbv nicht mit der EU-Verordnung 
vereinbar, nach der Kunden ihre End-
geräte frei wählen dürfen.

In diesem Punkt wies das Landgericht 
die Klage des vzbv ab. Der Vodafo-
ne-Pass schließe die Wahl des Endgerä-
tes beim Tethering nicht aus, sondern 
rechne den Datenverbrauch nur auf das 
vereinbarte Datenvolumen an. Das sei 
zulässig. Der vzbv hat gegen diesen Teil 
des Urteils Berufung eingelegt.

Quelle: Verbraucherzentrale Bundesverband

Mobilfunktarif für Internetnutzung 
muss EU-weit gelten

Enthält ein Mobilfunktarif die Möglichkeit, ausgewählte Apps unabhängig vom verein-
barten Datenvolumen zu nutzen, muss dies EU-weit gelten. Die Vodafone GmbH darf 
die Gültigkeit ihres „Vodafone-Passes“ daher nicht auf Deutschland begrenzen,  
entschied das Landgericht Düsseldorf nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bun-
desverbands (vzbv).
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Frankreich setzt 
neue Entsenderichtlinie um

Reisegepäck beschädigt: Versicherung muss nicht zahlen

Frankreich hat mit einer Verordnung 
die im Jahr 2018 reformierte Entsende-
richtlinie 2018/957 frühzeitig umgesetzt. 
Damit werden die von entsendenden 
Unternehmen zu beachtenden zwin-
genden arbeitsrechtlichen Vorschriften 
ergänzt, die in Artikel L1262-4 Code du 
travail aufgezählt sind.

Die Änderungen betreffen insbeson-
dere die Vorschriften über die Ent-
lohnung. Danach ist einem entsandten 
Arbeitnehmer künftig nicht nur der 
französische Mindestlohn zu bezahlen, 
sondern auch die in Frankreich üblichen 
sonstigen Lohnbestandteile wie etwa 
Prämienleistungen.

Zusätzlich müssen Entsandten in Frank-
reich Zusatzkosten erstattet werden, die 
ihm beispielsweise durch den Transport 
oder die Verpflegung und Unterkunft 
entstehen.

Prämienleistungen sind wichtiger 
Lohnbestandteil in Frankreich

In französischen Unternehmen ha-
ben die verschiedenen Formen der 
Prämienleistungen einen wichtigen 
Stellenwert. Sie machen im Schnitt etwa 
zehn bis 15 Prozent des durchschnitt-

lichen (Jahres-) Bruttogehaltes aus. Eine 
Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer 
(participation aux résultats) ist bei 
Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbei-
tern gesetzlich vorgeschrieben.

Das Gesetz unterscheidet kollektive 
Prämiensysteme für alle Mitarbeiter 
und selektive Systeme für bestimmte 
Gruppen. Die Prämien können sowohl 
für Unternehmen als auch für ihre 
Arbeitnehmer sozialabgaben- und 
steuerrechtliche Vorteile haben.

Kürzere Fristen für die  
Entsendung

Die neue Entsenderichtlinie sieht kür-
zere Fristen für eine Entsendung vor. 
Diese ist künftig nur noch bis 12 Mona-
te möglich und kann einmalig um sechs 
Monate verlängert werden. Ab dem 
13. Monat einer Entsendung unterliegt 
der Arbeitnehmer dem vollständigen 
französischen Arbeitsrecht mit Ausnah-
me einiger Vorschriften zum Arbeits-
vertragsrecht. Wird ein entsandter 
Arbeitnehmer innerhalb der 12 Monate 
durch einen anderen Arbeitnehmer für 
seine Arbeit ersetzt, werden die Ent-
sendungsmonate beider Arbeitnehmer 
zusammengerechnet.

Die Vorschriften der Verordnung 
müssen am 30. Juli 2020 von allen 
EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht 
umgewandelt werden.

Zum Thema Entsendung von Mitarbei-
tern ins Ausland bietet die BDAE Grup-
pe regelmäßig Seminare für Fachkräfte 
aus den Bereichen Personal, Steuern, 
Finanzen und Entgelt an.

Quelle: Außenwirtschaftsagentur Germany Trade 
& Invest

Das Amtsgericht München hat mit 
einem Gerichtsurteil einer Reisegepäck-
versicherung Recht gegeben. Eine 
Türkei-Urlauberin hatte auf Erstattung 
eines Schadens in Höhe von 2.000 Euro 
für ihr Reisegepäck geklagt. Das Gepäck 
war von einem Transportfahrzeug vor 
dem Hotel überfahren worden.

Laut der Klägerin sei es bei dem Rück-
transfer vom Hotel zum Flughafen An-
talya zu einem Zwischenfall gekommen: 
Die Frau wartete mit ihrem Gepäck 
bei einer Bank vor der Hoteleinfahrt. 
Ein anderer Hotelgast fuhr mit seinem 
Mietwagen vor, übersah dabei das am 
Boden stehende Gepäck und überfuhr 
es mit dem Vorderreifen.

Sachschaden im Wert von 
über 3.000 Euro

Laut Klägerin wurden dabei verschie-
dene Gegenstände beschädigt unter 
anderem ein Kleidersack im Wert von 
2.500 Euro (gekauft in den USA vor 
neun Jahren für 3.900 US-Dollar), eine 
Aktentasche im Wert von 500 Euro 

(gekauft in Singapur vor zwei Jahren 
für 990 Singapurianische Dollar) und 
eine Montblanc Füllfeder im Wert von 
760 Euro (Geschenk eines verstorbe-
nen Onkels). Die Klägerin wollte einen 
Gesamtschaden von 3.760 Euro geltend 
machen. Mit der Reisegepäckversiche-
rung bestand ein Reiseversicherungs-
vertrag über eine Versicherungssumme 
von maximal 2.000 Euro.

Die beklagte Versicherung war der An-
sicht, dass der Vorfall keinen Versiche-
rungsfall darstellt. Insbesondere handele 
es sich weder um einen Transportmittel-
unfall noch um eine Straftat Dritter. Im 
Übrigen würde es sich bei den Behaup-
tungen der Klägerin zur Schadenshöhe 
um Anschaffungspreise handeln. Hier 
wäre ein entsprechender Abschlag vor-
zunehmen, so die Versicherung.

Versicherungstatbestände  
nicht erfüllt

Die zuständige Richterin am Amtsge-
richt München gab der Versicherung 
Recht. Begründung: Laut den Versiche-

rungsbedingungen bestehen Ansprü-
che aus der Reisegepäckversicherung, 
wenn das mitgeführte Reisegepäck 
während der Reise abhandenkommt 
oder beschädigt wird. Folgende Ursa-
chen müssen jedoch zugrunde liegen: 
die Straftat eines Dritten, durch einen 
Unfall des Transportmittels, oder durch 
Feuer- oder Elementarereignisse. 
Keiner dieser Tatbestände lag in diesem 
Versicherungsfall vor.

So kam eine Straftat eines Dritten nicht 
in Betracht, da allenfalls von einer nicht 
strafbaren fahrlässigen Sachbeschädi-
gung ausgegangen werden kann. Ein 
Unfall des Transportmittels liegt eben-
falls nicht vor, da es hierfür an einer 
plötzlichen Einwirkung von außen mit 
mechanischer Gewalt auf das Trans-
portmittel fehlt. Unabhängig von der 
Frage, ob das noch am Boden stehende 
Gepäck überhaupt schon transportiert 
wurde, ist hier allein eine Einwirkung 
durch das Transportmittel auf das Ge-
päck erfolgt und eben keine Einwirkung 
von außen auf das Transportmittel, 
wodurch es erst zur Beschädigung des 
Gepäcks gekommen ist.
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Niederlande:

Geschäftsführer brauchen für 
manche Rechtsgeschäfte die 
Zustimmung des Ehepartners
Nach niederländischem Recht (Artikel 
1:88 des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
wird für Rechtsgeschäfte teilweise die 
Einwilligung des Ehepartners benötigt. 
Die Zustimmungspflicht gilt allerdings 
nur für Ehepartner und „registrierte“ 
Partner berichtet die Deutsch-Niederlän-
dische Handelskammer. Lebensgefähr-
ten, ob mit oder ohne Partnerschafts-
vertrag, können sich dagegen nicht auf 
diesen Artikel berufen.

Ist das Familienvermögen  
betroffen?

Die Regelung des Artikel 1:88 BW be-
zieht sich auf Rechtsgeschäfte, die das 
Familienvermögen betreffen könnten, 
zum Beispiel den Kauf eines Hauses 
oder den Abschluss einer Hypothek. 
Selbst der Geschäftsführer einer 
niederländischen B.V. (niederländische 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
muss unter bestimmten Umständen die 
Zustimmung des Ehepartners einholen, 
um Rechtshandlungen vorzunehmen. 
Da das Fehlen dieser Zustimmung 
schwerwiegende Folgen haben kann, ist 
es ratsam, sich diese Regelung zu ver-
gegenwärtigen.

• Ein Ehepartner darf zum Beispiel das 
eheliche Haus nicht ohne die Erlaub-
nis des anderen verkaufen. Dies ist 
auch dann der Fall, wenn das Haus 
nur auf den Namen des Ehepartners 
läuft, der es veräußern möchte. 

• Auch übermäßige Spendenbeträge 
bedürfen der Zustimmung des ande-
ren Ehepartners. Ob es sich um eine 
„übermäßige“ Spende handelt, hängt 
von den näheren Umständen ab, zum 
Beispiel der Höhe der Spenden, ihrer 
Häufigkeit und der finanziellen Lage 
der Ehepartner. 

• Möchte ein Ehepartner als Bürge für 
eine dritte Person auftreten oder 
anderweitige Sicherheiten leisten, 
wird auch hierfür die Zustimmung 
des Ehepartners benötigt. 
 
 

Ausnahmen um das laufende  
Geschäft nicht zu schädigen

Um die Unternehmertätigkeit nicht un-
nötig einzuschränken, ist eine Zustim-
mung des Ehepartners nicht erforder-
lich, wenn:

• die Rechtshandlungen von dem Ge-
schäftsführer einer Gesellschaft vor-
genommen werden, der allein oder 
mit seinen Mitgeschäftsführern die 
Mehrheit der Anteile hält

• und wenn die Rechtshandlung „für 
die normale Geschäftsführung der 
Gesellschaft“ durchgeführt wird. 
Bezüglich der Frage, was mit „für die 
normale Geschäftstätigkeit des Unter-
nehmens“ gemeint ist, gibt es mittler-
weile viel Rechtsprechung.

Rechtshandlung kann  
angefochten werden

Ein Verstoß gegen Artikel 1:88 BW bietet 
dem anderen Ehepartner die Möglich-
keit, die betreffende Rechtshandlung 
anzufechten. Ist die Anfechtung erfolg-
reich, gilt die betreffende Rechtshand-
lung als von Anfang an nichtig.

Die Anwendung des Artikels 1:88 BW 
hat bereits des Öfteren für unliebsa-
me Überraschungen gesorgt und wird 
manchmal sogar als willkommener 
„easy way out“ genutzt, um sich unter 
Berufung auf die mangelnde Zustim-
mung des eigenen Ehepartners aus 
einem bereits geschlossenen Rechtsge-
schäft zurückzuziehen. Die Beachtung 
dieser Thematik ist dementsprechend 
empfehlenswert.
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Führende Außenwirtschaftsexperten – darunter auch jene von germany trade & 
invest (gtai) halten die Philippinen für die aufstrebendste Region in Südostasien.

Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) prognostiziert für 2019 eine 
Steigerung des realen Bruttoin-

landsprodukts von rund sieben Prozent 
– in einigen Wirtschaftsbereichen sind 
es sogar zehn Prozent. Die Inflationsra-
te bleibt niedrig, die Infrastruktur wird 
erheblich ausgebaut und die Regierung 
reformiert derzeit das Steuersystem 
und hat erst kürzlich ein Sozialversi-
cherungsabkommen mit Deutschland 
geschlossen. 

Die „westlichsten“ Asiaten

Hinzu kommt, dass die Lage der Insel-
gruppe für Unternehmen das Tor zu 
anderen starken Volkswirtschaften wie 
China, Korea oder Japan bildet. Dabei 
gelten die Philippinos als die „west-
lichsten“ Asiaten und sie schätzen 
deutsche Produkte und Firmen sehr. 
Große Bevölkerungsteile streben nach 
dem amerikanischen Lebensstil, geben 
sich also locker und kommunikativ. 
Für ausländische Investoren ist es von 
Vorteil, dass diese Gruppe die west-
lichen Geschäftsgebaren kennt und ein 
gepflegtes Auftreten und Pünktlichkeit 

wertschätzt. Je nach Herkunft sind die 
Einwohner mehr dem westlichen oder 
asiatischem Lebensstil zugewandt. Letz-
teres trifft meistens auf Geschäftsleute 
chinesischer Abstammung zu. Expats 
vor Ort müssen daher damit rechnen, 
dass Verträge nur an bestimmten Tagen 
unterschrieben werden oder Glücks-
symbole in den Büros und Betrieben zu 
finden sind. Häufig sind auch katholi-
sche Priester zur Segnung von Veran-
staltungen oder Orten eingeladen.

Deutsche Firmen sind vor allem in der 
Bauwirtschaft, der chemischen Indus-
trie und im Bereich der Energiever-
sorgung sowie in der Entwicklungshilfe 
anzutreffen. Soll ein deutscher Unter-
nehmensvertreter zunächst nur zu 
Messebesuchen oder Vertragsverhand-
lungen auf die Philippinen geschickt 
werden, genügt für den Aufenthalt ein 
30 Tage gültiges Visum. Um jedoch 
regulär vor Ort zu arbeiten, ist für die 
Einreise ein Arbeitsvisum (9(G) Work 
Visa) erforderlich. Wenn es sich nur 
um einen kurzfristigen Arbeitseinsatz 
handelt und die Beschäftigungsdauer 
sechs Monate nicht überschreitet, 
reicht auch eine Special Work Permit. 

Investoren, die Arbeitsplätze für min-
destens zehn philippinische Arbeitneh-
mer geschaffen haben, können zudem 
ein sogenanntes Special Visa for 
Employment Generation beantragen. 
Dieses ermöglicht einen dauerhaften 
Aufenthalt auf den Philippinen. Sofern 
ein deutsches Unternehmen bereits 
einen Sitz in Manila oder in einer an-
deren philippinischen Region hat und 
einen deutschen Mitarbeiter einstellen 
möchte, kann es auf ein Treaty Trader 
Visa zurückgreifen, das zunächst für 
ein Jahr ausgestellt wird.

Arbeitserlaubnis immer in 
Verbindung mit  
Beschäftigungsverhältnis

Sobald der Expat seine Arbeit auf-
nimmt, muss ein Alien Employment 
Permit des Department of Labor and 
Employment oder zumindest ein Provi-
sional Work Permit (vorläufige Arbeits-
erlaubnis) vorliegen. Diese Arbeitser-
laubnis wird aber nur erteilt, wenn der 
Arbeitgeber nachweisen kann, dass für 
die entsprechende Position keine philip-
pinischen Staatsangehörige zur Verfü-
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Philippinen entwickeln sich zum 
gefragten Ziel für  
Mitarbeiterentsendungen
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gung stehen. Auch dort gilt im Übrigen: 
Die Arbeitserlaubnis ist grundsätzlich 
nur in Verbindung mit dem durch den 
Arbeitsvertrag nachgewiesenen Be-
schäftigungsverhältnis gültig. Werden 
Job oder Arbeitnehmer gewechselt, 
muss das Unternehmen auch eine neue 
Arbeitserlaubnis beantragen.

Dank eines im Juni 2018 in Kraft getre-
tenen Sozialversicherungsabkommens, 
haben deutsche Arbeitnehmer auf den 
Philippinen die Möglichkeit, mindestens 
48 Monate im heimischen Sozialversiche-
rungssystem zu verbleiben – allerdings 
nur, wenn sie die entsprechenden Vor-
aussetzungen dafür erfüllen. Ist letzteres 
nicht der Fall, müssen sie in das philippi-
nische Sozialversicherungssystem über-
treten. Dank des Abkommens können sie 
sich dann aber die erworbenen Wartezei-
ten in der Rentenversicherung anrechnen 
lassen, so dass ihnen in der Altersvorsor-
ge keine signifikante Lücke entsteht.

Das soziale Sicherungssystems existiert 
bereits seit 1954. Das obligatorische So-
cial Security System (SSS) deckt neben 
Krankheit auch Leistungen bei Mutter-
schaft, vorübergehender oder dauer-
hafter Berufsunfähigkeit ab und zahlt 
außerdem eine Rente. Eine Arbeitslo-
senversicherung existiert bislang nicht. 
Selbstständige Unternehmer, Freiwillige 
und die so genannten Overseas Filipino 
Workers dürfen das System in Anspruch 
nehmen. Parallel existiert für Angestell-
te des Öffentlichen Dienstes ein eigenes 
Sozialversicherungssystem (Govern-
ment Service Insurance System – GSIS). 
Für dessen Mitglieder liegt der Beitrag 
zum SSS bei elf Prozent des als Berech-
nungsgrundlage dienenden Monthly Sa-

lary Credit. Arbeitgeber haben 7,37 Pro-
zent zu entrichten, 3,63 Prozent trägt 
der Arbeitnehmer. Selbstständige und 
freiwillige Mitglieder tragen die vollen 
elf Prozent. Der monatliche Mindestbei-
trag zur SSS liegt bei 110 philPeso (rund 
zwei Euro), die Obergrenze bei 1.760 
philPeso (circa 34 Euro).

Eine Besonderheit ist, dass alle Mitglie-
der des Systems zur sozialen Sicherheit 
dazu verpflichtet sind, Beiträge in eine 
Art nationales Bausparprogramm zu 
entrichten, das 1978 eingeführt und 
seit 2009 zum obligatorischen Bestand-
teil des Absicherungssystems wurde. 
Sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
müssen darin einzahlen, die monatliche 
Mindestsumme beträgt 100 philip-
pinische Peso. Der Arbeitgeberanteil 
beträgt zwei Prozent, wobei bei einem 
monatlichen Lohn von mehr als 1.500 
philippinische Peso (circa 29 Euro) auch 
auf Arbeitnehmerseite ein zweiprozen-
tiger Anteil direkt abgezogen wird.

Steuerfreundliches Land

In punkto Steuern zählte das Land bis-
lang zu einem für ausländische Unter-
nehmen sehr freundlichen Ort, da diese 
mit Steuervergünstigungen bevorzugt 
behandelt wurden. Im September 2018 
wurde der zweite Teil einer umfassen-
den Steuerreform verabschiedet. Die 
Trabaho Bill genannte Regelung soll das 
Investitionsklima weiter verbessern. 
Dazu wird die Körperschaftsteuer von 
derzeit 30 Prozent ab 2021 um zwei 
Prozentpunkte alle zwei Jahre bis 2029 
auf 20 Prozent reduziert. Dies schließt 
auch eine neue Bemessungsgrundlage 

ein, in der die Bruttoeinkommenssteuer 
von 15 Prozent sowie die Vorzugssteuer 
von zehn Prozent auf eine regionale Be-
triebszentrale abgeschafft werden. Der 
optionale Pauschalabzug von 40 Prozent 
wird für Einzel- und Körperschaftsteuer-
pflichtige einheitlich mit 40 Prozent des 
Bruttoeinkommens angesetzt.

In Sachen Steuererleichterungen können 
Arbeitnehmer eine Befreiung von der 
Einkommensteuer bis maximal drei 
Jahre beantragen, im Anschluss kön-
nen weitere Erleichterungen für bis zu 
fünf Jahre angefragt werden. Seit 2016 
existiert ein neues Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Deutschland und 
den Philippinen, welches überdies das 
Betriebsstättenthema regelt. Unterneh-
men ohne Niederlassung vor Ort, die 
beispielsweise Vertriebler oder Handels-
vertreter entsenden, sollten wissen, 
dass dies schnell eine steuerpflichtige 
Betriebsstätte nach Maßgabe des Art. 5 
(3) (b) DBA nach sich ziehen kann. Das 
gilt auch, wenn der Mitarbeiter lediglich 
Beratungsleistungen erbringt. Voraus-
setzung hierfür ist, dass Arbeitnehmer 
des beratenden Unternehmens sich für 
eine Dauer von sechs Monaten inner-
halb eines beliebigen Zwölf-Monats-Zeit-
raum im anderen Land aufhalten.

Auch wenn die Philippinen noch keine 
Top-Entsenderegion sind, so gehen 
Auslandsexperten wie die BDAE Gruppe 
davon aus, dass sich der „Next-Eleven-
Staat“ zu einem gefragten Ziel ent-
wickeln wird. Um erfolgreich vor Ort 
zu agieren, sollten Unternehmen sich 
frühzeitig mit den Rechtsvorschriften 
rund um den Mitarbeitereinsatz auf den 
Philippinen auseinandersetzen. 
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Das sind die teuersten Städte 
für Expatriates
Mitarbeiter, die von ihrer Firma ins Aus-
land entsendet werden, müssen sich 
nicht nur auf neue Kollegen und kulturel-
le Unterschiede einstellen. Zum Teil gibt 
es auch erhebliche Differenzen in den 
Lebenshaltungskosten. Wo zahlt man am 
meisten für ein Leben fernab der Heimat?

Die teuerste Stadt für Expatriates ist 
Hongkong. Dicht dahinter folgen Tokio, 
Singapur und Seoul. Dies sind die Er-
gebnisse des Cost-of-Living-Rankings, das 
jährlich vom internationalen Beratungs-
unternehmen Mercer durchgeführt 
wird und in dem die Lebenshaltungs-
kosten für Expatriates in 209 Großstäd-
ten bewertet werden.

Asiatische Städte 
am teuersten für Expatriates

Acht der zehn teuersten Städte der Welt 
für ins Ausland entsandte Mitarbeiter 
liegen in Asien. Hongkong (1) ist dabei 
zum zweiten Mal in Folge der Spitzen-
reiter. Dort sind der Immobilienmarkt 
und die Währung an den US-Dollar ge-
koppelt, was die Lebenshaltungskosten 
vor Ort in die Höhe treibt.

Die zehn teuersten Städte 
weltweit 2019

1. Hongkong, Hongkong

2. Tokio, Japan

3. Singapur, Singapur

4. Seoul, Südkorea

5. Zürich, Schweiz

6. Shanghai, China

7. Aschgabat, Turkmenistan

8. Peking, China

9. New York City, USA

10. Shenzhen, China

Weitere Städte in den Top Ten sind 
Zürich (5), Shanghai (6), Aschgabat 
(7), Peking (8), New York City (9) und 
Shenzhen (10). Die weltweit günstigsten 
Städte für Expatriates sind Tunis (209), 
Taschkent (208) und Karatschi (207).

Europäische Städte günstiger 
durch starken US-Dollar

Im diesjährigen Cost-of-Living-Ranking 
macht sich vor allem der starke US-Dol-

lar- Kurs bemerkbar. So sind die fünf 
teuersten deutschen Städte – München 
(67), Frankfurt (74), Berlin (81), Düssel-
dorf (92) und Hamburg (100) – gegen-
über 2018 um durchschnittlich knapp 
zehn Plätze im Ranking gefallen. Noch 
günstiger lebt es sich als Expatriate in 
Stuttgart (126), Nürnberg (151) sowie 
Leipzig (156).

Die zehn teuersten Städte 
in Europa 2019

5. Zürich, Schweiz 

12. Bern, Schweiz

13. Genf, Schweiz

20. Kopenhagen, Dänemark

23. London, UK

27. Moskau, Russland

43. Dublin, Irland

45. Mailand, Italien

47. Paris, Frankreich

51. Wien, Österreich

Eine ähnliche Entwicklung ist in Europa 
festzustellen. Nur eine europäische 
Stadt gehört zu den Top Ten der teu-
ersten Städte im weltweiten Ranking: 

Zürich belegt Platz fünf. Bern und Genf 
fallen gegenüber 2018 jeweils zwei 
Plätze zurück und belegen in diesem 
Jahr Rang 12 und 13. Ost- und mittel-
europäische Städte, darunter Moskau 
(27), St. Petersburg (75), Prag (97) und 
Warschau (173), verloren zehn, 26, 14 
bzw. 19 Plätze.

Auch die westeuropäischen Städte, 
darunter Mailand (45), Paris (47), Oslo 
(61) und Madrid (82), fielen in der Rang-
liste um zwölf, 13, 14 bzw. 18 Plätze. Die 
Städte im Vereinigten Königreich ver-
zeichneten leichte Rückgänge, darunter 
Birmingham (135), das um sieben Plätze 
fiel, Belfast (158) sechs Plätze und Lon-
don (23) vier Plätze.

Hohe Lebenshaltungskosten 
in New York, San Francisco  
und Los Angeles

Die Städte in den Vereinigten Staa-
ten stiegen in der Rangliste aufgrund 
der Stärke des US-Dollars gegenüber 
anderen wichtigen Währungen sowie 
des deutlichen Rückgangs der Städte 
in anderen Regionen. New York sprang 
um vier Plätze auf Platz 9. San Francisco 
(16) und Los Angeles (18) kletterten um 
zwölf bzw. 17 Plätze, während Chicago 
(37) 14 Plätze zulegte.

© weerasak, AdobeStock

https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings
https://www.expat-news.com/37763/studien/die-lebenswertesten-staedte-fuer-expats/
https://www.expat-news.com/37763/studien/die-lebenswertesten-staedte-fuer-expats/
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Die Urlaubshochsaison hat begon-
nen und Reisende freuen sich auf 
den Abflug in die Sonne. Passa-

giere können dabei selbst zu einem 
entspannten Abflug in den Urlaub 
beitragen. Damit der Tag des Abfluges 
stressfreier sowie die Kontrollen und 
Überprüfungen am Flughafen zügig 
und mit möglichst geringen Wartezeiten 
erfolgen können, hat der Deutsche Reise-
verband (DRV) Tipps für die Reisevorbe-
reitung zusammengestellt.

Besser vorbereitet 
zum Flughafen

• Eine Vorab-Reservierung der Sitz-
plätze empfiehlt sich besonders für 
Familien mit Kleinkindern. So können 
die Eltern entspannt einchecken. Wer 
spezielle Hilfe benötigt, etwa einen 
Rollstuhl oder eine Begleitung wegen 
Mobilitätseinschränkungen, kann 
sich diesbezüglich direkt oder über 
das Reisebüro an die Fluggesellschaft 
wenden.

• Auf gültige Reisedokumente achten: 
Gerade wer kurzfristig verreist, sollte 
sich vorab über die jeweiligen Ein-
reisebestimmungen informieren. Wer 
eine organisierte Reise bucht, wird 
von seinem Reiseveranstalter und 
Reisebüro auf die benötigten Doku-
mente hingewiesen. Zu bedenken ist, 
dass verschiedene Urlaubsländer bei 
Einreise einen noch mindestens sechs 
Monate gültigen Reisepass verlangen.

• Online-Check-in nutzen: Wenn mög-
lich schon zuhause online einchecken 
und die Bordkarten ausdrucken. Oder 
auch den Vorabend-Check-in auf dem 
Flughafen nutzen.

• Handgepäckbestimmungen beachten: 
Es sollte möglichst wenig Handgepäck 
mitgenommen werden. Alle Flüssigkei-
ten (in Einzelgefäßen bis 100 ml) oder 
Cremes in durchsichtigen, wiederver-
schließbaren Plastikbeuteln (maxi-
males Volumen 1 Liter) verpacken. 
Sorgfältig überlegen, was ins Hand-
gepäck darf oder muss: Erlaubt sind 

Elektrogeräte (mit Lithiumbatterien, 
Powerbanks, E-Zigaretten). Verboten 
sind gefährliche oder scharfe und spit-
ze Gegenstände (zum Beispiel Schere, 
Pfefferspray, Benzinfeuerzeug).

Entspannter am Flughafen

• Wer mit Baby, Haustieren oder sper-
rigem Gepäck reist, sollte sich vorher 
genau informieren, an welchem 
Schalter er sich anstellen muss.

• Mehr Zeit für die Sicherheitskontrol-
len einplanen: Am besten mindestens 
zwei Stunden vor Abflug am Flug-
hafen sein. Nach dem Check-in sollte 
man zügig zur Sicherheitskontrolle 
gehen. An der Sicherheitskontrolle 
sollten Hosentaschen schon frühzei-
tig geleert und der Inhalt in Jackenta-
schen oder dem Handgepäck verstaut 
werden. Elektrogeräte wie zum Bei-
spiel Notebooks oder Tablets werden 
aus dem Handgepäck genommen 
und in die Wannen gelegt.

Tipps für eine zügige Anreise 
und Abfertigung am Flughafen 

© mast3r, Adobe Stock

Gender Pay Gap: Britische Stewardessen verdienen 
weniger als ihre männlichen Kollegen
In der Luftfahrtbranche besteht weiter-
hin ein klarer Gender Pay Gap, so eine 
aktuelle Studie der Swansea University.

Strukturelle Benachteiligung

Wirklich überraschend ist die Gender Pay 
Gap, also die Gehaltslücke zwischen männ-
lichen und weiblichen Angestellten, bei 
Fluglinien nicht. Denn aufgrund „der Ge-
schlechternatur der Arbeit in der Branche 
halten Frauen häufig geringer qualifiziert 
und strukturell weniger wichtige Jobs“, so 
die Forscher im Journal „Research in Trans-
portation Business and Management“. 
Während Männer oft wegen technischer 
Fähigkeiten geschätzte und gut bezahlte 
Jobs als Pilot oder in der technischen War-
tung haben, leisten Frauen meist geringer 
bewertete Arbeit in der Kundenbetreuung, 
etwa als Kabinenpersonal.

Doch hat die Analyse der für die Studie 
genutzten Daten auch gezeigt, dass 
es beim Kabinenpersonal selbst eine 
Gender Pay Gap gibt - zumindest in Groß-
britannien. Weniger als ein Viertel der 
britischen Stewardessen gaben demnach 
an, dass sie zumindest auf ein Bruttoge-
halt von 2.000 Euro im Monat kommen. 
Beim männlichen Bordpersonal waren 
das mehr als die Hälfte. Auch bei der Zahl 
derer, die sicher zumindest 1.400 Euro 
beziehen, gab es in Großbritannien einen 
statistisch signifikanten Unterschied 
zwischen den Geschlechtern. Im euro-
päischen Vergleich sieht das anders aus. 
Bei Kabinen-Crews aus Schweden und 
Norwegen sind keine signifikanten Ein-
kommensunterscheide festzustellen. Die 
Briten scheinen also in punkto gleicher 
Bezahlung hinterherzuhinken.

Quelle: pressetext
© jozefmicic, Adobe Stock
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https://www.drv.de/pressecenter/presseinformationen/pressemitteilung/detail/besser-vorbereitet-in-den-urlaub-starten-schneller-durch-die-sicherheitskontrolle.html
https://www.drv.de/pressecenter/presseinformationen/pressemitteilung/detail/besser-vorbereitet-in-den-urlaub-starten-schneller-durch-die-sicherheitskontrolle.html
http://swansea.ac.uk
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Zu einem entspannten Flug gehört auch ein respektvolles Miteinander über den 
Wolken. Denn gerade in der Enge einer Maschine ist es extrem wichtig, Rücksicht auf 
die Mitmenschen zu nehmen. Immer wieder werden jedoch Vorfälle gemeldet, bei 
denen Passagiere ausfällig geworden sind oder Fluggäste sich massiv durch einzelne 
Reisende gestört gefühlt haben.

Für den besseren Umgang miteinan-
der an Bord hat jetzt der Arbeitskreis 
Umgangsformen International (AUI) 

einige Empfehlungen zusammengestellt.

Rücksichtnahme beginnt bereits vor 
der Fahrt zum Flugplatz. Etwa bei der 
Entscheidung für die Reisekleidung. 
Längst nicht jeder Mensch empfindet 
zum Beispiel die Wahl von Tanktops und 
Badekleidung als angemessen. Auch 
am Trainingsanzug scheiden sich die 
Geister. Ebenso höflich ist es, sich über 
Körpergerüche Gedanken zu machen, 
bevor man sich auf die Reise begibt.

Ein gelassenes und den Anweisun-
gen der Fluggesellschaft folgendes 
Boarding sorgt für Entspannung. Ein 
freundlicher Gruß an die Crew beim 
Betreten des Flugzeugs zählt zu den 
Selbstverständlichkeiten. Reisende mit 
Rucksäcken sollten diese vor dem Be-
treten des Flugzeugs abnehmen, da sie 
auf dem Rücken getragen sonst in der 

Enge eines Ganges andere behindern 
oder sogar verletzen könnten.

Wenn der Sitzplatz gefunden ist, sollte 
man beim Verstauen des Handgepäcks 
nicht unnötig lange den Gang versper-
ren und damit andere blockieren. Auf Ta-
schen, Koffer und Jacken oder Mäntel von 
Mitreisenden sollte Acht gegeben werden, 
dass sie unversehrt und knitterfrei blei-
ben. Ein sperriger Koffer, der nach den 
Maximalmaßen einer Airline gerade noch 
so als Handgepäck eingestuft wurde, soll-
te aus Höflichkeitsgründen ausschließlich 
unter dem Sitz verstaut werden.

Ganz gleich, ob ein Flug 30 Minuten oder 
viele Stunden dauert: Ein freundlicher 
Gruß an die Sitznachbarn vor dem 
Platznehmen sorgt für eine angenehme 
Stimmung. Ebenso ist es wichtig, das 
eventuelle Ruhebedürfnis der anderen 
zu respektieren. Sie also weder mit 
unerwünschten Gesprächen noch mit 
lauten Geräuschen zu belästigen.

Wem gehört die Armlehne im Flugzeug? 
Praktisch ist es, sich an das ungeschrie-
bene Höflichkeits-Gesetz „halbe-halbe“ 
zu halten. Auf Armlehnen im Flugzeug 
bezogen bedeutet das entweder „einer 
vorne-einer hinten“ oder es wird ein ein-
vernehmliches Arrangement getroffen.

Sich auf dem Sitz so „schmal wie mög-
lich“ zu machen, zählt zu den Königsdis-
ziplinen höflicher Fluggäste. Besonders 
beim Essen ist das eine wahre Kunst. 
Hilfreich ist dafür die „höheren Töch-
ter“-Methode, mit der früher gute Tisch-
sitten beigebracht wurden. Die Mädchen 
bekamen beim Essen Bücher unter 
die Arme geklemmt, die während der 
gesamten Mahlzeit nicht herunterfallen 
durften. Allein die Vorstellung, beim 
Essen im Flugzeug rechts und links je ein 
Buch mit den Armen festzuhalten, reicht 
aus, eine Belästigung der Nachbarn zu 
vermeiden. Für Zeitungsleser bietet sich 
„Zeitungs-Origami“ an, wobei das große 
Blatt so oft gefaltet wird, bis es auf Sitz-
platz-Breite geschrumpft ist.

Der häufigste Grund für Streitigkeiten 
und aggressives Verhalten im Flugzeug 
ist das Zurückstellen der Rückenleh-
ne. Um dem vorzubeugen, hilft es, die 
Position der Lehne rücksichtsvoll lang-
sam zu verändern und soweit möglich, 
auf die Ausschöpfung des kompletten 
Neigungswinkels zu verzichten. Wer 
darüber hinaus eine freundliche Ankün-
digung des Vorhabens „nach hinten“ 
schicken möchte, begeht damit selbst-
verständlich keinen Fehler. Während 
der Mahlzeiten sind die Rückenlehnen 
prinzipiell hochzustellen.

Wertschätzendes Verhalten zeigt sich 
auch durch die umsichtige Nutzung der 
Rückenlehne des Vordermanns. Sich beim 
Aufstehen daran hochziehen, ist beson-
ders unangenehm für die andere Person. 
Ebenfalls sehr störend kann das schwung-
volle Einklappen des Tischchens sein. 
Selbst ein integrierter Bildschirm sollte, 
falls mit Touch-Funktion, nicht heftig be-
arbeitet, sondern sanft gedrückt werden.

Zur Rücksichtnahme auf die „Neben-
menschen“, wie Adolf Freiherr Knigge 
sich ausdrückte, zählt auch, sich nicht 

AIRLINES

Höfliches Verhalten über den Wolken

© victor zastol‘skiy, AdobeStock
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Mit „Flightcast“ startet die Luftfahrt-
branche den ersten deutschsprachigen 
Podcast über die Welt des Fliegens. 
Hintergrund für das neue Angebot sind 
die wachsende Bedeutung der Branche 
und das große Interesse für das Thema 
Luftfahrt in der Öffentlichkeit. 

Die Initiatoren Austrian Airlines, FACC, 
Flughafen Wien und Frequentis wollen 
die Plattform nutzen, um über die 
Branche aufzuklären.  Hintergrundinfor-
mationen sollen helfen, komplizierte 
Sachverhalte über Technik und Logistik 
verständlich zu erklären.

„Einfach, verständlich und  
erklärend“

Flightcast soll vorerst im Zweiwochen-
rhythmus erscheinen. Die erste, zum 
großen Teil bereits vorproduzierte 
Staffel, hat zwölf Folgen. Unter ande-
rem geht es dabei um Themen wie „Wie 

wird man eigentlich Pilot“ und „Warum 
fliegt ein Flugzeug“. Die Folgen dauern 
etwa 40 Minuten.

Gratis und auf vielen  
Plattformen erhältlich

Der Podcast soll Menschen das Thema 
Luftfahrt näherbringen. Durch ihn kön-
nen Hintergründe beleuchtet werden 
und damit das Verständnis verbes-
sert und mehr Vertrauen geschaffen 
werden. Viele Passagiere waren zuletzt 
verunsichert durch Airline-Insolvenzen, 
Sicherheitsprobleme bei einzelnen Flug-
zeugtypen oder durch die Klimaschutz-
diskussion.

Der Podcast ist gratis. Verbreitet werden 
die Folgen über die Online Kanäle der 
Initiatoren. Flightcast kann außerdem 
über Spotify, Apple Podcast und andere 
gängige Plattformen abonniert werden. 

Die Lufthansa Group und die Joint Venture 
Partner Swiss, Austrian Airlines, Brussels 
Airlines, United Airlines und Air Canada ha-
ben seit Anfang Juli die Tarife in diversen 
Buchungsklassen erhöht. Das berichtet 
das Portal Der Mobilitätsmanager.

Die Tarife in der Economy Class für Flüge 
in die USA, Kanada und Mexiko sowie 
nach Zentralamerika wurden um 20 
Euro angehoben. Sie gelten für Buchun-
gen in den Klassen K, L, T, S, W, V und 
Q. Nicht betroffen sind die „LGT Fares2, 
also die Light-Tarife ohne Freigepäck.

Laut Lufthansa werden die Preise 
grundsätzlich durch Angebot und Nach-
frage bestimmt. Nach Beobachtungen 
des Markt- und Wettbewerbsverhalten 
werden bei Bedarf Preisanpassungen 
vorgenommen. Dies gilt sowohl für 
Tarife als auch für Sonderleistungen 
bzw. Ancillary Services, die die Carrier 
der Lufthansa Group anbieten.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass die 
Lufthansa Group seit dem 23. Juli 2019 
auch die Gebühren für Sitzplatzreser-
vierungen in den Zonen 1 (Europa) und 
2 (kurze Interkontinentalstrecken) um 2 
Euro erhöht hat. Damit beträgt die güns-
tigste Sitzplatzreservierung für einen 
Standard-Sitz 12 Euro, bei Sitzen mit er-
höhter Beinfreiheit sind es neu 25 Euro. 
Wenn über das GDS-Netzwerk gebucht 
wird, erhöhen sich die Preise um 5 Euro. 

Neuer Podcast soll 
über das Fliegen aufklären

Lufthansa Group 
hebt Preise für 
Nordamerika- 
Flüge an

öfter als nötig an anderen vorbei zu 
quetschen. Gerade bei Langstrecken-
flügen ist es unerlässlich, irgendwann 
aufzustehen und die Beine zu vertreten 
oder auf die Toilette zu gehen. Doch au-
ßer in Notfällen sollte man das für ande-
re wenig störend planen und sich beim 
Weggehen und Wiederkommen höflich 
entschuldigen. Und selbst bei kurzen 
Flügen zeugt es von Aufmerksamkeit für 
die Mitreisenden, wenn Sie sich vor dem 
Hinsetzten überlegen, ob Sie noch etwas 
aus dem Gepäckfach brauchen, sofern 
Sie keinen Gangplatz haben.

Wenn die Maschine nach der Landung 
zum Stehen gekommen ist und die 
Anschnallzeichen ausgehen: Es bringt 
außer einer Belästigung der Mitreisen-
den gar nichts, gleich aufzuspringen und 
den Gang zu blockieren. Alle, die Gepäck 
aufgegeben haben, treffen sich sowieso 

am entsprechenden Laufband wieder. 
Und selbst diejenigen, die nur mit Hand-
gepäck unterwegs sind, werden durch 
Drängeln den Vorgang des Öffnens 
der Flugzeugtür nicht beschleunigen 
können. Hier gilt: Ruhig und gelassen 
auf das Aussteigen warten und darauf 
achten, keine Müllhalde am Platz zu 
hinterlassen. Ein Abschiedsgruß sowohl 
an die Nebensitzenden als auch an die 
Crew sollte selbstverständlich sein. 

Eigentlich gibt es keinen Grund, nach 
der Landung eines Flugzeugs zu klat-
schen. Diejenigen, für die es gedacht 
ist, hören es im Cockpit sowieso nicht. 
Dafür fühlen sich manche Mitreisende 
davon genervt. Deshalb ist es sinnvoll, 
auch in einem Ferienflieger genauso 
wie bei einem Linienflug darauf zu ver-
zichten. Da es für manche Menschen 
allerdings vielmehr ein Ausdruck von 

Erleichterung und Dankbarkeit ist, sicher 
wieder auf dem Boden gelandet zu sein, 
können versierte Flieger versuchen, dem 
manchmal nervigen Ritual gelassen und 
verständnisvoll zu begegnen. 

Auch noch am Gepäckband gilt die 
Rücksichtnahme auf andere. Wie 
beschwerlich es ist, sein Gepäck zu 
bekommen, wenn sich alle dicht vor 
dem Band drängeln, wissen nicht nur 
Vielflieger. Selbst wenn entsprechende 
Markierungen fehlen, ist das Einhalten 
eines Abstands von etwa einem Meter 
empfehlenswert. Es sollte auch darauf 
geachtet werden, andere nicht durch zu 
schwungvolles oder unachtsames Her-
unterholen eines Gepäckstückes zu be-
lästigen oder sie gar damit zu verletzen.  
Anderen zu helfen, ihr schweres Gepäck 
vom Band zu wuchten, ist ebenso eine 
respektvolle Geste. 

http://flightcast.buzzsprout.com/
https://www.dmm.travel/nc/news/lufthansa-group-hebt-preise-fuer-nordamerika-fluege-an/
https://www.youtube.com/watch?v=hIiIBkZxowU
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Wie machen Frauen und Männer 
am liebsten Urlaub?

VERMISCHTES

Der Eiffelturm ist besonders bei 
Männern beliebt

Bei der Frage, welche Sehenswürdigkeit 
die Deutschen am liebsten besuchen 
würden, liegt der Eiffelturm an erster 
Stelle (21,4 Prozent). Das Wahrzeichen 
von Paris ist gerade bei Männern beliebt 
(24,1 Prozent) im Vergleich zu Frauen 
(18,8 Prozent). Männer wählen den 
Eiffelturm auch als besten Ort für eine 
romantische Liebeserklärung oder Verlo-
bung. Allein im Restaurant „Jules Verne“ 
auf dem Eiffelturm werden im Schnitt 
täglich zwei Heiratsanträge gemacht.

Frauen essen 
am liebsten italienisch 

Frauen mögen die italienische Küche, 
Männer eher die gute Hausmannskost. 
Mit 27,5 Prozent landete das italieni-
sche Essen bei den Frauen auf Platz 1. 
Den Männern schmeckt dagegen das 
deutsche Essen am besten. Sie wählen 
mit 24,1 Prozent Deutschland auf Platz 
1 (Frauen 23,1 Prozent).

Männer sind im Urlaub 
Bildungsmuffel

Was ist im Urlaub am wichtigsten? Er-
holung vom Alltag und Entspannung, 
finden sowohl Frauen als auch Männer. 
Doch was die Aktivitäten während des 
Urlaubs betrifft, gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern. 
Während sich der weibliche Teil der 
Nation wünscht, im Urlaub Neues zu 
entdecken und das Wissen zu erweitern 
(23,1 Prozent), spielt das bei Männern 
eine eher untergeordnete Rolle (16,3 
Prozent). Diese möchten lieber was 
erleben und legen fast doppelt so viel 
Wert auf Abenteuer wie Frauen (Män-
ner: 11 Prozent, Frauen: 6,7 Prozent).

Griechenland liegt bei Frauen 
im Trend

In puncto Gastfreundschaft und Men-
talität schneidet Griechenland bei den 
weiblichen Befragten mit 18 Prozent 
am besten ab (Männer: 16,7 Prozent). 
Die gute Laune, die Offenheit und die 

Geselligkeit der Griechen werden als 
besonders positiv bewertet. Auch der 
weltbekannte griechische Volkstanz 
Sirtaki scheint den deutschen Frauen 
zu gefallen. Die männlichen Teilnehmer 
der Umfrage fühlen sich hingegen zu 
Hause in gewohnter Umgebung am 
wohlsten und stimmen mit 18,8 Pro-
zent für Deutschland als beliebtestes 
Urlaubsziel (Frauen: 12,2 Prozent).

Sauberkeit am Urlaubsort 
für Männer zweitrangig

Frauen legen Wert auf Sauberkeit, auch 
im Urlaub: 45,5 Prozent gaben in der 
Umfrage an, dass dies der wichtigste 
Einflussfaktor bei der Auswahl des 
Urlaubsziels ist. Dahinter folgt erst die 
Schönheit der Landschaft. Die ist wie-
derum für die deutschen Männer das 
wichtigste Kriterium (37,1 Prozent). Für 
sie ist die Sauberkeit der Unterkunft im 
Urlaub hingegen nicht ganz so wichtig - 
nur 35,1 Prozent legen darauf Wert.

© Santorines, AdobeStock

Erholungsurlaub am Meer, Kulturreise oder aktive Sportferien: es gibt viele Arten, 
seine freien Tage zu genießen. Dass Mann und Frau nicht immer dieselben Wün-
sche und Vorstellungen haben wenn es ums Thema Urlaubsplanung geht, ist keine 
Überraschung. Wie unterschiedlich das Reiseverhalten jedoch tatsächlich ist, zeigt 
eine aktuelle Umfrage von Allianz Partners.

https://www.presseportal.de/pm/133789/4300870
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Der erste Eindruck zählt ja bekanntlich 
am meisten. Das gilt auch für Bewer-
bungsschreiben an potenzielle Arbeit-
geber. Die Mehrheit der Angestellten 
in den USA erachtet Rechtschreib- und 
Grammatikfehler als inakzeptabel. Das 
geht aus einer Erhebung des US-Soft-
ware-Anbieters Signs.com hervor, an der 
1.000 US-Amerikaner teilgenommen 
haben.

Untersucht wurde, ob sich derartige 
Schwächen negativ auf den Job aus-
wirken. 65 Prozent empfinden ortho-
grafische Fehler als höchst problema-
tisch, nur 18,6 Prozent sind anderer 
Meinung.

Kein Platz für Fehler

„Es hängt immer davon ab, in welchem 
Kontext Schreibfehler passieren. Je 
höher der Bildungsgrad des Lesers der 

Botschaft beziehungsweise je höher die 
intellektuelle Anforderung für eine Posi-
tion ist, desto problematischer erschei-
nen derartige Schwächen“, erklärt der 
Trainer und Speaker für Veränderung, 
Christian Oberleiter. Viele Empfänger 
fehlerhafter Nachrichten würden solche 
schnell als respektlos interpretieren. 
Das könne zu tiefgreifenden und nach-
haltigen Irritationen führen.

Es gibt Berufszweige, in denen Recht-
schreib- und Grammatikfehler beson-
ders fatal sind: 88 Prozent empfinden 
Fehler in der Business- und Support-
logistik als inakzeptabel. 71 Prozent 
werten solche Schwächen in den 
Bereichen Marketing und Regierung 
als folgenschwer. Wenn es darum geht, 
Kritik zu üben, so stehen Vorgesetzte 
an oberster Stelle. 76 Prozent geben an, 
dass ihr Chef auf Fehler entweder leicht 
verärgert, ziemlich verärgert oder sehr 
wütend reagiert. 

Korrekte Bewerbung wichtig

Bewirbt sich jemand für eine neue 
Stelle, so sind Rechtschreib- und 
Grammatikfehler in den Unterlagen 
ein Grund, jemanden nicht einzustellen 
oder gegenüber der Konkurrenz zu be-
nachteiligen. 80 Prozent der Befragten 
geben an, niemanden auf ein Bewer-
bungsgespräch einladen zu wollen, 
dessen Unterlagen orthografische 
Schwächen aufweisen.

Die Forscher haben die Umfrageteil-
nehmer noch hinsichtlich ihrer tatsäch-
lichen Fähigkeiten getestet und ihnen 
13 Fragen zu Rechtschreibung, Gram-
matik und Interpunktion gestellt. Das 
Ergebnis: Die Teilnehmer schnitten nur 
durchschnittlich ab, was in Schulnoten 
etwa einem Befriedigend entspricht. 
Die meisten schätzten sich im Vor-
feld überdurchschnittlich ein, was ihre 
Fähigkeiten anbelangt.

Vorsicht vor Rechtschreibfehlern 
in der Bewerbung

Quelle: Pressetext

© jamesteohart, AdobeStock

http://signs.com
http://christian-oberleiter.com


18 August 2019

GESUNDHEIT

Opioid-Missbrauch in den USA 
wirkt sich auf nachfolgende 
Generationen aus

Von 2014 bis 2016 sank sie bei 
Männern um drei Monate, bei 
Frauen um etwa eineinhalb 

Monate. Der Hauptgrund dafür ist 
eine Zunahme der Drogentoten, wie 
eine Analyse des Max-Planck-Instituts für 
demografische Forschung zeigt.

Opioidhaltige Schmerzmittel 
können abhängig machen

Bei vielen beginnt es mit einem schein-
bar harmlosen Schmerzmittel. Doch 
opioidhaltige Arzneimittel lindern 
nicht nur Schmerzen, sie können auch 
rauschartig wirken und abhängig 
machen. Genau das ist in den USA bei 
vielen Patienten passiert, denen die 
entsprechenden Medikamente oft jahr-
zehntelang und mitunter leichtfertig 
von ihren Ärzten verschrieben wurden. 

In der Folge nahm die Zahl der Drogen-
süchtigen und Drogentoten in den USA 
zuletzt drastisch zu. Ein Forscherteam 
des Max-Planck-Instituts für demografi-
sche Forschung in Rostock, hat dazu eine 
neue Analyse vorgelegt. Sie zeigt auf, 
welche Generationen von der Opioid-Epi-
demie besonders betroffen sind und wie 
sich die Krise über die Zeit entwickelt hat.

Anstieg der Sterberate 
bei späten Babyboomern

Um zu sehen, ob die Opioid-Epidemie 
vorwiegend bestimmten Generationen 
oder Jahren zugeordnet werden kann, 
haben die Wissenschaftler die Sterbe-
raten von 15- bis 75-Jährigen in der Zeit 
von 1999 bis 2016 untersucht. Demnach 
stiegen die Sterberaten bei den späten 
Babyboomern, die zwischen 1956 und 
1966 geboren wurden, besonders stark 

an. Das Gleiche gilt für die ersten männ-
lichen Millennials, die im Zeitraum von 
1979 bis 1989 zur Welt kamen. Weil da-
mit im Prinzip vor allem die Babyboomer 
und ihre Kinder betroffen sind, stellt sich 
die Frage, ob eventuell das gesundheits-
schädigende Verhalten der Elterngene-
ration an die Kinder weitergegeben wird.

Krisenjahre 2015 und 2016

Neben diesen Generationseffekten lässt 
sich auch ein klarer kalendarischer Höhe-
punkt ausmachen: So deuten die Daten 
bei den Männern darauf hin, dass in den 
Jahren 2015 und noch deutlicher 2016 die 
Drogensterblichkeit stark angestiegen ist. 
Von den 20-Jährigen bis zu den 65-Jähri-
gen verzeichnen alle Altersklassen eine 
teils drastisch erhöhte Sterberate auf-
grund einer Überdosierung von Drogen.

Dass der Anstieg der Drogensterblich-
keit auch die Haupt ursache für den 
Rückgang der Lebenserwartung in den 
USA ist, fanden die Wissenschaftler he-
raus, indem sie den Anteil der verschie-

denen Todesursachen am Rückgang 
berechneten. Dabei zeigte sich, dass 
die Drogensterblichkeit bei den 20- bis 
60-Jährigen den größten negativen 
Effekt hat. Und er würde noch deutlich 
stärker ins Gewicht fallen, wenn es nicht 
zeitgleich gute Erfolge bei der Bekämp-
fung von Krebs und Atemwegserkran-
kungen gegeben hätte, die einem stär-
keren Absinken der durchschnittlichen 
Lebenserwartung entgegenwirkten.

Opioid-Krise hält weiter an

Die Wissenschaftler vermuten aufgrund 
der Analyse, die einen steigenden Anteil 
an Drogentoten zeigt, dass die Opio-
id-Krise nicht so schnell abklingen wird. 
Auch ganz aktuelle Zahlen bestätigen 
diese Einschätzung: In der Zeit von 2014 
bis 2017 ist die Sterblichkeit durch die 
Überdosierung von Drogen jedes Jahr 
um weitere 16 Prozent gestiegen. Es 
seien daher weitere Maßnahmen nötig, 
um die Epidemie zu bekämpfen und 
das unnötige und vermeidbare Sterben 
in so jungen Lebensjahren zu stoppen.

Im Gegensatz zu den meisten Industrieländern ist die durchschnittliche Lebenser-
wartung in den USA erstmals seit dem Ersten Weltkrieg deutlich zurückgegangen, 
berichtet das Deutsche Gesundheitsportal.

© irissca, AdobeStock
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Noch heute wird Henna in vielen 
Teilen der Welt zu ornamentalen 
Körperbemalungen verwendet, 

die rituelle wie auch kosmetische Zwe-
cke haben. Bei Henna-Tattoos werden 
keine Farben unter die Haut gestochen, 
sie verschwinden in der Regel nach 
wenigen Wochen.

Zusatzstoff kann Allergie 
auslösen

Dennoch sind Henna-Tattoos nicht 
ohne Risiko: Um echtem Henna eine 
intensivere Farbnuance zu verleihen 
und die Einwirkzeit von bis zu acht 

Stunden zu verkürzen, wird häufig 
Paraphenylendiamin (PPD) beigemengt. 
PPD ist ein schwarzer Farbstoff, das als 
Kontaktallergen belegt ist. Darauf weist 
die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) hin.

Die Symptome einer allergischen 
Reaktion treten meist erst nach der 
Rückkehr aus dem Urlaub auf: Juck-
reiz, Rötungen und Bläschen. Einige 
Menschen entwickeln darüber hinaus 
nässende, teilweise verkrustete Haut-
veränderungen innerhalb der Zeich-
nung. Die Folge sind oft Narben, die ein 
Leben lang sichtbar bleiben. Einmal auf 
PPD sensibilisiert, kann der künstliche 
Farbstoff, der in geringen Mengen zum 

Beispiel in Haarfärbemitteln, Textilien 
und Kunstoffen vorkommt, immer wie-
der allergische Reaktionen auslösen.

Schutz vor gefährlichen  
Henna-Tattoos

Entscheidet man sich dennoch für 
dieses Urlaubssouvenir, sollte Folgen-
des beachtet werden: Schwarzes Henna 
ist niemals natürlich und enthält meist 
PPD. Gibt der Händler eine kurze Ein-
wirkzeit von zwei Stunden an, sollte ein 
Tattoo-Künstler aufgesucht werden, der 
rotbraunes Henna anbietet, das bis zu 
acht Stunden einwirken muss.

Vorsicht vor Henna-Tattoos im Urlaub

Henna-Tattoos sind bei vielen Urlaubern als Souvenir beliebt. Schon im alten Ägypten 
wurden mit dem rotbraunen Farbstoff, der aus den Blättern des Hennastrauches 
(Lawsonia inermis) gewonnen wird, Haare, Nägel und Finger gefärbt.

In Spanien haben sich erstmals drei 
Touristen mit dem Chikungunya-Virus 
infiziert. Überträger der in der Regel 
nicht tödlichen, aber teilweise äußerst 
schmerzhaften Krankheit sind Tigermü-
cken der Art Aedes aegypti und Aedes 
albopictus.

Das Chikungunya-Virus war bislang 
hauptsächlich in zahlreichen afrikani-
schen Ländern sowie im Süden und 
Südosten Asiens verbreitet. Der Erreger 
ruft Gelenkbeschwerden hervor, die 
zu Fieber und zu ein- bis zweiwöchigen 
schweren Schmerzen und Steifheit der 
Gelenke führen können. In Europa trat 
das Virus erstmals in Italien, später 
auch in Frankreich auf und hat nun 

Spanien erreicht. Da es keinen Impfstoff 
oder eine gezielte Therapie gegen das 
Virus gibt, kann man sich nur gegen die 
Überträger der Krankheit schützen - die 
Gelbfieber- und die Tigermücke. Das 
Problem: Tigermücken sind tagaktiv, so 
dass der Einsatz von Moskitonetzen eher 
ungeeignet ist und sich das Tragen von 
langer Kleidung nicht immer anbietet.

Zu den effektivsten Maßnahmen zählen 
daher Insektenrepellents wie das vom 
Schweizer Tropeninstitut empfohlene 
Anti Brumm Forte aus der Apotheke, 
die den von der WHO empfohlenen 
Wirkstoff DEET enthalten und zuverläs-
sig bis zu sechs Stunden vor tropischen 
und heimischen Mücken schützen.

Chikungunya-Virus 
in Spanien aufgetreten

© galitskaya, AdobeStock
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Hörsystem-Träger können bei 
der Reise aber ein paar Dinge 
beachten, rät die Bundesinnung 

der Hörakustiker, um auch in fremder 
Umgebung richtig gut zu hören und den 
Minicomputer zu schützen.

Der Vorab-Check  
und die Ausrüstung

Vor der Urlaubsreise sollte man am 
besten die Hörgeräte beim Hörakus-
tiker einmal routinemäßig auf „Herz 
und Nieren“ prüfen, um Problemen 
am Urlaubsort vorzubeugen. Zudem 
kann der Experte Auskunft darüber 
geben, inwieweit die Hörsysteme beim 
Schwimmen oder Baden getragen 
werden können. Der Akustiker hat auch 
Boxen, die vor Sonne, Sand und Wasser 
schützen und gut geeignet sind, um die 
Hörsysteme im Urlaub sicher zu ver-
wahren. Ausreichend Pflegemittel und 
ein weiches Putztuch gehören ebenfalls 
in die Reisetasche oder das Bordge-
päck. Einen Vorrat an Ersatzbatterien in 
den Koffer packen oder an den passen-
den Steckdosen-Stecker oder Adapter 
für die Ladegeräte denken, je nachdem 
wohin die Reise geht, ist hilfreich.

Über den Wolken

Wer kennt es nicht, das Gefühl, wenn 
sich vor allem beim Start oder der 
Landung durch den raschen Höhen-

wechsel das Ohr scheinbar verschließt 
und sich Geräusche wie aus weiter Ferne 
anhören. Grund ist der Wechsel des 
Luftdrucks. Ihn gleicht das Ohr norma-
lerweise selbst aus. Für Flugreisende mit 
Hörsystem raten Experten: Wer Beden-
ken hinsichtlich des Druckausgleichs bei 
Start und Landung hat, kann das Hör-
system währenddessen kurz herausneh-
men und danach wieder einsetzen.

Einige Flughäfen verfügen über in-
duktive Höranlagen, die beim Check-in 
beim Flughafenpersonal erhältlich sind. 
Über die Möglichkeit, die Hörsysteme 
mit induktiven Anlagen zu verbinden 
und ob das eigene Hörsystem das kann, 
informiert ebenfalls der Hörakustiker.

Vorsicht beim Eincremen

Eincremen vor dem Strandbesuch 
ist wichtig für die Haut. Hörsystem-
träger sollten jedoch darauf achten, 
Sonnenmilch nicht in Kontakt mit dem 
Hörsystem zu bringen. Denn Cremes 
und Lotionen können die Mikrofone 
verstopfen und so zu schlechterem 
Hören führen oder das wertvolle Gerät 
schädigen. Daher gilt: erst cremen, 
dann wieder einsetzen.

Das Hörgerät vor Nässe schützen

Moderne Hörsysteme sind spritzwas-
sergeschützt, bei zu viel Nässe kann 

jedoch Wasser durch kleine Öffnungen 
an Mikrofon, Hörer und am Batteriefach 
in den Minicomputer eindringen und 
die Elektronik schädigen. Hörakustiker 
raten, das Hörsystem vor dem Baden 
herauszunehmen und in einem passen-
den Etui oder Behältnis an einem schat-
tigen Ort aufzubewahren. Denn auch zu 
viel Hitze über lange Zeit schadet ihm.

Gelangen dennoch einmal Wasser 
oder Sand ans Hörsystem, empfiehlt es 
sich, dieses sofort vorsichtig mit einem 
weichen Tuch und einem speziellen Rei-
nigungsmittel zu säubern und trocknen 
zu lassen. Keinesfalls das Hörsystem 
föhnen oder auf einen Heizkörper 
legen. Denn zu viel Wärme kann der 
Technik schaden. Ist man auf Hörsyste-
me auch beim Baden angewiesen, gibt 
es spezielle wasserdichte Hörsysteme.

Pflege für das Hörsystem

Am Ende des Urlaubstages sollten die 
Hörsysteme unbedingt über Nacht 
in eine Trockenbox gelegt, das Bat-
teriefach geöffnet und die Batterien 
herausgenommen werden. So kann 
eventuelle Feuchtigkeit ausdünsten. Ist 
das Hörsystem trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen einmal ins Wasser gefallen, 
prüft am besten der Hörakustiker - in 
vielen Ländern Audiologe genannt - am 
Urlaubsort das System auf seine Funk-
tion. Er kann am besten beurteilen, ob 
ein Schaden entstanden ist.

© edwardolive, AdobeStock

So können 
Hörsystem-Träger 
den Urlaub 
mit allen Sinnen 
genießen

Den Urlaub mit allen Sinnen genießen können, das wünscht sich jeder. Schwierig 
wird das manchmal für Menschen, die sinnesmäßig eingeschränkt sind und zum 
Beispiel ein Hörsystem tragen müssen. Gerade in ungewohnter Umgebung werden 
nämlich die Ohren besonders gefordert.

https://www.presseportal.de/pm/70547/4289068?utm_source=digest&utm_medium=email&utm_campaign=push
https://www.presseportal.de/pm/70547/4289068?utm_source=digest&utm_medium=email&utm_campaign=push
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Die neue Buchserie „Emmi in Korea“ 
erzählt, wie Emmi mit ihren Eltern 
nach Südkorea zieht und sich in ih-

rem neuen Leben zurechtfindet. Für zwei 
Jahre soll ihr Vater als Expat für seine 
Firma in der Hauptstadt Seoul arbeiten – 
zwei Jahre Zeit für die ganze Familie, um 
neue Eindrücke zu sammeln und andere 
Lebensweisen kennenzulernen.

Mit der ganzen Familie 
nach Südkorea

Nicht nur nach der Schule oder wäh-
rend des Studiums träumen viele vom 
Leben im Ausland. Auch mitten im 
Berufsleben ergibt sich für tausende 
Deutsche jährlich die Möglichkeit, für 
eine Zeit in einem anderen Land zu 
leben und zu arbeiten. Und oft hängt 
dann eine ganze Familie dran, die über 
einen solchen Schritt mitentscheidet. 
Stephanie Auten, die Autorin der Serie 
„Emmi in Korea“, war selbst für zweiein-
halb Jahre Teil dieser Expat Community.

„Ein Schiffscontainer hat unsere kleine 
Berliner Seitenstraße blockiert und in 
sechs Wochen unseren halben Hausrat 
um die halbe Welt nach Seoul geschifft. 
Die Organisation war sehr nervenauf-
reibend“, sagt Auten. „Die ersten Wochen 
war ich damit beschäftigt, mich in unse-
rem verwinkelten Viertel zu verlaufen 
und herauszufinden, welches Gemüse da 
nun genau im Supermarkt liegt. Außer-
dem musste ich feststellen, dass der Bus 
in Seoul auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite nicht die gleiche Route fährt 
wie der auf unserer Seite. Meistens ist 
das eine komplett andere Strecke.“

Kimchi und K-Pop

Südkorea verbinden viele als erstes mit 
koreanischer Kosmetik, Handys und 
einem politischen Konflikt mit dem 
Nachbarland Nordkorea, der die ganze 
Welt in Atem hält. Umso überraschter 
war die 36-Jährige dann vor Ort, dass 
das Leben in Südkorea sogar sicherer 
scheint als in Deutschland. Dass es in 
Seoul im Winter gerne mal minus 15 
Grad kalt wird und dass sie das tradi-
tionelle Gericht Kimchi vermisst, wenn 
sie es länger nicht gegessen hat, hätte 
Auten auch nicht gedacht.

„Südkorea ist technisch viel fortgeschrit-
tener als Deutschland“, erklärt Auten. 
„Das fängt beim 5G-Netzwerk an und 
hört beim Handy auf. Mit dem lässt 
sich im Alltag wirklich fast alles regeln. 
Und auch wenn die Medien ein anderes 
Bild spiegeln, empfinde ich Südkorea 
als eines der sichersten Länder der 
Welt – zumindest im Alltag. Ich kann 
meine Tasche ohne Bedenken irgendwo 
abstellen oder das Handy verlieren, es 
wird mir garantiert hinterhergetragen. 
Auch mich als Frau allein zu bewegen, 
empfand ich hier nie als unangenehm.“

Koreanische 24-Stunden-Stores 
sind beliebt

Doch wie gehen Kinder und Jugendliche 
mit dem Umzug ans andere Ende der 
Welt um? Reagieren sie mit Ablehnung 
und Frust oder überwiegt die Neugier? 
Durch Gespräche und Erfahrungen an 
der Deutschen Schule Seoul war für 
Auten klar: Bücher über Internate, über 

Klassenfahrten und Ferienerlebnisse 
gibt es genug. Aber über Kinder, die ihr 
Zuhause im Ausland haben? Die muss 
man suchen, obwohl das Thema so un-
glaublich spannend ist. Grund genug für 
Auten, ein Buch darüber zu schreiben.

„Für Schüler aus Deutschland ist die 
Deutsche Schule Seoul viel stärker 
Lebensraum als daheim. Zwar wird Ko-
reanisch-Unterricht angeboten, aufgrund 
der Sprachbarriere bilden sich Freund-
schaften aber fast ausschließlich inner-
halb der Schulgemeinschaft. Aufregend 
finden die Schüler, wahrscheinlich eben-
so wie die Eltern, vor allem das unkompli-
zierte Reisen in paradiesische Orte, aber 
auch die 24-Stunden-Convenience-Stores 
und die Spielhöllen. Südkorea ist schließ-
lich ein Paradies für Gamer.“

WELTWEIT
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Emmi ist 12 Jahre alt und soll von heute auf morgen ihr Leben verändern: ein neues 
Zuhause, Opa zurücklassen, eine neue Schule, eine völlig andere Umgebung, fremde 
Lehrer, unbekannte Mitschüler, eine neue Sprache. Doch nicht nur das - denn die 
neue Heimat liegt am anderen Ende der Welt!

Jugendbuchtipp: 
Emmi in Korea 
Urlaub mit Folgen

Von der Buchserie 
„Emmi in Korea“ 
sind bisher drei Bände 
erschienen

Urlaub mit Folgen 
ISBN 9781717909770

Umzug mit Hindernissen 
ISBN 9781731169754

Schulstart mit Herzklopfen 
ISBN 9781072269212

Exklusiv als E-Book und Taschenbuch 
über Amazon verfügbar.

https://www.lovelybooks.de/autor/Stephanie-Auten/
https://www.expat-news.com/24675/recht-steuern-im-ausland/suedkorea-sofortige-steuerrueckerstattung-fuer-auslaendische-touristen/
https://www.amazon.de/gp/bookseries/B07T19JCVR/ref=dp_st_1717909779
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Diese Strände haben 
Außergewöhnliches zu bieten
Die Urlaubssaison hat begonnen und viele fiebern ihrer verdienten Auszeit und 
erholsamen Stunden am Strand entgegen. Neben den schönen und bekannten 
Stränden in den Urlaubsparadiesen, gibt es dabei auch manche Perlen zu entde-
cken. Diese Strände fallen nicht durch besonders feinen Sand auf, sondern haben 
etwas ganz Besonderes zu bieten. Die Postkarten-App Postando hat jetzt eine Liste 
der außergewöhnlichsten Strände der Welt zusammengestellt.

© Postando

© Postando

© Postando

Australien taucht regelmäßig in den 
Listen der schönsten Strände der Welt 
auf. Dass dieses Land aber auch einen 
besonders spektakulären Strand behei-
matet, weiß nicht jeder. Der sagenhafte 
Shell Beach erstreckt sich über 40 Kilo-
meter entlang der westaustralischen 
Shark Bay, einem UNESCO-Welterbe. 

Er ist allerdings nicht wie gewohnt mit 
Sand bedeckt, sondern besteht aus 
einer bis zu zehn Meter dicken Schicht 
aus Milliarden von kleinen Herzmu-
scheln. Die außergewöhnlichen Mengen 
der Muscheln wurden in ca. 6.000 
Jahren durch Wind und Wellen ange-
schwemmt.

Müll am Strand ist nichts, was man 
auf seinen Urlaubsfotos gerne sehen 
möchte. Am Glass Beach im kalifor-
nischen Fort Bragg ist das allerdings 
etwas anderes. Denn dieser einzigartige 
Strand besteht sozusagen aus Müll. 
Früher wurde hier jahrelang Abfall über 
eine Deponie am Wasser entsorgt, die 
1967 geschlossen wurde. Nach zahl-
reichen Aufräumaktionen der Einheimi-
schen und der natürlichen Einwirkung 
des Meeres durch den kontinuierlichen 

Wellengang haben sich die letzten 
Müllreste zersetzt und Glasscherben 
wurden durch das Meer abgeschliffen. 
So schimmern heute hunderttausende 
kleine Glassteine im Sonnenlicht des 
Glass Beach, meist in den Farben Rot, 
Grün und Weiß. Die kleinen Kugeln sind 
so glatt geschliffen, dass man sorglos 
Barfuß spazieren gehen kann. Da dieser 
Strand so lange wie möglich erhalten 
bleiben soll, ist das Sammeln der bun-
ten Glassteine allerdings verboten.

Gleich neben der berühmten Jökul-
sárlón-Gletscherlagune im Südosten 
Islands liegt der schwarze Vulkan-
sandstrand. Blaue, schwarze, weiße 
und transparente Eisberge liegen hier 
am Diamond Beach und verändern 
diesen stündlich. Die natürlichen 
Eisskulpturen, die wie Diamanten auf 
dem schwarzen Sand glitzern, verän-

dern sich, schmelzen oder es werden 
wieder Neue angespült. Dieser Ort sieht 
niemals gleich aus. Die faszinierenden, 
jahrtausendealten Eisbrocken stammen 
von dem naheliegenden Gletscher Vat-
najökull, Europas größtem Gletscher. 
Der Diamond Beach eignet sich zwar 
nicht zum Baden, aber allein der Anblick 
ist einen Besuch wert.

Shell Beach, Australien

Glass Beach, Kalifornien

Diamond Beach, Island

https://www.postando.de/
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Der Sand des Hyams Beach an der Ost-
küste Australiens, südlich von Sydney, 
gilt offiziell als der weißeste auf der 
ganzen Welt – das hat sogar das Gui-
ness Buch der Rekorde bestätigt. Wer 
hier keine Sonnenbrille trägt wird vom 
feinen Quarzsand geblendet, aus dem 
der Strand zu 99 Prozent besteht und 
der Grund für sein strahlendes Weiß 
ist. Quarz ist ein Relikt der letzten Eis-
zeit vor über 15.000 Jahren. Durch die 
ständige Brandung werden die Sand-
körner hier gebleicht. So ergeben sie 
einen wunderschönen Kontrast zum 
pazifischen Blau des Ozeans.

Bei Flut sieht dieser Sandstrand an der 
Küste Otago auf der Südinsel Neusee-
lands aus wie jeder andere. Zieht sich 
das Wasser bei Ebbe allerdings zurück, 
enthüllt es die tonnenschweren, grauen 
Felsbrocken, die den Koekohe Beach 
schmücken. Über den gesamten Strand 
verteilt – entweder einzeln oder in Grup-
pen – liegen die glatten Kugeln mit einer 
Größe von bis zu 2,20 Meter. Die soge-
nannten Moeraki Boulders entstanden 
vor etwa 65 Millionen Jahren und sind 
von ihrem hohen Alter stark gezeichnet. 
Einige sind durchzogen von netzartigen 
Rissen, andere sind schon zersprungen

Hyams Beach, Australien

Koekohe Beach, Neuseeland
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Caladesi Island, Florida

Die Insel liegt im Golf von Mexiko, nahe 
der Urlaubsregion St. Pete/Clearwater. 
Mit ihrem schneeweißen Strand ist sie 
ein beliebter Anlaufpunkt für Touisten. 
Auf der nur fünf Kilometer langen Insel 
finden Urlauber ein fantastisches Natur-
erlebnis und pure Entspannung. Erreicht 
werden kann die Insel nur über eine Per-
sonenfähre von der Nachbarinsel Honey-
moon Island. Eine Straßenverbindung 
existiert hier nicht. Das macht die Insel 
zu einem ruhigen Ort der Entschleuni-
gung inmitten unberührter Natur. Häufig 
kann man während der Überfahrt auch 
Delfine im Wasser beobachten. Aber was 
ist das Besondere an Caladesi Island? 
Ihre Geschichte! Denn sie entstand erst 
1921, als ein Hurrikan sie von der Nach-
barinsel Honeymoon Island trennte. 
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