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

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

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

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

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

Philipp Belau ist 
neuer Geschäftsführer 
der BDAE Gruppe

Sein 32-Jähriger Nachfolger ist be-
reits seit Juni 2017 kaufmännischer 
Leiter und Prokurist beim BDAE. 

Er wird weiterhin das Ziel verfolgen, 
deutschen wie internationalen Expats 
und Auswanderern einen hochwertigen 
weltweit gültigen Versicherungsschutz 
zu erschwinglichen Beiträgen zur Ver-
fügung zu stellen. So sollen etwa einer-
seits die Versicherungslösungen noch 
flexibler gestaltet und andererseits 
maßgeschneiderte Produkte für große 
Unternehmen und Konzerne entwickelt 
werden. Dabei möchte der gelernte 
IT-Experte kontinuierlich die Digitalisie-
rung des BDAE vorantreiben.

Staffelübergabe an die nächste 
Generation

„Nach fast einem viertel Jahrhundert 
ist es an der Zeit, den Staffelstab an die 
nächste Generation zu übergeben“, sagt 
Opitz. „Mit Philipp Belau hat die BDAE 
Gruppe einen Geschäftsführer, der das 
Unternehmen mit zeitgemäßen Neue-
rungen in die Zukunft führen wird. Ich 
bin überzeugt davon, dass eine Firma 
ab einem gewissen Punkt einen Gene-
rationenwechsel benötigt, um weiterhin 
im Markt bestehen zu können.“

„Wir bewegen uns in einem Zukunfts-
markt, der viel Potenzial bietet und 
noch dazu spannende globale Heraus-
forderungen bereithält. Ich freue mich 
darauf, Teil dessen zu sein und mit 
unserem Team innovative, den Markt-
entwicklungen entsprechende Lösun-
gen zu entwickeln und so weiterhin 
den besonderen Bedürfnissen unserer 
auslandsaffinen Zielgruppe gerecht zu 
werden“, kommentiert Belau.

Weltweit rund 
66 Millionen Expats 
und Auswanderer

Wie wichtig inzwischen innovative 
Angebote für Expats, Auswanderer 
und deren Familie sind, belegt unter 
anderem eine Studie des Dienstleisters 
Finaccord, der zufolge im Jahr 2017 

rund 66,2 Millionen Menschen aus 
privaten oder jobbedingten Gründen im 
Ausland lebten. Bis 2021 – so die Prog-
nose – werden es weltweit 87,5 Millio-
nen sein. Laut einer OECD-Studie leben 
etwa 3,4 Millionen Deutsche im Ausland 
(aktuellster Stand aus dem Jahr 2011). 
Schätzungen des BDAE zufolge dürften 
es mittlerweile etwa 3,8 Millionen sein.

Seit dem 1. August 2019 ist Philipp Belau neuer Ge-
schäftsführer der BDAE Gruppe. Er folgt auf Andreas 
Opitz, dem Gründer des auf Auslandsversicherungen 
und Global-Mobility-Lösungen spezialisierten Unter-
nehmens. Der 64-Jährige wird der Firmengruppe noch 
gut ein Jahr als Gesellschafter zur Verfügung stehen. Philipp Belau
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Herr Ruhenstroth-Bauer, wie drama-
tisch ist die derzeitige Flüchtlings-
situation?

Ruhenstroth-Bauer: Sehr dramatisch. 
Die Zahlen sind erschreckend. Über 70 
Millionen Menschen sind weltweit auf 
der Flucht. Alle zwei Sekunden wird ein 
Mensch vertrieben, 37.000 Menschen 
sind es pro Tag. Jeder zweite davon ist 
ein Kind. Die Menschen fliehen, weil sie 
Schutz suchen. Ihre krisengeschüttel-
ten Heimatländer können ihnen keine 
Sicherheit mehr bieten. Die meisten 
fliehen aus Syrien (6,7 Millionen), Af-
ghanistan (2,7 Millionen), Südsudan (2,3 
Millionen), Myanmar (1,1 Millionen) und 
Somalia (0,9 Millionen). Das sind die 
derzeitigen Brandherde.

Wohin fliehen die Menschen?

Ruhenstroth-Bauer: 80 Prozent der 
Menschen auf der Flucht suchen Schutz 
in ihren Nachbarländern. Sie wollen 
nicht weit weg, in der Hoffnung, mög-
lichst bald in ihre Heimat zurückkehren 
zu können. Länder, die sehr viele Flücht-
linge aufnehmen sind zum Beispiel 
Bangladesch, wo mehr als eine Million 
aus Myanmar vertriebene Rohingya 
leben, Jordanien, Pakistan oder Uganda. 
Wie Sie sehen sind das alles Länder, 
die selber nicht von großem Wohlstand 
geprägt sind. Für diese Länder ist es 
eine enorme Herausforderung, mit der 
Situation umzugehen und Lösungen zu 
finden. In Europa haben von den über 
70 Millionen Flüchtlingen 2,8 Millionen 

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfenetzwerks 
der Vereinten Nationen (UNHCR). Er unterstützt weltweit lebensrettende Nothilfe-
maßnahmen, leistet Informations- und Aufklärungsarbeit zur Flüchtlingssituation 
und unterstützt Projekte für Geflüchtete in Deutschland. Im Interview berichtet 
der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer, von der 
aktuellen Flüchtlingslage, von Menschen und ihren Schicksalen und vom großen 
Engagement der Zivilgesellschaft.

INTERVIEW

„Menschen auf der Flucht 
benötigen Schutz und Sicherheit 
und ein bisschen Menschenwürde“

Peter Ruhenstroth-Bauer

© UNHCR

© UNHCR

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
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INTERVIEW

Menschen Schutz gefunden. Eine ver-
hältnismäßig kleine Zahl.

Wie gehen die Nachbarländer mit der 
großen Belastung um?

Ruhenstroth-Bauer: Ich war im Früh-
jahr in Jordanien und bin sehr beein-
druckt was das Land und die Menschen 
dort leisten. Das Engagement der 
Zivilgesellschaft ist enorm. Und das 
unterstützt auch wiederum unsere 
Arbeit. Im größten Registrierungscenter 
in der Hauptstadt Amman melden sich 
im Durchschnitt täglich 4.000 geflüch-
tete Menschen. Es gibt auch zwei große 
Flüchtlingscamps in Jordanien, in denen 
jeweils um die 40.000 Menschen leben. 
Der Großteil der Flüchtlinge lebt jedoch 
nicht in den Camps, sondern in Woh-
nungen, die von der Regierung bereitge-
stellt werden. Flüchtlingen stehen auch 
Bargeldzuschüsse zur Verfügung, die 
an Bankautomaten abgehoben werden 
können. Die Abhebung funktioniert über 
eine Augen-Iris-Erkennung. Mit dem 
Geld können Einkäufe getätigt werden, 
Besorgungen für die Familie oder die 
Wohnung gemacht werden. Das alles 
schafft ein Gefühl der Selbständigkeit.

Man sitzt nicht nur da 
und wartet. Es schafft 
ein Stück Würde.

Haben sie auf ihrer Reise mit Flücht-
lingen sprechen können?

Ruhenstroth-Bauer: Ich hatte viele 
Gespräche und habe viel über einzel-
ne Lebensgeschichten erfahren. Eine 
Begegnung ist mir besonders nahe ge-
gangen. Ein syrischer Familienvater war 
mit seinen 3 Töchtern und einem Sohn 
nach Jordanien geflohen und sie leben 
nun in einer Wohnung in Amman. Als ich 
ihn besuchte, berichtete er von seinem 
Neffen, mit dem er gerade telefoniert 
hatte. Während er erzählte, liefen ihm 
die Tränen über die Wangen. Sein 7-jäh-
riger Sohn nahm seine Hand, um ihn zu 
beruhigen. Es stellte sich heraus, dass 
der Neffe des Vaters in Syrien gefangen 
genommen wurde und für zwei Jahre ins 
Gefängnis musste. Der Grund der Fest-
nahme: Die Telefonate mit dem Onkel in 
Jordanien.

Wie kann man sich die Flüchtlingshil-
fe der Zivilbevölkerung in Jordanien 
vorstellen?

Ruhenstroth-Bauer: Die Menschen in 
Jordanien organisieren zahlreiche Treffen, 
Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen, 
um die Flüchtlinge zu integrieren und 

zu unterstützen. Das fördert das soziale 
Miteinander und die Sozialisierung. Viele 
Ehrenamtliche besuchen die Familien 
in ihren Wohnungen und schauen nach 
dem Rechten. Wer Hilfe braucht oder Fra-
gen hat kann sich auf unbürokratischem 
Weg an viele Hilfsgruppen wenden.

In den Camps finden regelmäßig Markt-
tage statt, an denen von Lebensmitteln 
bis zum Kunsthandwerk verschiedenste 
Dinge verkauft werden. Als Regel wurde 
festgelegt, dass 50 Prozent der Stände 
von Jordaniern und die anderen 50 
Prozent von Geflüchteten betrieben 
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werden. Auch mit solchen Aktionen 
wird ein positives Gefühl gefördert, 
dazu zu gehören.

Wie schätzen Sie die Situation in 
Europa ein?

Ruhenstroth-Bauer: Wie gesagt 
konnten in Europa 2,8 Millionen Men-
schen auf der Flucht Schutz finden. Es 
wird manchmal der Eindruck erweckt, 
dass diese Zahl besorgniserregend für 
die europäischen Länder und Kultu-
ren ist. Auch hier sehen wir von der 
UN-Flüchtlingshilfe unsere Aufgabe 
darin, Aufklärungsarbeit zu leisten und 
korrekte Zahlen und Fakten zu präsen-
tieren. Wir wollen außerdem verdeut-
lichen, dass hinter jedem Geflüchteten 
ein Mensch mit einem persönlichen 
Schicksal steckt. Das darf man nicht 
vergessen.

Die deutsche Willkommenskultur 
von 2015 existiert heute so nicht 
mehr, oder?

Ruhenstroth-Bauer: Sie ist vielleicht 
von den Titelseiten der Medien ver-
schwunden. Sie glauben aber gar nicht 
wie viele Menschen in Deutschland sich 
jeden Tag für Geflüchtete engagieren. 
Es gibt unzählige Initiativen und Grup-
pen, die in verschiedenen Bereichen 
unterstützen und helfen. Das ist sehr 
beeindruckend. Wir fördern momentan 
80 dieser Projekte mit 1,5 Millionen 
Euro an Spendengeldern.

Eine Gruppe von Juristen berät bei-
spielsweise ehrenamtlich Flüchtlinge 
in Rechtsangelegenheiten, oder eine 
Gruppe von Ärzten organisiert psycho-
logische Beratungen für Traumatisierte. 
Wiederum eine andere Initiative hat 
sich zur Aufgabe gemacht, junge Ge-

flüchtete bei der Integration zu helfen 
und sie zu begleiten etwa bei der 
Wohnungssuche oder Bewerbungsge-
sprächen.

Die Anzahl der Flüchtlinge über die 
Mittelmeerroute ist zuletzt zurückge-
gangen. Wie sehen Sie die derzeitige 
Situation?

Ruhenstroth-Bauer: Die Menschen 
flüchten, weil sie überleben wollen. 
Zäune und Meere halten nicht davor 
ab, nach Schutz und Sicherheit zu 
suchen. Immer noch ertrinken im 

Durchschnitt sechs Menschen täglich 
bei der Flucht übers Mittelmeer. Es 
bleibt die tödlichste Seeroute der Welt. 
Die Lage ist also weiterhin dramatisch. 
Nachdem die EU die Sophia-Rettungs-
mission vor der lybischen Küste im 
März 2019 eingestellt hat, haben sich 
Rettungsaktionen auf private Initia-
tiven hin verlagert. Wie das jüngste 
Beispiel der Organisation Sea-Watch 
und die vorübergehende Inhaftierung 
der Kapitänin Carola Rackete gezeigt 
hat, werden diese Initiativen jedoch 
kriminalisiert, obwohl es doch eine 
Verpflichtung ist, Menschen zu retten.

INTERVIEW

Quelle: Seenotrettungs-Organisationen

Unterwegs in humanitärer Mission
Schiffe der privaten Seenotretter und gerettete Schiffbrüchige (Stand: 2. Juli 2019)

Im Einsatz Festgesetzt Nicht mehr für die 
Organisation im Einsatz Gerettete*

SOS Méditerranée 29.523
Sea-Eye    14.376

Proactiva Open Arms    21.000
Mission Lifeline** 1.000

Sea-Watch    30.000
Mare Jonio

Iuventa 14.000
Lifeboat 12.000

Mare Liberum***

*   jeweils aktuellster verfügbarer Wert, teilweise Mindestangaben
**  die jetztige Lifeline war vorher als Sea-Watch 2 unterwegs
*** die jetztige Mare Liberum war vorher als Sea-Watch 1 unterwegs
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INTERVIEW

Mehr Informationen unter:

uno-fluechtlingshilfe.de

Die Politik vieler Staaten ist mittler-
weile auf Abschottung ausgerichtet. 
Kann das funktionieren?

Ruhenstroth-Bauer: Die Politik scheint 
sich vermehrt einer aufkommenden 
Panikmache anzupassen. Sie sucht 
dabei nach schnellen und einfachen 
Lösungen. Das ist im Moment vieler-
orts die Abschottung. Für unsere Arbeit 
ist das sehr betrüblich und manchmal 
auch desillusionierend. Da müssen wir 
unbedingt dagegenhalten. 

Wenn man nämlich 
auf die Fakten achtet, 
gibt es keinen Grund 
zur Panik. Vielmehr 
sollten die Zahlen auf 
die Schicksale von 
Menschen aufmerk-
sam machen und Mit-
gefühl hervorrufen.

Allerdings wird in vielen Ländern auch 
versucht, Lösungen für die Flüchtlings-

krise zu suchen. Die UN-Mitgliedssaaten 
haben sich auf eine Zusammenarbeit 
verständigt, um Länder zu unterstützen 
und zu entlasten, die eine große Anzahl 
an Geflüchteten aufgenommen haben. 
Auch will man Lösungen finden, um die 
Bedingungen in den Heimatländern von 
Geflüchteten zu verbessern. Ende des 
Jahres findet zum ersten Mal das Global 
Refugee Forum unter der Federführung 
des UNHCR in Genf statt. Hier sollen 
die Punkte der Zusammenarbeit weiter 
diskutiert und gute Praxisbeispiele vor-
gestellt und vorangebracht werden. Das 
Ziel ist ein abgestimmter, wirksamer 
und nachhaltiger Aktionsplan für die 
Bewältigung der Flüchtlingsbewegung.

Eine weitere Unterstützung für 
Flüchtlinge bietet die Deutsche Aka-
demische Flüchtlingsinitiative Albert 
Einstein (DAFI). Was beinhaltet diese 
Initiative?

Ruhenstroth-Bauer: DAFI ist ein 
Stipendienprogramm, das Flüchtlingen 
die Möglichkeit bietet, in ihrem Auf-
nahmeland einen Bachelor-Abschluss 
zu absolvieren. Mit Unterstützung der 
deutschen Regierung und privaten 
Geldgebern hat das Programm bisher 
über 15.000 junge Flüchtlinge gefördert. 
Davon sind 41 Prozent Frauen. 

Eine akademische Bildung verbessert 
die Chancen von Flüchtlingen und 
ihren Familien, ein selbständiges Leben 
führen zu können. Nur ein Prozent der 

Flüchtlinge hat Zugang zu tertiärer Bil-
dung, wie zum Beispiel einem Universi-
tätsstudium. Im Vergleich dazu liegt der 
Anteil der Menschen weltweit bei 
36 Prozent. Hier spielen Initiativen wie 
das DAFI-Programm eine wichtige Vor-
reiterrolle, weil es Perspektiven schafft.

Sind Sie manchmal frustriert und 
haben das Gefühl der Hilflosigkeit?

Ruhenstroth-Bauer: Es gibt Momen-
te da ist man verzweifelt. Wie viele 
andere Menschen haben auch mich die 
Nachrichten von ertrunkenen Men-
schen schockiert. Das Foto des toten 
2-jährigen Alan Kurdi, angespült am 
Strand der türkischen Mittelmeerküste, 
lässt einen nicht mehr los und macht 
tieftraurig. Ebenso das Schicksal des 
25-jährigen Óscar Alberto Martínez Ra-
mírez, der mit seiner 2-jährigen Tochter 
Valeria auf dem Weg von Mexiko nach 
Texas im Grenzfluss Rio Grande er-
trank. So etwas ist schwer auszuhalten.

Es rüttelt aber auch auf und setzt Ener-
gie frei, dieses Elend zu beenden. Mir 
machen auch die vielen Menschen Mut, 
die so viel Einsatz und Engagement 
zeigen. Und manchmal gibt es auch 
positive Geschichten, die zeigen, dass 
man nicht müde werden darf. Dass der 
Einsatz und die Spenden sich lohnen 
und man etwas bewirken kann.

In Jordanien habe ich eine beeindrucken-
de Frau kennengelernt. Sie war Apothe-
kerin in Damaskus und musste wie viele 
ihrer Landsleute fliehen. Nun leitet sie 
das Gesundheitszentrum in einem der 
Flüchtlingscamps. Sie koordiniert medi-
zinische Behandlungen vom Schnupfen 
über Traumabehandlung bis hin zur OP 
für circa 40.000 Campbewohner.

Wie sehen Sie die Entwicklung der 
Flüchtlingskrise und Ihrer Arbeit?

Ruhenstroth-Bauer: Die Flüchtlings-
ströme werden weiter anhalten und 
auch unsere Arbeit wird weiter zuneh-
men. 2018 haben wir den UNHCR mit 
23 Millionen Euro Spendengelder unter-
stützen und zahlreiche Projekte fördern 
können. Unser Ziel bei der UN-Flücht-
lingshilfe ist es, dass jeder Bürger in 
Deutschland einen Euro pro Jahr für die 
Flüchtlingshilfe spendet. Davon sind wir 
im Moment leider noch weit entfernt. 
Aber jeder kann uns unterstützen. 

© Prazis Images, AdobeStock

http://uno-fluechtlingshilfe.de
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
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Plagiate: Das müssen Verkäufer 
und Käufer wissen

Bei Plagiaten geht es meist um günstige 
Designerware. Sie wird besonders häu-
fig von Urlaubsreisen mitgebracht. Bei 
der so genannten Markenpiraterie wer-
den Designer-Labels an minderwertiger 
Kleidung angebracht, um eine bekannte 
Marke vorzutäuschen. Da dem Inhaber 
einer Marke das ausschließliche Nut-
zungsrecht an der Marke zusteht, hat er 
gegenüber demjenigen, der die Marke 
unberechtigt verwendet, Anspruch auf 
Auskunft und Vernichtung der gefälsch-
ten Ware und kann Unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche stellen. Diese 
werden in aller Regel außergerichtlich 
durch eine kostenpflichtige Abmahnung 
geltend gemacht. Gibt der Verletzer des 
Markenrechts allerdings keine straf-
bewehrte Unterlassungserklärung ab, 
können die Ansprüche auch gerichtlich 
geltend gemacht werden.

Gefälschte Ware teilweise 
im Fluggepäck erlaubt

Beim Unterlassungsanspruch kommt 
es auf ein Verschulden des Verkäufers 
nicht an. Es ist daher nicht ausschlag-
gebend, ob der Verkäufer wusste oder 
wissen konnte, dass es sich um eine 
Fälschung handelt. Der Anspruch auf 
Schadensersatz setzt hingegen ein 

schuldhaftes Handeln des Verkäufers 
voraus. Kann dem Verkäufer nach-
gewiesen werden, dass er von der 
Fälschung wusste oder hätte wissen 
können, hat der Käufer darüber hinaus 
auch einen Anspruch auf Schadens-
ersatz. Laut Auskunft des Zolls schreitet 
dieser aber bei gefälschter Ware nicht 
ein, wenn die Ware keinen kommer-
ziellen Charakter hat, im persönlichen 
Gepäck des Reisenden geführt wird und 
zeum Beispiel bei Flugreisenden den 
Wert von 430 Euro nicht übersteigt.

Tiere und Pflanzen: 
Viele Arten sind geschützt

Jedes Jahr beschlagnahmt der Zoll an 
deutschen Flughäfen auch exotische 
Pflanzen oder Tiere, die unter das Wa-
shingtoner Artenschutzübereinkommen 
fallen. Damit will man dem weltweiten 
Artenschwund, der auch durch den 
Massentourismus stetig zugenommen 
hat, Einhalt gebieten. Weltweit stehen 
derzeit ungefähr 5.600 Tier- und 30.000 
Pflanzenarten auf der Liste des Arten-
schutzes und sind damit „streng“ oder 
„besonders“ geschützt.

Während die „bewussten“ Straftäter, 
also Händler, die zum Beispiel Elfenbein 
nach Europa importieren, nur einen 
kleinen Teil der Straftäter ausmachen, 
sind es oft unwissende Touristen, die 

hohe Geldstrafen für die Einfuhr von 
geschützten Arten bezahlen müssen. 
Denn obwohl man etwa ein Tierskelett 
in Afrika öffentlich auf einem Markt er-
standen hat, kann es dennoch sein, dass 
dieses unter die Regelungen zum Arten-
schutz fällt und demnach in Deutschland 
eine hohe Geldbuße fällig wird. Dass der 
Tourist das illegale Mitbringsel am Zoll 
abgeben muss, versteht sich von selbst. 
Auch Gegenstände, die auf den ersten 
Blick nichts mit dem Aussterben oder 
der Quälerei von Tieren zu tun haben, 
können dem Reisenden zum Verhäng-
nis werden. Für die Gewinnung von 
Kleidungsstücken aus Shahtoosh-Wolle 
beispielsweise werden Antilopen nicht 
geschoren, sondern geschlachtet.

Informationen zum 
Artenschutz im Urlaub

Um Bußgeldern und einer möglichen 
Anzeige zu entgehen, sollten sich 
Urlauber immer zuerst erkundigen, ob 
das Mitbringsel ihrer Wahl nicht gegen 
den Artenschutz verstößt. Hierzu liefert 
die Webseite „Artenschutz im Urlaub“, 
die gemeinsam vom deutschen Zoll 
und dem Bundesamt für Naturschutz 
betrieben wird, Informationen. Eine 
Auflistung aller Tier- und Pflanzenarten, 
die unter die Artenschutzbestimmung 
fallen ist auf der Seite des Bundesamt 
für Naturschutz zu finden.

Zollbestimmungen 
für Urlaubssouvenirs
Souvenirs rufen oft schöne Erinnerungen an tolle Urlaube hervor. Doch für einige 
Mitbringsel gibt es strenge Zollbestimmungen. Und statt der netten Urlaubsträume 
bedeuten sie eine Menge Ärger. Was gilt es bei Urlaubssouvenirs zu beachten?

RECHTLICHES
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EU - Beantragung der 
A1-Bescheinigung nur 
noch elektronisch 
möglich
Seit dem 1. Juli 2019 sind Anträge auf 
Ausstellung einer A1-Bescheinigung 
ausschließlich per Online-Antrag mög-
lich. Dem Arbeitgeber stehen für die An-
tragstellung zwei Wege zur Verfügung: 
das zertifizierte Abrechnungsprogram 
oder die maschinelle Ausfüllhilfe.

Die A1-Bescheinigung dient als Nach-
weis, dass bei einer vorrübergehenden 
Auslandstätigkeit der Arbeitnehmer 
weiterhin dem deutschen Sozialversi-
cherungsrecht unterliegt.

Der Arbeitgeber händigt den Ausdruck 
des Sozialversicherungsträger seinem 
Mitarbeiter aus. Dieser Ausdruck ist 
gleichzeitig die Original-A1-Beschei-
nigung. Der Mitarbeiter muss diese 
Bescheinigung bei seiner Auslandsreise 
mitführen. Fraglich ist, ob bei kurzen Auf-
enthalten oder kurzfristigen Geschäfts-
reisen so eine Bescheinigung ebenfalls 
beantragt werden muss oder ob es nicht 
ausreicht, diese später bei Bedarf zu be-
antragen und nachzureichen.

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) hat diese Frage 
untersucht. Im Juni 2019 hat es eine 
Handhabung für A1-Bescheinigung bei 

kurzfristig anberaumten und kurzzei-
tigen Tätigkeiten im EU-Ausland, den 
EWR-Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen sowie der Schweiz veröffent-
licht. Darin legt sich das BMAS fest, dass 
man bei nicht regelmäßigen, kurzfristig 
anberaumten und/oder kurzzeitigen 
Geschäftsreisen und bei anderen sehr 
kurzen Entsendezeiträumen bis zu einer 
Woche auf einen Antrag auf Ausstellung 
der A1-Bescheinigung verzichten kann, 
da es nicht zweckmäßig ist. 

Da aber die Handhabung nicht rechts-
verbindlich ist und in jedem Mitglied-
staat nationale Rechtsvorschriften 
relevant sind, sollten vor jedem Aus-
landsaufenthalt die Rechtslage oder 
die Praktiken des „Entsendestaates“ 
überprüft werden. Vielleicht bringt aber 
die Handhabung neue Impulse und 
Lösungsansätze und trägt zur Verein-
heitlichung bei.

Informationen über Entgeltabrech-
nungen bei Mitarbeitereinsätzen im 
Ausland bietet auch die BDAE Consult 
bei ihren regelmäßig stattfindenden 
Seminaren.

Quelle: Germany Trade & Invest (GTAI)
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EU: Das Recht auf 
Freizügigkeit hat Grenzen

Das Recht auf Freizügigkeit ermöglicht 
es jedem Bürger der Europäischen 
Union, sich innerhalb der EU frei be-
wegen zu können. Dazu gehört auch 
das grenzenlose Reisen mit den damit 

verbundenen Vorteilen. Für bestimmte 
Waren kann es aber Einschränkungen 
geben. Das gilt für Arzneimittel, Kultur-
güter, Feuerwerkskörper und natürlich 
Waffen und Munition. Genussmittel 
können für den persönlichen Bedarf 
abgabenfrei und ohne Zollformalitäten 
nach Deutschland mitgebracht werden. 

Wer jedoch Waren in so großen Men-
gen mitführt, dass eine rein private Ver-
wendung zweifelhaft erscheint, muss 
unter Umständen gehörig nachzahlen. 
Für Genussmittel wurden deshalb 
Richtmengen festgelegt, bis zu denen 
eine Verwendung zu privaten Zwecken 
angenommen wird.

Diese Mengen sind inner-
halb der EU erlaubt

Tabakwaren: Zigaretten 800 Stück, 
Zigarillos 400 Stück, Zigarren 200 Stück, 
Rauchtabak 1 Kilogramm

Alkoholische Getränke: Spirituosen 
(z.B. Weinbrand, Whisky, Rum, Wodka) 
10 Liter, Alkoholhaltige Süßgetränke 
(Alkopops) 10 Liter, Zwischenerzeugnis-
se (z.B. Sherry) 20 Liter, Schaumwein 60 
Liter, Bier 110 Liter

Sonstige verbrauchsteuerpflichtige 
Waren: Kaffee 10 Kilogramm, Kaffee-
haltige Waren 10 Kilogramm

Quelle: ARAG/Rechtstipps und Gerichtsurteile 
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https://www.itsg.de/oeffentliche-services/sv-net/
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https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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Wie werden 
binationale Ehen geschieden?

Die Verordnung ROM III 
und ihre Bedeutung

Nicht nur vor der Eheschließung 
haben es Paare unterschiedlicher 
Nationalität schwer, auch wenn wegen 
einer Scheidung ein Familiengericht 
in Deutschland angerufen wird, kann 
es kompliziert werden. Zum Glück 
gilt seit 2012 die so genannte ROM 
III-Verordnung der EU. Mit ihrem 
Inkrafttreten wurden internationale 
Scheidungen deutlich einfacher. Sie 
regelt zum Beispiel, welches Recht 
bei einer binationalen Ehescheidung 
angewendet wird.

Nicht nur die Gerichte in Deutschland 
machen ROM III zur Grundlage der 
Rechtsprechung. Auch die Gerichte in 
Belgien, Bulgarien, Estland, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Lettland, Luxem-
burg, Litauen, Malta, Österreich, Por-
tugal, Rumänien, Spanien, Slowenien 
und Ungarn klären mit dieser Regelung 
die Frage, welches Recht sie auf eine 
Scheidung anwenden. Gerichte in ande-
ren Staaten bemühen die Regeln ihres 
eigenen Internationalen Privatrechts.

Ehegatten können 
das Recht wählen

Einheitliche Regelungen zu schaffen 
war also der Grund für ROM III. Da-
durch gibt grundsätzlich der „gewöhn-
liche Aufenthalt“ der Ehegatten das 
zugrundeliegende Rechtssystem vor 
und nicht mehr primär die Staatsan-

gehörigkeit. Darüber hinaus können 
die Ehegatten das auf ihre Scheidung 
anwendbare Recht selbst bestimmen. 
Sie können also trotzdem das Recht 
des Staates wählen, dessen Staatsan-
gehörigkeit einer der Ehegatten zum 
Zeitpunkt der Rechtswahl innehat. Be-
sitzt einer der Ehepartner beispielswei-
se die deutsche Staatsangehörigkeit, 
kann immer auch das deutsche Recht 
gewählt werden.

Die universelle Anwendung 
von ROM III

ROM III gilt sogar, wenn der Schei-
dungsfall gar keinen Bezug zu einem 
der teilnehmenden Länder hat. Die 
Verordnung hat also auch dann Be-
stand, wenn nicht das Recht eines an 
ROM III teilnehmenden Staates gilt. Das 
bedeutet auch: Während früher bei 
deutsch-deutschen Ehen immer deut-
sches Recht galt, kann das heute nach 
der Rom III-Verordnung ganz anders 
aussehen.

Ein Beispiel: Ein deutsches Ehepaar 
hat seinen Lebensmittelpunkt und 
somit den „gewöhnliche Aufenthalt“ 
auf Bali. Die Eheleute wollen sich 
scheiden lassen. Obwohl Indonesien 
nicht teilnehmender Staat ist, gilt für 
die beiden Deutschen das Recht des 
Staates Indonesien für ihre Scheidung. 
Das gilt sogar, wenn sie sich in Deutsch-
land scheiden lassen; es sei denn, sie 
haben vorher eine andere Rechtswahl 
getroffen.

Wenn keine Rechtswahl 
getroffen wird

Grundsätzlich muss eine Rechtswahl der 
Eheleute vor der Einleitung des Schei-
dungsverfahrens getroffen werden. In 
Deutschland ist es zulässig, dass die 
Eheleute noch bis zum Schluss der münd-
lichen Verhandlung ihre Rechtswahl vor-
nehmen können. Hat ein Ehepaar – egal 
welcher Nationalität der Ehegatte ange-
hört – für seine Scheidung keine Rechts-
wahl getroffen, so gilt folgende gestaffelte, 
zwingend einzuhaltende Rangfolge:

• Erstens gilt das Recht des Staates, in 
dem beide Eheleute zum Zeitpunkt 
der Anrufung des Gerichts ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatten.

• Zweitens gilt das Recht des Staates 
des letzten gemeinsamen gewöhn-
lichen Aufenthalts, sofern dieser nicht 
vor mehr als einem Jahr vor Anrufung 
des Gerichts endete und einer der 
Ehegatten dort noch seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

• Erst drittens gilt das gemeinsame 
Heimatrecht zum Zeitpunkt der An-
rufung des Gerichts.

• Und viertens, wenn beispielsweise die 
Ehepartner verschiedene Nationalitäten 
führen und schon seit mehr als einem 
Jahr vor Anrufung des Gerichts nicht 
mehr zusammenleben, gilt das Recht 
des Staates des angerufenen Gerichts.

Quelle: Arag – Rechtstipps und Gerichtsurteile
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Im internationalen Vergleich liegen die Deutschen in Sachen Scheidungen auf einem 
der vorderen Plätze. Aktuell werden gut ein Drittel aller Ehen geschieden. In der Regel 
erfolgt das auch nach deutschem Recht. Was aber, wenn die Ehepartner aus verschie-
denen Ländern, mit unterschiedlichen Gesetzen und Rechtsauffassungen kommen?

https://www.expat-news.com/36884/recht-steuern-im-ausland/zum-wohl-der-kinder-internationale-scheidungen-in-der-eu-sollen-einfacher-werden/
https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/reise-und-freizeit/


11 September 2019

RECHTLICHES

Diese Regeln gelten für Wild-Camper

Wild Campen oder Biwakieren?

Wildes Campen bezeichnet in engerem 
Sinne die Übernachtung in einem Zelt 
außerhalb eines gekennzeichneten 
Camping- oder Übernachtungsplatzes. 
Wird lediglich in einem Biwak- oder 
Schlafsack, unter einem Schutzdach 
oder einem selbstgebauten Schutz aus 
Ästen oder Schnee übernachtet, spricht 
man auch von Biwakieren.

Wild-Camper 
im europäischen Ausland

In Europa ist freies Campen größten-
teils verboten und wird mit hohen Geld-
strafen geahndet. Wer in Griechenland 
draußen nächtigt, kann mit bis zu 3.000 
Euro Strafe rechnen. In Frankreich und 
Spanien werden dafür bis zu 1.500 Euro 
fällig. Dänemark, Italien und Österreich 
landen mit bis zu 500 Euro Bußgeld auf 
dem dritten Platz. In Zypern droht bei 
unerlaubtem Feueranzünden im Freien 
sogar eine Strafgebühr bis zu 600 Euro.

In einigen Ländern Europas – vor allem 
im Norden – ist Zelten in der freien Natur 
jedoch relativ unproblematisch. So sind 
Norwegen und Schweden bekannt für 
das sogenannte „Jedermannsrecht“! So-
lange niemand gestört und nichts zerstört 
wird, ist das Zelten und Lagern gestattet.

Doch auch beim „Jedermannsrecht“ 
gibt es Einschränkungen – man sollte 
sich also vorher genau informieren. 
So ist zum Beispiel in schwedischen 
Nationalparks das Campen in der 
Regel verboten. Weniger bekannte 
Paradiese für Wildcamper sind Schott-
land oder Irland und die baltischen 
Staaten. Dänemark wählt einen etwas 
anderen Weg: in 40 dafür ausgewiese-
nen Wäldern haben unsere nördlichen 
Nachbarn sogenannte Naturlagerplät-
ze eingerichtet.

In Estland und Lettland ist Zelten in 
freier Natur, abgesehen von Natur-
schutzgebieten, ebenfalls gestattet. Die 
meisten anderen europäischen Länder 
jedoch untersagen es, ein Lager in freier 
Wildbahn aufzuschlagen. Um Ärger im 
Urlaub zu vermeiden, sollten Reisende 
also außerhalb von Campingplätzen 
besser nicht kampieren.

Wild-Camper in Deutschland

In Deutschland regeln die jeweiligen 
Landeswaldgesetze, was im Einzelnen 
verboten oder erlaubt ist. Generell ist 
wildes Campen in den meisten Bun-
desländern nicht gestattet. Die Rege-
lungen beziehen sich dabei ausdrück-
lich auf das Zelten, vom Biwakieren 
ist nicht die Rede. Daraus nun einen 

Freifahrschein fürs Übernachten ohne 
Zelt abzuleiten, ist jedoch ein Trug-
schluss, denn der Sinn des Verbotes 
bleibt in juristischem Sinne auch dann 
bestehen, wenn kein Zelt aufgestellt 
wird.

Trotzdem gilt in der Praxis: Je häuslicher 
man sich einrichtet, mit desto mehr 
Unmut muss man rechnen, wenn man 
erwischt wird. Wer sich an einige Regeln 
hält, dem stehen aber auch Möglichkei-
ten offen, sein Zelt in der freien Natur 
aufzuschlagen.

Bußgeldhöhe variiert 
von Bundesland zu Bundesland

Die Höhe des Bußgeldes ist abhängig 
von Ort und Dauer des unerlaubten 
Campens. Generell gilt: Je länger außer-
halb gekennzeichneter Flächen im 
Freien übernachtet wird, umso teurer 
wird es. Bei Aufenthalten über zehn 
Tagen wir täglich eine zusätzliche Straf-
zahlung fällig.

Innerhalb Deutschlands fallen die 
Bußgelder sehr unterschiedlich aus. 
In Nordrhein-Westfalen sind 150 Euro 
fürs Campen auf geschützten Flächen 
fällig. In Schleswig-Holstein müssen 
Wild-Camper sogar mit Strafen in Höhe 
bis zu 10.000 Euro rechnen.
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Urlaub in der Wildnis ist ein Abenteuer. Aber was sagt das Gesetz dazu? Die ARAG-
Rechtsexperten und Campanda beleuchten die rechtliche Lage und mögliche 
Bußgelder, die in Deutschland und im europäischen Ausland auf Wild-Camper 
zukommen können.
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Was ist erlaubt?

Ungeachtet des generellen gesetzlichen 
Verbotes können Wald- oder Grund-
stücksbesitzer in den meisten Bundeslän-
dern das Zelten auf ihrem Land erlauben.

Wo das Zelten im Wald nicht katego-
risch verboten ist, verlangt das Gesetz 
die Zustimmung der zuständigen 
Forstbehörde. Fragen kostet auch 
dort nichts! Zudem kennen Land- und 
Forstwirte ihre Gegend naturgemäß 
besonders gut und haben bisweilen 
echte Geheimtipps parat. Wer abseits 
von offiziellen Campingplätzen zelten 

will, wird zudem in einer kleinen ruhi-
gen Gruppe eher geduldet als mit dem 
weinseligen Kegelklub!

Was ist verboten?

Absolut tabu ist rücksichtsloses Verhalten 
in der Natur. Entstandener Müll darf nicht 
auf Wald und Flur hinterlassen werden. 
Die Spuren der Toilettengänge sollten 
unbedingt vergraben und Lärm und 
Krach so gut es geht vermieden werden. 
Offenes Feuer ist – vor allem in den Som-
mermonaten – im Abstand von weniger 
als 100 Metern zum Waldrand streng ver-

boten. Dazu gehören neben Lagerfeuern, 
Kerzen und Fackeln auch Campingkocher. 
Bei Brandgefährdung versteht das Gesetz 
keinen Spaß, mahnen die ARAG-Rechts-
experten. Neben empfindlichen Ord-
nungsgeldern sind in bestimmten Fällen 
sogar Haftstrafen möglich. Naturschutz-
gebiete, Nationalparks, landwirtschaft-
liche Nutzflächen, Industriegebiete und 
militärische Sperrzonen kommen für das 
Camping auf keinen Fall in Frage. Auch 
Jäger freuen sich meist nicht über Stören-
friede in ihren Revieren. 

Quellen: ARAG – Rechtstipps und Gerichtsurteile 
und Campanda

Keine Trinkgeldpflicht 
bei Kreuzfahrten 

Reiseveranstalter dürfen demnach 
ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Passagiere kein pauschales Trinkgeld 
von deren Bordkonto abbuchen.

„Es muss den Passa-
gieren überlassen blei-
ben, wie viel Trinkgeld 
sie zahlen möchten“

sagt Kerstin Hoppe, Rechtsreferentin 
beim vzbv. „Die verbreitete Unsitte, Be-
träge von oft mehr als hundert Euro pro 
Reise ohne vorherige Erlaubnis einzube-
halten, ist nach dem Urteil rechtswidrig.“

10 Euro pro Person und Nacht 
automatisch abgebucht

Der Reiseveranstalter hatte in einem Pro-
spekt von Aldi-Reisen für eine Kreuzfahrt 
geworben. Dort wurde auf die Trink-
geld-Klausel an Bord hingewiesen. Die Re-

gelung besagte, dass ein Trinkgeld von 10 
Euro pro Person und Nacht automatisch 
vom Bordkonto der Reisenden abgebucht 
werde. Diesen Betrag könnten sie an der 
Rezeption kürzen, streichen oder erhöhen.

Ausdrückliche Zustimmung 
der Kunden erforderlich

Das Gericht schloss sich der Auffassung 
des vzbv an, dass die vom Veranstalter 
als „Trinkgeldempfehlung“ bezeichnete 
Regelung unzulässig ist. Das Gesetz 
schreibe vor, dass Zusatzentgelte zum 
Reisepreis nur mit ausdrücklicher und 
gesonderter Zustimmung der Kunden 
vereinbart werden dürfen. Die strittige 
Trinkgeldempfehlung werde dagegen 
bereits Vertragsbestandteil, wenn Rei-
sekunden nicht ausdrücklich widerspre-
chen. Sie müssten selbst aktiv werden, 
um die Abbuchung zu verhindern. Das 
sei mit dem Sinn und Zweck der gesetz-
lichen Regelung nicht vereinbar.

Das Gericht bestätigte mit seinem Be-
schluss das in erster Instanz ergangene 
Urteil des LG Koblenz (Az. 15 O 36/17). 
Eine Revision beim Bundesgerichtshof 
ließ es nicht zu.

Die gängige Trinkgeld-Klausel vieler Veranstalter 
ist unzulässig. Das hat das Oberlandesgericht 
Koblenz nach einer Klage des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv) entschieden. 
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Lange galten die USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für Unternehmen, 
die Mitarbeiter als Expats in den USA einsetzen, gilt das derzeit nur noch bedingt. 
Besonders deutlich wird dies bei der inzwischen extrem schwierigen Erlangung 
der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, die Projekte verhindern und Karriereträume 
platzen lassen kann, wie ein Beispiel aus der Praxis zeigt.

Die Freude auf den 
Auslandseinsatz war groß

Eigentlich war alles bereits in trockenen 
Tüchern, wie man so schön sagt. Janina 
Karst, ihr Ehemann und die neunjährige 
Tochter freuten sich schon riesig auf ihr 
neues Leben in den USA. Im Oktober 
2018 sollte es für drei Jahre nach Chicago 
gehen, wo die Betriebswirtin als Vertrieb-
lerin für ein Software-Beratungsunter-
nehmen eine Niederlassung aufbauen 
und ein Team zusammenstellen sollte. 
Ihre Tochter hatte sie dafür begeistern 
können, Halloween erstmals traditionell 
in den Staaten feiern zu können. Karsts 
Ehemann hatte sich dazu bereit erklärt, 
beruflich zurückzustecken und seinen Job 
zu kündigen, damit sie sich gemeinsam 
ein Leben in Chicago aufbauen konnten. 
Doch aus all dem wurde nichts.

Personalabteilung hatte 
Änderungen der US-Einwande-
rungspolitik nicht bedacht

Im weitesten Sinne zu verdanken hatte 
Familie Karst dies der neuen US-Ein-
wanderungspolitik und ein Stück weit 
auch der Tatsache, dass die Personal-
abteilung von Janina Karsts Arbeit-
geber hinsichtlich der weitreichenden 
Änderungen nicht „up to date“ war. 

Dieser hatte die Fachfrau erst Anfang 
2018 eingestellt mit dem Ziel und Ver-
sprechen, mit Ihrer Mitwirkung ein Büro 
in Chicago aufzubauen.

Was die Personaler nicht wussten: Die 
federführenden Einwanderungsbehör-
den, also das Department of Homeland 
Security (DHS), die U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) und die Cus-
toms and Border Protection (CBP) waren 
bereits fleißig dabei, die geänderten Be-
stimmungen umzusetzen und gemein-
sam mit dem Department of State (DOS) 
sowie dem Department of Labor (DOL) zu 
kontrollieren. All das hat für ausländische 
Unternehmen, die Mitarbeiter in den USA 
einsetzen, weitreichende Folgen.

Zusätzliche Entsendeverein-
barung sollte den deutschen 
Arbeitsvertrag ergänzen

Im Grunde hatten alle gute Arbeit 
geleistet: Es war eine Entsendeverein-
barung aufgesetzt worden, der den 
deutschen Arbeitsvertrag hinsichtlich 
des Auslandseinsatzes in den USA und 
des neuen Tätigkeitsbereichs ergänzte. 
Die Verantwortlichen hatten überdies 
nach sozialversicherungsrechtlicher 
Bewertung und in Abstimmung mit der 
Abteilung Entgeltabrechnung und dem 

Steuerberater eine zufriedenstellende 
steuer- und sozialversicherungsrecht-
liche Lösung gefunden.

Vor allem war es für Frau Karst beru-
higend zu wissen, dass ein Verbleib in 
der deutschen Rentenversicherung auf 
Grundlage des bestehenden Sozialver-
sicherungsabkommens sichergestellt 
werden konnte. Um weitergehenden 
Schutz gewährleisten, waren private 
ergänzende Versicherungen für den 
Auslandsaufenthalt in den USA ab-
geschlossen und attraktive Zulagen 
definiert worden. Dazu gehörten auch 
mehrere Heimatflüge pro Jahr, ein 
Dienstfahrzeug, ein Kaufkraft- und Miet-
zuschlag, sogar für die Schulgebühren 
der Tochter wolle das Unternehmen 
aufkommen. All das hatte im Vorfeld 
reichlich Zeit, Verhandlungsgeschick 
und Beraterhonorare im niedrigen fünf-
stelligen Bereich gekostet.

„America First“ in der Wirtschaft

Allerdings wurde der erste und auch 
maßgeblichste Vorbereitungsschritt 
und der damit verbundene Zeitaufwand 
unterschätzt. Am Ende war alles hinfällig, 
weil Karst kein Arbeitsvisum bewilligt 
bekam. Von den Kollegen der österrei-
chischen Schwestergesellschaft wussten 
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die Personaler, dass es bis dato immer 
gute Chancen gab, für die Experten ein 
H-1B-Visum zu erhalten. Was sie indes 
nicht ahnten, war jedoch, dass insbeson-
dere dieses Visum unter Trumps neuer 
Einwanderungspolitik besonders kritisch 
und sorgfältig geprüft wurde.

In der Vergangenheit galt es als eines 
der gängigsten und „allgemeinsten“ 
Visa, das vor allem an spezialisierte 
Fachkräfte vergeben wird. Allein zwi-
schen Oktober 2013 und September 
2014 reisten mit diesem Ticket rund 
316.000 ausländische Arbeitnehmer 
in die USA ein, von denen rund zwei 
Drittel über eine computerbezogene 
Ausbildung verfügten.

Darüber hinaus wird pro Jahr nur eine 
begrenzte Anzahl dieser Visumkategorie 
vergeben. Als Abschluss ist mindestens 
ein Bachelor erforderlich. Diesen konnte 
die Arbeitnehmerin vorweisen und zwar 
in Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit 
Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. 
Leider genügte dies den Behörden als 
Nachweis einer besonderen Qualifika-
tion nicht. Der Grund: Die geplante Ver-
triebstätigkeit erforderte kein Spezialwis-
sen, das auch ein US-Amerikaner nicht 
vorweisen könnte - und somit „disquali-
fizierte“ sich die Fachfrau.

Dass dieses Visum unter besonderer 
Beobachtung stand, deutete sich bereits 
im April 2017 an, als Trump ein Dekret 
erließ unter dem Titel „Buy American, 

Hire American“ und dann im November 
desselben Jahres ein weiteres Gesetz 
unterschrieb, welches das Mindest-
gehalt für einen Antragsteller auf das 
Visum um 30.000 US-Dollar auf 60.000 
erhöhte. Experten waren allerdings da-
von ausgegangen, dass damit vor allem 
indische und pakistanische IT-Kräfte 
vom US-Arbeitsmarkt ausgeschlossen 
werden sollten. Dass die restriktive 
Einwanderungspolitik auch deutsche 
Unternehmen hart treffen würde, hätten 
die meisten nicht gedacht.

Visa-Anträge von Unternehmen 
immer öfter abgelehnt

Die auf Global-Mobility-Services spe-
zialisierte BDAE Gruppe hat jedoch im 
Laufe des Jahres 2018 festgestellt, dass 
es selbst für die seit langem in den USA 
etablierten deutschen Unternehmen 
signifikant schwieriger wird, Arbeitneh-
mer für befristete Projekte in die USA 
zu schicken. War es früher kaum ein 
Problem, Mitarbeiter einer bestimmten 
fachlichen Qualifikation für Aufbau- 
oder Projektarbeit in die USA zu entsen-
den, sehen sie sich immer häufiger mit 
Ablehnungsbescheiden konfrontiert, 
wenn die von den Unternehmen selbst 
gestellten Anträge den geänderten An-
forderungen nicht entsprechen.

Manchmal ist noch nicht einmal ein-
deutig erkennbar, dass ein Antrag auf 
eine Arbeitserlaubnis gescheitert ist, 

denn die Behörden liefern keine Be-
gründung. Stattdessen vermerkt das 
Konsulat mittels eines Stempels auf der 
letzten Seite des Passes des Mitarbei-
ters „application received“, also „Eintrag 
eingegangen“. Das Fatale: Viele Betrof-
fene wissen gar nicht, dass dies eine 
Ablehnung ist und halten dies irrtümli-
cherweise für eine Einreiseerlaubnis.

Einjährige Voranstellung 
ist bei L-1-Visum Pflicht

Das Software-Beratungsunternehmen 
gab sich jedoch nicht geschlagen und ver-
suchte, für die Mitarbeiterin mittels eines 
L-1-Visums (Intracompany Transferee) 
die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme zu er-
wirken. Dieses ist für die Entsendung von 
leitenden Mitarbeitern innerhalb eines 
internationalen Konzerns gedacht.

Bei genauerer Analyse der Voraus-
setzungen stellte sich jedoch heraus, 
dass Janina Karst eine entscheidende 
Bedingung nicht erfüllte: Sie war zum 
Zeitpunkt der Antragstellung weder ein 
Jahr bei ihrem Arbeitgeber angestellt 
gewesen noch war sie dies in einer 
gehobenen Position. Dieser Aufstieg 
sollte ja erst in den USA erfolgen. Beim 
L-1-Visum muss bei der Einwanderungs-
behörde (U.S. Citizenship and Immig-
ration Services) jedoch die einjährige 
Voranstellung im Konzern nachgewie-
sen werden – beispielsweise durch die 
Vorlage von Gehaltsnachweisen.
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Eine weitere Möglichkeit: 
Ein Investor-Visum

Für den dritten Anlauf ließ sich das Un-
ternehmen vom BDAE beraten. Die bis-
herige Erfahrung zeigt, dass die Chan-
cen für ein Arbeitsvisum am besten für 
die Beantragung eines E-2 Visums (In-
vestor Visa) stehen. Dieses setzt jedoch 
voraus, dass die entsendende deutsche 
Firma glaubhaft nachweisen kann, dass 
sie langfristige Geschäftsbeziehungen 
in den USA aufbauen möchte und zu 
diesem Zwecke auch US-amerikanische 
Arbeitskräfte einstellt.

Das Antragsverfahren für dieses Visum 
hat aber den einen oder anderen „Haken“: 
So verlangen die Behörden absolute 
Transparenz vom Unternehmen. Diese 
müssen nicht nur Bilanzen offengelegt, 
sondern auch ein vollständiger Busi-
ness-Plan einreichen. Eine derartige Offen-
heit bezüglich ihrer Geschäftsmodelle und 
-ziele behagt allerdings den wenigsten.

Außerdem sollte es unbedingt bereits 
eine Tochter- oder Servicegesellschaft 
mit der entsprechenden E-Registrierung 
vor Ort geben, die auch schon US-ame-
rikanische Mitarbeiter beschäftigt. 
Diese US-Gesellschaft muss dabei viele 
unternehmensbezogene Unterlagen 
zur Verfügung stellen und zwingend am 
Visa-Prozess mitarbeiten. Das deut-
sche IT-Beratungshaus hatte immerhin 
eine Schwestergesellschaft in Öster-
reich, welche ein registriertes Tochter-
unternehmen in den USA hatte, über 
das man Frau Karst hätte entsenden 
können. Doch auch dies half nichts, da 
vorgeschrieben ist, dass der zu entsen-
dende Mitarbeiter die gleiche Nationali-
tät hat wie die juristische Person der in 
den USA ansässigen Gesellschaft.

Janina Karst hatte aber keinen öster-
reichischen Pass, so dass auch die dritte 
Alternative nicht in Frage kam. Und auch 
die vierte Option, Spezialistin Karst als 
ein Trainee mit einem J-Visum in die USA 
zu schicken kam nicht infrage, da ihr Auf-
gabenbereich in den USA denen eines 
Trainees weiter überschritten und dieses 
grundsätzlich auf 12 Monate befristet ist.

Vorsicht bei Co-Working-Büros

Manche Unternehmen weichen wegen 
dieser schwierigen Situation in punkto 
Arbeitserlaubnis inzwischen auf das 

ESTA-Verfahren als Geschäftsreisen-
der (Business Visitor) aus und mieten 
Co-Working-Offices an, damit ihre für 
die USA vorgesehenen Mitarbeiter 
wenigstens die ersten Schritte für ihre 
Tätigkeit aufnehmen können. Mittels 
dieses Verfahrens dürfen ausländische 
Arbeitnehmer offiziell Geschäftstermine 
wahrnehmen – allerdings nur, um bei-
spielsweise potenzielle oder bestehen-
de Geschäftspartner zu treffen, Messen 
und Kongresse zu besuchen oder Ver-
träge auszuhandeln.

Sie dürfen dafür keinesfalls von einer 
US-amerikanischen Quelle bezahlt 
werden oder irgendetwas tun, das 
einer klassischen Angestelltentätigkeit 
nahekommt. Alles, was den Anschein 
erwecken könnte, „hands-on work“ zu 
betreiben, wird von den Behörden als 
illegale Beschäftigung ausgelegt und 
entsprechend sanktioniert.

Vor-Ort-Kontrollen 
von der US-Grenzbehörde

Immer wieder greifen Firmen aber 
darauf zurück, Mitarbeiter in diese 
Co-Working Offices zu schicken, damit 
diese beispielsweise vor Ort Mitarbeiter 
rekrutieren und Bewerbungsgespräche 
führen können. Parallel dazu versuchen 
deren Arbeitgeber ein Investorenvisum 
zu erhalten. Doch selbst Einstellungsge-
spräche und Jobinterviews sind Arbeits-
tätigkeiten, die nach den ESTA-Vor-
schriften nicht ausgeübt werden dürfen. 
Bereits seit einem halben Jahr führt die 
Grenzbehörde (U.S. Customs and Border 
Protection) verstärkt Vor-Ort-Kontrollen 
durch und durchsucht auch die belieb-
ten Gemeinschaftsbüros.

Es liegt auf der Hand, dass ein lau-
fendes Visumverfahren kaum positiv 
endet, wenn ein deutscher Firmenmit-
arbeiter der illegalen Beschäftigung 
überführt wird. Dies kann sich beson-
ders auf Unternehmen auswirken, die 
beabsichtigen ihr Geschäft zukünftig in 
den USA auszubauen und beispielswei-
se eine Tochtergesellschaft zu gründen.

Neben der Gefahr der illegalen Be-
schäftigung besteht bei der von vielen 
Unternehmen angewandten Alternative 
der Anmietung eines Offices grund-
sätzlich das Risiko der Gründung einer 
steuerrechtlichen Betriebsstätte. Dieses 
erhöht sich noch einmal mehr, wenn 

dort eingesetzte Mitarbeiter einer Ver-
triebstätigkeit nachgehen. Die unbeab-
sichtigte Gründung einer steuerrecht-
lichen Betriebsstätte bringt nicht nur 
entsprechende fiskalische Verpflichtun-
gen mit sich, sondern führt auch dazu, 
dass sich die deutsche Gesellschaft in 
die unmittelbare Haftbarkeit nach den 
Vorschriften der USA begibt.

Genaue Prüfung im Vorfeld 
der Entsendung notwendig

Wie ging es nun mit Vertrieblerin Janina 
Karst weiter? Das Projekt Filialaufbau 
in der USA wird mit ihr vorerst nicht 
durchgeführt werden, da es keinen 
rechtssicheren Weg gab, Karst in den 
USA zu beschäftigen. Deren Enttäu-
schung war so groß, dass sie wenig 
später kündigte und bei einem anderen 
Beratungsunternehmen anfing.

Die Personalabteilung Ihres ehemaligen 
Arbeitgebers ist nun in Sachen Mitarbei-
terversetzung in die USA sensibilisiert 
und hat den Prozess entsprechend 
angepasst. Und der sieht so aus: Sobald 
ein Mitarbeiter für ein US-Projekt 
identifiziert wurde, prüft sie zunächst, 
ob dieser hinsichtlich der Qualifikation 
und Betriebszugehörigkeit überhaupt 
die aufenthaltsrechtlichen Voraus-
setzungen für ein Arbeitsvisum erfüllt. 
Inzwischen wurde auch eine eigene 
deutsche Niederlassung in den USA 
gegründet und heimische Mitarbeiter 
eingestellt. Dies erhöht die Chancen, für 
interessierte Mitarbeiter auch wirklich 
die erforderliche Arbeitserlaubnis zu 
erhalten.

Detaillierte Verhandlungen werden 
erst dann geführt und Zusagen für den 
Mitarbeiter erst zu einem Zeitpunkt 
getroffen, wenn sich abzeichnet, dass 
dieser gute Chancen hat, das Arbeitsvi-
sum zu bekommen. Ein positives (aber 
nicht sicheres) Indiz ist die Einladung 
zum persönlichen Vorstellungsgespräch 
für die Arbeitserlaubnis im US-Konsulat.

Doch selbst wenn das Visum erteilt 
wurde, muss der Mitarbeiter erst die 
Kontrolle der Grenzbeamten durchlau-
fen – denn diese entscheiden in letzter 
Instanz, ob Ausländern die Einreise in 
die Vereinigten Staaten gewährt wird. 
Darüber hinaus konzentriert sich das 
Unternehmen nur noch auf die chan-
cenreicheren L- und E-Visaverfahren. 
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Die besten Städte der Welt 
für Expats

Umfragen zufolge spielen 15 Prozent der 
Deutschen mit dem Gedanken, irgend-
wann auszuwandern, Gleichzeitig haben 
3,4 Millionen deutsche Staatsbürger 
tatsächlich den Schritt gewagt und leben 
derzeit im Ausland. Welche Städte auf der 
Welt sind dabei besonders beliebt und 
haben für Expats viel zu bieten? 

Die Baufinanzierungsexperten von 
LoanLink haben eine Studie veröffent-

licht, in der die besten Städte der Welt 
für Expats und Auswanderer ermittelt 
wurden.  Für die Studie wurden 70 Städte 
aus der ganzen Welt auf insgesamt 24 
Faktoren in den Kategorien Wirtschaft, 
Wohnen, Umwelt & Urbanisierung und 
Gesellschaft & Familie untersucht. Dazu 
zählen zum Beispiel das durchschnitt-
liche Nettoeinkommen, die monatlichen 
Lebenshaltungs- und Mietkosten, der 
Arbeits- und Immobilienmarkt, Gesund-

heitsausgaben und Einkommensteuern. 
Außerdem flossen Aspekte wie Lebens-
qualität, Urlaubstage, Luftverschmut-
zung, die Verbreitung der englischen 
Sprache zur Verständigung und die An-
zahl guter Bildungsstätten in die Untersu-
chung mit ein. Die Erkenntnisse erlauben 
all jenen, die mit dem Gedanken spielen 
auszuwandern, eine Orientierung, um 
die Stadt auszuwählen, die die eigenen 
Bedürfnisse am besten zu stillt.

Immer mehr Menschen zieht es langfristig ins Ausland. Entweder ist es ein lukrativer 
Job, der in die Ferne lockt oder der langgehegte Traum vom Auswandern soll endlich 
wahrgemacht werden. Es gibt viele Gründe, die ein Leben im Ausland attraktiv machen. 

Glasgow bietet die besten Voraussetzun-
gen in Europa für Expats. Die schottische 
Stadt punktet besonders mit günstigen 
Immobilienpreisen und sehr guten Chan-
cen, sich beruflich zu verwirklichen. Auch 
die saubere Luft und eine gute Work-Li-
fe-Balance werden als positiv bewertet. 

Auf dem zweiten Platz liegt Bern. Die 
Schweizer Hauptstadt kann mit einem 
hohen Nettoeinkommen aufwarten. Auch 
liegt sie in punkto Sicherheit weit vorne, 
ebenso wie beim Umweltbewusstsein.

Madrid landet auf Platz 3 in Europa. 

Viele Punkte gibt es für die allgemeine 
Freundlichkeit der Landsleute, das Um-
weltbewusstsein und die sogenannte 
„Startup-Freundlichkeit“. Als beste Stadt 
in Deutschland entpuppt sich Frankfurt 
am Main und belegt dabei Platz 11 im 
internationalen Vergleich. 

Die besten Städte in Europa

Die besten Städte in Europa

Rang Land Stadt Wirtschaft Wohnen Umwelt und 
Urbanisierung

Familie 
und Gesellschaft Auswertung

1. Großbritannien Glasgow 6,25 5,88 6,53 7,07 6,43

2. Schweiz Bern 7,16 5,53 7,18 5,69 6,39

3. Spanien Madrid 5,13 7,36 7,20 5,64 6,33

4. Niederlande Amsterdam 6,17 6,07 6,75 6,04 6,26

5. Deutschland Frankfurt am Main 6,37 6,11 6,31 6,16 6,24

6. Großbritannien Edinburgh 6,44 5,62 6,10 6,76 6,23

7. Portugal Lissabon 5,21 8,05 6,15 5,46 6,22

8. Deutschland Berlin 6,44 6,45 5,87 5,98 6,18

9. Norwegen Oslo 6,71 5,61 6,80 5,61 6,18

10. Deutschland München 6,47 6,07 5,97 6,17 6,17

Quelle: LoanLink
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Kapstadt auf dem letzten Platz

Auf dem letzten Platz landet das süd-
afrikanische Kapstadt. Gründe hierfür 
sind die schlechte Sicherheitslage und 
die weit verbreitete Arbeitslosigkeit. 
Washington D.C. bietet von allen 
untersuchten US-Städten die besten 
Bedingungen für Auswanderer. Viele 
große Unternehmen sind dort ansässig 
und die Immobilienpreise sind für  

 
 
Arbeitnehmer relativ erschwinglich. In 
den Vereinigten Arabischen Emiraten 
zahlen Arbeitnehmer nur geringe oder 
überhaupt keine Einkommensteuer. 
In Schweden zahlen Arbeitnehmer da-
gegen 57 Prozent Einkommensteuer. 
Die höchsten Mieten zahlen Auswan-
derer in San Francisco. Am wenigsten 
Miete zahlt man in Neu-Delhi. 

Lebenshaltungskosten 
in Mumbai am niedrigsten

Die meisten Sonnenstunden erwarten 
Expats mit 3,7 Stunden in Abu Dhabi. 
Die wenigsten Sonnenstunden hat 
dagegen Glasgow mit nur 1,2 Stunden. 
Die geringsten Lebenshaltungskosten 
haben Familien im indischen Mumbai. 
Die höchsten Lebenshaltungskosten 
haben Familien in San Francisco. 

Die beste Stadt für Expats weltweit ist 
Ottawa in Kanada. Die Stadt schneidet 
beim Faktor Work-Life-Balance von allen 

70 untersuchten Städten am besten ab. 
Gleichzeitig gehört Kanada zu den gegen-
über Einwanderern aufgeschlossensten 

Ländern der Welt. Mit Toronto auf Platz 4 
befindet sich eine weiteres kanadisches 
Auswandererziel in den Top 10. 

Das sind die besten Städte für Expats weltweit

Das sind die besten Städte für Expats weltweit

Rang Land Stadt Wirtschaft Wohnen Umwelt und 
Urbanisierung

Familie 
und Gesellschaft Auswertung

1. Kanada Ottawa 6,89 7,98 6,24 6,64 6,94

2. Australien Canberra 6,24 7,33 6,80 6,63 6,75

3. Neuseeland Wellington 6,01 6,41 6,96 6,65 6,51

4. Kanada Toronto 6,97 7,28 5,95 5,77 6,49

5. Großbritannien Glasgow 6,25 5,88 6,53 7,07 6,43

6. Schweiz Bern 7,16 5,53 7,18 5,69 6,39

7. Spanien Madrid 5,13 7,36 7,20 5,64 6,33

8. Australien Melbourne 6,54 6,51 5,87 6,25 6,29

9. VAE Abu Dhabi 5,93 7,14 6,54 5,56 6,29

10. Niederlande Amsterdam 6,17 6,07 6,75 6,04 6,26

Quelle: LoanLink
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Daraus geht hervor, dass sich im 
ersten Halbjahr das Wachstum im 
globalen Luftverkehr gegenüber 

dem Vorjahr abgekühlt hat. Weltweit 
wuchs der Passagierverkehr um mehr 
als 4 Prozent, der Frachtverkehr hin-
gegen ging sogar um mehr als 3 Pro-

zent zurück. Das gedämpfte Wachstum 
ist insbesondere Folge einer abge-
schwächten Konjunktur sowie Handels-
konflikte zwischen den USA und China. 
Die Verkehrsleistung der deutschen 
Fluggesellschaften wuchs im Schnitt um 
4,0 Prozent und damit unterhalb des 

weltweiten wie auch des europäischen 
Durchschnitts. Hierbei hat sich die In-
solvenz von Germania im Januar 2019 
dämpfend ausgewirkt.

Die deutschen Flughäfen konnten die 
Zahl der Passagiere um 4,2 Prozent stei-
gern. Damit liegt das Wachstum zwar 
über dem weltweiten Schnitt und auf 
Höhe des europäischen Durchschnitts.

Das etwas höhere Wachstum in 
Deutschland liegt hauptsächlich daran, 
dass die Kapazitätslücke infolge der 
Air Berlin-Insolvenz im ersten Halbjahr 
2018 noch nicht vollständig wieder auf-
gefüllt war. Diese Lücke konnte jedoch 
im ersten Halbjahr 2019 komplett 
aufgefüllt werden, was zu der ver-
gleichsweisen hohen Wachstumsrate 
führt. Die veröffentlichten Flugpläne 
deuten darauf hin, dass das Wachstum 
im Verkehr ab deutschen Flughäfen im 
weiteren Jahresverlauf abnehmen wird.

Rückgang der 
Direktverbindungen nach Asien

Der Marktanteil der deutschen Fluggesell-
schaften in ihrem Heimatmarkt ist weiter 
zurückgegangen. Seit 2012 haben die 
deutschen Fluggesellschaften an den hie-
sigen Flughäfen 11 Prozentpunkte beim 
Sitzplatzangebot verloren – der Marktan-
teil ist von 67 Prozent auf 56 Prozent im 

Luftverkehr: Wachstum gedämpft
© Jag_cz, Adobe Stock
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Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hat kürzlich die 
Halbjahresbilanz 2019 zur Lage der Deutschen Luftwirtschaft veröffentlicht.

18

Afrika

Lateinamerika 5,6%

6,1%

Deutschland 4,2%

Europa 4,1%

Nordamerika 4,1%

Asien-Pazifik 2,3%

Mittlerer Osten

Weltweiter
Durchschnitt
3,6%1,6%

*Deutschland: Januar-Juni und International: Januar-Mai
Quellen: Flughafenverband ADV, ACI

Wachstum an Flughäfen nach Region
Passagierenwachstum 1. Halbjahr 2019*
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Jahr 2019 gesunken. Auch die Entwicklung 
der Anbindungsqualität Deutschlands 
wirft Fragen auf. Deutschland verfügt 
zwar über eine sehr gute Anbindung auf 
dem Luftweg mit vielen Direktverbindun-
gen in die ganze Welt. Doch während die 
Gesamtzahl der von Deutschland aus 
direkt zu erreichenden Ziele seit 2012 
weitgehend stabil ist, geht die Zahl der 
Direktverbindungen nach Asien zurück.

Dies ist besonders bemerkenswert, weil 
diese Region über die dynamischste 
wirtschaftliche Entwicklung verfügt und 
auch die Luftverkehrsnachfrage dort 
weiter wächst. Der Verlust von Direkt-
verbindungen in den asiatischen Raum 
zeigt, dass ein erheblicher Anteil dieser 
Verkehre nicht mehr direkt ab Deutsch-
land abgewickelt wird, sondern über 
Drehkreuze von Wettbewerbern mit 
besseren Standortbedingungen, insbe-
sondere im Nahen Osten und Istanbul.

Die Pünktlichkeit im europäischen Luft-
verkehr hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
leicht verbessert. Die Maßnahmen, die die 
Branche im Oktober 2018 mit der Politik 
vereinbart und umgesetzt hat, zeigen 
Wirkung: Die Fluggesellschaften haben 
dazu die Zahl ihrer Reserveflugzeuge in 
Summe mehr als verdoppelt, ihre Flugplä-
ne überarbeitet und am Boden und in der 
Luft zusätzliche Pünktlichkeitspuffer ein-
gebaut. Die Flughäfen haben über 3.000 
Beschäftigte außer Plan bereitgestellt, 
um Personalengpässe auszugleichen 
und darüber hinaus zusätzliche Flächen 
für die staatlich organisierten Passagier- 
und Gepäckkontrollen zur Verfügung 
gestellt. Die DFS Deutsche Flugsicherung 
hat ihre Ausbildungskapazitäten erhöht, 
mit den Mitarbeitern Vereinbarungen 
für Mehrarbeit getroffen (u.a. freiwillige 
Zusatzschichten, längere Verweildauer im 
Lotsendienst) und Flüge auf einigen Stre-
cken auf niedrigere Flughöhen abgesenkt, 
um den oberen Luftraum zu entlasten.

Die Ticketpreise für Flüge ab deutschen 
Flughäfen sind im bisherigen Jahresver-
lauf im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
leicht um 1 bis 2 Prozent angestiegen. 
Im April lagen die Preise aufgrund von 
saisonalen Effekten (Ostern) um 5,8 Pro-
zent über dem Vorjahresniveau.

Ausblick zweites Halbjahr

Die abgekühlte Konjunktur wird sich 
auch im zweiten Halbjahr 2019 auf die 
Luftverkehrsnachfrage auswirken. 

Das Sitzplatzangebot ab deutschen 
Flughäfen wächst nur noch wenig, 
da der Auffülleffekt der Air Berlin-In-
solvenz Mitte des Jahres weitgehend 
abgeschlossen ist. Auf das Gesamtjahr 
bezogen, wird die bisher angemeldete 
Sitzplatzkapazität ab deutschen Flug-
häfen um 2,3 Prozent wachsen. 

Quellen: SRS Analyser, Staatistisches Bundesamt
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Am Fraport in Frankfurt am Main sind 
laut Ergebnissen rund 30 Prozent aller 
Starts im ersten Halbjahr 2019 verspä-
tet oder ganz ausgefallen.

Damit verzeichnete der größte Flug-
hafen des Landes die schlechtesten 
Pünktlichkeitswerte aller analysierten 
Flughäfen. Dahinter folgt der Flugha-
fen München, an dem 27 Prozent aller 
Flüge nicht nach Plan starteten. Auch an 
den Flughäfen Hamburg und Berlin-Te-
gel gab es vergleichsweise viele Flugver-
spätungen und -ausfälle. Hier starteten 
23,6 beziehungsweise 23,4 Prozent aller 
Flüge nicht wie vorgesehen.

Pünktliche Flüge 
in den neuen Bundesländern

An den analysierten Flughäfen in den 
neuen Bundesländern kam es hingegen 
nur selten zu Flugverspätungen und -aus-
fällen: Der Flughafen Leipzig/Halle schnitt 
mit 14,5 Prozent unpünktlichen Flügen 
insgesamt am besten ab. Der Berliner 
Airport Schönefeld landet mit einer Bilanz 

von 17,5 Prozent unpünktlichen Flügen 
auf dem dritten Rang, dahinter plat-
ziert sich Dresden mit einem Anteil von 
18,7 Prozent unpünktlichen Flügen. Die 
zweitbesten Werte des Rankings erzielt 
allerdings ein bayerischer Flughafen: 
In Nürnberg starteten zwischen dem 1. 
Januar und dem 30. Juni 2019 nur 16,5 
Prozent aller Flüge nicht wie geplant.

Die Plätze im Mittelfeld des Flugha-
fen-Pünktlichkeits-Rankings belegen die 
Airports in Düsseldorf (20,4 Prozent), 
Stuttgart (21,2 Prozent), Bremen (21,6 
Prozent) und Hannover (22,3 Prozent). An 
allen vier Flughäfen mussten Passagiere 
bei jedem fünften Flug unplanmäßige Än-
derungen im Flugbetrieb in Kauf nehmen.

Dass die Airports in den neuen Bundes-
ländern bessere Werte erzielt haben, 
könnte daran liegen, dass diese Flug-
häfen in der Regel kleiner und dadurch 
leichter zu koordinieren sind. Insgesamt 
muss zudem allgemein festgehalten wer-
den, dass die Flughäfen in der Regel nur 
selten selbst die Schuld für Flugverspä-
tungen und -ausfälle tragen. Die häufigs-

ten Gründe dafür sind laut Erfahrungen 
von AirHelp Probleme im Betriebsablauf 
der Airlines, schlechtes Wetter, Streiks 
oder auch technische Probleme.

Flugprobleme: 
Diese Rechte haben Passagiere

Flugausfälle und -verspätungen können 
zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 
bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. 
Die Höhe der Entschädigungszahlung be-
rechnet sich aus der Länge der Flugstre-
cke. Der rechtmäßige Entschädigungsan-
spruch 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.

Das sind die deutschen Airports 
mit den meisten Flugverspätungen 
und -ausfällen

In Deutschland starteten im ersten Halbjahr 2019 täglich rund 605 Flüge nicht 
nach Plan. Doch an welchem deutschen Flughafen gab es die meisten Verspätun-
gen und Ausfälle? Dieser Frage ist das weltweit führende Fluggasthelfer-Portal, 
AirHelp, auf den Grund gegangen und hat den Flugverkehr an 13 der größten deut-
schen Flughäfen analysiert. Dabei stellte das Unternehmen enorme Unterschiede 
fest, was die Pünktlichkeit angeht.

© anyaberkut, AdobeStock
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Edelweiss:

CO2-Kompensation zusammen 
mit dem Ticketpreis bezahlen
Ab sofort können Fluggäste von Edelweiss ihre CO2-Kompensation schnell und 
unkompliziert zusammen mit dem Ticketpreis bezahlen. Die zur Lufthansa Group 
gehörende Schweizer Ferienfluggesellschaft hat die Option, CO2-neutral zu fliegen, 
jetzt direkt in den Buchungsprozess integriert. Damit ist sie nach Austrian Airlines 
die zweite Group Airline mit diesem Angebot.

So funktioniert es: Bucht ein Kunde 
einen Flug auf flyedelweiss.com, berech-
net der Kooperationspartner myclimate 
während des Buchungsprozesses die 
entstehenden CO2-Emissionen sowie 
den Betrag, der für die CO2-Kompen-
sation nötig ist. Der Gast kann diese 
Summe, wenn er möchte, direkt beim 
Buchen der Tickets zum Flugpreis ad-
dieren lassen.

Mit den Kompensationsbeiträgen der 
Edelweiss Gäste unterstützt die Klima-
schutzstiftung myclimate Projekte in 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
sowie auch in der Schweiz. Diese er-
füllen höchste Qualitätsstandards und 
tragen zu den Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen bei. Auf 
Madagaskar fördert myclimate zum 
Beispiel die Herstellung und Verbrei-
tung effizienter und klimafreundlicher 
Solarkocher. Ziel ist es, der rasanten 
Abholzung entgegenzuwirken und CO2 

zu reduzieren. Die Sensibilisierung von 
Schulklassen über Umweltschutz sowie 
die Aufforstung von einem Baum pro 
verkauftem Kocher zeichnen dieses 
Projekt zusätzlich aus.

Das Angebot der freiwilligen CO2-Kom-
pensation für Fluggäste ist ein wichtiger 
Bestandteil des strategischen Umwelt-
programms der Lufthansa Group. 
Schritt für Schritt soll die Option auch 
in die Buchungsmasken von Lufthansa 
und SWISS integriert werden. Die bei-
den Airlines bieten ihren Kunden schon 
seit 2007 die Möglichkeit, die CO2-Emis-
sionen ihrer Flugreise zu kompensieren. 
Mit der geplanten Integration in den 
Buchungsablauf soll die Sichtbarkeit 
des Angebots deutlich erhöht werden.

Seit 2019 fliegen alle Mitarbeiter der Luft-
hansa Group auf Dienstreisen CO2-neu-
tral. Auch hier kooperiert die Lufthansa 
Group mit der Stiftung myclimate.

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen 
bietet seit August gleich zwei neue 
Verbindungen an: Seit dem 1. August 
dieses Jahres wird die drittgrößte Stadt 
Serbiens jeweils donnerstags und 
sonntags angeflogen. Bedient wird die 
Nonstop-Verbindung von Air Serbia.

Ebenso wird seit dem 5. August dieses 
Jahres fliegt SundExpress jeweils mon-
tags und dienstags nach Antalya.

Ab Hamburg Airport geht es seit dem 
3. August in die Sonne Griechenlands. 
Kalamata auf der griechischen Halbinsel 
Pelopnnes wird ab sofort jeden Freitag 
angesteuert.

Auch nach Italien erweiterte Condor ihr 
Hamburger Flugangebot: Seit dem 4. 
August geht es immer mittwochs und 
samstags auf die italienische Mittel-
meerinsel Sardinien.

Neue Verbindungen 
ab Deutschland

© Nicole Effinger, AdobeStock

Sardinia © Freesurf, AdobeStock

https://www.flyedelweiss.com/DE/Pages/home.aspx
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Geschäftsetikette fürs Ausland: 
Welche Regeln gelten wo?

VERMISCHTES

Wie die aktuelle Expat Insider 
Studie, eine der umfassendsten 
Umfragen weltweit zum Leben 

und Arbeiten im Ausland, zeigt, fällt die 
Anpassung an manche Businesskulturen 
leichter als an andere. Während sich 
Expats in Singapur, Irland und Estland 
schnell an die Geschäftsetikette vor 
Ort gewöhnen, fällt es ihnen in Japan, 
Saudi-Arabien und China eher schwer.

Auf die jeweiligen Begrüßungsre-
geln achten

Für Menschen, die im Ausland leben 
und arbeiten, kann Alltägliches wie das 
Begrüßen eines neuen Kollegen oder 
Geschäftspartners schon zur Heraus-
forderung werden. In Thailand ist 
beispielsweise der Wai, eine Verbeu-
gung, bei der die Hände vor der Brust 
gefaltet werden, üblich. Die genaue 
Position der Hände ist dabei abhän-
gig von der Stellung der begrüßten 
Person. In Japan wird empfohlen, sich 
bei Geschäftsterminen zu verbeugen, 
bevor man dem Gegenüber die Hände 
schüttelt. In lateinamerikanischen 
Ländern ist hingegen eine Umarmung 

oder sogar ein Wangenkuss üblich, 
wenn eine geschäftliche Beziehung 
bereits etabliert ist.

Die Amerikanerin Cathy machte diese 
Erfahrung nach ihrem Umzug nach 
Costa Rica: „Als Amerikanerin möch-
te ich den Leuten immer die Hand 
schütteln, und die Hälfte der Zeit liege 
ich damit auch richtig. Manchmal beugt 
sich mein Gegenüber aber bereits für 
einen Wangenkuss zu mir herüber oder 
streckt einen Arm für eine angedeutete 
Umarmung aus, während ich versuche, 
nach der Hand zu greifen,“ erklärt sie. 
„Es kommt dann zu einem komischen 
Umarmung-Wangenkuss-Handschüt-
tel-Spektakel, bei dem jeder verwirrt ist 
und an seiner anfänglichen Intention 
zweifelt, und wir entscheiden müssen, 
was nun angemessen ist.“

Glücklicherweise haben diese Verwirrun-
gen nie für ernsthafte Probleme gesorgt, 
und Cathys Kollegen meistern die Situa-
tionen gemeinsam mit ihr. „Als die ‚Neue’ 
kann ich normalerweise darüber lachen, 
und meine Kollegen sind so nett zu mir, 
darum ist es einfach lustig. Sie sind schon 
mehr oder weniger daran gewöhnt!”

Hitziges Diskutieren kann zu 
Irritationen führen

Wenn die kommunikativen Missverständ-
nisse jedoch über die Begrüßung hinaus-
gehen, können sie Konflikte auslösen. 
Als Gianfranco aus Italien in die Nieder-
lande zog, musste er feststellen, dass er 
seine Kollegen unbeabsichtigt gegen sich 
aufbrachte. „In Diskussionen neigte ich 
dazu, nichts unversucht zu lassen und 
jede Möglichkeit in Betracht zu ziehen. 
Ich musste mehrmals auf die harte Tour 
lernen, dass dies hier nicht sehr geschätzt 
wird.“ Zu Beginn der Zusammenarbeit 
missverstanden seine Kollegen in Amster-
dam seine Art der Kommunikation. „Ich 
sprach einen Kollegen einmal nach einem 
Meeting direkt an, da ich das Gefühl 
hatte, dass wir uns nicht klar verstanden 
hatten. Leider hat er meine gute Absicht, 
das Thema zu klären, so sehr miss-
verstanden, dass er sich offiziell beim 
Management darüber beschwerte, wie 
aggressiv ich mit ihm gesprochen hätte.“

Im Gegensatz zu Gianfrancos anfäng-
lich negativer Erfahrung scheint es den 
meisten Expats leicht zu fallen, sich an 
die niederländische Geschäftsetikette 

© o_du_van, AdobeStock

Wer für die Karriere ins Ausland geht, dem begegnen viele potenzielle Fettnäpfchen. 
Von kommunikativen Missverständnissen bis hin zum Zeitmanagement und dem 
Verhalten bei Geschäftsessen wird das Arbeitsleben in unterschiedlichen Kulturen 
verschieden gehandhabt. InterNations hat hierzu eine neue Studie veröffentlicht, 
bei der Mitglieder nach ihren Fauxpas im Geschäftsleben gefragt wurden.

https://www.internations.org/expat-insider/
https://www.internations.org/expat-insider/
https://www.internations.org/
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zu gewöhnen. Das Land belegt in dieser 
Hinsicht Platz 11 von 53 in der aktuellen 
Expat Insider Studie. Mehr als der Hälf-
te der Expats, die maximal zwei Jahre in 
den Niederlanden leben (53 Prozent), 
fällt es leicht, die Etikette zu verstehen, 
verglichen mit 46 Prozent weltweit.

Anstatt aufzugeben, lernte Gianfranco 
mehr auf die non-verbalen Hinweise 
seiner Kollegen zu achten: „Wenn ich 
bestimmte Anzeichen in der Körper-
sprache sehe, beende ich eine Diskussi-
on sofort oder verschiebe sie auf einen 
späteren Zeitpunkt.“ Außerdem begann 
er mehr auf seine eigene Wirkung zu 
achten und seine Stimme und Gestik 
besser einzusetzen.

Bestimmte non-verbale Signale 
können als Beleidigung 
verstanden werden

Auch Salman machte nach seinem 
Umzug von Kanada nach Katar schnell 
die Erfahrung, dass non-verbale Signale 
zum Fettnäpfchen werden können. 
„Während eines Geschäftstermins mit 
einem Lieferanten saß ich ihm gegen-
über auf dem Sofa, und meine Schuh-
sohlen waren unabsichtlich in seine 
Richtung gedreht.“ Erst später lernte 
er, dass dies in den Golfstaaten als Be-
leidigung verstanden wird, und musste 
sich für seine Ignoranz entschuldigen. 
Die Kommunikation mit Kolleginnen 
barg eine andere Herausforderung: Als 
er seinen Kommilitonen und Kommili-
toninnen im Executive-MBA-Programm 
zur Begrüßung die Hand reichen wollte, 
lehnte eine der Frauen höflich ab. „Es 
verstieß gegen ihre religiösen und kul-
turellen Gepflogenheiten, was ich ab-
solut respektiere und verstehe. Sie hat 
mir dann erklärt, dass es am besten ist, 
Frauen im Nahen Osten ohne Körper-
kontakt zu begrüßen.“

Katars Geschäftsetikette 
für Expats gewöhnungsbedürftig

Laut der aktuellen Expat Insider Studie 
ist Katar tatsächlich eines der Länder, 
in denen es Expats am schwersten 
fällt, sich an die Geschäftsetikette zu 
gewöhnen. Der Golfstaat rangiert unter 
den zehn am schlechtesten bewer-
teten Ländern für diesen Faktor, und 
über drei von zehn Expats (31 Prozent) 
geben an, damit Probleme zu haben (im 
Gegensatz 24 Prozent weltweit).

Vorsicht bei 
„ungezwungenem“ Mittagessen

Besprechungen oder sogar Bewer-
bungsgespräche bei einem gemeinsa-
men Mittagessen sind heutzutage oft 
gängige Praxis. Sie bieten nicht nur ein 

informelleres Umfeld, sondern verbin-
den auch Arbeit und Vergnügen. Eine 
zwanglose Atmosphäre kann aber auch 
Raum für Missverständnisse bieten.  
Während eines Vorstellungsgesprächs 
in den USA bestellte sich ein erst kürz-
lich aus Großbritannien zurückgekehr-
ter Expat ein Bier zum Mittagessen — in 
England kein Problem! „Erst als die 
Interviewer sich alle nur einen Eistee 
bestellten, wurde mir klar, dass ich wie-
der in den USA bin, wo man in der Regel 
keinen Alkohol zum Mittagessen trinkt.“ 
Glücklicherweise waren die Intervie-
wer beeindruckt von so viel Mut und 
Selbstbewusstsein, und er erhielt den 
Job. Generell wird die USA gut bewertet, 
wenn es darum geht, wie leicht es ist, 
sich an die lokale Geschäftsetikette zu 
gewöhnen: 7. Platz von 53 Ländern.

Bei einem anderen US-Expat lief das 
Geschäftsessen nicht ganz so problem-
los. Als er von einer Farmbesitzerin in 
Paraguay zum Essen eingeladen wurde, 
brachte er seine italienische Frau mit, 
ohne sich groß Gedanken darüber zu 
machen, ob dies eventuell gegen lokale 
Gepflogenheiten verstößt. Tatsäch-
lich sitzen in Paraguay Frauen selbst 
als Grundbesitzerinnen und Entschei-
dungsträgerinnen beim Essen nicht 
am selben Tisch. „Meine Ehefrau saß 
also als einzige Frau an diesem großen 
Tisch, während alle Männer von der 
Gastgeberin bedient wurden.“ Obwohl 
dieser Fauxpas zu einer unangenehmen 
Situation für alle Beteiligten führte, 
wurde dem Expat verziehen, und die 
Geschäfte gingen ihren gewohnten 
Gang.

Pünktlichkeit wird nicht 
überall großgeschrieben

Während in manchen Ländern Pünkt-
lichkeit großgeschrieben wird, ist es in 
anderen Nationen ganz normal, mehr 
Freiheiten bezüglich der Arbeitszei-
ten und Pausen zu genießen. So eine 
Umstellung mag auf den ersten Blick 
nicht kompliziert erscheinen – tatsäch-
lich kann sie in der Arbeitswelt jedoch 
schnell zu einem Problem werden. 
Nach ihrem Umzug von Italien nach 

Großbritannien hatte Idina mit der 
fehlenden Flexibilität zu kämpfen. „Auf-
grund meiner südländischen Herkunft 
tendierte ich dazu, meine Pausen auch 
mal etwas zu strecken. In Großbritan-
nien gilt Pünktlichkeit aber ein wichtiges 
Merkmal hervorragender Arbeitsleis-
tung.“

Ein US-Amerikaner wiederum wunderte 
sich nach dem Umzug nach Deutsch-
land über die allgemeine Akzeptanz von 
Raucherpausen sowie die Tendenz der 
Deutschen, vergleichsweise spät anzu-
fangen und dann lang zu bleiben. „Es 
fühlt sich manchmal falsch an, wenn ich 
schon nachmittags gehe, während alle 
anderen noch im Büro sind – obwohl wir 
am Ende ja alle gleich lang arbeiten.“

Deutsche Umgangsformen 
für manche Expats schwierig

Während es in Großbritannien ver-
gleichsweise leicht ist, sich an die Ge-
schäftsetikette zu gewöhnen – das Land 
belegt in der Expat Insider Umfrage 
den 9. Platz – so bereiten deutsche 
Umgangsformen etwas mehr Proble-
me. Fast drei von zehn Expats, die seit 
maximal zwei Jahre in Deutschland 
leben (29 Prozent), finden es schwierig, 
sich an die Geschäftsetikette vor Ort zu 
gewöhnen. Deutschland landet damit 
auf dem 40. Platz von 53 Ländern.

Auf den Dresscode achten

Neben Körpersprache und verbaler 
Kommunikation sendet auch die Art, 
sich zu kleiden, eine Botschaft. Der 
Dresscode, den man aus der Heimat 
oder einem gewissen Arbeitsumfeld 
gewöhnt ist, kann aber im Ausland ganz 
anders ausfallen.

Terry arbeitete bei einer schwedischen 
Tochtergesellschaft in Großbritannien. 
Während deren Unternehmenskultur 
– einschließlich Dresscode mit elegan-
ter Hose, Hemd und Sportjacke statt 
Anzug – bereits relativ informell war, so 
bereitete ihm dieselbe Kleidung im süd-
afrikanischen Agrarsektor Probleme.  

© walipix, AdobeStock
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„In den ersten Monaten in Südafrika 
war es für mich sehr schwierig, unange-
kündigt Manager oder leitende Gärtner 
auf den Farmen anzutreffen. Es hat eine 
Weile gedauert, bis ich darauf gekom-
men bin, dass meine Erscheinung der 
Grund war: Wenn sie mich kommen 
sahen, dachten sie, dass ich ein Banker 
sei, und verschwanden einfach.“

Schlussendlich empfiehlt ein Freund 
Terry einen lockereren Kleidungsstil, 
und nachdem er zu Khakihosen und 
kurzärmligen Shirts gewechselt hatte, 
funktionierte es auch mit den Farm-
besuchen. Terrys Geschäftskontakte 
waren nun viel entspannter und zum 
Verkaufsgespräch bereit.

In Singapur finden sich 
Expats schnell zurecht

Neben der Geschäftsetikette beeinflus-
sen auch lokale Bräuche und Traditio-
nen den Arbeitsalltag von Expats. Wer 
zum Beispiel im Nahen Osten arbeitet, 
dem fallen schnell die eingeschränkten 
Geschäftszeiten im Ramadan auf, und 
Expats in Indien kommen vielleicht in 
den Genuss, im Arbeitsleben an Diwa-
li-Feierlichkeiten teilzunehmen.

Obwohl Singapur in der neuesten Expat 
Insider Studie zu dem Land gewählt 

wurde, wo es Expats am leichtesten 
fällt, sich an die Geschäftsetikette zu ge-
wöhnen — 75 Prozent finden es einfach 
im Gegensatz zu 46 Prozent weltweit 
— kann es auch dort zu Missverständ-
nissen kommen.

Traditionelle Bräuche haben ihre 
eigenen Regeln

Erst kurz vor dem chinesischen Neu-
jahrsfest in Singapur angekommen, 
freute ein amerikanischer Expat sich 
bereits darauf, diesen beliebten Feier-
tag mitzuerleben. Zur Feier des Tages 
erhielten alle Angestellten vom Arbeit-
geber Orangen. Dass diese nicht zum 
sofortigen Verzehr gedacht waren, 
wurde dem Expat erst klar, als er sie 
bereits gegessen hatte – während alle 
Kollegen die Früchte paarweise auf 
ihren Schreibtischen drapierten. „Ich 
erkundigte mich vorsichtig, ob man die 
Orangen denn essen konnte, und fand 
dann heraus, dass sie als Glücksbringer 
und Zeichen für künftigen Wohlstand 
dienen sollten. Ich selbst hatte aber nur 
noch eine Orange übrig und musste 
jetzt herausfinden, ob ich diese am 
besten auch noch esse, um alle Beweise 
zu vernichten, oder ob ich eine zweite 
Orange kaufen sollte, um so zu tun, als 
ob ich nicht das Symbol für ein erfolg-
reiches neues Jahr verspeist hätte!“

Geschenke können 
peinlichen werden

Generell können Geschenke schnell zu 
Missverständnissen führen, besonders in 
einem geschäftlichen Zusammenhang. 
Von der Farbe der Verpackung bis hin zum 
Inhalt variieren Sinn und Bedeutung je 
nach Kultur stark.

1972 erhielt Tony, ein britisch-australi-
scher Expat, einen Job bei der Regierung 
Hongkongs. Zu seiner Freude wurde er 
bereits wenige Monate später zu der 
Hochzeit eines Kollegen eingeladen. „Und 
was tat ich? Ich zog los und kaufte dem 
Brautpaar einen Toaster. Ich glaubte, das 
wäre das richtige Geschenk!“ Tony stellte 
jedoch schnell fest, dass alle anderen 
Gäste einfach Geld in kleinen, roten Um-
schlägen schenkten, wie es in Hongkong 
und China üblich ist.  Solche sogenannten 
Hóngbao sollten so viel Geld beinhalten, 
dass die Kosten der Gäste bei der Hochzeit 
gedeckt sind, plus einen weiteren Betrag, 
der von der genauen Beziehung zwischen 
Schenker und Beschenktem abhängt. 
Vielleicht liegt es an solch streng etablier-
ten Regeln, dass Hongkong nur auf einem 
mittelmäßigen 28. Platz in der Expat In-
sider Umfrage landet. China schneidet mit 
einem 51. Platz sogar noch schlechter ab 
– nur Saudi-Arabien und Japan machen es 
Expats schwerer, sich im Geschäftsleben 
zurechtzufinden. 
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Fliegen weiterhin voll im Trend

Beim Fliegen jedoch scheint der Klima-
schaden, der dabei verursacht wird, im 
Bewusstsein der Menschen noch nicht 
angekommen zu sein. Die Reisefreude 
über den Wolken ist ungebremst. Die 
Zahl der Flugpassagiere ist zuletzt sogar 
gestiegen wie die folgende Grafik zeigt.

4,2 Prozent mehr Passagiere sind 2018 
von deutschen Flughäfen gestartet. 
Damit stieg die Gesamtzahl laut Statis-
tischem Bundesamt auf 122,6 Millionen.  
336.000 Passagiere waren es pro Tag. 
Dabei entfielen 23,5 Millionen Tickets auf 
Inlandsflüge– 0,8 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Der Flugverkehr ins Ausland hat 
sich hingegen um 5,5 Prozent erhöht.

Besonders stark profitierten die Türkei 
(+20,1 Prozent) und Griechenland (16 
Prozent) im Gegensatz zum Vorjahr. 
Noch besser lief es für die nordafrikani-
schen Staaten Ägypten (+37,8 Prozent), 
Marokko (+24,5 Prozent) und vor allem 
Tunesien (+40,8 Prozent).

Angebote 
für klimaneutraleres Reisen

Aber auch für diejenigen, die gerne Reisen 
und dafür eben auch fliegen müssen gibt 
es Möglichkeiten, einen Beitrag gegen den 
Klimawandel zu leisten. Das Startup für 
klimaneutrales Reisen GutBürger bietet zum 

Beispiel die typische Reisebüro-Angebots-
palette zu den gewohnten Preisen an. Aller-
dings werden aus der Vermittlungsprovision 
Klimaschutz- und Entwicklungshilfeprojekte 
finanziert. Das Unternehmen startete Ende 
2018 und konnte schon im ersten Halbjahr 
43 Tonnen CO2 kompensieren.

Neuer Ratgeber 
zu nachhaltigem Reisen

GutBürger hat außerdem kürzlich einen 
Ratgeber zur Nachhaltigkeit von Destina-
tionen herausgegeben. Viele Reiseziele in 
Spanien, Italien, Österreich und Kroatien 
wurden bereits bezüglich der Nahverkehrs- 
und Bioangebote, Umweltschutz, Stromer-
zeugung und Müllentsorgung geprüft und 
bewertet. Gemeinsam mit Reisebloggern 
werden in nächster Zeit weitere Reiseziele 
ergänzt. Erklärtes Ziel des Unternehmens 
ist es, noch 2019 die beste Informations-
quelle für nachhaltiges Reisen aufzubauen.

Klimaschutz im Tourismus

Bereits 2006 gaben in einer repräsen-
tativen Forsa-Umfrage mehr als 60 Pro-
zent der Teilnehmer an, grundsätzlich 
einen Beitrag zur Kompensation der 
durch Flugreisen verursachten Umwelt-
schäden leisten zu wollen. 2018 wurden 
jedoch, trotz Zuwächsen, weniger als 2 
Prozent der durch Reisen verursachten 
CO2-Mengen tatsächlich kompensiert.

VERMISCHTES

Reisen in Zeiten des Klimawandels
Klimawandel und Um-
weltschutz sind The-
men, die aktuell stark in 
der Öffentlichkeit ste-
hen und leidenschaft-
lich diskutiert werden. 
Viele versuchen, ihr 
Leben umzugestalten 
im Sinne der Nachhal-
tigkeit. Zum Beispiel 
wird mehr darauf ge-
achtet, heimische Pro-
dukte zu kaufen oder 
Produkte mit weniger 
Verpackung. Auch ver-
suchen viele, mehr das 
Fahrrad zu verwenden 
als alle Wege mit dem 
Auto zurückzulegen.

© marilyn barbone, AdobeStock

Deutschland 117,6
122,6

Ausland

Ausgewählte Ziele:

93,9
99,0

Ausland 14,1
14,7

Vereinigtes Königreich 7,3
7,5

Türkei 6,2%
7,5

Italien 7,0%
7,1%

USA 5,6%
5,3%

Frankreich 3,8%
4,0%

Griechenland 3,5%
4,0%

Österreich 3,5%
3,5%

Quelle: Statistisches Bundesamt

2017 2018

Zahl der Flugpassagiere steigt um 4,2 Prozent
Anzahl einsteigender Passagiere an deutschen Flughäfen nach zielgebiet (in Mio.)

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_081_464.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_081_464.html
https://www.expat-news.com/36863/interview-leben-arbeiten-ausland/langfristig-wollen-wir-co2-neutral-fliegen/
https://gutbuerger.reisen/
https://gutbuerger.reisen/ratgeber-gut-reisen/
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Das sind die besten 
Gesundheitssysteme der Welt

Die britische Job Agentur für medi-
zinische Berufe ID Medical hat 24 
OECD Staaten untersucht und an-

hand der folgenden Faktoren miteinan-
der vergleichen: den prozentualen Anteil 
vom Bruttosozialprodukt, der für den 
Gesundheitssektor ausgegeben wird, die 
Anzahl von Krankenhausbetten, Ärzten 
und Pflegepersonal sowie die durch-
schnittliche Lebenserwartung in den 
Ländern. Länder, die kein öffentliches 
Gesundheitssystem haben, wurden aus 
der Untersuchung ausgeschlossen.

Japan hat das beste 
Gesundheitssystem

Laut der Studie bietet Japan das beste 
Gesundheitssystem. Mit 72 von 100 

möglichen Punkten liegt es sowohl bei 
der Anzahl von Ärzten, Pflegepersonal 
und Krankenhausbetten vorne, als auch 
bei der durchschnittlichen Lebens-
erwartung von fast 86 Jahren.

Deutschland und die Schweiz 
auf dem 2. und 3. Platz

Deutschland landet bei dem Ranking auf 
dem zweiten Platz. Mit einem Anteil von 
11,3 Prozent vom Bruttosozialprodukt, der 
für den Gesundheitssektor ausgegeben 
wird, liegt es hier sogar vor Japan (10,7 
Prozent). Übertroffen wird Deutschland in 
diesem Punkt nur von der Schweiz (12,3 
Prozent), die im Gesamtranking auf dem 
dritten Platz landen. Den größten Anteil 
am Bruttosozialprodukt hat Italien. Hier 

werden 18,9 Prozent für den Gesundheits-
bereich ausgegeben. Im Gesamtergebnis 
landet Italien jedoch nur auf Platz 12.

Israel und Ungarn landen 
auf den hinteren Plätzen

Israel bildet das Schlusslicht der Unter-
suchung. Der Anteil, der für Gesundheit 
ausgegeben wird, liegt bei 7,4 Prozent. 
Die Anzahl der Ärzte und des Pflegeper-
sonals liegt bei 25.517 und damit weit 
hinter Japan (1.747.862) und Deutsch-
land (1.402.755).  In Ungarn sind es 
94.673. Die niedrigste Lebenserwar-
tung wurde in Lettland verzeichnet mit 
durchschnittlich 74,64 Jahren. Eine ge-
ringe Bewertung bei der Lebenserwar-
tung haben auch Litauen und Ungarn.

Viel wird über das deutsche Gesundheitssystem diskutiert. Es werden Lösungen 
gesucht, wie man die Versorgung der Bürger verbessern kann und gleichzeitig 
die Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, entlasten kann. Wie gut oder 
schlecht ist das deutsche Gesundheitssystem aber im internationalen Vergleich?

© BillionPhotos.com, AdobeStock

Die besten Gesundheitssysteme der Welt

Quelle: ID Medical

Japan1 72

Deutschland2 71

Schweiz3 71

Österreich4 70

Frankreich5 68

Norwegen6 67

Schweden7 66

Lettland8 64

Niederlande9 64

Belgien10 64

Dänemark11 63

Italien12 63

Australien13 62

Kanada14 62

Island15 61

Finnland16 61

Spanien17 61

Großbritannien18 60

Neuseeland19 60

Tschechien20 59

Litauen21 59

Slowenien22 58

Ungarn23 58

Israel24 57

https://www.id-medical.com/about/blog-and-news/best-healthcare-around-the-world/
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Das berichtet das Deutsche Gesund-
heitsportal und befragt Universi-
tätsprofessor Bernhard Baune, 

Direktor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Universitätsklini-
kum Münster, wen Burn-out betreffen 
kann, was die Ursachen sein können 
und wie man sich vor dem Ausbrennen 
schützen kann.

Ist Burn-out vor allem 
eine Manager-Krankheit?

Burn-out betrifft Manager ebenso wie 
Nicht-Manager. Es ist eine Erkrankung, 
die vor allem im Kontext des Arbeits-
lebens entsteht. Die Beschwerden sind 
bei Managern vielleicht etwas anders 
als bei Nicht-Managern – aber die Er-
krankung selber betrifft alle Alters- und 
Berufsgruppen.

Burn-out ist im Wesentlichen ein 
Krankheitsbild der modernen Gesell-
schaft. Wir verzeichnen in den letzten 
zwanzig Jahren einen Wandel weg von 
einer eher körperlich anstrengenden 
Arbeit hin zu einer geistig und men-
tal orientierten Arbeitswelt für viele 
Menschen. Da können die Belastungen 
eher kognitiv sein, weil hohe Auf-
merksamkeit gefordert ist und viele 
Aufgaben gleichzeitig erfüllt werden 
müssen.

Was führt zu Burn-out 
am Arbeitsplatz und was 
fällt eher nicht darunter?

Zu Burn-out kann führen, wenn die 
Arbeitsbelastung besonders hoch ist und 
die Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit fehlt. Etwa wenn nach Feier-
abend oder am Wochenende Mitarbeiter 
sozusagen in ständiger Alarmbereitschaft 
stehen. Also wenn Mitarbeiter nicht 
mehr mitentscheiden und kontrollieren 
können, wann sie zur Verfügung stehen 
müssen. Und die fehlende Kontrolle 
darüber verursacht ein Gefühl des Aus-
geliefertseins. Der Stresslevel ist dann 
ständig hoch und senkt sich auch nachts 
nicht mehr. Das führt zu zunehmenden 
Störungen, nicht nur des Schlafs, sondern 
auch des allgemeinen Wohlbefindens.

Weniger gut passt der Begriff Burn-out 
dagegen bei interaktionellen Problemen 
am Arbeitsplatz. Also in Fällen, in denen 
es eher um Sympathiefragen geht, aus 
denen sich zwischenmenschliche Kon-
flikte ergeben. Solche Konflikte haben 
nichts mit den Strukturen am Arbeits-
platz zu tun und sind nicht gemeint.

Wie sehen die Symptome aus?

Am Anfang steht oft ein subjektives 
Empfinden von sehr starkem Stress: 

Man erholt sich nicht mehr vom 
Arbeitsaufwand und gönnt sich keine 
Freizeit. Neben dem schon erwähnten 
schlechten Schlaf sind es Dinge wie 
Appetitverlust oder auch schlechte 
Stimmung. Im weiteren Verlauf treten 
auch ganz ähnliche Symptome auf, 
wie wir sie klassischerweise bei einer 
Depression finden. Aber es gibt auch 
andere, passivere Erscheinungsfor-
men des Burn-outs: Zum Beispiel eine 
Art „innere Kündigung“ am Arbeits-
platz. Damit verbunden vielleicht 
auch ein Leistungsverlust oder immer 
häufiger auftretende Fehl- und Krank-
heitstage.

Welche Persönlichkeitstypen 
trifft es typischerweise 
und wie können diese Menschen 
an sich arbeiten?

Tendenziell trifft es eher Menschen 
mit einer hohen Leistungsbereitschaft 
und der Neigung, ihre eigenen Grenzen 
nicht zu akzeptieren. Aber es kann auch 
Menschen betreffen, die vielleicht eine 
schlechtere Selbstregulation haben. Die 
am Arbeitsplatz zu viel mit sich machen 
lassen und den Erwartungen anderer 
immer gerecht werden wollen.

Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder 
Mensch eine Vorstellung davon hat, 

WHO erkennt 
Burn-out 
als Krankheit an

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt künftig den Burn-out als Krankheit 
an. In den überarbeiteten internationalen klinisch-diagnostischen Leitlinien, dem 
ICD-11, der 2022 erscheint, definiert sie Burn-out erstmals als Syndrom, dessen 
Ursachen in übermäßiger Belastung am Arbeitsplatz zu suchen sind.

© Kaspars Grinvalds, AdobeStock

https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
http://www.euro.who.int/de/home
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wie man sich gesund fühlt und wie 
man gesund lebt. Im körperlichen wie 
auch im psychisch-mentalen Bereich. 
Diese Vorstellung kann einem helfen, 
zu merken, wie es ist, wenn etwas nicht 
mehr ganz rund läuft. Also wenn man 
normalerweise Sport treibt, seinen Inte-
ressen nachgeht und soziale Kontakte 
pflegt, ist es ein Alarmsignal, wenn das 
plötzlich anders wird.

Spielt auch die ständige 
Erreichbarkeit des modernen 
Menschen eine Rolle?

Permanente Erreichbarkeit per Mail, 
Telefon, WhatsApp, SMS oder anderes 
ist ein großes Problem, weil dadurch ein 
hoher Sozialdruck entsteht. So wird die 
Erwartung suggeriert, dass man auch 
außerhalb der normalen Arbeitszeiten 

aufgrund der Erreichbarkeit Arbeit 
leisten kann. Wenn man sich freiwillig 
für diese Arbeitsleistung außerhalb der 
Arbeitszeit entscheidet, etwa weil es 
Spaß macht oder sie selber was davon 
haben, ist das kein Problem. Wenn aber 
damit eine Erwartung verknüpft ist und 
man diese aber eigentlich nicht erfüllen 
möchte, weil es einem nicht guttut, 
dann ist es ein großes Problem. 

Masern-Fälle in Europa 
auf Rekordhoch

In diesem Jahr dürfte der Wert deutlich 
übertroffen werden, da die Zahl der 
Infektionen bereits im Juli fast so groß 
wie 2018 ist.

Weltweit gibt es in Madagaskar 
die meisten Masern-Fälle

Für das erste Halbjahr 2019 meldet die 
WHO die meisten Masern-Fälle weltweit 
aus Madagaskar (81.836 gemeldete Fäl-
le), der Ukraine (60.985) und aus Indien 
(24.125). Zu den Ländern, die von der 

Krankheit stärker betroffen sind, zählen 
auch Nigeria, die Philippinen, Kasachs-
tan, die Republik Kongo, Venezuela, 
Myanmar und der Jemen.

Deutschland plant ab März 2020 
Impfpflicht für Kinder

In Deutschland ist die Zahl der Ma-
sern-Infektionen zuletzt zurückgegan-
gen: 2017 gab es 929 Fälle, 2018 waren 
es 543. 2019 scheinen die Erkran-
kungen jedoch wieder zuzunehmen, 

da bereits bis Juli 413 Fälle gemeldet 
wurden. Aktuell liegt die Kinder-Impf-
quote bei 97 Prozent (Stand 2017) und 
damit bereits deutlich höher als noch 
vor zehn Jahren (90 Prozent). Das Bun-
deskabinett hat nun ein Gesetz für eine 
Masern-Impfpflicht auf den Weg ge-
bracht. Ab März 2020 dürfen nur noch 
Kinder in die Kita gehen, die gegen die 
Krankheit geimpft sind. Dem Entwurf 
muss noch der Bundestag zustimmen.

Erkrankung kann 
lebensbedrohlich sein

Masern sind eine hoch ansteckende 
Infektionskrankheit, die durch einen 
Virus ausgelöst wird. Betroffen sind 
vor allem Kinder unter fünf Jahren und 
Erwachsene. Neben dem typischen 
roten Hautausschlag und Fieber kann 
die Erkrankung in manchen Fällen auch 
lebensbedrohlich sein. Bei schweren 
Verläufen kann es zu Lungen- und Hirn-
entzündungen kommen. In den meisten 
Ländern ist die Krankheit meldepflichtig.

Laut aktueller Daten der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) erreichte 
die Zahl der Masern-Fälle in Europa im vergangenen 
Jahr ein Rekordhoch. Fast 51.000 klinisch bestätigte 
Fälle wurden 2018 in den 53 europäischen WHO-Mit-
gliedsstaaten gemeldet.

Masern breiten sich in Europa aus
Ansteckungsfälle mit Masern in den 53 europäischen WHO-Mitgliedsstaaten

*Stand: 18. Juli 2019 Quellen: WHO | RKI
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413Europa davon in Deutschland

https://www.expat-news.com/33654/panorama_auswandern_expatriates/alarmierende-neugeborenensterblichkeit-weltweit/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Praevention/elimination_04_01.html
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Reise-Tipps für Rollstuhlfahrer

Barrierefreies Reisen ist dank moderner 
Fortbewegungsmittel und rollstuhlge-
rechten Unterkünften möglich. Aller-
dings sollte man sich vor der Reise aus-
reichend informieren, damit der Urlaub 
auch erholsam und erlebnisreich ver-
laufen kann. Die ARAG Rechtsexperten 
haben einige Tipps für Rollstuhlfahrer 
zusammengestellt.

Anreise mit der Bahn

Der Mobilitätsservice der Deutschen 
Bahn (DB) ist der zentrale Ansprech-
partner für Reisende mit eingeschränk-
ter Mobilität. Er beantwortet Fragen 
und organisiert Personen, die Reisen-
den beim Ein-, Um- und Aussteigen be-
hilflich sind. Die Mobilitätsservice-Zent-
rale ist unter 0180 6 512 512 täglich von 
6:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar. 
Der Service kann online gebucht werden.

Geeignete Sitzplätze sollten im Vorfeld 
gebucht und Informationen über die 
Ausstattung der Züge mit behinderten-
gerechten Toiletten eingeholt werden.

Ein-, Um- und Ausstiegshilfen unterstüt-
zen auch beim Tragen eines Gepäck-
stückes. Auch der Gepäcktransport von 
Haus zu Haus kann genutzt werden.

Wichtig: Für den Transport eines Roll-
stuhls oder anderer orthopädischer 
Hilfsmittel dürfen laut Rechtsexperten 
keine Zusatzkosten entstehen.

Anreise mit dem Flugzeug

Auch für die Reise mit dem Flugzeug ist 
eine frühzeitige Organisation das A und 
O: Je früher desto besser.

Die Fluggesellschaft sollte über die 
Mobilitätseinschränkungen informiert 

werden. Dabei können Wünsche ange-
geben werden, wie etwa die Abholung 
mit einem Rollstuhl.

Der Transfer zum Flughafen sollte mit 
einem zuverlässigen Service organsiert 
werden. Am Zielort angekommen, 
sollten am besten sofort alle Rückflug-
modalitäten geklärt werden.

Auch der Transfer vom Zielflughafen 
zum Hotel sollte behindertengerecht 
sein. Dabei lohnt, es sich, genügend Rei-
sezeit einzuplanen, damit der Transport 
ohne Stress von statten gehen kann.

Mit dem Auto unterwegs

Die Anreise mit dem Pkw ist wohl die ein-
fachste Art und Weise ans Ziel zu gelan-
gen, denn damit kennen sich Rollstuhl-
fahrer, die auch daheim mobil sind, aus. 
Trotzdem gibt es einiges zu bedenken.

Der Rollstuhl muss sicher im Auto ver-
staut werden, damit er bei einer starken 
Bremsung nicht zur Gefahr wird. Es 
lohnt außerdem, sich vor Fahrtantritt 
darüber zu informieren, welche Auto-
bahn-Raststätten über einen stufenlo-
sen Eingang und ein behindertengerech-
tes WC verfügen.

Beachtet werden sollte auch, dass 
Transferleistungen wie zum Beispiel der 
Autozug oder die Fähre behinderten-
gerecht sind.

Am Urlaubsort

Auch am Zielort angekommen, sollte 
einiges organisiert und geklärt sein. 
Daher empfehlen ARAG Experten vor 
der Reise über die Tourismusämter ab-
zuklären, wie es mit der Barrierefreiheit 
am Urlaubsort bestellt ist. Die Verkehrs-

mittel, Sehenswürdigkeiten, Restau-
rants und öffentlichen Einrichtungen 
vor Ort und in der näheren Umgebung 
sollten behindertengerecht ausgestattet 
sein. 

Auch ein Fahrdienst für Rollstuhlfahrer 
ist natürlich sehr günstig. Man kann im 
Internet recherchieren und sinnvoller-
weise auch mal in entsprechenden 
Foren Erfahrungsberichte suchen. 
Die Ansprüche, die Reisende an die 
Unterkunft stellen sind natürlich, je 
nach Handicap, individuell verschieden. 
Folgendes sollte bei der Suche nach 
einer passenden Unterkunft allerdings 
auf jeden Fall beachtet werden:

• Das Hotel sollte über Behinder-
ten-Parkplätze verfügen.

• Das Hotel sollte stufenlos erreichbar 
sein.

• Können die Aufzüge auch Rollstuhl-
fahrer transportieren und ist der Weg 
zum Zimmer behindertengerecht?

• Sind zentrale Orte wie der Speisesaal 
oder Restaurants in der Umgebung 
barrierefrei zu erreichen und behin-
dertengerecht ausgestattet?

Pauschalreisen

Wer den Organisationsaufwand scheut, 
muss auf den Urlaub nicht verzichten. 
Auch mit dem „Rolli“ ist das Reisen 
heutzutage kein Problem mehr. Viele 
Veranstalter haben sich auf Reisende 
mit Handicap eingestellt und bieten 
barrierefreie Varianten ihrer Reise-
programme an. Im Internet findet man 
zudem zahlreiche Spezialanbieter für 
behindertengerechte Urlaubsreisen.

Quelle: ARAG – Rechtstipps und Gerichtsurteile
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https://hilfeleistung.specials-bahn.de/
https://cbf-da.de/de/shop/der-locus/
https://cbf-da.de/de/shop/der-locus/
https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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Die Vorbereitung

Dabei hatte das Abenteuer eigentlich 
schon vor der Abreise begonnen: Wie 
finanziert man eine solche Reise als Al-
leinerziehende mit einem schmalen Geld-
beutel überhaupt, welche Möglichkeiten 
gibt es, auch unterwegs Geld zu verdie-
nen und welche Länder kann man beden-
kenlos auch mit Kind erkunden? Breitling 
informiert sich, wie Digitale Nomaden ihr 
Leben gestalten. Also jene Menschen, die 
ihr Büro überall auf der Welt haben und 
ihre Arbeit digital per Laptop erledigen. 
Breitling ist Journalistin und baut sich in 
kurzer Zeit einen Reise-Blog auf. Schnell 
findet sie erste Investoren, die an den 
Geschichten von ihr und Sohn Max auf 
Weltreise interessiert sind. Ein Budget 
von 1.000 Euro im Monat wird festge-
setzt. Das sollte und muss reichen. Für 
Unterkünfte werden günstige Pensionen 
gesucht oder Schlafmöglichkeiten um-
sonst bei Privatleuten. Die Rucksäcke sind 
gepackt. Die Reise geht los!

Die Reise beginnt

Die erste Station ist Bali. Mutter und 
Sohn tauchen für mehrere Monate in die 
Welt der Indonesier ein. Sie wohnen bei 
einheimischen Familien und nehmen an 
Vollmondzeremonien und bunten Hoch-
zeitsfeiern teil. Schnell finden sie Zugang 
zu den Menschen, werden herzlich in die 
Familien aufgenommen. Eine positive 
Erfahrung, die sie die ganze Reise über 
begleiten wird, egal ob in Australien, auf 
Bora-Bora, in Japan oder der Mongolei. 
Die Menschen sind hilfsbereit und begeg-
nen Breitling und Max mit offenen Armen.

Der Ängstlichkeit nicht zu viel 
Raum geben

Unschöne oder gar gefährliche Situ-
ationen gibt es kaum. Einmal werden 
sie zusammen mit anderen Campern 
in einem abgeschiedenen Waldstück 
in Australien von Fremden bedroht. Zu 
einem Überfall kommt es aber Gott sei 
Dank nicht. Dass sie fast nur positive 
Erfahrungen auf ihrer Reise gemacht 
haben, schreibt Breitling auch ihrem 
positiven Denken und ihrer Gelassenheit 
zu. Sie würde sich und Max niemals un-
nötig in Gefahr bringen. Sie wolle sich 
aber auch nicht von Ängstlichkeit leiten 
lassen und sich anstatt dessen lieber 
selbst ein Bild machen. So ist das Mut-
ter-Sohn-Gespann zum Beispiel positiv 
überrascht von ihren Erlebnissen in 
Mexiko-Stadt oder Jerusalem. Orte, von 
denen ihnen im Vorfeld bei Reisen mit 
Kind eher abgeraten wurde.

Besser kann man die Welt nicht 
erklärt bekommen

Für den kleinen Max ergeben sich zahl-
reiche spannende Erlebnisse auf dieser 
Weltreise, die er, auch Dank des Buchs, 
für immer in Erinnerung behalten wird: 
Pferdereiten mit mongolischen Rentier-
züchtern, Tortillabacken mit der mexika-
nischen Gastgeberin, ein Kindergeburts-
tag in Havanna, schwereloses Treiben im 
Toten Meer, Wandern in Islands wilder 
Natur und Surfen und Skateboardfahren 
in Kalifornien. Besser könnte man die 
Welt nicht erklärt bekommen. Die Spra-
che ist manchmal eine Hürde, aber es 
gibt immer Wege, sich zu verständigen. 

Am Ende der Reise ist Max‘ Englisch flie-
ßend. Das wird ihm im weiteren Leben 
immer hilfreich sein.

Der Traum von der Auszeit

„Bärti muss mit“ ist ein mitreißendes 
Buch nicht nur für Mütter und Väter, 
sondern für jeden, der schon einmal 
darüber nachgedacht hat, eine Aus-
zeit von seinem gewohnten Leben zu 
nehmen. Der davon träumt, sich auf die 
Reise zu machen, um andere Länder, 
Kulturen und Lebensformen kennenzu-
lernen. Am Ende hat die Reise Breitling 
und Max vor allem Offenheit Neuem 
und Fremden gegenüber gebracht. Und 
die Erkenntnis, dass letztendlich die 
Menschen, egal ob in Georgien, Israel 
oder der Karibik, alle gleich sind.
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Die Idee entstand während eines Urlaubs in Thailand: 
Wie wäre es, die Zeit vor der Einschulung von Sohn 
Max zu nutzen, um die Welt zu bereisen? Einfach 
losfahren und Land und Leute kennenlernen, unter-
schiedliche Kulturen, andere Lebensformen. Und das 
alles ohne Stress und Terminkalender. Ein fantasti-
scher Plan. Ob Max auch begeistert ist? „Ja, aber nur, 
wenn mein Teddy Bärti auch mitkommt.“

Buchtipp:

„Bärti muss mit!“
Mutter, Sohn und Teddy auf Weltreise

Bärti muss mit!: 
Wie mein Sohn, 
sein Teddy und ich 
die Welt erkunden

Janina Breitling, 
Malik Verlag 

2019 
ISBN 978-3890295084

https://baertimussmit.de/
https://www.expat-news.com/34252/interview-leben-arbeiten-ausland/viele-menschen-sind-leider-neidisch-auf-weltreisende/
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10 kuriose Fahrregeln 
aus der ganzen Welt

Autofahren außerhalb der Heimat kann schon mal Verwirrung stiften. Von unter-
schiedlichen Fahrgewohnheiten mal abgesehen, können auch die Verkehrsregeln 
stark von dem abweichen, was man von Zuhause kennt. Manche Besonderheiten 
im Ausland sind vielen Fahrern einfach nicht bekannt – und können schnell zu 
einem großen oder teuren Problem führen.

Die Online-Autovermietung Sunny 
Cars gibt Tipps und Hinweise zu 
einigen wichtigen Fahrregeln 

weltweit.

Dänemark: Auto-Zwangsverstei-
gerung für Alkohol-Sünder

In Dänemark muss der Fahrer bereits 
vor dem Start des Fahrzeugs aufpassen, 
denn zunächst gilt es zu prüfen, dass 
sich unter dem Fahrzeug keine Perso-
nen befinden. Nach dem Start ist die 
Beachtung der Tempolimits wichtig – in 
Städten maximal 50, außerorts sind 
80 Stundenkilometer zulässig. Auf den 
Schnellstraßen liegt das Limit bei 110, 
auf den Autobahnen bei 130 Kilometern 
die Stunde. Teuer wird alkoholisiertes 
Fahren: Oberhalb der Promillegrenze 
von 0,5 wird das Bußgeld durch eine 
Multiplikation des monatlichen Netto-
einkommens des Fahrers mit dem 
Promillewert berechnet. Liegt der Wert 
über zwei, kann das Gesetz das Auto 
beschlagnahmen und zwangsverstei-
gern.

Frankreich: Augen auf 
im Kreisverkehr

Im Gegensatz zu den hiesigen Regeln 
haben in Frankreich die einfahrenden 
Autos Vorfahrt im „Rond-Point“, also im 
Kreisverkehr. Umgekehrt ist die Rege-
lung in einem „Giratoire“, zu erkennen 
an den Vorfahrtsschildern. Wer ein 
Bußgeld verschuldet, kann dieses sofort 
mit dem Kauf einer Bußgeldmarke 
abgelten. Eine solche Marke erwerben 
Autofahrer meist in Tabakläden. Für die 

schnelle Bezahlung des Bußgeldes lacht 
ein Rabatt, der zwischen 13 und 45 Euro 
beträgt.

Griechenland: Parkverbot 
mit Kalendercheck

Augen auf bei der Parkplatzsuche in 
Griechenland: die Verbote richten sich 
nach den Kalendermonaten. Weisen die 
Halteverbotsschilder einen senkrech-
ten Strich auf, gelten sie in ungeraden 
Monaten – mit zwei Strichen in geraden 
Monaten. Vorsicht ist auch für Raucher 
geboten. In Hellas verlangt der Staat 
bei Rauchen am Steuer eine Strafe bis 
zu 1.500 Euro, wenn sich Kinder unter 
zwölf Jahren im Auto befinden.

Großbritannien: Linien-Wirrwarr

Die Engländer kennzeichnen Halte- 
und Parkverbote durch Markierungen 
direkt auf der Straße. Eine gelbe Linie 
am Straßenrand zeigt ein Parkverbot 
an, kurzzeitiges Halten ist aber erlaubt. 
Ist eine einzelne rote Linie sichtbar, gilt 
das Parkverbot zwischen sieben und 19 
Uhr. Zwei rote Linien sind die Kenn-
zeichnung für ein absolutes Park- und 
Halteverbot. Eine doppelte unterbro-
chene Linie zeigt übrigens kein Park-
verbot an, sie fordert ein langsames 
Heranfahren an eine Kreuzung. Wenn 
Fahrer am Rande der roten Markierun-
gen anhalten, kann das Bußgeld bis 
zu 1.000 Britische Pfund betragen. Ein 
Bußgeld von bis zu 2.500 Pfund verlangt 
der Staat bei Halten oder Parken auf 
einer Autobahnauffahrt oder am gegen-
überliegenden Fahrbahnrand.

Hawaii: Cabrio-Feeling 
auf der Ladefläche

Im Aloha State gelten eigene Regeln 
als auf dem Festland. Die Geschwindig-
keitsbegrenzungen liegen innerhalb der 
Städte bei 56 Stundenkilometern. Auch 
außerhalb geht es mit maximal Tempo 
72 gemächlich zu – perfekt für eine Ca-
briofahrt. Die Gesetzgeber lassen auch 
eine besondere Variante zu. Sind inner-
halb des Fahrzeugs alle Plätze besetzt, 
dürfen Personen auch auf den Lade-
flächen mitfahren – wenn diese an den 
Seiten geschlossen sind. Die Freiluft-Pas-
sagiere müssen mindestens zwölf Jahre 
alt sein. Keinen Unterschied gibt es zu 
den meisten US-Bundesstaaten in Bezug 
auf das Rechtsabbiegen an einer roten 
Ampel. Nach einem vollständigen Stopp 
des Fahrzeugs und wenn keine Behin-
derung der Fußgänger und des übrigen 
Verkehrs vorliegt, ist es erlaubt.

Italien: Höheres Bußgeld 
bei schnellen Nachtfahrten

In Italien gelten Tempolimits wie in den 
meisten europäischen Ländern: geschlos-
senen Ortschaften 50, Landstraßen 80, 
Schnellstraßen und Autobahnen maximal 
130 Stundenkilometer. Interessant ist 
der Zeitpunkt einer Überschreitung: Bei 
Tempoverstößen zwischen 22 und sieben 
Uhr steigt die Höhe der Geldbußen um 
ein Drittel des regulären Wertes. Italien 
ist für seine exquisiten Weine berühmt, 
aber Autofahren nach einem leckeren 
Wein ist keine gute Idee. Beim Über-
schreiten der Grenzen von 0,5 Promille 
fallen Bußgelder von mindestens 530 bis 
zu 2.000 Euro an. Ab 0,8 Promille winkt 
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ein Fahrverbot und das Vergehen gilt als 
Straftat. Ab einem Promillewert von 1,5 
kann die Polizei das Fahrzeug beschlag-
nahmen und zwangsversteigern, wenn 
der Fahrer auch der Besitzer ist.

Russland: Strafgebühr 
für schmutzige Autos

In Moskau überprüft die Polizei nicht 
nur das Tempo, sie ist auch in Bezug auf 
saubere Fahrzeuge empfindlich. Das 
Fahren von schmutzigen Autos führt 
zu kleinen Geldbußen. Die Polizisten 
entscheiden nach Augenmaß, maximal 
fordern sie 50 Rubel – etwa eineinhalb 
Euro. Beim Parken werfen Autofahrer 
einen Blick in den Kalender. Weist ein 
Parkverbotsschild einen roten Kreis mit 
einem weißen Strich in der Mitte auf, ist 
das Parken an ungeraden Tagen verbo-
ten, bei zwei Streifen an geraden Tagen.

Schweiz: Gefängnisstrafe für Raser

Ein striktes Strafmaß gilt in der Eid-
genossenschaft. Rasen Fahrer in einer 
Tempo-30-Zone mit mehr als 40 Stun-
denkilometer zu schnell, droht ihnen 
mindestens ein Jahr Gefängnis. Das 
gleiche Strafmaß wartet bei einer Über-
schreitung des Autobahn-Tempolimits 
um mehr als 80 Kilometer die Stunde.

Spanien: 50 Prozent Rabatt 
für schnelle Bußgeldzahler

Temposünde, Falschparken oder Bedie-
nung des Navigationssystems während 
der Fahrt: Auch in Spanien holen sich 
Autofahrer schnell mal ein Knöllchen. 
Schnelles Bezahlen eines Bußgeldes 
lohnt sich hier besonders: Bei Beglei-
chung innerhalb von 15 Tagen erhalten 
die Verkehrsteilnehmer einen Rabatt 
von 50 Prozent. Eine weitere Besonder-
heit gilt für das Ampelsystem. Ist ein 
gelbes Wechsellicht in Betrieb, bevor die 
Ampel auf Rot schaltet, dürfen Autofah-
rer ihr Fahrzeug bewegen, solange sie 
niemanden behindern oder gefährden.

USA: Alkoholverbot 
für den Beifahrer

In den USA gelten strikte Regeln in 
Bezug auf Alkohol – nicht nur beim 
Fahrer. Das „Open-Container-Law“ 
verbietet geöffnete Alkoholflaschen im 
Innenraum, nur im Kofferraum sind sie 
zulässig. Auch Beifahrer und Insassen 
müssen somit mit dem Feierabendbier 
auf die nächste Bar warten. Das abso-
lute Alkoholverbot hat nur der Bundes-
staat Mississippi gelockert. Solange der 
Fahrer die festgelegte Promillegrenze 
nicht überschreitet, darf er Alkohol 
konsumieren. 

Vietnam startet nationalen 
Facebook-Rivalen

In Vietnam hat eine neue Social- 
Media-App namens „Gapo“ gestartet. 
Nachdem der kommunistisch ge-

führte Staat 2018 strenge Gesetze für 
Google, YouTube und Co erlassen hat, 
gehen Experten davon aus, dass viele 
der derzeit 53 Millionen vietnamesi-
schen Facebook-Mitglieder ins Lager 
der neuen nationalen Online-Platt-
form wechseln werden. Diese kämpfte 
aufgrund des riesigen User-Andrangs 
schon Stunden nach ihrem Start mit 
technischen Problemen.

Rund 20 Millionen Nutzer 
bis 2021

„Unsere Aufgabe ist es nicht, mit 
anderen sozialen Online-Netzwerken 
in Konkurrenz zu treten. Wir wollen 
unsere Nutzer stattdessen dazu er-

mutigen, mehrere Social-Media-Seiten 
gleichzeitig zu verwenden“, zitiert 
„TechXplore“ Duong Vi Khoa, Leiter 
und Mitgründer von Gapo. Für viele 
Experten ist es allerdings offensicht-
lich, dass es in Bezug auf die Inhalte 
und Funktionen der neuen Seite 
durchaus viele Parallelen zu Portalen 
wie Facebook gibt. Auch die lokale 
Vermarktung der vietnamesischen 
App erinnert stark an das US-Vorbild, 
so das Urteil der Experten.

Laut staatlichen Medien hat der Mut-
terkonzern von Gapo, die Risiko-Invest-
mentgesellschaft G Capital, unlängst 21 
Millionen Dollar (rund 18,85 Millionen 
Euro) an Fördergeldern für die Entwick-
lung und Marktetablierung der neuen 
App ausgegeben. Das erklärte Ziel ist 
es, bis zum Jahr 2021 insgesamt 20 Mil-
lionen registrierte User zu erreichen.

Bürger sollen 
nationale Services nutzen

Vietnam ist aus Sicht von Internetkonzer-
nen wie Facebook ein äußerst wichtiger, 
aber auch schwieriger Markt. Der Grund 
liegt unter anderem in der speziellen 
gesellschaftlichen Struktur des Landes: 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist 
unter 30 Jahre alt. Die kommunistische 
Regierung versucht allerdings immer 
wieder, ausländische Konzerne stärker zu 
regulieren und die eigenen Bürger damit 
dazu zu bewegen, sich auf die Nutzung 
heimischer Web-Services zu beschrän-
ken, die sich einer umfassenden staat-
lichen Kontrolle unterwerfen müssen. 
Schon 2012 wurde etwa die App „Zalo“ an 
den Start gebracht, die als nationale Alter-
native zu „WhatsApp“ zu verstehen ist.

Quelle: pressetext

Social-Media-App „Gapo“ könnte Marktführer 
Facebook mittelfristig Millionen Mitglieder kosten.
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