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Als Expat ins Ausland: 
Das ist bei Wohneigentum 

in Deutschland zu beachten



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wenn Expats ins Ausland gehen, stellt sich vielen die Frage, was 
mit ihrem Haus oder der Wohnung in der Zwischenzeit pas-
sieren soll. Ein sehr ausführlicher und fundierter Gastbeitrag 
in dieser Ausgabe gibt Antworten (Seite 16). Auch im Gastland 
stellt sich für Expats und Auswandernde oft die Frage, ob der 
Erwerb einer eigenen Immobilie sinnvoll und inwieweit dies für 
Ausländerinnen und Ausländer möglich ist. Ein weiterer Gast-
artikel erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen (Seite 9).

Seit der Corona-Pandemie setzen viele Menschen wieder ver-
stärkt auf Pauschalreisen, bieten sie doch etwas mehr finan-
zielle Sicherheit für den Fall, dass der Urlaub ins Wasser fällt. 
Doch auch die standardisierten Produkte der Reisewirtschaft 
haben ihre Tücken, wie unsere Beiträge auf den Seiten 11 und 
13 zeigen.

Die Pandemie hat auch einen bereits da gewesenen Trend 
stark beschleunigt: Remote Work, also aus dem Ausland her-
aus für sein Unternehmen zu arbeiten. Die Kanarischen Inseln 
wollen sich als besonders attraktive Region für Remote Work 
etablieren – wie genau, lesen Sie auf der Seite 42. Und für all 
jenen, die gerne im Ausland eine Fremdsprache neu erlernen 
wollen, hilft vielleicht die Analyse der besten Länder für neue 
Sprachen auf der Seite 39.

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 

(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Der BDAE wurde für seine hohe 
Kompetenz und Produktvariabili-
tät ausgezeichnet. Zielgruppe 

des BDAE sind Personen, die sich 
beruflich oder privat für längere oder 
unbefristete Zeit im Ausland aufhalten 
und einen passenden Krankenversiche-
rungs-Schutz benötigen, der mit einer 
Reise-Krankenversicherung nicht mehr 
abzudecken ist.

Langfristiger Schutz fürs Ausland 
vom Experten

In der Begründung der Jury hieß es, 
dass das tarifliche Leistungsangebot 
überzeugt habe. Dieses sieht zum 
Beispiel vor, dass chronische Vor-
erkrankungen oder angeborene Leiden 
mitversichert werden können, sogar 
zeitlich unbefristet und weltweit. Auch 
das dahinterliegende Beratungsan-
gebot für Versicherte, Arbeitgebende, 
die ihre Mitarbeitenden entsenden und 
auch für Vermittler, deren Kundinnen 
und Kunden ein derart spezifisches Pro-
dukt nachfragen, sei außergewöhnlich.

„Dieser Preis zeigt, dass unser Spezial-
Know-how in puncto Auslandsversiche-

rungen und internationalem Mitarbei-
tereinsatz die aktuellen Bedürfnisse 
und Notwendigkeiten bedient. Seit 
mehr als 25 Jahren entwickeln und op-
timieren wir mit unserem großartigen 
und erfahrenen Team Absicherungspro-
dukte für Personen, die längerfristig ins 
Ausland gehen“, sagt BDAE-Geschäfts-
führer Philipp Belau.

Über den Assekuranz Award

Mit dem Assekuranz Award, dem 
ersten reinen Versicherungs-Award in 
Deutschland, sollen die erfolgreichsten 
Konzepte der Versicherungsanbieter 

einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Der Assekuranz Award wird 
in insgesamt 13 Kategorien vergeben 
– konkret in den Bereichen Leben, 
Kranken, Digital Leben, Digital Kranken, 
Digital Sach, Innovation Leben, Innova-
tion Kranken, Innovation Sach, Nachhal-
tigkeit Leben, Nachhaltigkeit Kranken, 
Nachhaltigkeit Sach und Marketing.

Zusätzlich wird ein Sonderpreis der Jury 
an eine Gesellschaft vergeben, deren 
besondere Leistung herausragt, die aber 
nicht in die vorgegebenen Kategorien 
einzuordnen ist. Die Fachjury besteht 
aus erfahrenen Vertreterinnen und Ver-
tretern der Versicherungsbranche.

Große Freude beim BDAE-Team: Das Unternehmen hat den Jury-Preis des Asseku-
ranz Awards für sein besonderes Konzept rund um Auslandsversicherungen ge-
wonnen. Der Award der Mein Geld Mediengruppe wurde das zweite Mal in Folge 
von einer unabhängigen Expert*innen-Jury vergeben.

 INTERN

BDAE gewinnt Assekuranz Award

© Martin Joppen

BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau und BDAE-Pressesprecherin Anne-Katrin Schwanitz bei der Entgegenname des Assekuranz Awards - überreicht von 
Isabelle Hägewald, Chefredakteurin der Mein Geld Medien und Franz-Josef Rosemeyer, Vorstandsmitglied des VOTUM Verbands.
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INTERN

Jeder beschwert sich mal über das 
deutsche Gesundheitssystem. Aber wie 
gut oder schlecht ist es denn eigentlich 
wirklich im internationalen Vergleich? 
Kurz vor der Pandemie wurden 24 
OECD-Staaten auf ihr Gesundheitssys-
tem untersucht und anhand verschie-
dener Faktoren miteinander verglichen. 
Es gibt bestimmte Kennzahlen, an 
denen die Systeme verglichen wurden.

Welche das sind und weitere interessan-
te Fakten über die verschiedenen Ge-
sundheitssysteme, erläutert euch unsere 
Auslandsexpertin Anne im Video.

Des Weiteren verrät sie, in welchen 
Ländern Beschäftigte im Gesundheits-
wesen besonders gut verdienen und in 
welcher Branche sie dafür jeweils tätig 
sein sollten. Beispielsweise haben in 
einem nördlichen EU-Land Hebammen 
die Chance auf ein sechsstelliges Jahres-
gehalt. Hier geht es zum neuen Video.

Wer sind die Auslandsexperten? Die 
Videoreihe wird von den Expertinnen 
und Experten des BDAE produziert. 
Diese reisen nicht nur selber gern, 
sondern kennen sich mit den verschie-

denen Aspekten von langfristigen Aus-
landsaufenthalten auch richtig gut aus.

Mehr zur Videoreihe: bdae.com/die-aus-
landsexperten

Wer beruflich oder privat in ein anderes 
Land reist oder dort leben wird, sollte 
wissen, wie das dortige Gesundheits-
system aufgebaut ist. Die Muttergesell-
schaft des BDAE – MSH International 
– hat einen Länder-Guide erstellt, der 
wertvolle Informationen zur nationalen 
Gesundheitsversorgung zahlreicher 
Länder aufbereitet. Erläutert werden 
etwa, wie der Zugang zu Ärztinnen und 
Ärzten sowie zu Kliniken gestaltet ist 
und welche Bedingungen für den Bezug 
von Arzneimitteln gelten.

Darüber hinaus informiert der Länder-
Guide darüber, welche Einreisebedin-
gungen für die einzelnen Staaten gelten 
– insbesondere für Aufenthalte, die 
über touristische Reisen hinausgehen.

Der Country-Guide von MSH ist hier abrufbar.

Neues Video der Auslandsexperten über die besten 
Gesundheitssysteme der Welt

Gesundheits-
systeme einzelner 
Länder auf einen 
Blick

#Auslandsexperte #Gesundheitssysteme#BDAE

62 Aufrufe • 26.10.2022
Das sind die besten Gesundheitssysteme der Welt

365 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Zum Video

https://www.youtube.com/watch?v=QezXFUzYQJI
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten
https://www.bdae.com/die-auslandsexperten
https://www.msh-intl.com/en/countries-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=QezXFUzYQJI
https://www.youtube.com/watch?v=QezXFUzYQJI
https://www.youtube.com/watch?v=QezXFUzYQJI
https://www.msh-intl.com/en/countries-list.html
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Du hast dein Zuhause in Österreich 
aufgegeben und beschlossen, die 
Welt zu deinem Büro und zu deinem 
Wohnort zu machen. Wie sah deine 
bisherige Reise aus?

Leni: Ich komme eigentlich aus Öster-
reich, bin jetzt gerade aber auf Bali. 
Vor einem Jahr etwa habe ich richtig 
angefangen, als Anywhere Worker zu 
arbeiten. Etwa einen Monat, nachdem 
ich mein Studium beendet habe, bin ich 
aus meiner Wohnung ausgezogen, habe 
mein Auto und vieles andere verkauft 
– denn am Ende hat alles in einen Ruck-
sack passen müssen. Dann bin ich los 
nach Mexiko, zuerst nach Tulum, aber 
dann eigentlich durch ganz Südamerika. 

Mein Geld verdiene ich als Freelancerin 
im Bereich Social-Media-Marketing und 
Logo-Design, unter anderem über die 
Plattform Fiverr. Mittlerweile mache ich 
aber auch sehr viel Content-Creation 
für Hotels und Restaurants. 

Nachdem du Südamerika erkundet 
hast, planst also Asien zu erkunden?

Leni: Ich will mir auf jeden Fall für länge-
re Zeit Asien anschauen, aber einen kon-
kreten Plan, den gibt es nicht. Ich bleibe 
so lange auf Bali, bis ich keine Lust mehr 
darauf habe und dann geht es einfach 
weiter. Jetzt ist es mein dritter Monat hier.

„Am Ende habe ich 
eigentlich nur noch 
auf den Bachelor-Ab-
schluss gewartet, und 
einen Monat darauf 
bin ich schon los.“

Was gefällt dir an Bali besonders?

Leni: Ich liebe die Auswahl an 
Restaurants und wie abwechslungs-
reich die Natur ist! Die Strände sind 

nicht einmal besonders nice, aber die 
Reisfelder und Mountain-Ranges sind 
wunderschön.

Gab es einen bestimmten Auslöser, 
durch den du dich entschieden hast, 
als Anywhere Worker ohne festes Zu-
hause und festes Büro zu arbeiten?

Leni: Ich habe eigentlich schon immer 
gesagt, dass ich einmal auswandern 
will, dass ich mal irgendwohin will, 
wo es immer warm ist. Das habe ich 
meiner Mama schon als Kind gesagt. Ich 
wusste später auch: Nach dem Studium 
wird mich nichts mehr in Wien halten. 
Ich hatte mir neben dem Uni-Alltag 
schon eine Selbstständigkeit und einen 
Kundenstamm aufgebaut. Am Ende 
habe ich eigentlich nur noch auf den 
Bachelor-Abschluss gewartet, und einen 
Monat darauf bin ich schon los.

Ich wollte einfach schon immer unter-
wegs sein, Sommer und Sonne genie-
ßen – und vor allem nicht an ein Büro 
gebunden sein. Denn das wurde schnell 
langweilig. Ich habe einmal in einer So-

INTERVIEW

Die 24-jährige Leni Gruber kommt eigentlich aus Österreich, ist aber seit über 
einem Jahr als Anywhere Worker unterwegs und arbeitet flexibel ohne festen Ar-
beitsplatz. Im Interview erzählt sie von ihren Lieblingsorten, wie der Arbeits-„Alltag“ 
für sie aussieht und welche besonderen Herausforderungen sie meistern musste.

„Ich habe eigentlich schon 
immer gesagt, dass ich einmal 
auswandern will“

© Leni Gruber

Arbeitsalltag von Leni

https://www.fiverr.com/
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cial-Media-Agentur gearbeitet und fand 
es anfangs auch megaspannend. Aber 
jeden Tag an denselben Ort zu gehen 
und jeden Tag dasselbe zu machen: Mir 
war schnell klar, dass ich das für mich 
nicht möchte, jedenfalls nicht jetzt. Ich 
kann mir schon vorstellen, dass ich 
irgendwann das Bedürfnis nach Routine 
und einem festen Arbeitsplatz haben 
werde. Aber aktuell passt das nicht.

„Sollte ich irgendwann 
mal einen festen Job 
annehmen wollen, 
bräuchte ich aber die 
Garantie: Du kannst 
Homeoffice machen.“

Sollte ich irgendwann mal einen festen 
Job annehmen wollen, bräuchte ich 
aber die Garantie: Du kannst Homeoffi-
ce machen. Durch Covid gab es sowieso 
eine Wende hin zu mehr Flexibilität. Ich 
hatte schon Gespräche mit Firmen, die 
mir erzählt haben, dass sie es jetzt zum 

ersten Mal probieren, mit Remote-Wor-
kern zu arbeiten. Ich denke, dass dieser 
Einfluss durch Covid kam und viele 
Firmen gemerkt haben: Es funktioniert 
ja mit dem Homeoffice. Und wenn es 
mit dem Homeoffice funktioniert, wieso 
sollte das nicht auch gehen, wenn die 
Person in einem anderen Land ist?

Profitierst du auch jetzt noch von 
dem Kundenstamm, den du dir in 
Österreich aufgebaut hast?

Leni: Ja, meine Kunden sind vor allem 
in Wien und in Berlin – über die Fiverr-
Plattform bekomme ich aber Kunden 
von überall her. Zusätzlich, jetzt auf 
Bali, melde ich mich aktiv bei Cafés, 
Restaurants, Hotels, zeige mein Port-
folio und frage, ob sie jemanden zum 
Shooten brauchen, für Content und 
Social-Media.

Mit Fiverr hast du eine Plattform, auf 
der du deine Dienstleistungen anbie-
ten kannst – mögliche Auftraggeber 
finden dich dort und können dann 
deine Dienstleistungen buchen. Wie 
läuft das genau ab?

Leni: Ich habe einen Account bei 
Fiverr. Dort biete ich das Erstellen von 
kreativen Logos an. Dafür brauche 
ich nur meinen Laptop und Internet. 

Das ist super-easy von überall aus zu 
machen. Die Auftragslage schwankt ein 
bisschen, derzeit gibt es mega-viele Auf-
träge, aber zwei Monate zuvor waren es 
weniger. Eine Grundkonstante von Auf-
trägen gibt es aber immer, und wenn es 
mal nicht so gut läuft, weiß ich, es wird 
demnächst wieder besser.

Fiverr ist sehr praktisch, weil automa-
tisch Aufträge reinkommen. Ich selbst 
muss nicht aktiv auf Auftraggeber 
zugehen und sie kontaktieren. Stattdes-
sen finden mich immer die Firmen, die 
meine Dienstleistung aktuell benötigen.

Anywhere-Worker sind verbunden 
durch den gemeinsamen Wunsch, 
ortsunabhängig zu arbeiten. Ist euch 
darüber hinaus Vernetzung als Com-
munity wichtig?

Leni: Auf jeden Fall ist uns Vernetzung 
wichtig. Hier auf Bali bin ich im Dojo 
Coworking – das ist ein Coworking 
Space, der viele Events veranstaltet. 
Montags ist zum Beispiel immer ein 
gemeinsamer Lunch, dienstags finden 
Vorträge statt, mittwochs geht man zu-
sammen zum Dinner und so lernt man 
viele Leute kennen, die den gleichen 
Lifestyle leben.

Das Selina sorgt auch für Vernetzung: 
Diese Hotel-Brand arbeitet mit Fiverr 
zusammen und bietet weltweit eine 
Kombination aus Unterkunft und 
Co-Working-Space. In den Arbeitsbe-
reichen kommt man mit den anderen 
Anywhere Workern ins Gespräch und 
knüpft Freundschaften. Außerdem gibt 
es im Selina einfach das zuverlässigste 
Internet, was für die Arbeit einfach 
wichtig ist. Hier auf Bali gibt es kein 
Selina, da merke ich den Unterschied 
schon sehr stark.

„Ich glaube, gemein-
sam Reisen geht nur 
dann gut, wenn auch 
die anderen arbeiten, 
und nicht nur rumrei-
sen und feiern.“

Könntest du dir vorstellen, zu zweit 
oder sogar in einer festen Gruppe auf 
Reisen zu gehen?

Leni: Ja, auf jeden Fall. Anfangs war ich 
auch alleine unterwegs, aber in Mexiko 
bin ich mit meinem Freund zusammen-
gekommen und der reist inzwischen 

INTERVIEW

© Leni Gruber

Hasu in der Natur im Tayrona Nationalpark
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mit. Wir sind also zu zweit unterwegs, 
aber in einer Gruppe zu reisen, das 
kann ich mir absolut vorstellen! Ich 
glaube aber, dass das nur dann gut 
geht, wenn auch die anderen arbeiten, 
und nicht nur rumreisen und feiern.

Es kommen demnächst auch Freunde 
aus Wien hierher nach Bali, die dann 
bei uns leben werden. Die arbeiten 
auch remote und machen Bali zu 
ihrem Büro. 

Glaubst du, es ist wichtig, als digitale 
Nomadin irgendwo einen „Anker-
punkt“ zu haben? Wo wäre deiner?

Leni: Mein Ankerpunkt ist Wien und 
wird es bestimmt auch immer bleiben. 
Dort habe ich noch Freunde, die mir 
sehr wichtig sind, und meine Familie. 
Ich glaube auch, so ein Lifestyle würde 
ohne Ankerpunkt nicht funktionieren, 
ich würde mich ansonsten irgendwann 
verloren fühlen.

Was war von all deinen Arbeitsplät-
zen dein liebster?

Leni: Mexico und dort Puerto Escon-
dido – dieses kleine Surfer-Dorf war 
mein Favorit, ganz einfach, weil ich da 
meinen Freund kennengelernt habe! 
Es war auch der Start meiner Reise und 
deswegen besonders faszinierend. Ich 
will auf jeden Fall nochmal nach Mexiko, 
aber lieber früher als später, denn man-
che Location, die ich besucht habe, wird 
immer beliebter. Irgendwann wird es zu 
überfüllt sein. In Puerto Escondido war 
ich in einem Coworking Space direkt am 
Strand und unter Palmen – wie man es 
sich als Klischee vorstellen würde.

Gibt es ein Erlebnis aus deiner Zeit 
im Ausland, an das du dich noch dein 
Leben lang erinnern wirst?

Leni: In Kolumbien waren mein Freund 
und ich auf einer einsamen Insel – ein 
Highlight, an das ich mich immer er-
innern werde. Wir wollten eigentlich nur 
eine Nacht bleiben – am Ende waren es 
dann fünf Nächte. Die Insel war fast un-
bewohnt, und wir waren mit unserem 
Zelt am Strand ganz für uns allein. Wir 
hatten komplette Ruhe, kein Internet 
und kein Stress von der Außenwelt. Das 
war ein schöner Reset für den Kopf!

Das mobile Arbeiten im Ausland 
kommt nicht ohne Bürokratie aus – 
je nach Lage gibt es auch ganz eigene 
Formalia, die man beachten muss. 
Wie kommst du damit klar, und was 
sollten gerade Anywhere Worker 
beachten?

Leni: Auf jeden Fall waren die Abmel-
dung und die weiteren formalen Schrit-
te, die es da so gibt, schon eine Heraus-

INTERVIEW

© Leni Gruber

Einziger verfügbarer Tisch für Mahlzeiten auf einer Insel in Kolumbien

© Leni Gruber

Leni am Strand von Ipanema in Rio de Janeiro
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INTERVIEW

forderung. Kompliziert ist es auch mit 
den Steuern und Abgaben – was muss 
ich wo leisten, was muss wie angemeldet 
werden? Das alles ist sehr umfangreich, 
und ich musste mich bei diesem Thema 
erst einmal zurechtfinden. Zum Glück 
kannte ich die Basics schon aus meinem 
Studium – und bei den Details konnte 
und kann ich mich auf meinen Steuerbe-
rater verlassen, der für mich immer eine 
maßgeschneiderte Lösung findet.

„Ihr braucht vielleicht 
etwas mehr Selbstdiszi-
plin, als ihr euch am An-
fang vorstellen könnt.“

Wenn die Welt dein Büro ist, ist der 
richtige Versicherungsschutz be-
stimmt auch eine Herausforderung. 
Was ist dir in Sachen gesundheitli-
cher Absicherung wichtig?

Leni: Wichtig war für mich ein sehr 
umfassender Schutz, denn je nach Land 
gibt es ganz unterschiedliche Anforde-
rungen. Umso mehr habe ich darauf 
geachtet, dass möglichst viele Leistungen 
abgedeckt sind. Gleichzeitig durfte mein 
Selbstbehalt nicht allzu hoch sein.

Was möchtest du denen, die sich viel-
leicht selbst als Anywhere Worker 
versuchen wollen, mitgeben?

Leni: Ihr braucht vielleicht etwas mehr 
Selbstdisziplin, als ihr euch am Anfang 
vorstellen könnt. Reisen und Arbeiten 
zu verbinden, sorgt dafür, dass ihr 
immer neue Orte entdecken, Events 
besuchen oder euch mit neuen Leuten 
treffen könnt. Nur: Darunter darf eure 
Arbeit nicht leiden. Manchmal ist die 
Versuchung auch bei mir groß, ein-
fach rauszugehen und meine Zeit im 
Ausland zu genießen. Aber am Ende 
des Tages weiß ich ja: Wenn ich meine 
Arbeit nicht gut machen würde, dann 
wäre dieses Leben im Ausland von 
vornherein gar nicht möglich!

Ich habe auch Mut gebraucht, mein 
Zuhause dauerhaft zu verlassen – ich 
bin ja direkt nach dem Studium ins 
Ausland gegangen. Es war schon ein 
großer Schritt, als ich den Mietvertrag 
gekündigt habe, um dann direkt nach 
Mexiko zu gehen! Aber zum Glück 
haben mir alle in meinem Umfeld Mut 
gemacht. Meine Familie und Freunde 
waren eigentlich begeistert. Auch mei-
ne Mutter hat mich ermuntert, es ein-
fach zu versuchen – wenn das Leben 
im Ausland nichts für mich gewesen 
wäre, dann hätte ich einfach wieder 
zurückkommen können. Aber ich liebe 
dieses Leben und es gibt noch so viel 
zu entdecken! 

© Leni Gruber

Leni in Floripa, Brasilien

Über Leni Gruber

Leni arbeitet selbstständig im 
Bereich Graphic-Design, Content-
Creation und Social-Media-Ma-
nagement. Als Anywhere Worker 
kann sie ortsunabhängig von 
überall auf der Welt arbeiten, der-
zeit ist sie auf Bali zu Hause. Ihre 
Arbeit bietet sie auf der Plattform 
Fiverr an, die Unternehmer*in-
nen Zugang zu freiberuflichen 
Talenten ermöglicht, sodass sie 
ihr Business, ihre Marke und ihre 
Projekte vorantreiben können.

Lenis Website

Leni auf Instagram

Leni auf Fiverr

© Leni Gruber

Leni genießt eine frische Kokusnuss 
in Tayrona Nationalpark Kolumbien

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-flexible
https://www.lenigruber.com/
https://www.instagram.com/lenigruber/
https://www.fiverr.com/lenigruber/design-a-modern-and-creative-logo
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Allerdings sollten dabei immer 
einige Dinge besondere Beach-
tung finden, so dass versteckte 

Kosten, steuerliche Unklarheiten und 
andere unschöne Überraschungen 
vermieden werden können. Folgende 
Aspekte sind im Zuge eines Immobilien-
kaufs im (EU-) Ausland zu beachten.

Das Kauferlaubnis und der 
Nutzungszweck

Der Kauf von Immobilien unterliegt in 
den jeweiligen Ländern verschiedenen 
Regelungen. Für Ausländer und Auslän-
derinnen gibt es in vielen Ländern Vor-
schriften, die von den für Einheimische 
gültige abweichen. So ist der Nutzungs-
zweck der Immobilie relevant, wenn man 
im Ausland kaufen möchte. In der Regel 
bestehen unterschiedliche Vorschriften 
was Erst- und Zweitwohnsitz angeht.

Der Erstwohnsitz ist dort, wo auch der 
Lebensmittelpunkt ist. Nebenwohnsitze 
werden für Arbeit und Freizeit genutzt, es 
kann sich also um das Zuhause von Ex-
pats handeln oder um ein Feriendomizil.

In einigen Ländern, wie zum Beispiel Dä-
nemark, müssen Sie fünf Jahre im Land 
gewohnt und Steuern gezahlt haben, 
bevor Sie dort einen Wohnsitz kaufen 
können. Ein weiteres beliebtes Land sind 
die Niederlande – dort muss eine Immo-
bilie auf jeden Fall als Erstwohnsitz ge-
nutzt werden. In Österreich müssen Sie 
eine Erwerbsgenehmigung der Ausländer-
grundverkehrsbehörde einholen. Anders 
ist es etwa in Spanien – Ausländer und 
Ausländerinnen haben die gleichen Er-
werbsrechte wie Einheimische.

Es gilt, sich vor dem Erwerb genau zu 
informieren, wie der Immobilienkauf 
im Wunschland gehandhabt wird. Um 
die Aspekte rund um Kauferlaubnis und 
Nutzungszweck zu klären, sollte auf 
jeden Fall eine rechtliche Beratung in 
Anspruch genommen werden.

Auch Anwälte und Anwältinnen für Immo-
bilienrecht kennen die Fallstricke, die beim 
Kauf von Objekten im Ausland bestehen 
beziehungsweise können Interessenten 
und Interessentinnen an Fachkundige ver-
weisen, die sich mit dem Immobilienrecht 
des Ziellandes auskennen.

Der Zustand der Immobilie 
im Ausland

Bevor eine Immobilie gekauft wird, 
sollte ihr Zustand gründlich geprüft 
werden. Das gilt nicht nur für die Bau-
substanz, die Fenster, das Dach und 
die Einrichtung, sondern auch für den 
rechtlichen Zustand des Objekts. Vor 
dem Kauf sollte man sich die folgen-
den Dinge aushändigen lassen:

• die Baugenehmigung

• den Grundbuchauszug

• den Eigentumsnachweis.

Was den Zustand der Immobilie 
angeht, so ist von Online-Besichti-
gungen dringend abzuraten. Dabei ist 
es viel zu einfach, in Sachen Zustand, 
Lage, Ausstattung und Umgebung zu 
mogeln.

Eine Begutachtung des Objekts vor Ort 
ist unabdingbar – egal, ob das Objekt 
der Hauptwohnsitz werden soll oder als 
Feriendomizil genutzt wird. Eine Check-

Wärmere Gegend, andere Kultur, malerische Landschaften oder als Altersvorsorge: 
Die Gründe, um eine Immobilie im Ausland zu kaufen, sind vielfältig.

Die eigene Immobilie im Ausland: 
Das ist beim Kauf wichtig

https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/grundstueckskauf/1/Seite.200042.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/grundstueckskauf/1/Seite.200042.html
https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/hausbesichtigung-checkliste/
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liste zur Hausbesichtigung hilft dabei, den 
Überblick über relevante Aspekte zu 
behalten. Auch hier lohnt es sich, Exper-
ten oder Expertinnen hinzuzuziehen. 
Sachverständige sehen am Zustand von 
Fenstern, wie alt diese sind und können 
einschätzen, wie lange es dauert, bis 
das Dach neu gedeckt werden muss.

Die Finanzierung der Immobilie 
im Ausland

Wenn man eine Immobilie im Ausland 
kaufen möchte, dann hat man in der 
Regel schon etwas Kapital angespart. 
Dass ein Kredit benötigt wird, liegt für 
viele auf der Hand. Allerdings gilt es in 
Sachen Kredit zu bedenken, dass eine 
Bank in Deutschland eine Immobilie im 
Ausland nur dann finanziert, wenn eine 
abbezahlte Immobilie in Deutschland 
als Kreditsicherheit eingesetzt wer-
den kann. Zudem müssen Käufer und 
Käuferinnen mindestens 50 Prozent 
Eigenkapital mitbringen.

Die Finanzierung über ein Hypo-
thekendarlehen im Heimatland, also 
durch den Einsatz der Immobilie im 
Heimatland, die sich bereits im Be-
sitz von Interessent beziehungsweise 
Interessentinnen befindet, funktioniert 
erfahrungsgemäß am besten.

Achtung: Die Immobilie im Ausland wird 
von Deutschen Banken jedoch kaum 
als Sicherheit akzeptiert. Auch Banken 
im Ausland bieten Kredite an und ver-
langen dafür in der Regel Einkommens-

nachweise sowie unter Umständen viel 
Eigenkapital. Hier sollte aber auf jeden 
Fall sowohl ein Maklerbüro als auch 
eine Dolmetscherin beziehungsweise 
ein Dolmetscher beauftragt werden. Es 
empfiehlt sich, die Kreditbedingungen 
gesamt übersetzen zu lassen und an-
schließend mit einem Makler oder einer 
Maklerin bis ins Detail zu besprechen.

Kalkulation anfallender Steuern

Bevor ein Objekt im Ausland gekauft 
werden kann, müssen alle Steuern 
und andere Kostenfaktoren kalkuliert 
werden. Unter Umständen fallen im 
Ausland andere Grunderwerbssteuern, 
Grundsteuern, Vermögenssteuern, Erb-
schaftssteuern und Einkommensteuern 
an. In der Regel ist die Grunderwerbs-
steuer auf jeden Fall zu bezahlen, so 
auch die jährliche Grundsteuer.

Während die jährliche Grundsteuer in 
Italien zwischen 0,4 und 0,7 Prozent des 
steuerlichen Wertes der Immobilie be-
trägt, kann sie in Spanien bis zu 1,4 Pro-
zent ausmachen. Kauft man in Italien 
eine Immobilie, die zu dem Zeitpunkt 
unbewohnt ist, so wird die Grundsteuer 
um 50 Prozent gesenkt.

Weitere steuerliche Aspekte hängen 
maßgeblich davon ab, für wie viel Zeit im 
Jahr die Immobilie genutzt wird und wo-
für. Wird die Immobilie im Ausland ver-
mietet – was auch nicht in allen Ländern 
möglich ist – dann fällt die im Heimat-
land gültige Einkommensteuer an.

Einkünfte, die durch eine Immobilie 
erzielt werden, werden immer in dem 
Land versteuert, wo auch der Stand-
ort der Immobilie ist. In der Regel ist 
es möglich, diese Steuern über ein 
Doppelbesteuerungsabkommen an-
gerechnet zu bekommen.

Hier sollte auf jeden Fall eine Steuer-
beraterin oder ein Steuerberater 
hinzugezogen werden, der oder die 
auf das Steuerrecht des jeweiligen 
Landes spezialisiert ist und die Fall-
stricke rund um eine Investition in ein 
Ferienhaus genau kennt.

Immobilie im Ausland kaufen – 
mit Bedacht

Soll im Ausland ein Objekt erstanden 
werden – als Hauptwohnsitz oder als 
Feriendomizil – so sollte dies mit Be-
dacht getan werden. Es gilt, sich schon 
früh kompetente Beratung ins Boot 
zu holen und alle rechtlichen, steuer-
lichen und baulichen Aspekte rund um 
die Immobilie bis ins Detail zu klären. 
Überstürzte Entscheidungen, verfrühte 
Zusagen und Online-Besichtigungen 
sind häufige Fallstricke im Bereich Im-
mobilienkauf im Ausland. 
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• Steuern

• Maklergebühren

• Anwaltskosten

• Kosten für etwaige Übersetzungen

• Notarkosten

• Eintragung ins Grundbuch

• Versicherungen

• Zinsen

• Reisekosten

• Instandhaltungskosten

Deutsche Banken sind deutlich 
vorsichtiger geworden. In Deutsch-
land sind 80 Prozent Finanzierung 
zu erwarten, für Finanzierungen im 
Ausland sind Quoten von 30 bis 50 
Prozent realistisch. Kostet eine Im-
mobilie im Ausland also eine Million 
Euro und bekommt man eine Quote 
von 40 Prozent, so handelt es sich um 
400.000 Euro Fremdkapital gegen-
über 600.000 Euro Eigenkapital.

Folgende Kostenfaktoren sind neben dem eigentlichen Kaufpreis 
der Immobilie zu bedenken:

Der Autor

André Heid ist zertifizierter 
Immobiliensachverständiger 
und Geschäftsführer der Heid 
Immobilien GmbH. Durch die von 
seinem Unternehmen durchge-
führten Immobilienbewertungen 
unterstützt er Käufer und Verkäu-
fer dabei, den Verkehrswert einer 
Immobilie realistisch einzuschät-
zen und so einen angemessenen 
Kauf- beziehungseise Verkaufs-
preis zu erzielen.

Neben seiner Expertise als Im-
mobiliensachverständiger verfügt 
er über fundiertes Fachwissen zu 
allen Immobilienfragen.

kontakt@heid-immobilienbe-
wertung.de

heid-immobilienbewertung.de

© andrew_rybalko, 
AdobeStock

https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/hausbesichtigung-checkliste/
mailto:kontakt%40heid-immobilienbewertung.de?subject=
mailto:kontakt%40heid-immobilienbewertung.de?subject=
https://www.heid-immobilienbewertung.de/
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Wer kennt das nicht? Nach 
einer langen Anreise möchte 
man sich direkt im Hotelzim-

mer erholen. Dafür braucht man mit-
unter einen früheren Check-In. Doch 
dieser wird mittlerweile oft gesondert 
in Rechnung gestellt. Auch Extrakos-
ten fürs Frühstück oder Parkgebühren 
sind inzwischen gängige Praxis. Und 
eine örtliche Tourismussteuer wird 
zum Beispiel in Österreich, Belgien, 
Bulgarien, Frankreich, Deutschland 
und Malta erhoben.

Darüber hinaus verlangen insbeson-
dere Niedrigpreis-Hotels Nutzungs-
gebühren für Safe und Fernseher auf 
dem Zimmer. Auch schnelles Inter-
net (über WLAN) kostet oft extra. In 
Spanien werden die Gäste mitunter 
für die Gepäckaufbewahrung und in 
den Niederlanden für die Nutzung des 
Föns zur Kasse gebeten. Und wer in 
Frankreich oder Finnland einen Bade-
mantel ausleihen möchte, muss mit 
einer Extra-Gebühr rechnen.

Haustiere bedeuten fast immer 
Zusatzkosten

Das Haustier mitzubringen, kostet meist 
ebenfalls. Und zu den Aufenthaltskosten 
für das Haustier kommt mancherorts 
noch die Sonder-Endreinigung hinzu. 

Einige Hotels, zum Beispiel in Bulgarien, 
stellen die Zimmerreinigung, allerdings 
auch ohne Haustier, in Rechnung.

Und der Transfer vom Hotel zum Flug-
hafen ist beispielsweise in Deutschland 
und in der Tschechischen Republik 

Das sind die häufigsten 
Zusatzkosten bei Pauschalreisen

RECHTLICHES

Bei Hotels, Flügen und Pauschalreisen kann es zu unerwarteten Zusatzkosten kom-
men. Dies erschwert die Planung bei knappem Budget umso mehr. Das Europäische 
Verbraucherzentrum Deutschland erläutert, worauf zu achten ist, um nicht unnötig 
Geld auszugeben.

© Kaspars Grinvalds, AdobeStock

• Die Preiserhöhung wird mindestens 
21 Tage vor der Abreise mitgeteilt.

• Die Klausel sieht nicht nur eine 
Anhebung, sondern auch eine 
Senkung des Reisepreises vor.

• Reisende wurden vor Vertrags-
abschluss mittels Formblattes 
darüber informiert.

• Der Vertrag enthält eine solche 
Preisanpassungsklausel.

• Der Veranstalter macht transparent, 
wie der neue Preis berechnet wird 
und inwieweit die Kosten für Sprit 
und Kerosin, Hafen- beziehungs-
weise Flughafengebühren gestiegen 
sind oder sich die Wechselkurse 
geändert haben. 

Die folgenden Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein:
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oftmals nicht inklusive. Was noch 
hinzukommen kann: In Spanien, 
Frankreich und Italien kosten an vielen 
öffentlichen Stränden Sonnenschirme 
und –liegen extra.

„Für die Urlauberin oder den Urlauber 
muss bereits bei der Buchung aus 
dem Vertrag oder den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hervorgehen, 
welche Leistungen inbegriffen sind 
und welche nicht beziehungsweise 
was diese extra kosten. Bei Dienst-
leistungen, die in der Unterkunft an-
geboten werden (Handtuchausleihe, 
Nutzung von schnellerem Internet 
und so weiter), muss spätestens vor 
Ort ein deutlicher Hinweis auf die 
Zusatzkosten erfolgen“, sagt Karolina 
Wojtal, Co-Leiterin des Europäischen 
Verbraucherzentrums Deutschland.

Das Pauschalreiserecht sieht europa-
weit unter bestimmten Bedingungen 
vor, dass der Veranstalter den Reise-
preis auch nach der Buchung um bis 
zu acht Prozent anheben kann.

Andere Kostensteigerungen dürfen nicht 
auf Kundinnen und Kunden umgelegt 
werden. Waren die Kostensteigerungen 
allerdings bereits bei der Buchung ab-
sehbar oder ist eine der oben genannten 
Bedingungen nicht erfüllt, können Sie 
die Zahlung verweigern. Umgekehrt ist 
die Preissteigerung auch ohne Ihre Zu-
stimmung wirksam, wenn alle genann-
ten Bedingungen erfüllt sind. Bei Preis-
steigerungen von mehr als acht Prozent 
muss der Veranstalter die Reisenden 
informieren und auffordern, dass sie die 
Erhöhung innerhalb einer bestimmten 
Frist ausdrücklich annehmen oder vom 
Vertrag zurücktreten.

Äußern sich Betroffene innerhalb dieser 
Frist nicht, gilt die Preiserhöhung als 
angenommen. Man sollte also auf jeden 
Fall rechtzeitig reagieren, falls man das 
Angebot nicht annehmen möchten. 

Zusatzkosten bei Flügen: 
Der Teufel steckt im Detail

Vor der Buchung muss den Reisenden 
der Flugpreis inklusive aller Steuern, 

Gebühren und Zuschläge angege-
ben werden. Allerdings behelfen 
sich die Airlines hier oft mit einem 
Trick: Zusatzleistungen, die früher im 
Ticketpreis enthalten waren, werden 
mittlerweile extra berechnet. Bei-
spiele: Check-in am Flughafen (anstatt 
online), Aufgabegepäck, Sitzplatzwahl, 
Mahlzeiten.

Weitere Infos zum Thema Pauschalrei-
sen gibt es in dieser Broschüre. 

© Elnur, AdobeStock

• Angebote vor der Buchung genau 
lesen, um zu erkennen, was im Preis 
inbegriffen ist. Bei Zweifeln: im Ho-
tel/beim Veranstalter nachfragen.

• Nutzen Sie Bewertungsportale. 
Dort können Sie sehen, ob sich 
andere Gäste über unerwartete Zu-
satzkosten beschwert haben.

• Lassen Sie sich nach einigen Tagen 
eine Zwischenrechnung ausstellen, 
um zu prüfen, ob Zusatzkosten an-
gefallen sind.

• Wenn Sie zahlen müssen, um über-
haupt ein- oder auschecken zu kön-
nen, dann vermerken Sie „Zahlung 
unter Vorbehalt“ auf der Rech-
nung. Schreiben Sie anschließend 
umgehend an die Hotelleitung be-
ziehungsweise den Veranstalter.

• Buchen Sie rechtzeitig.

• Buchen Sie stornierbare Tarife. 
Diese sind vielleicht ein wenig 
teurer, ersparen Ihnen jedoch am 
Ende gegebenenfalls hohe Storno-
gebühren.

• Statt Extra-Reiseversicherung: Prü-
fen Sie, ob die Versicherung Ihrer 
Kreditkarte nicht ausreicht.

• Wenn Sie „all inclusive“ buchen, er-
leben Sie weniger Überraschungen 
bei den Nebenkosten für Essen und 
Trinken.

• Nutzen Sie einen nicht so begehr-
ten Flughafen.

• Buchen Sie in der Nebensaison 
oder an nicht so stark frequentier-
ten Wochentagen.

• Statt Hotelparkplatz: Weichen Sie 
auf Park & Ride Parkplätze aus.

So vermeiden Sie Zusatzkosten

https://www.evz.de/fileadmin/Media/PDF/Broschueren/Reiserecht-Pauschalreise.pdf
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R echtsanwalt Dr. Marcus Hoffmann 
berichtet aus der Praxis, dass 
Reedereien auf diese Anspruch-

stellung meist mit einem Verweis an 
die Airline und die dort bestehenden 
Fluggastrechte reagieren.

Ansprüche gegen den Reisever-
anstalter bei Paketbuchungen 
oftmals deutlich höher

Dabei sind grundsätzlich zwei verschie-
dene Fallkonstellationen zu unterschei-
den. Haben Kreuzfahrtpassagiere den 
Flug unabhängig von der Kreuzfahrt 
gebucht, bestehen ausschließlich An-
sprüche nach der Fluggastrechteverord-
nung. Diese können nur gegenüber der 
Airline geltend gemacht werden.

Liegt demgegenüber wie in tausenden 
Fällen bei Kreuzfahrten eine sogenann-
te Paketbuchung bestehend aus Flug 
und Kreuzfahrt vor, ist der Reiseveran-
stalter auch für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Hinflugs zum Schiff 
und des Rückflugs nach Hause ver-
antwortlich. Wenn bei diesen Flügen 
etwas schief geht, es also zu einer 
Verspätung oder gar Annullierung 
kommt, kann der Kreuzfahrt-Passagier 
statt der Ansprüche nach der Fluggast-
rechteverordnung auch Ansprüche aus 
dem Pauschalreiserecht gegenüber der 
Reederei geltend machen.

Betroffene Kreuzfahrt-Passagiere 
sollten sich also nicht einfach an die 
Airline verweisen lassen. Vielmehr 
sollten Reisende prüfen lassen, welche 

Ansprüche hochwertiger sind. „Sofern 
es durch Flugannullierungen und Ver-
spätungen zu erheblichen Beeinträch-
tigungen bei der Anreise oder Abreise 
zur Kreuzfahrt beziehungsweise nach 
Hause kommt, sind dies häufig die An-
sprüche aus dem Pauschalreiserecht, 
was vielen Betroffenen unbekannt ist“, 
weiß Rechtsanwalt Mirko Göpfert von 
Kreuzfahrt-Anwalt.de.

Flugverspätung oder Flugausfall 
sind gewichtige Gründe für Min-
derung und Schadensersatz

Kreuzfahrt-Passagiere können in 
einem solchen Fall einen Anspruch auf 
Reisepreisminderung geltend machen. 
Die Rechtsprechung ist hier verbrau-

Wenn die Kreuzfahrt wegen 
Flugchaos ins Wasser fällt: 
Das sind die Rechte von Reisenden
Aktuell werden zunehmend auch Mängelrechte gegenüber den Reiseveranstaltern des 
Sommerurlaubs geltend gemacht, wenn es bei dem Flug zum Kreuzfahrtschiff oder 
auf dem Heimflug Probleme gab. Darauf weist das Portal Kreuzfahrt-Anwalt.de hin.

© muratart, AdobeStock
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cherfreundlich. Gerichte sprechen 
hierbei häufig 50 bis 100 Prozent 
Reisepreisminderung für den betrof-
fenen Reisetag zu. Daneben kann der 
Reisegast aber zusätzlich Entschädi-
gung wegen entgangener Urlaubsfreu-
de geltend machen. Dieser zusätz-
liche Anspruch kann je nach Maß der 
Beeinträchtigung ebenfalls bis zu 50 
bis 100 Prozent des Tagesreisepreises 
ausmachen. „Die Ansprüche auf Min-
derung und Schadensersatz können, 
je nach Einzelfall, mehrere Tausend 
Euro ausmachen und übersteigen in 
aller Regel den pauschalen Anspruch 
aus der Fluggastrechteverordnung 
deutlich“, so die erfahrenen Verbrau-
cherschützer von Kreuzfahrt-Anwalt.
de. Betroffene sollten sich daher nicht 
mit geringen Kulanzzahlungen oder 
einem Verweis an die Airline zufrie-
dengeben.

Anspruch auf Schadensersatz we-
gen entgangener Urlaubsfreude

Fällt aufgrund einer Flugabsage oder 
Verspätung die Kreuzfahrt ganz aus, 
liegt ein besonderer Fall vor, der ganz 
erhebliche Ansprüche nach sich zieht. 
Der dann bestehende Anspruch auf 
Rückzahlung des vollen Reisepreises 

wird im Pauschalreiserecht um einen 
Anspruch auf Schadensersatz wegen 
entgangener Urlaubsfreude aufge-
stockt. Dabei ist es auch unerheblich, 
ob aufgrund des Flugausfalls oder der 
Flugänderung der Veranstalter oder 
der Reisende storniert. „Kreuzfahrt-
Urlaubende werden in dieser Situation 
ganz erheblich in ihren Urlaubsfreu-
den beeinträchtigt, wenn der geplante 
und lang ersehnte Urlaub auf dem 
Schiff nicht stattfindet. Es ist daher 
auch nur konsequent, den Kreuzfah-
rern einen zusätzlichen Schadenser-
satz zuzubilligen, der zusätzlich und je 
nach den Umständen des Einzelfalles 
bis zu 100 Prozent des Reisepreises 
und damit schnell mehrere Tausend 
Euro betragen kann“, so Rechtsanwalt 
Hoffmann weiter.

Ansprüche gegen den Veranstalter 
aus dem deutschen Pauschalreise-
recht können dabei bis zu zwei Jahre 
nach dem planmäßigen Ende der 
Kreuzfahrt laut Buchung geltend ge-
macht werden. Etwa vorher bereits 
geltend gemachte Ansprüche gegen-
über der Airline hindern eine weitere 
Anspruchsstellung gegenüber der 
Reederei nicht. Der Kreuzfahrer muss 
sich die von der Airline erhaltene Ent-
schädigung aber anrechnen lassen. 

Stilsicher an Bord: Kleiner 
Kreuzfahrt-Knigge im Video

Eine Kreuzfahrt ist heute viel ent-
spannter als früher, aber es hilft, 
ein paar Benimmregeln zu kennen, 
um nicht ins Fettnäpfchen zu tre-
ten. Ein Video gibt wertvolle Tipps.

Der „Kreuzfahrt-Knigge“ hat auch 
ganz praktische Gründe: so etwa 
die Regel, mindestens eine halbe 
Stunde vor Abfahrt des Schiffes 
wieder vom Landgang zurückzu-
kommen. Wichtig ist das vor allem 
bei Ausflügen auf eigene Faust. 
Landausflüge der Kreuzfahrt-
schiffe sind zwar teurer, aber top 
organisiert – und man läuft nicht 
Gefahr, das Ablegen zu verpassen 
und auf eigene Kosten den nächs-
ten Hafen erreichen zu müssen.

Zum Video

#Auslandsexperte #Kreuzfahrten#BDAE

396 Aufrufe • 30.07.2021

Kreuzfahrt-Knigge: So verhaltet ihr euch richtig an Bord

335 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

© alphaspirit, AdobeStock

https://youtu.be/E69OBOUZuH0
https://youtu.be/E69OBOUZuH0
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Wenn Sommersonne und 
Urlaubsgefühl dem Alltag 
schon längst wieder Platz 

gemacht haben, kommen sie ganz 
unverhofft: Knöllchen aus dem Urlaubs-
land. Besonders ärgerlich wird es, 
wenn sie von einem Inkasso-Schreiben 
begleitet werden. Oft geht es dabei um 
zu schnelles Fahren, falsches Parken 
oder nicht bezahlte Mautgebühren. Im 
vorliegenden Fall hatte ein deutsches 
Autovermietungs-Unternehmen gegen 
die Mautgebühren in Ungarn geklagt.

Ein ungarischer Autobahnbetreiber, der in 
Deutschland ein eigenes Inkassobüro un-
terhält, hatte versucht, hohe Maut-Nach-
forderungen gegenüber Fahrzeughaltern 
und Fahrzeughalterinnen in Deutschland 
geltend zu machen – ganz gleich, wer 
eigentlich hinter dem Steuer saß.

Nach deutschem Recht kann ein Buß-
geld wegen eines Verkehrsverstoßes 
jedoch nur gegen den Fahrer bezie-
hungsweise die Fahrerin des Fahr-
zeuges verhängt werden – nicht aber 
gegen Halter oder Halterinnen. Anders 
in Ungarn. Dort haftet der Halter be-
ziehungsweise die Halterin für nicht 
bezahlte Mautgebühren.

Da sich das deutsche und das ungari-
sche Recht widersprechen, hatte ein 
deutscher Autovermieter und damit 
Halter der Fahrzeuge gegen die Forde-

rungen eines ungarischen Autobahnbe-
treibers geklagt. Der Bundesgerichtshof 
hat nun entschieden, dass die Forde-
rungen sowohl der Höhe nach in Ord-
nung sind als auch gegen den Halter 
der Fahrzeuge geltend gemacht werden 
dürfen. Demnach ist der Autovermieter 
verpflichtet, die Maut-Nachforderungen 
zu begleichen.

Kein einheitlicher europäischer 
Rechtsrahmen bei Bußgeldern 
im Straßenverkehr

Der Bundesgerichtshof hat sich jedoch 
nur zu einem kleinen Teilbereich der 
rechtlichen Probleme im Zusammenhang 
mit Mautforderungen geäußert. Bei den 
aus Verbrauchersicht wichtigeren Fragen 
hingegen besteht weiter Rechtsunsicher-
heit. Dies zeigen die Beschwerden, die 
beim Europäischen Verbraucherzentrum 
Deutschland eingehen.

Das Europäische Verbraucherzentrum 
fordert deshalb klare und verbindliche 
Richtlinien für die Geltendmachung 
grenzübergreifender Bußgelder in 
ganz Europa. Nur so könne sicher-
gestellt werden, dass den Geschäften 
der Inkassowirtschaft Einhalt geboten 
wird. Zwar gibt es bereits einen EU-
Rahmenbeschluss, der die Eintreibung 
von Bußgeldern ab 70 Euro aus dem 
EU-Ausland über das Bundesamt für 

Justiz ermöglicht. Allerdings ist es nicht 
verpflichtend, diesen Weg zu nutzen.

Tipps zur Vermeidung hoher 
Maut-Nachforderungen

Informieren Sie sich vor der Abrei-
se über die aktuellen Regelungen in 
Ihrem Urlaubsland. Sie können dafür 
die Web-App des Europäischen Verbrau-
cherzentrums Deutschland verwenden. 
Hier finden Sie unter anderem einen 
Überblick zu Themen wie Mautsysteme, 
Umweltzonen, Mietwagen, Verkehrsre-
geln und vieles mehr.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass 
Sie die Mautgebühren vor Ort oder in 
bar bezahlen können. In vielen Ländern 
kann man die Maut-Vignette mittlerwei-
le vorab online lösen.

Wenn Sie einen Strafzettel bekommen, 
sollten Sie diesen nicht ignorieren. 
Denn die Vollstreckung von Bußgeldbe-
scheiden aus einem anderen EU-Land 
ist ab einem Betrag von 70 Euro durch 
das Bundesamt für Justiz möglich.

Wenn Sie der Meinung sind, dass der 
Bußgeldbescheid ungerechtfertigt ist, 
lassen Sie sich von Ihrem Automobilclub 
oder dem Bundesamt für Justiz beraten.

Weitere Infos zum Thema

Mautgebühren in Ungarn: 
Fahrzeughalter*in muss zahlen, 
nicht Fahrzeugführer*in

Ein ungarischer Autobahnbetreiber bittet deutsche Fahrzeughalterinnen und -hal-
ter mit hohen Mautnachforderungen zur Kasse. Ob das rechtens ist, hat der BGH 
(Az. XII ZR 7/22) entschieden.

© rolandbarat, AdobeStock
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Verkaufen, vermieten, leer stehen 
lassen: Welche Möglichkeiten gibt 
es? Starten Sie mit den folgenden 

Überlegungen: Möchten Sie bei Ihrer 
Rückkehr wieder einziehen? Falls nein, 
bietet sich ein Verkauf an oder eine un-
befristete Vermietung als Renditeobjekt 
und Altersvorsorge. Falls Sie wieder 
einziehen möchten, empfiehlt sich ein 
befristeter Mietvertrag – so können Sie 
bei einer bestehenden Finanzierung die 
Raten abdecken. Je nach persönlichen 
Umständen kann ein absichtlicher Leer-
stand vernünftig erscheinen, jedoch 
gibt es dabei einige Dinge zu beachten.

Leerstand: Oft nicht erlaubt

In einigen Bundesländern wie zum Bei-
spiel Baden-Württemberg, Bayern, Ber-
lin, Hamburg und  Nordrhein-Westfalen 
gilt aufgrund der Wohnraumknappheit 
das sogenannte Zweckentfremdungs-
gesetz. Ein absichtlicher Leerstand über 

einen längeren Zeitraum – meist  drei 
Monate –  ist in diesen Ländern nicht 
erlaubt und wird mit zum Teil empfind-
lichen Strafen geahndet.

Unbewohnt = unbeaufsichtigt

Ein Leerstand hat jedoch weitere 
Nachteile: Als Eigentümer*in sind Sie 
verpflichtet, Ihrer Obhut- und Sorgfalts-
pflicht nachzukommen. Diese Pflicht 
umfasst das regelmäßige Inspizieren 
der Räume, um Schäden rechtzeitig zu 
entdecken. Mindestens alle zwei Wo-
chen sollten Wasserhähne und Duschen 
aufgedreht sowie Toilettenspülungen 
betätigt werden, um hygienischen Prob-
lemen sowie unangenehmen Gerüchen 
vorzubeugen. Und auch, wenn die Im-
mobilie unbewohnt ist, muss sie beheizt 
und belüftet werden. Ohne Heizung 
droht in kalten Innenräumen Schimmel, 
bei Frost könnten im schlimmsten Fall 
die Rohre in den Wänden platzen.

Und selbst, wenn jemand die Wohnung 
alle paar Wochen kontrolliert, entgeltlich 
oder unentgeltlich, kann es in der Zwi-
schenzeit zu bösen Überraschungen kom-
men, zum Beispiel in Form von unbemerkt 
austretendem Wasser und daraus resul-
tierenden Schäden. Hinzu kommt, dass 
Sie bestimmte Kosten nicht auf die Mieter 
umlegen können – anders als bei einer 
vermieteten Wohnung. Zudem gilt für Sie 
als Eigentümer die Verkehrssicherungs-
pflicht, so dass Sie sich beispielsweise um 
den Winterdienst kümmern müssen.

Leerstand: Steuerliche Aspekte

Unter bestimmten Bedingungen ist es 
möglich, die entstandenen Kosten eines 
Leerstands steuerlich abzusetzen. Dies 
können zum Beispiel Kosten für Ge-
bäudeversicherung, Grundsteuer und 
Zinsen sein. Voraussetzung hierfür sind 
jedoch ernsthafte und nachhaltige Ver-
mietungsbemühungen. Das aktive Be-

Als Expat ins Ausland: 
Das ist bei Wohneigentum in 
Deutschland zu beachten
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Wer als Expat ins Ausland geht, richtet seinen Fokus auf alles Neue. Doch was pas-
siert in dieser Zeit eigentlich mit dem bisherigen Zuhause? Natürlich können Sie 
die Abwesenheit einfach nur irgendwie überbrücken. Oder Sie machen einen cle-
veren Plan, wie sich Ihre Immobilie auch während Ihrer Abwesenheit für Sie lohnt, 
ohne dass Sie damit viel Arbeit haben.
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mühen, einen Mieter oder eine Mieterin 
zu finden, muss nachweisbar sein, zum 
Beispiel in Form von Inseraten. Details 
erfahren Sie von Ihrer Steuerberaterin 
beziehungsweise Ihrem Steuerberater.

Wann ist ein Verkauf von Wohn-
eigentum sinnvoll?

Je nach Ihren persönlichen Umständen 
und der Marktlage in Ihrer Region kann 
ein Immobilienverkauf sinnvoll sein. 
Insbesondere, solange die Zinsen niedrig 
sind und die Nachfrage groß, ist dies eine 
attraktive Möglichkeit. In den letzten Jah-
ren sind die Kaufpreise stärker gestiegen 
als die Mieten, und Immobilien in guten 
Lagen sind äußerst begehrt. Wenn Sie 
beispielsweise in eine andere Immobilie 
investieren möchten, ist ein Verkauf ein 
guter Weg, um mit dem Verkaufserlös die 
Eigenkapitalquote zu erhöhen. Auf diese 
Weise können Sie sich in den meisten Fäl-
len auch attraktive Konditionen für eine 
Immobilienfinanzierung sichern.

Verkauf an Kapitalanleger*innen

Je nachdem, ob Ihr Eigenheim zum Zeit-
punkt des Verkaufs vermietet ist oder 
nicht, werden sich unterschiedliche Ziel-
gruppen für Ihre Immobilie interessieren. 
Ist Ihre Wohnung oder Ihr Haus bereits 
vermietet, ist der Verkauf an einen Kapi-
talanleger oder eine Kapitalanlegerin die 
naheliegendste Option. Immobilien als 
Kapitalanlage erfreuen sich anhaltender 
Beliebtheit, da sie weitgehend unab-
hängig von den Schwankungen an den 
Finanzmärkten und der Konjunkturlage 
sind. Für einen Anleger beziehungsweise 
eine Anlegerin sind dabei vor allem die 
aktuellen Mieteinnahmen und das Miet-
erhöhungspotenzial von Interesse. Auch 
zuletzt durchgeführte Renovierungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen sind ein 
wichtiger Faktor für die Kalkulation des 
Verkaufspreises.

Die Vermarktungsstrategie hängt von 
der Immobilie selbst ab. Kapitalanle-
ger*innen sind immer stark am Wert-
zuwachs interessiert. Neben den oben 
genannten Aspekten sind eine verläss-
liche Zahlungsmoral und kooperatives 
Verhalten eines Mieters beziehungswei-
se einer Mieterin überzeugende Argu-
mente, die Anleger*innen bestärken 
werden, dass er beziehungsweise sie 
ein überschaubares Risiko eingeht.

Für die Bewertung vermieteter Immobi-
lien gibt es unterschiedliche Verfahren: 
Das Ertragswertverfahren und das Ver-
gleichswertverfahren. Vor dem Verkauf 
sollten Sie eine fachkundige Bewertung 
Ihrer Immobilie einholen, welche oft 
kostenfrei angeboten wird. Die Be-
auftragung einer Maklerin oder eines 

Maklers kann sinnvoll sein, um von 
dessen Know-how und Kontakten zu 
profitieren – und natürlich, um eigene 
Zeit und Nerven zu schonen.

Verkauf an Selbstnutzer*innen

Anders als Kapitalanleger*innen 
möchten selbst nutzende Personen 
gern selber einziehen. Wenn Sie aus 
der eigenen Immobilie ausziehen und 
an Eigenheim-Suchende verkaufen 
möchten, sollten Sie für den Verkauf 
keinen Mieter beziehungsweise keine 
Mieterin suchen. In diesem Fall lassen 
sich unvermietete Immobilien einfacher 
und zu einem höheren Preis verkaufen. 
Während der Pandemie und in Zeiten 
von Home-Office und Quarantäne ist 
die Nachfrage nach den eigenen vier 
Wänden enorm gestiegen. Prognosen 
zufolge werden die Immobilienpreise 
weiterhin auf hohem Niveau stabil 
bleiben, trotz steigender Zinsen und 
höherer Inflation.

Sollte ich meinen Mieter*innen 
für den Verkauf kündigen?

Wer seine vermietete Immobilie an 
Selbstnutzer*innen verkaufen möchte 
und zu diesem Zweck eine Kündigung 
des bestehenden Mietverhältnisses in 
Betracht zieht, sollte sich umfassend 
informieren. Eine Mietvertragskündigung 
muss immer schriftlich erfolgen, außer-
dem muss sie den Kündigungsgrund und 
eine Unterschrift enthalten. Eine ordent-
liche Kündigung kann nur aus Gründen 
des Eigenbedarfs oder der wirtschaft-
lichen Verwertung erfolgen und das auch 
nur aus berechtigtem Interesse. Da das 
deutsche Mietrecht fast immer auf Seiten 
der Mietenden ist, ist eine fachliche Be-
ratung in jedem Fall empfehlenswert.

Verkauf an Mieter*innen

Ist Ihre Wohnung bereits vermietet, 
können Sie auch den Verkauf an die 
Mieterin beziehungsweise den Mieter 

EXPATRIATES
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in Betracht ziehen. Unter bestimmten 
Umständen haben diese ohnehin ein 
Vorkaufsrecht, zum Beispiel wenn das 
Mietverhältnis zu diesem Zeitpunkt 
der Umwandlung in eine Eigentums-
wohnung bereits bestand. Die Vorteile 
für diese Art von Verkauf liegen auf 
der Hand: Der Mieter oder die Mieterin 
kennt die Immobilie bereits sehr gut. 
Außerdem müssen Sie nicht lange nach 
einem anderen Kaufinteressenten su-
chen. Sie sparen sich die Besichtigungs-
termine, und das gesamte Verkaufs-
prozedere lässt sich dementsprechend 
schneller abwickeln.

Bedenken Sie bei Ihren Überlegun-
gen, dass der Verkaufspreis stark vom 
Zustand der Immobilie abhängt – und 
den kennt niemand besser als Ihre 
Mieter*innen. Unter Umständen ist die 
Bewertung der Immobilie durch eine*n 
Sachverständige*n eine gute Ergänzung 
bei der Kaufpreisfindung. Der Verkauf 
an Mietende kann die optimale Lösung 
sein, wenn diese eh bereits am Kauf 
interessiert sind und wenn wegen des 
bestehenden Mietverhältnisses von 
geringem Interesse bei Kapitalanlegern 
und Selbstnutzern auszugehen ist.

Steuerliche Aspekte beim Verkauf

Wer seine Wohnung verkaufen will, 
muss verschiedene Faktoren wie die 
Spekulationssteuer und Spekulations-
frist beachten. Die Spekulationssteuer 
ist bei einem privaten Veräußerungs-
geschäft ausschlaggebend dafür, ob 
auf den Veräußerungsgewinn Steuern 
gezahlt werden müssen oder nicht.

Welche Vorteile bietet eine 
Vermietung von Wohneigentum?

Wer eine eigene Immobilie hat und 
halten möchte, für den ist die Vermie-
tung der Königsweg. Der größte Vorteil 
liegt auf der Hand: Die Mieteinnahmen. 
Zudem gelten vermietete Immobilien 
als wertstabile Anlage mit regelmäßi-
gem Ertrag. Die Mieten können nicht 
nur als Einnahmen oder zur Tilgung 

eines Immobiliendarlehens an die Bank 
verwendet werden. Bei günstiger Ent-
wicklung profitiert man auch von einer 
langfristigen Wertsteigerung. Ein wei-
terer positiver Effekt ist, dass man mit 
den Mietern jemanden hat, der oder die 
sich um die Immobilie kümmert.

Darauf muss ich 
bei der Vermietung achten

Ist die Wohnung erst vermietet, bringt 
sie nicht nur Erträge, sondern es fallen 
auch laufende Kosten an. Im Mietvertrag 
kann festgelegt werden, welche Kosten 
der Mieter beziehungsweise die Mieterin 
zu tragen hat – allerdings dürfen Sie 
nicht alle Kosten an die Mieter weiter-
geben. Für die Vermietung der Woh-
nung sollten Sie darüber hinaus einen 
gewissen zeitlichen Aufwand einplanen: 
Neben der jährlichen Nebenkosten-
abrechnung ist man als Vermieter*in 
auch verantwortlich für die Pflege und 
Instandhaltung, man ist Ansprechpart-
ner*in für die Mietenden und für Dienst-
leister, wie zum Beispiel die Hausverwal-
tung und Ableseunternehmen.

Und bereits vor der Vermietung gibt es 
einiges zu regeln: Ist die Wohnung im 
vermietbaren Zustand oder muss sie 
zunächst renoviert werden? Worauf 
sollte man bei der Auswahl des Mieters 
oder der Mieterin und beim Abschluss 
des Mietvertrages achten? Wenn Sie 
sich bereits im Ausland befinden, im 
Ausreisestress sind oder gerade erst im 
neuen Leben angekommen, schaffen 
Sie es vermutlich gar nicht, sich selbst 
um alle Themen zu kümmern. Wer 
Unterstützung sucht und seine Immo-
bilie in professionellen Händen wissen 
möchte, dem sei die Beauftragung einer 
Sondereigentumsverwaltung empfoh-
len. Sie verwaltet Ihre Wohnung, wenn 
Sie Mitglied einer Eigentümergemein-
schaft sind. Haben Sie ein Eigenheim, 
können Sie eine vergleichbare Ver-
waltung im Sinne einer Eigentümer-
vertretung beauftragen. Im besten Fall 
kümmert sie sich neben der Mietver-
waltung auch um eine potenzielle Neu-
vermietung und Renovierungen. 

Das Wichtigste im Überblick:

• Damit keine Steuer anfällt, 
muss der Eigentümer die Immo-
bilie seit Bauende beziehungs-
weise Kauf selbst bewohnt 
haben.

• Bei Vermietung der Immobilie 
gilt ein Mindestbesitz von 10 
Jahren, damit keine Spekula-
tionssteuer anfällt.

• Eine eigengenutzte Immobilie 
kann nach zwei Jahren ohne 
Spekulationssteuer wieder ver-
kauft werden.

• Wer mehr als drei Objekt inner-
halb von fünf Jahren verkauft, 
wird steuerlich grundsätzlich 
wie ein Gewerbetreibender be-
handelt.

• Die Steuer wird durch die Höhe 
des Wertzuwachses und durch 
den persönlichen Einkommen-
steuersatz bestimmt.

• Zu den Anschaffungskosten 
zählen übrigens regelmäßig 
ebenso die Kaufnebenkosten 
wie Grundsteuer, Notarkosten 
und Maklergebühren.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
vor dem Verkauf eine Steuerbera-
terin oder einen Steuerberater zu 
konsultieren.

© andrew_rybalko, AdobeStock
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Kann ich meine Wohnung auch 
möbliert vermieten?

Als Vermieter*in können Sie frei ent-
scheiden, wie Sie Ihre Wohnung ver-
mieten möchten: Möbliert, teilweise 
möbliert oder unmöbliert. Letzteres 
ist klar: Es befinden sich keine Möbel 
in der Wohnung. Was ist aber der 
Unterscheid zwischen teilmöbliert und 
vollmöbliert? Eine Vollmöblierung wird 
auch Vermietung zum vorübergehen-
den Gebrauch oder „ Zeitwohnen“ 
genannt. Die Wohnung ist ausgestattet 
mit einer vollständig eingerichteten Kü-
che, mit Möbeln, Teppichen, Vorhängen 
und Co.. Vom Bettzeug bis zum Besteck 
findet der Mieter oder die Mieterin alles 
vor, was er oder sie in der Wohnung 
benötigt. Er oder sie bringt zum Einzug 
nur einen Koffer mit Kleidung mit.

Die Bezeichnung „Teilmöblierung“ enthält 
bereits die Beschreibung, dass die Woh-
nung teilweise, aber eben nicht komplett 
ausgestattet ist. Es gibt beispielsweise 
eine Einbauküche oder einige Möbel. 
Für die vollständige Ausstattung sorgt 
der Mieter beziehungsweise die Mieterin 
selbst. Übrigens: Zusätzlich zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete kann bei einer 
teilweisen oder vollständigen Möblierung 
zudem ein Möblierungszuschlag von 
zehn Prozent erhoben werden.

Welche Art der Vermietung passend 
ist, hängt zunächst von der eigenen 
Situation ab: Ziehen alle Möbel mit oder 
nur ein Teil? Soll wertvolles Mobiliar ge-
gebenenfalls extern einlagert werden? 
Außerdem sollten Sie berücksichtigen, 
dass Sie über die Ausstattung der Woh-
nung unterschiedliche Zielgruppen an-
ziehen. Mietende, die mit einem ganzen 
Hausstand einziehen, investieren ent-
sprechend viel Mühe und bleiben län-
ger. Ist der Aufwand des Einzugs gering, 
fühlen sich Mietpersonen weniger stark 

gebunden und ziehen schneller wieder 
aus. Zusammengefasst heißt das: Je 
möblierter die Wohnung, desto kürzer 
ist in der Regel das Mietverhältnis.

Steuerliche Aspekte bei der 
Vermietung

In jedem Fall sind alle Mieteinnahmen 
steuerpflichtig. Als Vermieter*in tragen 
Sie die Einnahmen und Ausgaben in die 
Anlage V der Steuererklärung ein. Dort 
werden auch die Werbungskosten ein-
getragen, zu denen übrigens auch die 
Gebühren einer Sondereigentumsver-
waltung und eines Maklers gehören. Bei 
einer Teil- oder Vollmöblierung können 
außerdem die Möbel zum Teil als Wer-
bungskosten angegeben werden. Auch 
hier berät Sie im Detail Ihre Steuerberate-
rin oder Ihr Steuerberater.

Ein Baustein für das gute Gewissen

Auf der Suche nach der richtigen Lösung 
sollten Sie also zwei Zeitabschnitte be-
rücksichtigen: Die Zeit der Abwesenheit 
und die der Rückkehr. Sollte es Ihnen 
trotz dieser Anhaltspunkte schwerfallen, 
eine Entscheidung zu treffen, kann eine 
individuelle Beratung helfen. Fachleute 
bieten zum Teil kostenlose Gespräche an, 
in denen Sie herausfinden können, wel-
chen Weg Sie gehen möchten.

Ihr neues Leben im Ausland ist ein Aben-
teuer, das viel Aufmerksamkeit braucht. 
Bauen Sie für diese Zeit vor, um sich voll 
und ganz Ihrem neuen Leben widmen 
zu können. Belohnen Sie sich selbst mit 
einem guten Gewissen: Wie gut wird es 
sich anfühlen, in der Heimat alles ge-
regelt und für die Rückkehr vorgesorgt zu 
haben! Ist die Frage nach Ihrem Zuhause 
geklärt, ist das ein wichtiger Baustein für 
einen erfolgreichen Auslandsaufenthalt. 
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Mit ihrem breitgefächerten Angebot 
bietet sie ihren Kunden und Kun-
dinnen ganzheitliche Unterstützung 
für alle Themen rund um die eigene 
Immobilie. Das Leistungsspektrum 
umfasst die Mietverwaltung, Reno-
vierungen und Vermietungen, den 
An- und Verkauf von Immobilien 
sowie die Begleitung von Kaufver-
tragsabwicklungen. Für Heimkeh-
rer bietet sie Unterstützung zum 
Beispiel bei der Suche nach einer 
Übergangswohnung oder bei der 
Auswahl einer Umzugsfirma.

Als Vertrauensperson vor Ort 
unterstützt sie Expats und Aus-
wanderer mit dem Ziel, den Alltag 
im Ausland zu erleichtern. Sie 
bietet kostenlose Beratungsge-
spräche an, um den individuellen 
Bedarf zu besprechen und erste 
hilfreiche Tipps zu geben.

vica.berlin

info@vica.berlin
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Eine Verspätungs-Warn-App würden 
87 Prozent aller Geschäftsreisen-
den nutzen, vor Corona waren 

es 81 Prozent. 86 Prozent möchten in 
ihrem Hotel digital einchecken und das 
Handy als Schlüsselkarte verwenden 
(2020: 72 Prozent). Beide Services sind 
damit erheblich populärer als noch An-
fang 2020.

„Während der Pandemie ist die An-
wendung digitaler Hilfsmittel schier ex-
plodiert. Genauso, wie Videokonferen-
zen zur Selbstverständlichkeit wurden, 
wissen viele Smartphone-Nutzer jetzt 
besser, was ihr Gerät zu leisten vermag. 
Persönliche Treffen sind zum Glück wie-
der möglich, und die Vorteile der Digita-

lisierung bleiben. Die Studie zeigt klar: 
Geschäftsreisende schätzen digitale 
Lösungen, die alles etwas schneller und 
bequemer machen, als gute ‚Stress-
vermeider‘“, sagt Thomas Osswald, 
Geschäftsführer von DERPART.

Digitale Helfer für Flugreisen 
werden populärer

Der gestiegene Anspruch zeigt sich 
in vielen Details, gerade bei Flugrei-
senden: WLAN im Flugzeug erwarten 
mittlerweile 84 Prozent der Reisenden 
(2020: 69 Prozent). 82 Prozent würden 
sogenannte iBeacons nutzen, also 
Mikroortungssysteme, die Reisende 

am Flughafen zum richtigen Abfer-
tigungsschalter, zur Sicherheitskon-
trolle und zum richtigen Gate lotsen 
können. 2020 wollten das 76 Prozent. 
79 Prozent würden vernetzte Koffer 
und elektronische Gepäckanhänger 
verwenden, um ihr Gepäck orten zu 
können, falls dieses einen anderen 
Flughafen ansteuert als sie selbst 
(2020: 70 Prozent).

Unternehmensinterne Unterstüt-
zung gewünscht

All diese Lösungen existieren bereits, 
jedoch nicht flächendeckend. Zudem 
werden sie nicht auf einer einheitlichen 

Geschäftsreisende wünschen sich 
verstärkt digitale Lösungen

© Jacob Lund, AdobeStock

Digitale Lösungen, die das Reisen vereinfachen, werden seit Pandemiebeginn im-
mer beliebter bei Geschäftsreisenden. Auf Platz 1 der Wunschliste steht ein Ver-
spätungswarner, der Änderungen bei Gates und Abflugzeiten übermittelt. Das ist 
ein Ergebnis der aktuellen Studie „Business Travel 2022“, einer Initiative von Travel 
Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).

https://www.chefsache-businesstravel.de/
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Oberfläche oder in einer einzelnen 
App angeboten. Allerdings wäre eine 
Vereinheitlichung unverhältnismäßig 
aufwändig. Für Unternehmen liegt da-
rin die Chance, ihren Mitarbeitenden 
die Arbeit zu erleichtern, indem sie ein 
entsprechendes Informationspaket 
bereitstellen.

Darüber hinaus wünschen viele 
Reisende Hilfestellungen, die aus-
schließlich vom eigenen Unternehmen 
kommen können: 84 Prozent würden 
eine App nutzen, die eine Reisekosten-
abrechnung von unterwegs ermög-
licht, inklusive der Option, Quittungen 
rechtssicher einzuscannen. Viele 
Geschäftsreisebüros unterstützen hier 
bereits und bieten die entsprechende 
Software. Ebenfalls 84 Prozent der 
Reisenden würden gerne ein Bu-
chungsportal verwenden, das unter-
nehmensspezifische Filter einsetzt. 
Wenn nur Hotels und Verkehrsmittel 
angezeigt werden, deren Buchung 
mit den Reiserichtlinien des Unter-
nehmens in Einklang steht, sparen die 
Nutzer sich dadurch den Zusatzauf-
wand der Überprüfung.

98 Prozent aller Unternehmen 
haben Reiserichtlinien

Solche Reiserichtlinien gibt es ausdrücklich 
oder informell in 98 Prozent aller Unter-
nehmen, wobei sie unterschiedlich stark 
gelebt werden: 41 Prozent der Geschäfts-
reisenden müssen sich strikt daran halten. 
Für 48 Prozent sind sie nur teilweise ver-
bindlich, für weitere neun Prozent haben 
sie eher Empfehlungscharakter. 49 Prozent 
der Reisenden kennen die Vorschriften 
genau, weitere 46 Prozent sind zumindest 
mit den wichtigsten Inhalten vertraut. Da-
bei gilt: Je größer das Unternehmen, desto 
stärker der verpflichtende Charakter.

So sind die Vorgaben bei einem Drittel 
der Unternehmen mit 250 bis 499 Mit-
arbeitenden verbindlich, aber bei der 
Hälfte der Unternehmen mit mindestens 
1.000 Mitarbeitenden. Auch erwarten 44 
Prozent der Unternehmen, die für Bu-
chungen mit einem Geschäftsreisebüro 
zusammenarbeiten, die strikte Einhaltung 
der Vorgaben. Wer auf die Unterstützung 
durch Buchungsprofis verzichtet, ist weni-
ger strikt oder schafft es nicht immer, die 
Reise vorgabengemäß zu organisieren. 

EXPATRIATES

Meldepflichten bei Geschäfts-
reisen im EU-Ausland

Etliche Länder haben die Melde-
pflichten in der EU und im EWR 
zur Einhaltung von arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen deutlich 
verschärft, was für Unternehmen, 
die Mitarbeiter im Ausland ein-
setzen, einen erhöhten adminis-
trativen Aufwand bedeutet. Bei 
Verstößen drohen zudem heftige 
Sanktionen. „Die einzelnen Melde-
verfahren variieren von Staat zu 
Staat genauso wie die zuständi-
gen Behörden. Oftmals gibt es 
Ausnahmen für spezielle Tätigkei-
ten, die ein Arbeitnehmer vor Ort 
ausüben soll. Sehr häufig gelten 
zudem besondere Vorschriften 
für das Transportgewerbe“, weiß 
Omer Dotou, Leiter der Unterneh-
mensberatung BDAE Consult. 

Die Beraterinnen und Berater 
der BDAE Consult unterstützen 
Unternehmen dabei, die richtigen 
Anträge auszufüllen sowie Fristen 
einzuhalten und unterstützen bei 
Bedarf auch strategisch und ope-
rativ bei den Meldepflichten.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

Omer Dotou

© bs_k1d, freepik.com; andrew_rybalko, AdobeStockQuelle: DRV-Studie Chefsache Business Travel 2022

Diese drei digitalen Helfer wünschen sich Geschäftsreisende
Digitale Angebote af Geschäftsreisen

der Geschäftsreisenden
würden eine App nutzen,
die Änderungen bei Fluggates
und Abflugzeiten anzeigt.

87%

wollen eine App, um ihre
Reisekostenabrechnung

von unterwegs zu erledigen.

84%
möchten digital ins
Hotel einchecken und ihr
Handy als Schlüsselkarte
verwenden.

86%

© nirutft, AdobeStock

mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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Flugverspätung bei Teilbuchun-
gen: Passagiere haben Anspruch 
auf Entschädigung

Flugreisende, die mehrere Teilflüge in einer Buchung (Teilbuchungen) kombiniert 
haben, können auch bei großer Verspätung einen Anspruch auf eine Entschädi-
gung nach der EU-Fluggastrechteverordnung geltend machen. Das hat kürzlich der 
Europäische Gerichtshof entschieden (EuGH, Az. C-436/21).

© LIGHTFIELD STUDIOS, AdobeStock

AIRLINES

Dass der Fall vorm EuGH ver-
handelt wurde, ist auch auf das 
Fluggastrechte-Portal Flightright 

zurückzuführen. Nach Angaben des 
Unternehmens habe dieses bis zum 
Bundesgerichtshof (BGH) geklagt. „Vor 
dieser wegweisenden Entscheidung 
war Betroffenen bei Buchungen mit 
mehreren Airlines häufig nicht klar, ob 
sie für ihre durch lange Wartezeiten 
am Flughafen verursachten Strapazen 
wenigstens eine Entschädigung bekom-
men würden“, sagt Claudia Brosche, 
Fluggastrechtsexpertin bei Flightright.

Oftmals seien dadurch auch weitere 
Reisebuchungen, wie die von Mietwagen 
oder Hotels, betroffen. Es könnten auch 
Personen am Zielflughafen warten, die 
womöglich auf einem Langstreckenflug 
gar nicht erreichbar waren. Der EuGH 

macht nun Schluss mit der Unsicherheit 
bei kombinierten Flügen in einer einheit-
lichen Buchung und stärkt die Rechte 
von betroffenen Flugreisenden. Wenn 
Flugreisenden eine einzige Buchungs-
bestätigung mit einem Gesamtpreis 
und einheitlicher Buchungsnummer 
ausgestellt wird, dürfen Verbraucher*in-
nen davon ausgehen, dass sie einen 
Entschädigungsanspruch gegenüber der 
ausführenden Fluggesellschaft haben. 
„Die Fluggesellschaften können sich jetzt 
nicht mehr herausreden, sondern sind 
zur Zahlung verpflichtet, auch wenn ein 
Reisebüro eine bestätigte Gesamtbu-
chung für mehrere Teilflüge erstellt“, so 
Brosche weiter.

In dem Urteil zugrunde liegenden 
konkreten Fall hatte eine Flugreisende 
ihre Reise über ein Reisebüro gebucht. 

Sie wollte von Stuttgart nach Kansas 
City fliegen. Das Reisebüro buchte der 
Frau mehrere Teilflüge und stellte eine 
einheitliche Buchungsnummer für 
die gesamte Strecke aus. Sie flog von 
Stuttgart nach Zürich mit Swiss Inter-
national Air Lines, von dort weiter nach 
Philadelphia und erreichte die Flugrei-

Wichtig für Flugreisende

Die Entschädigungsansprüche bei 
solchen, unter einer Buchung kom-
binierten Flügen können auch drei 
Jahre rückwirkend zum Jahresende 
geltend gemacht werden.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/
https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/flugausfaelle-diese-rechte-haben-reisende-und-das-steht-ihnen-zu-50936
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sende schlussendlich Kansas City. Die 
beiden letzten Teilflüge führte American 
Airlines durch.

Vier Stunden verspäteter 
Langstreckenflug

Da der Flug von Philadelphia nach 
Kansas verspätet startete, erreich-
te die Passagierin ihr Ziel mit einer 
Verspätung von vier Stunden und 22 
Minuten. Aufgrund der Entfernung 
verlangte die Frau 600 Euro Entschä-
digung von American Airlines, die die 
Zahlung jedoch verweigerten. Darauf-
hin beauftragte die Frau Flightright 
mit der Durchsetzung ihrer Ansprü-
che. Sowohl die erste als auch die 
zweite Instanz wiesen den Anspruch 
der Frau auf Entschädigung ab, wes-
halb Flightright in die Revision ging. 
Der BGH legte dem EuGH die Frage 
vor, ob eine einheitliche Buchung vor-
liege, wenn das Reisebüro mehrere 
Anschlussflüge unterschiedlicher Air-
lines unter einem einheitlichen Preis 
und einer Nummer zusammenfügt.

Ab einer Verspätung von mehr als drei 
Stunden am Endziel haben Reisende 
einen Anspruch auf Entschädigung – bei 
Langstrecken in Höhe von 600 Euro. 
Um einen Anspruch erfolgreich gegen 
die Airline geltend machen zu können, 
benötigt der Passagier eine bestätigte 
Buchung. Die Besonderheit des Falles 
liegt darin, dass das Reisebüro mehrere 
einzelne Flüge unterschiedlicher Airlines 
zu einer Buchung zusammenfasste. Auf 
der Buchungsbestätigung der Frau war 
nur ein Gesamtpreis ausgewiesen und 
eine einzige Buchungsnummer, sodass 
es für die Passagierin als eine einheit-
liche Buchung zu verstehen war.

Teilbuchungen sind als einheitli-
che Buchungen zu betrachten

Der EuGH hat mit dem von Flightright 
vor das Gericht gebrachte Urteil vom 
6. Oktober 2022 zum Az. C-463/21 ent-
schieden, dass die Buchungsbestätigung 
des Reisebüros als eine einheitliche 
Buchung anzusehen ist. Denn auch 
wenn das Reisebüro mehrere Teilflüge 

verschiedener Airlines zusammenfasste, 
lagen direkte Anschlussflüge und somit 
eine Gesamtstrecke von Stuttgart nach 
Kansas City vor. Unerheblich war für 
den EuGH auch, dass weder Swiss noch 
American in einer rechtlichen Bezie-
hung zueinander standen. Ausschlag-
gebend war die Buchungsbestätigung 
des Reisebüros, dass sämtliche Flüge zu 
einem Gesamtpreis und einer einheit-
lichen Buchungsnummer auswies. Der 
EuGH verwies darauf, dass die Fluggast-
rechteverordnung nicht vorsehe, dass 
zwischen den Fluggesellschaften eine 
rechtliche Beziehung bestehen muss. 
Nur so kann ein hohes Schutzniveau für 
die Flugreisende erreicht werden.

Erst im vergangenen Jahr hatte der 
EuGH eine Entscheidung zu den be-
stätigten Buchungen herausgebracht, 
die unter anderem auch durch Flight-
right initiiert war (Az. C-146/20, C-188/20, 
C-196/20 und C-270/20). Insbesondere 
bei neuen Gerichtsurteilen verwehren 
Airlines häufig zunächst die Zahlung. 
Bei der Durchsetzung helfen dann Ver-
braucherrechtsportale wie Flightright. 

Der Nordamerika-Spezialist America 
Unlimited baut sein Programm für 2023 
deutlich aus und bietet selbst einge-
fleischten Nordamerika-Fans viel Neues 
und Besonderes. Wenig bekannte State 
Parks in Oregon und den Rocky Moun-
tains-Staaten, Wandern auf Hawaii, eine 
dreiwöchige Tour durch die Südstaaten 
mit Abstechern zu kleinen Städten, 
Farmen und Plantagen sowie eine Reise 
mit spektakulärer Route von Chicago 
bis New Orleans entlang des Mississippi 
mit den Great Lakes, der legendären 
Route 66 und viel Südstaaten-Flair sind 
einige der Highlights für den kommen-
den Sommer.

In den drei Ganzjahreskatalogen USA & 
Hawaii, Kanada & Alaska sowie Bahamas 
werden Mietwagenreisen, Gruppen-
reisen, Rundreisen, Erlebnisreisen, 
Wohnmobiltouren, Zugreisen, Kreuz-
fahrten und Motorradtouren angeboten 
Wem das nicht reicht, kann sich seinen 
Nordamerika-Trip auch individuell zu-
sammenstellen lassen.

Starke Nachfrage auf Reisen 
in die USA

Laut Inhaber und Geschäftsführer Timo 
Kohlenberg erleben Reisen nach Nord-
amerika seit Monaten einen ungeheuren 
Boom. Reiseziele in den USA und Kana-
da sind so stark gefragt, wie lange nicht 
– und das trotz steigender Preise.

Erweitert haben die Spezialisten aus 
Hannover auch ihr Angebot an Reisen 
mit First Nations-Bezug. Um diese 
für den Kunden besser erkennbar zu 
machen, wurden sie erstmals gesondert 
markiert. Ein besonderes Highlight ist 
die von den Kitasoo/Xai`xais geführte 
Spirit Bear Lodge, die nach längerer 
Corona-Pause wieder geöffnet hat. Die 
Lodge im Great Bear Forest in British Co-
lumbia ist der ideale Ausgangspunkt für 

Bärenbeobachtung – darunter auch die 
sogenannten Geisterbären, von denen 
es nur noch rund 200 Exemplare gibt. 
Die weißen Bären wurden der Legende 
nach geschaffen, um daran zu erinnern, 
dass das Land einst von Gletschern 
überzogen war.

Interessierte können die neuen Ganz-
jahreskataloge unter info@america-unli-
mited.de anfordern.

America Unlimited baut sein Programm für 2023 aus

© America Unlimited

Neu im Programm von America Unlimited - eine Reise zu den weniger bekannten State Parks in Oregon

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251508&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251508&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
mailto:info%40america-unlimited.de?subject=
mailto:info%40america-unlimited.de?subject=
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Der ADAC wollte es genau wissen 
und hat 20 Reiserouten inner-
halb Europas für Zug- und parallel 

Flugreisen via Internet verglichen und 
ausgewertet. Das Ergebnis: Bei der durch-
schnittlichen Gesamtreisezeit hängt das 
Flugzeug die Bahn ab, auch weil weniger 
Umstiege nötig sind. Die Reise mit dem 
Zug dauerte im Schnitt knapp sieben Stun-
den, mit dem Flugzeug rund fünfeinhalb 
Stunden. Die Flugreise war somit etwa 
eineinhalb Stunden schneller. Bei zwölf 
von 20 Routen war das Flugzeug mit über 
einer Stunde Zeitgewinn klar im Vorteil.

Ab Distanz von 400 km ist das 
Flugzeug schneller

Der Vergleich zeigte aber auch, dass 
der Zug bis zu einer Distanz von 400 
Kilometern Luftlinie tendenziell zeitlich 
attraktiver war als die Flugreise. Ab 
400 Kilometern Luftlinie war dann das 
Flugzeug schneller. Insgesamt erfor-
derten Flugreisen weniger Umstiege. 
85 Prozent der überprüften Flugreisen 
waren nonstop. Dagegen kamen nur 
65 Prozent der Zugverbindungen ohne 
Umstiege aus.

Fliegen ist teurer als Bahnreisen

Beim Test wurden neben der zu erwar-
tenden Dauer auch die Kosten der Zug- 
und Flugreisen überprüft. Die durch-
schnittlichen Kosten für die Flugreise 
waren mit 222,42 Euro in dem Test 
mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie 
für die Bahnreise (83,22 Euro). Dabei 
hat der ADAC jeweils zwei verschiedene 
Buchungszeitpunkte verglichen: einmal 
drei Wochen und einmal eine Woche 
vor Abreise. Die Bahnpreise stiegen im 
Schnitt um 20 Prozent, die Flugpreise  

Oftmals steht vor einer Reise die Entscheidung, ob diese per Flugzeug oder per Bahn 
unternommen wird. Hierbei muss sowohl die Entfernung als auch die Reisezeit be-
trachtet werden, denn bei Reisen bis 400 Kilometer ist der Zug zeitlich attraktiver. Bei 
einer durchschnittlichen Gesamtreisezeit hängt jedoch das Flugzeug die Bahn ab.

Flugzeug oder Bahn: Innerhalb 
Europas sind Flugreisen meist 
schneller, aber teurer

© kalafoto, AdobeStock
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sogar um durchschnittlich 54 Prozent. 
Es lohnt sich also, frühzeitig zu buchen.

Zielmetropolen bei der Erhebung waren 
die vier beliebtesten Städte deutscher 
Urlauberinnen und Urlauber auf dem 
europäischen Festland: Amsterdam, 
Paris, Prag und Wien. Gestartet wurde 
jeweils aus den deutschen Metropolen 
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln und 
München. Um eine größtmögliche 
Vergleichbarkeit zu erzielen, startete die 
Reise jeweils ab dem Rathaus der deut-
schen Städte und führte mit dem ÖPNV 
zum Bahnhof und Flughafen.

Grenzübergreifendes Schienennetz 
könnte Bahnfahren attraktiver 
machen

Damit Bahnfahren in Europa zukünftig 
eine konkurrenzfähige Alternative zum 
Fliegen werden kann, muss das grenz-
übergreifende Schienennetz weiter aus-
gebaut werden. Die wichtigsten Ziele 
dabei sind schnellere Verbindungen, 
zum Beispiel durch eigene Hochge-
schwindigkeitstrassen, sowie ein größe-
res Angebot. Zudem sollten Zugreisen 
durch mehrere europäische Länder 
bequem auf einem Portal buchbar und 
kostengünstig sein.

Weitere Informationen zu dem Zug-Flug-
Vergleich finden sich unter adac.de. 

© olly, AdobeStock

© Alex White, AdobeStock Quelle: ADAC e.V.

Beim Flug entfällt fast die Hälfte des Zeitaufwands auf das 
Einchecken* am Flughafen

Zeitaufwand
Zug

89%
4%

2% 5%

Zeitaufwand
Flug

26%

25%
4%

45%

Fahrzeit ÖPNV Umsteigezeit Prozesszeit

*Fußwege, Check In, Security Check, Boarding

Im Durchschnitt ist der Flug schneller, aber teurer und
belastet die Umwelt stärker

FlugZug

6:58 Stunden
5:31 Stunden

Reisezeit

83,22 Euro
222,42 Euro

Kosten

28 g/pkm*

150 g/pkm*
CO2-Wert

Basis: 40 Flug- und 40 Zugverbindungen mit jewels zwei Vorlaufzeiten (ca. 3 Wochen und ca. 1 Woche vor Abreise)
*Personenkilometer

Quelle: ADAC e.V. © Emre, AdobeStock

Früher buchen spart Geld

Buchung FlugBuchung Zug

75,57 Euro
174,85 Euro

3 Wochen
vor Reiseantritt

90,86 Euro
269,98 Euro

1 Woche
vor Reiseantritt

Von Bis

Von Bis

Quelle: ADAC e.V. © dashadima, AdobeStock

https://www.adac.de/reise-freizeit/ratgeber/tests/europaeische-zugverbindungen/


26 November 2022

AIRLINES

Wer eine Flugreise plant, 
durchforstet oft stunden-
lang das Internet nach guten 

Verbindungen und günstigen Preisen. 
Insbesondere Schnäppchenjäger haben 
es jedoch zunehmend schwer, denn 
aufgrund der sich erholenden Nach-
frage und des Wegfalls der Reiseein-
schränkungen sind die durchschnittli-
chen Ticketpreise laut einer Analyse des 
Online-Reisebüros Expedia bereits seit 
April 2022 höher als noch 2019.

Um Reisenden die Urlaubsplanung zu 
erleichtern, hat Expedia zusammen 
mit der Airlines Reporting Corpora-
tion (ARC) im neuen Air Travel Hacks 
Report datenbasierte Tipps und Tricks 
zusammengetragen, die dabei helfen, 
bei der Flugbuchung Zeit und Geld zu 
sparen.

Im Voraus planen

Die Ticketpreise für internationale 
Flüge beginnen ab 70 Tage vor Abflug 
anzuziehen. Eine rechtzeitige Buchung 
lohnt sich. Durchschnittlich 10 Prozent 
sparen kann, wer sich schon rund fünf 
Monate vor Reisebeginn auf einen 
Flug festlegt. Laut der Analyse liegt der 
ideale Buchungszeitraum nämlich 144 
bis 154 Tage vor Abflug.

Sonntags buchen

Der beste Tag für die Flugbuchung ist der 
Sonntag. Reisende, die sonntags statt 
freitags buchen, können bei internationa-
len Flügen im Schnitt 15 Prozent sparen.

Freitags abheben

Der beste Abflugtag ist der Freitag. 
Reisende, die freitags in den Urlaub flie-
gen, können bei internationalen Flügen 
im Schnitt 40 Prozent sparen. Als Ab-
flugtag vermeiden sollte man dagegen 
den Montag, der sich als der teuerste 
Tag für den Abflug herausgestellt hat.

Morgens fliegen

Um das Risiko von Stornierungen zu 
minimieren, sollte ein Flug gewählt 
werden, der am Morgen beziehungs-
weise Vormittag startet. Die Analyse hat 
ergeben, dass Flüge nach 15 Uhr eine 
15 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit 
haben, storniert zu werden.

Hauptreisezeiten vermeiden

Dass Flüge außerhalb der Hauptreise-
zeiten oft etwas günstiger sind, ist kein 

Geheimnis. Eine Reise in der Neben- 
oder Zwischensaison kann aber noch 
einen weiteren Vorteil haben. So zeigt 
der Report, dass es in der Nebensaison 
auch weniger Flugverspätungen gibt. 
Im Februar lagen die Verspätungen im 
Schnitt bei 133 Minuten, im Juni da-
gegen bei 246 Minuten. Stornierungen 
sind im Juli am häufigsten.

Bonusprogramme nutzen

Während die Meilenprogramme der 
Fluggesellschaften bereits von vielen 
Reisenden genutzt werden, gelten die 
Bonusprogramme von Online-Reisebü-
ros noch als echter Geheimtipp. Denn 
als Mitglied profitiert man nicht nur bei 
Flugbuchungen, sondern kann auch bei 
Hotelübernachtungen sparen. 

Vermehrte Flugreisen

Chuck Thackston, Geschäftsführer des 
Bereichs Data Science und Research bei 
der ARC erklärt, dass die Fluggesellschaf-
ten ihre Zahlen verbessern und auch 
Kapazität und Nachfrage steigen weiter. 
Nach der Zunahme bei Urlaubsreisen in 
der ersten Hälfte des Jahres 2022 wer-
den auch wieder mehr Geschäftsreisen 
mit dem Flugzeug unternommen.

Flugreisen sind wieder stark gefragt, aber die Kosten dafür steigen. Es gibt aber 
Tricks, um Geld zu sparen. Das richtige Timing ist hierbei absolut entscheidend.

Sonntags buchen, freitags fliegen

© ink drop, AdobeStock
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Die Aufstockung der Flüge ist Teil 
des Engagements der Airline, um 
den wirtschaftlichen und touris-

tischen Aufschwung in Südafrika durch 
eine verbesserte Anbindung an alle ihre 
Gateways zu unterstützen. Der Aus-
bau des Angebots und die Rückkehr zu 
früheren Kapazitäten ist eine Priorität 
der Fluggesellschaft.

Erhöhtes Flugangebot ab März

Ab dem 1. März 2023 wird die Airline 
den Flugplan von und nach Johannes-
burg erweitern und drei tägliche Flüge 
anbieten. Kapstadt wird ab dem 1. 
Februar 2023 mit zwei täglichen Flügen 
bedient. Emirates wird außerdem zwei 
weitere Flüge nach Durban aufnehmen 
und die Route ab dem 1. Dezember 
2022 täglich fliegen. Mit der Wiederauf-
nahme der neuen Flüge zwischen Dubai 
und den drei südafrikanischen Zielen 
erhöht sich das Flugangebot von Emira-
tes auf 42 Verbindungen pro Woche.

Die Flugzeiten im Detail

Der Emirates-Flug EK 767 von Dubai 
nach Johannesburg wird mit einer 
Boeing 777 durchgeführt und ergänzt 
die bestehenden zwei täglichen A380-
Flüge. Der Flug startet um 23:25 Uhr* 
und kommt um 05:35 Uhr am nächsten 
Tag in Johannesburg an. Der Rückflug 
startet in Johannesburg um 22:20 Uhr 
und kommt in Dubai um 08:20 Uhr 
am nächsten Morgen an. Der dritte 
tägliche Flug ab Johannesburg bietet 
als Abendflug zusätzliche Flexibilität für 
Reisende aus Südafrika und erleichtert 
die Anbindung an Europa, Amerika, 
Westasien und den Fernen Osten über 
das Drehkreuz Dubai.

Die zweite tägliche Verbindung von 
Emirates nach Kapstadt startet um 
09:10 Uhr in Dubai und landet um 
16:45 Uhr. Er verlässt Kapstadt um 
13:25 Uhr und erreicht Dubai am 
nächsten Tag um 01:10 Uhr. Mit der 
zweiten täglichen Verbindung nach 
Kapstadt stellt die Fluggesellschaft 

ihren Flugplan aus der Zeit vor der 
Pandemie wieder her und unterstützt 
die Tourismusindustrie der Region 
gerade in der Hochsaison, indem sie 
bequeme Verbindungen von wichtigen 
Quellmärkten anbietet.

Von den zusätzlichen Flügen zu allen 
drei Zielflughäfen werden auch Flug-
gäste profitieren, die über die Codesha-
re- und Interline-Partner von Emirates, 
darunter South African Airways, Airlink, 
FlySafair und Cemair, mehr Anschluss-
möglichkeiten zu einer Reihe von Zielen 
in Südafrika haben.

An Bord bietet die Airline eine um-
fangreiche Auswahl an südafrikani-
schen Weinen, darunter die Weingüter 
Ken Forrester, Porseleinberg, Klein 
Constantia, Waterkloof und Boeken-
houtskloof. Darüber hinaus können 
sich die Fluggäste auf authentische 
südafrikanische Gerichte und Aromen 
freuen. Dazu zählt eine Reihe von 
lokalen Käsesorten und Rooibos-inspi-
rierte Speisen.

Neben Personen wird auch 
Fracht befördert

Die neuen Emirates-Flüge nach Johannes-
burg, Kapstadt und Durban bieten nicht 
nur die dringend benötigten Sitzplatzka-
pazitäten in und aus Südafrika, sondern 
auch mehr Frachtkapazitäten, um die 
Import- und Exportmöglichkeiten für lo-
kale Unternehmen weiter zu erhöhen: Sie 
unterstützen den Transport von wichtigen 
Exportgütern wie Meeresfrüchten, Obst 
und Gemüse, frischem und gefrorenem 
Fleisch, Wein, Arzneimitteln und Gold 
zwischen den Vereinigten Arabischen Emi-
raten, Südafrika und darüber hinaus.

Emirates fliegt seit 27 Jahren nach Süd-
afrika und hat in dieser Zeit mehr als 20 
Millionen Reisende nach Südafrika und 
von dort nach Dubai und darüber hinaus 
transportiert. Durch die langjährige Zu-
sammenarbeit hat sich die Airline als lang-
fristiger Partner für die südafrikanische 
Luftfahrt, Tourismus und Handel etabliert.

*Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Die internationale Fluggesellschaft Emirates erweitert ihre Verbindungen nach Süd-
afrika und bietet durch zusätzliche Flüge nach Johannesburg, Kapstadt und Durban 
neue Reisemöglichkeiten, eine größere Auswahl und mehr Komfort für Fluggäste 
die nach und von Südafrika reisen.

Emirates erhöht Frequenzen zu 
seinen drei Zielen in Südafrika

© PnPy, AdobeStock

Kapstadt, Südafrika

https://www.emirates.de/
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Ratgeber informiert übers 
Auswandern mit Kindern

Die Autorin Uta Müller ist vor einigen 
Jahren selbst ausgewandert. Sie ist 
Gymnasiallehrerin und unterrichtet 

Erwachsene sowie Familien aus der gan-
zen Welt in Deutsch als Fremdsprache. 
Daher kennt sie sowohl die Chancen als 
auch die Herausforderungen einer Aus-
wanderung aus erster Hand.

„Ich habe diesen Ratgeber mit viel 
Herzblut geschrieben, weil ich sehe, 
welch große Herausforderung es ist, 
mit Kindern auszuwandern. Und ich 
habe nicht nur bei Familien mit Kindern 
manch ein Scheitern bei Auswanderern 
beobachtet, was aus meiner Perspek-
tive vielleicht hätte vermieden werden 
können“, so die Autorin über ihr Buch.

So sei schließlich die Ratgeber-Reihe 
AUSWANDERN entstanden, die nüch-
tern die Fakten beschreibt und Lösun-
gen aufzeigt. Aufgrund ihrer Außen-
wahrnehmung, in der Beobachterrolle 
und im Kontakt mit vielen Expat-Fami-

Hinaus in die Welt gehen und Auswandern ist bereits für Erwachsene ein großes 
Abenteuer. Und mit Kindern ein noch größeres. Der fünfte Ratgeber in der Reihe 
Auswandern unterstützt Familien bei diesem Großprojekt mit wertvollen Tipps, 
Hinweisen und vielen praktischen Ideen. Das Ziel: eine erfolgreiche Auswanderung 
für Groß, Mittel und Klein.

© and.one, AdobeStock

• Einführung: Auswandern mit Kind 
und Kegel

• Auf zu neuen Ufern: Wo bitte 
geht’s zum Familien-Paradies?

• Doppeltes Abenteuer: Auswandern 
und die Entwicklungsphasen von 
Kindern

• Doppeltes Abenteuer: Wie man 
Kinder in Planung und Vorberei-
tung einbezieht

• A, B, C: Kinder und die fremde 
Sprache

• Anschluss an Gleichaltrige – Kin-
dertagesstätten und Kindergärten

• Auswandern mit Kind und Kegel: 
Schule im Ausland

• College & Co.: Berufsausbildung im 
Ausland

• Universitäten: Studieren im Ausland

• Doppeltes Abenteuer: Gesund und 
munter im Ausland

• Bürokratie: Keine Auswanderung 
ohne Papierkrieg

• Das Abenteuer geht los: Ankunft 
im Neuland

• Kultur bewahren: Die sogenannten 
Third Culture Kids

Themen im Ratgeber Auswandern mit Kindern sind unter anderem
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lien hat die Expertin wahrgenommen, 
welche Aspekte für das Auswandern 
mit Kindern wichtig sind. Insbesondere 
im schulischen Bereich, beim Sprach-
erwerb oder der Pflege der eigenen 
deutschen Sprache würden oft aus 
Unerfahrenheit und mangelnder Unter-
stützung manche Dinge nicht berück-
sichtigt, die jedoch für die Zukunft der 
Kinder entscheidend sein können.

Vielen Familien fehlt der Mut 
fürs Auswandern mit Kindern

Andere Familien wiederum, die gerne 
auswandern möchten, finden den Mut 
nicht, weil sie schlicht und ergreifend 
nicht wissen, wie sie dieses Riesen-
projekt anpacken können. Denn nicht 
jeder befindet sich in einer so guten 
Ausgangslage, dass ein Elternteil einen 
tollen Job im Ausland angeboten be-
kommt, mit dem die Finanzen gesichert 
sind und wo sich um Umzug und Neu-
anfang gekümmert wird.

„In meiner früheren Tätigkeit habe 
ich als Lektorin und Programmleiterin 
den Bereich Sachbuch Lebenshilfe/
Psychologie und den Bereich Bio-
grafien in einer großen deutschen Ver-
lagsgruppe betreut.“

So enthält „Auswandern mit Kindern“ 
viele praktische Tipps und Hinweise. 
Nicht nur für das Kapitel Schule im Aus-
land hat die Autorin intensiv recher-

chiert, was die deutsche Schulpflicht, 
die Kompatibilität von Abschlüssen und 
mehr angeht. Sie werden darin fundier-
te und aktuelle Informationen finden.

„Ich wünsche allen 
Auswanderern und Ex-
pats Weisheit, Mut und 
Energie für ihr ganz 
persönliches Auswan-
dern mit Kindern.“

Uta Müller und ihr Mann sind erst 
mit Mitte 50 und ohne Kinder ausge-
wandert. Ohne Kinder, weil sich das 
Paar erst spät kennengelernt hat und 
keine Kinder mehr bekommen konnte. 
Müllers Herz hat aber immer für Kinder 
geschlagen, so dass sie in Deutschland 
ihre Patenkinder fast von der ersten 
Sekunde an intensiv begleitet hat.

„Wir sind ausgewandert, weil wir mit-
ten in einer grandiosen Natur online 
arbeiten wollten. Eine wunderbare 
Mischung. Wir leben mitten im Wald mit 
Blick auf den Bras D’or Lake und sind 
doch mit der ganzen Welt via Internet 
vernetzt“, freut sich Müller. 

Über die Autorin

Uta Müller, Jahrgang 1962, hat in 
Heidelberg und Göttingen Ger-
manistik und Geschichte studiert 
und verfügt über das 1. und 2. 
Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien.

Mehr als 20 Jahre lang war sie 
Lektorin und Programmleiterin 
bei der SCM Verlagsgruppe (vor-
mals Hänssler Verlag), der größ-
ten deutschen Verlagsgruppe für 
evangelische Literatur.

Heute arbeitet sie online als 
Lektorin und qualifizierte 
Deutsch-als-Fremdsprache-Trai-
nerin. Sie bringt Menschen aus 
vielen Ländern und Kulturen die 
deutsche Sprache und Kultur 
bei. Dabei hat sie tiefe Einblicke 
in verschiedene Gesellschaften 
erlangt.

© Ocean of Minds 
Media House Ltd.
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Uta Müller: 
Auswandern mit Kindern: 
Gut planen – Traumziel erreichen

Reihe: Auswandern, Band 5
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Verlag: Ocean of Minds Media House 
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https://www.amazon.de/dp/1778282199/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=27GEFPNW4FDPL&keywords=auswandern+mit+Kindern+uta+m%C3%BCller&qid=1663257954&sprefix=auswandern+mit+kindern+uta+m%C3%BClle%2Caps%2C212&sr=8-2
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Laut einer aktuellen Umfrage dürften 
dieses Jahr deutlich mehr Deutsche 
Halloween gefeiert haben als noch 

vor der Pandemie. 18 Prozent der Deut-
schen messen Halloween mindestens 
eine geringe Bedeutung zu. Obwohl 
laut einer gemeinsamen Umfrage von 
Statista und YouGov 40 Prozent der 
Befragten keinerlei Verbindung zu dem 
typisch US-amerikanischen Feiertag 
haben, hat das Interesse hierzulande im 
Vergleich zu 2020 zugenommen.

Ob nun Halloween-Fan oder nicht, viele 
Reisende mögen mystische Gruseltou-
ren. Das Buchungsportal für Ferien-
wohnungen Holidu hat nun einige 
der gruseligsten europäischen Reise-
ziele ermittelt. Basierend auf den am 
besten bewerteten Grusel-Touren auf 
Tripadvisor wurde ein gespenstisches 
Top-10-Ranking erstellt. Wer also ein 
schauriges Wochenende plant, kann 
sich in der Rangliste Inspiration holen.

1. Edinburgh - 31 Touren, 7343 
Rezensionen, durchschnittlich 
4,9 Sterne

Halloween-Fans aufgepasst: Edinburgh 
ist der Ort in Europa, an dem man 
sich am meisten gruseln kann. Mit 31 

verfügbaren Geistertouren und 7343 
Rezensionen mit durchschnittlich 4,9 
Sternen auf TripAdvisor ist Edinburgh 
das ideale Reiseziel für die schaurige 
Jahreszeit. Hier gibt es zahlreiche Orte, 
die mit einer mystischen Geschichte 
verbunden sind, wie beispielsweise die 
eines jungen Dudelsackspielers, der 
auf rätselhafte Weise verschwand und 
den Erzählungen nach noch immer im 
Edinburgh Castle zu hören ist.

2. Paris - 19 Touren, 523 Rezensio-
nen, durchschnittlich 4,8 Sterne

Auf dem zweiten Platz des Rankings 
befindet sich Paris mit 19 verfügbaren 
gespenstischen Führungen auf TripAd-
visor, die insgesamt 523 Rezensionen 
mit durchschnittlich 4,8 Sternen aufwei-
sen. Die Hauptstadt Frankreichs ist in 
den Köpfen der Welt als die „Stadt des 
Lichts” fest verankert. Doch aufgrund 
seiner langen, turbulenten Historie hat 
Paris einige dunkle Geschichten zu er-
zählen. Sie können sich für eine der 19 
Touren entscheiden, wobei die Pariser 
Katakomben-Tour die beliebteste ist. Es 
handelt sich um alte Steinbrüche unter 
der Stadt, die im späten 18. Jahrhun-
dert in ein Beinhaus, auch bekannt als 
Ossuarium, umgewandelt wurden. 

3. Barcelona - 15 Touren, 403 
Rezensionen, durchschnittlich 
4,8 Sterne

Barcelona ist der nächste Ort in der Rang-
liste, mit 15 verfügbaren Touren und 403 
Rezensionen, die im Schnitt mit 4,8 Sternen 
bewertet sind. Halloween ist zwar kein 
traditioneller Feiertag in Spanien, aber das 
Fest gewinnt von Jahr zu Jahr an größerer 
Beliebtheit. Außerdem können Sie in Kata-
lonien am 1. November die eigene Version 
des „Tages der Toten“ erleben. Beim 
sogenannten „La Castanyada”, kommt die 
ganze Familie zum gemeinsamen Essen 
zusammen, um verstorbene Verwandte 
zu ehren. Verpassen Sie auch nicht die 
Geister- und Legenden-Tour, bei der Sie 
Geschichten über Exorzisten, Geister und 
blutige Morde hören können, während Sie 
mit einem Tour-Guide durch die gepflaster-
ten Straßen des gotischen Viertels gehen.

4. London - 54 Touren, 1981 Re-
zensionen, durchschnittlich 4,7 
Sterne

London, das mit 54 verfügbaren Touren 
auf Platz 4 liegt, darf in diesem Ranking 
natürlich nicht fehlen. Großbritanniens 
Hauptstadt wird oft als eine der am meis-
ten von Spuk heimgesuchten Städte der 

© Walkerlee, AdobeStock

Das sind die besten Städte 
Europas für Grusel-Touren

Ein Ranking hat ermittelt, in welchen Städten die besten Grusel-Touren möglich 
sind. Die Ergebnisse sind nicht nur etwas für Halloween-Fans.

Edinburgh, Schottland
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Welt angesehen, und wie könnte es an-
ders sein? Mit ihrer blutigen Vergangen-
heit, den dunklen Kerkern und gruseligen 
Straßen weckt London Erinnerungen an 
den berüchtigtsten Serienmörder der 
Welt: Jack The Ripper! Während der Hallo-
ween-Saison können Sie in der britischen 
Hauptstadt jede Menge Geheimnisse 
entdecken und fantastische Attraktionen 
finden – von gruseligen Touren bis hin zu 
spektakulären Paraden.

5. Rom - 31 Touren, 756 Rezensio-
nen, durchschnittlich 4,7 Sterne

Den Abschluss der Top 5 bildet Rom 
mit 31 verfügbaren Touren, die insge-
samt 756 Rezensionen haben und mit 
einem Durchschnitt von 4,7 Sternen 
auf TripAdvisor bewertet sind. Rom 
ist vielleicht nicht das meistbesuch-
te Reiseziel an Halloween, aber es 
bleibt eine der faszinierendsten und 

schönsten Städte Europas. Wenn man 
genauer hinsieht, entdeckt man auch 
hier hinter den berühmten und beleb-
ten Plätzen dunkle Gassen und eine 
geheimnisvolle Vergangenheit. Man 
sagt, dass die Stadt noch immer von 
Kaisern, Ketzern und Hexen durch-
streift wird.

VERMISCHTES

Methode

Für die Studie wurden zunächst 
die beliebtesten europäischen 
Städte ermittelt, indem das 
Suchvolumen für das Stichwort 
„Halloween“ und den jeweiligen 
Städtenamen überprüft wurde. 
Die 50 meistgesuchten Städte 
wurden dann verwendet, um die 
Tripadvisor-Daten für die „Geister- 
und Vampir-Touren“ in jeder Stadt 
zu überprüfen. Die Rangfolge der 
Städte mit den am besten be-
werteten Touren wurde anhand 
der Gesamtzahl der Bewertun-
gen und der durchschnittlichen 
Gesamtbewertung mit Sternen 
erstellt, wobei die Rangfolge von 
der besten bis zur schlechtesten 
Bewertung reichte. 

Die Top 6 -10 Städte in 
Europa mit den beliebtesten 
Grusel-Touren 

6. Prag - 27 Touren, 1021 Rezen-
sionen, durchschnittlich 4,6 Sterne

7. Dublin - 11 Touren, 973 Rezen-
sionen, durchschnittlich 4,5 Sterne

8. Florenz - 6 Touren, 291 Rezen-
sionen, durchschnittlich 3,8 Sterne

9. Venedig - 22 Touren, 74 Rezen-
sionen, durchschnittlich 2,8 Sterne

10. Madrid - 6 Touren, 111 Rezen-
sionen, durchschnittlich 2,6 Sterne

Halloween gewinnt in Deutschland an Beliebtheit
Anteil der Befragten, für die Halloween 2022 eine/keine Bedeutung hat

20% +7%
Eher keine Bedeutung

Veränderung
gegenüber 2020

12% +5%
Eher eine Bedeutung

6% +3%
Große Bedeutung

40% -4%
Überhaupt keine Bedeutung

19% -10%
Halloween war noch nie von Bedeutung

Basis: 2.063/2.085 Befragte (ab 18 Jahre) in Deutschland; 
Differenz zu 100% = Weiß nicht/keine Angabe; 11. - 12.10.2022/20. - 22.10.2020    Quelle: YouGov     © freepik.com

© ChonnieArtwork, AdobeStock
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Aktuell liegen die meisten Ziele 
beim Umsatz noch unter den 
Werten vom Winter 2018/19. 

Die Malediven erzielen jedoch bereits 
jetzt die Umsatzhöhe des Vor-Coro-
na-Winterhalbjahres. Die Türkei liegt 
mit 16 Prozent im Plus sogar deutlich 
darüber. Die Deutschen buchen ihre 
Urlaube – wie seit Beginn von Corona 
typisch – deutlich kurzfristiger als in 
früheren Jahren. Damit bleiben die 
Buchungen für den Winter aktuell 
noch zurückhaltend. Der Buchungs-
umsatz für den gesamten Winter liegt 
mit Stand Ende August 2022 vergli-
chen mit dem Vor-Corona-Winterhalb-
jahr 2018/2019 noch 33 Prozent im 
Rückstand. Erfasst sind pauschal oder 
in Bausteinen organisierte Urlaubs-
reisen, die in stationären Reisebüros 
und auf Online-Reiseportalen der 
Veranstalter sowie bei Online Travel 
Agencies (OTA) gebucht werden.

Deutsche buchen weiterhin 
kurzfristig

„Der Trend zu kurzfristigen Buchungen 
aus dem Sommer setzt sich auch jetzt 
im Herbst fort“, erklärt DRV-Präsident 
Norbert Fiebig. „Ebenso wie der Trend zur 
Pauschalreise.“ Weiterhin sind über 70 
Prozent aller Neubuchungen auf den von 
TDA erfassten Portalen und stationären 
Reisebüros Pauschalreisen, wie die jüngs-
ten Zahlen bestätigen. Diejenigen, die 
bereits ihren Winterurlaub gebucht haben, 
zeigen sich zudem weiter ausgabefreudig.

Jede fünfte Neubuchung geht in 
die Ferne

„Der bevorstehende Reisewinter wird im 
Vergleich zur Wintersaison vor einem Jahr 
aller Voraussicht nach deutlich besser 
werden“, so DRV-Präsident Norbert Fiebig. 

Das zeigen die TDA-Auswertungen: Schon 
jetzt liegen die Umsätze für diesen Winter 
um 74 Prozent höher als vor einem Jahr. 
Im vergangenen Jahr brach der Winter-
Reiseverkehr durch die Corona-Beschrän-
kungen und Reisehindernisse stark ein. 
Viele Fernreiseziele waren gar nicht oder 
nur sehr eingeschränkt zu bereisen. 

Die Vorzeichen für den kommen-
den Winter sind besser: Die meisten 
Reiseländer, gerade auch auf der 
Fernstrecke, haben gar keine Einreise-
beschränkungen oder nur noch geringe 
Auflagen. Damit kehren die beliebtes-
ten Länder für Fernreisen wieder auf 
die Wunschliste der Deutschen zurück 
und die Nachfrage steigt – derzeit geht 
ein Fünftel aller Neubuchungen für 
Fernreiseziele ein. Vor einigen Wochen 
war es erst etwas mehr als ein Zehntel. 
Auch der Anteil an Kreuzfahrtbuchun-
gen – im Winter werden vor allem 

Mit diesen Herausforderungen 
kämpft die Reisewirtschaft

© hd3dsh, AdobeStock

Die kalte Jahreszeit steht bevor – und damit haben bei der Urlaubsbuchung Fern-
reisen und die Reiseziele mit angenehm milden oder warmen Temperaturen Hoch-
saison. Dieses Bild zeigt sich auch für die kommende Wintersaison, die in der Rei-
sewirtschaft Anfang November beginnt. Das ergeben Auswertungen der Analysen 
von Travel Data + Analytics (aTDA) für den Deutschen Reiseverband (DRV).

https://traveldataanalytics.de/
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1. Kanarische Inseln 

2. Ägypten 

3. Malediven

4. Türkei

5. Dominikanische Republik

6. Thailand

7. Vereinigte Arabische Emirate

8. Mexiko

9. Mauritius

10. USA
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Fahrtgebiete in der Karibik, Asien oder 
im Orient angesteuert – steigt aktuell 
analog zur Fernstrecke an.

Zuversichtlicher Blick auf das 
Reisejahr 2023

Verschiedene Umfragen zeigen, dass 
Urlaubsreisen eine hohe Konsumpriori-
tät haben und dass viele Bürgerinnen 
und Bürger trotz des aktuell schwierigen 
Umfeldes mit steigenden Energiepreisen 
auch im kommenden Jahr nicht auf das 
Reisen verzichten wollen. „Das stimmt 
uns optimistisch, dass die Reiseabsich-
ten auch in konkrete Urlaubsbuchungen 
umgesetzt werden“, so Fiebig. In der 
zweiten Septemberhälfte entfiel bereits 
jede fünfte Buchung auf den Sommer 
2023. Hohe Resonanz zeigen dabei 
Pauschalreisen mit der Absicherung der 
flexiblen Storno- und Umbuchungsmög-
lichkeiten der Veranstalter – die soge-
nannten Flex-Optionen. 

Akut wie nie ist zudem der Arbeits- und 
Fachkräftemangel in der Reisewirtschaft. 
Laut aktueller DRV-Umfrage haben mehr 
als 70 Prozent der befragten Unterneh-
men der Reisewirtschaft Schwierigkei-
ten, offene Stellen zu besetzen. Wichtig 
sei zum einen, die Abwanderung in 
andere Branchen umzukehren und zum 
anderen, möglichst viele der aus demo-
grafischen Gründen immer geringer 
werdenden Anzahl junger Talente für 
die Reisewirtschaft zu gewinnen. Hierzu 
startet der DRV als Kooperationspartner 
die speziell für den Tourismus konzi-
pierte Recruiting- und Employer-Bran-
ding-Lösung „easyboarding“, die gezielt 
Unternehmen und Arbeitskräfte der Rei-
sewirtschaft zusammenbringen will. 

Die Top-Reiseziele im Winter 2022/2023 (Rangfolge nach Umsatzhöhe)

Der internationale Tourismus ist laut 
UNWTO World Tourism Barometer 
noch weit von seinem Vor-Pande-
mie-Niveau entfernt. Bei der UN-Or-
ganisation sehen sie das Thema aber 
trotzdem eher aus der halb-voll-Per-
spektive. „Der Tourismus erholt sich 
stetig, aber es gibt noch einige He-
rausforderungen, darunter geopoliti-
sche und wirtschaftliche“, so UNWTO-
Generalsekretär Zurab Pololikashvili.

Mehr noch: Pololikashvili glaubt, 
dass die Branche den Menschen 
überall Hoffnung und Möglichkeiten 
zurückbringt. Wobei Asien derzeit 
nicht zur Kategorie „überall“ dazu 
zählt, wie der Blick auf die Statista-
Grafik zeigt. Deutlich besser sieht es 
dagegen in Europa und dem Nahen 
Osten aus. Insgesamt waren von 
Januar bis Juli 2022 schätzungsweise 
474 Millionen Reisende unterwegs.

So viele Tourist*innen waren in der ersten Jahreshälfte 2022 unterwegs

Tourismus noch weit von Vor-Pandemie-Niveau entfernt
Entwicklung der internationalen Touristenankünfte im Vergleich zum Jahr 2019

-70%

-43%
Weltweit

-72%

-40%
Afrika

-62%

-35%
Amerika

-59%

-26%
Europa

-94%

-86%
Asien & Pazifik

-71%

-24%
Naher Osten

2021 Januar - Juli 2022

Quelle: UNWTO World Tourism Barometer*vorläufige Daten © csiling, AdobeStock

© Oleh, 
AdobeStock

© arnaud laqueyrie, AdobeStock

https://easyboarding.de/
https://www.unwto.org/news/international-tourism-back-to-60-of-pre-pandemic-levels-in-january-july-2022
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In den USA kündigen laut U.S.Bureau 
of Labor Statistics jeden Monat über 
vier Millionen Menschen ihren Job.“ 

Das sind außergewöhnlich viele, wie 
der Blick auf die letzten 20 Jahre 
zeigt. Das Great Resignation genannte 
Phänomen gibt es bereits seit dem 
Sommer 2021. Den bisherigen Höhe-
punkt erreichte die Kündigungswelle 
im November 2021 mit 4,5 Millionen 
Kündigungen. Einer der Hauptgründe 
für diese Entwicklung scheint zu sein, 
dass viele Arbeitnehmende nicht mehr 
bereit sind, sich mit den Arbeitsbe-
dingungen abzufinden, die sie vor der 
Pandemie noch akzeptiert haben.

Gehalt bei Krankheit auch unter-
nehmerisch sinnvoll

Von Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall, wie sie in den USA nicht üblich 
ist, könnten laut dem Aging Studies 
Institute und Center for Aging and 

Policy Studies des Department of 
Sociology an der Syracuse University 
beide, Arbeitnehmende und Arbeitge-
bende, profitieren. Laut Forschungs-
leiterin Jennifer Karas Montez würden 
Gesetze, die Arbeitgebende dazu 
verpflichten, bezahlten Krankheits-
urlaub zu gewähren, die Sterblichkeit 
durch Suizid und Mord sowie alkohol-
bedingte Leiden bei Arbeitnehmenden 
reduzieren.

7,5 Prozent weniger Tote

Die Ergebnisse der Analyse zeigen 
auch, dass staatliche Gesetze, die 
lokale Regierungen daran hindern, 
solche Mandate zu erlassen, wahr-
scheinlich zum jüngsten Anstieg 
der Sterblichkeit bei berufstätigen 
Erwachsenen beigetragen haben. Von 
2010 bis 2017 gab es demnach ein 
Plus von sechs Prozent. Die Studie hat 
Daten aus dem „National Vital Statis-

tics System“ des US Center for Disease 
Control and Prevention über Todesfälle 
bei Erwachsenen im Alter zwischen 25 
und 64 Jahren in den Jahren 1999 bis 
2019 untersucht. Die Forschenden ha-
ben statistische Analysen verwendet, 
um Zusammenhänge zwischen diesen 
Todeszahlen und dem Mindestlohn-
niveau sowie bezahlten Krankheits-
urlaub zu ermitteln.

Danach ist jede weitere Stunde vorge-
schriebener bezahlter Krankheitstage 
mit einer signifikanten Verringerung 
der Sterblichkeit aufgrund von Suizid 
und Mord bei Männern sowie bei Tö-
tungsdelikten und alkoholbedingten 
Todesfällen bei Frauen verbunden. 
Die Forschenden haben berechnet, 
dass die Sterblichkeit bei Erwerbstäti-
gen in den Bezirken Orange County in 
Florida und Bexar, Dallas und Travis 
Counties in Texas – die versuchten, 
bezahlten Krankheitsurlaub vorzu-
schreiben – um 7,5 Prozent niedriger 
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Seit Beginn der Pandemie sind die USA von einer großen Kündigungswelle betrof-
fen. Unternehmen denken daher zunehmend um und versuchen unter anderem, 
den Gesundheitsschutz von Mitarbeitenden zu verbessern. Dazu gehört etwa die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
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USA: Mit Gesundheitsthemen 
gegen Personalmangel
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gewesen wäre, wenn die Initiative 
Erfolg gehabt hätte.

Kranke gefährden Gesunde

Die USA sind eines der wenigen 
entwickelten Länder, die keine na-
tionale Politik des bezahlten Krank-
heitsurlaubs hat und Millionen von 
Arbeitnehmenden dazu zwingt, sich 
zu entscheiden, ob sie arbeiten gehen 
wollen, obwohl sie krank sind, oder 
ohne Bezahlung zu Hause bleiben und 
Gefahr laufen, entlassen zu werden. 
Die Studie zeigt, dass das Fehlen einer 
Regelung zur Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall bereits vor der COVID-
19-Pandemie zu beunruhigenden 
steigenden Mortalitätstrends bei 
Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter 
beigetragen hat. Die Wahrscheinlich-
keit von Suizid, Drogenkonsum und 
riskanten Verhaltensweisen nimmt 
damit zu und gefährdet auch ge-
sunde Mitarbeiter durch Exposition 
gegenüber kranker Kolleginnen und 
Kollegen.

Verzicht auf Impfpflicht

In eine andere Richtung geht die Praxis 
vieler US-amerikanischer Firmen, um 
Mitarbeitende von der Kündigung abzu-
halten, indem auf eine Impfpflicht ver-
zichtet wird. So hat etwa eine Umfrage 
der Unternehmensberatung PWC er-
geben, dass 56 Prozent der Arbeitgeber 
in den USA auf die Impfpflicht verzich-
ten, um qualifizierte Mitarbeitende zu 
halten und neue anzuwerben.

In dem Bemühen, Bindung und Gewin-
nung von Talenten in einem sich ver-
ändernden Arbeitsmarkt in Einklang zu 
bringen, sagen 70 Prozent, dass sie die 
Möglichkeiten erweitern, im Homeoffice 
zu arbeiten. Andererseits geben 61 Pro-
zent an, dass sie von ihren Mitarbeitern 
verlangen, häufiger physisch vor Ort 
zu sein. 64 Prozent sagen, dass sie die 
Vergütung für bestehende Mitarbeiter 
erhöhen; 63 Prozent, dass sie Prozesse 
ändern, um den Arbeitskräftemangel zu 
beheben. 62 Prozent wollen zum Erhalt 
der psychischen Gesundheit ihrer Mit-
arbeiter verstärkt beitragen. 
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Krankentagegeld auch 
im Ausland

Der BDAE bietet für Mitarbeitende 
international tätiger Unternehmen 
im Ausland eine Verdienstausfall-
versicherung (auch Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall) an, die dann 
leistet, wenn ein Arbeitnehmer 
oder eine Arbeitnehmende krank-
heits- oder unfallbedingt ausfällt. 
Im Versicherungsfall zahlt der Ver-
sicherer für die Dauer der Arbeits-
unfähigkeit ein Krankentagegeld im 
vertraglich definierten Umfang.

Die Krankentagegeldversicherung 
EXPAT CASH wurde für Personal 
international tätiger Unterneh-
men entwickelt. Sie ersetzt oder 
ergänzt die gesetzliche Krankenta-
gegeldversicherung während des 
Auslandsaufenthaltes. Dabei ist 
eine weltweite Absicherung eines 
Krankentagegeldes von bis zu 150 
Euro pro Kalendertag möglich.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
gerne unser Geschäftskunden-
Team:

+49-40306874-70

firmenkunden@bdae.com

© Svitlana, AdobeStock
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Die große Kündigungswelle
Anzahl der Menschen in den USA, die ihren Job gekündigt haben,
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Zudem, so die Forschenden, ver-
fügt ein höherer Prozentsatz der 
Personen, die sehr viel arbeiten 

über Scores, die hoch genug sind, um 
der Diagnose einer mittelschweren bis 
schweren Depression zu entsprechen. 
Dabei handelt es sich um Erkrankungen, 
die eine Behandlung erfordern. Die 
Forschenden haben für die randomi-
sierte klinische Studie fortgeschrittene 
statistische Verfahren eingesetzt, um 
viele andere Faktoren im persönlichen 
und beruflichen Leben der untersuchten 
Ärztinnen und Ärzte zu berücksichtigen.

Das Wissenschafts-Team hat einen 
Dosis-Wirkungseffekt zwischen den 
gearbeiteten Stunden und den Depres-
sionssymptomen nachgewiesen. Dabei 
handelt es sich um eine durchschnitt-
liche Zunahme der Symptome um 1,8 
Punkte auf einer Standardskala bei den 
Ärzt*innen, die 40 bis 45 Stunden in 
Dienst sind, und bis zu 5,2 Punkten bei 
Personen, die mehr als 90 Stunden pro 
Woche arbeiten. Laut Forschungsteam 
ist eine große Zahl von Arbeitsstunden 
neben allen anderen Stressfaktoren ein 
Hauptfaktor für Depressionen. Für die 
Studie wurden Daten für einen Zeit-
raum von elf Jahren von über 17.000 As-
sistenzärztinnen und -ärzten im ersten 
Jahr ihrer Ausbildung ausgewertet. Sie 
wurden in hunderten Krankenhäusern 
in den ganzen USA ausgebildet.

Nicht nur Ärztinnen und Ärzte 
betroffen

Die Daten stammen von der Intern 
Health Study. Jedes Jahr werden dafür 
neue Absolventen der medizinischen 
Fakultät rekrutiert, um sie ein Jahr lang 
zu depressiven Symptomen, Arbeits-
stunden, Schlaf und weiteren Faktoren 
zu untersuchen, während sie das erste 
Jahr ihrer Ausbildung absolvieren. Am 

häufigsten wurde ein Arbeitspensum 
zwischen 65 und 80 Stunden pro Woche 
angegeben.

Laut Seniorautorin Amy Bohnert zeigen 
die im „New England Journal of Medicine“ 
veröffentlichten Ergebnisse, dass bei 
diesen jungen Ärzten die durchschnitt-
lich pro Woche gearbeiteten Stunden 
dringend reduziert werden müssen. Die 
Forschenden schlagen vor, dass derartige 
Studien auch bei anderen Jobs mit viel 
Stress und langen Arbeitszeiten durchge-
führt werden sollten. „Es ist zu erwarten, 
dass sich die negativen Auswirkungen 
auf die psychische Gesundheit auch bei 
anderen Berufen nachweisen lassen.“

Stress belastet die Psyche

Das Durchschnittsalter der Ärztinnen 
und Ärzte liegt bei 27 Jahren. Etwas 
mehr als die Hälfte sind Frauen. Eine 
von fünf Personen wurde im chirurgi-
schen Bereich ausgebildet. 18 Prozent 
stammen von Gruppen, die aufgrund 
ihrer Ethnie in der Medizin traditionell 
unterrepräsentiert sind. Zu Beginn der 
Ausbildung entsprach weniger als eine 
von 20 Personen den Kriterien für eine 
mittelschwere bis schwere Depression.

Bei 46 Prozent kam es in diesem ersten 
Jahr der Ausbildung im Privatleben zu 
Stresssituationen wie dem Tod eines 
Familienmitglieds, der Geburt eines 
Kindes oder einer Heirat. 37 Prozent 
gaben an, dass sie in dem Zeitraum 
an zumindest einem medizinischen 
Fehler beteiligt waren. Bei der Analyse 
der Daten sind zahlreiche Faktoren wie 
Geschlecht, Neurotizismus, eine Vor-
geschichte von Depressionen, Familien-
stand oder das Vorhandensein von 
Kindern berücksichtigt worden.

Quelle: pressetext.com

Je mehr Stunden ein Mensch jede Woche in einem stressigen Job arbeitet, des-
to mehr nimmt auch das Risiko einer Depression zu, wie eine Studie unter der 
Leitung der University of Michigan zeigt. So steht das Arbeiten von 90 oder mehr 
Stunden pro Woche mit Veränderungen der Symptom-Scores einer Depression in 
Verbindung, die dreimal höher ausfallen als die Veränderungen der Symptome bei 
Personen, die 40 bis 45 Stunden pro Woche arbeiten.

Starker Stress bei der Arbeit 
erhöht Risiko, an einer Depression 
zu erkranken
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Psychotherapie auch im 
Ausland möglich

Auch im Ausland sollen Ver-
sicherte die Möglichkeit haben, 
psychotherapeutische Leistun-
gen in Anspruch zu nehmen. Die 
Auslandskrankenversicherungen 
EXPAT PRIVATE PREMIUM und 
EXPAT INFINITY PREMIUM bieten 
diese Behandlung. Insbesondere 
im Ausland in einer veränderten 
Umgebung kann seelische Hilfe 
essenziell sein.

Versichert sind sowohl ambulante 
als auch stationäre Behandlungen.

Für mehr Informationen zum The-
ma kontaktieren Sie gerne unser 
Privatkunden-Team.

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com
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Die Studie basiert auf dem 
Verfahren der Mendelschen 
Randomisierung. Dabei werden 

genetische Varianten als Stellvertreter 
für einen bestimmten Risikofaktor he-
rangezogen. In diesem Fall handelt es 
sich um ein körperlich aktives Leben im 
Vergleich zu einem sitzenden Lebens-
stil. Details wurden im „British Journal of 
Sports Medicine“ publiziert.

Datensätze von 130.957 Frauen 
ausgewertet

Ziel war es, genetische Belege zu finden, 
die einen kausalen Zusammenhang 
unterstützen. Beobachtungsstudien 
zeigen, dass der Mangel an körperlicher 
Aktivität und ein sitzender Lebensstil mit 
einem höheren Brustkrebsrisiko in Ver-
bindung stehen. Der Beweis, dass diese 
Faktoren tatsächlich Brustkrebs ver-
ursachen, ist laut den Forschern jedoch 
eine andere Sache. Daher nutzten die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler die Mendelsche Randomisierung, 
um festzustellen, ob eine lebenslange 
körperliche Aktivität und die sitzend ver-
brachte Zeit kausal mit dem Brustkrebs-
risiko im Allgemeinen und bestimmten 
Arten von Tumoren im Speziellen in 
Zusammenhang stehen könnten.

Für die Studie haben die Fachleute 
Daten von 130.957 Frauen mit europäi-
schen Vorfahren ausgewertet. 69.838 
Frauen hatten Tumore, die sich lokal 
ausgebreitet hatten. Bei 6.667 Frauen 
handelte es sich um Tumore ohne Aus-
breitung. Die Vergleichsgruppe umfasste 
54.452 Frauen ohne Brustkrebs. Bei den 

Frauen handelte es sich um Teilnehme-
rinnen von 76 Studien, die unter der 
Ägide des Breast Cancer Association 
Consortium durchgeführt wurden. Dabei 
handelt es sich um ein Forum von Wis-
senschaftlern, die an der Erforschung 
des vererbten Risikos, an Brustkrebs zu 
erkranken, interessiert sind.

Sportlichkeit genetisch 
vorhersagbar

Das Wissenschaftsteam hat sich in 
einem nächsten Schritt auf bereits ver-
öffentlichte Studien gestützt, die Daten 
der UK Biobank zu möglichen geneti-
schen Erklärungen für eine Veranlagung 
zu körperlichen Aktivitäten, intensivem 
Betreiben von Sport oder sitzend ver-
brachter Zeit enthalten, um genetisch 
vorherzusagen, wie körperlich aktiv oder 
nicht aktiv ihre eigenen Studienteilneh-
merinnen sind. Anschließend haben sie 
das allgemeine Brustkrebsrisiko entspre-
chend geschätzt, ob die Frauen bereits 
in den Wechseljahren waren oder nicht, 
entsprechend der Art der Krebserkran-
kung, dem Stadium und dem Grad.

Diese Analyse identifizierte 23.999 vor/
perimenopausale Frauen mit invasivem 
Brustkrebs und 17.686 Frauen, die nicht 
betroffen waren. 45.839 postmenopau-
sale Frauen litten an Brustkrebs. 36.766 
Studienteilnehmerinnen waren gesund. 
Es gab 46.528 Östrogenrezeptor-positi-
ve Tumore und 16.432 Kontrollen. Dazu 
kamen 6.945 HER2-positive Tumore 
und 33.214 Kontrollen sowie 1.974 
Fälle von triple-positivem Brustkrebs 
sowie 4.964 triple-negative Fälle. Es gab 

42.223 Erkrankungen an invasiven duk-
talen/lobulären Karziomen und 8.795 
Kontrollen. Bei 3.510 Fällen handelte es 
sich um duktale Karzinome in situ, bei 
17.583 Erkrankungen um Krebs im Sta-
dium 1, bei 15.992 Fällen um Stadium 2 
und bei 4.553 Patientinnen um Stadium 
3 bis 4. 34.647 Frauen verfügten über 
moderat abnormale Zelltumore und 
16.432 Patientinnen über hoch abnor-
male Zelltumore.

Risiko bei regelmäßigem Sport 
sinkt um 38 Prozent

Die Analyse zeigt, dass ein höheres 
genetisch vorhergesagtes Level an 
körperlicher Aktivität mit einem um 41 
Prozent geringeren Risiko eines invasi-
ven Brustkrebses einhergeht. Bei dieser 
Beobachtung spielen der Menopausen-
status, die Art des Tumors, das Stadium 
oder der Grad größtenteils keine Rolle. 
Ähnlich steht eine genetisch vorherge-
sagte intensive Sportausübung an drei 
oder mehr Tagen pro Woche mit einem 
um 38 Prozent geringeren Krebsrisiko 
in Verbindung. Die Ergebnisse sind bei 
den meisten Fallgruppen gleichblei-
bend. Mehr genetisch vorhergesagte 
Zeit, die sitzend verbracht wird, steht 
mit einem um 104 Prozent höheren 
Risiko eines triple-negativen Brustkrebs 
in Zusammenhang. Auch diese Ergeb-
nisse sind bei allen hormon-negativen 
Tumorarten gleichbleibend. Diese 
Ergebnisse blieben bestehen, nachdem 
Faktoren wie Rauchen und Übergewicht 
berücksichtigt wurden.

Quelle: pressetext.com

Mehr körperliche Aktivität und weniger Zeit im Sitzen verringert das Brustkrebsrisi-
ko, so eine Studie unter der Leitung von Cancer Council Victoria. Diese Ergebnisse 
sind laut den Fachleuten bei allen Arten und Stadien der Erkrankung einheitlich. 

Sport kann Brust-
krebsrisiko reduzieren
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Tomaten sind exzellente Killer von Bak-
terien, jedenfalls ein unscheinbarer Teil 
davon, wie Forschende am Instituto de Tec-
nologia Química e Biológica António Xavier 
da Universidade NOVA de Lisboa zeigen.

Ihnen ist es gelungen, in einem kurzen 
und umweltverträglichen Prozess Bakteri-
zide aus Tomatenschalen zu extrahieren, 
die normalerweise nach der Herstellung 
von Säften, Tomatenmark und geschälten 
Früchten in Dosen entsorgt werden.

Die Schale ist die Rüstung von Früchten, 
die mechanische Schäden, das Ein-
dringen von Krankheitserregern und 
Wasserverlust verhindert. Die Kutiku-
la ist der außen befindliche Teil der 
Fruchtschale und besteht hauptsächlich 
aus Cutin. Dieses ist ein natürliches 
Polymer, ein Netzwerk von Molekülen. 

Es verleiht der Schale antimikrobielle 
Eigenschaften.

Je nach Verarbeitungs- und Anbau-
methode kann die Zusammensetzung 
der Trester erheblich variieren und 
unterschiedliche Mengen an Samen, 
Schalen und Stängeln enthalten. Das 
Team hat den Extraktionsprozess aus 
zwei Tomatentrestern aus zwei Ländern 
untersucht. Sie verwendeten ein flüssiges 
Extraktionsmittel, das die Gewinnung von 
Cutin mit geringfügigen Veränderungen 
ermöglicht und die restlichen Komponen-
ten nicht angreift. Das Extraktionsmittel 
ist biologisch abbaubar, kann jedoch, was 
sinnvoller ist, recycelt werden.

Daraus hergestellte Sprühmittel sind 
wirksam gegen Staphylococcus aureus, 
einer der gefährlichsten Erreger, der 

gegen viele Antibiotika resistent ist, und 
Escherichia coli, der unter anderem 
Entzündungen an Blase und Harnleiter 
auslöst. Die Sprühmittel können künftig 
verwendet werden, um Biomaterialien 
antimikrobielle Eigenschaften zu ver-
leihen. „Ziel ist es jetzt, diesen Prozess in 
den industriellen Maßstab zu überfüh-
ren“, so Cristina Silva Pereira, Leiterin des 
Labors für angewandte und ökologische 
Mykologie. Gemeinsam mit ihr hat Rita 
Escórcio den Bakterienkiller entwickelt.

Krankheitssymptome wie Husten, 
Schnupfen oder Halsschmerzen 
haben zuletzt in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zugenommen. 
Das zeigen Ergebnisse der letzten 
Befragungswelle des Statista Global 
Consumer Surveys (GCS). Corona 
dürfte bei der aktuellen Verbreitung 
von Erkältungs-Symptomen eine Rolle 
spielen. Allerdings gibt es keine GCS-
Daten aus der Zeit vor der Pandemie, 
die das an dieser Stelle belegen könn-
ten. Besonders betroffen scheint die 
Schweiz zu sein. 40 Prozent der dort 
lebenden Befragten geben an, in den 
letzten zwölf Monaten von Erkältungs-
beschwerden betroffen gewesen zu 
sein – auch bei der vorigen Erhebung 
waren es bereits 39 Prozent. Dagegen 
ist der Anteil der Infektbetroffenen in 
Österreich und Deutschland etwas, 
im Falle des ersten GCS-Updates 2022 
sogar deutlich, niedriger.

Bei Erkältungssymptomen fragen 
sich Betroffene oft, ist es Grippe oder 
Corona? Die Apotheken-Umschau 
kennt den Unterschied: Ein einiger-
maßen sicherer Hinweis für Grippe 
ist ein schlagartiges Krankheitsgefühl, 
das Betroffene regelrecht überfällt. 
„Sie fühlen sich wie von einem Baum 
erschlagen, können nicht mehr aufste-
hen und fühlen sich von einer Minute 
auf die andere schwer krank“, be-
schreibt Professor Bernd Salzberger, 
Vorsitzender der Deutschen Gesell-
schaft für Infektiologie, im Gesund-
heitsmagazin „Apotheken Umschau“.

Corona: Langsamer Verlauf mit 
steigenden Beschwerden

Handelt es sich dagegen um Covid-19, 
berichten Erkrankte tendenziell eher 
von einem langsamen Verlauf mit einer 
steigenden Intensität der Beschwer-
den. Doch eindeutig ist das nicht: 
Alles ist möglich – auch eine Erkäl-
tung kommt infrage. Schnupfen und 
Niesreiz sind Merkmale, die auf eine 
Erkältung schließen lassen und die bei 
Corona eher selten bis gar nicht vor-
kommen. Der Erreger Virus Sars-CoV-2 
ruft dagegen typischerweise häufig 
Fieber und trockenen Husten hervor.

Mit Tomaten gegen Bakterien

Erkältungssysmptome nehmen zu
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Schweizer:innen haben die Nase voll
Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten Erkältungs-Symptome hatten (in Prozent)
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Für die Studie wurden die Län-
der der Europäischen Union auf 
Kriterien untersucht, die sich 

nachweislich positiv auf das natürliche 
Umfeld zum Sprachenlernen auswirken. 
Darunter unter anderem:

• die Sprachvielfalt,

• die Fremdsprachenförderung in der 
Grundschule,

• der Zugang zu Technik und

• die Verbreitung von TV- und Filmpro-
gramm im fremdsprachigen Originalton.

Länder mit dem besten natürli-
chen Umfeld zum Sprachenlernen

Das beste natürliche Umfeld zum Ler-
nen von Sprachen bietet Luxemburg. 
Das Nachbarland von Deutschland 
punktet insbesondere mit seinem 
Bildungssystem, das ausnahmslos 
alle Schulkinder bereits in der Grund-
schule an eine Fremdsprache heran-
führt. Zur Spitzenposition trägt aber 
auch die natürliche Sprachdiversität 
Luxemburgs bei. Viele Luxemburger 
sprechen bis zu vier Sprachen: Luxem-
burgisch, Französisch, Deutsch und 
Englisch.

Skandinavische Staaten synchro-
nisieren selten

Deutschland verfehlt den Einzug in die 
Top 10 nur knapp. Zwar verfügen rund 
79 Prozent der Deutschen über Kennt-
nisse in mindestens einer Fremdsprache, 
aber das entsprechende Sprachniveau 
lässt Spielraum für Verbesserungen. 
Weniger als jeder dritte Deutsche spricht 
die Fremdsprache fließend.

Während die große Verbreitung fremd-
sprachiger Filme im Originalton mit 
Untertiteln in Ländern wie den Nieder-
landen oder Dänemark dazu beiträgt, 

Es ist der Traum vieler Menschen, mehrere Sprachen zu sprechen. Eine Fremd-
sprache zu lernen erfordert viel Ehrgeiz, Geduld und Arbeit. Menschen in Ländern, 
die eine optimale Infrastruktur zum Sprachenlernen zur Verfügung stellen, haben 
es hier leichter. Mit dem European Language Index haben die Lernexpert*innen 
von Preply eine Studie veröffentlicht, die zeigt, welche Länder ein besonders gutes 
natürliches Umfeld zum Sprachenlernen bieten.

Diese Länder eignen sich besonders 
gut fürs Erlernen einer Fremdsprache

© Prostock-studio, AdobeStock
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Fremdsprachenkompetenzen zu fördern, 
werden fremdsprachige Filme in Deutsch-
land fast ausnahmslos synchronisiert ge-
zeigt. Die starke Verbreitung von Synchro-
nisation wirkte sich insgesamt negativ auf 
das Ergebnis von Deutschland aus.

Synchronisiertes Fernsehprogramm ist 
nur in vergleichsweise wenigen Ländern 
weit verbreitet, in Deutschland, Öster-
reich, Spanien, Italien, Frankreich, Lu-
xemburg, Malta, Tschechien und Ungarn. 
Andere Länder setzen auf Originalton mit 
Untertitel oder sogenannte Voice Over.

In Finnland sind Fremdsprachen-
kenntnisse besonders verbreitet

Multilinguale Bestleistung in Europa: 
Die Hälfte aller Menschen in Finnland 
verfügt über Kenntnisse in mindestens 
drei Fremdsprachen. 34 Prozent be-
herrschen diese fließend.

In keinem anderen Land ist der Anteil 
an Erwachsenen, die gar keine Fremd-
sprache beherrschen, so hoch wie in 
Rumänien: 64 Prozent. Immerhin lernen 
heute inzwischen 88 Prozent der Kinder 
in Rumänien eine Fremdsprache bereits 
in der Grundschule.

Irland ist das einzige europäische Land, 
in dem Grundschüler planmäßig keine 
Fremdsprache lernen.

Das vollständige Ranking ist hier abrufbar. 

Diese Nationen favorisieren Untertitel statt Synchronisation

Die Sprachbarriere ist dabei längst keine Hürde mehr beim Schauen von Filmen 
und Serien, das hat eine Umfrage des Marktforschers GWI ergeben. Demnach 
schaut die Mehrheit der befragten Personen fremdsprachige Filme und Serien 
am liebsten mit Untertiteln.

Besonders in den USA und dem Vereinigten Königreich ist das die gängige Pra-
xis. Etwa 75 bis 76 Prozent der dort Befragten ziehen Untertitel einer Synchroni-
sation in der Landessprache vor. Auch in Indien (68 Prozent), China (66 Prozent) 
und Japan (55 Prozent) überwiegt die Nutzung von Untertiteln.

Vor allem in den USA und dem Vereinigten Königreich ist das die gängige Praxis. 
Etwa 75 bis 76 Prozent der dort Befragten ziehen Untertitel einer Synchronisa-
tion in der Landessprache vor. Auch in Indien (68 Prozent), China (66 Prozent) 
und Japan (55 Prozent) überwiegt die Nutzung von Untertiteln.

Zum Lager der Synchonisations-Liebhabern gehören vor allem die Befragten 
auf dem europäischen Festland und die Brasilianer*innen. Die Umfrageteilneh-
mer*innen aus Deutschland bleiben ihren Synchronsprecher*innen treu – 61 
Prozent schauen fremdsprachige Inhalte in der übersetzten Fassung, 39 Prozent 
hören lieber den Originalton und lesen nebenher.

Quelle: GWI

Basis: 9.438 Befragte (16-64 Jahre), die fremdsprachige Inhalte konsumieren; November 2021

Deutsche schauen Filme lieber in ihrer Muttersprache
Anteil der Zuschauer*innen fremdsprachiger Inhalte, die Synchronisation/
Untertitel bevorzugen
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Europäischer Sprachenindex: Ländervergleich im Umgang mit Fremdsprachen

Land und Position Amtssprachen Fremdsprachen-
kenntnisse

Fremdsprachen-
unterricht

Sprachniveau 
der am besten 
beherrschten 
Fremdsprache

Zugang zum 
Sprachenlernen mit 

Hilfe von Technik

Untertitel, 
Synchronisation 
und Voiceover

Sprachenvielfalt
Gesamtergebnis

Rang Land Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte

1. Luxemburg 100 91,7 100 100 83,8 25 85,8 100

2. Schweden 0 97,9 94 89,4 81,9 100 32,2 75,5

3. Dänemark 0 97,8 86,6 55,4 93,8 100 31,8 67,2

4. Finnland 50 89,1 74 42,8 60,5 100 41 65

5. Zypern 50 85,6 100 43,3 37,1 100 33,8 63

6. Niederlande 0 82,7 44,1 47,3 100 100 75 62,8

7. Malta 50 92,5 99,8 73,3 40,2 25 63,3 61,4

8. Slowenien 0 76,1 79,4 68,9 37,3 100 50,4 52,8

9. Belgien 100 69,4 4,9 32,7 64,9 50 65 45,9

10. Estland 0 90,3 72,2 43,1 42,5 100 36,7 45,4

Quelle: preply.com
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Vor der Fußball-WM: 
Katar lockert Regeln für die Einreise

Am 21. November 2022 beginnt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecua-
dor die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022, die mit Katar als Gastgeber zum ers-
ten Mal von einem Land im Nahen Osten ausgerichtet wird. Im Vorfeld lockert der 
Wüstenstaat die Einreisebedingungen in Sachen Corona.

Bereits seit dem 4. September 2022 
sind die erleichterten Einreise-
bestimmungen in Kraft getreten. 

Ab sofort ist für die Einreise keine 
Impfbescheinigung mehr erforderlich, 
wodurch auch Ungeimpfte wieder ohne 
Quarantäneaufenthalt nach Katar ein-
reisen können.

Alle Reisenden müssen allerdings weiter-
hin die Pre-Travel-Registrierung innerhalb 
von drei Tagen vor Ankunft in Katar 
durchführen sowie die katarische Coro-
na-Tracking-App „Ehteraz“ herunterladen 
und auf dem Smartphone aktivieren.

Des Weiteren ist die Einreise nur mit 
einem negativen Covid-19 Testnachweis 
möglich (PCR- oder Antigen-Schnelltest 
(RAT)). Kinder unter 6 Jahren müssen 
keine Testergebnisse vorlegen, müssen 
sich aber dennoch für Ehteraz registrie-
ren lassen.

Weitere Informationen sind hier ver-
fügbar.

Fußball-WM in Katar bietet Besuch 
mehrerer Spiele an einem Tag

Die FIFA Fußball-WM in Katar 2022 ist 
die erste Weltmeisterschaft, bei der die 
Zuschauer mehrere Spiele am selben 
Tag besuchen können. Alle acht Stadien 
sind durch ein unterirdisches Metro-
system verbunden und werden durch 
mindestens eine der drei hypermoder-
nen Linien Rot, Grün oder Gold bedient.

Als erstes WM-Stadion wurde 2019 das Al 
Janoub Stadium fertiggestellt. Entworfen 
hatte es die 2016 verstorbene Dame Zaha 
Hadid. Das Lusail Stadium, in dem unter 
anderem das Eröffnungsspiel und das Fi-
nale ausgetragen werden, wurde speziell 
für das Wechselspiel von Licht und Schat-
ten konzipiert. Das direkt außerhalb des 
Stadtzentrums von Doha gelegene Educa-
tion City Stadium dagegen trägt den Spitz-
namen „der Diamant in der Wüste“, weil 
es bei Tag glitzert und bei Nacht funkelt. 
Nach der Weltmeisterschaft soll Educa-
tion City der Heimspielort der katarischen 

Frauennationalmannschaft werden. Das 
Al Bayt Stadium ist eine Hommage an die 
arabische Gastfreundschaft – ein nationa-
les Merkmal, das auch bei der Beherber-
gung der vielen Besucher eine wichtige 
Rolle spielen wird – denn es wurde in 
Form eines traditionellen arabischen 
Beduinenzeltes entworfen.

Unterkünfte für eine Million 
Besucher aus aller Welt

Im November und Dezember werden 
in Katar bis zu eine Million Menschen 
erwartet. Um diese Vielzahl von Gästen 
unterzubringen, wird Qatar Tourism 
in Zusammenarbeit mit MSC Cruises 
zwei Kreuzfahrtschiffe zur Verfügung 
stellen. Darüber hinaus werden auch 
sogenannte Fan-Dörfer errichtet, um 
die Spiele für jedermann erschwinglich 
zu machen. In Doha gibt es drei solcher 
Dörfer: Zafaran, Ras Bu Fontas und 
Rawdat Al Jahhaniya, in denen die Fuß-
ballfans übernachten können.

WELTWEIT

Khalifa Sportstadion, Doha, Katar

© Sean Nel, AdobeStock
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Bereits seit November 2020 sind 
Digitale Nomadinnen und Noma-
den sowie Fernarbeitende fester 

Bestandteil der Tourismusstrategie der 
Regierung der Inselgruppe. Das Ministe-
rium für Tourismus hatte sich ursprüng-
lich zum Ziel gesetzt, bis 2030 insgesamt 
rund 30.000 Remote Worker*innen 
anzulocken. Doch schon 2021 kamen 
laut Zahlen des Branchenprotals Nomad 
List mindestens 47.000 Personen zum 
Arbeiten aus der Ferne auf die Kanaren.

Airbnb-Kampagne für Remote 
Work und Kanarische Inseln

Um an diese Zahlen auch künf-
tig anknüpfen zu können, hat der 
Tourismusverband der Kanarischen 

Inseln jüngst seine Teilnahme an der 
großangelegten Kampagne von Airbnb 
bekannt gegeben. Damit sind die 
Kanaren als einzige Region Spaniens 
und nur eine von sechs europäischen 
Destinationen Teil einer solchen Ko-
operation. Zur offiziellen Verkündung 
der Zusammenarbeit fanden sich 
kürzlich Vertreter der kanarischen 
Regierung und Airbnb in der El Cabo 
Offsite Venue in Gran Canaria ein, 
einem Work- und Livingspace speziell 
geschaffen für Digitale Nomadinnen 
und Nomaden. Tourismusministerin 
Yaiza Castilla hob hervor, dass der 
Ruf der Kanaren als hervorragende 
Remote Working Destination durch 
die Kooperation weiter gestärkt und 
dadurch wiederum die Wirtschaft der 
Kanaren profitieren werde.

Die Zahl der Fernarbeitenden auf dem 
Archipel steigt fast monatlich weiter. 
Seit Beginn der Corona-Pandemie hat 
sich das Profil der meisten Remote 
Arbeitenden deutlich gewandelt: 
Waren es anfangs noch zumeist junge, 
selbstständige Weltenbummler*innen, 
verzeichnen die Kanaren mittlerweile 
viele Angestellt*innen, Familien und 
auch ältere Personen, die zum Arbei-
ten auf die Inselgruppe kommen.

In den nächsten Monaten wird Airbnb 
eng mit den einzelnen Regionen und 
Tourismusorganisationen zusammen-
arbeiten, um spezielle, auf das jewei-
lige Reiseziel zugeschnittene Hubs 
auf der Airbnb Website einzurichten. 
Diese informieren über die besten 
lokalen Angebote für Langzeitauf-

Kanarische Inseln immer beliebter 
für Remote Work
Die Kanarischen Inseln gelten schon seit dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, in 
dem der Trend zu Fernarbeit weltweit enorm an Fahrt gewann, als eine der besten 
Destinationen für Remote Working überhaupt. 

Insel Fuerteventura, Spanien

© rh2010, AdobeStock
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enthalte sowie über Einreisebestim-
mungen und Steuervorschriften. Die 
Plattform wird außerdem gemeinsam 
mit den verschiedenen Destinationen 
Aufklärungskampagnen durchführen, 
um das Thema „verantwortungsvolles 
Gastgeben” in den Fokus zu rücken 
und die Regionen als besonders 
geeignet für eine Workation hervor-
zuheben. Die Hubs für die jeweiligen 
Länder und Regionen werden voraus-
sichtlich im Laufe des Jahres vorge-
stellt. 

Krankenversicherungs-
schutz auf den Kanarischen 
Inseln

Seit zwei Jahren ist Adam im 
Van in der Welt unterwegs: Und 
so schnell möchte er diesen 
Lebensstil auch nicht mehr auf-
geben. Schon vor der Reise war 
ihm klar, dass er eine gute Kran-
kenversicherung benötigt. Da er 
aber überhaupt nicht wusste, in 
welche Länder er reisen und wie 
lange er unterwegs sein würde, 
musste höchstmögliche Flexibili-
tät her.

Mit der Auslandskrankenver-
sicherung EXPAT FLEXIBLE 
hat er genau die richtige Wahl 
getroffen. Er ist bis zu fünf Jahre 
lang weltweit (außer USA und 
Schweiz – hier gilt aber ein Not-
fallschutz für 42 Tage pro Ver-
sicherungsjahr) versichert und 
auch zahnmedizinische Behand-
lungen werden zu 100 Prozent 
übernommen. Im Plus-Modul ist 
sogar Zahnersatz mitversichert. 
Das beruhigt ihn besonders, 
denn er weiß, wie teuer Zahn-
behandlungen und Zahnersatz 
– selbst in Deutschland – sein 
können.

Für Fragen zum EXPAT FLEXIBLE 
steht das Privatkunden-Team 
gerne zur Verfügung:

+49-306874-23

privatkunden@bdae.com

zum Produkt

Die Unternehmensberatung BDAE 
Consult erhält nahezu täglich neue An-
fragen von Personalverantwortlichen, 
in denen es ums Homeoffice im Aus-
land geht. Dass das Thema leider nicht 
so einfach zu durchschauen ist, macht 
Expertin Lea Fiebelkorn in einem Video 
deutlich – anhand eines Beispielfalls.

Darin geht es um einen jungen 
Programmierer, der sich während 
seines Spanien-Urlaubs verliebt hat 

und bald die Idee hatte, er könne 
sich doch ein Homeoffice in Spani-
en einrichten, um näher bei seiner 
Freundin zu sein. Geschäftsführung 
und Personalabteilung waren damit 
einverstanden – technisch wäre das 
Ganze auch kein Problem gewesen, 
rechtlich schon. Was alles schief 
ging, beschreibt Beraterin Lea Fie-
belkorn ausführlich im Video.

Zum Video

Video zu Homeoffice im Ausland

#Auslandsexperte #Homeoffice#BDAE

3.600 Aufrufe • 29.10.2021
Was bei Homeoffice im Ausland zu beachten ist

365 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

© allard1, AdobeStock

Teneriffa, Kanarische Inseln Spanien

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-flexible
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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https://youtu.be/v8SxvC8bjQE
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S yrer nennen fleißige Schüler 
„tays“ (Ziegen) und in der Türkei 
werden sie „İnek öğrenci“ (Kuh), 

genannt. In Albanien hingegen wäre 
man ein „budalla“, ein Begriff, der sich 
von dem Wort Gans ableitet. In diesen 
Fällen ist es die krampfhafte Art und 
Weise, wie diese Tiere grasen, die 
mit fleißigen Schülern in Verbindung 
gebracht werden, die viel Zeit für die 
Schule aufbringen.

Der spanische Begriff „empollón“ 
leitet sich von dem Akt des Ausbrü-
tens ab und steht für die Zeit, die ein 
Schüler mit dem Lesen von Schulbü-
chern verbringt.

In asiatischen Ländern wie China, 
Indonesien und Vietnam werden 
Menschen, die viel lernen, als „Bü-
cherwürmer“ bezeichnet. Dies ist eine 
gängige Bezeichnung für diejenigen, 

die Bücher viele verschlingen. In spa-
nischsprachigen Ländern ist auch der 
Begriff „ratón” oder „rata de bibliote-
ca” weit verbreitet.

Begriffe bezogen auf bekannte 
Persönlichkeiten

In Kuba wird der Begriff „Abelardito/a” 
verwendet, um sehr intelligente Men-
schen zu bezeichnen. Er stammt von 
dem französischen Philosophen Pierre 
Abélard, der als eines der großen Ge-
nies in der Geschichte der Logik gilt. 
Allerdings wird dieser Begriff oft ab-
wertend verwendet…„Sieh dir diesen 
Abelardito an“.

In Chile wird der Begriff „Mateo/a” 
verwendet. Dieser Begriff leitet sich 
von Prometheus ab, dem griechischen 
Gott des Feuers. Prometheus nutzte 

seine Intelligenz, um den Gott Zeus 
dazu zu bringen, den Sterblichen das 
Feuer zurückzugeben. Daher wird die-
ses Wort verwendet, um die klügste 
Person in der Klasse zu bezeichnen. 
Die heutige Bedeutung ist jedoch et-
was anders und steht für „der Liebling 
des Lehrers“.

In Mexiko haben intelligente Schüler 
einen weltweit bekannten Spitz-
namen erhalten: „Ñoño“. Der Name 
steht für den Sohn von Herrn Barriga, 
einer Figur aus der berühmten Serie 
„El Chavo del 8” von Roberto Gómez 
Bolaños. Ñoño war der fleißigste und 
naivste Schüler der Klasse.

In vielen Kulturen werden Menschen, die 
fleißig lernen, als harte und widerstands-
fähige Objekte bezeichnet. Der italieni-
sche Begriff „secchione/a“ stammt von 
dem Wort „segiòn“ ab, was wiederum 

Wie Streber*innen in anderen 
Sprachen genannt werden

Wer fleißig und ambitioniert ist, wird hierzulande gerne als Streberin oder Streber 
bezeichnet. Aber nicht nur in Deutschland ist dies so: Weltweit gibt es unzählige 
Begriffe, die in verschiedenen Kulturen verwendet werden, um jemanden als Stre-
ber zu bezeichnen. Die Sprachlern-Plattform Preply hat dazu eine genauere Unter-
suchung durchgeführt, welche interessante Trends aufzeigt.
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von einem lombardischen Wort „game-
la“ stammt und einen robusten Alumi-
niumeimer, den Soldaten in Kriegszeiten 
zum Essen benutzten, bezeichnet.

Das britische Wort „swot“ impliziert 
ebenfalls, dass man sich anstrengen 
muss, um klug zu sein, da es sich 
vom altsächsischen Substantiv „swêt“ 
(Schweiß) ableitet.

In Portugal ist das Wort „marrão“ (ein 
Eisenhammer, der Steine bricht) oder 
in Brasilien „CDF“ („cu de ferro”, ein 
Eisenesel), die übliche Bezeichnung 
für sehr intelligente Menschen.

Lernen bei Nacht

Der philippinische Begriff „Magsunog 
ng kilay“ bedeutet wörtlich „Feuerau-
gen“ und wird so verstanden, dass die 
Augen des armen Schülers, welcher 
bei schlechter Beleuchtung lesen 
muss, erschöpft sind. In gleicher Wei-
se wird in Saudi-Arabien der Begriff 
„daafour“ (Gasherd) verwendet. 

Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) untersucht jährlich, wie es um 
die Bildung in den Mitgliedsländern 

steht. Dabei schneidet Norwegen am 
besten ab, gefolgt von Neuseeland 
und Großbritannien.

Auffällig ist , dass in Deutschland die 
Bildungsausgaben in absoluten Zahlen 
hoch sind, gerechnet auf das Brutto-
inlandsprodukt des Landes sind sie 
allerdings unterdurchschnittlich, wie 
die Grafik von Statista zeigt. Demnach 
liegen die Ausgaben im OECD-Durch-
schnitt bei 4,9 Prozent, Deutschland 
kommt auf 4,2 Prozent und liegt damit 
deutlich hinter Ländern wie Frankreich 
(5,2 Prozent), den USA (6,2 Prozent) und 
Spitzenreiter Norwegen (6,7 Prozent).

In Deutschland entwickelt sich dem 
Bericht aus dem Jahr 2020 zufolge die 
frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung positiv, die meisten jungen 
Erwachsenen verlassen die Schule min-
destens mit einem Abschluss des Sekun-
darbereichs II und nur etwa jeder zehnte 
15- bis 29-Jährige befindet sich weder in 
Beschäftigung noch in Bildung oder Aus-
bildung. Zudem steigen die Zugangsquo-
ten im Tertiärbereich, immer mehr junge 
Menschen nehmen also ein Studium auf. 
Der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit 
Tertiärabschluss bleibt jedoch deutlich 
unter dem OECD-Durchschnitt.

Diese Länder geben am meisten Geld für Schulbildung aus

Quelle: OECD

Deutschland gibt vergleichsweise wenig für Bildung aus
Anteil der Bildungsausgaben am BIP ausgewählter Länder 2017

OECD Durchschnitt7 3,5% 1,4% 4,9%

Norwegen1 4,7% 2,0% 6,7%

Neuseeland2 4,6% 1,7% 6,3%

UK3 4,3% 2,0% 6,3%

USA4 3,6% 2,6% 6,2%

Kanada5 3,6% 2,3% 5,9%

Frankreich6 3,7% 1,5% 5,2%

Spanien8 3,0% 1,3% 4,3%

Deutschland9 3,0% 1,2% 4,2%

Japan10 2,6% 1,4% 4,0%

Italien11 3,0% 0,9% 3,9%

Russland12 2,4% 1,1% 3,5%

Primar-, Sekundar- und postsekundarer, nicht-tertiärer Bereich Tertiärbereich
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