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EDitorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie kennen das sicher: Von der alten
Wohnung in eine  neue umzuziehen, ist
anstrengend. Wenn man auch noch die
Stadt wechselt, wird es unter Umständen
noch anstrengender. In ein anderes Land
- womöglich noch Übersee - erscheint
mir zumindest am anstrengendstend.
Diese Erfahrung habe ich selbst schon ge-
macht. Glücklich sind jene Expatriates,
die einen internationalen Umzugs-Service
in Anspruch nehmen können, der alles
von A bis Z erledigt. Auf diese Weise
übertragen Sie nahezu alle großen Her-
ausforderungen auf den Dienstleister.
Wie der diese wiederum meistert und mit
welchen Kuriositäten sich Experten
immer wieder konfrontiert sehen, erfah-
ren Sie in einem aufschlussreichen Inter-
view mit Rolf Schäfer von Donath
International auf der Seite 4.

Inzwischen ist auch in Europa der Früh-
ling angekommen und bald geht die Fe-
riensaison wieder los. Viele Menschen
fahren mit dem Auto in benachbarte eu-
ropäische Länder und vergessen dabei
immer wieder, dass die Strafen für kleine
oder größere Verkehrssünden variieren.
Der ADAC hat deswegen einen aktuellen
Bußgeldkatalog herausgegeben, in dem
die Höhe der einzelnen Strafgebühren je
nach Land erfasst sind. Mehr dazu erfah-
ren Sie auf Seite 7. Wenn Sie wissen wol-
len, wo die Deutschen am liebsten ihr
eigenes Ferienhaus besitzen würden,
schauen Sie sich einfach die Übersicht auf
Seite 12 an.

Besonders faszinierend fand ich diesmal
eine neue wissenschaftliche Erkenntnis in
Sachen Empathie: Frauen verzeihen
schneller als Männer - und leben deshalb
gesünder. Warum das so ist, lesen Sie auf
Seite 13. 

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre
und vor allen Dingen ein schönes und
erholsames Osterfest! Und denken Sie
immer daran: Der BDAE begleitet Sie mit
Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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ErFolgrEich auF
Bca-KongrEss unD mEssE

pErsonal norD
Am 30. und 31. März hat der letzte ei-
genständige Kongress des Maklerpools
BCA in den Rhein-Main-Hallen in Wies-
baden stattgefunden. Nach Angaben
des Veranstalters besuchten rund 3.000
Makler und Vermittler die Veranstaltung,
auf der sich 134 Gesellschaften aus der
Versicherungs- und Investmentfonds-
branche präsentierten. 

Auch der BDAE war erneut mit einem ei-
genen Stand vertreten und stand beste-
henden und potenziellen Produktpart-
nern zur Verfügung. Kommendes Jahr
wird es den BCA-Kongress in seiner bis-
herigen Form nicht mehr geben. Statt-
dessen soll es eine neue, größere Messe
für die Branche der unabhängigen Bera-
ter geben, der von fünf Pools und dem
Vermögensverwalterverbund VuV aus-
gerichtet wird. Neben den Organisatio-
nen PMA, Jung, DMS & Cie., Fonds
Konzept und Blau Direkt wird auch BCA
erneut mit von der Partie sein. Das als
»Poolmesse« deklarierte Event wird am
26. April 2012 in Darmstadt an den
Start gehen und soll als gemeinsame
Plattform die Interessen der Makler bes-
ser treffen, so die teilnehmenden Ge-
sellschaften. »Der BDAE begrüßt diese
Entscheidung, denn auf diese Weise
können einerseits Synergien besser ge-
nutzt werden und andererseits werden
sicherlich deutlich mehr Vermittler das
Angebot wahrnehmen«, sagt Dennis
Perlmann, Vertriebsdirektor Makler &
Multiplikatoren vom BDAE.

In der Personalbranche hat ein neues
Messekonzept bereits seine Feuerprobe
bestanden: Die Messe Personal Nord
hatte am 6. und 7. April im CCH in
Hamburg mit 165 Ausstellern erstmals
ihre Pforten geöffnet und mehr als
3.000 Besucher angelockt. Für den
BDAE war das Event ein Heimspiel und
erwies sich als ideale Plattform, um Kun-
den und interessierten Personalverant-
wortlichen aus dem norddeutschen
Raum zur Verfügung zu stehen. »Ham-
burg ist immer noch ein wichtiges Tor
zur Welt, in dem etliche internationale
Unternehmen angesiedelt sind, die
immer regelmäßig Mitarbeiter ins Aus-
land entsenden«, sagt BDAE-Geschäfts-
führerin Silvia Opitz. »Genau diese
Zielgruppe haben wir uns auf der Perso-
nal Nord abholen und unser Dienstlei-
stungsangebot vorstellen können«, so
Opitz weiter.

Darüber hinaus überzeugte das neue
Konzept mit überdurchschnittlich gut
besuchten Praxisforen, auf denen zeit-
gemäße Themen wie beispielsweise Per-
sonalgewinnung mittels Social-
Media- Angeboten diskutiert wurden.
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BDaE
oFFiziEll vErBunD-

partnEr DEr charta
Seit Kurzem ist der BDAE Teil des Düs-
seldorfer Makler-Verbunds CHARTA.
Dieser unterstützt Vermittler bei der Ad-
ministration von Versicherungsangebo-
ten und –verträgen und liefert unter
anderem aktuelle Informationen in Sa-
chen Vermittlerrecht. Der BDAE ist im
Rahmen der Partnerschaft Spezialist für
Auslandsversicherungsprodukte und
stellt relevante Fakten zum Thema Le-
ben und Arbeiten im Ausland zur Verfü-
gung. »Wir kooperieren seit vielen Jah-
ren mit der Charta, so dass es eine logi-
sche Konsequenz war, nun auch den of-
fiziellen Weg der Partnerschaft zu ge-
hen«, sagt Dennis Perlmann, Vertriebs-
direktor Makler & Multiplikatoren beim
BDAE.

Die Charta veranstaltet zudem jedes
Jahr den Charta-Marktplatz - eine Messe
und Fachkonferenz für Entscheider in
der Versicherungswirtschaft. Auch der
BDAE wird in diesem Jahr am 24. und
25. Mai wieder mit einem Stand auf
dem Branchentreff im Swissotel Neuss
präsent sein. Schwerpunktthemen sind
diesmal »Twitter, Xing & Co. – Wie Ver-
mittler sich in Online-Netzwerken posi-
tionieren« und »Was Makler hinsichtlich
des Datenschutzes beachten müssen«.
Als Referenten treten unter anderem die
Social-Media-Expertin Claudia Hilker, der
Marktforscher Dr. Oliver Gaedecke von
YouGov Psychonomics und Rentenex-
perte Professor Dr. Bernd Raffelhüschen
auf. Zudem konnten die Veranstalter
den ehemaligen Weltfußballer Lothar
Matthäus gewinnen.

Mehr Informationen zur Messe unter
http://www.charta-marktplatz.de/index.
php. Gerne informiert Sie auch Frau Ma-
reika Engelen (Tel.: +49-40-30 68 74-22;
E-Mail: mengelen@bdae.de).
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BDaE intErn
BDaE Erstmals

auF lvFm in lEipzig
Am 18. Mai findet das siebte Mal der
Leipziger Versicherungs- und Fondskon-
gress des Maklerpools Invers Gruppe
statt. Für den BDAE ist die Präsenz bei
diesem Ereignis eine Premiere, auf die
sich das Team um Mareika Engelen,
Dennis Perlmann und Frank Herberger-
Frevert sehr freut. Gäste der Messe sind
herzlich dazu eingeladen, die BDAE-Mit-
arbeiter an ihrem Stand mit der Nummer
29 zu besuchen. 

Die LVFM will insbesondere für Versi-
cherungsmakler Orientierung in einem
immer schwierigeren Marktumfeld ge-
ben. Mehr als 80 Aussteller, die in der
Versicherungs-, Fonds- sowie Bauspar-
branche tätig sind, werden einen Tag
lang den Fachbesuchern Fragen beant-
worten und ihr Portfolio vorstellen. Das
Motto der diesjährigen Messe: »Alles
dreht sich um Sie!« Der Eintritt ist übri-
gens frei. 

Mehr Informationen zur Messe unter
www.lvfm.de. Bei Fragen wenden Sie
sich gerne an Frau Mareika Engelen
(Tel.: +49-40-30 68 74-22; E-Mail:
mengelen@bdae.de).

mailto:mengelen@bdae.de
mailto:mengelen@bdae.de
http://www.charta-marktplatz.de/index. php
http://www.charta-marktplatz.de/index. php


BDAE: Inwieweit müssen Auswanderer
und Expatriates ihren Umzug ins Aus-
land anders planen als innerhalb
Deutschlands?

Schäfer: Meh-
rere Punkte un-
terscheiden den
innerdeutschen
vom internatio-
nalen Umzug.
Ein wichtiges
Thema ist der
Zoll, denn dies-
bezüglich müs-

sen die Vorbereitungen früh starten,
damit die für die Zollabfertigung erfor-
derlichen Dokumente rechtzeitig vorlie-
gen. So können Verzögerungen und
dadurch verbundene Zusatzkosten ver-
mieden werden. Einige Länder wie Russ-
land und Brasilien fordern auch eine
Exportzollabfertigung. Wir beraten den
Umziehenden und/oder dessen Perso-
nalabteilung bereits beim ersten Kontakt
und sagen, welche Dokumente für die
Zollabfertigung vorgelegt werden müs-
sen. Ein extremes Beispiel ist Algerien:
Dort müssen für die Einfuhr von Um-
zugsgut mehr als 20, teilweise beglau-
bigte, Dokumente vorgelegt werden.

Auch die Verpackung der Güter ist beim
internationalen Umzug aufwändiger als
beim nationalen. Weil Möbel beispiels-
weise bei Seefrachtversand in einen
Container verladen werden, können Sie
diese nicht »einfach so« einpacken, son-
dern sie müssen in spezielles Material ge-
wickelt werden. Eine gute Zeitplanung
ist bei internationalen Umzügen schon
die halbe Miete. Zwischen Verpackung
und Zustellung des Umzugsguts liegen
oft mehrere Wochen, so dass wir als Um-
zugsspediteur mit den Kunden vorab be-
sprechen, welche Zeitplanung für seine
persönliche Situation am besten ist.

BDAE: Gibt es bestimmte Expatriate-Re-
gionen, in denen ein Umzug besonders
herausfordernd ist?

Schäfer: Spontan fallen mir kommuni-
stische Länder ein und Staaten, in denen
die Korruption noch stark ausgeprägt
ist. Die offiziellen Regeln für die Zollab-
fertigung werden oft willkürlich ausge-
legt, was manchmal leider zum Leid-
wesen für den Umziehenden Verzöge-
rungen und/oder zusätzlichen Aufwand
bedeutet. Der Möbelspediteur versucht
natürlich durch seine Erfahrung, solche
Risiken bereits im Vorwege zu erkennen
und zu minimieren. Leider ist das nicht
immer möglich. Länder mit schlechter
Infrastruktur verlangen eine gute Kennt-
nis der lokalen Gegebenheiten. Dort
müssen im Vorfeld oft Entscheidungen
abgewogen werden, ob der Umzug per
Seefracht, auf dem Landweg oder viel-
leicht sogar über ein Drittland abgewik-
kelt wird. 

Durch die besondere Größe des Landes
sind Umzüge nach und in Russland be-
sonders knifflig. Nicht in jeder Stadt gibt
es Möbelspediteure und die Möbelpak-
ker müssen oft von mehreren Stunden
entfernten Städten eingeflogen werden,
damit der Umziehende auch beispiels-
weise in Krasnojarsk seinen gewohnten
Service erhält.

BDAE: Welche typischen Fehler bege-
hen Expatriates regelmäßig vor dem
Umzug?

Schäfer: Der Hauptfehler ist, dass sich
der Expatriate zu spät beim Möbelspe-
diteur meldet. Sobald der erste Kontakt
besteht, liegt es am Möbelspediteur da-
für zu sorgen, dass Fehler vermieden
werden. Oftmals finden Entsendungen
jedoch recht kurzfristig statt und der Ex-
patriate erfährt erst kurz vor dem Um-
zug, dass er schon bald an einem neuen
Einsatzort tätig sein wird. Ein zu langer
Zeitraum wiederum, also etwa neun bis
12 Monate zwischen Erstkontakt und
Umzug, kann jedoch leider auch zur
Folge haben, dass sich in der Zwischen-
zeit See- und Luftfrachten oder Zollbe-
stimmungen ändern. Eine optimale Vor-

bereitung des Umzuges kann für ge-
wöhnlich dann garantiert werden, wenn
das erste Gespräch circa zwei Monate
vor Umzugsbeginn stattfindet.

BDAE: Was kann noch schief gehen?

Schäfer: Manchmal beschäftigen sich
die Expatriates vor der Entsendung nicht
genug mit ihrem neuen Zuhause. An-
dere Länder – andere Sitten, das hat
auch Einfluss auf den Umzug bezie-
hungsweise auf die Gegenstände, die
zusammen mit dem Umzugsgut einge-
führt werden dürfen. Lebensmittel und
Alkohol unterliegen in fast allen Ländern
besonderen Bestimmungen oder dürfen
überhaupt nicht eingeführt werden.
Neumöbel sollten mindestens ein Jahr in
Gebrauch sein, bevor sie ins Entsen-
dungsland eingeführt werden dürfen.
Sie werden sonst als Handelsware de-
klariert, für die Steuern und Zölle fällig
werden. Viele Kunden entscheiden sich
erst kurzfristig vor dem Umzug, dass sie
noch das eine oder andere neue Möbel-
stück mitnehmen möchten.
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Das intErviEw
»3.000 whisKEYFlaschEn in DiE usa«
umzÜgE sinD stEts hErausForDErnD. 

gEht Es JEDoch in Ein anDErEs lanD, womÖglich nach ÜBErsEE, 
schEinEn DiE hÜrDEn Fast unÜBErwinDBar. 

rolF schÄFEr, vErtriEBslEitEr BEim spEDitEur Donath 
intErnational, vErrÄt im intErviEw, wiE DEr umzug mit haB unD gut 

gElingEn Kann.

© kikkerdirk - Fotolia.com
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BDAE: Haben Sie bei der Planung und
Umsetzung eines Umzugs ins Ausland
besonders »skurrile« Fälle gehabt?

Schäfer: Auf jeden Fall. In meiner über
20-jährigen Tätigkeit in der Umzugs-
branche dachte ich ab und zu, es gibt
nichts, was noch nicht vorkam, aber
dennoch erlebt man immer wieder
Überraschungen. Leider sind wegen der
Zoll- und Einfuhrbestimmungen nicht
immer alle Sonderwünsche erfüllbar. So
wollte ein Kunde beispielsweise mal
3.000 Flaschen Whiskey und ein ande-
rer seinen Weinkeller mit 5.000 Flaschen
in die USA verschifft haben. Und das
Meerschweinchen einer Familie musste
unbedingt mit nach China. Schwierig
war es auch, empfindliche exotische
Pflanzen nach Kiel zu importieren oder
Windelvorräte für drei Jahre nach Mos-
kau mitzunehmen. Das war ähnlich her-
ausfordernd wie gefrorene Muttermilch
von Berlin nach Hamburg zu schicken,
ohne dass diese auftaut.

BDAE: Worauf sollten Entsandte und
Auswanderer bei der Wahl des Spedi-
teurs achten?

Schäfer: Ein gutes, internationales Um-
zugsunternehmen nimmt den Kunden
ab dem ersten Kontakt »an die Hand«
und führt ihn und seine Familie durch
den gesamten Umzugsprozess. Bei der
Besichtigung des Umzugsgutes in der
Wohnung oder im Haus des Entsandten
werden neben der Dokumentation des
Umzugsgutes auch der Zeitplan, die
Zollangelegenheiten und der technische
Ablauf des Umzuges besprochen. Dafür
sollte man mindestens eine Stunde ein-
planen.

Das Angebot sollte dann ausführlich be-
schreiben, welche Leistungen im Preis
enthalten sind, denn leider tauchen allzu
oft »schwarze Schafe« auf, die einen
niedrigen Preis anbieten, jedoch viele
andere Kosten in den »exclusions« ver-
stecken. Typisch sind etwa Hafenkosten
(Terminal Handling Charges), Haltezo-
nen für den Container, Kosten für die
Zollabfertigung, Zuschläge für hohe Eta-
gen oder einen langen Laufweg und vie-
les mehr.

BDAE: Was ist noch wichtig?

Schäfer: Das internationale Umzugsun-
ternehmen sollte seine Partner im Ent-
sendeland gut kennen, denn auch dort
gibt es »schwarze Schafe«. Auf Tagun-
gen oder bei Geschäftsreisen in fremden
Ländern lernt man seine Partner »am
anderen Ende der Welt« kennen, baut
eine vertrauensvolle Geschäftsbezie-
hung auf und kann auch mal außerhalb
der Öffnungszeiten anrufen und um
Hilfe oder Unterstützung bitten. Fragen
Sie einfach Ihren Umzugsberater, mit
wem sein Unternehmen im Entsende-
staat arbeitet. Sie sollten nur mit Unter-
nehmen arbeiten, die FIDI FAIM zer-
tifiziert sind; diese Zertifizierung ist das
höchste, weltweit anerkannte Qualitäts-
siegel für Umzugsunternehmen und
wird bei fast allen Rahmenverträgen für
Umzugsdienstleitungen vorausge-
setzt.

Das intErviEw

Donath

intErnational:

• Gründung: 1904 in Görlitz
• Sitz: Frankfurt/Main (weitere

Niederlassung in München) 
• Leistungen: nationale und in-

ternationale Umzüge für Un-
ternehmen und Privatperso-
nen, Koordination von Grup-
penumzügen, Relocation
Service, Kurz- und Langzeit-
lagerung

• Mitglied bei FIDI (internatio-
nale Vereinigung der Möbel-
spediteure (www.fidi-faim.
com)

• Tel.: +49-6174-92 93-22 
• E-Mail: rolf.schaefer@donath.

de
• Web: www.donath.de

© peshkov - Fotolia.com
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aB 1. mai EntFÄllt
arBEitsErlauBnis FÜr ost-

EuropÄischE Eu-BÜrgEr
Am 1. Mai 2011 entfallen in der Euro-
päischen Union (EU) auch für die 2004
beigetretenen Mitgliedsstaaten (Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Slowenien,
Tschechien und Ungarn) alle Beschrän-
kungen in der Arbeitnehmerfreizügig-
keit und Dienstleistungsfreiheit. Das
bedeutet: Auch die Bürger dieser Länder
dürfen dann in allen EU-Ländern ohne
staatliche Schranken arbeiten.

Für deutsche Unternehmen heißt dies,
dass sie für die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung von Staatsan-
gehörigen dieser Länder keine Arbeits-
erlaubnis mehr beantragen müssen.
Diese Beschäftigten genießen damit
grundsätzlich die gleichen Rechte und
Pflichten wie die Bundesbürger. Sie fal-
len unter das deutsche Arbeitsrecht und
die Zuständigkeit der deutschen Sozial-
versicherung.

Hinsichtlich des Erbringens grenzüber-
schreitender Dienstleistungen ist die Ent-
sendung von Mitarbeitern ab dem 1.

Mai in allen Branchen möglich. Schon
seit dem 1. Januar dieses Jahres benöti-
gen Bürger der Beitrittsländer von 2004
keine Arbeitserlaubnis mehr für Saison-
beschäftigungen und Zeitarbeit. Für die-
sen Personenkreis galt das so genannte
Saisonverfahren der Bundesagentur für
Arbeit, das nun entfällt. Einzige Aus-
nahme: Für Arbeitnehmer aus Bulgarien,
Rumänien und Kroatien bleibt der Zu-
gang zum deutschen Arbeitsmarkt noch
bis Ende 2011 beschränkt. Eine letzte
Verlängerung ist noch bis Ende 2013

möglich. Wer ohne entsprechende Ar-
beitserlaubnis in Deutschland arbeitet
oder falsche Angaben zu seinem Auf-
enthalt macht, riskiert eine Geldstrafe
von bis zu 25.000 Euro.

Das Arbeitsministerium hat aber für die
Zulassung von Saisonkräften aus Bulga-
rien, Rumänien und Kroatien ein bun-
desweites Kontingent von 150.000 Per-
sonen festgelegt. Diese erhalten ihre Ar-
beitserlaubnis ohne eine individu-
elle Prüfung.

rEchtlichEs

ErBEBEn in Japan vErtEu-
Ert vErsichErungsschutz
Das verheerende Erdbeben in Japan wird
wahrscheinlich den größten volkswirt-
schaftlichen Schaden aller Zeiten nach
sich ziehen. Auf rund 300 Milliarden US-
Dollar taxieren Experten ihn. Dies be-
richtet das Magazin »Versicherungs-
wirtschaft« (Ausgabe vom 1. April
2011). Der Redaktion zufolge seien
noch keine Schadenmeldungen bei den
Rückversicherern (die Versicherungen,
bei denen sich die Assekuranz absichert)
eingetroffen, doch es sei abzusehen,
dass dieses Erdbeben die Assekuranz
weltweit etwa 25 Milliarden Dollar ko-
sten werde.

Obwohl die Versicherer ausreichend Re-
serven für eine Katastrophe dieses Aus-
maßes gebildet haben, betrachten
einige Rating-Agenturen die japanischen
Schadenversicherer mit einem negativen
Ausblick. Der Grund: Diese sind über
den japanischen Erdbebenschaden-Pool
letztendlich beim Staat selbst rückversi-
chert. Und angesichts der desaströsen
volkswirtschaftlichen Lage ist es fraglich,
ob der Staat das erforderliche Geld auf-
bringen kann. Ein weiteres Problem:

Schätzungen von Applied Insurance Re-
search (AIR) zufolge, sind in Japan le-
diglich 15 Prozent der Erdbebenrisiken
versichert.

Wie das Magazin betont, wird das
Japan-Erdbeben voraussichtlich in die
Liste der teuersten Erdbeben-Schäden
aller Zeiten aufgenommen werden. Bei-
spielsweise verursachten die Erdstöße
von San Francisco im Jahr 1906 versi-
cherte Schäden in Höhe von 235 Millio-
nen Dollar – nach heutiger Rechnung
entspricht dies etwa 80 Milliarden Dol-
lar. Der volkswirtschaftliche Schaden die-
ses mehr als hundert Jahre zurück-
liegenden Ereignisses beträgt vermutlich
rund 260 Milliarden Dollar. Zum Ver-
gleich: Das Erdbeben von Chile im ver-
gangenen Jahr beziffern Fachleute auf
einen versicherten Schaden von acht
Milliarden Dollar. Ähnlich teuer könnte
das Beben in Christchurch (Neuseeland)
werden. Der Wirbelsturm Katrina im Au-
gust 2005 hatte in den USA Schäden in
Höhe von 140 Milliarden Dollar verur-
sacht, wovon die Hälfte versichert war.

Die Konsequenz aus der Japan-Kata-
strophe für die Rückversicherungswirt-

schaft ist, dass sich der Markt komplett
verändern wird – zulasten der Versicher-
ten. Denn Versicherungsschutz gegen
Schäden aufgrund von Umweltkatastro-
phen wird voraussichtlich teurer
werden.
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rEchtlichEs
anDErE lÄnDEr,

anDErE BussgElDEr
Wer eine Reise mit dem Auto ins euro-
päische Ausland plant, sollte wissen,
dass Verkehrssünden in vielen Ländern
mit wesentlich höheren Strafen geahn-
det werden als in Deutschland. Eine
Trunkenheitsfahrt in Dänemark kann
beispielsweise schnell einen Monatsver-
dienst kosten, ein Parkverstoß in Spa-
nien bis zu 200 Euro. Darauf weist der
ADAC hin, der über die verschiedenen
Sanktionen in 35 europäischen Ländern
informiert.

Laut ADAC werden Verkehrssünden be-
sonders hart in den skandinavischen
Ländern bestraft. Norwegens Bußgeld-
katalog beispielsweise hat nicht nur für
Rotlicht- und Überholverstöße mit je-
weils 670 Euro die höchsten Strafen der
aufgeführten Länder, auch zu schnelles
Fahren ist dort am teuersten. In Finnland
und Schweden drohen ebenfalls hohe
Sanktionen. Wer Geldbußen im Ausland
nicht sofort bezahlt, muss in vielen Län-
dern mit höheren Strafen rechnen. Be-
sonders drastisch zeigt sich etwa Grie-
chenland. Dort kostet beispielsweise ein
Überholverstoß nach zehn Tagen bereits
700 Euro (statt 350 Euro bei Sofortzah-
lung).

Das Handy am Steuer kann ebenfalls
teuer werden. In Italien müssen Auto-
fahrer mit einer Strafe von mindestens
150 Euro rechnen. Noch teurer ist das Te-
lefonieren in den Niederlanden: Dort
sind 180 Euro fällig. Bei einer Alkohol-
fahrt mit mehr als 1,5 Promille in Italien
wird sogar das Auto beschlagnahmt und
enteignet. In Spanien droht bei über 60
km/h zu schell oder bei Trunkenheits-
fahrten mit mehr als 1,2 Promille eine
Haftstrafe von wenigstens drei Monaten.

Um hohe Bußgelder zu vermeiden rät der
ADAC Autofahrern, die ins Ausland rei-
sen, sich vorab über die dortigen Ver-
kehrsvorschriften zu informieren. Denn
seit 28. Oktober 2010 können nicht be-
zahlte Bußgelder aus den anderen 26 EU-
Ländern auch in Deutschland vollstreckt
werden (siehe auch BDAE-Newsletter No-
vember 2011 Seite 14). Allerdings muss
die Geldstrafe mindestens 70 Euro ein-
schließlich der Verfahrenskosten betra-
gen. Immerhin: Fahr- verbote sowie
Punkte im Flensburger Verkehrszentralre-
gister gibt es für Verstöße im Ausland
nicht.

Den ADAC-Bußgeldkatalog für
Europa finden Sie hier. 

© Daniel Ernst - Fotolia.com
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vErsichErungsschutz:
Expats in Japan

mit vErsorgungslÜcKEn
Rund 500 deutsche Firmen sind nach An-
gaben des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK) in Japan
tätig. Angesiedelt sind diese überwie-
gend im Großraum der Wirtschaftsme-
tropole Tokio, wo schätzungsweise 35 bis
40 Millionen Menschen leben. Die ver-
heerenden Erdbeben im März dieses Jah-
res und der daraus resultierende Tsunami
sowie der Reaktorunfall in Fukushima
haben bislang unschätzbare Folgen für
die Weltwirtschaft und die Gesundheit
der betroffenen Menschen.

Deutsche Unternehmen, die Expats nach
Japan entsenden, sollten wissen, dass
Gesundheitsschäden aufgrund erhöhter
Radioaktivität nur dann definitiv versi-
chert sind, wenn die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) im Rahmen einer
Entsendung oder Ausnahmevereinba-
rung auch auf Japan ausstrahlt. Die pri-
vaten Auslandskrankenversicherer schlie-
ßen nukleare Risiken häufig aus guten
Gründen aus, denn: So genannte kumu-
lative Risiken, also zum Beispiel das kata-
strophenbedingte Zusammentreffen
gleichzeitiger Schadenereignisse, sind
hinsichtlich der Folgen schlicht nicht kal-
kulierbar. 

Ausschlussklauseln bestehen bei vielen
Versicherern auch hinsichtlich des passi-
ven, also unfreiwilligen Kriegsrisikos. Un-
ternehmen sollten bei der Wahl der
richtigen Police darauf achten, dass die-
ses in den Leistungskatalog inte-
griert ist.
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mEhr QualiFiziErtE
tÜrKischE migrantEn

Der Anteil beruflich nicht qualifizierter
türkischer Migranten in Deutschland ist
seit den ersten Zuzügen im Jahr 1961
von 68 Prozent in der ersten Generation
auf 27 Prozent in der zweiten Generation
gesunken. Dies berichtet das Magazin
»Personalwirtschaft« (www.personal
wirtschaft.de) unter Berufung auf eine
Studie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft.

Allerdings zeichne sich derzeit eine Ab-
wanderungstendenz bei den türkischen
Mitbürgern ab. So sind 2009 knapp
10.000 Personen in die Türkei zurückge-
kehrt. Weil das Institut befürchtet, dass
unter diesen auch etliche Hochqualifi-
zierte sind, mahnt es die Regierung, aktiv
zu werden und diesem Umstand vorzu-
beugen. Beispielsweise könnte sie die
Einstellung von Migranten im öffentli-
chen Dienst fördern, schlagen die For-
scher vor. Die Stadtstaaten Hamburg und
Berlin werben bereits um ausländische
Azubis in diesem Bereich.

Insgesamt leben derzeit rund 2,5 Millio-
nen Menschen türkischer Herkunft im
Bundesgebiet. Inzwischen sind 40 Pro-
zent aller Personen mit türkischen Wur-
zeln, die in Deutschland leben, auch hier
geboren und aufgewachsen.

autoFinanziErung
FÜr Expats in DEn usa

schwiErig
Für Expatriates in den USA ist es nahezu
unmöglich, dort ein Auto zu leasen oder
zu finanzieren. Der Grund: Sie müssen
eine Kredithistorie vorlegen. Diese zu be-
schaffen, ist jedoch entweder sehr kom-
pliziert oder gar nicht möglich. Wer noch
nie einen Kredit aufgenommen hat, wird
es ebenfalls schwer haben, ein Auto auf
Finanzierungs- beziehungsweise Leasing-
basis zu erhalten. 

Eine Alternative sind so genannte car
buying services, die das gewünschte
Fahrzeug innerhalb eines Autohändler-
netzwerkes erwerben und zum Leasing
zur Verfügung stellen. Allerdings zahlt
der Expatriate in den meisten Fällen eine
höhere als die marktübliche Rate, da die
car buying services sonst kaum am Ge-
schäft verdienen würden. Eine Finanzie-
rung ist dabei nicht möglich, da auch
diese Anbieter dafür eine Kredithistorie
verlangen.

Glück haben können Expatriates, die bei
Unternehmen arbeiten, die so genannte
factory-direct programs mit den Auto-
herstellern abgeschlossen haben. In
einem solchen Fall dürfen die zum Un-
ternehmen gehörenden Mitarbeiter ein
Auto leasen, ohne ihre Kreditvergangen-
heit nachzuweisen. Weil kein Händler da-
zwischen steht und direkt vom Werk
geleast wird, können die Expatriates
zudem sicher sein, den niedrigsten
Marktpreis zu bezahlen.

ExpatriatEs

© Renderfarm Hamburg
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Die nationale und internationale Versi-
cherungswirtschaft bietet in Sachen Ge-
sundheitsabsicherung zahlreiche Lösun-
gen; oft stehen die Verantwortlichen
dabei jedoch vor der Qual der Wahl.
Welche Kriterien sind also zu beachten?
Eine Krankenversicherungslösung für
den Auslandsaufenthalt muss sowohl
die Rechtsgrundlagen des Entsende- als
auch des Gastlandes berücksichtigen.
Allerdings können dabei einige Wech-
selwirkungen auftreten. 

Prinzipiell gilt: Wird der Arbeitnehmer
aus Deutschland heraus entsandt, liefert
zunächst das deutsche Sozialgesetzbuch
die rechtliche Grundlage. Es kann durch-
aus der Fall auftreten, dass die Sozial-
versicherungspflicht auf den Auslands-
aufenthalt »ausstrahlt«, wie es amtlich
heißt. Das bedeutet: Der Expatriate ar-
beitet zwar im Ausland, die Vorschriften
des deutschen Sozialgesetzbuches gel-
ten jedoch weiterhin. Entscheidend
dafür ist, wie die Auslandstätigkeit ge-
regelt ist.

Sofern der Arbeitnehmer 
a) aus Deutschland heraus in den Tätig-
keitsstaat entsandt wird,

b) weiterhin seine Weisungen von der
deutschen entsendenden Gesellschaft
erhält und

c) die Dauer der Entsendung im Voraus
befristet ist.

besteht weiterhin grundsätzlich Sozial-
versicherungspflicht. Ansonsten entfällt
diese.

DIFFERENzEN BEI KoSTENERSTAT-
TUNg
Auch wenn die Sozialversicherungs-
pflicht ausstrahlt, gilt dennoch: Die ge-
setzliche Krankenversicherung ersetzt
dem Arbeitnehmer nicht direkt entstan-
dene Behandlungskosten im Ausland,
sondern es ist am Arbeitgeber, diese zu-
nächst zu erstatten. Er kann sich dann
den nach deutschen Kriterien zu erstat-
tenden Anteil bei der Krankenkasse des

Mitarbeiters zurückholen. Dabei können
erhebliche Differenzen entstehen, die
durch eine so genannte Restkostenver-
sicherung abgedeckt werden sollten. 

Ist der Arbeitnehmer privat krankenver-
sichert, ist unabhängig davon zu prüfen,
ob eine Sozialversicherungspflicht be-
steht und ob sich der Versicherungs-
schutz auch für die Dauer der Ent-
sendung auf den Tätigkeitsstaat er-
streckt. Sofern keine Sozialversiche-
rungspflicht mehr besteht oder eine
private Krankenversicherung das Auf-
enthaltsland nicht abdeckt, muss der
entsendende deutsche Arbeitgeber die
medizinische Versorgung nach deut-
schem Standard gewährleisten.

NIVEAU DES gESUNDHEITSSySTEMS
PRÜFEN
Zuallererst sollten Personalverantwortli-
che aber die sozialversicherungsrechtli-
chen Grundlagen des Tätigkeitsstaates
prüfen. In vielen Fällen ist dort eine lo-
kale Krankenversicherung für den Ar-
beitnehmer obligatorisch – was jedoch
jedoch nicht zwingend heißt, dass der
vorgeschriebene Umfang dem Leis-
tungsniveau in Deutschland entspricht.
Da das Tätigkeitsland solche Vorschrif-
ten nicht an eine mögliche Ausstrahlung
der deutschen Sozialversicherungspflicht
bindet, kann es zu einer Doppelversi-
cherung kommen. Um dies zu vermei-
den, gibt es zahlreiche bi- und multi-
laterale Sozialversicherungsabkommen
zwischen etlichen Staaten. Sofern diese
Sozialversicherungsabkommen sich
auch auf die Krankenversicherung er-
strecken, ist dort festgelegt, welcher der
beteiligten Staaten jeweils zuständig ist.
Gegebenenfalls können Ausnahmen -
allerdings nur im Voraus – vereinbart
werden.

Expatriates haben bei verbleibender ver-
traglicher Bindung an das entsendende
Unternehmen Anspruch auf die Leistun-
gen, die ihnen in Deutschland zustehen.
Dies wird im Allgemeinen durch den Ab-
schluss einer entsprechend gestalteten
Auslandskrankenversicherung gewähr-

leistet. Betreut ein Unternehmen eine
größere Anzahl Expatriates und deren
Familienangehörigen, kann es wirt-
schaftlich sinnvoll sein, die Kosten für
Bagatellleistungen nicht zu versichern,
sondern diese selbst zu tragen. Lediglich
die unkalkulierbaren teuren Risiken wer-
den der Assekuranz überlassen. Dieser
Ansatz ist in Deutschland jedoch noch
nicht sehr verbreitet.

LEISTUNgEN ANALog zUR gKV
Gängige deutsche Auslandskrankenver-
sicherungen umfassen in der Regel min-
destens den Leistungsumfang der
deutschen Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV). Im Detail können dabei
jedoch durchaus Lücken bestehen, die
leicht zu übersehen sind. Beispielsweise
verweigern Versicherer oft die Kosten-
übernahme für bestehenden Behand-
lungsbedarf oder Vorerkrankungen. Dies
ist nicht unbedingt von Nachteil, da das
entsendende Unternehmen ein Eigenin-
teresse am guten Gesundheitszustand
der Expatriates haben sollte und die Prä-
mien dadurch deutlich günstiger sind.
Die betroffenen Mitarbeiter sollten aller-
dings darüber informiert werden, denn
nur sie wissen, welche behandlungsbe-
dürftigen bestehenden Erkrankungen
sie haben. Manche vermeintlich unbe-
deutende chronische Vorerkrankung
hindert nicht daran, den Job im Ausland
gut zu bewältigen, erweist sich in der
Behandlung, zum Beispiel durch teure
Medikamente jedoch als kostenintensiv.
Der Grund: Die Medikamentenbeschaf-
fung für chronische Erkrankungen kann
sehr aufwändig sein.

ExpatriatEs
»was auslanDsKranKEnvErsichErungEn FÜr ExpatriatEs lEistEn solltEn«

EntsanDtE mitarBEitEr, DiE mit ihrEr FamiliE ins auslanD gEhEn, 
sinD oFt auch mit risiKEn FÜr lEiB unD lEBEn KonFrontiErt. 

sinnvoll EinschrÄnKEn Kann DiEsE Das sichErstEllEn EinEr gEEignEtEn 
mEDizinischEn vErsorgung. 

was untErnEhmEn im rahmEn ihrEr FÜrsorgEpFlicht BEi DEr wahl 
DEr richtigEn policE BEachtEn mÜssEn.

© Dmitry Koksharov - Fotolia.com
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Besonders wichtig - insbesondere bei
ausländischen Versicherern: die Defini-
tion der Vorerkrankung zu prüfen. Ak-
zeptabel ist lediglich der Ausschluss
symptomatischer, also für den Betroffe-
nen erkennbare Vorerkrankungen. Der
Ausschluss pathologischer Vorerkran-
kungen könnte beispielsweise dazu füh-
ren, dass die Kosten für die Behandlung
einer noch nicht ausgebrochenen, aber
latent bereits vorhandenen Krebserkran-
kung nicht übernommen werden. Aus-
ländische Versicherer locken gerne mit
günstigen Prämien, verbinden diese je-
doch mit Höchstgrenzen der Erstattung.
Sind diese zu niedrig, bleibt das Unter-
nehmen möglicherweise auf Kosten sit-
zen, die außerhalb jeder Kontrolle sind
und durch den Abschluss einer Versi-
cherung gerade vermieden werden soll-
ten.

Leider können auch Todesfälle in der
entsandten Familie auftreten. Da Repa-
triierungen umfangreich und teuer sind,
sollte der Versicherungsschutz entspre-
chende Leistungen beinhalten. 

KULTURELLE BESoNDERHEITEN BEI
MEDIzINISCHER VERSoRgUNg
Geeignete Auslandskrankenversicherun-
gen zeichnen sich nicht nur durch ihren
umfangreichen Leistungskatalog, son-
dern insbesondere durch die umsichtige
Bereitstellung von Dienstleistungen aus,
die den Bedingungen des Auslands ge-
recht werden. Denn auch die medizini-
sche Versorgung folgt regionalen und
kulturellen Besonderheiten. Dies gilt für
die qualitativen Voraussetzungen, aber
auch für administrative Verfahren. 

Neben Defiziten in der Ausbildung und
Ausstattung medizinischer Einrichtun-
gen ist in vielen Ländern Gesundheit ein
deutlich definiertes Geschäft mit unver-
hohlenem Bestreben nach Profitmaxi-
mierung. Dies kann mitunter sogar zu
Lasten der medizinischen Ethik gehen.
Daher sollte die Auslandskrankenversi-
cherung gewährleisten, dass die Versor-
gung durch lokal erfahrene Profis
überwacht werden kann und auch eine
gegebenenfalls erforderliche Verlegung
der Patienten garantiert ist. Erklärungen
des Versicherers, die Behandlungskosten
zu übernehmen, muss ein Krankenhaus
akzeptieren können. Doch dazu ist ein
auf Bekanntheit aufbauendes Vertrau-
ensverhältnis erforderlich. Andernfalls

könnten dringend erforderliche Be-
handlungen, zum Beispiel in einem Not-
fall, versagt werden. Um sprachlichen
Unsicherheiten der Expatriates oder
deren Familienangehöriger zu begeg-
nen, sollte der Versicherer eine stets er-
reichbare Hotline anbieten, die mit
Muttersprachlern besetzt ist. Da das Ri-
siko einer medizinischen Fehlbehand-
lung im Ausland deutlich höher sein
kann als hierzulande, ist auch der Ein-
schluss eines Patienten-Rechtsschutzes
äußerst sinnvoll.

Um dem Unternehmen mittel- und lang-
fristig ein günstiges Prämienniveau an-
bieten zu können, sollte der gewählte
Versicherer organisatorisch gut aufge-
stellt sein. Westliche Expatriates sind vor
allem in Schwellenländern besonders
gern gesehene Patienten. Leider geht
das oft mit völlig überhöhten Rechnun-
gen einher. Aufgedeckt werden kann
dies nur durch eine deutsche Regulie-
rungsabteilung mit sehr viel Erfahrung.
Daher sollte der Versicherer mit lokalen
Institutionen zusammen arbeiten, die
örtliche Abrechnungsgepflogenheiten
gut kennen (so genannte Third Party Ad-
ministrators - TPAs).

ASSISTANCE-DIENSTLEISTER IMMER
WICHTIgER
Und schließlich können der Einsatzort
selbst oder lokale Gegebenheiten be-
sondere Gefahren darstellen. Nämlich
dann, wenn es um die schnell verfüg-
bare medizinische Versorgung geht. Vor
allem in Flächenländern oder in Staaten
mit schwacher Infrastruktur ist eine Si-
cherstellung von Evakuierungsmöglich-
keiten äußerst wichtig. Um all diesen
Kriterien zu genügen, arbeiten insbe-
sondere kleinere leistungsorientierte
Versicherer mit einem erfahrenen Assi-
stance-Dienstleister zusammen. Dieser
sollte ein umfassendes globales Netz-
werk bieten und nicht nur auf touristi-
sche Regionen spezialisiert sein, in
denen sich Expatriates in der Regel nicht
aufhalten.

Einige Versicherer machen vor allem bei
erstmaligem Bedarf eines Unterneh-
mens überraschend günstige Angebote,
die aber auf einer niedrigen Schaden-
kalkulation basieren und aus vertriebli-
chen Gründen günstig gestaltet sind. In
den Folgejahren müssen diese Firmen
damit rechnen, dass in Abhängigkeit des

tatsächlichen Schadenverlaufes die Prä-
mien angepasst werden. Je kleiner eine
Gruppendefinition, desto höher ist das
Risiko, dass statistische Erfahrungen
nicht zutreffen und sich zufällig auftre-
tende ungünstige Schadenverläufe auf
die Folgeprämien auswirken. Die dann
nahe liegende Konsequenz, den Versi-
cherer zu wechseln, wird durch die hohe
Schadenquote erschwert. Denn der
neue Versicherer wird diese abfragen
und die Prämien entsprechend gestal-
ten.

Der Autor Andreas Opitz ist Geschäfts-
führer des Bund der Auslands-
Erwerbstätigen (BDAE) e.V.

ExpatriatEs

© Optox - Fotolia.com



Do You spEaK English?
Die Skandinavier sprechen im weltwei-
ten Vergleich am besten Englisch. Unter
den Top-5-Nationen mit den profundes-
ten Englischkenntnissen befinden sich
gleich vier skandinavische Länder: Nor-
wegen (1), Dänemark (3), Schweden (4)
und Finnland (5). Platz Zwei belegen die
Niederlanden. Dies geht aus einer aktu-
ellen Studie hervor, die der Bildungsan-
bieter Education First (EF) erstellt hat.
Dafür hat das Unternehmen mehr als
zwei Millionen kostenlose Online-Tests,
die Aufschluss über das Sprachniveau
geben sollten, aus 44 Ländern in einem
Zeitraum von über drei Jahren (2007-
2009) analysiert.

Deutschland liegt hinter Österreich und
Belgien auf Platz Acht. Spanien (24) und
Italien (23) hingegen liegen weit hinter
Westeuropa zurück – obwohl fast 90
Prozent aller europäischen Pennäler in
der Schule Englischunterricht haben.
Auch die asiatischen Länder weisen ge-
ringe Englischkenntnisse auf. Trotz der
britischen Kolonialherrschaft und seines
Rufs als englischsprachiges Land, ist das
Englischniveau der Bevölkerung Indiens
(30) heute nicht mehr besser als jenes im
rasant aufholenden China (29).

Eine bemerkenswerte Korrelation: Län-
der mit besseren Englischkenntnissen
weisen ein höheres Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf auf als jene mit geringe-
rem Niveau. Dies sei gleichzeitig Ursache
und Wirkung. Denn: Reichere Länder
geben mehr Geld für die Bildung aus –
auch für Englisch, die führende Sprache
der Weltwirtschaft. Auf lange Sicht er-
höht die bessere Englischausbildung das
Durchschnittseinkommen, da sich mehr
wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben.

Sprachreisen für deutsche Schulabgän-
ger bietet beispielsweise die seit 50 Jah-
ren bestehende Agentur Dr. Steinfels

Sprachreisen an. Das Unternehmen hat
2011 zum Sprachenjahr erkoren. Der
Grund: Aufgrund der Verkürzung der
gymnasialen Schulzeit von 9 auf acht
Jahre in Bayern und Niedersachsen
sowie der Aussetzung der Wehrpflicht
ist nach dem Abitur mit einem beson-
ders großen Andrang an den Universitä-
ten zu rechnen. Wer diesen umgehen
will, kann die Wartezeit mit einer Bil-
dungsreise überbrücken. Insgesamt kön-
nen über Dr. Steinfels 23 Sprachen in 36
Ländern erlernt oder vertieft werden.

Mehr Infos unter www.steinfels.
de/sprachenjahr.html
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rEgiErung FÖrDErt
auslanDsauFEnthaltE

Auslandsaufenthalte sollen für Studie-
rende noch attraktiver werden. Das for-
dern Bundesbildungsministerin Annette
Schavan und der Präsident der Kultus-
ministerkonferenz Bernd Althusmann.
Dafür hat die Regierung ein umfangrei-
ches Positionspapier formuliert, das der
Europäischen Kommission übermittelt
wurde. Die Vorschläge soll die Kommis-
sion in die Gestaltung der europäischen
Bildungsprogramme integrieren. Scha-
van möchte, dass diese gestrafft und
vereinfacht werden. Weniger Bürokratie
beim Planen eines Auslandsaufenthalts
fordert auch Althusmann: »Wir wün-
schen uns, dass die einzelnen Pro-
grammteile für die Beteiligten noch
flexibler und noch leichter zugänglich
gemacht werden.«

Schwerpunkt sei nun die Förderung der
Mobilität von Lernenden und Lehrenden
in Europa. Die Auslandsaufenthalte
müssten aber, so Schavan und Althus-
mann, besser vorbereitet, begleitet und
betreut werden. Für die effektivere Un-

terstützung ausländischer Studenten soll
beispielsweise ein freiwilliger europäi-
scher Verhaltenskodex an Hochschulen
sorgen. Ein erster Schritt zu mehr Trans-
parenz bei Bildungsprogrammen sei die
Zusammenführung der früher eigen-
ständigen Programmteile Comenius (für
die Schulbildung), Leonardo da Vinci (für
die Berufsbildung), Erasmus (für den
Hochschulaustausch) und Grundtvig (für
den Bereich Erwachsenenbildung).

Ende vergangenen Jahres hatte das Bil-
dungsministerium eine Fachkonferenz
für lebenslanges Lernen abgehalten, in
der insgesamt 200 Vorschläge zur Ver-
waltungsvereinfachung und zur Erhö-
hung der Durchlässigkeit zwischen den
Programmsäulen eingebracht wur-
den.Umfangreiche Informationen zum
Thema Studium und Ausbildung im
Ausland erhalten Interessierte auch auf
der BDAE-Hompage unter http://www.
bdae.com/de/privatkunden/studium_aus
bildung_ausland.htm.

Außerdem hat der BDAE mit dem
EXPAT®ACADEMIC eine kostengünstige

Auslandskrankenversicherung für stu-
dien- und ausbildungsbedingte Aufent-
halte entwickelt, die bereits zu einem
Monatsbeitrag von 39 Euro abschließbar
ist. Mehr Infos dazu unter http://www.
bdae.com/de/pr ivatkunden/
expat_academic.htm.

vErmischtEs
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Das EinhEitlichE
hanDY-laDEgErÄt Kommt

Die EU hat das einheitliche Ladegerät für
Handys eingeführt. Das hat kürzlich die
EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt.
Damit können bald die europaweit er-
sten einheitlichen Ladegeräte mit so ge-
nanntem Micro-USB-Stecker auf den
Markt kommen. »Jetzt ist es Zeit für die
Industrie, sich zu der Abmachung zu be-
kennen und mit dem Verkauf von Mo-
biltelefonen für das neue Ladegerät zu
starten«, sagte Industriekommissar An-
tonio Tajani. 14 Hersteller von Handys,
darunter auch Nokia, Apple, Sony
Ericsson, Motorola, LG, RIM und Sam-
sung hatten sich im vergangenen Jahr
bereiterklärt, ihre neuen Handy-Modelle
mit dem Micro-USB-Anschluss auszu-
statten. Sie alle vertreiben rund 90 Pro-
zent der Mobiltelefone im europäischen
Markt.

Die EU erwartet, dass durch die Verein-
heitlichung des Ladegerätsteckers pro
Jahr einige Tausend Tonnen Elektromüll
weniger als bisher anfallen, da bereits
vorhandene Ladegeräte auch für ein neu
gekauftes Handy genutzt werden kön-
nen. Verbraucher müssen sich dagegen
künftig nicht mehr mit dem Wirrwarr an
unterschiedlichen Anschluss-Standards
auseinandersetzen. Bei den einen Han-
dys passt nur ein dünner, länglicher Me-
tallstift, andere Modelle benötigen einen
breiten Stecker mit vielen kleinen Kon-
takten. Bislang weisen teilweise selbst
verschiedene Handy-Modelle eines Her-
stellers unterschiedliche Ladegerät-An-
schlüsse auf. Zudem sollen die neuen
Ladegeräte weniger Strom als die bishe-
rigen Varianten benötigen. Mobiltele-

fone sollen laut der EU-Kommission
künftig auch ohne Ladegerät verkauft
werden, was den Preis für das Handy
senken könnte. 

Hintergrund: Handy mit kompatiblen
Anschlüssen für Micro-USB-Stecker sind
zwar bereits seit längerem im Handel er-
hältlich, um etwa Fotos herunterladen
zu können. Allerdings funktionieren
immer noch viele Ladegeräte nur mit
dem Mobiltelefon, mit dem das Ladege-
rät auch gekauft wurde, nicht aber mit
anderen Handys. Freiwillig haben die
Handy-Hersteller die Standard-Verein-
heitlichung nicht in Angriff genommen.
Erst als die EU-Kommission den Handy-
Herstellern mit einer Regulierung
drohte, sollte kein einheitlicher Netzteil-
Standard geschaffen werden, wurden
die Unternehmen aktiv. Allerdings wird
es bis zum Jahr 2012 dauern, bis alle in
Europa neu verkauften Mobiltelefone
mit einem einheitlichen Anschluss
fürs Ladegerät ausgerüstet sind.

nEuE wEBsitE FÜr
KonsularischEn schutz

Ob Krankheit, Krise oder Katastrophe:
Immer noch zu wenige EU-Bürger ken-
nen ihr Recht auf konsularischen Schutz,
wenn sie außerhalb der EU reisen oder
wohnen. Das will die EU-Kommission
ändern und hat dazu Vorschläge unter-
breitet, wie die EU-Bürger, aber auch die
Mitarbeiter in den Konsulaten besser in-
formiert werden können.

Dafür hat die Kommission eine neue
Website (http://ec.europa.eu/consular-
protection/) eingerichtet, auf der umfas-
sende Informationen darüber bereit-
gestellt werden, welche Rechte die Bür-
ger im Katastrophenfall aber auch bei
Krankheit oder gestohlenem Pass genie-
ßen. Unter anderem listet sie die Adres-
sen aller konsularischen oder diploma-
tischen Vertretungen in Nicht-EU-Staa-
ten auf und informiert über Reisehin-
weise aus den Mitgliedstaaten. In
Deutschland steht der Hinweis auf kon-
sularischen Schutz bereits im Reisepass.

»Die Menschen in Japan und Libyen
werden in dieser Zeit des nationalen
Notstands tatkräftig von Europäern un-
terstützt«, so Vizepräsidentin Viviane
Reding, EU-Kommissarin für Justiz. »In-
mitten dieser Herausforderungen erle-
ben wir die Solidarität der Europäer in
der Praxis. Die Mitgliedstaaten versu-
chen mit vereinten Kräften, die Staats-
angehörigen aller Mitgliedstaaten in
Sicherheit zu bringen. Da immer mehr
EU-Bürger im Ausland arbeiten und
dorthin reisen, müssen alle darüber in-
formiert werden, wo und wie sie in Kri-
sen Hilfe erhalten, ganz gleich, wo in der
Welt sie sind und welche Staatsangehö-
rigkeit sie haben.«

90 Millionen Europäer reisen jedes Jahr
ins europäische Ausland. 30 Millionen
wohnen ständig dort. Alle Konsulate
oder Botschaften der EU-Länder sind
verpflichtet, EU-Bürgern zu helfen,
wenn deren Land keine diplomatische
Vertretung unterhält - und zwar in einer
Weise, als wären sie ihre eigenen
Staatsbürger.
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wovon DEutschE
urlauBEr trÄumEn:

BEliEBtEstE lÄnDEr FÜr
Das EigEnE FEriEnhaus

vErmischtEs

© mhal - Fotolia.com

1. SPANIEN

2. ITALIEN

4. FRANKREICH, gRIECHENLAND

6. TÜRKEI, PoRTUgAL

3. ÖSTERREICH, USA, DEUTSCHLAND

5. THAILAND

25 PRozENT

12 PRozENT

6 PRozENT

3 PRozENT

7 PRozENT

4 PRozENT

Quelle: http://ferienwohnung.lastminute.de/
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Eu-BÜrgEr wollEn FrEizÜ-
gigKEit BEi BEhanDlung
sEltEnEr KranKhEitEn

Rund 95 Prozent der EU-Bürger spre-
chen sich für eine europaweite Behand-
lungsmöglichkeit von seltenen Erkran-
kungen aus. Dies ist das Ergebnis einer
Umfrage im Auftrag der EU-Kommis-
sion. 

Wie die Online-Ausgabe der Ärzte-Zei-
tung berichtet, wünschen sich 93 Pro-
zent der Befragten, dass den Patienten

mit seltenen Krankheiten die Kosten für
die erforderlichen Medikamente erstat-
tet werden. 90 Prozent befürworten
zudem intensivere Forschung auf dem
Gebiet. Seit 1998 hat die EU rund 500
Millionen Euro für Forschungsprojekte in
Verbindung mit seltenen Krankheiten
zur Verfügung gestellt; im Sommer die-
ses Jahres sollen weitere 100 Millionen
Euro dazu kommen. EU-weit leiden
etwa 36 Millionen Menschen an
einer seltenen Erkrankung.

BrasiliEn BEKÄmpFt
KrEBs unD armut

1,9 Milliarden Euro will die brasilianische
Regierung bis 2014 im Kampf gegen
Brust- und Gebärmutterkrebs investie-
ren. Dies berichtet die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) unter Beru-
fung auf das »Deutsche Ärzteblatt«. 

Das Programm sehe sowohl zusätzliche
Maßnahmen zur Vorbeugung als auch
eine bessere Ausstattung der öffentli-
chen Krankenhäuser mit modernen me-
dizinischen Apparaten vor. Mitte Februar
hatte die Regierung kostenlos Bluthoch-
druck- und Diabetis-Medikamente in
staatlichen Krankenhäusern und Apo-
theken verteilt. Laut brasilianischem Ge-
sundheitsministerium geben Menschen
in den untersten Einkommensgruppen
bis zu einem Achtel ihres monatlichen
Einkommens für Medikamente aus.
Wichtigstes Ziel des neuen Staatspräsi-
denten Dilma Rousseff in seiner Amts-
zeit ist deshalb, die Armut im Land
zu bekämpfen.

FrauEn vErgEBEn FrÜhEr
Frauen können leichter vergeben als
Männer und haben dadurch unter Um-
ständen eine gesündere Psyche. Wie das
Informationsportal pressetext.com mit-
teilt, sind Forscher der Universität des
Baskenlandes (Region zwischen Frank-
reich und Spanien) zu dieser Erkenntnis
gekommen. »Der am meisten entschei-
dende Faktor für die Fähigkeit zu verge-
ben, ist Empathie. Frauen besitzen
davon mehr als Männer«, sagt Studien-
autorin und Psychologin Carmen Ma-
ganto.

Für die Erhebung untersuchten die Wis-
senschaftler 140 Personen – teils aus der
Elterngeneration zwischen 45 und 60
Jahren, teils erwachsene Kinder im Alter
von 17 und 25. Im Ergebnis registrierten
die Forscher nicht nur geschlechter- son-
dern auch altersspezifische Unter-
schiede. Demnach verzeihen Eltern
grundsätzlich häufiger als Kinder und
Frauen besser als Männer. Junge Men-

schen würden eher davon ausgehen,
dass die Zeit Wunden heilt, während die
ältere Generation Vergebung für wich-
tig hält, um dem Reuegefühl und der
Gerechtigkeit eine Chance zu geben.

Wer sich mit dem Verzeihen besonders
schwer tut, läuft jedoch Gefahr, krank-
heitsähnliche Verhaltensmuster an den
Tag zu legen. Psychologen vergleichen
diese sogar mit posttraumatischer Ver-
bitterungsstörung – analog zu den post-
traumatischen Belastungsstörungen. Die
möglichen Symptome bei einer akuten
Verbitterung seien wissenschaftlichen
Erkenntnissen zufolge ähnlich wie jene
nach traumatischen Ereignissen: Selbst-
zweifel, Appetitlosigkeit, Phobien, Ag-
gressivität und Depressionen.

Warum Empathie hilft, erläutert der
Wiener Psychotherapeut und Psychiater
Raphael Bonelli im Gespräch mit presse-
text.com: »Empathie befähigt zum Per-
spektivwechsel. Das bedeutet, dass man

auch die andere Seite sehen kann. Wem
das nicht gelingt, der verfällt leicht in
Verbitterung.« Dass Frauen bessere Vor-
aussetzungen zum Verzeihen besitzen,
sei insofern plausibel, als dass sie ihre ei-
gene Persönlichkeit besser relativieren
können als die Herren der Schöpfung.
Grundsätzlich falle das Vergeben vor
allem jenen Menschen leichter, die
auch mal eigene Fehler einsehen.

gEsunDhEit intErnational
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ÜBErlEBEnsphasE
BEi lawinEnunglÜcK in

KanaDa KÜrzEr
Das Zeitfenster für die Chance, ein La-
winenunglück zu überleben, ist in der
Schweiz größer als in Kanada. Während
in letzterem Land nur zehn Minuten für
die Bergung von Verschütteten bleiben,
sind es in der Schweiz noch 18 Minuten.
Dies schreibt das Portal pressetext.
deutschland unter Berufung auf einen
Artikel im »Canadian Medical Associa-
tion Journal«. In diesem berichten die
Autoren von einer Studie, innerhalb
derer 1.200 Lawinenverschüttungen in
der Schweiz und in Kanada seit 1980
analysiert wurden.

Demnach liegt der Unterschied in den
Zeitfenstern an den Schneebedingun-
gen, die an Kanadas Westküste anders
sind als in den kontinental geprägten
Alpen. So macht die feuchte Meeresluft,
die der Pazifik den Regionen östlich des
kanadischen Vancouvers bringt, den
Schnee dichter und schwerer. In der
Folge komme der Erstickungstod in
einer Lawine schneller als bei trocke-
nem, kalten Schnee.

Geht es allerdings um die Dauer der Ret-
tung, hat Kanada im Ländervergleich die
Nase vorn. Dort gelingt eine Bergung
durchschnittlich in 18 Minuten. Die
Schweizer benötigen fast doppelt so viel
Zeit. Ein Grund für diesen Unterschied
sei der Umstand, dass Touristen in Ka-
nada häufiger mit Skiführern unterwegs
sind, die zumindest in größeren Grup-
pen immer von einer Rettungsmann-
schaft begleitet werden. Und auch bei
regelmäßigen Skiläufern sei es üblich,
mit voller Ausrüstung unterwegs zu
sein, wodurch eine Rettung auch in klei-
nen Teams schneller gelingen kann. Im-
merhin ist in der Schweiz die Über-
lebenschance jener größer, die nach der
Verschüttung geborgen werden, denn
in den Alpen gibt es ein hoch entwik-
keltes medizinisches Rettungssystem mit
Helikoptern und Notärzten, über das Ka-
nada nicht verfügt. Außerdem sind die
Distanzen deutlich geringer als im
nordamerikanischen Land.
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magazin FÜr russischE
mEDizintouristEn

Rund 70.000 ausländische Patienten pro
Jahr lassen sich nach Angaben des Bun-
desamts für Statistik in Deutschland be-
handeln – als so genannte Medizin-
touristen. Darunter sind auch zahlreiche
russische Staatsbürger. Nach Angaben
des Portals www.medplus24.ru wurden
2010 allein in der Moskauer Visastelle
8.000 Ausreisebewilligungen für medi-
zinische Behandlungen in Deutschland
ausgestellt. Um diesem Trend gerecht zu
werden, haben die Betreiber der Inter-
netseite vor einem Jahr das Magazin
»Letschenie v Germanii« (übersetzt:
»Behandlung in Deutschland«) ins
Leben gerufen. Das sechs Mal im Jahr
erscheinende und online abrufbare Ma-
gazin dient den Herausgebern zufolge
als Informationsquelle für alle Russen
und Medizin-Interessierte aus den Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion.
Demnach wüssten russische Patienten
oft nur wenig über das medizinische
Versorgungssystem in Deutschland. 

Die russisch-sprachige Zeitschrift ver-
steht sich als Leitfaden, um die Auswahl
einer optimalen Behandlung bezie-
hungsweise Diagnostik und Rehabilita-
tion in deutschen Kliniken zu er-
leichtern, aber auch zu fördern. »Der
russische Trend, sich im Ausland behan-
deln zu lassen, sorgt für vermehrte Ein-
nahmen in deutschen Kliniken durch
russische Selbstzahler und erspart au-
ßerdem die Abrechnung mit den Kran-
kenkassen«, sagt Magazin-Herausgeber
Dr. med. Alexander Ivanov.

Erklärtes Hauptziel von »Behandlung in
Deutschland« sei es, aufklärend zu wir-
ken und objektive Informationen für die
Klientel bereitzustellen. So berichtet die
Redaktion etwa über unterschiedliche
deutsche Krankenhäuser, führt Inter-
views mit Ärzten und gibt praktische
Tipps für die Vorbereitung einer medizi-
nischen Behandlung in der Bundesrepu-
blik. Weitere Themen sind neuartige
medizinische Technologien sowie Wei-
terbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten
in Deutschland.

Wir wollen wissen, was Sie grundsätz-
lich von Medizintourismus halten und
bitten uns nur eine Frage zum Thema zu
beantworten. Dafür klicken Sie
bitte hier.

gEsunDhEit intErnational
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http://www.bdae.com/de/umfrage_0411.htm
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aus allEr wElt
inFoportal FÜr

spaniEn-auswanDErEr
Wer plant, für ein paar Jahre in Spanien
zu arbeiten oder dorthin auswandern
möchte, findet auf dem Portal www.
vsspanien.info nützliche Tipps und Links
zur Umsetzung des Vorhabens. Beson-
ders hilfreich: Die Betreiber veröffentli-
chen nahezu täglich relevante Mel-
dungen zu den Themen Recht und Steu-
ern, Arbeitswelt, Gesundheitswesen
sowie vieles mehr. Dabei entwirft die Re-
daktion ein realistisches Bild- etwa wenn
sie in einem Beitrag eindringlich davor
warnt, nicht unvorbereitet und ohne fi-
nanzielle Rücklagen nach Spanien aus-
zuwandern.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die
Arbeitslosenquote landesweit bei rund
20 Prozent liegt und die Chance auf
eine Anstellung in der Regel nur hat,
wer Spanisch fließend beherrscht. Jobs,
die nur grundlegende Sprachkenntnisse
erforderten (beispielsweise in der Bau-
branche) seien weitgehend weggebro-
chen. Auch die Selbstständigkeit sei
keine Alternative, da die klassischen
Quereinsteiger-Branchen wie Immobi-
lien und Gastronomie erheblich unter
der Wirtschaftsflaute leiden. 

Zudem sei es für einen Ausländer na-
hezu unmöglich, einen Bankkredit zu er-
halten. Ausländerkonten werden von
den spanischen Banken ausschließlich
auf Guthabenbasis geführt. Abbuchun-
gen zum Beispiel von Stromrechnungen
würden selbst bei einer Unterdeckung
von wenigen Cents nicht ausgeführt.

Offenbar verlassen aber nicht mehr viele
Bundesbürger ihre Heimat samt Hab
und Gut. Denn wie das Portal mittels
einer Telefonumfrage herausgefunden
hat, musste jedes vierte deutsche Um-
zugsunternehmen, das noch im vergan-
genen Jahr Umzüge nach Spanien
durchgeführt hat, diesen Geschäfts-
zweig aufgeben. Grund seien zuneh-
mende Leerfahrten von Deutschland
nach Spanien. Diese wurden durchge-
führt, um den Hausrat von Rückkehrern
aus Spanien abzuholen und rentieren
sich aufgrund der geringeren Anzahl
von Umzügen in das Land nicht mehr.
Die Deutsche Botschaft in Madrid
schätzt, dass zurzeit rund 500.000 Bun-
desbürger in Spanien leben.

Das Portal verfügt zudem über ein Dis-
kussionsforum, in dem sich Spanienex-
perten untereinander austauschen und
potenzielle Auswanderer Fragen
stellen können.

© silencefoto - Fotolia.com



tschEchiEn will
maut FÜr allE strassEn

Mitte des kommenden Jahres sollen in
Tschechien sämtliche Straßen (von der
Autobahn bis zur kleinen Landstraße)
mit einer Maut belegt werden. Dies geht
aus tschechischen Medienberichten her-
vor. Diese Ausweitung des Gebührensy-
stems soll nach Angaben des Ver-
kehrsministeriums mehrere Milliarden
Kronen in den Staatshaushalt bringen,
die dann wiederum zur Instandhaltung
der Straßen verwendet werden sollen.
Allein die bisher nur für Autobahnen
und Schnellstraßen geltende Vignette
hat der Staatskasse im vergangenen Jahr
Einnahmen von 6,6 Milliarden Kronen
(rund 270 Millionen Euro) beschert. Ak-
tuell läuft das Auswahlverfahren für die
Vergabe des Großauftrags für das
neue Mautsystem an Zulieferer.

DEutschE
ziEht Es in DiE schwEiz

Mehr als 260.000 Deutsche leben zur-
zeit in der Schweiz mit ihren 7,8 Millio-
nen Einwohnern. Wie die Online-
Ausgabe der FAZ berichtet, wohnen die
Bundesbürger hauptsächlich in der
Deutschschweiz zwischen Basel, Bern
und Luzern. Tatsächlich sei jeder vierte
Ausländer dort heute Deutscher. Allein
2010 zogen mehr als 1.000 Deutsche
hinzu. Sie machen fast acht Prozent der
Stadtbevölkerung aus. Im Gegenzug
verließen rund 300 Italiener – viele Jahre
lang die größte Zuwanderergruppe – die
Wirtschaftsmetropole der Schweiz. Zu-
dem pendeln jeden Tag rund 5.000
Deutsche in den nah gelegenen Kanton
Schaffhausen zur Arbeit, in der Gegen-
richtung sind es gerade einmal etwa 20
Schweizer.

»Der Pizzabäcker geht – der Oberarzt
kommt«, schreibt die FAZ über die Ein-
wanderer-Situation in der Schweiz, denn
es zieht vor allem gut ausgebildete Fach-
kräfte in die Eidgenossenschaft. Hinzu
kommt, dass in den Metropolen der
Schweiz Mieten und Immobilienpreise
deutlich steigen, so dass weniger gut
verdienende Bürger ins Umland ver-
drängt werden. Wer über entspre-
chende Qualifikationen verfügt, kann in
der Schweiz sehr gut verdienen. Laut der
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) be-
trug der durchschnittliche Brutto-

jahresverdienst eines vollzeitbeschäftig-
ten Schweizers 76.800 Dollar (54.336
Euro). Ein deutscher Kollege verdiente
knapp 47.000 Dollar (32.866 Euro).
Rechnet man das Einkommen in lokale
Kaufkraft um, verringert sich das
Schweizer Salär allerdings auf 47.800
Dollar. Das ist allerdings immer noch
deutlich mehr als die entsprechenden
36.700 Dollar.

Insbesondere Zürich ist ein teures Pfla-
ster, selbst im Vergleich zur deutschen
Bankenmetropole Frankfurt. So zeigten
Testkäufe, dass Konsumenten für einen
Big Mac von McDonald’s in Frankfurt
3,39 Euro berappen mussten, während
dieser in Zürich stolze 4,87 Euro
kostete.
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