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Preise und Steuern
Eines der wichtigsten Dinge, die man verstehen sollte, ist 
der Unterschied zwischen der "Interpretation" des Preises 
einer Ware oder Dienstleistung in den USA gegenüber 
Europa. Wenn wir in Europa an der Kasse stehen, wissen 
wir, welchen Preis wir zahlen müssen, da es auf dem 
Preisschild steht und es wird keine Überraschungen geben. 
Aber in der US können Sie beim Bezahlen einen Schock 
erleben.

Wir wissen, dass die USA eine Gruppe von Staaten ist und 
die Bundesregierung viele allgemeine Fragen regiert. Jeder 
Staat hat jedoch auch eine Autorität über bestimmte Dinge. 
Eigentlich hat jeder Staat seine eigene Regierung, die 
Regeln und Vorschriften spezifisch anwendet. Eine dieser 
staatlichen Regeln bezieht sich auf die Umsatzsteuer, die 
auf Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Darüber 
hinaus kann auch zusätzlich zu der variablen Umsatzsteuer 
noch eine lokale Umsatzsteuer in größeren Städten 
angewendet werden. Daraus resultiert oft eine kombinierte 
Umsatzsteuer von lokalen und staatlichen
Gerichtsbarkeiten, die in der Regel nicht mehr als 10% 
beträgt.

Die Umsatzsteuer wird an der Verkaufsstelle zum 
Zeitpunkt des Kaufs erhoben. Dies bedeutet, dass Sie mehr 
bezahlen als auf dem Preisschild steht. Das kann zwischen 
3% und 9% betragen, entsprechend der Kombination der 
lokalen und staatlichen Steuer und ist abhängig von dem 
Ort, in dem Sie einkaufen. Es ist wichtig, dass Sie an der 
Kasse auf eine Preiserhöhung vorbereitet sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie 
taxfoundation.org/article/state-and-local-sales-tax-rates-2 
015

um zu sehen, wie hoch die lokalen und staatlichen Steuern 
in den Gebieten sind, in denen Sie vielleicht bei Ihrem 
Besuch in den USA einkaufen.

Obwohl es ungewöhnlich ist, können einige Preisschilder 
alle Verkaufssteuern einschließen. Diese Situation ist in der 
Regel auf dem Preisschild oder im Laden klar 
gekennzeichnet.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass viele Arten von Waren 
in verschiedene steuerpflichtige Prozentsätze kategorisiert 
werden. Zum Beispiel ist Bekleidung und Schuhwerk in 
einigen Staaten steuerfrei, aber es kann eine 
Ausgabegrenze für diese Produkte geben. In New York liegt 
die Ausgabengrenze für ein Kleidungsstück ohne 
Besteuerung bei USD 110.00, sollten Ihre einzelnen 
Kleidungseinkäufe weniger als USD 110.00 kosten, 
unterliegen sie nicht der Besteuerung. Ein anderes Beispiel 
sind Hotelpreise, sie unterliegen der Besteuerung, die in 
der Regel höher als bei anderen Waren und 
Dienstleistungen ist. Bitte denken Sie bei der Buchung der 
Unterkunft daran, damit es keine böse Überraschung beim 
Check-out gibt.

Dieses Thema der Steuern umfasst nicht das Thema 
Trinkgeld, was auch noch im Detail behandelt wird. 

Lassen Sie sich nicht böse überraschen, wenn Sie Einkäufe 
tätigen. Benutzen Sie diese Informationen und zögern Sie 
nicht, einen Händler nach dem Gesamtpreis zu fragen, 
bevor Sie sich zum Kauf verpflichten. Achten Sie auch auf 
Preisetiketten und Schilder.
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Trinkgelder
Trinkgelder sind ein weiteres heikles Thema, das oft falsch 
verstanden wird. Trinkgelder sind für jeden, der einen 
Service liefert wie Kellner, Barkeeper, Fahrer oder in 
ähnlichen Funktionen auf persönlicher Ebene arbeitet. Es 
ist wichtig zu verstehen, dass Personen, die in diesen 
Service-Rollen arbeiten, ein viel niedrigeres Gehalt 
verdienen als andere in Nicht-Service-Rollen. Das Föderale 
Minimum für Arbeiter in Trinkgeldrollen ist derzeit USD 
2,13 / Stunde, daher ist es notwendig für diese Personen 
Trinkgelder zu empfangen, um ein vernünftiges Gehalt zu 
verdienen.

Die nächste Frage, die viele Europäer zum Trinkgeld haben, 
ist "So, wie viel dann?" Die Antwort darauf ist 15-20% wenn
angemessener Service von einer Person geliefert wurde. 
Mehr ist auch akzeptabel und kann als Methode verwendet 
werden, um guten Service zu garantieren, wenn Sie eine 
Rückkehr planen. Unterlassen Sie es, weniger als 15% 
Trinkgeld zu geben, da dies als unethisch angesehen wird.
Es sei denn, der Service war absolut schrecklich und Sie 
wollen eine Erklärung abgeben (obwohl sie unbemerkt 
bleiben könnte). Überprüfen Sie die Rechnung genau, weil 
manchmal das Trinkgeld automatisch mit eingeschlossen 
wird, zum Beispiel bei großen Gruppen oder anderen 
Bereichen für ausländische Besucher. Es kann dann leicht 
passieren, wenn Sie nicht aufpassen, dass Sie doppelt 
Trinkgeld geben.

Es ist akzeptabel Trinkgeld in bar oder auf der verwendeten 
Kredit- / Debit- Karte zu zahlen, da es keine strengen 
Regeln dafür gibt, solange das Trinkgeld bezahlt wird.

Bestimmte Dienste haben keine Basisgebühr, so kann es 
schwierig sein, 15-20% zu bestimmen. Dienstleistungen 
wie Gepäckträger oder Fahrer erhalten in der Regel USD 
3-5 pro Kunde. Als Faustregel gilt normalerweise ein 
Barkeeper erhält USD 1,00 pro Getränk.

Denken Sie daran, dass Trinkgeld üblich ist, weil der 
Mindestlohn für Servicepersonal sehr gering ist. Dieses
System gewährleistet einen höheren Service (in der Praxis) 
und Sie können es zu Ihrem Vorteil nutzen, um Ihre 
Erfahrungen bei Ihrem Besuch in den USA zu verbessern.



Preise und Steuern
Eines der wichtigsten Dinge, die man verstehen sollte, ist 
der Unterschied zwischen der "Interpretation" des Preises 
einer Ware oder Dienstleistung in den USA gegenüber 
Europa. Wenn wir in Europa an der Kasse stehen, wissen 
wir, welchen Preis wir zahlen müssen, da es auf dem 
Preisschild steht und es wird keine Überraschungen geben. 
Aber in der US können Sie beim Bezahlen einen Schock 
erleben.

Wir wissen, dass die USA eine Gruppe von Staaten ist und 
die Bundesregierung viele allgemeine Fragen regiert. Jeder 
Staat hat jedoch auch eine Autorität über bestimmte Dinge. 
Eigentlich hat jeder Staat seine eigene Regierung, die 
Regeln und Vorschriften spezifisch anwendet. Eine dieser 
staatlichen Regeln bezieht sich auf die Umsatzsteuer, die 
auf Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Darüber 
hinaus kann auch zusätzlich zu der variablen Umsatzsteuer 
noch eine lokale Umsatzsteuer in größeren Städten 
angewendet werden. Daraus resultiert oft eine kombinierte 
Umsatzsteuer von lokalen und staatlichen
Gerichtsbarkeiten, die in der Regel nicht mehr als 10% 
beträgt.

Die Umsatzsteuer wird an der Verkaufsstelle zum 
Zeitpunkt des Kaufs erhoben. Dies bedeutet, dass Sie mehr 
bezahlen als auf dem Preisschild steht. Das kann zwischen 
3% und 9% betragen, entsprechend der Kombination der 
lokalen und staatlichen Steuer und ist abhängig von dem 
Ort, in dem Sie einkaufen. Es ist wichtig, dass Sie an der 
Kasse auf eine Preiserhöhung vorbereitet sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie 
taxfoundation.org/article/state-and-local-sales-tax-rates-2 
015

um zu sehen, wie hoch die lokalen und staatlichen Steuern 
in den Gebieten sind, in denen Sie vielleicht bei Ihrem 
Besuch in den USA einkaufen.

Obwohl es ungewöhnlich ist, können einige Preisschilder 
alle Verkaufssteuern einschließen. Diese Situation ist in der 
Regel auf dem Preisschild oder im Laden klar 
gekennzeichnet.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass viele Arten von Waren 
in verschiedene steuerpflichtige Prozentsätze kategorisiert 
werden. Zum Beispiel ist Bekleidung und Schuhwerk in 
einigen Staaten steuerfrei, aber es kann eine 
Ausgabegrenze für diese Produkte geben. In New York liegt 
die Ausgabengrenze für ein Kleidungsstück ohne 
Besteuerung bei USD 110.00, sollten Ihre einzelnen 
Kleidungseinkäufe weniger als USD 110.00 kosten, 
unterliegen sie nicht der Besteuerung. Ein anderes Beispiel 
sind Hotelpreise, sie unterliegen der Besteuerung, die in 
der Regel höher als bei anderen Waren und 
Dienstleistungen ist. Bitte denken Sie bei der Buchung der 
Unterkunft daran, damit es keine böse Überraschung beim 
Check-out gibt.

Dieses Thema der Steuern umfasst nicht das Thema 
Trinkgeld, was auch noch im Detail behandelt wird. 

Lassen Sie sich nicht böse überraschen, wenn Sie Einkäufe 
tätigen. Benutzen Sie diese Informationen und zögern Sie 
nicht, einen Händler nach dem Gesamtpreis zu fragen, 
bevor Sie sich zum Kauf verpflichten. Achten Sie auch auf 
Preisetiketten und Schilder.

Das amerikanische Messsystem
Die meisten europäischen Besucher der USA (nicht 
Vereinigtes Königreich) sind von den imperialen 
Maßeinheiten verwirrt.
Entfernungen, Geschwindigkeit, Temperatur und Gewicht 
sind die ersten US-Maßeinheiten, die Sie kennen sollten.
Auch britische Besucher können Diskrepanzen mit einigen 
dieser Maßeinheiten haben.

Um das Leben ein wenig einfacher zu machen, haben wir 
einige gängige Umrechnungen zusammen gefasst, um Ihnen 
zu helfen, sich während des Aufenthalts in den USA 
anzupassen

LÄNGENANGABEN

Yard (yd) 1 yd= m 0,914
Fuß (ft)  3 ft =1 yd; 1 ft =m 0,305
Inches (in) 12 in =1 ft; 1 in =m 0,025

GEWICHTSANGABEN

Pfund (lb) 1 lb = g 453,59
Unze (lb) 1 oz = g 28,35; 16 oz = 1 lb

KAPAZITÄTSANGABEN

Gallone (gal) 1 gal = 3,785 l                                           

TEMPERATURANGABEN

In den Vereinigten Staaten sind Temperaturangaben
Streng in Fahrenheit statt Celsius. Verwenden Sie diese 
einfache Formel für die Umwandlung.

Fahrenheit in Celsius °C = (°F − 32) : (1,8)
Celsius in Fahrenheit °F = (°C × 1,8) + 32
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Elektrizität
Die Haushaltsenergie in Europa hat eine Spannung von 
220-240 Volt und eine Frequenz von 50 Hz. Die 
Vereinigten Staaten haben eine Spannung von 110-120 
Volt und eine Frequenz von 60 Hz. Steckerformen sind auch 
anders, so dass Sie keine europäischen Produkte in 
US-Steckdosen stecken  können.

Einige europäische Stromadapter sind bereits kompatibel, 
weil sie einen Spannungsbereich von 110 bis 240 VAC und 
50/60 Hz akzeptieren. Dies kann leicht bestimmt werden 
durch Lesen des Kleingedruckten auf dem Gegenstand 
selbst. Nur ein Steckeradapter wird in diesen Fällen 
benötigt, um das europäische Gerät physisch in eine 
US-Steckdose zu stecken. Wenn das Element nicht 
kompatibel mit US-Spannungen und / oder Frequenzen ist, 
ist ein Leistungs-Wechselrichter (Transformator) 
erforderlich.

Diese Adapter sind in der Regel einfach in den Geschäften 
in den USA zu erwerben, sollten Sie nach Ihrer Ankunft 
einen benötigen.

Kreditkarten und Bargeld
In den Vereinigten Staaten werden Kredit- und Debitkarten
häufiger als Bargeld verwendet. In einigen Fällen, wie bei 
der Autovermietung und Hotelbuchung ist eine Kreditkarte 
erforderlich. Manchmal wird eine PIN-Nummer verlangt, 
um eine Belastung abzuschließen, also denken Sie daran, sie 
sich zu merken. Prepaid Debitkarten werden nicht immer 
akzeptiert, also bringen Sie diese Art der Zahlung nur, wenn 
nötig.

Überzeugen Sie sich vor Ihrer Reise, dass Ihre Kredit- oder 
Debitkarte in US-Geldautomaten und Geschäften 
funktioniert. Bargeld wird angenommen aber oft ist eine 
Kredit- oder Debitkarte viel bequemer oder 
möglicherweise obligatorisch. Denken Sie auch daran, 
Banktelefonnummern im Falle von Kartenverlust oder
Diebstahl parat zu haben.



Zeitzonen in den Vereinigten Staaten

Die USA sind so groß, dass es sechs individuelle Zeitzonen 
gibt. Jede Zeitzone bezieht sich auf die 
Greenwich-Meridianzeit (GMT), so dass es überall von -5 
bis -10 Stunden von GMT je nach Standort sind.

Die Zeitzonen der verschiedenen Staaten sind 
nachstehend aufgeführt.

| Die östliche Zeitzone ist GMT -5  und beinhaltet die 
folgenden Staaten: Maine, New Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island, New York, Connecticut, New 
Jersey, Pennsylvania, Ohio, Delaware, Maryland, Bezirk
Columbia, Indiana, Michigan, Kentucky (östlicher Teil des 
Staates), Virginia, West Virginia, North Carolina, Süd 
Carolina, Georgia und Florida.

| Die zentrale Zeitzone ist GMT -6   und beinhaltet die 
folgenden Staaten: North Dakota, South Dakota, 
Minnesota, Nebraska, Iowa, Wisconsin, Illinois, Missouri, 
Kansas, Kentucky (westlicher Teil des Staates), Tennessee, 
Arkansas, Oklahoma, Texas, Louisiana, Alabama und 
Mississippi.

| Die Bergzeitzone ist GMT -7  und beinhaltet die 
folgenden Staaten: Montana, Wyoming, Colorado, Neu 
Mexiko, Utah, Idaho und Arizona

| Die pazifische Zeitzone ist GMT -8  und beinhaltet die 
folgenden Staaten: Washington, Oregon, Nevada und 
Kalifornien.

| Die alaskische Zeitzone ist GMT -9  und beinhaltet nur 
den Staat Alaska.

| Die hawaiianische Zeitzone ist GMT -10  und beinhaltet 
nur den Staat Hawaii.

Die Sommerzeit beginnt für die meisten der Vereinigten 
Staaten um 2 Uhr am zweiten Sonntag im März.  Die Zeit 
kehrt um 2 Uhr am ersten Sonntag im November zur 
Standardzeit zurück. Diese Änderung stimmt nicht mit der 
europäischen überein. Ändern Sie also den Kalender, um 
sicher zu gehen.

Die Sommerzeit für die USA und ihre Territorien wird 
NICHT in Hawaii, Amerikanisch-Samoa, Guam, Puerto Rico, 
den Virgin Islands und dem  Staat Arizona berücksichtigt 
(nicht das Navajo Indian Reservat, wo sie eingehalten wird). 
Die Navajo Nation beteiligt sich an der  Sommerzeit-Politik, 
aufgrund ihrer Größe und Lage in drei Staaten.

Krankenversicherung

Ein weiterer wichtiger Aspekt vor einer Reise in die USA hat 
mit der Versicherung zu tun. Anders als in den meisten 
Europäischen Ländern, sind in Amerika die Gesundheits-
dienste nicht kostenlos und ein Krankenhausbesuch (wenn 
auch trivial) könnte dazu führen, dass eine Zahlung von 
mehreren tausend Dollar fällig wird! Um auf der sicheren 
Seite zu sein und um Probleme zu vermeiden, ist es 
dringend ratsam,  vor der Reise eine Versicherung abzus-
chließen, verschiedene Organisationen sind hierauf spezial-
isiert.
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Autofahren 

Sie sollten auf Folgendes achten: 

• Das Anhalten an einem Stop-Schild ist erforderlich und 
es reicht nicht aus, nur langsamer zu fahren!

• Fußgänger haben immer Vorrang. In vielen Großstädten 
sollen Fußgängerüberwege von Fußgängern benutzt 
werden, aber diese Regel wird nicht immer befolgt.

• Es ist verboten, einen Schulbus zu überholen. Sie 
müssen an einer Schulbushaltestelle warten, während die 
Kinder ein- und aussteigen, erst wenn der Bus auf der 
gleichen Fahrbahn ist wie Sie, dürfen Sie fahren. Dies ist 
eine sehr ernste Verletzung also seien Sie geduldig der 
Kinder wegen.

• Kreuzungen mit Stop-Schildern: 4-Wege-Kreuzungen. 
Wenn Sie an eine Vier-Wege-Kreuzung gelangen, wo jeder 
ein Stop-Schild hat, seien Sie nicht übermäßig besorgt. Wer 
als Erstes anhält, kann auch als Erstes wieder fahren. Wenn 
alle Fahrzeuge gleichzeitig anhalten, kann das Fahrzeug auf 
der rechten Seite als Erstes anfahren.

• Carpools: Fahrbahnen, die Reisenden mit zwei oder mehr 
Personen gewidmet sind. Auf Autobahnen wird die linke 
Fahrspur mit einem Symbol in Form eines "Diamanten" für 
"Carpool-Fahrbahnen" markiert. Diese Fahrspuren sind für 
Fahrzeuge mit mindestens zwei Personen bestimmt. Auf 
diese Weise fördert es "Auto-Pooling" oder das Teilen eines 
Autos von mehreren Personen.

• Kinder an Bord: Das Gesetz verbietet es, Kinder unter 8 
Jahren auf den Vordersitzen zu transportieren. Kinder 
unter 8 Jahren sollten im hinteren Teil des Fahrzeugs sitzen, 
wobei ein spezieller Sicherheitssitz an dem normalen Sitz 
angebracht ist.

• Geschwindigkeitsbegrenzungen. Denken Sie daran, dass 
in den USA Höchstgeschwindigkeiten hoch respektiert 
werden. Die Begrenzungen sind in der Regel nicht sehr 
hoch, aber dennoch ermöglichen sie einen ausgezeichneten 
Transport auf Straßen und Autobahnen 

Auf Autobahnen variieren die Begrenzungen zwischen 55 
und 75 Meilen pro Stunde (ca. 105-120 km / h). 

In der Stadt, vor allem im Bereich von Schulen gilt in der 
Regel 25 Meilen pro Stunde (40 km / h). 

Im Allgemeinen toleriert die Polizei die Höchstgrenze bis zu 
maximal 5 Meilen pro Stunde mehr aufgrund der 
Variabilität der Geschwindigkeitserkennungsmethoden.

• Autobahngebühren: Die Autobahnen sind in der Regel 
kostenlos, aber an einigen Stellen finden Sie immer noch die 
Mautstellen, wo Sie eine kleine Maut für die Überquerung 
von Brücken, Tunneln oder anderen Besonderheiten 
zahlen. Fragen Sie nach diesen bei der Anmietung eines 
Autos.
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Andere Vorschläge

|  Es sind keine offenen Behälter mit Alkohol (einschließlich 
Bier) in Ihrem Auto oder bei einem Fußgänger auf der 
Straße erlaubt. Das ist illegal, außer an einigen touristischen 
Orten oder während eines Festivals oder einer 
Veranstaltung.

| Portionen in Restaurants sind meist groß. Schauen Sie sich 
andere Teller vor der Bestellung an. Manchmal können zwei 
Leute eine Mahlzeit teilen (die Karte oder der Kellner sagt 
Ihnen, ob es erlaubt ist). Sollten Sie Ihre Portion nicht 
schaffen, können Sie sie meistens mit nach Hause nehmen. 
Es werden Container namens "doggie bags"zur Verfügung 
gestellt, um für einen späteren Zeitpunkt noch einen Snack 
zu haben.

|  Setzen Sie sich NICHTdirekt  in einem Restaurant an einen 
Tisch, es sei denn, es gibt ein Schild, dass dies erlaubt. Sie 
sollten immer auf die Bedienung warten, um Sie an einen 
Tisch zu führen.
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| Das trinkfähige Alter ist 21 und NICHT 16 oder 18. Unter 
keinen Umständen kann eine Person in den USA unter 21 
Alkohol konsumieren.

| Die Öffnungszeiten der Banken sind in der Regel von 
Montag bis Freitag Von 09.00 bis 15.00 Uhr. Bei 
Geschäften variieren die Öffnungszeiten.  Einkaufszentren 
sind sieben Tage die Woche bis weit in den Abend geöffnet 
Aber normalerweise ab 17:00 Uhr am Sonntag geschlossen.

|  Das Rauchen ist in den USA zunehmend unpopulär und 
wird oft als offensiv betrachtet. Es ist normal, die 
Genehmigung der Anwesenden vor dem Rauchen 
einzuholen. Es ist öffentlichen Verkehrsmitteln nicht  
erlaubt und ist oft in fast allen Gebäuden eingeschränkt 
oder verboten. Es gibt Schilder, die Rauchverbote 
kennzeichnen und viele Restaurants haben Raucher- und 
Nichtraucherräume. In vielen Staaten, einschließlich 
Kalifornien (Los Angeles, San Francisco, San Diego, usw.) 
und in NewYork, ist das Rauchen in allen Restaurants 
verboten.
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