Nettoeinkommen in Belarus
Post by “Belarus.Andreas” of Oct 26th 2020, 8:14 pm

Hallo Gerd,
ehrlich gesagt würde mich dies alles noch mehr stutziger machen als bevor, denn ...
1. Der Monatsvergleich kann so sicherlich keinen Einfluss haben, wie sie geschildert hat
(Februar oder nicht, aber selbst eine Prämie würde einen solchen Unterschied in meinen
Augen nicht gerecht fertigen)
2. Das sie nach Arbeitsstunden bezahlt wurde, kann ich so nicht nachvollziehen. Denn ich
kenne bisherig nur Arbeiter/innen (aus verschiedenen Branchen) die Ihr Einkommen
monatlich bekommen.
3. Würde ich mir fragen, warum Du als Mann nach dem Gehalt als erstes fragst, wenn sie es
doch selbst als erstes getan hat? Oder habe ich da etwas nicht richtig gelesen oder
verstanden?
Das was sie Dir in russisch zugekommen lassen hat, übertrifft allerdings alles erdenkliche, so
dass ich mir da ernsthaft Gedanken machen würde
Zitat mit Übersetzung dazu:
Quote
Ни один мужчина не имеет права и не позволяет спрашивать у женщины о её
доходах.
Nicht ein Mann hat das Recht und ist ihm auch nicht erlaubt, einer Frau nach ihrem
Einkommen zu fragen.

Если Вы женитесь на иностранка Вы должны предоставить государству свои
доходы.
Wenn Sie einen Ausländer heiratet, dann müssen Sie dem Staat Ihr Einkommen zur
Verfügung stellen.
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Государство решает в состоянии Вы вступать в брак или нет
Der Staat entscheidet, ob Sie heiraten oder nicht
Display More
1. Erlaubt und Recht jemanden etwas zu fragen besteht schon. Allerdings und da kann ich
sie schon verstehen, wären solche Nachfragen schon unhöflich. Zumal dies auch nicht
die feine Deutsche Art wäre, einer Frau nach Ihrem Einkommen zu fragen.
2. Bei meiner früheren Ehe musste ich weder dem Staat etwas über mein Einkommen
berichten bzw. zur Verfügung stellen.
3. Der Staat entscheidet garantiert nicht, ob jemand heiraten darf oder nicht. Das
entscheiden allein nur diejenigen, die es beabsichtigen.
Für weitere Fragen (auch abseits ohne Fotos oder anderen Beweismitteln, die mit nicht
Notwendig sind), habe ich Dir eine PN geschrieben

Gruss,
Andreas
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