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ca. vier Wochen vor Reiseantritt.

Auslandsreisekrankenversicherung; HUK Coburg

Keine.



Visa Kreditkarte.

Insbesondere an den ersten Tagen meines Aufenthalts in den USA war die Einweisungen
der Gasteinrichtung in die formellen und technischen Prozesse (Zugang zur Bibliothek,
Online-Resourcen, Internet, Gast-Ausweis) äußerst hilfreich.



Ich fühlte mich hinreichend vorbereitet.

Gegebenenfalls wäre es hilfreich gewesen, bereits vor dem Aufenthalt eigeninitiativ
Gesprächstermine an der Gasteinrichtung zu vereinbaren, da dieses vort Ort teilweise
spontan schwierig war.

Es wäre hilfreich, wenn ein ehemaliger Teilnehmer, der schon einmal in demselben Land
einen Forschungsaufenthalt verlebt hat, als Kontaktperson zur Verfügung stehen würde
um etwaige Fragen zu beantworten und praktische Tipps zu geben.



Da ich während der intensiven Zeit der Examens-/Abschlussarbeiten zu Gast war, waren
die Professoren und Wissenschaftlichen Mitarbeiter äußerst beschäftigt, so dass nur ein
bedingter Meinungsaustausch stattfinden konnte.



Da der Campus im Vergleich zu Deutschland sehr viel größer war, musste ich täglich ca.
15min mit dem Bus zur Universität fahren. Da jedoch keine Unterkünfte der Universität für
Gastforscher am Campus zu Verfügung standen, musste ich dies in Kauf nehmen.
Eine große Umstellung war der Verzicht auf frische Luft in der Unterkunft, da das Fenster
meines Zimmers nicht geööfnet werden konnte (nur Klimaanlage).

Der Internetzugang und der Zugang zur Bibliothek funktionierte ab dem ersten Tag
hervorragend. Das Bibliothekspersonal war zuvorkommend und freundlich. Dank meines
Ausweises als Gastforscher durfte ich auch in der Prüfungsphase die law library benutzen
(ansonsten ausschließlich law students).



Aufgrund des Zeitpunkts meines Aufenthaltes (Examensprüfungen) sowie eigener
Forschungsprojekte der Professoren waren diese äußerst beschäftigt. Ein
wissenschaftlicher Gedankenaustausch konnte daher nicht auf einer tieferen Ebene
stattfinden.

Die Bibliothek der law school war äußerst gut ausgestattet; Online-Resourcen standen zur
Verfügung. Sämtliche für mein Forschungsziel relevante Literatur konnte uneingeschränkt
von mir genutzt werden.



 / yes, ____________ €. 

Die amerikanische Forschungsstruktur erscheint mir wesentlich hierarchischer
ausgerichtet. Ein Austausch zwischen Professoren und Studenten schien mir kaum
stattzufinden. Das Interesse an ausländischen Forschern hielt sich seitens der
Professoren in einem überschaubaren Rahmen.
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Überblick über unitary taxation in USA
steuerelicher Anknüpfungspunkt USA
nexus Ansatz / verfassungsr. Fragen
BEPS Ansichten USA
weiterführende Literatur economic nexus

Insgesamt war mein Forschungsaufenthalt ein großer Erfolg. Der kurze Zeitrahmen (10
Tage) führte zu sehr intensiven und langen (8-21h) Tagen an der Universität, so dass ich
lediglich an einem Nachmittag etwas Zeit hatte, mir den Campus anzusehen. Der
Erkenntnisgewinn hat meine Erwartungen teilweise sogar übertroffen. Der teilweise recht
kurze Austausch mit den Professoren der Gasteinrichtung konnte durch meine große
Eigeninitiative und die tolle Ausstattung der Bibliothek problemlos kompensiert werden.

Die Mitarbeiter der law library haben mich direkt an meinem zweiten Tag unterstützt und
mir dadurch einen großartigen Einstieg in meine Recherche ermöglicht. Sie und auch die
Studierenden der law school waren sehr interessiert an dem Grund meiner Tätigkeit und
waren äußerst hilfsbereit und zuvorkommend.

Da ich versäumt hatte meine Bank über den Auslandsaufenthalt zu informieren, wurde
nach zwei Tagen meine Kreditkarte gesperrt (unbedingt vorher bei der Bank Bescheid
geben!).



Es ist sehr zu empfehlen vorher genau zu schauen, wo sich die Unterkunft und die
Forschungseinrichtung befindet und ob eine direkte Busverbindung besteht.
Ein Besuch im Ben Hill Griffin Stadium (American Football) lohnt sich (während meines
Aufenthalts war leider kein Spiel).
Es gibt nur eine Art Mensa an der UFL, jedoch zahlreiche andere Essensangebote (fast
food).
Wenngleich die Außentemperaturen in Florida im April ca. 25 Grad betrugen, sind
sämtliche Gebäude mit Klimaanlagen ausgestattet; Pullover/Strickjacke ist
empfehlenswert.


