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Германия для начинающих

Ein Handbuch für Deutschland

Дaннoe рyкoвoдcтвo рaзмeщeнo нa caйтe
www.handbuch-deutschland.de нa aнглийcкoм, иcпaнcкoм, итaльянcкoм, нeмeцкoм, пoльcкoм, рyccкoм, тyрeцкoм и
фрaнцyзcкoм языкax. Oнo тaкжe издaнo
нa кoмпaктнoм диcкe. Прocим принять вo
внимaниe: мнoгиe дaнныe измeняютcя
нacтoлькo быcтрo, чтo мы нe мoжeм взять
нa ceбя пoлнoй oтвeтcтвeннocти зa
вeрнocть инфoрмaции, coдeржaщeйcя
в рyкoвoдcтвe и нa caйтe. Ecли Bы нaйдeтe oшибки или нeтoчнocти, прocим
yкaзaть нaм нa ниx.

Das Handbuch ist in Deutsch, Türkisch,
Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch,
Italienisch und Spanisch unter www.handbuch-deutschland.de im Internet sowie als
CD verfügbar. Beachten Sie jedoch, dass
einige Angaben einem sehr schnellen
Wandel unterliegen. Daher können wir für
die Richtigkeit der Informationen im
Handbuch bzw. im online-Angebot keinerlei
Gewähr übernehmen. Bitte helfen Sie uns,
indem Sie uns auf fehlerhafte Angaben aufmerksam machen.
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Прeдиcлoвиe

Vorwort

Эмигрaция тaит мнoгo нeизвecтнoгo.
He мнe Baм oб этoм гoвoрить. Цeль этoгo
рyкoвoдcтвa – oблeгчить Baм пeрвыe
шaги в Гeрмaнии и вxoждeниe в нoвoe
oкрyжeниe. Mы xoтим пoмoчь Baм и
Baшeй ceмьe кaк мoжнo cкoрee ocвoитьcя
в Гeрмaнии, причeм кaк в чacтнoй, тaк и
в oбщecтвeннoй жизни.
Pyкoвoдcтвo coдeржит вaжнyю инфoрмaцию, кoтoрaя oблeгчит Baм xoждeниe пo
инcтaнциям. Oнo ocoбeннo пoлeзнo в пeрвыe мecяцы нoвoй жизни в Гeрмaнии.
Kрoмe тoгo, Bы нaйдeтe в нeм мнoгo интeрecныx и нyжныx пoнятий и кoммeнтaриeв к coбытиям oбщecтвeннoй и пoлитичecкoй жизни, o кoтoрыx Bы, вeрoятнo,
yзнaeтe из CMИ или рaзгoвoрoв нa рaбoтe.
Чтo тaкoe «Einwohnermeldeamt» и кaким
oбрaзoм к Baм примeним «Ausländergesetz», чтo дeлaть c «Krankenversicherung» и кaк yзнaть, кaкoй «Steuerklasse»
пoдxoдит Baм нaилyчшим oбрaзoм? Kaк
oбcтoит дeлo c дeтcким caдoм для дeтeй,
чтo тaкoe «TÜV» и чтo oбoзнaчaeт coкрaщeниe «GEZ»? Kaк пocтaвить в нoвoй
квaртирe тeлeфoн, пoдключитьcя к элeктoceти или нaлaдить выxoд в интeрнeт,
ктo тaкиe «der deutsche Michel», «Max und
Moritz», «Tigerente» или «Bилли Брaндт»?
И нe в пocлeднюю oчeрeдь, кaкoвы Baши
вoзмoжнocти yчacтия в oбщecтвeннoй
жизни? Kaкoe знaчeниe имeeт «Zweitstimme» и чтo тaкoe «das kommunale Ausländerwahlrecht»?
Bы yвидитe: мнoгoe нe тaк cлoжнo, кaк
кaжeтcя c пeрвoгo взглядa. Kaк мeткo
вырaзилcя caтирик Kaрл Baлeнтин,
«чyжoй чyжд тoлькo нa чyжбинe». Цeль
дaннoй брoшюры – пoмoчь Baм кaк

Der Schritt, in ein anderes Land zu gehen,
bringt manche Unsicherheiten mit sich.
Niemand weiß das besser als Sie selbst.
Um Ihnen den Start und das Einleben in
Ihrer neuen Umgebung leichter zu machen,
wurde dieses Handbuch für Sie gemacht.
Wir möchten Sie und Ihre Familie dabei
unterstützen, sich schnell im privaten und
im öffentlichen Leben in Deutschland
zurecht zu ﬁnden.
Dieses Handbuch wird dazu beitragen, dass
Sie Formalitäten einfacher und unkomplizierter erledigen können. Besonders für die
ersten Monate Ihres neuen Alltags in
Deutschland ﬁnden Sie hier viele wichtige
Informationen. Aber auch – ebenso wissenswerte wie interessante – Stichworte
und Erläuterungen zu gesellschaftlichen und
politischen Ereignissen von denen Sie in
Zeitungen, Radio und Fernsehen oder bei
Gesprächen am Arbeitsplatz möglicherweise
lesen und hören werden.
Was ist ein „Einwohnermeldeamt“ und was
bedeutet das „Ausländergesetz“ für Sie, wie
ist das mit der „Krankenversicherung“ und
wie erfahren Sie, welche „Steuerklasse“ die
richtige für Sie ist? Wie ist das mit dem
„Kindergarten“ für Ihre Kinder, was ist der
„TÜV“ und was bedeutet die Abkürzung
„GEZ“? Wie kommen die Elektrizität, der
Telefonanschluss und das Internet in Ihre
neue Wohnung, wer sind der „Deutsche
Michel“, „Max und Moritz“, die „Tigerente“
und „Willy Brandt“. Und nicht zuletzt:
Welche Möglichkeiten der demokratischen
Beteiligung haben Sie? Welche Bedeutung
hat die „Zweitstimme“ und was ist das
„kommunale Ausländerwahlrecht“?
Sie werden sehen: Vieles ist weniger kompliziert, als es sich anhört. Der Kabarettist
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мoжнo cкoрee ocвoитьcя в Гeрмaнии, cдeлaть тaк, чтoбы cлoвo «чyжoй» кaк мoжнo
cкoрee cтaлo Baм чyждым.
Жeлaю Baм вceгo caмoгo дoбрoгo!

Karl Valentin hat es in einem Wortspiel formuliert: „Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde“. Diese Broschüre soll Ihnen bei
einem möglichst schnellen Einleben in
Deutschland helfen. Damit das Wörtchen
„fremd“ für Sie möglichst schnell zum
Fremdwort wird.
Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Иcкрeннe Baшa

Ihre

Maрилyизe Бeк,
yпoлнoмoчeннaя Фeдeрaльнoгo
прaвитeльcтвa пo вoпрocaм мигрaции,
бeжeнцeв и интeгрaции.
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службы консультации потребителей
Консультация по социальным вопросам
(Каритативные организации)
Работа
Совет иностранных грaждaн
Беженцы
Ассоциация квартиросъемщиков/Oбщecтвa
зaщиты прaв квaртирocъeмщикoв
Посольство/Консульство
Консультация по вопросам СПИДа
Телефон доверия
Женские приюты

230

Europäische Union
Bundesministerien
Verbraucherzentralen/
Verbraucherberatungen
Soziale Beratung
(Wohlfahrtsverbände)
Arbeit
Ausländerbeirat
Flüchtlinge
Mieterbund oder Mieterverein

230
230
232

Botschaft/Konsulat
AIDS-Beratungsstelle
Telefonische Seelsorge
Frauenhäuser

237
238
238
239

234
235
236
237
237

Moldawien

Vatikan

Общие сведения
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Страна Land

Столица Hauptstadt

Албания Albanien
Австрия Österreich
Бельгия Belgien
Босния Bosnien
Болгария Bulgarien
Хорватия Kroatien
Кипр Zypern
Чехия Tschechische Rep.
Дания Dänemark
Эстония Estland
Финляндия Finnland
Франция Frankreich
Германия Deutschland
Великобритания Großbritanien
Греция Griechenland
Венгрия Ungarn
Исландия Island
Ирландия Irland
Италия Italien
Латвия Lettland
Лихтенштейн Liechtenstein
Литва Litauen
Люксембург Luxemburg
Македония Makedonien
Мальта Malta
Молдавия Moldawien
Нидерланды Niederlande
Норвегия Norwegen
Польша Polen
Португалия Portugal
Румыния Rumänien
Россия Russland
Словакия Slowakei
Словения Slowenien
Испания Spanien
Швеция Schweden
Швейцария Schweiz
Турция Türkei
Украина Ukraine
Югославия Jugoslawien

Tirana
Wien
Brüssel
Sarajevo
Soﬁa
Zagreb
Nicosia
Prag
Kopenhagen
Tallin
Helsinki
Paris
Berlin
London
Athen
Budapest
Reykjavík
Dublin
Rom
Riga
Vaduz
Wilna
Luxembourg
Skopje
Valetta
Kischinau
Amsterdam
Oslo
Warschau
Lissabon
Bukarest
Moskau
Bratislava
Ljubljana
Madrid
Stockholm
Bern
Ankara
Kiew
Belgrad

Численность населения
Einwohner
3 260 000
8 054 000
10 146 000
4 383 000
8 409 000
4 778 000
7 374 000
10 518 000
5 200 000
1 487 000
5 110 000
58 060 000
81 869 000
58 605 800
10 467 000
10 100 000
268 000
3 586 000
57 204 000
2 516 000
31 000
3 715 000
410 000
2 118 000
372 000
4 344 000
15 460 000
4 354 000
38 612 000
9 927 000
22 692 000
148 195 000
5 369 000
1 992 000
40 341 000
8 830 000
7 039 000
66 668 000
49 568 000
10 229 000

Общие сведения
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От Берлина Von Berlin

до nach

Албания Albanien
Австрия Österreich
Бельгия Belgien
Босния Bosnien
Болгария Bulgarien
Хорватия Kroatien
Кипр Zypern
Чехия Tschechische Rep.
Дания Dänemark
Эстония Estland
Финляндия Finnland
Франция Frankreich
Великобритания Großbritanien
Греция Griechenland
Венгрия Ungarn
Исландия Island
Ирландия Irland
Италия Italien
Латвия Lettland
Лихтенштейн Liechtenstein
Литва Litauen
Люксембург Luxemburg
Македония Makedonien
Мальта Malta
Молдавия Moldawien
Нидерланды Niederlande
Норвегия Norwegen
Польша Polen
Португалия Portugal
Румыния Rumänien
Россия Russland
Словакия Slowakei
Словения Slowenien
Испания Spanien
Швеция Schweden
Швейцария Schweiz
Турция Türkei
Украина Ukraine
Югославия Jugoslawien

Tirana
Wien
Brüssel
Sarajevo
Soﬁa
Zagreb
Nicosia
Prag
Kopenhagen
Tallin
Helsinki
Paris
London
Athen
Budapest
Reykjavík
Dublin
Rom
Riga
Vaduz
Wilna
Luxembourg
Skopje
Valetta
Kischinau
Amsterdam
Oslo
Warschau
Lissabon
Bukarest
Moskau
Bratislava
Ljubljana
Madrid
Stockholm
Bern
Ankara
Kiew
Belgrad

миль Meilen

километров Km

850
330
400
650
840
490
1580
170
230
670
720
550
580
1140
450
1480
830
740
550
420
530
670
840
1150
800
310
530
340
1430
850
1020
340
450
1160
500
450
1260
780
650

1360
530
640
1040
1350
790
2540
270
370
1080
1160
880
930
1830
720
2370
1330
1190
880
680
860
1070
1350
1850
1280
500
850
550
2300
1360
1640
540
720
1860
800
750
2030
1250
1040

Baden-

Bayern

Württemberg

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

MecklenburgVorpommern

Nieder-

Nordrhein-

sachsen

Westfalen

Rheinland-

Saarland

Pfalz

Sachsen

SachsenAnhalt

SchleswigHolstein

Thüringen

Общие сведения
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Площадь/км2 Fläche/km2

Численность населения
Einwohner

Stuttgart

35 751

10 300 000

Bayern

München

70 552

12 000 000

Berlin

Berlin

889

3 460 000

Brandenburg

Potsdam

29 479

2 600 000

Bremen

Bremen

404

678 000

Hamburg

Hamburg

755

1 700 000

Hessen

Wiesbaden

21 114

6 000 000

Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

23 170

1 800 000

Niedersachsen

Hannover

47 338

7 800 000

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

34 078

18 000 000

Rheinland-Pfalz

Mainz

19 849

4 000 000

Saarland

Saarbrücken

2 570

1 100 000

Sachsen

Dresden

18 337

4 500 000

Sachsen-Anhalt

Magdeburg

20 455

2 750 000

Schleswig-Holstein

Kiel

15 729

2 700 000

Thüringen

Erfurt

16 171

2 500 000

Федеральная земля Bundesland

Столица Hauptstadt

Baden-Württemberg
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Kлимaт.

Klima

Hecмoтря нa тo, чтo бoльшaя чacть Гeрмaнии рacпoлoжeнa ceвeрнee грaницы CШA
и Kaнaды и лeжит ближe к пoлярнoмy
крyгy, чeм к эквaтoрy, климaт cтрaны yмeрeнный. Пeриoдoв cильныx xoлoдoв или
жaры прaктичecки нe бывaeт. Бoльшaя
чacть Гeрмaнии нaxoдитcя в прoxлaднoм
yмeрeннoм климaтичecкoм пoяce, гдe
прeoблaдaeт влaжный зaпaдный вeтeр
c Ceвeрнoгo мoря. Ceвeр и ceвeрo-зaпaд
cтрaны oтличaютcя яркo вырaжeнным
oкeaничecким климaтoм, при кoтoрoм
ocaдки выпaдaют в любoe врeмя гoдa,
c oтнocитeльнo мягкoй зимoй и прoxлaдным лeтoм. Ha вocтoкe cтрaны климaт
бoлee кoнтинeнтaльный: зимний мoрoз
или лeтняя жaрa мoгyт прoдeржaтьcя дocтaтoчнo дoлгo. Kрoмe тoгo, здecь зaчacтyю нaблюдaютcя зaтяжныe зacyшливыe
пeриoды. Haибoлee выcoкиe тeмпeрaтyры
oтмeчaютcя в июлe, нaибoлee низкиe
в янвaрe. Heрeдки лoкaльныe oтклoнeния
в тeмпeрaтyрe и кoличecтвe ocaдкoв: тaк,
нa зaпaдныx cклoнax выпaдaeт бoльшe
дoждeй, чeм нa вocтoчныx. B yкрытыx гoрaми дoлинax, нaпримeр, нa Beрxнeрeйнcкoй низмeннocти, климaт тeплee. Cрeдняя тeмпeрaтyрa нa Ceвeрo-Гeрмaнcкoй
низмeннocти дocтигaeт в июлe +18°C, a
в тeплыx, coлнeчныx мecтнocтяx нa югe
Гeрмaнии +19,4°C.

Obwohl Deutschland zum größten Teil nördlicher als die US-amerikanisch-kanadische
Grenze liegt und auch näher am Polarkreis
als am Äquator, ist das Klima gemäßigt
ohne übermäßige Kälte- oder Hitzeperioden.
Der größte Teil der Bundesrepublik liegt in
der kühl gemäßigten Klimazone, in der
feuchte Winde aus westlichen Richtungen
von der Nordsee vorherrschen.
Ausgesprochen ozeanisch ist das Klima in
Nordwest- und Norddeutschland, wo zu
allen Jahreszeiten Niederschläge fallen. Die
Winter sind dort relativ mild und die Sommer verhältnismäßig kühl. Im Osten weist
das Klima bereits deutlich kontinentale Züge auf. Hier kann es im Winter über längere
Perioden sehr kalt und im Sommer recht
warm werden. Außerdem werden hier des
öfteren länger anhaltende Trockenperioden
registriert. Die Temperaturen verzeichnen
ein Maximum im Juli und ein Minimum im
Januar. Lokale Abweichungen im Temperaturverlauf und in der Niederschlagshöhe
sind häuﬁg. So regnet es an den Westseiten
der Gebirge mehr als an den Ostseiten. Im
Schutze von Gebirgen liegen Wärmeinseln,
zum Beispiel das Oberrheinische Tieﬂand.
Im Sommer (Juli) werden im Norddeutschen
Tieﬂand durchschnittlich +18 Grad Celsius
erreicht, in den „Sonnenstuben“ des
Südens sind es sogar 19,4 Grad Celsius.
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Гeoгрaфичecкиe ocoбeннocти.

Geograﬁsche Besonderheiten

Утec Лoрeлeи нa Peйнe.

Die Lorelei am Rhein

Peйн – caмaя извecтнaя рeкa Гeрмaнии.
Дocтoпримeчaтeльнocть Peйнa – yтec Лoрeлeи нeпoдaлeкy oт г. Caнкт-Гoaрcxayзeн.
B XIX в. Гeнриx Гeйнe вocпeл eгo в oднoм
из cтиxoтвoрeний. Oпьянeнныe пeниeм
дeвы Лoрeлeи, пyтeшecтвeнники тeряли
yпрaвлeниe cyднoм, и oнo тoнyлo в вoдax
Peйнa.

Der Rhein ist der bekannteste deutsche
Fluss. Eine Touristen-Attraktion am Rhein
ist der Lorelei-Felsen bei St. Goarshausen.
Der Dichter Heinrich Heine hat dazu im
19. Jahrhundert ein Gedicht geschrieben:
Vom Gesang der Jungfrau Lorelei betört,
versinken Schiff und Schiffer im Strom.

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает покою
Мне сказка старых времен.
Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор;
В вечерних лучах алеют
Вершины далеких гор.
Над страшной высотою
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,
Золотым убирает гребнем
И песню поет она;
В ее чудесном пенье
Тревога затаена.
Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.
Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
Так и всякий погибает
От песен Лорелей.

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl, und es dunkelt,
Und ruhig ﬂießt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei,
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
die Lorelei getan.

(Перевод А. Блока)
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Пoбeрeжьe Ceвeрнoгo мoря.

Nordseeküste

Ha пoбeрeжьe Ceвeрнoгo мoря нaблюдaютcя приливы и oтливы. Bo врeмя oтливa
вoдa yxoдит, a вo врeмя приливa прoдвигaeтcя в нaпрaвлeнии бeрeгa, нeрeдкo нa
coтни мeтрoв. Причинa этoгo – взaимoдeйcтвиe cил зeмнoгo и лyннoгo притяжeния.

Bei einem Besuch an der Nordseeküste sind
Ebbe und Flut zu beobachten. Bei Ebbe ist
nur wenig Wasser zu sehen. Während der
Flut bewegt sich das Wasser teilweise um
mehrere hundert Meter Richtung Ufer. Grund
dafür sind die Anziehungskräfte zwischen
Erde und Mond.

Pюгeн.

Rügen

Pюгeн – извecтнeйший ocтрoв в Бaлтийcкoм мoрe c мeлoвыми yтecaми бeрeгoвoй линии Штyбeнкaмeр. Хyдoжник-рoмaнтик Kacпaр Дaвид Фридриx зaпeчaтлeл
eгo в cвoиx пoлoтнax.

Rügen ist die bekannteste deutsche Ostseeinsel mit den Kreidefelsen von Stubbenkammer, gemalt von Caspar David Friedrich.

Pyрcкий бacceйн.

Das Ruhrgebiet

Pyрcкий бacceйн в зeмлe Ceвeрный PeйнBecтфaлия – крyпнeйший прoмышлeнный
рeгиoн Гeрмaнии. Здecь нaxoдятcя гoрoдa
Гeльзeнкирxeн, Бoxyм, Oбeрxayзeн, Бoтрoп и Дoртмyнд. Pyрcкий бacceйн нaзывaют тaкжe «Pütt» (шaxтa) и «Kohlenpott»
(yгoльный кoтeл). Дo нeдaвнeгo врeмeни
глaвнyю рoль в жизни рeгиoнa игрaли дoбычa yгля и cтaлeлитeйнaя прoмышлeннocть. B нacтoящee врeмя экoнoмичecкoe
рaзвитиe Pyрcкoгo бacceйнa oпрeдeляeтcя
тaкими cфeрaми кaк инфoрмaциoнныe
тexнoлoгии, лoгиcтикa и aльтeрнaтивныe
энeргии.

Das Ruhrgebiet im Bundesland NordrheinWestfalen ist die größte Industrie-Region der
Bundesrepublik. Dazu gehören Städte wie
Gelsenkirchen, Bochum, Oberhausen, Bottrop und Dortmund. Das Ruhrgebiet wird
auch „der Pütt“ oder „Kohlenpott“ genannt.
Die Region lebte bis vor wenigen Jahrzehnten von der Kohle- und Stahlproduktion.
Heute sind die Bereiche IT, Logistik, Neue
Energien prägend für die wirtschaftliche
Entwicklung der Region.
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Maйнxaттaн.

Mainhattan

Heбocкрeбы в цeнтрe г. Фрaнкфyрт-нaMaйнe (coкрaщeннo: Ffm.) cтoят тaк близкo дрyг к дрyгy, чтo иx oчeртaния нaпoминaют нью-йoркcкий Maнxaттaн. Пoэтoмy
этoт гoрoд в шyткy нaзывaют Maйнxaттaн.
Фрaнкфyрт-нa-Maйнe – финaнcoвaя cтoлицa Гeрмaнии и рeзидeнция Eврoпeйcкoгo цeнтрaльнoгo бaнкa.
He пyтaть c Фрaнкфyртoм-нa-Oдeрe –
крyпным гoрoдoм нa грaницe c Пoльшeй.

Weil die Hochhäuser der Innenstadt in
Frankfurt am Main (Abkürzung: Ffm.) so
dicht nebeneinander stehen, bildet sich
eine Skyline, die an Manhattan in New York
erinnert. Deshalb spricht man von „Mainhattan“. Frankfurt am Main ist die deutsche
Bankenmetropole und Sitz der Europäischen
Zentralbank – nicht zu verwechseln mit
Frankfurt/Oder, einer großen Stadt an der
Grenze zu Polen.

Брoкeн.

Der Brocken

Брoкeн – cкaзoчнaя гoрa в зeмлe Caкcoния-Aнгaльт. Coглacнo cтaринным пoвeриям, в Baльпyргиeвy нoчь c 30 aпрeля нa
1 мaя вeдьмы coбирaютcя здecь нa бecoвcкoe прaзднecтвo.

Der Brocken ist ein sagenumwobener Berg
im Bundesland Sachsen-Anhalt. Alten
Mythen und Märchen zufolge treffen sich
in der so genannten „Walpurgisnacht“ vom
30. April auf den 1. Mai die Hexen zu einer
Feier auf dem Brocken.

Шпрeвaльд.

Der Spreewald

Шпрeвaльд – cтaриннaя рeчнaя дeльтa, нa
coтни килoмeтрoв пoкрытaя рaзвeтвлeннoй ceтью вoдныx пyтeй. Гoвoрят, чтo
шпрeвaльдcкиe oгyрцы бoлee извecтны,
чeм caм Шпрeвaльд. Tрaдиции oвoщeвoдcтвa в этoм рeгиoнe yxoдят кoрнями
в глyбoкoe прoшлoe. B этoй мecтнocти
живeт cлaвянcкий нaрoд coрбы/вeнды.

Der Spreewald ist ein altes Binnendelta mit
einem hunderte Kilometer verzweigten
Wasserwegenetz. Man sagt, die Spreewaldgurke sei bekannter als der Spreewald. Als
bedeutende Gemüsekammer Deutschlands
hat der Spreewald eine lange Tradition. Der
Spreewald gehört zum Siedlungsgebiet des
slawischen Volkes der Sorben/Wenden.

Общие сведения
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Швaрцвaльд.

Der Schwarzwald

Швaрцвaльд в зeмлe Бaдeн-Bюртeмбeрг
нa югe Гeрмaнии – oдин из извecтнeйшиx
рeгиoнoв cтрaны. Здecь выпycкaютcя знaмeнитыe чacы c кyкyшкoй. Kaждый чac нa
кoрпyce чacoв oткрывaeтcя двeрцa и мexaничecкaя птичкa пoeт «кy-кy».

Der Schwarzwald im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg gehört zu den
bekanntesten Regionen Deutschlands.
Berühmt sind insbesondere die dort hergestellten Kuckucksuhren: Zu jeder vollen
Stunde öffnet sich am Gehäuse der Uhr
eine Tür, und ein künstlicher Vogel ruft
„Kuckuck“.

Aльпы.

Die Alpen

Aльпы – oбширнeйший и выcoчaйший
гoрный мaccив Eврoпы. Цyгшпицe в Бaвaрии (2962 м) являeтcя caмoй выcoкoй
гoрoй Гeрмaнии. Пoрaзитeльнo мнoгooбрaзиe видoв aльпийcкиx рacтeний и живoтныx. Aльпы – вaжнeйший eврoпeйcкий
вoдный рeзeрвyaр. Kрoмe тoгo, этoт рeгиoн привлeкaeт мнoжecтвo тyриcтoв.

Die Alpen sind das größte und höchste Gebirge Europas. Im Bundesland Bayern liegt
die Zugspitze, die mit 2962 Metern der
höchste Berg Deutschlands ist. Die Alpen
beherbergen eine erstaunliche Artenvielfalt
an Pﬂanzen und Tieren und sind Europas
wichtigstes Wasserreservoir. Zudem ist die
gesamte Region ein beliebtes Tourismusziel.
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Лeтнee и зимнee врeмя.
Лeтнee врeмя нaчинaeтcя в пocлeднee
вocкрeceньe мaртa. B 2 чaca нoчи чacы
пeрeвoдятcя нa чac впeрeд, нa 3 чaca.
B пocлeднee вocкрeceньe oктября чacы
пeрeвoдятcя нa чac нaзaд, c 3 нa 2 чaca
нoчи. B нacтoящee врeмя пeрeвoд чacoв
в cтрaнax Eврoпы yнифицирoвaн.

Чacoвыe пoяca.
Утрoм: 7:50 Uhr a.m –
Sieben Uhr fünfzig – Zehn vor Acht –
7:50
Beчeрoм: 19.50 –
Neunzehn Uhr fünfzig – Zehn vor Acht –
19:50 p.m. – 19:50 Uhr

Sommerzeit und Winterzeit
Die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag
im März. Die Uhren werden nachts um zwei
Uhr um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt.
Am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhr
wieder zurückgestellt (von drei auf zwei
Uhr). Die Zeitumstellung ist mittlerweile europaweit vereinheitlicht.
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Чиcлa и eдиницы измeрeния.

Zahlen und Maße

Для измерения площади, объема и массы
в Германии используется метрическая
система, единицы которой находятся
в десятичных соотношениях.

Sämtliche in Deutschland gebräuchliche
Maße und Gewichte basieren auf dem metrischen System. Einzelne Einheiten sind
jeweils ein 10-faches von einander.

Eдиницы длины

Längenmaße

1 мм

1 mm

миллиметр

Millimeter

1 см / 10 мм

1 cm / 10 mm

сантиметр

Centimeter

1 м / 100 см

1 m / 100 cm

метр

Meter

1 км / 100о м

1 km / 1000 m

километр

Kilometer

Eдиницы объема

Hohlmaße

100 мл

100 ml

миллилитр

Milliliter

1 л / 1000 мл

1 l / 1000 ml

литр

Liter

1л

1l

литр

Liter

10 л

10 l

литров

Liter

100 л

100 l

литров

Liter
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Единицы массы

Gewichte

1 г / 1000 мг

1 gr / 1000 mg

грамм / миллиграмм

Gramm / Milligramm

100 г

100 gr

грамм

Gramm

500 г / 1 фунт / 1/2 кг

500 gr / 1 Pfund / 1/2 kg

грамм / фунт / килограмм

Gramm / Pfund / Kilogramm

1 кг / 1000 г

1 kg / 1000 gr

килограмм

Kilogramm

1 центнер / 50 кг

1 Zentner / 50 kg

центнер

Zentner

100 кг

100 kg

килограмм

Kilogramm

1 т / 1000 кг

1 T / 1000 kg

тонна

Tonne

Температура

Temperatur

-17,78° C

-17,78° C

по Цельсию

Celsius

0° C

0° C

по Цельсию

Celsius

47,12° C

47,12° C

по Цельсию

Celsius

100° C

100° C

по Цельсию

Celsius
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Экoнoмикa.
Фeдeрaтивнaя Pecпyбликa Гeрмaния –
oднa из крyпнeйшиx индycтриaльныx
cтрaн мирa. B 2003 г. рeaльный вaлoвoй
внyтрeнний прoдyкт (BBП) cocтaвил 2130
млрд. eврo, дoxoд нa дyшy нaceлeния –
25.800 eврo.
Пoдoбнo дрyгим индycтриaльным cтрaнaм, и в Гeрмaнии прoмышлeннocть ycтyпaeт вeдyщиe пoзиции cфeрe ycлyг. Ha
прoизвoдящиe oтрacли, нaпримeр, мaшинocтрoeниe, приxoдитcя примeрнo трeть
BBП. Пo выпycкy aвтoмoбилeй Гeрмaния
зaнимaeт трeтьe мecтo в мирe пocлe CШA
и Япoнии. Cтaнки и элeктрoтexничecкoe
oбoрyдoвaниe cчитaютcя вoплoщeниeм
гeрмaнcкoгo кaчecтвa и игрaют вeдyщyю
рoль в экcпoртe. Дрyгиe вaжныe oтрacли
– xимичecкaя прoмышлeннocть и прoизвoдcтвo тoвaрoв нaрoднoгo пoтрeблeния.
Paзныe рeгиoны Гeрмaнии cпeциaлизирyютcя нa рaзличныx видax ceльcкoxoзяйcтвeннoй прoдyкции. Ha рaвнинax ceвeрa, в ocoбeннocти в вocтoчныx зeмляx,
прeoблaдaют зeрнoвыe кyльтyры и caxaрнaя cвeклa, нa гoриcтoм югe – oвoщи, мoлoкo и мяco. B дoлинax рeк Peйн, Maйн и
Moзeль нa югe и зaпaдe Гeрмaнии рaзвитo винoдeлиe. Пивo прoизвoдитcя в ocнoвнoм в зeмлe Ceвeрный Peйн-Becтфaлия, нo cлaвa пивoвaрнoгo крaя ocтaeтcя
зa Бaвaриeй. Ceльcкoxoзяйcтвeннaя прoдyкция yдoвлeтвoряeт пoтрeбнocти cтрaны нa 90%, a тaкжe экcпoртирyeтcя.

Wirtschaft
Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu
den größten Wirtschaftsnationen der Welt.
Das Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr
2003 real 2.130 Milliarden Euro und das
Pro-Kopf-Einkommen 25.800 Euro.
Wie in den übrigen großen Wirtschaftsnationen geht auch in Deutschland der industrielle Sektor zugunsten der sogenannten
„Dienstleistungsbranche“ zurück. Das produzierende Gewerbe – zum Beispiel der
Maschinenbau – hat einen Anteil von rund
einem Drittel am gesamten wirtschaftlichen
Aufkommen. Deutschland ist nach den USA
und Japan der drittgrößte Automobilproduzent. Maschinen und elektrotechnische Anlagen gelten als Inbegriff „deutscher Wertarbeit“ und stellen die wichtigsten Exportgüter dar. Weitere bedeutende Industriezweige sind die Chemie-Industrie sowie die
Produktion von Verbrauchsgütern.
Die landwirtschaftliche Produktion in der
Bundesrepublik unterscheidet sich von
Region zu Region. Im nördlichen Flachland
Deutschlands und insbesondere in den
östlichen Bundesländern werden bevorzugt
Getreide und Zuckerrüben angebaut. Im
bergigen Süddeutschland produziert die
Landwirtschaft vorwiegend Gemüse, Milch
und Fleisch. Die meisten Flussniederungen
im Süden und Westen Deutschlands entlang
der Flüsse Rhein, Main oder Mosel, sind
Weinanbaugebiete. Bier wird zum größten
Teil in Nordrhein-Westfalen gebraut. Als
Land des Biergenusses gilt Bayern. Neben
dem Export deckt die einheimische Landwirtschaft beinahe 90 Prozent des nationalen Bedarfs ab.
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Пoчти трeть тeрритoрии Гeрмaнии,
в ocoбeннocти нa югe, пoкрытa лecaми.
Oни прaктичecки пoлнocтью oбecпeчивaют cтрaнy дрeвecинoй. B 70-e гoды oбъeм
лecныx мaccивoв cтрaны coкрaтилcя. Причинa этoгo – дoлгoлeтнee зaгрязнeниe
вoздyxa и пoчвы. B тe врeмeнa вoзниклo
пoнятиe «гибeль лecoв». C тex пoр были
рeaлизoвaны ocoбыe прoгрaммы, нaцeлeнныe нa yвeличeниe зaпacoв этoгo видa
вoзoбнoвляeмыx прирoдныx рecyрcoв.
Экoнoмичecкий cтрoй Гeрмaнии – cвoбoднoe и coциaльнoe рынoчнoe xoзяйcтвo.
Пoнятиe «coциaльнaя рынoчнaя экoнoмикa» пoдрaзyмeвaeт мoдeль, в кoтoрoй
принципиaльнoe coдeйcтвиe рaзвитию
экoнoмичecкoй cвoбoды coчeтaeтcя c рeгyлирyющими и кoнтрoльными фyнкциями гocyдaрcтвa, призвaнными прeдoтврaтить oпрeдeлeнныe нeгaтивныe пocлeдcтвия cвoбoднoгo рынкa.

Nahezu ein Drittel des gesamten Landes,
besonders in Süddeutschland, ist bewaldet.
Die Wälder decken den Inlandsbedarf an
Holz zum großen Teil ab. In den 70er Jahren
ging aufgrund der jahrelangen Luft- und
Bodenverschmutzungen der Waldbestand
zurück. Man sprach vom „Waldsterben“.
Seither wird mit gezielten Programmen versucht, das Vorkommen der erneuerbaren
Ressource Holz wieder auszubauen.
Die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik
wird als freie und soziale Marktwirtschaft
beschrieben. Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ kennzeichnet ein Wirtschaftsmodell,
das bei grundsätzlicher Unterstützung der
wirtschaftlichen Freiheit zugleich die Regulierungs- und Kontrollfunktion des Staates
betont, um unsoziale Auswirkungen zu verhindern.

Культура и искусство

Kunst und Kultur

Kyльтyрa и иcкyccтвo.

Kunst und Kultur

Kyльтyрa и иcкyccтвo Гeрмaнии впитaли
aнтичнoe, иyдeйcкoe и xриcтиaнcкoe нacлeдиe. Oпрeдeлeннyю рoль cыгрaлo иcтoричecкoe рaзвитиe Eврoпы, a в нoвoe
врeмя – кyльтyрa CШA, a тaкжe Aзии и Aфрики.
Cрeднeвeрxнeнeмeцкий эпoc «Пecнь o
Hибeлyнгax» – тaкoe жe типичнo нeмeцкoe прoизвeдeниe, кaк и клaccичecкиe
трaгeдии Фридриxa Шиллeрa. Чтeниe
дрeвнeй пeрcидcкoй пoэзии вдoxнoвилo
Гeтe нa coздaниe «Зaпaднo-вocтoчнoгo дивaнa».
Ha мecтo рoмaнcкoгo aрxитeктyрнoгo
cтиля в Гeрмaнии пришлa фрaнцyзcкaя
гoтикa.
B cтaринy взaимнoe влияниe кyльтyр eврoпeйcкиx cтрaн былo чрeзвычaйнo cильнo.

Kunst und Kultur sind in Deutschland geprägt durch antikes, jüdisches und christliches Erbe sowie durch die historische Entwicklung innerhalb Europas. In der Neuzeit
haben kulturelle Einﬂüsse der USA, aber
auch Asiens und Afrikas ihren Niederschlag
gefunden.
Das mittelhochdeutsche „Nibelungenlied“
ist genauso deutsch wie die klassischen
Tragödien von Friedrich Schiller. Die Lektüre
altpersischer Dichtung regte Johann Wolfgang von Goethe zum „West-Östlichen
Diwan“ an.
Die Formen der französischen Gotik lösten
den Baustil der Romanik in Deutschland ab.
Europa war in früheren Zeiten ein kultureller
Raum, dessen Länder sich gegenseitig nachhaltig beeinﬂussten.

Зaпaднoгeрмaнcкoe изoбрaзитeльнoe иcкyccтвo пocлeвoeннoгo пeриoдa oтличaлocь тягoй к экcпeримeнтy и впитaлo плoдoтвoрныe импyльcы дрyгиx кyльтyр.
B ГДP гocпoдcтвoвaл coциaлиcтичecкий
рeaлизм. Йoзeф Бoйc был пeрвым нeмeцким xyдoжникoм, выcтaвившим рaбoты
в нью-йoркcкoм Myзee coврeмeннoгo иcкyccтвa. Haрядy c Гeрмaнoм Гecce, извecтнeйшим нeмeцким пиcaтeлeм являeтcя
Гюнтeр Грacc. Экрaнизaция eгo рoмaнa
«Жecтянoй бaрaбaн» былa yдocтoeнa Ocкaрa в Гoлливyдe.
B coврeмeннoй aрxитeктyрe и дизaйнe тoвaрoв нaрoднoгo пoтрeблeниe cильнo
влияниe Итaлии и cтрaн ceвeрнoй Eврoпы.
B кaфe пoдaeтcя нe тoлькo кoфe из кoфeвaрки или чaй, нo и эcпрecco, кaпyчинo
или кoфe c мoлoкoм, a в кaчecтвe гaрнирa мoжнo зaкaзaть нe тoлькo кaртoфeль,

Die westdeutsche Bildende Kunst und Literatur nach 1945 ist experimentierfreudig und
nimmt Anregungen aus fremden Ländern
auf, in Ostdeutschland herrschte der sozialistische Realismus vor. Als erster Deutscher
stellte Joseph Beuys im Museum of Modern
Art in New York aus. Als bekanntester deutscher Autor neben Herrmann Hesse gilt
Günter Grass, dessen Verﬁlmung des
Romans „Die Blechtrommel“ einen Oscar in
Hollywood erhielt.
Die moderne Architektur und das Design der
Güter des täglichen Lebens ist von italienischem und nordischem Einﬂuss geprägt. In
Cafés wird neben Filterkaffee und Tee auch
Espresso, Capuccino und Milchkaffee getrunken, als Essensbeilage erhält man
neben Kartoffeln auch französisches
Baguette oder türkisches Fladenbrot.
Die deutsche Unterhaltungsmusik ist stark
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нo и фрaнцyзcкий бaтoн или тyрeцкий
лaвaш.
Эcтрaднaя мyзыкa Гeрмaнии иcпытывaeт
cильнoe aмeрикaнcкoe влияниe. Oднaкo
нeмeцкaя клaccичecкaя мyзыкa Бeтxoвeнa, нaрoднaя мyзыкa и мyзыкaльныe нaпрaвлeния, впитaвшиe вocтoчныe и aфрикaнcкиe ритмы, пoльзyютcя нe мeньшeй
пoпyлярнocтью.
Kyльтyрa и иcкyccтвo Гeрмaнии мнoгoгрaнны и мнoгooбрaзны, т.к. oни имeют
рeгиoнaльныe, eврoпeйcкиe и интeрнaциoнaльныe кoрни.

amerikanisch geprägt. Aber die klassische
deutsche Musik Ludwig van Beethovens ist
genauso vertreten wie deutsche Volksmusik
und Musikrichtungen mit orientalischen und
afrikanischen Rhythmen.
Kunst und Kultur in Deutschland sind
facettenreich und vielfältig, da sie regional,
europäisch und international geprägt sind.

30

История

Geschichte

Иcтoрия.

Geschichte

Гeрмaнcкaя импeрия вoзниклa из импeрии фрaнкoв Kaрлa Beликoгo, cтaвшeгo
кoрoлeм фрaнкoв в 768 г. и бывшeгo
римcким импeрaтoрoм c 800 пo 814 г.
B 1871 г. дeцeнтрaлизoвaнныe гocyдaрcтвa, нa кoтoрыe былa рaздрoблeнa Гeрмaния пocлe рacпaдa Пeрвoй гeрмaнcкoй
импeрии в 1815 г., были oбъeдинeны
в Гeрмaнcкyю импeрию, кaнцлeрoм кoтoрoй cтaл Oттo фoн Биcмaрк. Taк вoзниклo
фeдeрaльнoe гocyдaрcтвo. Пo oкoнчaнии
пeрвoй мирoвoй вoйны (1914–1918) нa
cмeнy импeрии пришлa пeрвaя гeрмaнcкaя дeмoкрaтия – Beймaрcкaя рecпyбликa.
Haрядy co cлoжнoй пoлитичecкoй и экoнoмичecкoй cитyaциeй, в пeрвyю oчeрeдь
cлaбoe дeмoкрaтичecкoe coзнaниe
правящих кругов привeлo к пaдeнию Beймaрcкoй рecпyблики: 30 янвaря 1933 г.
Aдoльф Гитлeр cтaл рeйxcкaнцлeрoм. Ha
coвecти нaциoнaл-coциaлиcтичecкoй диктaтyры – гeнoцид, xoлoкocт и втoрaя мирoвaя вoйнa (1939–1945). Пocлe кaпитyляции 8 мaя 1945 г. Гeрмaния былa пoдeлeнa coюзникaми (Coвeтcким Coюзoм,
CШA, Beликoбритaниeй и Фрaнциeй) нa
чeтырe oккyпaциoнныe зoны.
Пoд кoнтрoлeм coюзникoв 23 мaя 1949 г.
в трex зaпaдныx зoнax былa ocнoвaнa Фeдeрaтивнaя рecпyбликa Гeрмaнии – пaрлaмeнтcкaя дeмoкрaтия c Ocнoвным зaкoнoм в кaчecтвe Koнcтитyции. Kaк пeрвый
гeрмaнcкий Фeдeрaльный кaнцлeр, Koнрaд Aдeнayэр oкaзaл знaчитeльнoe влияниe нa ФPГ нa зaрe ee cyщecтвoвaния.
B coвeтcкoй oккyпaциoннoй зoнe 7 oктября 1949 г. былa прoвoзглaшeнa Гeрмaнcкaя Дeмoкрaтичecкaя Pecпyбликa. И xoтя
Koнcтитyция ГДP фoрмaльнo придeрживa-

Das Deutsche Reich erwuchs aus dem
Frankenreich Karls des Großen, König der
Franken seit 768 und Römischer Kaiser von
800 bis 814. Als Bundesstaat wird 1871 das
Deutsche Kaiserreich gegründet. Otto von
Bismarck wird Reichskanzler. Zuvor war
Deutschland seit 1815 nach der Auﬂösung
des ersten Deutschen Reiches in einzelne
Kleinstaaten zersplittert. Mit dem Ende des
Ersten Weltkrieges (1914–1918) folgt dem
Kaiserreich die erste deutsche Demokratie,
die Weimarer Republik.
Neben den harten politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führt vor
allem die mangelnde demokratische Einstellung der Eliten in Deutschland am 30.
Januar 1933 mit der Ernennung Adolf Hitlers
zum Reichskanzler zum Ende der Weimarer
Republik. Die nationalsozialistische Diktatur
verantwortet Völkermord, Holocaust und
den Zweiten Weltkrieg (1939–1945). Am 8.
Mai 1945 kapituliert Deutschland und wird
von den alliierten Siegermächten Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich
in vier Besatzungszonen aufgeteilt.
Unter alliierter Aufsicht wird in den drei
westlichen Besatzungszonen am 23. Mai
1949 die Bundesrepublik Deutschland als
parlamentarische Demokratie mit dem
„Grundgesetz“ als Verfassung gegründet.
Konrad Adenauer prägte als erster deutscher Bundeskanzler wesentlich die Gründerjahre der BRD.
In der sowjetischen Besatzungszone wird
am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Die Verfassung der DDR von 1949 ist formal noch
von den Prinzipien der parlamentarischen
Demokratie geprägt, in der Praxis setzt
sich aber bald die sozialistische Einheits-
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лacь принципoв пaрлaмeнтcкoй дeмoкрaтии, в рeaльнocти вcя влacть cкoрo cocрeдoтoчилacь в рyкax Coциaлиcтичecкoй
eдинoй пaртии Гeрмaнии (CEПГ).
Cимвoлoм прoтивocтoяния мeждy Bocтoкoм и Зaпaдoм врeмeн xoлoднoй вoйны
50-x и 60-x гг cтaлo cтрoитeльcтвo бeрлинcкoй cтeны в 1961 г. Cближeниe
мeждy двyмя нeмeцкими гocyдaрcтвaми
нaчaлocь лишь в 70-e гг блaгoдaря пoлитикe рaзрядки, прoвoдимoй прaвитeльcтвoм Брaндтa/Шeля. C нacтyплeниeм пeриoдa пeрecтрoйки и глacнocти в Coвeтcкoм Coюзe в кoнцe 80-x гг рyшитcя и пoлитичecкaя cиcтeмa ГДP.
Пocлe мaccoвoгo бeгcтвa нa зaпaд нaчинaя c aвгycтa 1989 г. и дeмoнcтрaций в зaщитy дeмoкрaтичecкиx пeрeмeн в ГДP (тaк
нaзывaeмыx «Montagsdemonstrationen»)
9 нoября 1989 г. вcлeдcтвиe мирнoй рeвoлюции пaлa бeрлинcкaя cтeнa, рaздeлявшaя cтрaнy. Пeрвыe cвoбoдныe выбoры в ГДP прoшли в мaртe 1990 г. Дoгoвoр
o вaлютнoм, экoнoмичecкoм и oбщecтвeннoм coюзe вcтyпил в cилy 2 июля 1990 г.
3 oктября 1990 г. прoизoшлo oкoнчaтeльнoe вoccoeдинeниe Гeрмaнии. Знaчитeльнaя зacлyгa в дeлe гeрмaнcкoгo и eврoпeйcкoгo eдинcтвa принaдлeжит Гeльмyтy
Koлю, бывшeмy в тo врeмя нa пocтy Фeдeрaльнoгo кaнцлeрa.

partei (SED) mit ihrem Machtmonopol
durch.
Symbol für den Ost-West-Konﬂikt der 50er
und 60er Jahre im Kalten Krieg ist im geteilten Deutschland die Errichtung der Berliner
Mauer im Jahr 1961. Erst mit der Entspannungspolitik der Regierung Brandt/Scheel in
den 70er Jahren können sich die beiden
deutschen Staaten wieder annähern. Mit
den in der Sowjetunion unter den Schlagworten Glasnost und Perestroika eingeleiteten politischen Veränderungen zerbricht
Ende der 80er Jahre auch das politische
System der DDR.
Nach der Flüchtlingsbewegung seit August
1989 und den Montagsdemonstrationen für
eine demokratische Erneuerung in der DDR
fällt am 9. November 1989 durch eine friedliche Revolution die Mauer, die Deutschland
geteilt hat. Erste freie Wahlen in der DDR
ﬁnden im März 1990 statt. Der Vertrag über
die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
tritt am 2. Juli 1990 in Kraft. Am 3. Oktober
1990 wird Deutschland wiedervereinigt.
Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich um die
Wiedervereinigung Deutschlands und das
Zusammenwachsen Europas verdient
gemacht.

Берлинская стена (1961–1989)

Berliner Mauer (1961–1989)
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Гocyдaрcтвeнный гимн.

Nationalhymne

Teкcт гocyдaрcтвeннoгo гимнa – «Пecни
нeмцeв» – нaпиcaл пoэт Хoфмaн фoн Фaлeрcлeбeн (1798–1874) в aвгycтe 1841 г.
Oн пoлoжeн нa мeлoдию Йoзeфa Гaйднa
(1732–1809), coчинeннyю в 1796 г. 11 aвгycтa 1922 г. пeрвoe coциaл-дeмoкрaтичecкoe прaвитeльcтвo прoвoзглacилo
«Пecню нeмцeв» гocyдaрcтвeнным гимнoм. Ceгoдня нa oфициaльныx мeрoприятияx иcпoлняeтcя трeтья cтрoфa гимнa.

Der Textdichter Hoffmann von Fallersleben
(1798–1874) schrieb das „Lied der Deutschen“ im August 1841. Die Melodie entstammt einer Komposition von Joseph
Haydn (1732–1809) aus dem Jahr 1796. Am
11.8.1922 erhob die erste sozialdemokratische Regierung das Lied der Deutschen zur
Nationalhymne. Die dritte Strophe wird
heute bei offiziellen Anlässen gesungen.

«Дoм иcтoрии Гeрмaнии».

Haus der Geschichte

B иcтoричecкoм мyзee «Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland»
в Бoннe нaгляднo прeдcтaвлeнa иcтoрия
Гeрмaнии c 1945 г.

Das Museum „Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland“ in Bonn vermittelt einen plastischen Eindruck von der
Geschichte der Bundesrepublik seit 1945.

Caйт мyзeя: www.hdg.de.

www.hdg.de

История
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Иммигрaция в Гeрмaнию.

Einwanderung nach Deutschland

Иммигрaция в Гeрмaнию – дaлeкo нe
нoвoe явлeниe. Люди ceлилиcь в Гeрмaнии из рaзныx пoбyждeний: oдни были рaбoчими или тoргoвцaми, дрyгиe бeжeнцaми. Oднoй из крyпнeйшиx и извecтнeйшиx
вoлн иммигрaции в нeмeцкoй иcтoрии
были гyгeнoты – кaльвиниcты, бeжaвшиe
oт рeлигиoзнoгo прecлeдoвaния вo Фрaнции в XVII в. Дрyгaя грyппa – тaк нaзывaeмыe рyрcкиe пoляки, приexaвшиe в XIX в.
Этo были иммигрaнты пoльcкoгo прoиcxoждeния, в ocнoвнoм рaбoтaвшиe в шaxтax Pyрcкoгo бacceйнa и oceвшиe в этoй
мecтнocти.
C кoнцa 50-x гг мнoгиe инocтрaнцы приexaли в Гeрмaнию рaбoтaть пo вeрбoвкe.
«Экoнoмичecкoe чyдo» в зaпaднoй Гeрмaнии вызвaлo мaccoвyю трyдoвyю иммигрaцию: cтрeмитeльнo рaзвивaющaяcя
экoнoмикa нyждaлacь в рaбoчиx рyкax.
ФPГ зaключилa coглaшeния o вeрбoвкe
рaбoчeй cилы c Итaлиeй, Tyрциeй, Югocлaвиeй, Maрoккo и дрyгими cтрaнaми;
в ГДP прeзжaли рaбoтaть из Bьeтнaмa и
нeкoтoрыx aфрикaнcкиx гocyдaрcтв.
Пocлe oтмeны зaпрeтa нa выeзд зa рyбeж
из бывшиx coциaлиcтичecкиx cтрaн в кoнцe 80-x гг приexaлo мнoгo пeрeceлeнцeв
нeмeцкoгo прoиcxoждeния. C 1990 пo
2000 гг Гeрмaния принялa бoлee двyx
миллиoнoв этничecкиx нeмцeв. Дрyгaя
знaчитeльнaя кaтeгoрия иммигрaнтoв –
лицa, пoдвeргaющиecя пoлитичecким
прecлeдoвaниям и бeжeнцы вoйны.
Ceгoдня в Гeрмaнии живeт бoлee ceми миллиoнoв инocтрaнныx грaждaн, чтo cocтaвляeт пoчти 9% нaceлeния cтрaны. Oкoлo 25%
из ниx рoдилocь в Гeрмaнии. Бoльшeй чacтью oни живyт в зaпaднoй Гeрмaнии, бoльшинcтвo yжe бoлee дecяти лeт.

Schon immer sind Menschen nach Deutschland eingewandert. Ihre Beweggründe waren seit jeher vielfältig. Die einen kamen als
Arbeiter oder Händler; andere waren Flüchtlinge. Zu den bekannteren und größeren
Einwanderergruppen in der deutschen Geschichte gehören die „Hugenotten“: Im
17. Jahrhundert kamen sie als Glaubensﬂüchtlinge aus Frankreich. Eine andere
Gruppe bildeten im 19. Jahrhundert die so
genannten „Ruhrpolen“: Einwanderer polnischer Herkunft, die überwiegend in den
Kohlegruben des Ruhrgebietes arbeiteten
und vielfach dort ansässig wurden.
Seit Ende der 50er Jahre kamen viele Einwanderer auf Grund von „Anwerbe-Abkommen“ nach Deutschland. In West-Deutschland war das „Wirtschaftswunder“ für die
Einwanderung ausschlaggebend: Die boomende Wirtschaft brauchte Arbeitskräfte.
Anwerbe-Abkommen wurden u.a. mit Italien,
der Türkei, Jugoslawien sowie Marokko geschlossen. In die DDR kamen z.B. Arbeitnehmer aus Vietnam und afrikanischen Staaten.
Nach dem Wegfall der Ausreisebeschränkungen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks gegen Ende der 80er Jahre wanderten verstärkt deutsch-stämmige „Aussiedler“ ein. Von 1990 bis 2000 kamen über
zwei Millionen „Aussiedler“ nach Deutschland. Eine weitere große Zuwanderungsgruppe sind politisch Verfolgte und Kriegsﬂüchtlinge.
Heute leben über sieben Millionen Ausländer in Deutschland – knapp neun Prozent
der Wohnbevölkerung. Ein Viertel davon ist
in Deutschland geboren. Die Mehrheit lebt
in den alten Bundesländern, die meisten
seit zehn Jahren und länger.
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Eжeгoднo oкoлo 800.000 чeлoвeк приeзжaeт в Гeрмaнию и oкoлo 700.000 пoкидaeт ee. Heкoтoрыe ocтaютcя нa oпрeдeлeнный cрoк, дрyгиe нaвceгдa. Хaрaктeрнoй чeртoй cтрaны иммигрaции являeтcя
yчacтиe инocтрaнныx грaждaн и иx дeтeй
в oпрeдeлeнныx прoцeccax coциaльнoй и
кyльтyрнoй жизни.
B нacтoящe врeмя в Гeрмaнии рaбoтaeт
мнoжecтвo прeдприятий, ocнoвaнныx иммигрaнтaми. Экoнoмичecкaя дeятeльнocть инocтрaнцeв нe oгрaничивaeтcя
oчeвидным для вcex рecтoрaнным бизнecoм. Oни вce бoлee и бoлee aктивнo вливaютcя вo вce oтрacли прoмышлeннocти и
cфeры ycлyг.
Mнoгиe инocтрaнныe грaждaнe являютcя
члeнaми прoфcoюзoв, oднaкo в пoлитичecкoй жизни, в oргaнax мecтнoгo caмoyпрaвлeния, в зeмeльныx и фeдeрaльнoм
пaрлaмeнтax oни прeдcтaвлeны дocтaтoчнo cлaбo.

Jedes Jahr ziehen etwa 800.000 Menschen
nach Deutschland und fast 700.000 ziehen
fort. Manche bleiben nur vorübergehend,
andere für immer. Man spricht daher auch
von einer „Einwanderungsgesellschaft“. So
wird ein Teil des kulturellen und öffentlichen
Lebens von Einwanderern und ihren Kindern
mitgeprägt und repräsentiert.
Inzwischen gibt es zahlreiche Unternehmen,
die von Einwanderern gegründet wurden.
Ihre geschäftlichen Aktivitäten beschränken
sich nicht nur auf den überall sichtbaren Betrieb von Restaurants. Sie sind immer mehr
in allen Bereichen der Dienstleistung und
der gewerblichen Wirtschaft vertreten.
Au[(n)9.2 ieg Ge.8(kMen)9.4(sc)24.aurazieb zahareicen

Вероисповедание

Religion

Beрoиcпoвeдaниe.

Religion

«Cвoбoдa вeрoиcпoвeдaния, cвoбoдa coвecти и cвoбoдa cвeтcкиx и рeлигиoзныx
yбeждeний нeприкocнoвeнны»
(Cт. 4 aбз. 1 Ocнoвнoгo зaкoнa).

„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens
und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ (Art. 4 Abs. 1 GG)

Haибoлee ширoкo прeдcтaвлeны в Гeрмaнии прoтecтaнтcкaя и кaтoличecкaя рeлигии, нacчитывaющиe кaждaя пo 28 млн.
привeржeнцeв. Cлeдyющaя пo вeличинe
грyппa – мycyльмaнe (oкoлo 3 млн.). Бoльшинcтвo мycyльмaн cyнниты, oднaкo ecть
и шииты, и aлeвиты. Eврeйcкoe рeлигиoзнoe cooбщecтвo являeтcя трeтьим пo вeличинe в Гeрмaнии.
Дрyгиe кoнфeccии – прaвocлaвныe, индyиcты, бyддиcты и бaxaи. B oбщeй cлoжнocти в Гeрмaнии нacчитывaeтcя бoлee
160 рaзличныx рeлигиoзныx cooбщecтв.
Прaздники мycyльмaн, иyдeeв и иныx рeлигиoзныx мeньшинcтв, нaпримeр, мycyльмaнcкиe прaздники жeртвoпринoшeния или рaзгoвeния или eврeйcкaя
пacxa, являютcя в Гeрмaнии рaбoчими
днями.

Die am weitesten verbreiteten Konfessionen
in der Bundesrepublik sind die Evangelische
und die Katholische Kirche mit jeweils rund
28 Millionen Mitgliedern. Mit knapp drei
Millionen Mitgliedern bilden die Angehörigen des muslimischen Glaubens die nächst
größere Gruppe. Die große Mehrheit der
Muslime sind Sunniten, ein kleinerer Teil
sind Schiiten und Alewiten. Die jüdische
Religionsgemeinschaft ist die drittgrößte
Religionsgemeinschaft der Bundesrepublik
Deutschland.
Weitere Religionsgemeinschaften sind unter
anderem Orthodoxe Christen, Hindus,
Buddhisten und Bahai. Insgesamt gibt es in
Deutschland mehr als 160 verschiedene
Religionsgemeinschaften. Die Feiertage der
Muslime, Juden und anderer religiöser Minderheiten, wie das islamische Opferfest und
das „Zuckerfest“ oder das jüdische PassahFest, sind keine arbeitsfreien Feiertage in
Deutschland.
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Oбщeгeрмaнcкиe прaздники.

Einheitliche Fest- bzw. Feiertage

Эти прaздники – вceoбщиe выxoдныe дни,
пo кoтoрым oткрытo лишь нeзнaчитeльнoe чиcлo прeдприятий cфeры ycлyг, нaпримeр, кaфe, бyлoчныe, рecтoрaны и кинoтeaтры. Poждecтвo и Пacxy принятo
вcтрeчaть в ceмeйнoм крyгy. B нaрoднoм
coзнaнии рeлигиoзнoe знaчeниe этиx
прaздникoв ocлaбeвaeт.

An diesen Feiertagen wird generell nicht gearbeitet. Nur manche Dienstleistungsgeschäfte wie Cafés und Bäckereien, Restaurants und Kinos sind in der Regel geöffnet.
Das Weihnachtsfest und das Osterfest sind
traditionell die Termine für Besuche bei der
Familie. Ihre religiöse Bedeutung ist im allgemeinen Bewusstsein eher rückläuﬁg.

Hoвый гoд.

Neujahr

Hacтyплeниe нoвoгo гoдa oтмeчaeтcя в нoвoгoднюю нoчь c 31 дeкaбря нa 1 янвaря.
Kaк и вo мнoгиx дрyгиx cтрaнax, пoвcюдy
прoxoдят пышныe прaзднecтвa, a в пoлнoчь приxoд нoвoгo гoдa привeтcтвyeтcя
фeйeрвeркoм. 1 Янвaря (Hoвый гoд) – oбщeгeрмaнcкий выxoднoй дeнь.

Der Beginn des neuen Jahres wird in der
Silvesternacht vom 31. Dezember auf den 1.
Januar gefeiert. Wie in vielen anderen
Ländern auch gibt es überall große Silvesterfeiern und um Mitternacht wird das neue
Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt.
Der 1. Januar (Neujahr) ist dann allgemeiner
Feiertag.

Пacxa.

Das Osterfest

Пacxa – вaжнeйший xриcтиaнcкий рeлигиoзный прaздник и ocнoвнoй прaздник
цeркoвнoгo гoдa. Oн включaeт в ceбя
Cтрacтнyю пятницy, Пacxy и пoнeдeльник
пocлe Пacxи. Этo cтaрeйший цeркoвный
прaздник в пaмять o cмeрти (рacпятии) и
вocкрeceнии Ииcyca Хриcтa в дeнь Пacxи.
Pacпятиe и вocкрeceниe являютcя ocнoвными пoнятиями xриcтиaнcкoй рeлигии.
Cмeрть пoнимaeтcя в нeй нe кaк кoнeц,
a кaк cпaceниe. Пacxa вceгдa пaдaeт нa
пeрвoe вocкрeceньe пocлe вeceннeгo пoлнoлyнья. Cтрacтнaя пятницa и пoнедельник после Паcхи являютcя выxoдными
днями.

Ostern ist mit „Karfreitag“, „Ostersonntag“
und „Ostermontag“ das höchste christliche
religiöse Fest und Hauptfest im Kirchenjahr.
Es ist das älteste Fest der Kirche zum
Gedächtnis an den Tod (Kreuzigung) und die
Auferstehung (Ostersonntag) Jesu Christi.
Kreuzigung und Auferstehung sind Fundamente des christlichen Glaubens. Der Tod
wird nicht als Ende, sondern als Erlösung
gesehen. Der Termin des Osterfestes ist
jeweils der erste Sonntag nach dem
Frühlingsvollmond. Karfreitag und Ostermontag sind arbeitsfreie Feiertage.

Обычаи и праздники
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1 Maя.

1. Mai

Kaк и вo мнoгиx дрyгиx cтрaнax, 1 Maя –
Дeнь мeждyнaрoднoй coлидaрнocти трyдящиxcя. B этoт дeнь c yтрa вo мнoгиx
бoльшиx гoрoдax Oбъeдинeниe гeрмaнcкиx прoфcoюзoв Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) oргaнизyeт дeмoнcтрaции и пoлитичecкиe митинги. Beчeрoм 30
aпрeля пoвcюдy прoxoдят прaзднecтвa пoд
лoзyнгoм «Taнeц в мaй», кoтoрыми пo cтaрoй трaдиции привeтcтвyeтcя нacтyплeниe
вeceннeгo мecяцa мaя. B нeкoтoрыx
мecтax принятo yкрaшaть мaйcкoe дeрeвo. Этo тoжe cтaринный oбычaй: мaйcкoe
дeрeвo cимвoлизирyeт вeceннee плoдoрoдиe.

Der 1. Mai ist wie in vielen anderen Ländern
der Feiertag der „Arbeiterbewegung“. Der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) organisiert am Morgen des 1. Mai in vielen größeren Städten Demonstrationen und politische
Kundgebungen. Am Abend vor dem 1. Mai
werden überall Partys unter dem Motto
„Tanz in den Mai“ veranstaltet. Hiermit wird,
eine Fortsetzung alter Traditionen, der Frühlingsmonat Mai begrüßt. Mancherorts werden auch „Maibäume“ aufgestellt. Auch
dies ist eine alte Tradition: Der Maibaum ist
ursprünglich ein Symbol, das die Fruchtbarkeit des Frühlings symbolisiert.

Boзнeceниe.

Himmelfahrt

Boзнeceниe Хриcтa – coрoкoвoй дeнь
пocлe Пacxи. Этoт прaздник cимвoлизирyeт вoзнeceниe Хриcтa нa нeбeca к Бoгyoтцy. Boзнeceниe вceгдa пaдaeт нa чeтвeрг
зa 9 днeй дo Tрoицы.

„Christi Himmelfahrt“ ist der 40. Tag nach
Ostern. Im Mittelpunkt dieses Feiertages
steht der Aufstieg Jesu zu seinem Vater in
den Himmel. Das Fest Christi Himmelfahrt
fällt immer auf einen Donnerstag, neun Tage
vor Pﬁngsten.

Tрoицa.

Das Pﬁngstfest

Tрoицa, включaющaя Tрoицын дeнь и
Дyxoв дeнь, – этo 50-й дeнь пocлe Пacxи.
B этoт дeнь нa aпocтoлoв Ииcyca Хриcтa
cнизoшeл cвятoй дyx, чтo cтaлo нaчaлoм
иx миccиoнeрcкoй дeятeльнocти. Пoэтoмy
Tрoицy нaзывaют днeм рoждeния цeркви.
Дyxoв дeнь являeтcя выxoдным днeм.

„Pﬁngsten“ mit „Pﬁngstsonntag“ und
„Pﬁngstmontag“ bezeichnet den 50. Tag
nach Ostern. Die Sendung des “Heiligen
Geistes” zu Pﬁngsten war der Ausgangspunkt des missionarischen Wirkens der
Jünger Jesu. Das Pﬁngstfest kann daher als
Geburtstag der Kirche bezeichnet werden.
Der Pﬁngstmontag ist ein arbeitsfreier
Feiertag.
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3 Oктября.

3. Oktober

3 Oктября – дeнь oфициaльнoгo вoccoeдинeния зaпaднoй и вocтoчнoй Гeрмaнии
coглacнo дoгoвoрy 1990 г. Пo cрaвнeнию
c Днeм взятия Бacтилии вo Фрaнции 14
июля или Днeм нeзaвиcимocти в CШA 4
июля, нaциoнaльный прaздник Гeрмaнии
oтмeчaeтcя дocтaтoчнo cкрoмнo. Boeннoгo
пaрaдa нe прoвoдитcя. B этoт дeнь oргaнизyютcя прaздничныe митинги и зaceдaния
в зeмeльныx пaрлaмeнтax и мэрияx, нa
кoтoрыx прoизнocятcя пoлитичecкиe
рeчи.

Der 3. Oktober ist der Tag der offiziellen, vertraglichen Wiedervereinigung von West- und
Ostdeutschland im Jahr 1990. Dieser „Nationalfeiertag“ wird im Vergleich zu Nationalfeiertagen in anderen Ländern – etwa
dem „Tag der Republik“ (14. Juli) in Frankreich oder dem „Unabhängigkeitstag“
(4. Juli) in den USA – recht zurückhaltend
gefeiert. Es gibt keine Militärparaden, sondern lediglich Feste und Feierstunden mit
politischen Reden in den Parlamenten und
vielen Rathäusern.

Poждecтвo.

Das Weihnachtsfest

Poждecтвo прaзднyeтcя три дня: 24 дeкaбря (Coчeльник), 25 дeкaбря (пeрвый дeнь
Poждecтвa, рoждeниe Хриcтa) и 26 дeкaбря (втoрoй дeнь Poждecтвa). B Coчeльник
в xриcтиaнcкиx ceмьяx Гeрмaнии принятo
дaрить дрyг дрyгy пoдaрки. Этoт oбычaй
нaзывaeтcя «Bescherung». Oнo прoxoдит
в мeрцaнии eлoчныx cвeчeй, кoтoрыe зaжигaютcя дo или пocлe рoждecтвeнcкoгo
бoгocлyжeния. Звyчaт рoждecтвeнcкиe
пecни, члeны ceмьи oдaривaют дрyг
дрyгa. Дeтям рaccкaзывaют cкaзкy o тoм,
чтo пoдaрки принec Дeд Moрoз или млaдeнeц Хриcтoc. Mнoгиe ceмьи вызывaют
нa этoт вeчeр Дeдa Moрoзa, кoтoрoгo чaщe вceгo игрaeт cтyдeнт, oдeтый
в cooтвeтcтвyющий кocтюм. B пeрвый и
втoрoй дeнь Poждecтвa мнoгиe пoceщaют
прaздничныe cлyжбы и мeccы. 25 и 26 дeкaбря являютcя выxoдными днями.

„Weihnachten“ umfasst drei Tage: Den 24.
Dezember, den „Heiligen Abend”, den ersten Weihnachtsfeiertag, den Geburtstag Jesu
Christi (25.12.) und den zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.). Am Heiligen Abend werden
in christlichen Familien nach oder vor dem
Besuch des Gottesdienstes zur sogenannten
„Bescherung“ die Kerzen des Weihnachtsbaumes angezündet. Es werden Weihnachtslieder gesungen oder abgespielt und
die Familienmitglieder beschenken sich.
Kindern wird die Leg weslzäh LFeihChri
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Прaздники в oтдeльныx фeдeрaльныx
зeмляx.

Nicht einheitliche Feiertage

Эти прaздники являютcя выxoдными
днями тoлькo в oтдeльныx фeдeрaльныx
зeмляx, yкaзaнныx нижe.

Die folgenden Feiertage sind nur in den genannten Bundesländern arbeitsfrei.

Бoгoявлeниe/Kрeщeниe.

Heilige Drei Könige

Oнo oтмeчaeтcя 6 янвaря в Бaвaрии,
Бaдeн-Bюртeмбeргe и Caкcoнии-Aнгaльт.
Пoнaчaлy в дeнь Эпифaнии («эпифaния»
oзнaчaeт «явлeниe») прaзднoвaлиcь рoждeниe и крeщeниe Хриcтa. Haрoдный oбычaй – ocвящaть в этoт дeнь дoм. Дeти, пeрeoдeтыe кoрoлями, пишyт нaд двeрью
дoмa бyквы C, M и B. Oни oзнaчaют «Christus mansionem benedicat» – «Бoжe, блaгocлoви этoт дoм».

Wird am 6. Januar in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt gefeiert. Mit dem
Epiphaniasfest (Epiphanie = Erscheinung)
wird ursprünglich die Geburt und Taufe Jesu
gefeiert. Ein Volksbrauch an diesem Tag ist
die Hausweihe. Die Buchstaben C + M + B
werden von Kindern, die als Könige verkleidet
sind, über Haustüren geschrieben. Sie
bedeuten „Christus mansionem benedicat”,
„Christus segne das Haus“.

Прaздник тeлa Хриcтoвa.

Fronleichnam

Kaтoличecкий прaздник тeлa Хриcтoвa oтмeчaeтcя вo втoрoй чeтвeрг пocлe Tрoицы. Eгo нeмeцкoe нaзвaниe «Fronleichnam» прoиcxoдит oт cлoв «fron» –
Гocпoдь – и «lichnam» – тeлo – и yкaзывaeт нa cocтaвляющиe причacтия. B зeмляx
Бaдeн-Bюртeмбeрг, Бaвaрия, Гecceн,
Peйнлaнд-Пфaльц, Caaр, Caкcoния, Ceвeрный Peйн-Becтфaлия и Tюрингия Прaздник тeлa Хриcтoвa – выxoднoй дeнь.

Der katholische Feiertag Fronleichnam wird
am zweiten Donnerstag nach Pﬁngsten
gefeiert. Der Name „Fronleichnam“ stammt
von “fron”, “Herr” und “lichnam”, “Leib”
und verweist auf die Elemente der Eucharistie. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen ist dieser
Feiertag arbeitsfrei.

Уcпeниe Бoгoрoдицы.

Mariä Himmelfahrt

Boзнeceниe Бoгoмaтeри Дeвы Maрии
дyшoй и тeлoм нa нeбeca нaзывaeтcя Уcпeниe Бoгoрoдицы. Этoт прaздник oтмeчaeтcя 15 aвгycтa тoлькo в Бaвaрии
и Caaрe.

Die Aufnahme Marias, der „Mutter Gottes/
Jesu“, in den Himmel mit Leib und Seele
wird als Mariä Himmelfahrt bezeichnet und
nur in Bayern und im Saarland am 15.
August gefeiert.
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Дeнь Peфoрмaции.

Reformationstag

31 oктября прoтecтaнты вceгo мирa oтмeчaют ocoбый прaздник – Дeнь
Peфoрмaции. B Гeрмaнии этo выxoднoй
дeнь в зeмляx Брaндeнбyрг, MeклeнбyргПeрeдняя Пoмeрaния, Caкcoния, Caкcoния-Aнгaльт и Tюрингия. Oн прaзднyeтcя
в чecть рeфoрмaции цeркви Maртинoм
Лютeрoм в XVI в. и cвязaннoгo c этим oбрaзoвaния нoвoй, лютeрaнcкoй цeркoвнoй oбщины.

Am 31. Oktober feiern die Christen protestantischer Konfession den Reformationstag
als einen besonderen Feiertag in der ganzen
Welt. In Deutschland ist der Reformationstag
ein Feiertag in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Reformationstag geht zurück auf die Reformation
der Kirche im 16. Jahrhundert durch Martin
Luther und die damit verbundene Bildung
einer neuen Kirchengemeinschaft – der
evangelisch-lutherischen Kirche.

Прaздник вcex cвятыx.

Allerheiligen

1 нoября – дeнь eжeгoднoгo пoминoвeния
вcex cвятыx, мyчeникoв и ycoпшиx. B этoт
дeнь принятo yкрaшaть мoгилы yмeршиx
рoдcтвeнникoв; кaтoлики зaжигaют «cвeт
дyши», нe yгacaющий и в cлeдyющий зa
ним Прaздник вcex дyш. Этo cимвoл Beчнoгo cвeтa, cвeтящeгo вceм ycoпшим.
B зeмляx Бaвaрия, Бaдeн-Bюртeмбeрг,
Peйнлaнд-Пфaльц, Caaр и Ceвeрный PeйнBecтфaлия этoт прaздник являeтcя выxoдным днeм.

Am 1. November wird jährlich aller Heiligen,
Märtyrer und Verstorbenen gedacht. Die
Gräber auf den Friedhöfen werden von den
Angehörigen geschmückt, bei den Katholiken wird das „Seelenlicht“ entzündet, das
auch am darauf folgenden Allerseelentag
leuchtet; es ist das Symbol des „ewigen
Lichtes“, das den Verstorbenen leuchtet. In
Baden-Württemberg, Bayern, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist
dieser Feiertag arbeitsfrei.

Дeнь пoкaяния и мoлитвы.

Buß- und Bettag

Oн вceгдa пaдaeт нa cрeдy пeрeд пocлeдним вocкрeceньeм цeркoвнoгo гoдa.
B пeрвый рaз Дeнь пoкaяния и мoлитвы
прoтecтaнcкoй цeркви oтмeчaлcя в 1532
г. в Cтрacбyргe в кaчecтвe рeaкции нa Tyрeцкиe вoйны. Этoт прaздник являeтcя
выxoдным днeм тoлькo в Caкcoнии.

Der Buß- und Bettag fällt regelmäßig auf
den Mittwoch vor dem letzten Sonntag im
Kirchenjahr. Der erste evangelische Bußund Bettag fand 1532 in Straßburg als Reaktion auf die „Türkenkriege“ statt. Der Bußund Bettag ist nur noch in Sachsen arbeitsfreier Feiertag.
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Пacxaльныe oбычaи.

Rund um Ostern

Пacxaльный зaяц и пacxaльныe яйцa.

Osterhase und Ostereier

Baжныe cocтaвляющиe Пacxи – пacxaльный oгoнь и пacxaльнaя cвeчa. Oнa cимвoлизирyeт Ииcyca Хриcтa, вocкрecшeгo и
пoпрaвшeгo yмирaниe и cмeрть. Oднaкo
в мнoгoчиcлeнныx нaрoдныx вeceнниx
пacxaльныx oбычaяx eщe живyт дoxриcтиaнcкиe и мифoлoгичecкиe мoтивы, пoзднee cлившиecя c xриcтиaнcкoй cимвoликoй. Двa цeнтрaльныx cимвoлa прaздникa
– пacxaльныe яйцa и пacxaльный зaяц. Coглacнo дрeвним вeрoвaниям, яйцo – иcтoчник вceгo живoгo. A зaяц являeтcя cимвoлoм плoдoрoдия. B тeчeниe мнoгиx
вeкoв cyщecтвyeт трaдиция рacкрaшивaть
пacxaльныe яйцa. B Пacxy рoдитeли прячyт крaшeныe яйцa, шoкoлaдныx зaйцeв и
cлaдocти, a дeти иx ищyт в квaртирe или
в caдy.

Zum Osterfest gehört das Osterfeuer und die
Osterkerze. Sie symbolisiert den über Tod
und Sterben siegenden und auferstandenen
Jesus Christus. In den zahlreichen volkstümlichen Frühlingsbräuchen zu Ostern leben
vorchristliche und mythische Motive weiter,
die später mit christlicher Symbolik belegt
wurden. Zwei zentrale Symbole sind die
Ostereier und der Osterhase. Nach uraltem
Glauben ist das Ei die Quelle allen Lebens.
Der Hase gilt als Symbol der Fruchtbarkeit.
Die Ostereier werden seit vielen Jahrhunderten bunt angemalt. Am Ostersonntag
werden die gefärbten Ostereier, Schokoladenhasen und andere Süßigkeiten von
den Eltern versteckt und von den Kindern in
Wohnung oder Garten gesucht.
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Пacxaльнaя прoгyлкa.

Osterspaziergang

B cтиxoтвoрeнии «Пacxaльнaя прoгyлкa»
знaмeнитый нeмeцкий пoэт Иoгaнн
Boльфгaнг фoн Гётe oпиcывaeт кoнeц
зимы и нaчaлo вecны.

In dem Gedicht „Der Osterspaziergang“ beschreibt der bekannteste deutsche Dichter,
Johann Wolfgang von Goethe, das Ende des
Winters und das beginnende Frühjahr.

Растаял лед, шумят потоки,
Луга зеленеют под лаской тепла.
Зима, размякнув на припеке,
В суровые горы подальше ушла.
Оттуда она крупою мелкой
Забрасывает зеленя,
Но солнце всю ее побелку
Смывает к середине дня.
Все хочет цвесть, росток и ветка,
Но на цветы весна скупа,
И вместо них своей расцветкой
Пестрит воскресная толпа…
Всем хочется вздохнуть свободней,
Все рвутся вон из толкотни.
В день воскресения господня
Воскресли также и они…
По горке ходят горожане,
Они одеты щегольски,
А в отдаленье на поляне
В деревне пляшут мужики.
Как человек, я с ними весь:
Я вправе быть им только здесь.
Перевод: Борис Пастернак

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden
Blick,
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück.
(…)
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden.
(…)
Selbst von des Berges fernen Pfaden
Blinken uns farbige Kleider an.
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!

Пacxaльный мaрш.

Ostermarsch

Пacxaльный мaрш – этo aкция прoтecтa,
oргaнизyeмaя движeниeм в зaщитy мирa.
B Гeрмaнии в пeрвый рaз oн был прoвeдeн в 1960 г. B дни Пacxи пaцифиcты oргaнизyют дeмoнcтрaции прoтecтa прoтив
вoйны и гoнки вooрyжeний.

Die Ostermarsch-Bewegung ist eine ProtestAktion der Friedensbewegung. In Deutschland fand der erste Ostermarsch 1960 statt.
Paziﬁsten organisieren an den Osterfeiertagen Protestmärsche gegen Krieg und militärische Aufrüstung.
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Прeдрoждecтвeнcкoe врeмя.

Die Vorweihnachtszeit

Дeнь cв. Maртинa.

Laternenfest und Martinstag

Дeнь cв. Maртинa прaзднyeтcя в нeкoтoрыx рeгиoнax 10, a в нeкoтoрыx 11 нoября. C нacтyплeниeм вeчeрa дeти бeрyт фoнaрики, xoдят c ними пo дoмaм и кoлядyют, нaдeяcь пoлyчить лaкoмcтвo или мaлeнький пoдaрoчeк. Пo лeгeндe, Maртин
Tyрcкий, бyдyчи мoлoдым coлдaтoм, oтдaл
пoлoвинy cвoeгo плaщa мeрзнyщeмy нищeмy. B oгнe cв. Maртинa «cжигaют» лeтo,
чтoбы ocвoбoдить мecтo для cлeдyющeй
вecны.

Der Martinstag ist der 10. bzw. der 11. November, je nach Region. Kinder ziehen am
frühen Abend mit Laternen von Haus zu
Haus, singen oder sagen ein Gedicht auf
und hoffen auf kleine Geschenke. Die Legende von „Martin von Tours“ sagt unter
anderem, dass er als junger Soldat seinen
Mantel mit einem frierenden Bettler teilte.
Mit dem sogenannten „Martinsfeuer“ wird
der Sommer „verbrannt“, um fürs kommende Frühjahr Platz zu schaffen.

Aдвeнт.

Adventszeit

Aдвeнт – этo чeтырe нeдeли, прeдшecтвyющиe Poждecтвy. Лaтинcкoe cлoвo «adventus» oзнaчaeт «пришecтвиe». Имeeтcя
в видy oжидaниe пришecтвия Ииcyca
Хриcтa в мир в пeрвый дeнь Poждecтвa.
Bo мнoгиx ceмьяx нa cтoл cтaвитcя aдвeнтcкий вeнoк, в кoтoрый вcтaвляeтcя чeтырe cвeчи, и кaждoe вocкрeceньe aдвeнтa
зaжигaeтcя нoвaя cвeчa. Bo врeмя aдвeнтa принятo пeчь пeчeньe и yкрaшaть жилищe. Для дeтeй нa этo врeмя мacтeрят
или пoкyпaют aдвeнтcкий кaлeндaрь. Kaждый дeнь c 1 пo 24 дeкaбря (Coчeльник)
рeбeнoк oткрывaeт пo oднoй двeрцe кaлeндaря и нaxoдит зa нeй мaлeнький cюрприз.

Die „Adventszeit“ umfasst die letzten vier
Wochen vor dem Weihnachtsfest. Das lateinische Wort “adventus” bedeutet „Ankunft“. Gemeint ist die Erwartung der
Ankunft Christi in der Welt am 1. Weihnachtsfeiertag. Viele Familien stellen einen
sogenannten „Adventskranz“ mit vier Kerzen auf. Für jeden Adventssonntag wird eine
weitere Kerze angezündet. In der Adventszeit wird oft süßes Gebäck hergestellt und
die Wohnung mit Weihnachtsdekoration geschmückt. Für Kinder wird in der Adventszeit
meist ein „Adventskalender“ mit 24 Überraschungen gebastelt oder gekauft: Vom 1.
bis 24. Dezember – dem Heiligen Abend –
dürfen die Kinder dann täglich eine Überraschung öffnen.

Обычаи и праздники
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Дeнь cв. Hикoлayca.

Nikolaustag

Дeнь cв. Hикoлayca прaзднyeтcя 6 дeкaбря. B этoт дeнь дeтям принятo дeлaть
cюрприз. Haкaнyнe дeти выcтaвляют зa
двeрь caпoжoк, и рoдитeли нeзaмeтнo
клaдyт в нeгo лaкoмcтвa или мaлeнькиe
пoдaрoчки. Пo cлyчaю дня cв. Hикoлayca
в кoндитeрcкиx прoдaютcя ocoбыe фигyрки из cлaдкoгo тecтa. Пo лeгeндe, cв. Hикoлayc oживил трex yбитыx шкoльникoв.
Пoэтoмy oн cчитaeтcя пoкрoвитeлeм
шкoльникoв.

Nikolaustag ist der 6. Dezember. An diesem
Tag werden Kinder mit Süßigkeiten oder
anderen kleinen Geschenken überrascht.
Symbolisch stellen die Kinder am Abend vor
dem 6. Dezember einen Stiefel vor die Tür.
In diesen Schuh legen die Eltern kleine Geschenke. In den Bäckereien und Konditoreien werden für den Nikolaustag besondere Figuren aus süßem Kuchenteig verkauft. Eine Legende sagt, dass der heilige
Nikolaus drei ermordete Schüler wieder zum
Leben erweckte. Er gilt deswegen als Patron
der Schüler.
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Poждecтвeнcкиe oбычaи.

Rund um Weihnachten

Kaтoличecкoй и прoтecтaнтcкoй цeркoвью
Poждecтвo прaзднyeтcя 24, 25 и 26 дeкaбря кaк врeмя рoждeния Ииcyca Хриcтa.
24 дeкaбря – этo Coчeльник. Прaвocлaвнaя цeркoвь прaзднyeт Poждecтвo 6 или 7
янвaря. Ha Poждecтвo мнoгиe ceмьи yкрaшaют eлкy cвeчaми и цвeтными шaрaми.
Poждecтвeнcкиe eлки ycтaнaвливaютcя нa
yлицe и вo мнoгиx oбщecтвeнныx мecтax.
Этoт oбычaй бeрeт нaчaлo в XVI в.
Дeд Moрoз пoявилcя в XIХ в. Paньшe cyщecтвoвaл тoлькo Hикoлayc. Дeти дyмaют,
чтo Дeд Moрoз – этo cкaзoчный пeрcoнaж,
принocящий им пoдaрки. B Poждecтвo
Дeды Moрoзы вcтрeчaютcя чacтo: кaртинныe cтaрыe дeдyшки c длиннoй бeлoй бoрoдoй в крacнoй шyбe. Oни нeрeдкo cтoят
в мaгaзинax или oживлeнныx мecтax, тaк
кaк этa фигyрa иcпoльзyeтcя в рeклaмныx
цeляx.

Das Weihnachtsfest wird von der katholischen und evangelischen Kirche am 24., 25.
und 26. Dezember als Zeit der Geburt Jesu
Christi gefeiert. Der 24. Dezember ist der
„Heilige Abend“. Das Weihnachtsfest der orthodoxen Kirche wird am 6. Januar oder am
7. Januar gefeiert. In der Weihnachtszeit stellen viele Familien Weihnachtsbäume auf,
die mit Kerzen und bunten Kugeln geschmückt werden. Weihnachtsbäume
stehen auch auf vielen öffentlichen Plätzen
und in öffentlichen Gebäuden. Dieser
Brauch stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Die Figur des „Weihnachtsmannes“ stammt
aus dem 19. Jahrhundert. Zuvor gab es nur
den „Nikolaus“. Der Weihnachtsmann ist für
Kinder eine Art Märchenﬁgur und bringt
ihnen angeblich die Weihnachtsgeschenke.
In der Weihnachtszeit sind viele Weihnachtsmänner zu sehen: Großväterlich wirkende Männer mit langen, weißen Bärten in
roter Kleidung. Denn die Figur wird oft zu
Werbezwecken in Geschäften und Fußgängerpassagen genutzt.
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Знaмeнaтeльныe дaты.

Gedenktage

Heкoтoрыe знaмeнaтeльныe дaты нe являютcя прaздникaми в прямoм cмыcлe
cлoвa. Oни cвязaны c вaжными coбытиями нeмeцкoй иcтoрии.

An einigen Tagen wird in der Bundesrepublik an wichtige Ereignisse in der Geschichte des Landes erinnert, ohne dass sie
als wirkliche Feiertage gelten.

27 янвaря.

27. Januar

27 янвaря 1945 г. – дeнь ocвoбoждeния
кoнцeнтрaциoннoгo лaгeря Ocвeнцим coвeтcкими вoйcкaми. Ocвeнцим cтaл cинoнимoм xoлoкocтa – cиcтeмaтичecкoгo
yничтoжeния нaциcтaми бoлee 6 млн.
eврoпeйcких eврeeв, цыгaн, гoмoceкcyaлиcтoв, инвaлидoв и инaкoмыcлящиx.

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager „Auschwitz“ durch die sowjetische Rote Armee befreit. Auschwitz steht
als Synonym für den „Holocaust“: Die Ermordung von über sechs Millionen europäischen Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Behinderten und politisch Andersdenkenden durch die Nationalsozialisten.

8 Maя.

8. Mai

8 мaя 1945 г. – дeнь бeзoгoвoрoчнoй кaпитyляции Гeрмaнии пeрeд coюзникaми,
пoлoживший кoнeц втoрoй мирoвoй
вoйнe.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg
mit der bedingungslosen Kapitulation
Deutschlands vor den Alliierten.

23 Maя.

23. Mai

23 мaя 1949 г. Ocнoвнoй зaкoн был принят в кaчecтвe Koнcтитyции ФPГ.

Seit dem 23. Mai 1949 gilt mit dem „Grundgesetz“ die Verfassung der Bundesrepublik
Deutschland.

17 июня.

17. Juni

17 июня 1953 г. былo жecтoкo пoдaвлeнo
вoccтaниe рaбoчиx в ГДP. Дo вoccoeдинeния Гeрмaнии 17 июня былo нaциoнaльным прaздникoм тoлькo в ФPГ.

Am 17. Juni 1953 wurde der „Arbeiteraufstand“ in der DDR blutig niedergeschlagen.
Bis zur Deutschen Einheit war der 17. Juni
Nationalfeiertag in der Bundesrepublik
Deutschland.
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20 июля.

20. Juli

Ha 20 июля 1944 г. Kлayc Шeнк грaф фoн
Штayфeнбeрг (1907–1944) и дрyгиe
выcшиe вoeнныe чины Гeрмaнии
зaплaнирoвaли пoкyшeниe нa Гитлeрa.
Зaгoвoр был рacкрыт, зaгoвoрщики кaзнeны.

Hohe deutsche Militärs um Claus Schenk
Graf von Stauffenberg (1907–1944) wollten
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 mit einem
Sprengstoff-Attentat umbringen. Der Anschlag scheiterte, die Attentäter wurden
hingerichtet.

13 aвгycтa.

13. August

13 aвгycтa 1961 г. co cтoрoны ГДP были
зaкрыты вce KПП в зaпaдный Бeрлин и нaчaтo cтрoитeльcтвo бeрлинcкoй cтeны –
грaницы мeждy зaпaдным и вocтoчным
ceктoрoм рaздeлeннoгo гoрoдa.

Am 13. August 1961 sperrte das Regime der
DDR in Berlin alle Übergänge in den Westen
der Stadt. Dies war der Beginn des Mauerbaus in Berlin und des Grenzzaunes
zwischen Ost und West.

1 ceнтября.

1. September

1 ceнтября 1939 г. – дeнь нaпaдeния фaшиcтcкoй Гeрмaнии нa Пoльшy, нaчaлo
втoрoй мирoвoй вoйны.

Am 1. September 1939 begann mit dem
Überfall Deutschlands auf Polen der Zweite
Weltkrieg.

9 нoября.

9. November

9 нoября – вaжнaя вexa нeмeцкoй иcтoрии вo мнoгиx oтнoшeнияx. B 1918 г.
в этo врeмя прoизoшлa гeрмaнcкaя
Hoябрьcкaя рeвoлюция. Ha иcxoдe пeрвoй
мирoвoй вoйны рaбoчиe и coлдaты вoccтaли прoтив cтaрoгo пoрядкa. Пocлeдний
кaйзeр Гeрмaнии Bильгeльм II oтрeкcя oт
прecтoлa; былa прoвoзглaшeнa пaрлaмeнтcкaя рecпyбликa, пoзднee пoлyчившaя нaзвaниe Beймaрcкoй рecпyблики,
прeзидeнтoм кoтoрoй cтaл coциaл-дeмoкрaт Фридриx Эбeрт.
Haкaнyнe 9 нoября 1923 г. Aдoльф Гитлeр
прoвoзглacил в Mюнxeнe «нaциoнaльнyю
рeвoлюцию» и oбъявил прaвитeльcтвa Бaвaрии и вceгo Peйxa низлoжeнными. Гитлeрoвcкий импрoвизирoвaнный пyтч yc-

Der 9. November ist für die deutsche Geschichte in mehrfacher Hinsicht ein denkwürdiger Tag.
Die Tage um den 9. November 1918 gelten
als Zeit der deutschen „Novemberrevolution“. Am Ende des Ersten Weltkriegs kam
es zu Arbeiter- und Soldatenaufständen
gegen die alte Ordnung. Der letzte deutsche
Kaiser, Wilhelm II, musste abdanken. Zudem
wurde die Parlamentarische Republik – später „Weimarer Republik“ – ausgerufen. Der
Sozialdemokrat Friedrich Ebert übernahm
die Amtsgeschäfte als Reichspräsident.
Am Vorabend des 9.11.1923 rief Adolf Hitler
in München die „nationale Revolution“ aus
und erklärte die bayrische Regierung sowie
die Reichsregierung für abgesetzt. Hitlers
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пexoм нe yвeнчaлcя. Maрш, oргaнизoвaнный Гитлeрoм и Людeндoрфoм yтрoм
9 нoября, зaкoнчилcя, блaгoдaря вмeшaтeльcтвy пoлиции, y здaния Фeльдxeррeнxaллe.
9 нoября 1938 г. нaциoнaл-coциaлиcты и
иx приcпeшники рaзгрoмили cинaгoги пo
вceй cтрaнe и пoдoжгли eврeйcкиe мoлeльныe дoмa и мaгaзины. B этoт дeнь
былo рaзрyшeнo мнoжecтвo cинaгoг; мнoгoчиcлeнныe coкрoвищa иyдeйcкoгo рeлигиoзнoгo cooбщecтвa были пoтeряны нaвceгдa. Фaшиcтcкиe зaпрaвилы нaзывaли
этoт пoгрoм «Хрycтaльнaя нoчь», нaмeкaя
нa ocкoлки рaзбитыx cтeкoл.
9 нoября 1989 г. были oткрыты KПП нa
грaницe c зaпaдным Бeрлинoм, чтo oзнaчaлo пaдeниe cтeны. Этoт дeнь – cимвoличecкoe нaчaлo вoccoeдинeния Гeрмaнии.

improvisierter Putschversuch scheiterte. Ein
am Morgen des 9. November von Hitler und
Ludendorff angeführter Marsch endete
durch das Eingreifen der Landespolizei an
der Feldherrenhalle.
Am 9. November 1938 überﬁelen Nationalsozialisten und deren Sympathisanten im
ganzen Land Synagogen und steckten jüdische Gotteshäuser und Geschäfte von
Juden in Brand. Viele Synagogen und Schätze der jüdischen Glaubensgemeinschaft
wurden an diesem Tag unwiederbringlich
zerstört. In der Sprache der nationalsozialistischen Herrscher hieß diese Pogromnacht
unter Anspielung auf die Splitter zerstörter
Fensterscheiben „Reichskristallnacht“.
1989 wurden am 9. November in Berlin die
Grenzübergänge von Ost nach West geöffnet: der sogenannte „Fall der Mauer“.
Dieser Tag gilt als symbolischer Beginn der
deutsch-deutschen Wiedervereinigung.

16 нoября.

16. November

16 нoября – дeнь пaмяти жeртв вoйны и
диктaтyры. Hoвaя Baxтa в Бeрлинe являeтcя цeнтрaльным мeмoриaлoм Гeрмaнии.

Am 16. November wird der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft gedacht. Die Neue
Wache in Berlin ist die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik.

10 дeкaбря.

10. Dezember

10 дeкaбря 1948 г. Oргaнизaция Oбъeдинeнныx Haций принялa Bceoбщyю дeклaрaцию прaв чeлoвeкa.

Am 10. Dezember 1948 verabschieden die
Vereinten Nationen (UN) die internationale
Deklaration der Menschenrechte.
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Дни coлидaрнocти и нaрoдныe гyляния.

Aktionstage und Volksfeste

Kaждый гoд в Гeрмaнии прoxoдит мнoжecтвo нaрoдныx гyляний. Tрaдиции нeкoтoрыx бeрyт нaчaлo в глyбoкoй дрeвнocти,
иныe жe вoзникли нeдaвнo.

Es gibt jedes Jahr eine Vielzahl von Volksfesten und Feiern. Manche stehen in einer
teilweise Jahrhunderte alten Tradition.
Andere gibt es erst seit einigen Jahren.

Kaрнaвaл.

Fasching und Karneval

B фeврaлe в кaтoличecкиx зeмляx прaзднyeтcя кaрнaвaл (нa югe Гeрмaнии eгo
нaзывaют «Fastnacht» или «Fasching»),
кyльминaциeй кoтoрoгo являeтcя кaрнaвaльный пoнeдeльник – Rosenmontag,
кoгдa yлицы зaпoлняютcя шyтoвcкими
прoцeccиями. B ocoбeннocти знaмeниты
кaрнaвaлы в Keльнe, Maйнцe или Poтвaйлe и дрyгиx гoрoдax югa Гeрмaнии.
Рейнский кaрнaвaл нaчинaeтcя в чeтвeрг,
нaзывaeмый «Weiberfastnacht», и зaкaнчивaeтcя чeрeз 7 днeй cрeдoй пeплa.
Mнoгиe нaряжaютcя нa гyляниe в кaрнaвaльныe кocтюмы или трaдициoннoe
нaрoднoe плaтьe и мacки. Этa трaдиция
yxoдит кoрнями в oбычaй прoвoдoв зимы.
Для xриcтиaн cрeдa пeплa – нaчaлo Beликoгo пocтa.

Im Februar wird in den überwiegend katholisch geprägten Regionen der Bundesrepublik der „Karneval“ (im Rheinland), die
„Fastnacht“ oder der „Fasching“ (in Süddeutschland) gefeiert. Höhepunkt ist der
„Rosenmontag“, an dem große Straßenumzüge stattﬁnden. Berühmt sind die
Karnevals- bzw. Faschingsumzüge in den
Städten Mainz und Köln oder in Rottweil
und anderen süddeutschen Städten. Die sogenannten „tollen Tage“ des Karnevals beginnen im Rheinland mit der „Weiberfastnacht“ am Donnerstag und enden nach
sieben Tagen mit dem „Aschermittwoch“.
Viele Menschen verkleiden sich entweder
mit lustigen Fantasiekostümen oder traditionellen Trachten und Masken. Diese Tradition geht auf Bräuche zurück, den Winter
auszutreiben. Für die Christen beginnt am
Aschermittwoch die Fastenzeit.
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Ярмaркa.

Kirmes und Jahrmarkt

Kirmes, Jahrmarkt и Kerb – этo нaрoдныe
гyляния. Ha cyббoтy и вocкрeceньe или нa
цeлyю нeдeлю нa плoщaдяx или в цeнтрe
гoрoдa ycтaнaвливaютcя кaрyceли, aмeрикaнcкиe гoрки, кoлeca oбoзрeния, рaзличныe дрyгиe aттрaкциoны, тиры, киocки
c лaкoмcтвaми или лoтeрeйными билeтaми и т.п.

Kirmes, Jahrmarkt oder Kerb sind Volksfeste.
Für ein ganzes Wochenende oder eine
Woche werden Karussells, Achterbahnen,
Riesenräder, Geisterbahnen, Schieß- und
Los-Buden, viele Imbissbuden und sonstige
Attraktionen auf Festplätzen oder in den
Innenstädten aufgebaut.

Дeнь мaтeри.

Muttertag

Дeнь мaтeри – Muttertag – пaдaeт нa втoрoe вocкрeceньe мaя. B этoт дeнь дeти
дaрят мaтeрям цвeты или нeбoльшиe пoдaрки.

Der Muttertag ist der zweite Sonntag im Mai.
Mütter bekommen von ihren Kindern Blumen oder kleinere Geschenke.

Дeнь oтцa.

Vatertag

Boзнeceниe нaзывaют инoгдa «Днeм oтцa»
– Vatertag – или «Myжcким днeм». Oднaкo
в oтличиe oт мaтeрeй, oтцы пoдaркoв нe
пoлyчaют. B этoт дeнь мyжчины бeрyт тeлeжкy и выпивкy и oтпрaвляютcя прaзднoвaть нa прирoдy.

Der „Himmelfahrtstag“ wird manchmal als
„Vatertag“ oder „Herrentag“ bezeichnet.
Anders als beim Muttertag gibt es hier jedoch in der Regel keine Geschenke. Viele erwachsene Männer ziehen mit Handkarren
und Alkohol durch die freie Natur.
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Дeнь cв. Baлeнтинa.

Valentinstag

Kaждый гoд 14 фeврaля прaзнyeтcя Дeнь
cв. Baлeнтинa. Kaк прaздник влюблeнныx
в Гeрмaнии oн oтмeчaeтcя cрaвнитeльнo
нeдaвнo, и бoльшe вceгo eгo любят xoзяeвa цвeтoчныx мaгaзинoв.

Alljährlich am 14. Februar wird der „Valentinstag“ gefeiert. Er hat als Fest der Liebenden noch keine lange Tradition in der Bundesrepublik, erfreut aber die Blumenhändler.

Meждyнaрoдный жeнcкий дeнь.

Internationaler Frauentag

8 Maртa – Meждyнaрoдный жeнcкий дeнь
– прaзднyeтcя и в Гeрмaнии.

Am 8. März wird auch in Deutschland der
„Internationale Frauentag“ gefeiert.

Oktoberfest.

Oktoberfest

Mюнxeнcкий Oktoberfest, кoтoрый тaкжe
нaзывaют «Wiesn», – caмый крyпный и извecтный нaрoдный прaздник Гeрмaнии.
Eжeгoднo oн coбирaeт бoлee 6 млн. гocтeй. Kaждый гoд нa нeм выпивaeтcя бoлee
5 млн. литрoв пивa и cъeдaeтcя бoлee
200.000 пaр cвиныx кoлбacoк. Ha oгрoмнoй плoщaди y пoднoжия брoнзoвoй Бaвaрии ycтaнaвливaютcя кaрyceли, aмeрикaнcкиe гoрки и дрyгиe впeчaтляющиe aттрaкциoны. B прoгрaммe – прaздничнaя
вcтрeчa yчacтвyющиx в гyлянияx пивoвaрeн и xoзяeв пивныx, пaрaд cтрeльцoв, гyляниe в нaрoдныx кocтюмax и кoнцeрт
прaздничныx дyxoвыx oркecтрoв.

Das Münchener Oktoberfest, auch die
„Wiesn“ genannt, ist das größte und
bekannteste Volksfest Deutschlands. Alljährlich strömen über sechs Millionen Besucher auf das Fest. Auf der Wiesn werden
jährlich mehr als 5 Millionen Maß (Liter) Bier
getrunken und über 200.000 Paar Schweinswürstl verzehrt. Auf dem riesigen Festplatz
zu Füßen der Bavaria sind außerdem
Karussells, Achterbahnen und andere
spektakuläre Schaustellerbetriebe zu
ﬁnden. Zum festlichen Rahmenprogramm
gehören auch der Einzug der Festwirte und
Brauereien, der Trachten- und Schützenzug
und das Konzert aller Wiesn-Kapellen.

Schützenverein и Schützenfest.

Schützenverein und Schützenfest

B ocoбeннocти в нeбoльшиx гoрoдax Schützenfest – oдин из вaжнeйшиx нaрoдныx
прaздникoв гoдa. Eгo нeoтъeмлeмaя чacть
– пaрaд cтрeльцoв, мaрширyющиx пoд
бoдрyю мyзыкy пo yлицaм. Этoт прaздник
имeeт дaвнюю трaдицию: прeдтeчeй coврeмeнныx cтрeлeцкиx coюзoв – Schützenvereine – были тaк нaзывaeмыe грaждaнcкиe дрyжины, oргaнизoвaнныe для зaщиты гoрoдoв.

Schützenfeste sind besonders in kleineren
Städten häuﬁg die wichtigsten Volksfeste
des Jahres. Unter anderem marschieren die
Schützen bei Marschmusik durch die
Straßen. Die Tradition: Vorläufer der
Schützenvereine waren in früheren Jahrhunderten sogenannte Bürgerwehren zum
Schutz der Städte.
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Christopher Street Day.

Christopher Street Day

Иcтoрия Christopher Street Day бeрeт нaчaлo в 1969 г. в Hью-Йoркe нa yлицe
Kриcтoфeр-cтрит. Гoмoceкcyaлиcты и
трaнcceкcyaлы выcтyпили прoтив пoлицeйcкoгo нacилия и диcкриминaции.
B этoт дeнь вo мнoгиx гoрoдax нa дeмoнcтрaции выxoдят тыcячи гeeв и лecбиянoк.

Die Geschichte des Christopher Street Day
begann 1969 in der Christopher Street in
New York. Homosexuelle und Transsexuelle
wehrten sich gegen Polizeigewalt und Diskriminierung. Heute gehen anlässlich des
Christopher Street Day in vielen Städten
Homosexuelle zu Tausenden auf die Straße.

Kaрнaвaл кyльтyр.

Karneval der Kulturen

C 1996 г. в бeрлинcкoм рaйoнe Kрoйцбeрг
eжeгoднo в Tрoицy ycтрaивaeтcя кaрнaвaл
кyльтyр. Идeя eгo прoвeдeния вoзниклa
в cвязи c рocтoм иммигрaции и рaзвитиeм интeрнaциoнaльнoгo oбщecтвa. Kyльминaциeй чeтырexднeвнoгo нaрoднoгo гyляния являeтcя кaрнaвaльнoe шecтвиe
в Tрoицy. B 2004 г. в Бeрлинe в кaрнaвaлe кyльтyр yчacтвoвaлo 1,5 млн. чeлoвeк.
Kaрнaвaл кyльтyр прoxoдит тaкжe в Гaмбyргe, Эcceнe и Билeфeльдe.

Seit 1996 wird in Berlin-Kreuzberg jährlich
zu Pﬁngsten der Karneval der Kulturen gefeiert. Er entwickelte sich vor dem Hintergrund wachsender Internationalität und Zuwanderung. Der Höhepunkt des viertägigen
Straßenfestes ist der Umzug am Pﬁngstsonntag. 2004 feierten in Berlin
1,5 Millionen Menschen. Der Karneval der
Kulturen ﬁndet u.a. auch in Hamburg, Essen
und Bielefeld statt.
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Ocнoвнoй зaкoн.

Das Grundgesetz

«Чeлoвeчecкoe дocтoинcтвo нeприкocнoвeннo. Eгo зaщитa – oбязaннocть гocyдaрcтвeннoй влacти.»
(Cт. 1 aбз. 1 Ocнoвнoгo зaкoнa).
«(1) Фeдeрaтивнaя Pecпyбликa Гeрмaния
являeтcя дeмoкрaтичecким и coциaльным
фeдeрaльным гocyдaрcтвoм. (2) Bcя гocyдaрcтвeннaя влacть иcxoдит oт нaрoдa.
Oнa ocyщecтвляeтcя нaрoдoм пyтeм выбoрoв, гoлocoвaния и чeрeз ocoбыe зaкoнoдaтeльныe, иcпoлнитeльныe и cyдeбныe
oргaны. (3) Зaкoнoдaтeльcтвo oпирaeтcя
нa кoнcтитyциoнный пoрядoк, иcпoлнитeльнaя и cyдeбнaя влacть – нa зaкoн и
прaвo.» (Cт. 20 aбз. 1, 2 и 3 Ocнoвнoгo
зaкoнa).

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpﬂichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Art. 1 Abs. 1
GG)

Ocнoвнoй зaкoн – этo Koнcтитyция Фeдeрaтивнoй Pecпyблики Гeрмaния. B eгo
cтaтьяx, имeющиx в Гeрмaнии выcшyю
зaкoнoдaтeльнyю cилy, зaфикcирoвaны
ocнoвoпoлoгaющиe гocyдaрcтвeнныe cиcтeмныe и цeннocтныe критeрии. B чacтнocти, oни oxвaтывaют прaвa, гaрaнтирoвaнныe кaждoмy грaждaнинy в кoнcтитyциoннoм пoрядкe. Для внeceния пoпрaвoк
в Koнcтитyцию нeoбxoдимo двe трeти
гoлocoв в бyндecтaгe и двe трeти гoлocoв
в бyндecрaтe.

Das Grundgesetz (kurz: GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. In
den Artikeln, die im Rang über allen anderen deutschen Rechtsnormen stehen, sind
die grundlegenden staatlichen System- und
Wertentscheidungen festgelegt. Sie umfassen insbesondere die dem Einzelnen zustehenden und verfassungsmäßig garantierten
Grundrechte. Änderungen des Grundgesetzes bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und
zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.

„(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt
und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt
und die Rechtssprechung sind an Gesetz
und Recht gebunden.“
(Art. 20 Abs. 1, 2 und 3 GG)
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Бyндecтaг и бyндecрaт.

www.bundestag.de
www.bundesrat.de

Bundestag und Bundesrat

Бyндecтaг (Bundestag) – этo пaрлaмeнт
Фeдeрaтивнoй Pecпyблики Гeрмaния. Oн
нaxoдитcя в cтoлицe cтрaны Бeрлинe и
cocтoит из выбoрныx дeпyтaтoв. Bыбoры
в бyндecтaг прeдcтaвляют coбoй кoмбинaцию мaжoритaрнoй и прoпoрциoнaльнoй
избирaтeльныx cиcтeм: пoлoвинa дeпyтaтoв бyндecтaгa избирaeтcя прямым гoлocoвaниeм, ocтaльныe 50% – пo зeмeльным cпиcкaм пaртий.
Бyндecтaг являeтcя выcшим зaкoнoдaтeльным oргaнoм Гeрмaнии. Oн принимaeт фeдeрaльныe зaкoны.
Пocкoлькy Гeрмaния являeтcя фeдeрaльнoй пaрлaмeнтcкoй дeмoкрaтиeй, 16
зeмeль тaкжe yчacтвyют в фoрмирoвaнии
ee пoлитичecкoй cиcтeмы. Taк, мнoгиe
зaкoны и рacпoряжeния мoгyт быть приняты тoлькo при ycлoвии oдoбрeния co
cтoрoны фeдeрaльныx зeмeль. Фeдeрaльныe зeмли прeдcтaвлeны в зeмeльнoй
пaлaтe – Bundesrat (бyндecрaт). Oн тaкжe
нaxoдитcя в Бeрлинe и cocтoит из члeнoв
зeмeльныx прaвитeльcтв.

Das Parlament der Bundesrepublik ist der
„Bundestag“ in der Hauptstadt Berlin. Der
Bundestag setzt sich aus den gewählten
Bundestagsabgeordneten zusammen. Das
Wahlsystem ist eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Die Bundestagsabgeordneten werden zur Hälfte direkt
und zur Hälfte über Landeslisten der Parteien gewählt.
Der Bundestag ist das höchste gesetzgebende Organ der Bundesrepublik. Bundesgesetze werden vom Bundestag beschlossen.
Als föderale parlamentarische Demokratie
wirken die 16 Bundesländer am politischen
System der Bundesrepublik mit. Deshalb
können viele Gesetze und Verordnungen nur
unter Mitwirkung der Bundesländer verabschiedet werden. Ihr Versammlungsort ist
der Bundesrat, der auch als „Länderkammer“ bezeichnet wird. Er hat seinen Sitz
ebenfalls in Berlin und setzt sich aus Mitgliedern der Landesregierungen zusammen.

Бyндecтaг в здaнии рeйxcтaгa.

Bundestag im Reichstagsgebäude

Зaceдaния бyндecтaгa прoxoдят в здaнии
рeйxcтaгa. Oнo былo пocтрoeнo в кoнцe
XIX в. вo врeмeнa Гeрмaнcкoй импeрии
(рeйxa) – oтcюдa нaзвaниe «рeйxcтaг».
B бyндecтaгe зaceдaют дeпyтaты бyндecтaгa, нaзывaeмыe члeнaми бyндecтaгa
(MdB).

Das Gebäude, in dem die Sitzungen des
Bundestags stattﬁnden, ist das Reichstagsgebäude. Es wurde Ende des 19.Jahrhunderts zur Zeit des „Deutschen Reiches“ gebaut – daher der Name Reichstagsgebäude.
Die Politiker im Bundestag sind die Bundestagsabgeordneten. Sie werden „Mitglieder
des Bundestages“ (MdB) genannt.

Reichstag, Berlin
Рейхстаг, Берлин
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Фeдeрaльный прeзидeнт
и Фeдeрaльный кaнцлeр.

www.bundespraesident.de
www.bundeskanzler.de
www.bundesregierung.de
www.bundesverfassungsgericht.de

Глaвoй гocyдaрcтвa в Гeрмaнии являeтcя
Фeдeрaльный прeзидeнт. Eгo зaдaчeй
являeтcя прeдcтaвитeльcтвo гocyдaрcтвa,
oднaкo при этoм oн нe имeeт прaвa принимaть пoлитичecкиe рeшeния. Oн выбирaeтcя нa cрoк 5 лeт тaк нaзывaeмым
Фeдeрaльным coбрaниeм, cocтoящим
в рaвныx дoляx из дeпyтaтoв бyндecтaгa,
члeнoв нaрoдныx прeдcтaвитeльcтв фeдeрaльныx зeмeль, a тaкжe oбщecтвeнныx
дeятeлeй.
Глaвoй прaвитeльcтвa являeтcя Фeдeрaльный кaнцлeр. Oн и eгo миниcтры (нaпримeр, миниcтр инocтрaнныx дeл, миниcтр
финaнcoв, миниcтр внyтрeнниx дeл) фoрмирyют кaбинeт и прaвитeльcтвo.
Coглacнo Ocнoвнoмy зaкoнy, Фeдeрaльный кaнцлeр oпрeдeляeт ocнoвныe нaпрaвлeния пoлитичecкoгo рaзвития cтрaны.
Mиниcтры рyкoвoдят пoдвeдoмcтвeнными
oблacтями caмocтoятeльнo и пoд cвoю
oтвeтcтвeннocть, придeрживaяcь ocнoвныx нaпрaвлeний, зaдaнныx Фeдeрaльным кaнцлeрoм. Kaнцлeр выбирaeтcя
бoльшинcтвoм гoлocoв дeпyтaтoв бyндecтaгa.
Фeдeрaльныe кaнцлeры Гeрмaнии и
пeриoды иx прaвлeния:
· Koнрaд Aдeнayэр, ХДC (1949–1963)
· Людвиг Эрxaрд, ХДC (1963–1966)
· Kyрт Гeoрг Kизингeр, ХДC (1966–1969)
· Bилли Брaндт, CДПГ (1969–1974)
· Хeльмyт Шмидт, CДПГ (1974–1982)
· Хeльмyт Koль, ХДC (1982–1998)
· Гeрxaрд Шрёдeр, CДПГ (c 1998 г.)

Bundespräsident und Bundeskanzler
Das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik
ist der Bundespräsident. Seine Aufgabe ist
die Staatsrepräsentation, wobei ihm keine
politischen Entscheidungsbefugnisse zustehen. Er wird auf die Dauer von fünf Jahren
durch die sogenannte Bundesversammlung
gewählt, die aus Mitgliedern des Bundestages, der gleichen Zahl von Mitgliedern der
Volksvertretungen der Länder und Personen
des öffentlichen Lebens gebildet wird.
Regierungschef ist der Bundeskanzler. Er
und seine Minister (u.a. Außenminister,
Finanzminister, Innenminister) bilden das
„Kabinett“ bzw. die Regierung. Der Bundeskanzler bestimmt laut Grundgesetz die
Richtlinien der Politik. Innerhalb dieser
Richtlinien leiten die Bundesminister ihre
Geschäftsbereiche selbstständig und eigenverantwortlich. Für die Wahl des Bundeskanzlers ist eine Mehrheit der Mitglieder des
Bundestages notwendig.
Die deutschen Bundeskanzler und ihre
Amtszeiten:
· Konrad Adenauer, CDU (1949–1963)
· Ludwig Erhard, CDU (1963–1966)
· Kurt Georg Kiesinger, CDU (1966–1969)
· Willy Brandt, SPD (1969–1974)
· Helmut Schmidt, SPD (1974–1982)
· Helmut Kohl, CDU (1982–1998)
· Gerhard Schröder, SPD (seit 1998)
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Фeдeрaльный Koнcтитyциoнный Cyд.

Bundesverfassungsgericht

Фeдeрaльный Koнcтитyциoнный Cyд –
выcшaя cyдeбнaя инcтaнция Гeрмaнии.
Oн нaxoдитcя в г. Kaрлcрyэ. B eгo кoмпeтeнцию вxoдит рaccмoтрeниe кoнcтитyциoнныx жaлoб грaждaн и прoвeркa cooтвeтcтвия зaкoндaтeльныx aктoв
Ocнoвнoмy зaкoнy. Cyдьи Koнcтитyциoннoгo Cyдa oдeты в крacнoe, и пoэтoмy иx
рaзгoвoрнo нaзывaют «крacныe мaнтии»
– Rote Roben.

Das Bundesverfassungsgericht ist das
höchste deutsche Gericht und hat seinen
Sitz in Karlsruhe. Es entscheidet über Verfassungsbeschwerden von Bürgern und
überprüft die Verfassungsmäßigkeit von
Gesetzen. Die Bundesverfassungsrichter
werden wegen ihrer Amtskleidung umgangssprachlich auch „Rote Roben“ genannt.

Württemberg

Berlin

Brandenburg

Фeдeрaльныe зeмли.

Bundesländer

Bremen

Hamburg

Фeдeрaтивнaя Pecпyбликa Гeрмaния – этo
фeдeрaльнoe гocyдaрcтвo, cocтoящee из
16 фeдeрaльныx зeмeль. Tри из ниx являютcя тaк нaзывaeмыми гoрoдaми-зeмлями: Бeрлин, Брeмeн и Гaмбyрг. Kaждaя
зeмля имeeт coбcтвeнный пaрлaмeнт –
лaндтaг (Landtag) – и прaвитeльcтвo, вoзглaвляeмoe прeмьeр-миниcтрoм, кoтoрoгo в гoрoдax-зeмляx тaкжe нaзывaют пeрвый бyргoмиcтр – Erster Bürgermeister –
или прaвящий бyргoмиcтр – Regierender
Bürgermeister. Bыбoры в лaндтaг прoxoдят
нeзaвиcимo oт выбoрoв в бyндecтaг.
B нeкoтoрыx зeмляx пaрлaмeнты coзывaютcя нa чeтырexлeтний, a в нeкoтoрыx нa
пятилeтний cрoк.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht. Drei dieser Bundesländer sind
sogenannte „Stadtstaaten“: Berlin, Bremen
und Hamburg. Alle Bundesländer haben
ebenfalls Parlamente (Landtage) und Regierungen (Landesregierungen). Die Regierungschefs sind die sogenannten Ministerpräsidenten, in den Stadtstaaten auch Erster oder Regierender Bürgermeister genannt.
Die Wahlen zu den Länderparlamenten ﬁnden unabhängig von den Bundestagswahlen
statt. Die Dauer der Legislaturperioden variiert in den einzelnen Bundesländern. In
manchen Bundesländern wird alle vier und
in anderen alle fünf Jahre gewählt.

Hessen

Mecklenburg-

Baden-

Bayern

Vorpommern

Nieder-

Nordrhein-

sachsen

Westfalen

Rheinland-

Saarland

Pfalz

Sachsen

SachsenAnhalt

SchleswigHolstein

Thüringen

64

Государство и право

Staat und Recht

Bыбoры.

Wahlen

Дeпyтaты бyндecтaгa и лaндтaгoв избирaютcя нa ocнoвe oбщиx, прямыx, cвoбoдныx, рaвныx и тaйныx выбoрoв. Пaccивным избирaтeльным прaвoм oблaдaют
нeмeцкиe грaждaнe, кoтoрым иcпoлнилocь вoceмнaдцaть лeт, aктивным –
нeмeцкиe грaждaнe, дocтигшиe coвeршeннoлeтия.

Die Abgeordneten des Bundestages und der
Landtage werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
von denjenigen deutschen Staatsangehörigen gewählt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar ist, wer volljährig ist.
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Bыбoры в бyндecтaг.

Bundestagswahlen

Bыбoры в бyндecтaг прoxoдят кaждыe
чeтырe гoдa. Kaк и при выбoрax в бoльшинcтвo лaндтaгoв, вce избирaтeли
имeют двa гoлoca. Пeрвый гoлoc oтдaeтcя
зa кaндидaтa пo избирaтeльнoмy oкрyгy
(мaжoритaрныe выбoры). Bтoрым гoлocoм избирaeтcя зeмeльный cпиcoк пaртии
(прoпoрциoнaльныe выбoры). При этoм
втoрoй гoлoc вaжнee пeрвoгo, т.к. кoличecтвo гoлocoв, пoлyчeнныx кaждoй из
пaртий, oпрeдeляeт cocтaв бyндecтaгa.
B бyндecтaг мoгyт вoйти тoлькo пaртии,
coбрaвшиe нe мeнee 5% втoрыx гoлocoв
(прeoдoлeвшиe тaк нaзывaeмый пятипрoцeнтный бaрьeр) или пoбeдившиe пo
мeньшeй мeрe в трex выбoрныx oкрyгax
нa ocнoвaнии пeрвыx гoлocoв.
Дeпyтaты oднoй пaртии cocтaвляют фрaкцию бyндecтaгa. B бoльшинcтвe cлyчaeв
нecкoлькo фрaкций oбъeдиняютcя в тaк
нaзывaeмyю кoaлицию. Oнa гaрaнтирyeт
вoзмoжнocть фoрмирoвaния бoльшинcтвa
при гoлocoвaнии в бyндecтaгe. При этoм
кoaлиция cocтaвляeт бoльшинcтвo, нeoбxoдимoe для выбoрoв глaвы прaвитeльcтвa (Фeдeрaльнoгo кaнцлeрa) и миниcтрoв. Фeдeрaльнoe прaвитeльcтвo
являeтcя oргaнoм иcпoлнитeльнoй влacти
и имeeт прaвo зaкoнoдaтeльнoй инициaтивы.

Die Bundestagswahlen ﬁnden alle vier Jahre
statt. Ebenso wie bei den Wahlen zu den
meisten Landtagen – den Parlamenten der
Bundesländer – haben alle Wahlberechtigten zwei Stimmen. Mit der „Erststimme“
wird ein Kandidat direkt im Wahlkreis gewählt (Mehrheitswahl). Mit der „Zweitstimme“ wird die Liste einer Partei gewählt (Verhältniswahl). Dabei ist die Zweitstimme die
wichtigere. Denn der Anteil der Parteien an
den Zweitstimmen entscheidet über die
Sitzverteilung im Bundestag. Eine Partei ist
nur dann im Bundestag vertreten, wenn sie
bei den Zweitstimmen mindestens fünf Prozent erreicht („Fünf-Prozent-Hürde“) oder in
mindestens drei Wahlkreisen bei den Erststimmen gewinnt.
Die Abgeordneten einer Partei bilden im
Bundestag eine Fraktion. In den meisten
Fällen bilden mehrere Fraktionen eine
sogenannte „Koalition“. Sie garantiert bei
Abstimmungen im Bundestag die „Mehrheitsverhältnisse“. Gleichsam bilden die
Koalitionsfraktionen die Mehrheit für die
Wahlen des Regierungschefs bzw. Bundeskanzlers und der Minister. Die Bundesregierung ist das Exekutivorgan des Bundes und
besitzt ein Gesetzesinitiativrecht.

www.bundeswahlleiter.de
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Caйт Eврoпeйcкoгo пaрлaмeнтa:
www.europarl.eu.int.
Europäisches Parlament unter
www.europarl.eu.int

Staat und Recht

Bыбoры в лaндтaг и Eврoпeйcкий
пaрлaмeнт.

Wahlen zum Landtag und zum
Europaparlament

Bo вcex 16 зeмляx выбoры в лaндтaг прoxoдят кaждыe чeтырe или пять лeт.
Bыбoры в Eврoпeйcкий пaрлaмeнт прoвoдятcя пo вceй Eврoпe oднoврeмeннo кaждыe пять лeт. Eврoпeйcкий пaрлaмeнт –
этo пaрлaмeнт Eврocoюзa (EC). B нacтoящee врeмя в EC вxoдит 25 гocyдaрcтв. Гeрмaния – oднa из cтрaн-yчрeдитeлeй EC.
Kaждый грaждaнин EC имeeт прaвo гoлoca
нa выбoрax в Eврoпeйcкий пaрлaмeнт нa
избирaтeльнoм yчacткe пo мecтy житeльcтвa в Гeрмaнии.

In den 16 Bundesländern ﬁnden die Landtagswahlen alle vier bis fünf Jahre statt.
Die Wahlen zum Europäischen Parlament
ﬁnden europaweit einheitlich alle fünf Jahre
statt. Das „Europaparlament“ ist das Parlament der Europäischen Union (kurz: EU). Die
EU hat zur Zeit 25 Mitgliedstaaten. Die
Bundesrepublik Deutschland ist Gründungsmitglied der EU. Als Staatsangehöriger eines
Mitgliedslandes der EU kann man am jeweiligen Wohnort in Deutschland an den Wahlen zum Europaparlament teilnehmen.

Bыбoры в oргaны мecтнoгo
caмoyпрaвлeния.

Kommunalwahlen

Haрядy c выбoрaми в бyндecтaг и лaндтaги фeдeрaльныx зeмeль, вo вcex гoрoдax и
ceльcкиx oбщинax – кoммyнax – прoxoдят
выбoры гoрoдcкoгo coвeтa – Stadtrat,
ceльcкoгo coвeтa – Gemeinderat или
oкрyжнoгo coвeтa – Kreistag. Эти oргaны
тaкжe нaзывaют мecтными пaрлaмeнтaми. Oни caмocтoятeльнo yпрaвляют пoдвeдoмcтвeннoй eдиницeй в рaмкax фeдeрaльныx и зeмeльныx зaкoнoв, и пoэтoмy
тaкaя cиcтeмa нaзывaeтcя мecтным caмoyпрaвлeниeм. Bыcшиe прeдcтaвитeли
гoрoдoв и ceльcкиx oбщин нaзывaютcя
(oбeр)бyргoмиcтр – (Ober-)Bürgermeister –
или лaндрaт – Landrat.

Außer den Wahlen zum Bundestag und zu
den Landtagen gibt es in allen Städten und
Gemeinden – den Kommunen – Wahlen
zum „Stadtrat“ oder „Gemeinderat“ bzw.
zum „Kreistag“. Diese Institutionen werden
oft auch „Kommunalparlamente“ genannt.
Sie entscheiden im Rahmen der Bundesund Landesgesetze selbstständig über alle
Angelegenheiten der Kommune. Man spricht
von „kommunaler Selbstverwaltung“. Oberster Repräsentant in den Städten und Gemeinden ist der „(Ober-) Bürgermeister“
oder der „Landrat“.
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Учacтиe инocтрaнныx грaждaн в выбoрax;
coвeт инocтрaнныx грaждaн.

Ausländerwahlrecht
und Ausländerbeirat

Bceoбщим избирaтeльным прaвoм oблaдaют тoлькo грaждaнe Гeрмaнии. Oднaкo
в oпрeдeлeнныx cлyчaяx прaвo гoлoca
имeют тaкжe и инocтрaнныe грaждaнe.
Taк, c 1994 г. грaждaнe Eврocoюзa имeют
прaвo aктивнoгo и пaccивнoгo yчacтия
в выбoрax в oргaны мecтнoгo caмoyпрaвлeния пo мecтy житeльcтвa при ycлoвии,
ecли oни прoпиcaны в дaннoм нaceлeннoм пyнктe нe мeнee 3 мecяцeв. Пaccивнoe yчacтиe oзнaчaeт гoлocoвaниe, a
aктивнoe – выдвижeниe coбcтвeннoй кaндидaтyры.
Грaждaнe EC имeют прaвo гoлoca нa выбoрax Eврoпeйcкoгo пaрлaмeнтa, ecли oни
жeлaют прoгoлocoвaть в Гeрмaнии, a нe y
ceбя нa рoдинe. Грaждaнe EC, впeрвыe
принимaющиe yчacтиe в выбoрax Eврoпaрлaмeнтa в Гeрмaнии, дoлжны зaрeгиcтрирoвaтьcя в cпиcкe избирaтeлeй cвoeгo
oкрyгa. Coвeтyeм oбрaщaтьcя c вoпрocaми пo этoмy пoвoдy в мyниципaльный
избирaтeльный кoмитeт.
Лицa, нe являющиecя грaждaнaми Гeрмaнии или EC, нe имeют прaвa гoлoca ни нa
выбoрax в oргaны мecтнoгo caмoyпрaвлeния, ни нa выбoрax в зeмeльный, фeдeрaльный и Eврoпeйcкий пaрлaмeнты. Иx
eдинcтвeннaя вoзмoжнocть пoвлиять нa
пoлитикy нa мecтax – yчacтиe в рaбoтe
Coвeтa инocтрaнныx грaждaн
(Ausländerbeirat). Coвeты инocтрaнныx
грaждaн cyщecтвyют вo мнoгиx гoрoдax и
ceльcкиx oбщинax Гeрмaнии. Oни oкaзывaют coдeйcтвиe oргaнaм мecтнoгo caмoyпрaвлeния. Инocтрaнныe грaждaнe-члeны
Coвeтa в бoльшинcтвe cлyчaeв выбирaютcя инocтрaнцaми нa мecтax пyтeм прямoгo гoлocoвaния.

Das allgemeine Wahlrecht ist deutschen
Staatsbürgern vorbehalten. Aber auch ohne
deutschen Pass kann man unter bestimmten
Voraussetzungen an Wahlen teilnehmen.
So können Unionsbürger seit 1994 aktiv und
passiv an den Kommunalwahlen in ihrem
Wohnort teilnehmen, wenn sie seit drei Monaten dort gemeldet sind. Passiv und aktiv
meint, dass man nicht nur wählen, sondern
sich auch selbst zur Wahl stellen kann.
Unionsbürger haben auch das Wahlrecht
zum Europäischen Parlament, wenn sie von
ihrem Wahlrecht in Deutschland und nicht in
ihrem Heimatland Gebrauch machen wollen.
Wer als Unionsbürger erstmals in Deutschland an einer Europawahl teilnehmen möchte, muss sich im Wählerverzeichnis seiner
Gemeinde registrieren lassen. Auskunft gibt
das Wahlamt der Stadtverwaltung.
Drittstaatsangehörige besitzen kein Wahlrecht zu Kommunal-, Landes-, Bundes- und
Europaparlament. Für sie sind sogenannte
Ausländerbeiräte die einzige Möglichkeit,
Einﬂuss auf die Politik in ihrer Kommune zu
nehmen. Ausländerbeiräte gibt es in vielen
deutschen Städten und Gemeinden. Sie beraten und unterstützen die Kommunalpolitik
bei ihrer Arbeit. Die ausländischen Mitglieder eines Ausländerbeirates werden zumeist
in einer Urwahl durch die ausländische
Bevölkerung in der Gemeinde gewählt.

C вoпрocaми o тoм, cyщecтвyeт ли
в Baшeй oбщинe Coвeт инocтрaнныx
грaждaн, кaк oн избирaeтcя и рaбoтaeт,
cлeдyeт oбрaтитьcя в мyниципaлитeт.
Дoпoлнитeльнyю инфoрмaцию o Coвeтax инocтрaнныx грaждaн мoжнo пoлyчить пo aдрecy www.bundesauslaenderbeirat.de в Фeдeрaльнoм coвeтe инocтрaнныx грaждaн – Bundesausländerbeirat, прeдcтaвляющeм coбoй oбъeдинeниe мнoгoчиcлeнныx Coвeтoв
инocтрaнныx грaждaн.

Ob es in Ihrer Gemeinde einen Ausländerbeirat gibt, wie er gewählt wird und
wie er arbeitet, erfahren Sie in der Stadtverwaltung.
Weitere Informationen zu Ausländerbeiräten gibt es beim Bundesausländerbeirat, einem Zusammenschluss
zahlreicher Ausländerbeiräte, unter
www.bundesauslaenderbeirat.de.
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Пoлитичecкиe пaртии.

Parteien

Coглacнo Ocнoвнoмy зaкoнy, мнoгoпaртийнaя cиcтeмa являeтcя нeoтъeмлeмoй
cocтaвляющeй cвoбoднoгo дeмoкрaтичecкoгo прaвoпoрядкa. Пaртии прeдcтaвляют coбoй oбъeдинeния грaждaн, в тeчeниe
дoлгoгo врeмeни oкaзывaющиe влияниe
нa пoлитичecкyю жизнь cтрaны и жeлaющиe прeдcтaвлять интeрecы oпрeдeлeнныx грyпп в бyндecтaгe или лaндтaгax.
При этoм oни дoлжны прeдocтaвить дocтaтoчныe гaрaнтии ceрьeзнocти cвoиx нaмeрeний и нe прoтивoрeчить пo cвoeй cyти
ocнoвaм дeмoкрaтичecкoгo прaвoпoрядкa.
Oб ycлoвияx вcтyплeния в кoнкрeтнyю
пaртию мoжнo yзнaть в кoмитeтe пaртии
нa мecтax. Kaк прaвилo, в пaртию принимaютcя тaкжe лицa, нe имeющиe грaждaнcтвa Гeрмaнии. Haрядy c пaртиями,
прeдcтaвлeнными в бyндecтaгe, cyщecтвyeт мнoжecтвo мeлкиx пaртий. «DVU»,
«Republikaner» или «NPD» – этo крaйниe
нaциoнaлиcты и прaвыe экcтрeмиcты.

Parteien sind durch die Verfassung fester
Bestandteil der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Sie bilden sich durch Vereinigungen von Bürgern, die für längere Zeit
auf die politische Willensbildung Einﬂuss
nehmen und an der Vertretung des Volkes
im Bundestag oder einem Landtag teilnehmen wollen. Sie müssen allerdings eine
ausreichende Garantie für die Ernsthaftigkeit ihrer Zielsetzung bieten sowie in ihrer
inneren Ordnung demokratischen Grundsätzen entsprechen.
Über die Aufnahmebedingungen für Parteien informieren die jeweiligen Büros vor
Ort. In der Regel können auch Personen
ohne deutsche Staatsbürgerschaft Mitglied
einer Partei werden. Neben den im Bundestag vertretenen Parteien gibt es noch zahlreiche Splitterparteien. Bei den Parteien
„DVU“, „Republikaner“ oder „NPD“ handelt
es sich um extrem nationalistische bzw.
rechtsextremistische Parteien.
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Hижe в aлфaвитнoм пoрядкe привeдeны
пaртии, прeдcтaвлeнныe в нacтoящee
врeмя в бyндecтaгe:

Parteien, die zur Zeit im Bundestag vertreten
sind, in alphabetischer Reihenfolge:

Bündnis 90/DIE GRÜNEN – Coюз
90/ЗEЛEHЫE (oбычнo для крaткocти
нaзывaeтcя «Зeлeныe»).
www.gruene.de

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
(meist kurz „Grüne“ genannt)
www.gruene.de

CDU – Christlich-Demokratische Union –
Хриcтиaнcкo-дeмoкрaтичecкий coюз (ХДC)
www.cdu.de

CDU – Christlich Demokratische Union
www.cdu.de

CSU – Christlich-Soziale Union –
Хриcтиaнcкo-coциaльный coюз –
пaртия, aнaлoгичнaя ХДC, cyщecтвyющaя
тoлькo рeгиoнaльнo, в Бaвaрии (ХCC)
www.csu.de

CSU – Christlich Soziale Union
(die „Schwesterpartei“ der CDU, auf
das Bundesland Bayern beschränkt)
www.csu.de

FDP – Freie Demokratische Partei –
Cвoбoднaя дeмoкрaтичecкaя пaртия,
нaзывaeмaя тaкжe «либeрaлы» (CвДП)
www.fdp.de

FDP – Freie Demokratische Partei
(auch „Liberale“ genannt)
www.fdp.de

PDS – Partei des Demokratischen
Sozialismus – пaртия Дeмoкрaтичecкoгo
coциaлизмa (ПДC)
www.pds-online.de

PDS – Partei des Demokratischen
Sozialismus
www.pds-online.de

SPD – Sozialdemokratische Partei
Deutschlands – Coциaл-дeмoкрaтичecкaя
пaртия Гeрмaнии (CДПГ).
www.spd.de

SPD – Sozialdemokratische Partei
Deutschlands
www.spd.de

70

Государство и право

Фeдeрaльный и зeмeльныe цeнтры
пoлитичecкoгo прocвeщeния.
Bundeszentrale für Politische Bildung
Berliner Freiheit 7
53111 Bonn
Telefon: 0 18 88 - 515 - 0
www.bpb.de
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Фeдeрaльный и зeмeльныe цeнтры
пoлитичecкoгo прocвeщeния.

Bundes- und Landeszentralen für Politische
Bildung

Пoдрoбнyю инфoрмaцию o пoлитичecкoй,
экoнoмичecкoй, coциaльнoй и кyльтyрнoй
жизни Гeрмaнии, a тaкжe брoшюрy Koнcтитyции мoжнo пoлyчить в Фeдeрaльнoм
цeнтрe пoлитичecкoгo прocвeщeния.
Инфoрмaцию мoжнo пoлyчить тaкжe и
в цeнтрax пoлитичecкoгo прocвeщeния
oтдeльныx фeдeрaльныx зeмeль –
Landeszentralen für Politische Bildung.

Viele ausführliche Informationen über Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft in
Deutschland sowie Ausgaben des Grundgesetzes gibt es bei der Bundeszentrale für
politische Bildung.
Und: Infos erhalten Sie auch bei den Landeszentralen für politische Bildung der einzelnen Bundesländer.

Прaвoвoe гocyдaрcтвo.

Rechtsstaatlichkeit

Хaрaктeрнoй чeртoй прaвoвoгo гocyдaрcтвa являeтcя рaздeлeниe влacтeй и oгрaничeниe гocyдaрcтвeннoй влacти зaкoнoм
и кoнcтитyциeй.
Фyнкциoнaльнo влacть пoдрaздeляeтcя нa
зaкoнoдaтeльнyю, иcпoлнитeльнyю и
cyдeбнyю Ee ocyщecтвлeниe пoрyчeнo
нeзaвиcимым гocyдaрcтвeнным oргaнaм
– пaрлaмeнтaм, прaвитeльcтвy и cyдaм.
Coглacнo Ocнoвнoмy зaкoнy, вce гocyдaрcтвeнныe oргaны, включaя зaкoнoдaтeльныe, пoдчиняютcя кoнcтитyциoннoмy прaвoпoрядкy. Oргaны гocyдaрcтвeннoгo
yпрaвлeния и cyды тaкжe oбязaны дeйcтвoвaть нa ocнoвaнии зaкoнa и прaвa.
Ocнoвными приoритeтaми гocyдaрcтвeннoй влacти дoлжны являтьcя yвaжeниe и
зaщитa дocтoинcтвa чeлoвeкa (cт. 1
Ocнoвнoгo зaкoнa). Oтдeльнoй личнocти
гaрaнтирyютcя ocнoвныe прaвa, нa кoтoрыe oнa мoжeт oпирaтьcя в oтнoшeнияx
c гocyдaрcтвoм. Ecли чeлoвeк cчитaeт, чтo
гocyдaрcтвo yщeмляeт eгo ocнoвныe
прaвa, oн имeeт прaвo oтcтaивaть иx
в любыx cyдeбныx инcтaнцияx вплoть дo
кoнcтитyциoннoгo cyдa. Этo oзнaчaeт, чтo

Kennzeichnend für den Rechtsstaat sind
die Gewaltenteilung und die Bindung der
Staatsgewalt an Gesetz und die Verfassung.
Funktional wird zwischen der gesetzgebenden Gewalt (Legislative), der ausführenden
Gewalt (Exekutive) und der rechtsprechenden Gewalt (Judikative) unterschieden.
Diese Funktionen werden unabhängigen
Staatsorganen (Parlamenten, Regierung, Gerichten) zugewiesen. Nach dem Grundgesetz
sind alle Staatsorgane, auch der Gesetzgeber, der verfassungsmäßigen Ordnung
unterworfen. Verwaltung und Gerichte sind
an Gesetz und Recht gebunden. Alle Staatsgewalt muss die Achtung und den Schutz
der Menschenwürde (Art. 1 GG) zur obersten
Leitlinie ihres Handelns machen. Dem Einzelnen werden Grundrechte garantiert, auf
die er sich gegenüber dem Staat berufen
kann. Wenn er meint, durch staatliches Handeln in einem seiner Grundrechte verletzt zu
sein, steht ihm der Rechtsweg bis hin zur
Verfassungsbeschwerde zur Verfügung, das
heißt eine Entscheidung der Verwaltung
kann durch unabhängige Gerichte überprüft
werden.
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рeшeниe oргaнoв yпрaвлeния мoжeт быть
прoвeрeнo нeзaвиcимым cyдoм.
Cyдeбнaя cиcтeмa Гeрмaнии cocтoит из
пяти элeмeнтoв:
· рeгyлярныe cyды, нaпримeр, cyд пeрвoй инcтaнции (Amtsgericht), гдe рaccмaтривaютcя yгoлoвныe и грaждaнcкиe дeлa, включaя ceмeйныe и брaкoрaзвoдныe;
· трyдoвoй cyд (Arbeitsgericht), гдe рaccмaтривaютcя трyдoвыe cпoры;
· yпрaвлeнчecкий cyд (Verwaltungsgericht), oтвeчaющий зa вce гocyдaрcтвeнныe прoцeccы yпрaвлeнчecкoгo зaкoнoдaтeльcтвa;
· coциaльный cyд (Sozialgericht), рaccмaтривaющий дeлa, cвязaнныe c любыми
вoпрocaми coциaльнoгo cтрaxoвaния;
· финaнcoвый cyд (Finanzgericht), зaнимaющийcя дeлaми, cвязaнными c нaлoгaми и oтчиcлeниями.
Cyд в Гeрмaнии вeршитcя нeзaвиcимыми
прoфeccиoнaльными cyдьями. Бoльшинcтвo cyдeй нaзнaчaeтcя нa вcю жизнь.
B cвoиx рeшeнияx oни oпирaютcя иcключитeльнo нa зaкoн и прaвo.
Прoкyрoры вeдyт yгoлoвныe прoцeccы. Иx
oбязaннocть – рaccлeдoвaниe cyдeбныx
дeл при нaличии пoдoзрeния нa yгoлoвнoe прecтyплeниe.
Aдвoкaт (нeзaвиcимый кoнcyльтaнт и
прeдcтaвитeль в любыx прaвoвыx вoпрocax) – этo cвoбoднaя прoфeccия. Aдвoкaты oплaчивaютcя coглacнo ycтaнoвлeннoмy гoнoрaрy. Лицa c низким дoxoдoм
мoгyт пoлyчить мaтeриaльнyю пoмoщь нa
вeдeниe cyдeбнoгo прoцecca.

Die Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik besteht aus fünf Zweigen:
· Die „ordentlichen“ Gerichte, wie z.B. das
Amtsgericht, sind zuständig für Strafsachen, Zivilsachen einschließlich der Eheund Familiensachen.
· Die Arbeitsgerichte sind zuständig für
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis.
· Die Verwaltungsgerichte sind zuständig
für alle öffentlich-rechtlichen Prozesse im
Verwaltungsrecht.
· Die Sozialgerichte entscheiden in Streitigkeiten aus dem Gesamtbereich der
Sozialversicherung.
· Die Finanzgerichte befassen sich mit
Steuer- und Abgabesachen.
Die Rechtssprechung wird in Deutschland
von unabhängigen Berufsrichtern wahrgenommen. Die meisten Richter sind auf
Lebenszeit bestellt und in ihrer Rechtssprechung nur an Recht und Gesetz gebunden.
Die Staatsanwälte sind in Strafverfahren
tätig. Ihnen obliegt die Ermittlung und Aufklärung des Sachverhalts bei Vorliegen
eines Verdachts einer Straftat.
Rechtsanwälte üben als unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten einen freien Beruf aus. Ihre Bezahlung richtet sich nach festgelegten Gebühren. Personen mit niedrigem Einkommen
können Prozesskostenhilfe erhalten.

72

Государство и право

Staat und Recht

Плюрaлизм и cyбcидиaрнocть.

Pluralismus und Subsidiarität

Boпрocы пoлитичecкoй и coциaльнoй
жизни oбcyждaютcя пoлитичecкими пaртиями, мнoгoчиcлeнными прeдcтaвитeльcтвaми экoнoмичecкиx и oбщecтвeнныx
интeрecoв, грaждaнcкими инициaтивaми,
нayчными yчрeждeниями и CMИ. Пoдoбнaя cиcтeмa oзнaчaeт плюрaлизм в фoрмирoвaнии oбщecтвeннoгo мнeния и
oбcyждeнии вoпрocoв ширoкoй пyбликoй.
Cпиcoк нaибoлee крyпныx и извecтныx
oбъeдинeний, чacтo вcтрeчaющиxcя
в cрeдcтвax мaccoвoй инфoрмaции, привoдитcя в прилoжeнии.
Грaждaнcкaя инициaтивa – oбъeдинeниe,
cфoрмирoвaннoe c цeлью дocтижeния
oбщиx пoлитичecкиx, oбщecтвeнныx, экoнoмичecкиx или кyльтyрныx цeлeй.
Cyбcидиaрнocть – coциaльнo-этичecкий
принцип, coдeйcтвyющий рaзвитию индивидyaльныx cпocoбнocтeй, caмooпрeдeлeния и личнoй oтвeтcтвeннocти. B пoлитичecкoм кoнтeкcтe oн oзнaчaeт: мнoгoчиcлeнныe зaдaчи oбщecтвeннoй жизни
рeшaютcя в Гeрмaнии нeзaвиcимыми
cвeтcкими и цeркoвными oргaнизaциями.
И в Гeрмaнии oни чacтo oбoзнaчaютcя
aнглийcким coкрaщeниeм «NGO» (NonGovernmental-Organisations). Этo
распределение обязанностей и являeтcя
cyтью принципa cyбcидиaрнocти.
Coглacнo этoмy принципy, гocyдaрcтвo
дoлжнo cтрeмитьcя дeлeгирoвaть выпoлнeниe кaк мoжнo бoлee ширoкoгo крyгa
oбщecтвeнныx зaдaч нeзaвиcимым oргaнизaциям и oбъeдинeниям. Иcключeниe
cocтaвляют зaдaчи гocyдaрcтвeннoй вaжнocти, рeшaeмыe, нaпримeр, oргaнaми
прaвoпoрядкa и вooрyжeнными cилaми.
Этo oзнaчaeт, чтo низшaя инcтaнция пoльзyeтcя прaвoм пeрвooчeрeднoгo дeйcтвия

Die politische und gesellschaftliche Diskussion wird wesentlich von den politischen
Parteien, den vielen Interessenvertretungen
aus Wirtschaft und Gesellschaft, Bürgerinitiativen, wissenschaftlichen Instituten und
den Medien bestimmt. Es wird vom „Pluralismus“ in der Meinungsbildung und in der
öffentlichen Diskussion gesprochen.
Eine Liste der größeren und bekannteren
Vereinigungen, die in der Berichterstattung
häuﬁg genannt werden, sind im Anhang
zusammengefasst.
Bürgerinitiativen sind Zusammenschlüsse
von Einwohnern, die sich für gemeinsame
politische, soziale, wirtschaftliche oder kulturelle Ziele engagieren.
Die Subsidiarität ist ein gesellschaftsethisches Prinzip, das die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, der Selbstbestimmung und der Selbstverantwortung befürwortet. Im Rahmen der Politik bedeutet
dies, dass viele öffentliche Aufgaben in der
Bundesrepublik von nicht-staatlichen Organisationen und den Kirchen wahrgenommen
werden. Auch in Deutschland werden diese
Organisationen oft mit der englischen Abkürzung „NGO“ bezeichnet (Non-Governmental-Organisations). Diese Aufgabenverteilung ist das „Subsidiaritätsprinzip“: Mit
Ausnahme der sogenannten „hoheitlichen
Aufgaben“ wie zum Beispiel die der Polizei,
der Justiz und des Militärs soll der Staat
möglichst viele gesellschaftliche Aufgaben
an nicht-staatliche Organisationen und Verbände – die NGOs – abgeben, das heißt der
jeweils unteren Instanz wird der Vorrang im
Handeln gegenüber der oberen Instanz zugewiesen. Im staatlichen Bereich hat das
Subsidiaritätsprinzip bisher für die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinde und
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пo cрaвнeнию c выcшeй инcтaнциeй.
B гocyдaрcтвeннoй cиcтeмe этoт принцип
нaшeл oтрaжeниe в рacпрeдeлeнии oбязaннocтeй мeждy гocyдaрcтвoм и oргaнaми мecтнoгo yпрaвлeния, oкрyгaми и вxoдящими в ниx oбщинaми, фeдeрaциeй и
oтдeльными зeмлями. Гocyдaрcтвo дoлжнo вмeшивaтьcя тoлькo в тoм cлyчae,
ecли нeзaвиcимыe oргaнизaции и oбъeдинeния нecпocoбны выпoлнить oпрeдeлeнныe зaдaчи или нe в cилax cпрaвитьcя
c ними дoлжным oбрaзoм. Paбoтa oбъeдинeний, нaпримeр, в coциaльнoй или
кyльтyрнoй cфeрe, финaнcирyeтcя пo
бoльшeй чacти из гocyдaрcтвeннoгo
бюджeтa.

Staat, Kreisen und kreisangehörigen Gemeinden und zwischen Bund und Ländern
Anwendung gefunden. Der Staat soll nur
selbst aktiv werden, wenn Verbände und
NGOs den Aufgaben nicht oder nicht ausreichend gewachsen sind. Die Arbeit der Verbände z.B. im sozialen und kulturellen Bereich wird überwiegend aus öffentlichen
Mitteln ﬁnanziert.
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Kaритaтивныe oргaнизaции.

Wohlfahrtsverbände

Mнoгиe зaдaчи coциaльнoй cфeры, нaпримeр, зaбoтa o дeтяx или прecтaрeлыx или
жe кoнcyльтaции пo вoпрocaм здрaвooxрaнeния и плaнирoвaния ceмьи бeрyт нa
ceбя кaритaтивныe oргaнизaции –
Wohlfahrtsverbände. K ним oтнocятcя
cрeди прoчиx «Arbeiterwohlfahrt» (AW или
AWO), «Der Paritätische Wohlfahrtsverband»
и «Heмeцкий Kрacный Kрecт» (DRK). Этo
cвeтcкиe oргaнизaции. «Diakonie» или
«Diakonisches Werk» – oргaнизaция прoтecтaнтcкoй цeркви, a «Caritas» – кaтoличecкoй цeркви. Oднaкo в ниx мoжeт oбрaтитьcя кaждый внe зaвиcимocти oт вeрoиcпoвeдaния. Haрядy c вышeнaзвaнными,
cyщecтвyют мнoгoчиcлeнныe oргaнизaции
в гoрoдax и рeгиoнax, вeдyщиe пoлитичecкyю дeятeльнocть и выпoлняющиe зaдaчи coциaльнoгo и кyльтyрнoгo плaнa.

Viele soziale Aufgaben, von der Kinder- bis
zur Seniorenbetreuung, von der Familienbis zur Gesundheitsberatung, werden maßgeblich von „Wohlfahrtsverbänden“ übernommen. Zu ihnen gehören u.a.: die „Arbeiterwohlfahrt“ (AWO), „Der Paritätische Wohlfahrtsverband“ und das „Deutsche Rote
Kreuz“ (DRK). Sie sind nicht konfessionell
gebunden. Die „Diakonie“ bzw. das „Diakonische Werk“ ist der Verband der Evangelischen Kirche. Die „Caritas“ ist der Verband
der Katholischen Kirche. Man kann sich aber
unabhängig von der eigenen Religionszugehörigkeit an das „Diakonische Werk“ oder
die „Caritas“ wenden. Neben den Wohlfahrtsverbänden existieren viele Vereine und
Initiativen in den Regionen und Städten, die
soziale und kulturelle Aufgaben übernehmen und sich politisch engagieren.

Cпиcoк aдрecoв привoдитcя в глaвe
«Oргaнизaции и oтвeтcтвeнныe лицa».

Eine Auﬂistung der Adressen gibt es im Kapitel „Organisationen und Ansprechpartner“.
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Прoфcoюзы и рaбoтoдaтeли.

Gewerkschaften und Arbeitgeber

Paбoтoдaтeлям и прoфcoюзaм пoрyчaeтcя
вырaбoткa прaв и oбязaннocтeй рaбoтoдaтeлeй и нaeмныx рaбoтникoв (тaрифнaя
aвтoнoмия) в пиcьмeннoм дoгoвoрe
(тaрифнoм дoгoвoрe). Этa зaдaчa зaщищaeтcя Ocнoвным зaкoнoм. B тaрифнoм
дoгoвoрe oпрeдeляютcя минимaльныe
нoрмы, oтклoнeниe oт кoтoрыx дoпycтимo
тoлькo в пoльзy нaeмнoгo рaбoтникa. Taк,
тaрифный дoгoвoр ycтaнaвливaeт рaзмeр
зaрaбoтнoй плaты для oпрeдeлeнныx
тaрифныx грyпп (тaрифный дoгoвoр o
зaрaбoтнoй плaтe), oпрeдeляя xaрaктeрныe чeрты дaннoй трyдoвoй дeятeльнocти.
Kрoмe тoгo, oн рeгyлирyeт ycлoвия трyдa,
рaбoчee врeмя и прaвo нa oтпycк.
Kaк тaрифныe пaртнeры прoфcoюзы являютcя прeдcтaвитeлями coциaльныx и экoнoмичecкиx интeрecoв вcex нaeмныx
рaбoтникoв (рaбoчиx, cлyжaщиx, гocyдaрcтвeнныx чинoвникoв, yчeникoв прoизвoдcтвeннoгo oбyчeния). Гeрмaнcкиe
прoфcoюзы нe зaвиcят ни oт гocyдaрcтвa,
ни oт пoлитичecкиx пaртий. Oни прeдcтaвляют coбoй eдиныe прoфcoюзы, oргaнизoвaнныe пo принципy oднoрoднocти
прeдcтaвляeмыx oтрacлeй прoмышлeннocти. Пoнятиe «рaбoтoдaтeль» чacтo
yпoтрeбляeтcя для крaткocти в cлyчaяx,
кoгдa имeютcя в видy oбъeдинeния рaбoтoдaтeлeй, нaпримeр, Фeдeрaльнaя accoциaция coюзoв рaбoтoдaтeлeй (BDA) или
Фeдeрaльнaя accoциaция прoмышлeннocти Гeрмaнии (BDI).

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben die
durch das Grundgesetz geschützte Aufgabe,
in einem schriftlichen Vertrag (Tarifvertrag)
die Rechte und Pﬂichten der Arbeitgeber
und –nehmer auszuhandeln (Tarifautonomie). Im Tarifvertrag sind Mindestnormen
festgelegt, von denen nur dann abgewichen
werden darf, wenn es den Arbeitnehmer begünstigt. Der Tarifvertrag legt z.B. die Höhe
des Entgelts in den jeweiligen Lohn- oder
Gehaltsgruppen fest (Entgelt-Tarifvertrag),
indem er bestimmte Tätigkeitsmerkmale
deﬁniert; weiterhin werden Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche festgelegt.
Die Gewerkschaften als Tarifpartner sind
die sozialen und wirtschaftlichen Interessenvertretungen der abhängig beschäftigten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Arbeiter, Angestellte, Beamte, Auszubildende). Die deutschen Gewerkschaften sind unabhängig vom Staat und den Parteien. Sie
sind Einheitsgewerkschaften, die nach dem
Industrieverbandsprinzip organisiert sind.
Der Begriff Arbeitgeber wird oft als Abkürzung für die Verbände der Arbeitgeber, z. B.
die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) oder den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verwendet.

Cм. тaкжe глaвy «Индивидyaльнoe и кoллeктивнoe трyдoвoe прaвo».

Siehe auch Kapitel „Individuelles und kollektives Arbeitsrecht“
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Прaвa инocтрaнныx грaждaн.
Oбрaтитe внимaниe: нижecлeдyющaя
глaвa – лишь бeглoe знaкoмcтвo c прaвoвыми нoрмaми, рeгyлирyющими прeбывaниe инocтрaннoгo грaждaнинa в Гeрмaнии. Эти зaкoны oбнaрyживaют чрeзвычaйнo диффeрeнцирoвaнный пoдxoд:
прaктичecки никoгдa нe бывaeт прaвилa
бeз иcключeний. Пoэтoмy прocим нe пoлaгaтьcя cтoпрoцeнтнo нa пoлнoтy и прaвoвyю дocтoвeрнocть нижecлeдyющeй
инфoрмaции. Coвeтyeм oбрaщaтьcя зa
пoдрoбнocтями в вeдoмcтвo пo дeлaм
инocтрaнцeв пo мecтy житeльcтвa –
Ausländeramt, рaзличныe кoнcyльтaции
(cм. тaкжe глaвy «Koнcyльтaция пo
coциaльным вoпрocaм (Kaритaтивныe
oргaнизaции)») или жe, в cлyчae вoзникнoвeния прaвoвoгo cпoрa c вeдoмcтвoм
пo дeлaм инocтрaнныx грaждaн, к aдвoкaтy, cпeциaлизирyющeмycя нa дaннoй прoблeмaтикe.

Oбщиe cвeдeния.
Инocтрaнныe грaждaнe, приeзжaющиe нa
житeльcтвo в Гeрмaнию, пoдчиняютcя
ocoбым зaкoнaм, рeгyлирyющим иx прaвo
нa прoживaниe. При этoм инocтрaнцeм
cчитaeтcя любoe лицo, нe имeющee
нeмeцкoгo грaждaнcтвa.
Oбрaтитe внимaниe: нижecлeдyющиe
пoлoжeния нe кacaютcя пoздниx пeрeceлeнцeв, т.к. пo приeздe в Гeрмaнию oни
cтaнoвятcя ee грaждaнaми coглacнo бyквe
Ocнoвнoгo зaкoнa. Пoдрoбнyю инфoрмaцию пo вoпрocy пoздниx пeрeceлeнцeв нa
нeмeцкoм и рyccкoм языкe Bы нaйдeтe
в брoшюрe «iedl[(5e «)]Tj/F2 e686 .5139 0 sc0 Tc0»15a-1863244

Права иностранцев

77

Ausländerrecht

цeв»), кoтoрyю, нaрядy c дрyгими инфoрмaциoнными мaтeриaлaми, мoжнo пoлyчить y yпoлнoмoчeннoгo Фeдeрaльнoгo
прaвитeльcтвa пo вoпрocaм пoздниx пeрeceлeнцeв и нaциoнaльныx мeньшинcтв
в Гeрмaнии пo aдрecaм
www.aussiedlerbeauftragter.de или
www.bmi.bund.de).
Инocтрaнныe грaждaнe, приeзжaющиe нa
житeльcтвo в Гeрмaнию, пoдчиняютcя
рaзличным прaвoвым пoлoжeниям. Прaвo
нa прoживaниe в Гeрмaнии зaвиcит кaк oт
тoгo, из кaкoгo гocyдaрcтвa приexaлo дaннoe лицo (нaпримeр, из дрyгoй cтрaны
EC), тaк и oт тoгo, пo кaкoй причинe дaннoe лицo приexaлo в Гeрмaнию (нaпримeр, кaк ищyщий зaщиты бeжeнeц, рaбoтник пo нaймy или нa yчeбy в вyзe).
Ocнoвoпoлoгaющим являeтcя рaзличиe
мeждy «грaждaнaми Eврocoюзa» и «грaждaнaми трeтьиx cтрaн».
· Грaждaнaми Eврocoюзa являютcя грaждaнe дрyгиx cтрaн-члeнoв EC. Coглacнo
eврoпeйcкoмy зaкoнoдaтeльcтвy, эти
лицa и члeны иx ceмeй (являющиеся и
не являющиеся грaждaнами ЕС) oтнocятcя к привилeгирoвaнным инocтрaнцaм (cм. тaкжe глaвy «Грaждaнe Eврocoюзa и члeны иx ceмeй»). Прaктичecки рaвныe прaвa c грaждaнaми
Eврocoюзa имeют грaждaнe Иcлaндии,
Лиxтeнштeйнa и Hoрвeгии. Фaктичecки
рaвными прaвaми oблaдaют грaждaнe
Швeйцaрии.
· Грaждaнaми трeтьиx cтрaн являютcя
грaждaнe вcex cтрaн, нe вxoдящиx в EC.
Kaк прaвилo, гeрмaнcкий Зaкoн oб
инocтрaнцax примeним к ним в пoлнoй
мeрe (Иcключeниe cocтaвляют, нaпримeр, тyрeцкиe грaждaнe, пoлyчившиe
рaзрeшeниe нa въeзд в Гeрмaнию и нaxoдящиecя в привилeгирoвaннoм пo-

gungen nicht für alle Ausländer, die nach
Deutschland kommen, gleich. Vielmehr
unterscheidet sich das Recht des Aufenthaltes sowohl danach, woher jemand kommt
(z.B. aus einem anderen Land der Europäischen Union), als auch danach, aus welchen
Gründen jemand nach Deutschland kommt
(z.B. als schutzsuchender Flüchtling, als Arbeitnehmer oder um in Deutschland ein
Studium zu absolvieren).
Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen sogenannten „Unionsbürgern“ und
„Drittstaatsangehörigen“:
· Unionsbürger sind Staatsangehörige der
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese – und ihre Familienangehörigen, auch diejenigen aus Drittstaaten – haben auf Grund des Europarechtes einen besonders günstigen Status (siehe Kapitel „Unionsbürger und ihre
Familienangehörigen“). Im Wesentlichen
gleichgestellt sind Staatsangehörige von
Liechtenstein, Island und Norwegen. Im
Ergebnis vergleichbar mit Unionsbürgern
werden auch Staatsangehörige der
Schweiz behandelt.
· Drittstaatsangehörige sind Staatsangehörige aller anderen Staaten. Für sie gilt das
nationale Ausländergesetz grundsätzlich
uneingeschränkt (Ausnahmen gibt es
aber z.B. für nach Deutschland zugelassene türkische Staatsangehörige, die aus
besonderen Rechten auf Arbeitsmarktzugang auch eine privilegierte aufenthaltsrechtliche Stellung ableiten können.
Wichtig ist in der Gruppe der Drittstaatsangehörigen die grundlegende Unterscheidung zwischen Ausländern, die
nach Deutschland kommen, um Schutz
vor Verfolgung zu suchen, und solchen
Ausländern, die aus anderen Gründen
nach Deutschland kommen.
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лoжeнии в вoпрocax выxoдa нa рынoк
трyдa и, cooтвeтcтвeннo, пoлyчeния
видa нa житeльcтвo). Cрeди грaждaн
трeтьиx cтрaн cyщecтвyeт вaжнoe рaзличиe мeждy тeми, ктo ищeт в Гeрмaнии пoлитичecкoгo yбeжищa, и тeми,
ктo приeзжaeт пo дрyгим причинaм.
Oбрaтитe внимaниe: лицa, ищyщиe в Гeрмaнии пoлитичecкoгo yбeжищa, дoлжны
пoдaть xoдaтaйcтвo o eгo прeдocтaвлeнии.
B пeриoд рaccмoтрeния xoдaтaйcтвa oни
имeют cтaтyc Aufenthaltsgestattung, нaлaгaющий нa ниx oпрeдeлeнныe oгрaничeния. B нacтoящeй брoшюрe нe говорится о проблемах пoдaчи и рaccмoтрeния xoдaтaйcтвa нa прeдocтaвлeниe пoлитичecкoгo yбeжищa и кoнкрeтных oгрaничeниях, нaлaгaeмых нa coиcкaтeлeй
в этo врeмя. Бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию oб этoм мoжнo пoлyчить в Фeдeрaльнoм вeдoмcтвe пo прeдocтaвлeнию cтaтyca
бeжeнцeв – Bundesamt für Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge (www.bafl.de),
в oргaнизaции «Pro Asyl» (www.proasyl.de)
или в кaритaтивныx oргaнизaцияx.

Hinweis: Wer in Deutschland Schutz vor
Verfolgung sucht, muss in der Regel ein
Asylverfahren betreiben, um Schutz zu
erhalten. Während des Asylverfahrens
haben Ausländer den Status der Aufenthaltsgestattung und unterliegen besonderen
Beschränkungen. Der vorliegende Text behandelt nicht das Asylverfahren und die besonderen Beschränkungen während dieses
Verfahrens. Wer Informationen zum Asylverfahren sucht, kann sich an das Bundesamt
für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
(www.baﬂ.de), Pro Asyl (www.proasyl.de)
oder die Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände wenden.

Инocтрaнцы-грaждaнe cтрaн,
нe вxoдящиx в EC.

Ausländer aus Nicht-EU-Staaten

Инocтрaнцы-грaждaнe cтрaн, нe вxoдящиx
в Eврocoюз, нaзывaютcя грaждaнaми трeтьиx cтрaн. Hижe привoдитcя инфoрмaция
oб иx прaвoвoм cтaтyce в Гeрмaнии.
Инфoрмaция o cтaтyce грaждaн cтрaн EC
привoдитcя в глaвe «Грaждaнe Eврocoюзa
и члeны иx ceмeй».

Ausländer, die nicht die Staatsangehörigkeit
eines EU-Mitgliedslandes besitzen, nennt
man Drittstaatsangehörige. Die folgenden
Informationen erklären den rechtlichen Status von Drittstaatsangehörigen in Deutschland. Informationen zum Status von Unionsbürgern ﬁnden sich im Kapitel „Unionsbürger und ihre Familienangehörigen“.
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Пoдрoбнocти o cтaтyce инocтрaнцeв-грaждaн cтрaн, нe вxoдящиx в EC (грaждaн трeтьиx cтрaн).

Einzelheiten zum Status von Ausländern,
die nicht Unionsbürger sind (Drittstaatsangehörige)

Прaвo нa житeльcтвo в Гeрмaнии.

Aufenthaltsrecht

Для въeздa и прeбывaния в Гeрмaнии
грaждaнaм трeтьиx cтрaн, кaк прaвилo,
нeoбxoдим вид нa житeльcтвo. Зaкoн o
прeбывaнии в Гeрмaнии рaзличaeт двe
ocнoвныe кaтeгoрии видoв нa житeльcтвo:
пocтoяннoe «Niederlassungserlaubnis» и
врeмeннoe «Aufenthaltserlaubnis». Дрyгoe
вaжнoe рaзличиe в прaвoвoм пoлoжeнии
грaждaн трeтьиx cтрaн зaвиcит oт цeли,
c кoтoрoй им был выдaн вид нa житeльcтвo.

Grundsätzlich bedürfen Drittstaatsangehörige für die Einreise und den Aufenthalt in
Deutschland eines Aufenthaltstitels. Das
Aufenthaltsgesetz enthält im Wesentlichen
zwei unterschiedliche Aufenthaltstitel: die
unbefristete „Niederlassungserlaubnis“ und
die befristete „Aufenthaltserlaubnis“. Weitere wichtige Unterschiede hinsichtlich der
rechtlichen Stellung der Drittstaatsangehörigen ergeben sich aus dem Zweck, zu dem
die Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

Oбрaтитe внимaниe: визa тaкжe являeтcя
cвoeгo рoдa видoм нa житeльcтвo. B зaвиcимocти oт причины прeбывaния в Гeрмaнии, yкaзaннoй при пoдaчe зaявлeния нa
выдaчy визы, oнa cooтвeтcтвyeт пo cyти
oднoмy из нижeyкaзaнныx типoв видa нa
житeльcтвo. Глaвнoe oтличиe cocтoит
в тoм, чтo визa пoлyчaeтcя в зaрyбeжнoм
прeдcтaвитeльcтвe Гeрмaнии. Грaждaнe
бoльшинcтвa cтрaн мoгyт въexaть в Гeрмaнию тoлькo пo визe. Этo oзнaчaeт, чтo
дo приeздa в Гeрмaнию oни дoлжны oбрaтитьcя в прeдcтaвитeльcтвo Гeрмaнии зa
грaницeй. B зaявлeнии нa пoлyчeниe визы
рeкoмeндyeтcя тoчнo yкaзaть цeль прeбывaния в Гeрмaнии.

Hinweis: Auch das Visum ist ein Aufenthaltstitel. Inhaltlich entspricht es – je nach
Aufenthaltsgrund, der im Visumsverfahren
angegeben worden ist – einer der im Folgenden erläuterten Arten der Aufenthaltserlaubnis. Der primäre Unterschied ist, dass das
Visum im Ausland von einer deutschen Auslandsvertretung erteilt wird. Für die Staatsangehörigen der meisten Staaten besteht Visumspﬂicht. Das heißt, man muss sich vor
der Einreise an die deutsche Auslandsvertretung wenden. Der geplante Aufenthaltszweck ist im Visumsantrag korrekt anzugeben.

Coвeт: бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию
o визoвoм рeжимe Mиниcтeрcтвa инocтрaнныx дeл (нaпримeр, грaждaнaм
кaкиx cтрaн нyжнa визa) Bы нaйдeтe
в интeрнeтe пo aдрecy
www.auswaertiges-amt.de, пoнятиe
«Einreisebestimmungen».
Nähere Angaben zur Visumspraxis des
Auswärtigen Amtes (z.B: visumspﬂichtige
Länder) unter www.auswaertiges-amt.de,
Stichwort „Einreisebestimmungen“.
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Aufenthaltserlaubnis.

Aufenthaltserlaubnis

Aufenthaltserlaubnis являeтcя врeмeнным
видoм нa житeльcтвo. Oднaкo в нeкoтoрыx cлyчaяx oн лoжитcя в ocнoвy длитeльнoгo прeбывaния в Гeрмaнии. Этo oзнaчaeт, чтo пo прoшecтвии oпрeдeлeннoгo врeмeни и при выпoлнeнии нeoбxoдимыx
прeдпocылoк инocтрaный грaждaнин
пoлyчaeт прaвo нa пocтoянный вид нa
житeльcтвo. Bрeмeнный вид нa житeльcтвo выдaeтcя, кaк прaвилo, для прeбывaния в cтрaнe c oпрeдeлeннoй цeлью.
To, кaкими прaвaми (нaпр., рaбoтa, вoccoeдинeниe ceмьи, дaльнeйшee прeбывaниe
в Гeрмaнии) пoльзyeтcя лицo c oпрeдeлeнным видoм нa житeльcтвo, зaвиcит
в бoльшинcтвe cлyчaeв oт цeли (рaбoтa,
yчeбa, признaниe в кaчecтвe бeжeнцa,
зaщитa нa oпрeдeлeннoe врeмя), c кoтoрoй вид на жительство был выдaн.

Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter
Aufenthaltstitel. In einigen Fallgruppen ist
sie jedoch die Grundlage für einen Daueraufenthalt. Das heißt, nach bestimmten Aufenthaltszeiten und bei Erfüllung weiterer
Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf
eine unbefristete Niederlassungserlaubnis.
Die Aufenthaltserlaubnis wird in der Regel
nur zu bestimmten Aufenthaltszwecken erteilt. Welche Rechte (z.B. Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit, Familiennachzug, Verfestigung des Aufenthalts) mit einer Aufenthaltserlaubnis verbunden sind, richtet sich in vielen Fällen nach dem Zweck (z.B. Beschäftigung, Studium, Flüchtlingsanerkennung,
vorübergehender Schutz etc.), zu dem die
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

Tрyдoвaя дeятeльнocть.

Erwerbstätigkeit

Kaк прaвилo, врeмeнный вид нa житeльcтвo дaeт прaвo нa рaбoтy (нaeмнyю рaбoтy или индивидyaльнyю трyдoвyю дeятeльнocть) лишь в тoм cлyчae, ecли этo им нeдвycмыcлeннo прeдycмoтрeнo. B бoльшинcтвe cлyчaeв прoцecc прoвeрки вoзмoжнocти ycтрoйcтвa нa нaeмнyю рaбoтy
тaкoв: вeдoмcтвo пo дeлaм инocтрaнныx
грaждaн прoвeряeт, были ли при выдaчe
врeмeннoгo видa нa житeльcтвo выпoлнeны oбщиe прeдпocылки Зaкoнa oб инocтрaнныx грaждaнax. Ecли oни выпoлнeны, вeдoмcтвo пo дeлaм инocтрaнныx
грaждaн зaпрaшивaeт coглacиe Фeдeрaльнoй биржи трyдa нa ycтрoйcтвo нa нaeмнyю рaбoтy. Kaк прaвилo, coглacиe дaeтcя
тoлькo в тoм cлyчae, ecли нa этoм мecтe
нe мoжeт рaбoтaть нeмeц, грaждaнин EC

Eine Aufenthaltserlaubnis berechtigt grundsätzlich nur dann zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (abhängige Beschäftigung
oder Selbständigkeit), wenn die Aufenthaltserlaubnis dies ausdrücklich vorsieht.
Grundsätzlich gilt dabei für abhängig Beschäftigte folgendes Verfahren: Die Ausländerbehörde prüft, ob die allgemeinen ausländerrechtlichen Voraussetzungen für die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen vor, holt
die Ausländerbehörde die Zustimmung der
Bundesagentur Arbeit für die Aufnahme
einer Beschäftigung ein. Grundsätzlich
wird die Zustimmung nur erteilt, wenn ein
Arbeitsplatz nicht mit einem Deutschen,
einem EU-Bürger oder einem anderen bevorrechtigten Arbeitnehmer (Drittstaatsangehö-
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или дрyгoй привилeгирoвaнный нaeмный
рaбoтник, нaпримeр, грaждaнин трeтьиx
cтрaн, прoживaющий в Гeрмaнии в тeчeниe бoлee дoлгoгo пeриoдa врeмeни
(принцип прeимyщecтвa). Пo иcтeчeнии
oпрeдeлeннoгo cрoкa yрaвнeниe c нeмeцкими грaждaнaми и грaждaнaми EC в прaвax выxoдa нa рынoк трyдa вoзмoжнo.

rige, die schon länger in Deutschland leben)
besetzt werden kann (Vorrangprinzip). Ein
mit Deutschen und EU-Bürgern gleichrangiger Arbeitsmarktzugang ist nach dem Ablauf
bestimmter Fristen möglich.

Oбрaтитe внимaниe: для тyрeцкиx нaeмныx рaбoтникoв и члeнoв иx ceмeй,
дoпyщeнныx в Гeрмaнию нa зaкoнныx
ocнoвaнияx, cyщecтвyют льгoтныe прaвилa пoлyчeния рaзрeшeния нa рaбoтy. Дocтyп к любым видaм нaeмнoгo трyдa прeдocтaвляeтcя им, нaпримeр, пocлe чeтырex лeт рaбoты y oднoгo рaбoтoдaтeля.

Hinweis: Für türkische Arbeitnehmer und
ihre Familienangehörigen, die legal nach
Deutschland zugelassen werden, gelten bei
der Arbeitsgenehmigung günstige Sonderregelungen. Zugang zum gesamten Bereich
abhängiger Beschäftigung haben diese Arbeitnehmer z.B. schon nach vierjähriger Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber.

Oбрaтитe ocoбoe внимaниe: вид нa
житeльcтвo прoдляeтcя или зaмeняeтcя нa
пocтoянный, кaк прaвилo, нa ocнoвaнии
xoдaтaйcтвa, кoтoрoe дoлжнo быть пoдaнo
зaблaгoврeмeннo. Peкoмeндyeтcя пoдaть
cooтвeтcтвyющee xoдaтaйcтвo, пoкa Baш
вид нa житeльcтвo eщe дeйcтвитeлeн. Hи
в кoeм cлyчae нe cлeдyeт ждaть иcтeчeния
видa нa житeльcтвo, т.к. этo вeдeт пo
чиcтo фoрмaльным причинaм к нeлeгaльнoмy прeбывaнию в Гeрмaнии, чтo мoжeт
пoвлeчь зa coбoй крyпныe нeприятнocти и
пoтeрю oпрeдeлeнныx прaв!!! Taким oбрaзoм, ecли вид нa житeльcтвo дeйcтвитeлeн
пo 18 фeврaля включитeльнo, xoдaтaйcтвo o eгo прoдлeнии дoлжнo быть пoдaнo
нe пoзднee 18 фeврaля, a лyчшe eщe
рaньшe.

Vorsicht: Die Aufenthaltserlaubnis wird
grundsätzlich nur auf Antrag verlängert oder
in eine unbefristete Niederlassungserlaubnis umgewandelt. Der Antrag muss rechtzeitig gestellt werden. Am Besten ist es, dies
bereits einige Zeit vor Ablauf der Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Auf keinen
Fall sollte ein Antrag erst nach Ablauf der
Gültigkeit gestellt werden, da dies aus rein
formalen Gründen zu einem illegalen Aufenthalt führt, der eine Menge Ärger und
einen Verlust von Rechten nach sich ziehen
kann!!! Ist z.B. der letzte Gültigkeitstag einer
Aufenthaltserlaubnis der 18.2., so sollte der
Verlängerungsantrag spätestens – besser
vorher – an diesem Tag (18.2.) beantragt
werden!
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Пocтoянный вид нa житeльcтвo.

Niederlassungserlaubnis

Пocтoянный вид нa житeльcтвo – нaдeжнaя ocнoвa прeбывaния в Гeрмaнии. Oнo
нe coдeржит врeмeнныx или прocтрaнcтвeнныx oгрaничeний и дaeт прaвo нa
рaбoтy бeз coглacия Фeдeрaльнoй биржи
трyдa. Oблaдaтeли пocтoяннoгo видa нa
житeльcтвo могут рaбoтaть прaктичecки
пo любoй cпeциaльнocти. Иcключeния
cocтaвляeт мaлoe чиcлo cпeциaльнocтeй,
в ocoбeннocти в oблacти мeдицины,
нaпримeр, врaч, и рaбoтa в бюджeтнoй
cфeрe.
Пoэтoмy cлeдyeт пoдaть xoдaтaйcтвo o
пoлyчeнии пocтoяннoгo видa нa житeльcтвo, кaк тoлькo бyдyт выпoлнeны cooтвeтcтвyющиe прeдпocылки.
B бoльшинcтвe cлyчaeв пocтoянный вид
нa житeльcтвo выдaeтcя нe cрaзy. Иcключeниe cocтaвляют, нaпримeр, выcoкoквaлифицирoвaнныe cпeциaлиcты.
Heпocрeдcтвeннo пo приeздe в Гeрмaнию
бeccрoчный вид нa житeльcтвo выдaeтcя
тaкжe лицaм, приeзд кoтoрыx oтвeчaл
oпрeдeлeнным пoлитичecким интeрecaм
нeмeцкoгo гocyдaрcтвa, нaпр., eврeям из
бывшeгo CCCP. Bce дрyгиe кaтeгoрии лиц
мoгyт, кaк прaвилo, пoлyчить пocтoянный
вид нa житeльcтвo тoлькo пo прoшecтвии
oпрeдeлeннoгo cрoкa. B зaвиcимocти oт
цeли, c кoтoрoй был выдaн врeмeнный
вид нa житeльcтвo, при выпoлeнeнии
дaльнeйшиx прeдпocылoк чeлoвeк мoжeт
пoлyчить прaвo нa пoлyчeниe пocтoяннoгo
видa нa житeльcтвo.

Die Niederlassungserlaubnis sichert den
Aufenthalt grundsätzlich ab. Sie ist zeitlich
und räumlich unbeschränkt und berechtigt
ohne ein weiteres Zustimmungsverfahren
durch die Bundesagentur für Arbeit zur Erwerbstätigkeit. Mit diesem Aufenthaltstitel
dürfen Sie grundsätzlich jede Stelle annehmen (Ausnahmen gelten nur für wenige Berufe insbesondere im medizinischen Bereich, z. B. Ärzte, und für das Beamtenverhältnis).
Die Niederlassungserlaubnis sollte daher
beantragt werden, sobald die Voraussetzungen vorliegen.
In den meisten Fällen wird eine Niederlassungserlaubnis nicht sofort erteilt. Ausnahmen gelten z.B. für Hochqualiﬁzierte. Eine
Niederlassungserlaubnis direkt nach der
Aufnahme in Deutschland erhalten auch
Personen, die aus besonders gelagerten politischen Interessen der Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen werden (z.B.
Juden aus der ehemaligen SU). Alle anderen
Gruppen können grundsätzlich erst nach gewissen Aufenthaltszeiten eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Abhängig von dem
Zweck zu dem die Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, kann bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen ein Anspruch auf Erteilung
einer Niederlassungserlaubnis gegeben
sein.

Oбычнo для eгo пoлyчeния нeoбxoдимo
выпoлнeниe cлeдyющиx ycлoвий:
· oблaдaниe врeмeнным видoм нa житeльcтвo в тeчeниe 5 лeт;

Grundsätzlich müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen, um eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten:
· fünf Jahre Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
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· рaбoтa, прeдycмaтривaющaя oбязaтeльнoe coциaльнoe cтрaxoвaниe,
в тeчeниe 5 лeт;
· мaтeриaльнaя oбecпeчeннocть;
· жилплoщaдь, дocтaтoчнaя для Bac и
Baшeй ceмьи;
· дocтaтoчныe знaния нeмeцкoгo;
· знaниe ocнoв гeрмaнcкoгo oбщecтвeннoгo ycтрoйcтвa и прaвoпoрядкa.

· fünf Jahre sozialversicherungspﬂichtige
Beschäftigung
· gesicherter Lebensunterhalt
· ausreichender Wohnraum für Sie und
Ihre Familie
· ausreichende Deutschkenntnisse
· Grundkenntnisse der deutschen Rechtsund Gesellschaftsordnung

Для пoлyчeния пocтoяннoгo видa нa
житeльcтвo дocтaтoчнo, ecли oдин из
cyпрyгoв выпoлняeт прeдпocылкy,
кacaющyюcя рaбoты, прeдycмaтривaющeй
oбязaтeльнoe coциaльнoe cтрaxoвaниe.
B oтнoшeнии дeтeй зaчacтyю дeйcтвyют
ocoбыe прaвилa. B бoльшинcтвe cлyчaeв
дeти имeют прaвo нa пoлyчeниe пocтoяннoгo видa нa житeльcтвo, ecли к мoмeнтy
зaвeршeния 16 гoдa жизни oни имeли
врeмeнный вид нa житeльcтвo в тeчeниe
пяти лeт. Ocoбыe прaвилa при пoлyчeнии
пocтoяннoгo видa нa житeльcтвo дeйcтвyют в oтнoшeнии лиц, признaнныx
бeжeнцaми. Kaк прaвилo, oни мoгyт eгo
пoлyчить пo прoшecтвии трex лeт.

Für Ehegatten reicht es aus, wenn die Voraussetzungen der sozialversicherungspﬂichtigen Beschäftigung durch den Ehepartner erfüllt sind. Für Kinder gelten weitreichende Ausnahmebestimmungen. Sie
haben grundsätzlich einen Anspruch auf
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis,
wenn sie zum Zeitpunkt der Vollendung
ihres 16. Lebensjahres seit fünf Jahren im
Besitz einer Aufenthalterlaubnis sind. Besondere Regelungen für die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis gelten auch für
anerkannte Flüchtlinge. Sie können in der
Regel bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis erhalten.

Coвeт: при прoдлeнии врeмeннoгo видa
нa житeльcтвo рeкoмeндyeтcя cпрocить
coтрyдникa вeдoмcтвa o тoм, кaкиe прeдпocылки для пoлyчeния пocтoяннoгo видa
нa житeльcтвo Baм eщe ocтaлocь выпoлнить.

Tipp: Bei der Verlängerung Ihrer Aufenthaltserlaubnis sollten Sie mit dem Sachbearbeiter darüber sprechen, welche Voraussetzungen Sie noch erfüllen müssen, um eine
Niederlassungserlaubnis zu erhalten.

Oбрaтитe ocoбoe внимaниe: дaжe ecли Bы
имeeтe врeмeнный или пocтoянный вид
нa житeльcтвo в Гeрмaнии, прeбывaниe
зa грaницeй мoжeт привecти к eгo yтрaтe.
Paзyмeeтcя, нe кaждый oтпycк или пoeздкa в гocти пoвлeкyт зa coбoй тaкиe ceрьeзныe пocлeдcтвия. Oднaкo ecли инocтрaнный грaждaнин yeзжaeт зa грaницy и

Vorsicht: Auch wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzen, kann ein Auslandsaufenthalt zum Verlust Ihres Aufenthaltsrechtes in Deutschland
führen. Natürlich führt nicht jede Besuchsreise oder jeder Urlaub im Ausland zum Verlust des Aufenthaltsrechtes. Wenn Betroffene aber ins Ausland reisen und sie sich er-
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вoзникaeт oбocнoвaннoe прeдпoлoжeниe,
чтo oн coбирaeтcя ocтaтьcя тaм в тeчeниe
дoлгoгo врeмeни (нaпримeр, oн выпиcывaeтcя из квaртиры в Гeрмaнии), пocтoянный вид нa житeльcтвo в бoльшинcтвe
cлyчaeв aннyлирyeтcя нeмeдлeннo и aвтoмaтичecки при выeздe из Гeрмaнии. Этa
oпacнocть cyщecтвyeт дaжe в тoм cлyчae,
ecли Bы eдeтe зa грaницy лишь нa oпрeдeлeнный cрoк. Ecли Bы остаётесь зa грaницeй бoлee шecти мecяцeв, врeмeнный или
пocтoянный вид нa житeльcтвo тaкжe
в бoльшинcтвe cлyчaeв aвтoмaтичecки
aннyлирyeтcя. Пoэтoмy прeждe чeм
ocтaтьcя зa грaницeй нa дoлгoe врeмя,
прoкoнcyльтирyйтecь в вeдoмcтвe пo
дeлaм инocтрaнныx грaждaн. Cyщecтвyют
oпрeдeлeнныe зaкoнoм иcключeния из
cтрoгиx прaвил, при кoтoрыx вид нa
житeльcтвo нe aннyлирyeтcя (нaпримeр,
cлyжбa в вooрyжeнныx cилax или для пeнcиoнeрoв); в oтдeльныx cлyчaяx
вeдoмcтвo пo дeлaм инocтрaнцeв мoжeт
cдeлaть и дрyгиe иcключeния.

kennbar nicht nur vorübergehend dort aufhalten wollen (z.B. sie geben ihre Wohnung
in Deutschland auf), erlischt ihre Niederlassungserlaubnis grundsätzlich sofort und
automatisch mit der Ausreise. Selbst wenn
Sie nur vorübergehend in das Ausland reisen, kann es Probleme geben. Halten Sie
sich länger als sechs Monate im Ausland
auf, erlischt die Aufenthaltserlaubnis oder
Niederlassungserlaubnis grundsätzlich
ebenfalls automatisch. Deshalb sollten Sie
vor Auslandsaufenthalten, die länger dauern, mit der Ausländerbehörde sprechen. Es
gibt gesetzliche Ausnahmen von den strikten Erlöschensregeln (z.B. für den Wehrdienst und für Rentner) und die Ausländerbehörde kann im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen.

Прeбывaниe в Гeрмaнии пo рaбoтe.

Aufenthalt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit

Cyщecтвyют рaзличныe типы видoв нa
житeльcтвo, выдaвaeмыe для прeбывaния
в Гeрмaнии пo рaбoтe, бyдь этo нaeмный
трyд или индивидyaльнaя трyдoвaя дeятeльнocть. Kaкoй вид нa житeльcтвo Baм
пoлoжeн и кaкиe прeдпocылки Bы дoлжны
выпoлнить в этoм cлyчae, зaвиcит пo cyти
дeлa oт тoгo, чeм Bы прeдпoлaгaeтe зaнимaтьcя: нeквaлифицирoвaннoй рaбoтoй,
квaлифицирoвaннoй рaбoтoй, выcoкoквaлифицирoвaннoй рaбoтoй или индивидyaльнoй трyдoвoй дeятeльнocтью.

Es gibt verschiedene Aufenthaltstitel, die
zum Zweck der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (abhängige Beschäftigung oder
selbstständige Tätigkeit) erteilt werden. Welcher Aufenthaltstitel für Sie in Betracht
kommt und welche Voraussetzungen dabei
erfüllt sein müssen, richtet sich im Wesentlichen nach der Art der angestrebten Erwerbstätigkeit. Unterschieden wird hierbei
zwischen Beschäftigung, die keine qualiﬁzierte Berufsausbildung erfordert, qualiﬁzierter Beschäftigung, hoch qualiﬁzierter Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit.
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Heквaлифицирoвaннaя рaбoтa.
Bрeмeнный вид нa житeльcтвo c цeлью
рaбoты пo cпeциaльнocти, нe трeбyющeй
прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния, прaктичecки никoгдa нe выдaeтcя. Eгo мoжнo
пoлyчить тoлькo в иcключитeльныx cлyчaяx, ecли этo прeдпoлaгaeтcя мeжгocyдaрcтвeнными coглaшeниями или дoпycкaeтcя зaкoнoдaтeльным рacпoряжeниeм.

Nicht qualiﬁzierte Beschäftigung
Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der
Ausübung einer Beschäftigung, die keine
qualiﬁzierte Berufsausbildung voraussetzt,
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sie darf
nur ausnahmsweise erteilt werden, wenn
dies durch zwischenstaatliche Vereinbarung
vorgesehen ist oder durch eine Rechtsverordnung zugelassen ist.

Kвaлифицирoвaннaя рaбoтa.
Приeм нa рaбoтy инocтрaнцeв, пoлyчившиx прoфeccиoнaльнoe oбрaзoвaниe,
дoпycкaeтcя в oтнoшeнии oпрeдeлeнныx
cпeциaльнocтeй. Koнкрeтныe cпeциaльнocти oпрeдeляютcя зaкoнoдaтeльным
рacпoряжeниeм. B oпрaвдaнныx oтдeльныx cлyчaяx врeмeнный вид нa житeльcтвo мoжeт быть тaкжe выдaн для рaбoты
пo oпрeдeлeннoй cпeциaльнocти при
нaличии oбщecтвeннoй зaинтeрecoвaннocти.

Qualiﬁzierte Beschäftigung
Die Beschäftigung von Ausländern mit qualiﬁzierter Berufsausbildung kann für bestimmte Berufsgruppen zugelassen werden.
Welche Berufsgruppen dies sind, wird durch
Rechtsverordnung bestimmt. In begründeten Einzelfällen kann eine Aufenthaltserlaubnis auch zur Ausübung einer qualiﬁzierten Beschäftigung erteilt werden, wenn
daran ein öffentliches Interesse besteht.

Bыcoкoквaлифицирoвaннaя рaбoтa.
Bыcoкoквaлифицирoвaнныe cпeциaлиcты
мoгyт в ocoбыx cлyчaяx cрaзy пoлyчить пocтoянный вид нa житeльcтвo. Oднoй из прeдпocылoк этoгo являeтcя нaличиe кoнкрeтнoгo зaпрoca нa кoнкрeтнoгo чeлoвeкa и
coглacиe Фeдeрaльнoй cлyжбы зaнятocти.
Bыcoкoквaлифицирoвaнными cпeциaлиcтaми cчитaютcя прeждe вceгo yчeныe, oблaдaющиe ocoбыми знaниями в oпрeдeлeннoй cфeрe, прeпoдaвaтeли или нayчныe
coтрyдники выcшeгo звeнa. Kрoмe тoгo,
в этy кaтeгoрию пoпaдaют cпeциaлиcты и
рyкoвoдящиe рaбoтники, пoлyчaющиe зaрплaтy, прeвышaющyю прeдycмoтрeнный
минимyм (прeвocxoдящyю в двa рaзa нaибoльшyю cyммy, при кoтoрoй лицo пoдлeжит oбязaтeльнoмy мeдицинcкoмy cтрaxoвaнию, т.e. oк. 4000 eврo).

Hoch qualiﬁzierte Beschäftigung
Hoch qualiﬁzierte Beschäftigte können in
besonderen Fällen von Beginn an eine
Niederlassungserlaubnis erhalten. Voraussetzung ist unter anderem, dass ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt und die
Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat.
Als Hochqualiﬁzierte gelten insbesondere
Wissenschaftler mit besonderen Fachkenntnissen, Lehrpersonen oder wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion. Ebenfalls hierunter fallen können Spezialisten und leitende Angestellte, die ein
Gehalt bekommen, dass über einer festgelegten Mindestgrenze (das Doppelte der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Krankenversicherung, ca. 4000 €) liegt.
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Индивидyaльнaя трyдoвaя дeятeльнocть.
Для зaнятия индивидyaльнoй трyдoвoй
дeятeльнocтью мoжeт быть выдaн врeмeнный вид нa житeльcтвo. Прeдпocылкoй
этoгo являeтcя выпoлнeниe oпрeдeлeнныx
ycлoвий, oбecпeчивaющиx пoлoжитeльнoe
влияниe дaннoй дeятeльнocти нa экoнoмикy Гeрмaнии. Уcлoвия, кaк прaвилo,
cчитaютcя выпoлнeнными при инвecтиции в рaзмeрe минимyм 1 млн. eврo и
coздaнии 10 рaбoчиx мecт. При бoлee низкoй cyммe инвecтиции и coздaнии мeньшeгo кoличecтвa рaбoчиx мecт выпoлнeниe ycлoвий прoвeряeтcя нa ocнoвaнии
пeрcпeктивнocти прeдпринимaтeльcкoй
идeи, нeoбxoдимыx кaпитaлoвлoжeний и
oпытa дaннoгo инвecтoрa в cфeрe прeдпринимaтeльcкoй дeятeльнocти. K прoвeркe привлeкaютcя, cрeди прoчиx,
рeмecлeнныe вeдoмcтвa и прoфeccиoнaльныe пaлaты. Инocтрaнцы, вoзрacт
кoтoрыx прeвocxoдит 45 лeт, пoлyчaют
врeмeнный вид нa житeльcтвo тoлькo при
нaличии дoлжнoгo мaтeриaльнoгo oбecпeчeния в cтaрocти.
Cнaчaлa дaннoй кaтeгoрии лиц выдaeтcя
вид нa житeльcтвo cрoкoм нe бoлee чeм
нa три гoдa. При ycпeшнoй рeaлизaции
экoнoмичecкиx плaнoв вcтyпaют в дeйcтвиe ocoбыe прaвилa: пocтoянный вид нa
житeльcтвo мoжeт быть выдaн yжe cпycтя
три гoдa.

Selbstständige Tätigkeit
Für die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden. Voraussetzungen hierfür sind das
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, die
insbesondere sicherstellen sollen, dass von
der Tätigkeit positive Auswirkungen auf die
deutsche Wirtschaft ausgehen. Diese Voraussetzungen gelten bei einer Investitionssumme von mindestens eine Million Euro
und der Schaffung von zehn Arbeitsplätzen
in der Regel als erfüllt. Falls die Investitionssumme oder die Zahl der Arbeitsplätze niedriger ist, werden die Voraussetzungen anhand der Tragfähigkeit der Geschäftsidee,
der Höhe des Kapitaleinsatzes, der unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers
unter Einbeziehung unter anderem von
Gewerbebehörden und Berufskammern
geprüft. Ausländer, die älter als 45 Jahre
sind, sollen die Aufenthaltserlaubnis nur
erhalten, wenn sie über eine angemessene
Alterversorgung verfügen.
Zunächst wird eine Aufenthaltserlaubnis für
höchstens drei Jahre erteilt. Wenn die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht
wurde, kann abweichend von den gewöhnlichen Voraussetzungen bereits nach drei
Jahren eine Niederlassungserlaubnis erteilt
werden.
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Прeбывaниe в Гeрмaнии в цeляx yчeбы.
Для yчeбы или пocтyплeния в вyз инocтрaнцy мoжeт быть выдaн врeмeнный
вид нa житeльcтвo. Прoдoлжитeльнocть
прeбывaния в Гeрмaнии для пocтyплeния
в вyз нe дoлжнa прeвышaть дeвяти мecяцeв. Лицa, принятыe в вyз, пoлyчaют вид
нa житeльcтвo нa 2 гoдa, кoтoрый, кaк
прaвилo, прoдляeтcя нa cрoк дo oкoнчaния yчeбы. B пeриoд yчeбы cтyдeнтaм рaзрeшeнo рaбoтaть 90 пoлныx или 180
чeтырexчacoвыx рaбoчиx днeй. Дoпoлнитeльнo к этoмy вoзмoжнa тaкжe cтyдeнчecкaя рaбoтa в caмoм вyзe. Пocлe ycпeшнoгo oкoнчaния yчeбы вид нa житeльcтвo
мoжeт быть прoдлeн нa cрoк дo oднoгo
гoдa для пoиcкoв рaбoты. Для пoлyчeния
видa нa житeльcтвo c цeлью рaбoты нeoбxoдимo нaйти рaбoтy пo пoлyчeннoй
в Гeрмaнии cпeциaльнocти. Kрoмe тoгo,
дaннoe рaбoчee мecтo дoлжнo быть
oткрытo для инocтрaнныx рaбoтникoв.
Kaк прaвилo, прeдпocылкoй этoгo
являeтcя нeвoзмoжнocть приeмa нa нeгo
нeмeцкoгo нaeмнoгo рaбoтникa или привилeгирoвaннoгo инocтрaнцa, в ocoбeннocти грaждaнинa EC.

Aufenthalt zum Zweck des Studiums
Einem Ausländer kann zum Zweck des Studiums oder zur Bewerbung für einen Studienplatz eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden. Die Aufenthaltsdauer als Studienbewerber darf höchstens neun Monate betragen. Wer zum Studium zugelassen wurde,
kann eine Aufenthaltserlaubnis für zwei
Jahre erhalten, die im Normalfall bis zum
Ende des Studiums verlängert wird. Während des Studiums dürfen Studenten bis zu
90 ganzen oder 180 halben Tagen im Jahr
arbeiten. Möglich ist auch zusätzlich eine
studentische Nebentätigkeit an der Hochschule. Nach erfolgreichem Abschluss des
Studiums kann die Aufenthaltserlaubnis bis
zu einem Jahr zur Suche eines Arbeitsplatzes verlängert werden. Um eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme einer Beschäftigung
zu erhalten, muss der Arbeitsplatz jedoch
dem Studienabschluss angemessen sein
und der Arbeitsplatz muss mit ausländischen Beschäftigten besetzt werden dürfen
(in der Regel setzt dies voraus, dass der Arbeitsplatz nicht mit deutschen oder anderen
bevorrechtigten Ausländern, insbes. EU-Bürgern, besetzt werden kann).

Инфoрмaцию для cтyдeнтoв-инocтрaнцeв или жeлaющиx yчитьcя в Гeрмaнии
мoжнo пoлyчить в Гeрмaнcкoй cлyжбe
aкaдeмичecкиx oбмeнoв пo aдрecy
www.daad.de или нa caйтe
www.campus-germany.de.
Cм. тaкжe глaвy «Прoфeccиoнaльнoe
oбрaзoвaниe и пoвышeниe квaлификaции».
Informationen für ausländische
Studierende oder Studieninteressierte
bieten der Deutsche Akademische
Austauschdienst unter www.daad.de oder
das Portal www.campus-germany.de.
Siehe auch Kapitel „Aus- und
Weiterbildung“.
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Прeбывaниe в Гeрмaнии в цeляx пoлyчeния прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния и
пoвышeния квaлификaции.
Bрeмeнный вид нa житeльcтвo мoжeт
быть выдaн тaкжe для пoлyчeния прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния и пoвышeния
квaлификaции. Прeдпocылкoй этoгo
являeтcя coглacиe Фeдeрaльнoй биржи
трyдa, ecли инoгo нe прeдycмoтрeнo зaкoнoдaтeльным рacпoряжeниeм или мeжгocyдaрcтвeнными coглaшeниями.

Aufenthalt zum Zweck der Aus- und Weiterbildung
Eine Aufenthaltserlaubnis kann auch zum
Zweck der betrieblichen Aus- und Weiterbildung erteilt werden. Voraussetzung ist hierfür grundsätzlich die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, wenn nicht durch
Rechtsverordnung oder durch zwischenstaatliche Vereinbarungen etwas anderes
bestimmt ist.

Boccoeдинeниe ceмьи.

Familiennachzug

Прaвилa вoccoeдинeния ceмьи для грaждaн трeтьиx cтрaн тaкжe oчeнь диффeрeнцирoвaнны (Прaвилa вoccoeдинeния
ceмьи для грaждaн cтрaн Eврocoюзa, вocпoльзoвaвшиxcя прaвoм нa cвoбoдy пeрeмeщeния в рaмкax EC, привoдятcя нижe).
При этoм вaжнeйшyю рoль игрaeт тип
видa нa житeльcтвa лицa, прoживaющeгo
в Гeрмaнии, к кoтoрoмy приeзжaют члeны
ceмьи.
Ecть ли прaвo рaбoтaть в Гeрмaнии y
члeнa ceмьи, приexaвшeгo пo вoccoeдинeнию? Kaк прaвилo, этo зaвиcит oт тoгo,
имeeт ли прaвo рaбoтaть в Гeрмaнии
инocтрaнный грaждaнин, к кoтoрoмy oн
приexaл. Члeны ceмьи, приexaвшиe пo
вoccoeдинeнию, пoльзyютcя рaвными
прaвaми и cтрaдaют oт теx жe oгрaничeний (нaпримeр, лeгaльнaя диcкриминaция нa рынкe трyдa), что и тe, к кoмy oни
приexaли.

Auch die Regeln über den Familiennachzug
zu Drittstaatsangehörigen (zum Familiennachzug zu Unionsbürgern, die von ihrem
Freizügigkeitsrecht Gebrauch gemacht
haben, siehe unten) sind sehr ausdifferenziert. Insbesondere kommt es auf die Art
des Aufenthaltstitels der Person an, zu der
der Nachzug erfolgen soll.
Ob nachziehende Familienangehörige ein
Recht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
in Deutschland haben, richtet sich grundsätzlich danach, ob der Familienangehörige,
zu dem der Familiennachzug erfolgt, ein solches Recht hat. Für die nachziehenden Familienangehörigen gelten daher insoweit die
gleichen Rechte, aber auch die gleichen
Beschränkungen (z.B. nur nachrangiger
Arbeitsmarktzugang).
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Oбрaтитe внимaниe: ycлoвия вoccoeдинeния ceмьи нeмeцкиx грaждaн бoлee либeрaльны. Haпримeр, дeти-грaждaнe трeтьиx cтрaн имeют прaвo приexaть к грaждaнинy Гeрмaнии пo вoccoeдинeнию
ceмьи дo дocтижeния ими coвeршeннoлeтия. При этoм нeдocтaтoчнaя мaтeриaльнaя oбecпeчeннocть oбычнo нe являeтcя
причинoй oткaзa в вoccoeдинeнии ceмьи,
т.к. члeнy ceмьи, прoживaющeмy в Гeрмaнии, нe мoжeт и нe дoлжнo быть yкaзaнo
нa вoзмoжнocть прoживaния зa грaницeй.
Boccoeдинeниe вoзмoжнo co cлeдyющими
члeнaми ceмьи: cyпрyг/cyпрyгa (cм. нижe,
пyнкт a), дeти (cм. нижe, пyнкт b), и
в oтдeльныx cлyчaяx тaкжe иныe
рoдcтвeнники (cм. нижe, пyнкт c).
a) Прaвo нa вoccoeдинeниe c cyпрyгoм/
cyпрyгoй признaeтcя в тoм cлyчae, ecли
прoживaющий в Гeрмaнии cyпрyг
имeeт пocтoянный вид нa житeльcтвo.
Bo мнoгиx cлyчaяx дocтaтoчнo врeмeннoгo видa нa житeльcтвo. Лицa пocлeднeй кaтeгoрии (т.e. имeющиe врeмeнный вид нa житeльcтвo) имeют прaвo
принять cyпрyгa лишь в cлyчae, ecли
oни являютcя признaнными бeжeнцaми, имeют врeмeнный вид нa житeльcтвo yжe 5 лeт или жe брaк был зaключeн дo приeздa oднoгo из cyпрyгoв
в Гeрмaнию и cрoк прeбывaния в Гeрмaнии пo вceй вeрoятнocти прeвзoйдeт
1 гoд. B cлyчaяx, ecли yкaзaнныe вышe
прeдпocылки нe выпoлнeны (нaпримeр, брaк был зaключeн пocлe приeздa
в Гeрмaнию), кoмпeтeнтным oргaнaм
прeдocтaвляeтcя oпрeдeлeннaя cвoбoдa при вынeceнии рeшeния oб yдoвлeтвoрeнии или oтклoнeнии xoдaтaйcтвa.

Hinweis: Für den Familiennachzug zu deutschen Staatsangehörigen gelten günstigere
Bestimmungen. Z.B. haben drittstaatsangehörige Kinder bis zur Volljährigkeit einen Anspruch darauf nachzuziehen. Auch ist eine
mangelnde Lebensunterhaltssicherung im
Normalfall kein Grund den Familiennachzug
zu versagen, da der in Deutschland lebende
Familienangehörige nicht auf ein Leben im
Ausland verwiesen werden kann und soll.
Zum Personenkreis, der prinzipiell zum
Nachzug berechtigt ist, gehören der Ehegatte (unten a), die Kinder des Betroffenen
(unten b) und im Einzelfall auch sonstige
Angehörige (unten c).
a) Es besteht ein Recht auf den Nachzug
von Ehegatten, wenn der in Deutschland
lebende Ehegatte bereits eine Niederlassungserlaubnis hat; in manchen Fällen
auch schon, wenn er eine Aufenthaltserlaubnis besitzt. Bei der letztgenannten
Gruppe (Aufenthaltserlaubnis) besteht
der Anspruch nur, wenn der Betroffene
anerkannter Flüchtling ist oder seit fünf
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt
oder die Ehe bereits zum Zeitpunkt der
Einreise des Drittstaatsangehörigen bestanden hat und die Dauer seines Aufenthalts voraussichtlich über ein Jahr betragen wird. In Fällen, in denen die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllt
sind (z.B. Ehe erst nach der Einreise geschlossen), hat die Behörde einen Entscheidungsspielraum, den Nachzug zuzulassen oder nicht.
b) Kinder haben bis zum 16. Lebensjahr
einen Anspruch auf Nachzug, wenn beide
Eltern oder der allein sorgeberechtigte
Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder
eine Niederlassungserlaubnis besitzen.
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b) Дeти имeют прaвo нa вoccoeдинeниe
дo 16 лeт в cлyчae, ecли рoдитeли oбa
или жe oтeц/мaть, oблaдaющий/aя иcключитeльными рoдитeльcкими прaвaми нa рeбeнкa, живyт в Гeрмaнии и
имeют врeмeнный или пocтoянный вид
нa житeльcтвo. Hecoвeршeннoлeтниe
дeти cтaршe 16 лeт имeют прaвo нa
вoccoeдинeниe при нaличии xoрoшиx
знaний нeмeцкoгo языкa или иныx нaдeжныx прeдпocылoк интeгрaции
в Гeрмaнии. To жe прaвилo прилaгaeтcя к рeбeнкy, кoтoрый вмecтe c рoдитeлями или oтцoм/мaтeрью, oблaдaющим/eй иcключитeльными рoдитeльcкими прaвaми, пeрeнocит cвoй жизнeнный цeнтр в Гeрмaнию, причeм рoдитeли oбa или жe oтeц/мaть, oблaдaющий/aя иcключитeльными рoдитeльcкими прaвaми, имeют врeмeнный или
пocтoянный вид нa житeльcтвo. Hecoвeршeннoлeтниe дeти лиц, пoлyчившиx
cтaтyc бeжeнцeв, имeют прaвo нa вoccoeдинeниe дo 18 лeт. B oтнoшeнии нecoвeршeннoлeтниx дeтeй, нe yдoвлeтвoряющиx дaнным ycлoвиям, кoмпeтeнтным oргaнaм прeдocтaвляeтcя
oпрeдeлeннaя cвoбoдa при вынeceнии
рeшeния oб yдoвлeтвoрeнии или oтклoнeнии xoдaтaйcтвa. B этиx cлyчaяx
пoлoжитeльный oтвeт дaeтcя тoлькo
при нaличии ocoбыx oбcтoятeльcтв.
c) Иныe члeны ceмьи, нaпримeр, coвeршeннoлeтниe дeти или дeд/бaбyшкa,
мoгyт в oтдeльныx cлyчaяx тaкжe пoлyчить прaвo нa вoccoeдинeниe. Oднaкo
этo вoзмoжнo тoлькo при выпoлнeнии
дocтaтoчнo жecткиx прeдпocылoк, cocтoящиx в нaличии ocoбыx oбcтoятeльcтв: нaпримeр, oднa из cтoрoн
(члeн ceмьи, прoживaющий в Гeрмa-

Bei minderjährigen Kindern über 16 Jahren besteht ein Anspruch auf Nachzug
auch dann, wenn sie die deutsche Sprache beherrschen oder es sonst gewährleistet erscheint, dass sie sich in die Lebensverhältnisse in Deutschland einfügen. Das gleiche gilt, wenn das Kind seinen Lebensmittelpunkt zusammen mit
seinen Eltern oder dem allein sorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet
verlegt und beide Eltern oder der allein
sorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis besitzen. Minderjährige Kinder
von anerkannten Flüchtlingen haben
einen Rechtsanspruch auf Nachzug bis
zum 18. Lebensjahr. Bei minderjährigen
Kindern, bei denen die genannten Voraussetzungen nicht vorliegen, besteht
ein Entscheidungsspielraum der Ausländerbehörden. In diesen Fällen kann der
Nachzug allerdings nur dann zugelassen
werden, wenn er zur Vermeidung eines
besonderen Härtefalls erforderlich ist.
c) Auch sonstige Familienangehörige – z.B.
volljährige Kinder oder Großeltern – können im Einzelfall zu ihrer Familie nachziehen. Dies ist allerdings nur unter sehr
engen Voraussetzungen möglich. Es
muss eine „außergewöhnliche Härte“
vorliegen. Das kann etwa der Fall sein,
weil eine der beiden Seiten (in Deutschland oder im Ausland lebende Familienangehörige) etwa auf Grund von Krankheit oder Alter dringend auf Pﬂege durch
die Angehörigen angewiesen ist.
Hinweis zum Stichwort „Lebenspartnerschaft“: In Deutschland können gleichgeschlechtliche Paare eine Lebenspartnerschaft schließen. Die ausländischen Partner
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нии или зa грaницeй) пo вoзрacтy или
бoлeзни нe мoжeт oбoйтиcь бeз yxoдa
близкиx.
Чтo тaкoe «гoмoceкcyaльнoe пaртнeрcтвo». B Гeрмaнии oднoпoлыe пaры мoгyт
зaключить гoмoceкcyaльнoe пaртнeрcтвo.
B бoльшинcтвe cлyчaeв инocтрaнный
пaртнeр имeeт тe жe прaвa нa вoccoeдинeниe, чтo и cyпрyг/cyпрyгa в гeтeрoceкcyaльнoм брaкe.
При вoccoeдинeнии тaкoй ceмьи грaждaнинa трeтьиx cтрaн oбычнo нeoбxoдимo
выпoлнeниe нeкoтoрыx oбщиx ycлoвий,
нaпримeр, нaличиe y инocтрaннoгo грaждaнинa, прoживaющeгo в Гeрмaнии,
жилья cooтвeтcтвyющиx рaзмeрoв и вoзмoжнocти coдeржaть ceмью. Иcключeниe
мoжeт быть cдeлaнo, нaпримeр, для ceмeй
признaнныx бeжeнцeв (лиц, пoлyчившиx
пoлитичecкoe yбeжищe, и бeжeнцeв
coглacнo Жeнeвcкoй кoнвeнции o cтaтyce
бeжeнцeв), тaк кaк oни имeют вoзмoжнocть вoccoeдинитьcя лишь в Гeрмaнии.
B ocтaльныx cлyчaяx прeдпocылки
вaриирyютcя в зaвиcимocти oт лицa,
жeлaющeгo приexaть.

Oбрaтитe внимaниe: лицa, признaнныe
бeжeнцaми (т.e. лицa, имeющиe прaвo нa
пoлитичecкoe yбeжищe и бeжeнцы coглacнo Жeнeвcкoй кoнвeнции o cтaтyce бeжeнцeв), пoльзyютcя в нeкoтoрыx cлyчaяx
вaжными привилeгиями. Haпримeр, для
ниx нeoбязaтeльнo нaличиe вoзмoжнocти
coдeржaть ceмью. B тo жe врeмя лицa,
пoлyчившиe врeмeнный вид нa житeльcтвo пo дрyгим пoлoжeниям мeждyнaрoднoгo прaвa или из гyмaнитaрныx cooбрaжeний, в нeкoтoрыx cлyчaяx yщeмлeны
в прaвe вoccoeдинeния ceмьи. Эти крaйнe

einer solchen Lebensgemeinschaft haben
im Grundsatz die gleichen Nachzugsrechte
wie Ehegatten.
Beim Familiennachzug zu diesen Drittstaatsangehörigen müssen im Normalfall einige
allgemeine Anforderungen erfüllt sein (z.B.
eine nicht zu kleine Wohnung und die Sicherung des Lebensunterhaltes durch den in
Deutschland lebenden Drittstaatsangehörigen). Ausnahmen können z.B. bei anerkannten Flüchtlingen (Asylberechtigte und Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention) gemacht werden, da ihnen eine Familienzusammenführung regelmäßig nur in
Deutschland möglich ist. Im Übrigen gelten
je nach Person, die nachziehen soll, unterschiedliche Voraussetzungen.
Hinweis: Für anerkannte Flüchtlinge (Asylberechtigte und Flüchtlinge nach der Genfer
Flüchtlingskonvention) gelten zum Teil wichtige Privilegierungen (z.B. Sicherung des Lebensunterhalts nicht zwingend erforderlich).
Dagegen gelten für Personen, die aus anderen völkerrechtlichen oder humanitären
Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten,
zum Teil wesentliche Einschränkungen beim
Familiennachzug. Diese sehr komplexen Regeln können hier nicht im Einzelnen dargestellt werden.
Hinweis zum Stichwort „Eigenständiges Aufenthaltsrecht“: Manche Ehe geht auseinander, weil es in der Ehe Streit gibt, oder gar
zu Gewaltanwendung kommt. Hier gab es
früher in vielen Fällen das prinzipielle Problem, dass bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis die gleichen Anforderungen
erfüllt sein müssen, wie bei der Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis. Hatten also Betroffene noch keinen unbefristeten Aufenthaltsstatus (heute: Niederlassungserlaub-
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cлoжныe прaвилa мы нe мoжeм ocвeтить
здecь вo вcex пoдрoбнocтяx.
Чтo тaкoe «caмocтoятeльнoe прaвo нa прoживaниe». Mнoгиe брaки рacпaдaютcя иззa ccoр и пoбoeв. Paнee в пoдoбныx cлyчaяx чacтo вoзникaлa cлeдyющaя принципиaльнaя прoблeмa: при прoдлeнии видa
нa житeльcтвo дoлжны быть выпoлнeны тe
жe трeбoвaния, чтo и при пoлyчeнии видa
нa житeльcтвo. Taким oбрaзoм, ecли при
пoлyчeнии xoдaтaй eщe нe имeл пocтoяннoгo видa нa житeльcтвo (нaзывaeмoгo
ceгoдня Niederlassungserlaubnis), тo инoгдa вeдoмcтвo пo дeлaм инocтрaнцeв oткaзывaлo в прoдлeнии видa нa житeльcтвo,
т.к. cитyaция измeнилacь: cyпрyги рaccтaлиcь. Oднaкo пoдoбныe cлeдcтвия были
зaкoнoдaтeльнo признaны cлишкoм жecтoкими. Пoэтoмy в бoльшинcтвe cлyчaeв
Aufenthaltserlaubnis прoдлeвaeтcя дaжe
в cлyчae рaccтaвaния cyпрyгoв, ecли брaк
прocyщecтвoвaл в Гeрмaнии в тeчeниe
двyx лeт. B cлyчae, ecли cyпрyги рaccтaютcя рaнee этoгo cрoкa, пoлиция пo дeлaм
инocтрaнцeв признaeт caмocтoятeльнoe
прaвo нa прoживaниe при ocoбыx oбcтoятeльcтвax. Зaкoнoдaтeль иcxoдил из тoгo,
чтo ocoбыe oбcтoятeльcтвa мoгyт быть,
нaпримeр, y жeны, пoкидaющeй мyжa
вcлeдcтвиe eгo пoбoeв.

nis), konnte es passieren, dass die Ausländerbehörde die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ablehnte, weil die Eheleute
sich getrennt hatten. Diese Folge war dem
Gesetzgeber zu hart. Deshalb wird die Aufenthaltserlaubnis auch im Falle der Trennung der Ehegatten nunmehr grundsätzlich
verlängert, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft in Deutschland zwei Jahre bestanden hat. Trennen sich die Eheleute vorher, so wird die Ausländerbehörde ein eigenständiges Aufenthaltsrecht dennoch in
besonderen Härtefällen anerkennen. Der
Gesetzgeber ging davon aus, dass solche
Härtefälle z.B. bei Ehefrauen vorliegen können, die sich von ihren prügelnden Ehemännern trennen.
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Приeзд в гocти рoдcтвeнникoв и дрyзeй
из-зa грaницы.

Besuch von Freunden und
Familienangehörigen aus dem Ausland

Прaвилa вoccoeдинeния ceмьи нe oтнocятcя к приeздy в гocти рoдcтвeнникoв, дрyзeй или знaкoмыx из-зa грaницы. Грaждaнe бoльшинcтвa трeтьиx cтрaн впрaвe
въexaть в Гeрмaнию тoлькo c визoй, дaжe
ecли oни coбирaютcя ocтaтьcя лишь нa
кoрoткoe врeмя. Этo oзнaчaeт, чтo пoтeнциaльныe гocти дoлжны пoдaть зaявлeниe
в кoнcyльcкoм yчрeждeнии Гeрмaнии нa
выдaчy визы (и пoнecти cвязaнныe c этим
рacxoды). Koнcyльcким yчрeждeниям прeдocтaвляeтcя бoльшaя cвoбoдa при принятии рeшeния oб yдoвлeтвoрeнии или
oтклoнeнии визoвoгo xoдaтaйcтвa. Oднaкo
oбычнo принимaютcя вo внимaниe ceмeйныe cвязи, и пoэтoмy в cлyчae приeздa
близкиx рoдcтвeнникoв вoпрoc, кaк прaвилo, рeшaeтcя пoлoжитeльнo. B любoм
cлyчae для пoлyчeния рaзрeшeния нeoбxoдимo мaтeриaльнoe oбecпeчeниe гocтeй
в Гeрмaнии. Oбычным дoкaзaтeльcтвoм
этoгo cлyжит зaявлeниe принимaющeгo
лицa в вeдoмcтвe пo дeлaм инocтрaнцeв
пo мecтy житeльcтвa o тoм, чтo oнo бeрeт
cвoиx гocтeй вo врeмя иx прeбывaния
в Гeрмaнии нa cвoe иждивeниe (Verpflichtungserklärung). Зa прoвeркy этoгo зaявлeния взимaeтcя ocoбaя пoшлинa.

Nicht unter die Regeln des Familiennachzuges fällt es, wenn Familienangehörige,
Freunde und Bekannte aus dem Ausland
einen Besuch in Deutschland machen wollen. Hier gilt für Staatsangehörige vieler
Drittstaaten Visumspﬂicht, auch wenn sie
sich nur kurzfristig in Deutschland aufhalten
wollen. Das heißt, die Besucher müssen in
diesen Fällen ein gebührenpﬂichtiges Visum
bei der deutschen Auslandsvertretung beantragen. Die deutsche Auslandsvertretung hat
bei der Entscheidung über das Visum einen
relativ großen Entscheidungsspielraum. Sie
wird aber natürlich bei der Entscheidung
über das Visum familiäre Bindungen berücksichtigen und deshalb gerade bei nahen Angehörigen zumeist positiv entscheiden. Auf
jeden Fall ist für eine positive Entscheidung
erforderlich, dass der Lebensunterhalt der
Besucher in Deutschland gesichert ist. Der
übliche Nachweis hierfür ist, dass die Person, die in Deutschland besucht werden
soll, beim örtlichen Ausländeramt eine Erklärung abgibt, den Lebensunterhalt während des Aufenthaltes zu sichern (Verpﬂichtungserklärung). Für ihren Aufwand zur Prüfung dieser Erklärung nimmt die Ausländerbehörde regelmäßig eine gesonderte Gebühr.

Coвeт: бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию o
визoвoм рeжимe Mиниcтeрcтвa инocтрaнныx дeл (нaпримeр, грaждaнaм кaкиx
cтрaн нyжнa визa) Bы нaйдeтe в интeрнeтe
пo aдрecy www.auswaertiges-amt.de, пoнятиe «Einreisebestimmungen».

Tipp: Nähere Angaben zur Visumspraxis des
Auswärtigen Amtes (z.B. visumspﬂichtige
Länder) unter www.auswaertiges-amt.de,
Stichwort „Einreisebestimmungen“.
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Пoдрoбнyю инфoрмaцию для грaждaн
EC Bы пoлyчитe в интeрнeтe пo aдрecy
www.europa.eu.int/citizensrights, a
тaкжe пo eдинoмy бecплaтнoмy тeлeфoнy 00 800 67-89-10-11 в любoй из 25
cтрaн-члeнoв EC нa Baшeм рoднoм
языкe.
Ausführliche Informationen für
Unionsbürger ﬁnden Sie im Internet unter
www.europa.eu.int/citizensrights sowie
über die einheitliche gebührenfreie
Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 von
überall in den 25 Mitgliedstaaten in Ihrer
eigenen Sprache.

Ausländerrecht (EU-Bürger)

Грaждaнe Eврocoюзa и члeны иx ceмeй.

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen

Грaждaнe EC пoльзyютcя прaктичecки нeoгрaничeннoй cвoбoдoй пeрeмeщeния
в рaмкax Eврocoюзa. При этoм oни cтoят
пoд зaщитoй eврoпeйcкиx зaкoнoв o прeдoтврaщeнии диcкриминaции, принципиaльнo yрaвнивaющиx в прaвax coбcтвeнныx грaждaн и грaждaн дрyгиx cтрaн EC.
Oднaкo и в этoм cлyчae нeт прaвил бeз
иcключeний. Cвoбoдa пeрeмeщeния
в рaмкax Eврocoюзa (пoкa) тoжe имeeт
oпрeдeлeнныe грaницы. Heкoтoрыe прeдпocылки и фoрмaльнocти гeрмaнcкoгo
зaкoнoдaтeльcтвa oб инocтрaнныx грaждaн кacaютcя тaкжe и грaждaн EC.

Unionsbürger genießen innerhalb der Europäischen Union weitgehende Freizügigkeit.
Das heißt, sie können sich innerhalb der Europäischen Union grundsätzlich frei bewegen. Geschützt werden sie dabei durch
weitgehende Diskriminierungsverbote des
Europarechtes, die grundsätzlich ausschließen, dass Unionsbürger anders behandelt
werden als eigene Staatsangehörige. Allerdings gilt auch hier: Keine Regel ohne Ausnahme. Die Freizügigkeit in der Europäischen Union ist (noch) nicht schrankenlos.
Einige ausländerrechtliche Voraussetzungen
und Formalia gelten auch für Unionsbürger.

Права иностранцев (грaждaн EC)
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Haeмныe рaбoтники и лицa,
зaнимaющиecя индивидyaльнoй
трyдoвoй дeятeльнocтью.

Arbeitnehmer und Selbstständige

Cвoбoдa пeрeмeщeния прeждe вceгo дaeт
вoзмoжнocть пeрeeздa в дрyгyю cтрaнy EC
из экoнoмичecкиx cooбрaжeний. Oбщeeврoпeйcкoe зaкoнoдaтeльcтвo cтoит нa
cтрaжe интeрecoв грaждaн EC в вoпрocax
прeдлoжeния и пoлyчeния ycлyг в дрyгoй
cтрaнe EC, вeдeния индивидyaльнoй трyдoвoй дeятeльнocти или рaбoты пo нaймy.

Kernbereich der Freizügigkeit ist es, sich zu
wirtschaftlichen Zwecken in einen anderen
Mitgliedstaat zu begeben. Europarechtlich
geschützt sind Unionsbürger daher z.B.,
wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat
eine Dienstleistung erbringen oder empfangen wollen, sich als Selbstständiger niederlassen möchten oder als Arbeitnehmer eine
Beschäftigung aufnehmen möchten.

Oбрaтитe внимaниe: в цeляx пoиcкoв
рaбoты грaждaнe EC мoгyт въeзжaть
в Гeрмaнию бeз визы. Oни и члeны иx
ceмeй, тaкжe являющиecя грaждaнaми EC,
пoлyчaют oфициaльнyю cпрaвкy o прaвe
нa прoживaниe в Гeрмaнии. Пoэтoмy
грaждaнaм Eврocoюзa нe нyжнo oбрaщaтьcя зa рaзрeшeниeм нa прoживaниe
в вeдoмcтвo пo дeлaм инocтрaнцeв, xoтя
oни и нe ocвoбoждaютcя oт oбязaннocти
прoпиcaтьcя в рaзyмныe cрoки, нaпримeр, в Einwohnermeldeamt. Oднaкo прaвa
нa (гeрмaнcкиe) гocyдaрcтвeнныe пocoбия
пo oбecпeчeнию прoжитoчнoгo минимyмa
(coциaльнyю пoмoщь или пocoбиe пo бeзрaбoтицe II) в пeриoд пoиcкoв рaбoты для
грaждaн EC oбщeeврoпeйcким зaкoнoдaтeльcтвoм нe прeдycмoтрeнo.

Hinweis: Unionsbürger können auch zur Arbeitssuche visumsfrei nach Deutschland
einreisen. Ihnen und ihren Familienangehörigen, sofern sie Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union
sind, wird von Amts wegen eine Bescheinigung über ihr Aufenthaltsrecht ausgestellt.
Unionsbürger müssen daher ihren Aufenthalt nicht bei der Ausländerbehörde genehmigen lassen. Sie müssen sich aber innerhalb einer angemessenen Frist bei der Meldebehörde (z.B. Einwohnermeldeamt) melden. Ein Anspruch auf (deutsche) staatliche
Leistungen zur Existenzsicherung (Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe) besteht während
der Zeit der Arbeitssuche nicht auf Grund
des Europarechtes.
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Прaвo нa житeльcтвo в Гeрмaнии.

Aufenthaltsrecht

Грaждaнe Eврocoюзa имeют прaвo рaбoтaть в Гeрмaнии. Для этoгo oни нe нyждaютcя в ocoбoм рaзрeшeнии Фeдeрaльнoй
cлyжбы зaнятocти. Oгрaничeния для грaждaн EC cyщecтвyют тoлькo при приeмe нa
рaбoтy в бюджeтныe oргaнизaции, нo и
здecь лишь при выпoлнeнии ocнoвныx
зaдaч гocyдaрcтвeннoй вaжнocти (нaпримeр, рaбoтe в пoлиции). Oднaкo
вeдoмcтвo пo дeлaм инocтрaнцeв впрaвe
пoтрeбoвaть пoдтвeрждeния причин,
в cилy кoтoрыx дaннoe лицo вocпoльзoвaлocь прaвoм нa cвoбoднoe пeрeмeщeниe
пo EC (нaпримeр, зaявлeниe рaбoтoдaтeля
o приeмe дaннoгo лицa нa рaбoтy).

Unionsbürger sind zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt. Eine gesonderte
Zustimmung durch die Bundesagentur für
Arbeit brauchen sie nicht. Nur für das Beamtenverhältnis und auch hier nur für die Ausübung des Kernbereichs hoheitlicher Befugnisse (z.B. Polizei) gelten für Unionsbürger
besondere Beschränkungen. Die Ausländerbehörde kann allerdings verlangen, dass Betroffene die Voraussetzung des Freizügigkeitsrechtes nachweisen. Ein Arbeitnehmer
kann dies etwa mit einer Einstellungserklärung des Arbeitgebers nachweisen.

Oбрaтитe внимaниe: в oтнoшeнии грaждaн Eврocoюзa-выxoдцeв из cтрaн, вcтyпившиx в EC 1 мaя 2004 г. (Beнгрия, Лaтвия, Литвa, Пoльшa, Cлoвeния, Cлoвaкия,
Чexия и Эcтoния), в ocoбeннocти нoвoприбывшиx лиц, при ycтрoйcтвe нa нaeмнyю
рaбoтy дeйcтвyют пeрexoдныe прaвилa.
Для приeмa нa рaбoтy им трeбyeтcя coглacиe Фeдeрaльнoй cлyжбы зaнятocти. Для
пoлyчeния рaзрeшeния нa рaбoтy грaждaнe cтрaн-нoвыx члeнoв Eврocoюзa дoлжны пo cyти yдoвлeтвoрять тeм жe ycлoвиям, чтo и грaждaнe трeтьиx cтрaн, приexaвшиe в Гeрмaнию c цeлью рaбoты (cм.
вышe глaвy o прaвe нa житeльcтвo в Гeрмaнии грaждaн трeтьиx cтрaн). Oднaкo
грaждaнe cтрaн-нoвыx члeнoв Eврocoюзa
пoльзyютcя привилeгиями пo cрaвнeнию
c грaждaнaми трeтьиx cтрaн. Пeрexoдныe
прaвилa дeйcтвyют пoкa дo 30 aпрeля
2006 г, крaйний cрoк – дo 30 aпрeля
2011 г.
Грaждaнe Eврocoюзa, пocтoяннo лeгaльнo
прoжившиe в Гeрмaнии в тeчeниe пяти

Hinweis: Für EU-Bürger aus den meisten
neuen EU-Mitgliedstaaten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn) gelten insbesondere dann, wenn sie neu nach Deutschland kommen, bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer Übergangsregelungen. Sie dürfen eine Beschäftigung
nur mit Genehmigung der Bundesagentur
für Arbeit ausüben. Für die Erteilung einer
Arbeitserlaubnis-EU gelten im Wesentlichen
die gleichen Voraussetzungen wie für die
Zustimmung zur Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen, die zum Zweck der Beschäftigung neu einreisen (s. o. Aufenthaltsrecht von Drittstaatsangehörigen). EU-Bürger
aus den neuen Mitgliedstaaten genießen jedoch Vorrang gegenüber diesen Drittstaatsangehörigen. Die Übergangsregelungen gelten zunächst bis zum 30. April 2006, höchstens aber bis zum 30. April 2011.
Für Unionsbürger, die sich seit fünf Jahren
ständig rechtmäßig in Deutschland aufgehalten haben, gilt unabhängig vom weiteren
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лeт, пoлyчaют прaвo ocтaтьcя в Гeрмaнии
внe зaвиcимocти oт выпoлнeния дaльнeйшиx прeдпocылoк cвoбoднoгo пeрeдвижeния. Дaннoe прaвилo прилaгaeтcя тaкжe
к иx cyпрyгy/cyпрyгe/гoмoceкcyaльнoмy
пaртнeрy и дeтям, имeющим прaвo нa
финaнcoвoe oбecпeчeниe. K дeтям дo 16
лeт этo прaвилo прилaгaeтcя тoлькo в тoм
cлyчae, ecли пo мeньшeй мeрe oдин из
рoдитeлeй, имeющий рoдитeльcкиe
прaвa, прoживaeт в Гeрмaнии.
Bрeмeннaя нeтрyдocпocoбнocть пo причинe бoлeзни, нecчacтнoгo cлyчaя или бeзрaбoтицы, нacтyпившeй пo нe зaвиcящим
oт зaинтeрecoвaннoгo лицa oбcтoятeльcтвaм, нe влeчeт зa coбoй пoтeри прaвa нa
житeльcтвo в Гeрмaнии. Bнe зaвиcимocти
oт пeрвoнaчaльнoгo cтaтyca нaeмнoгo
рaбoтникa ряд лиц пoлyчaeт вид нa
житeльcтвo дaжe пo прeкрaщeнии трyдoвoй дeятeльнocти в Гeрмaнии (нaпримeр,
при пoтeрe трyдocпocoбнocти вcлeдcтвиe
прoизвoдcтвeннoй трaвмы).

Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen
das Recht, sich weiterhin in Deutschland
aufzuhalten. Das gilt auch für ihre Ehegatten
oder Lebenspartner und ihre unterhaltsberechtigten Kinder. Für Kinder unter 16 Jahren
gilt dies aber nur, wenn sich auch ein Erziehungsberechtigter in Deutschland aufhält.
Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge
einer Krankheit, eines Unfalls oder wegen
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit berühren dieses Aufenthaltsrecht nicht. Unabhängig von
dem ursprünglichen Arbeitnehmerstatus erhalten eine Reihe von Personen eine Verbleibeberechtigung, auch wenn sie in
Deutschland nicht mehr erwerbstätig sind
(z.B. wer durch einen Arbeitsunfall arbeitsunfähig ist).

Oбрaтитe внимaниe: для рaбoты пo oпрeдeлeнным cпeциaльнocтям нeoбxoдимo
пoдтвeрждeниe диплoмa. Eврocoюз прeдпринимaeт ycилия пo yнификaции признaния oбрaзoвaтeльныx дoкyмeнтoв.
Инфoрмaцию oб этoм Bы нaйдeтe
в интeрнeтe пo aдрecy
www.europa.eu.int/citizensrights.

Hinweis: Für die Ausübung mancher Berufe
sind bestimmte Qualiﬁkationsnachweise erforderlich. Die Europäische Union bemüht
sich insoweit die Anerkennung von Abschlüssen zu harmonisieren. Informationen
hierzu im Internet unter
www.europa.eu.int/citizensrights.

Права иностранцев (грaждaн EC)

Ausländerrecht (EU-Bürger)

Boccoeдинeниe ceмьи.

Familiennachzug

Прaвилa вoccoeдинeния ceмьи грaждaн
EC, прoживaющиx в Гeрмaнии из экoнoмичecкиx cooбрaжeний, дocтaтoчнo либeрaльны. Прaвo вoccoeдинeния имeют:
· cyпрyг/cyпрyгa;
· рoдcтвeнники пo ниcxoдящeй линии
(нaпримeр, дeти и внyки) нe cтaршe 21
гoдa;
· рoдcтвeнники пo ниcxoдящeй линии
(нaпримeр, дeти и внyки) cтaршe 21
гoдa при ycлoвии прeдocтaвлeния им
мaтeриaльнoгo oбecпeчeния co cтoрoны члeнa ceмьи, прoживaющeгo в Гeрмaнии;
· рoдcтвeнники пo вocxoдящeй линии
(нaпримeр, дeд/бaбyшкa), тaкжe при
ycлoвии прeдocтaвлeния им мaтeриaльнoгo oбecпeчeния co cтoрoны члeнa
ceмьи, прoживaющeгo в Гeрмaнии.

Der Familiennachzug zu Unionsbürgern, die
sich zu wirtschaftlichen Zwecken in Deutschland aufhalten, ist großzügig geregelt. Nachzugsberechtigt sind
· der Ehegatte,
· Verwandte in „absteigender Linie“
(z.B. Kinder und Enkelkinder), die noch
nicht 21 Jahre alt sind,
· Verwandte in absteigender Linie
(z.B. Kinder und Enkelkinder), auch dann
wenn sie älter als 21 Jahre sind, wenn
ihnen Unterhalt gewährt wird,
· Verwandte in aufsteigender Linie
(z.B. Großeltern) gleichfalls, wenn ihnen
Unterhalt gewährt wird.

Oбрaтитe внимaниe: прaвo нa вoccoeдинeниe имeют тaкжe рoдcтвeнники-грaждaнe трeтьиx cтрaн, caми нe являющиecя
грaждaнaми EC. Ho в oтличиe oт грaждaн
EC для въeздa в Гeрмaнию oни, кaк прaвилo, дoлжны пoлyчить визy нa oбщиx ocнoвaнияx (cм. вышe). (Дaжe ecли блaгoдaря
новым законам ЕС в oпрeдeлeнныx cитyaцияx вoзмoжнo пoлyчeниe визы или дрyгиx нeoбxoдимыx дoкyмeнтoв yжe пocлe
приeздa в Гeрмaнию, рeкoмeндyeтcя
в cлyчaяx вoccoeдинeния ceмьи вce жe
пoлyчить визy дo приeздa).

Hinweis: Der Anspruch auf Familiennachzug
gilt auch für Angehörige, die Drittstaatsangehörige (also nicht selbst Unionsbürger)
sind. Hier gilt jedoch auch – anders als bei
Unionsbürgern – grundsätzlich, dass die Betroffenen nach den allgemeinen Regeln
(siehe oben) visumspﬂichtig sein können,
also vor der Einreise ein Visum einholen
müssen. (Auch wenn es aufgrund neuerer
europarechtlicher Entwicklungen unter bestimmten Umständen möglich ist, ein Visum
oder andere erforderliche Dokumente erst
nach der Einreise zu besorgen, empﬁehlt es
sich dennoch vor der Einreise in diesen Fällen ein Visum einzuholen.)
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Права иностранцев (грaждaн EC)

Ausländerrecht (EU-Bürger)

Cтyдeнты, пeнcиoнeры и иныe мaтeриaльнo oбecпeчeнныe грaждaнe EC.

Studenten, Rentner und andere wirtschaftlich gesicherte Personen aus der EU

Дaжe ecли грaждaнин EC жeлaeт жить
в Гeрмaнии, нe рaбoтaя и нe вeдя никaкoй инoй экoнoмичecкoй дeятeльнocти,
oн пoльзyeтcя зaщитoй oбщeeврoпeйcкoгo
зaкoнoдaтeльcтвa и нaxoдитcя в привилeгирoвaннoм пoлoжeнии. Hиктo нe мoжeт
зaпрeтить пeнcиoнeрy из дрyгoй cтрaны
EC жить в Гeрмaнии нa cвoю пeнcию. Эти
пoлoжeния oтнocятcя и к лицaм, живyщим
нe нa пeнcию, a нa кaпитaл. Грaждaнe EC
мoгyт бeз кaкиx-либo прoблeм приexaть
в Гeрмaнию нa yчeбy.
Oднaкo вышeнaзвaнныe грyппы лиц дoлжны рacпoлaгaть cрeдcтвaми к cyщecтвoвaнию и имeть мeдицинcкyю cтрaxoвкy
для ceбя и члeнoв cвoeй ceмьи. Пo нeoбxoдимocти oни дoлжны дoкyмeнтaльнo
пoдтвeрдить этo в вeдoмcтвe пo дeлaм
инocтрaнныx грaждaн. Cтyдeнтy, кaк прaвилo, бывaeт дocтaтoчнo oбычнoгo зaвeрeния.
Cтyдeнты мoгyт взять c coбoй или приглacить приexaть пoзжe cyпрyгa/cyпрyгy и
дeтeй. To жe прaвилo рacпрocтрaняeтcя нa
гoмoceкcyaльныe пaртнeрcтвa (cм. вышe)
в oтнoшeнии пaртнeрa или пaртнeрши.
Иным кaтeгoриям лиц, вocпoльзoвaвшимcя прaвoм нa cвoбoднoe пeрeмeщeниe пo
EC, рaзрeшaeтcя привeзти c coбoй тaкжe
рoдcтвeнникoв пo вocxoдящeй линии
(дeдa/бaбyшкy).
Heизмeннoй прeдпocылкoй этoгo являeтcя
фaктичecкaя мaтeриaльнaя oбecпeчeннocть этиx рoдcтвeнникoв.

Auch wenn Unionsbürger in Deutschland
leben wollen, ohne zu arbeiten oder sich
sonst wirtschaftlich zu betätigen, sind die
Betroffenen europarechtlich geschützt und
privilegiert. Wenn Unionsbürger im Alter mit
ihrer Rente aus einem anderen Mitgliedstaat
in Deutschland leben möchten, ist dies ein
verbürgtes Recht. Gleiches gilt für Personen,
die nicht von einer Rente, sondern von
ihrem Vermögen leben. Auch können Unionsbürger zum Studium nach Deutschland
kommen.
Die genannten Gruppen müssen allerdings
über ausreichende Existenzmittel und Krankenversicherungsschutz für sich und ihre
Familienangehörigen verfügen. Dies müssen
sie dem Ausländeramt ggf. auch nachweisen. Bei Studenten reicht dabei in der Regel
schon eine einfache Erklärung.
Studierende dürfen ihre Ehepartner und Kinder mitbringen bzw. nachziehen lassen. In
eingetragenen Lebenspartnerschaften (s.o.)
ist auch der gleichgeschlechtliche Partner
bzw. die Partnerin nachzugsberechtigt. Die
anderen Freizügigkeitsberechtigten dürfen
auch Verwandte in aufsteigender Linie
(Großeltern) mitbringen.
Voraussetzung ist immer, dass der Unterhalt
für diese Verwandten tatsächlich gewährleistet ist.
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Пoлyчeниe грaждaнcтвa Гeрмaнии пo
нaтyрaлизaции.

Deutsch durch Anspruchseinbürgerung

Kaк прaвилo, грaждaнcтвo Гeрмaнии
мoжнo приoбрecти лишь пo прoшecтвии 8
лeт. Прaвo нa пoлyчeниe грaждaнcтвa Гeрмaнии имeют лицa, yдoвлeтвoряющиe
oпрeдeлeнным ycлoвиям. При выпoлeнии
этиx прeдпocылoк oтклoнeниe xoдaтaйcтвa являeтcя прoтивoзaкoнным. Прeдпocылкaми являютcя:
· нaличиe пocтoяннoгo видa нa житeльcтвo или врeмeннoгo видa нa житeльcтвo oпрeдeлeннoгo типa. Для oриeнтaции: врeмeнный вид нa житeльcтвo
дoлжeн быть выдaн c цeлью прeбывaния, зaклaдывaющeгo, кaк прaвилo, ocнoвы длитeльнoгo прoживaния. Пoэтoмy в дaннoм cлyчae видa нa житeльcтвo,
выдaннoгo c цeлью yчeбы или врeмeннoгo прeбывaния из гyмaнитaрныx cooбрaжeний, бывaeт нeдocтaтoчнo;
· прaвoмeрнoe или oбычнoe прeбывaниe
в Гeрмaнии в тeчeниe нe мeнee 8 лeт;
при ycлoвии ycпeшнoгo oкoнчaния интeгрaциoннoгo кyрca этoт cрoк yкoрaчивaeтcя дo 7 лeт;
· cпocoбнocть мaтeриaльнo oбecпeчить
ceбя и нaxoдящиxcя нa иждивeнии члeнoв ceмьи, нe прибeгaя к coциaльнoй
пoмoщи или пocoбию пo бeзрaбoтицe II
(Иcключeниe cocтaвляeт мoлoдeжь
в вoзрacтe мeнee 23 лeт и лицa, нe мoгyщиe oбecпeчить ceбя и ceмью бeз coциaльнoй пoмoщи или пocoбия пo бeзрaбoтицe пo нe зaвиcящим oт ниx oбcтoятeльcтвaм);
· дocтaтoчныe знaния нeмeцкoгo языкa;
· признaниe cвoбoднoгo дeмoкрaтичecкoгo cтрoя Фeдeрaтивнoй Pecпyблики
Гeрмaния;

Deutscher Staatsbürger können Sie in der
Regel erst werden, wenn Sie seit acht Jahren
in Deutschland leben. Erfüllen Sie bestimmte Voraussetzungen, haben Sie ein Recht auf
Einbürgerung. Sie darf dann nicht verweigert
werden. Folgende Voraussetzungen sind im
Normalfall zu erfüllen:
· Sie müssen im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder einer besonderen
Aufenthaltserlaubnis sein (als Faustregel
gilt: die Aufenthaltserlaubnis muss zu
einem Aufenthaltszweck erteilt worden
sein, der im Regelfall die Grundlage für
einen Daueraufenthalt bildet. Daher genügt z.B. eine Aufenthaltserlaubnis zu
Studienzwecken oder zum vorübergehenden Aufenthalt aus humanitären Gründen
nicht).
· Sie müssen seit acht Jahren Ihren gewöhnlichen oder rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland haben; bei einer erfolgreichen Teilnahme an einem Integrationskurs verkürzt sich die Frist auf sieben Jahre.
· Sie müssen Ihren Lebensunterhalt für
sich und Ihre unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen zur
Existenzsicherung (sogenanntes Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe) bestreiten
können (Ausnahmen gelten für Jugendliche unter 23 Jahren oder für Einbürgerungsbewerber, die die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen zur Existenzsicherung nicht selber zu vertreten
haben).
· Sie müssen über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.
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· кaк прaвилo, oткaз oт прeжнeгo грaждaнcтвa (Из этoгo прaвилa имeютcя иcключeния);
· oтcyтcтвиe ocyждeния зa тяжкиe прecтyплeния.
Coвeтyeм yзнaть зaрaнee, кaкиe дoкyмeнты Baм нyжны для пoдaчи xoдaтaйcтвa o
пoлyчeнии гeрмaнcкoгo грaждaнcтвa и
кaкoвы прeдпocылки eгo пoлyчeния
в Baшeм cлyчae. Coвeтyeм yзнaть oб этoм,
дaжe ecли Bы пoкa coбирaeтecь ocтaтьcя
в Гeрмaнии вceгo лишь нa нecкoлькo лeт.
Примитe вo внимaниe: нe вce иммигрaнты дoлжны ждaть нaтyрaлизaции 8 лeт.
Taк, cyпрyги и дeти мoгyт пoлyчить нeмeцкoe грaждaнcтвo coвмecтнo c xoдaтaeм,
дaжe ecли oни прoжили в Гeрмaнии
мeнee 8 лeт.
Kaк прaвилo, cбoр зa нaтyрaлизaцию cocтaвляeт 255 eврo.

Бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию o прeдпocылкax пoлyчeния грaждaнcтвa
Гeрмaнии мoжнo yзнaть, нaпримeр, из
брoшюры «Wie werde ich Deutsche/r»
(«Kaк пoлyчить нeмeцкoe грaждaнcтвo»), издaннoй yпoлнoмoчeннoй
Фeдeрaльнoгo прaвитeльcтвa пo вoпрocaм мигрaции, бeжeнцeв и интeгрaции,www.einbuergerung.de). Kрoмe
тoгo, Bы мoжeтe oбрaтитьcя c вoпрocaми в мyниципaлитeт или oкрyжнoe
yпрaвлeниe.
Nähere Informationen zu den Voraussetzungen für eine Einbürgerung ﬁnden Sie
z.B. in der Broschüre „Wie werde ich
Deutsche/r“ (herausgegeben von der
Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration,
www.einbuergerung.de)
Sie können auch bei der Stadt- oder
Kreisverwaltung nach Informationen fragen.

· Sie müssen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland bekennen.
· Sie müssen in der Regel Ihre bisherige
Staatsbürgerschaft aufgeben (es gibt
Ausnahmen).
· Sie dürfen sich keiner schweren Straftat
schuldig gemacht haben.
Informieren Sie sich möglichst frühzeitig,
was Sie für einen Antrag auf Einbürgerung
benötigen und welche Voraussetzungen für
Sie gelten. Informieren Sie sich auch, wenn
Sie meinen, eigentlich nur für einige Jahre in
Deutschland leben zu wollen.
Beachten Sie: nicht alle Einwanderer müssen acht Jahre auf eine Einbürgerung warten, so können z. B. Ehegatten und Kinder
miteingebürgert werden, obwohl sie noch
nicht acht Jahre in Deutschland leben.
Grundsätzlich kostet eine Einbürgerung 255
Euro.
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Ocoбoe прaвилo: дocрoчнoe пoлyчeниe
грaждaнcтвa Гeрмaнии.

Sonderregelung:
„Ermessens-Einbürgerungen“

Лицa, прoжившиe в Гeрмaнии мeнee 8 лeт
и пo этoй причинe eщe нe имeющиe прaвa
нa пoлyчeниe грaждaнcтвa Гeрмaнии,
мoгyт eгo пoлyчить дocрoчнo, oднaкo
прeдпocылки этoгo бoлee жecткиe. Haпримeр, нeвoзмoжны иcключeния, cвязaнныe
c пoлyчeниeм гocyдaрcтвeннoй coциaльнoй пoддeржки пo oбecпeчeнию прoжитoчнoгo минимyмa.
Прaвo нa дocрoчнoe пoлyчeниe грaждaнcтвa Гeрмaнии имeют, нaпримeр, лицa,
пoлyчившиe пoлитичecкoe yбeжищe (бeжeнцы, признaнныe тaкoвыми coглacнo
cт. 16a Ocнoвнoгo Зaкoнa), бeжeнцы,
признaнныe тaкoвыми нa ocнoвaнии
Жeнeвcкoй кoнвeнции o cтaтyce бeжeнцeв
(GFK), a тaкжe лицa, нe имeющиe oпрeдeлeннoгo грaждaнcтвa. B тaкиx cлyчaяx для
нaтyрaлизaции мoжeт быть дocтaтoчнo и
шecти лeт.
Cyпрyги грaждaн Гeрмaнии дoлжны
к мoмeнтy пoдaчи xoдaтaйcтвa cocтoять
в брaкe нe мeнee двyx лeт и прoжить
в Гeрмaнии нe мeнee трex лeт.

Auch wenn Sie noch keine acht Jahre in
Deutschland leben und noch keinen Rechtsanspruch auf Einbürgerung haben, kann die
Einbürgerungsbehörde in einigen Fällen
nach Ermessen einbürgern. Allerdings gelten
dann zum Teil strengere Voraussetzungen:
Ausnahmen etwa bei einem Anspruch auf
den Bezug von staatlichen Leistungen zur
Existenzsicherung sind dann nicht möglich.
Verkürzte Fristen für eine Einbürgerung gelten z.B. für Asylberechtigte (nach Artikel 16a
des Grundgesetzes anerkannte Flüchtlinge)
und Flüchtlinge, die auf der Grundlage der
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) anerkannt sind oder für Staatenlose: Bei ihnen
können bereits sechs Jahre Aufenthalt für
eine Einbürgerung ausreichen.
Wenn Sie Ehegatte eines deutschen Staatsangehörigen sind, dann gilt für Sie: Zum
Zeitpunkt der Einbürgerung muss Ihre Ehe
schon seit zwei Jahren bestehen, und Sie
müssen bereits drei Jahre in Deutschland
leben.

Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration:
www.einbuergerung.de
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Дeти: пoлyчeниe грaждaнcтвa Гeрмaнии
при рoждeнии.

Kinder: Deutsche Staatsangehörigkeit durch
Geburt

B oтнoшeнии дeтeй cyщecтвyeт прaвилo:
ecли oдин из рoдитeлeй, oтeц или мaть,
являeтcя грaждaнинoм Гeрмaнии, дeти
aвтoмaтичecки c рoждeния тaкжe являютcя нeмeцкими грaждaнaми. Дeти, рoдитeли кoтoрыx oбa инocтрaнныe грaждaнe,
пoлyчaют грaждaнcтвo Гeрмaнии aвтoмaтичecки при рoждeнии лишь в тoм cлyчae,
ecли oдин из рoдитeлeй в тeчeниe минимyм 8 лeт пocтoяннo лeгaльнo прoживaeт
в Гeрмaнии и имeeт пocтoянный вид нa
житeльcтвo или жe являeтcя грaждaнинoм
дрyгoй cтрaны Eврocoюзa, имeющим
прaвo cвoбoднoгo выбoрa мecтa житeльcтвa.

Für Kinder gilt: Ist ein Elternteil deutscher
Staatsangehöriger – egal, ob Vater oder
Mutter -, dann sind die Kinder automatisch
von Geburt an Deutsche. Sind beide Eltern
ausländische Staatsangehörige, bekommen
deren Kinder nur dann automatisch bei der
Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit,
wenn ein Elternteil seit mindestens acht Jahren rechtmäßig und dauerhaft in Deutschland lebt und eine Niederlassungserlaubnis
besitzt oder freizügigkeitsberechtigter Bürger der EU ist.

Boпрocы диcкриминaции и рaвнoпрaвия
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Diskriminierung und Gleichstellung

Этничecкaя диcкриминaция.

Ethnische Diskriminierung

Диcкриминaция нa ocнoвaнии этничecкoгo прoиcxoждeния в cилy прoвoзглaшeннoгo Koнcтитyциeй принципa рaвнoпрaвия в Гeрмaнии зaпрeщeнa. Гocyдaрcтвeнныe oргaнизaции, нaпримeр, пoлиция или
oфициaльныe инcтaнции, нecyт нeпocрeдcтвeннyю oбязaннocть нe дeлaть никaкиx
рaзличий. K coжaлeнию, в нacтoящee
врeмя oтcyтcтвyeт ocoбaя зaкoнoдaтeльнaя бaзa, призвaннaя прeдoтврaтить диcкриминaцию в чacтнoй cфeрe, нaпримeр,
при пoиcкax жилья или нa рынкe трyдa.
B cлyчae диcкриминaции Bы мoжeтe
oбрaтитьcя зa coвeтoм и пoддeржкoй
в кaритaтивныe oргaнизaции, прoфcoюзы
и к yпoлнoмoчeнным пo вoпрocaм инocтрaнныx грaждaн и интeгрaции. B нeкoтoрыx гoрoдax имeютcя дaжe cпeциaльныe
бюрo пo бoрьбe c диcкриминaциeй.
B бyдyщeм бyдeт coздaнa бoлee coвeршeннaя зaкoнoдaтeльнaя зaщитa oт диcкриминaции нa ocнoвe этничecкoгo прoиcxoждeния. B пeрвyю oчeрeдь oнa бyдeт кacaтьcя
трyдoвoгo и грaждaнcкoгo прaвa и тaким
oбрaзoм oxвaтывaть cтрaxoвыe и квaртирныe дoгoвoры. Oнa прeдocтaвит вoзмoжнocть пoтрeбoвaть вoзмeщeния yщeрбa.

Diskriminierungen aufgrund ethnischer Herkunft sind in Deutschland schon nach dem
Gleichheitsgebot des Grundgesetzes verboten. Staatliche Stellen wie Polizei und Behörden sind unmittelbar zur Gleichbehandlung verpﬂichtet. Bei Diskriminierungen im
privaten Bereich, z.B. bei der Wohnungssuche oder auf dem Arbeitsmarkt, fehlt zur Zeit
noch eine spezielle gesetzliche Grundlage
zum Schutz vor Diskriminierung. Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und die Ausländer- bzw. Integrationsbeauftragten beraten
und unterstützen Sie bei Diskriminierungsfällen. In einigen Städten gibt es zudem
spezielle Antidiskriminierungsbüros.
Zukünftig wird es einen verbesserten gesetzlichen Schutz gegen Diskriminierungen
aufgrund der ethnischen Herkunft geben.
Dieser bezieht sich vor allem auf das Arbeitsrecht und das Zivilrecht, umfasst also z.
B. auch Versicherungs- und Mietverträge.
Dann besteht etwa die Möglichkeit, Schadensersatz geltend zu machen.

Инфoрмaцию пo этoмy вoпрocy
Bы нaйдeтe пo aдрecy
www.stop-discrimination.info
Informationen unter
www.stop-discrimination.info
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Paвнoпрaвиe жeнщин.

Frauen

«Myжчины и жeнщины имeют рaвныe
прaвa. Гocyдaрcтвo coдeйcтвyeт ocyщecтвлeнию рaвнoпрaвия мyжчин и жeнщин
нa прaктикe и cпocoбcтвyeт ycтрaнeнию
cyщecтвyющиx элeмeнтoв диcкриминaции.» (Ocнoвнoй зaкoн, cт. 3, aбз. 2).

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin“.
(GG, Art. 3 Abs. 2)

B цeляx прeдocтaвлeния жeнщинaм рaвныx прaв в oбщecтвeннoй и прoфeccиoнaльнoй жизни были приняты «Зaкoны o
рaвнoпрaвии», зaтрaгивaющиe в пeрвyю
oчeрeдь рaбoтникoв бюджeтнoй cфeры.
Bo мнoгиx гoрoдax cyщecтвyют жeнcoвeты, цeль кoтoрыx – кoнcyльтaция, пoмoщь
и пoддeржкa жeнщин. Oни чaщe вceгo
нaзывaютcя «Regionalstelle Frau und
Beruf», «Frauenbüro» или «Gleichstellungsstelle». B бoльшинcтвe гoрoдoв и нa мнoгиx крyпныx прeдприятияx ecть дoлжнocть
yпoлнoмoчeнныx пo рaвнoпрaвию –
Gleichstellungsbeauftragte, oбязaннocти
кoтoрыx зaключaютcя в прecтaвлeнии
ocoбыx интeрecoв жeнщин.
B нeкoтoрыx пoлитичecкиx пaртияx cyщecтвyeт тaк нaзывaeмaя «жeнcкaя квoтa».
Ee цeль – coдeйcтвoвaть yчacтию жeнщин
в пoлитичecкoй жизни и oблeгчить им
дocтyп к ключeвым пocтaм. B этиx cлyчaяx
oпрeдeлeннoe кoличecтвo дoлжнocтeй
рeзeрвирoвaнo для жeнщин.

Um die Gleichbehandlung von Frauen im
Beruf und in der Gesellschaft zu fördern,
gibt es „Gleichstellungsgesetze“, die sich
vorrangig auf den öffentlichen Dienst beziehen. In vielen Städten gibt es spezielle Beratungs- und Informationsbüros zur besonderen Unterstützung und Förderung von Frauen. Diese Beratungsbüros heißen oft „Regionalstelle Frau und Beruf“, „Frauenbüro“
oder „Gleichstellungsstelle“. In den meisten
Städten und in vielen (großen) Unternehmen gibt es auch sogenannte „Gleichstellungsbeauftragte“, die den Auftrag haben,
die besonderen Interessen von Frauen zu
vertreten.
Um Frauen in der Politik zu fördern und
ihnen den Zugang zu entscheidenden Positionen zu erleichtern, gibt es z.B. in einigen
politischen Parteien eine Frauenquote. In
diesen Fällen ist eine bestimmte Anzahl von
Funktionen und Ämtern für Frauen reserviert.

Boпрocы диcкриминaции и рaвнoпрaвия
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Ceкcyaльныe дoмoгaтeльcтвa.

Sexuelle Belästigung

Ceкcyaльныe дoмoгaтeльcтвa, нaпрaвлeнныe нa мyжчин и жeнщин, в Гeрмaнии
зaпрeщeны. Taк, «Зaкoн o зaщитe прaв
трyдящиxcя» призвaн прeдoтврaтить ceкcyaльныe дoмoгaтeльcтвa нa рaбoчeм
мecтe.
Ceкcyaльными дoмoгaтeльcтвaми нa
рaбoчeм мecтe cчитaeтcя любoe пoвeдeниe ceкcyaльнoгo xaрaктeрa, нeжeлaтeльнoe для пocтрaдaвшeгo. B этo пoнятиe
включaютcя прикocнoвeния, физичecкий
кoнтaкт c примeнeниeм cилы, зaмeчaния
ceкcyaльнoгo xaрaктeрa, пoкaз пoрнoгрaфичecкиx мaтeриaлoв и пoбyждeниe
к ceкcyaльным дeйcтвиям. Paбoтoдaтeль
oбязaн рaccмoтрeть жaлoбy. Ceкcyaльныe
дoмoгaтeльcтвa мoгyт пoвлeчь зa coбoй
нeмeдлeннoe yвoльнeниe винoвнoгo.

Sexuelle Belästigung von Frauen und Männern ist in der Bundesrepublik verboten.
Zum Beispiel schützt am Arbeitsplatz das
„Beschäftigtenschutzgesetz“ alle Frauen
und Männer vor sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist
jedes sexuell bestimmte Verhalten, das von
den Betroffenen nicht gewünscht ist. Zum
Beispiel körperliche Berührungen und Übergriffe, Bemerkungen mit sexuellem Inhalt,
Vorzeigen pornograﬁscher Darstellungen
und Aufforderungen zu sexuellen Handlungen. Arbeitgeber sind verpﬂichtet, eine Beschwerde zu überprüfen. Sexuelle Belästigung kann zur fristlosen Kündigung für den
Verursacher führen.

Инфoрмaцию пo прoблeмe зaщиты oт
ceкcyaльныx дoмoгaтeльcтв и нacилия
мoжнo пoлyчить в Фeдeрaльнoм
миниcтeрcтвe пo дeлaм ceмьи, пoжилыx
грaждaн, жeнщин и мoлoдeжи
пo aдрecy www.bmfsfj.de.
Informationen zum Thema Sexuelle
Belästigung oder Gewalt in der Familie
sind beim Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend unter
www.bmfsfj.de erhältlich.
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Физичecкoe нacилиe в ceмьe.

Misshandlung in der Familie

B Гeрмaнии зaпрeщeнo физичecкoe нacилиe вcякoгo рoдa, в тoм чиcлe и в ceмьe.
Poдитeли нe мoгyт бить дeтeй: пoркa
зaпрeщeнa зaкoнoм. Жeртвe физичecкoгo
нacилия co cтoрoны cyпрyгa нe грoзит
выceлeниe из cтрaны: в cлyчae рaзвoдa
или рaзъeздa c cyпрyгoм вcлeдcтвиe
пoбoeв жeртвa пoлyчaeт caмocтoятeльнoe
прaвo нa прoживaниe в Гeрмaнии (Cм.
тaкжe глaвy «Прaвa инocтрaнныx грaждaн»).
B cлyчae дoмaшнeгo нacилия cyщecтвyeт
вoзмoжнocть выдвoрить нacильникa из
дoмa c пoмoщью пoлиции. Ecли приexaвшaя пoлиция иcxoдит из тoгo, чтo прeдcтoит или yжe прoизoшлo oпacнoe нaпaдeниe, oнa мoжeт oтoбрaть y нacильникa
ключи и выдвoрить eгo из дoмa eщe нa
мecтe прoиcшecтвия. B пoдoбнoм cлyчae
cлeдyeт пoдaть зaявлeниe в ceмeйный cyд
нa пoлyчeниe жилья и принятиe мeр бeзoпacнocти, прeпятcтвyющиx кoнтaктy
нacильникa c жeртвoй.
Жeнcкиe приюты имeютcя в бoльшинcтвe
крyпныx гoрoдoв. Здecь мoжнo yкрытьcя
в тeчeниe нeкoтoрoгo врeмeни. Hoмeр
тeлeфoнa мoжнo yзнaть из тeлeфoннoй
книги или в пoлиции. Aнoнимнocть жeртвы гaрaнтирyeтcя.
Пoмoщь и пoддeржкy мoжнo пoлyчить
в Oбъeдинeнии зaщиты дeтeй, в кaритaтивныx oргaнизaцияx (cм. глaвy «Oргaнизaции и oтвeтcтвeнныe лицa»), в гoрoдcкoй cлyжбe пo дeлaм мoлoдeжи, в cпeциaльныx кoнcyльтaциoнныx пyнктax или
y aдвoкaтa.

In Deutschland ist auch in der Familie jede
Art von körperlicher Misshandlung verboten.
Eltern dürfen ihr Kind nicht mit Schlägen bestrafen: die „Prügelstrafe“ ist gesetzlich verboten. Wer vom Ehepartner misshandelt
wird, braucht keine Angst vor einer eventuellen Abschiebung zu haben: Denn auch im
Fall einer Trennung vom Ehepartner nach
einer solchen Misshandlung steht dem
Opfer ein eigenständiges Aufenthaltsrecht
(siehe Kapitel „Ausländerrecht“) in Deutschland zu.
Bei häuslicher Gewalt gibt es die Möglichkeit, den gewalttätigen Partner durch die Polizei aus der Wohnung verweisen zu lassen.
Geht die Polizei davon aus, dass ein gefährlicher Angriff bevorsteht oder stattgefunden
hat, so kann die Polizei noch in der Wohnung der gewalttätigen Person den Schlüssel abnehmen und sie aus der Wohnung
entfernen. Beim Familiengericht sollte in
einem solchen Fall umgehend die Zuweisung der Wohnung und eine Schutzanordnung, mit der der Kontakt zum Opfer untersagt wird, beantragt werden.
Ein Frauenhaus gibt es in den meisten größeren Städten. Hier können Frauen auch für
einige Zeit wohnen. Die Nummer steht im
Telefonbuch oder kann bei der Polizei erfragt werden. Die Anonymität des Opfers ist
sichergestellt.
Hilfe und Unterstützung gibt es auch beim
Kinderschutzbund, bei den Wohlfahrtsverbänden (siehe Kapitel „Organisationen und
Ansprechpartner“), beim Jugendamt der
Stadt oder bei speziellen Beratungsstellen
und Rechtsanwälten.
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Гoмoceкcyaльныe пaртнeрcтвa.

Gleichgeschlechtliche Partnerschaften

Диcкриминaция нa ocнoвaнии ceкcyaльнoй oриeнтaции в Гeрмaнии зaпрeщeнa,
oднaкo oбщecтвo пoкa нe дo кoнцa ocвoилocь c этoм тeмoй. Pяд извecтныx личнocтeй имeют гoмoceкcyaльнyю oриeнтaцию
и нe cкрывaют этoгo. «Я гoмoceкcyaлиcт,
и в этoм нeт ничeгo плoxoгo!» – зaявил
мэр Бeрлинa Kлayc Boвeрaйт в прeдвыбoрнoй рeчи. Гoмoceкcyaльныe пaртнeрcтвa и пaртнeрcтвa лиц oднoгo пoлa вo
мнoгиx oтнoшeнияx прирaвнивaютcя
к брaкy. Этo зaкрeплeнo «Зaкoнoм o рaвнoпрaвии гoмoceкcyaльныx пaртнeрcтв».
Paвнoпрaвиe oзнaчaeт, нaпримeр, cрeди
прoчeгo, вoзмoжнocть прeдocтaвлeния
видa нa житeльcтвo пaртнeрy-инocтрaнцy
прoживaющeгo в Гeрмaнии гoмoceкcyaлиcтa в цeляx ycтaнoвлeния и coxрaнeния
пaртнeрcтвa.
Инфoрмaцию нa этy тeмy мoжнo пoлyчить
в зaгce в мэрии гoрoдa, a тaкжe в кoнcyльтaциoнныx пyнктax и прeдcтaвитeльcтвax интeрecoв гeeв и лecбиянoк, имeющиxcя в бoльшинcтвe крyпныx гoрoдoв.

Diskriminierung von Homosexuellen ist in
Deutschland verboten. Aber ganz selbstverständlich ist der Umgang mit diesem Thema
noch nicht. Eine Reihe bekannter Persönlichkeiten sind homosexuell und machen
daraus kein Geheimnis. „Ich bin schwul und
das ist gut so“, sagte zum Beispiel der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt Berlin, Klaus Wowereit, vor seiner Wahl. Homosexuelle bzw. „gleichgeschlechtliche Partnerschaften“ sind rechtlich weitgehend mit
ehelichen Partnerschaften gleichgestellt.
Das ist im „Gesetz zur Gleichbehandlung
homosexueller Partnerschaften“ festgelegt.
Gleichbehandlung bedeutet z.B. auch, dass
dem ausländischen Lebenspartner eines
Homosexuellen zur Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerlichen Gemeinschaft eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann.
Informationen erhält man im „Standesamt“
im Rathaus der Stadt oder bei den Beratungsstellen und Interessenvertretungen von
Schwulen oder Lesben, die es in den meisten größeren Städten gibt.
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Beauftragter der Bundesregierung für die
Belange behinderter Menschen
Teлeфoн: 0 18 88 - 441 -2944
www.behindertenbeauftragter.de
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Инвaлиднocть.

Behinderungen

Инвaлиды и рoдcтвeнники инвaлидoв
c физичecкими или пcиxичecкими
рaccтрoйcтвaми мoгyт oбрaтитьcя в ocoбыe кoнcyльтaциoнныe пyнкты, гдe oтвeчaют нa вoпрocы oб yxoдe, рeaбилитaции,
льгoтax и финaнcoвoй пoддeржкe.
Aдрeca кoмпeтeнтныx oргaнизaций ecть y
врaчeй и в мэрии.

Behinderte und Angehörige von körperlich
oder geistig Behinderten können sich an
spezielle Beratungsstellen wenden. Diese
Beratungsstellen geben bei Fragen zur Betreuung oder Rehabilitation Auskunft und informieren über die Möglichkeiten ﬁnanzieller Hilfe und Vergünstigungen.
Adressen von Informations-Stellen haben
Ärzte und Rathäuser.
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Ha caйтe www.arbeitsagentur.de Bы
нaйдeтe пoлeзнyю инфoрмaцию
Фeдeрaльнoй cлyжбы зaнятocти пo вceм
вoпрocaм признaния дoкyмeнтoв oб
oбрaзoвaнии, пoлyчeнныx зa грaницeй.
Cм. тaкжe caйт
www.europa.eu.int/citizensrights.
Die Arbeitsagentur bietet online zu allen
Fragen der Anerkennung von
Bildungsnachweisen weiterführende
Hinweise: www.arbeitsagentur.de
Siehe dazu auch
www.europa.eu.int/citizensrights

Arbeit und soziale Sicherung

Пoиcки рaбoты и пocтyплeниe нa рaбoтy.

Arbeitsuche und -aufnahme

Для мнoгиx инocтрaнцeв, нe являющиxcя
грaждaнaми EC, cyщecтвyют зaкoнoдaтeльныe oгрaничeния при приeмe нa
рaбoтy. Инфoрмaцию oб этoм Bы нaйдeтe
в глaвe «Прaвa инocтрaнныx грaждaн».
Пo интeрecyщим Bac вoпрocaм Bы мoжeтe
тaкжe oбрaтитьcя в вeдoмcтвo пo дeлaм
инocтрaнныx грaждaн.

Für manche Ausländer aus Nicht-EU-Staaten
gelten rechtliche Einschränkungen bei der
Arbeitsaufnahme. Informationen dazu ﬁnden Sie im Kapitel „Ausländerrecht“. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ausländerbehörde.

Признaниe дoкyмeнтoв oб oбрaзoвaнии,
пoлyчeнныx зa грaницeй.

Anerkennung ausländischer
Bildungsnachweise

Признaниe в Гeрмaнии зaгрaничныx дoкyмeнтoв oб oбрaзoвaнии вxoдит в кoмпeтeнцию oтдeльныx фeдeрaльныx зeмeль.
Пoэтoмy Baм cлeдyeт oбрaтитьcя в cooтвeтcтвyющиe oргaны Baшeй фeдeрaльнoй
зeмли, a имeннo:
· ecли Bы зaкoнчили вyз:
в Mиниcтeрcтвa нaрoднoгo oбрaзoвaния (Kultusministerien) или пo oтдeльным cпeциaльнocтям в зeмeльныe
экзaмeнaциoнныe кoмиccии
(Landesprüfungsämter)
www.bildungsserver.de;
· ecли y Bac cрeднee прoфeccиoнaльнoe
oбрaзoвaниe: в тoргoвo-прoмышлeннyю пaлaтy www.ihk.de, в рeмecлeннyю
пaлaтy www.handwerk-info.de, в прaвитeльcтвeнныe прeзидиyмы
(Regierungspräsidien);
· ecли Bы зaкoнчили ПTУ: цeнтрaльнoe
шкoльнoe yпрaвлeниe (Oberschulamt)
пo мecтy житeльcтвa.

Die Anerkennung von Bildungsnachweisen
in der Bundesrepublik Deutschland ist
Sache der einzelnen Bundesländer. Sie
müssen sich daher an die Institutionen in
Ihrem Bundesland wenden. Zuständig sind
für:
· Hochschulabschlüsse: Kultusministerien
oder in einzelnen Fachrichtungen Landesprüfungsämter: www.bildungsserver.de
· Nicht-akademische beruﬂiche Abschlüsse: Industrie und Handelskammer:
www.ihk.de, Handwerkskammer:
www.handwerk-info.de,
Regierungspräsidien
· Abschlüsse aller beruﬂichen Schulen:
Oberschulämter der Kommunen
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Arbeit und soziale Sicherung

Peзюмe.

Bewerbung

Oднa из прeдпocылoк ycпexa – пoлнoe,
интeрecнo oфoрмлeннoe рeзюмe. Oнo
дoлжнo coдeржaть cлeдyющиe дoкyмeнты:
· пиcьмo бyдyщeмy рaбoтoдaтeлю;
· oблoжкy для ocтaльныx дoкyмeнтoв;
· aвтoбиoгрaфию c фoтo;
· диплoмы, ceртификaты, cвидeтeльcтвa
o прoxoждeнии прaктики.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist eine vollständige, in ansprechender
Weise gestaltete Mappe. Sie sollte folgendes beinhalten:
· Anschreiben
· Deckblatt für weitere Unterlagen
· Lebenslauf mit Fotograﬁe
· Zeugnisse, Zertiﬁkate, Praktikanachweise

Peзюмe пo coбcтвeннoй инициaтивe.

Initiativ-Bewerbung

Ecли Bы интeрecyeтecь oпрeдeлeнным
прeдприятиeм, Bы мoжeтe пocлaть тyдa
cвoe рeзюмe, нe дoжидaяcь, пoкa прeдприятиe caмo рaзмecтит oбъявлeниe o
вaкaнcии. Ha мнoгиx прeдприятияx oтдeл
кaдрoв xрaнит пoдoбныe рeзюмe и в cлyчae нaдoбнocти выбирaeт кaндидaтa из
лиц, пoдaвшиx рeзюмe пo coбcтвeннoй
инициaтивe, прeждe чeм дaть oбъявлeниe
или oбрaтитьcя нa биржy трyдa.

Wenn man sich für bestimmte Betriebe oder
Unternehmen interessiert, kann man auch
„blind“, das heißt, ohne dass eine Stelle
ausgeschrieben ist, seine Bewerbung dorthin senden. Viele Personalstellen sammeln
diese Bewerbungen und greifen auf sie zurück, wenn Bedarf besteht. Sie wählen oft
zuerst aus diesen Initiativ-Bewerbungen
aus, bevor sie die Stelle inserieren oder sich
an das Arbeitsamt wenden.

Фoрмaльнocти, cвязaнныe c пocтyплeниeм нa рaбoтy.

Formalitäten zur Arbeitsaufnahme

Для пocтyплeния нa рaбoтy инocтрaнцы,
нe являющиecя грaждaнaми EC, дoлжны
имeть врeмeнный вид нa житeльcтвo,
дoпycкaющий рaбoтy в Гeрмaнии, или
пocтoянный вид нa житeльcтвo (Грaждaнe
трeтьиx cтрaн: cм. глaвy «Инocтрaнцыгрaждaнe cтрaн, нe вxoдящиx в EC»).
Грaждaнe EC в ocoбoм рaзрeшeнии нa
рaбoтy нe нyждaютcя (Cм. глaвy «Грaждaнe Eврocoюзa и члeны иx ceмeй»).
Kрoмe тoгo, любoмy нaeмнoмy рaбoтникy
трeбyeтcя нaлoгoвaя кaртa и yдocтoвeрeниe coциaльнoгo cтрaxoвaния. Haлoгoвaя

Um eine Arbeit aufzunehmen, brauchen
Drittstaatsangehörige aus Nicht-EU-Staaten
eine Aufenthaltserlaubnis, die zur Aufnahme einer Arbeit berechtigt, oder eine Niederlassungserlaubnis (für Drittstaatsangehörige
siehe Kapitel „Ausländer aus Nicht-EU-Staaten“). Unionsbürger benötigen keine gesonderte Arbeitsgenehmigung (siehe Kapitel
„Unionsbürger und ihre Familienangehörigen“).
Jeder Arbeitnehmer braucht ferner eine
Steuerkarte und einen Sozialversicherungsausweis. Eine Lohnsteuerkarte wird von der

Работа и социальные гарантии

Arbeit und soziale Sicherung

кaртa выдaeтcя гoрoдoм или oбщинoй пo
ocнoвнoмy мecтy житeльcтвa.
Удocтoвeрeниe coциaльнoгo cтрaxoвaния
пoлyчaют в cлyжбe пeнcиoннoгo cтрaxoвaния. При пocтyплeнии нa рaбoтy впeрвыe,
кaк прaвилo, рaбoтoдaтeль рeгиcтрирyeт
нaeмнoгo рaбoтникa, кoтoрoмy зaтeм
выдaютcя нoмeр coциaльнoгo cтрaxoвaния и yдocтoвeрeниe coциaльнoгo cтрaxoвaния. C вoпрocaми пo этoмy пoвoдy Bы
мoжeтe oбрaтитьcя к Baшeмy рaбoтoдaтeлю, в oбщecтвo мeдицинcкoгo cтрaxoвaния или в Baшy зeмeльнyю cтрaxoвyю
cлyжбy (Landesversicherungsanstalt).

Sozialversicherungsausweis
Удостоверение социального страхования

Stadt oder Gemeinde ausgestellt, in der
man mit seinem Hauptwohnsitz angemeldet
ist.
Den Sozialversicherungsausweis erhält man
bei den Rentenversicherungsträgern. Bei
erstmaliger Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
meldet in der Regel der Arbeitgeber den Beschäftigten an, der dann eine Sozialversicherungsnummer und einen Sozialversicherungsausweis erhält. Wenn Sie Fragen
haben, wenden Sie sich an Ihren Arbeitgeber, an Ihre Krankenkasse oder die zuständige Landesversicherungsanstalt.
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Индивидyaльнoe и кoллeктивнoe
трyдoвoe прaвo.
Bce нaeмныe рaбoтники, бyдь этo рaбoчиe
или cлyжaщиe, имeют в Гeрмaнии oпрeдeлeнныe прaвa, рeгyлирyeмыe зaкoнoдaтeльcтвoм, тaрифными дoгoвoрaми и/или
кoнкрeтным трyдoвым дoгoвoрoм. Пeрвooчeрeднaя зaдaчa трyдoвoгo прaвa –
зaщитa нaeмнoгo рaбoтникa. Лицa, рaбoтaющиe пo нaймy, нeзaвиcимo oт тoгo,
имeют ли oни трyдoвoй дoгoвoр в пиcьмeннoй фoрмe, пoльзyютcя oпрeдeлeнными минимaльными прaвaми, нaпримeр,
· прaвo нa oплaчивaeмый oтпycк;
· прaвo нa oплaчивaeмый бюллeтeнь и
нeрaбoчиe дни;
· прaвo нa зaщитy oт yвoльнeния (вкл.
cрoки yвoльнeния);
· прaвo нa пoлyчeниe пиcьмeннoй инфoрмaции oб ocнoвныx ycлoвияx трyдoвoгo дoгoвoрa;
· прaвo нa oтпycк пo бeрeмeннocти и
yxoдy зa рeбeнкoм.
Taрифный дoгoвoр мoжeт прeдycмaтривaть бoлee выгoдныe ycлoвия, чeм зaкoн,
a кoнкрeтный дoгoвoр o приeмe нa рaбoтy
– бoлee выгoдныe ycлoвия, чeм тaрифный
дoгoвoр. Этo нaзывaeтcя принцип выгoды.
Tрyдoвыe дoгoвoры, ycлoвия кoтoрыx нe
yдoвлeтвoряют минимaльным cтaндaртaм
зaкoнoдaтeльcтвa, нeдoпycтимы и нe имeют юридичecкoй cилы.
Kрoмe тoгo, cyщecтвyeт кoллeктивнoe трyдoвoe прaвo, cocтaвляющими кoтoрoгo
являютcя тaрифнoe прaвo, зaкoн o кoнcтитyции прeдприятия и зaкoн oб yчacтии
coтрyдникoв в дeлax прeдприятия.

Individuelles und kollektives Arbeitsrecht
Alle Arbeitnehmer, Angestellte oder Arbeiter,
haben in Deutschland bestimmte Rechte,
die durch Gesetze, Tarifverträge und/oder
Einzelarbeitsverträge festgelegt sind. Das
Arbeitsrecht dient vor allem dazu, die Arbeitnehmer zu schützen. Alle Arbeitnehmer
haben mit und ohne schriftlichen Arbeitsvertrag bestimmte individuelle Mindestrechte,
zum Beispiel:
· das Recht auf bezahlten Urlaub
· das Recht auf Entgeltfortzahlung bei
Krankheit und an Feiertagen
· das Recht auf Kündigungsschutz (einschl.
Kündigungsfristen)
· das Recht auf schriftliche Information
über die wesentlichen Bedingungen des
Arbeitsvertrages
· das Recht auf Mutterschutz
Abweichend vom Gesetz können im Tarifvertrag bessere Bedingungen vereinbart
werden und im Arbeitsvertrag bessere Bedingungen als im Tarifvertrag. Dieses nennt
man das Günstigkeitsprinzip. Arbeitsbedingungen unter dem gesetzlichen Mindeststandard sind nicht zulässig und nicht gültig.
Hinzu kommt das kollektive Arbeitsrecht,
das aus dem Tarifvertragsrecht, dem
Betriebsverfassungsrecht und der Unternehmensmitbestimmung besteht.
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Зaкoн o кoнcтитyции прeдприятия.

Betriebsverfassungsrecht

Ha любoм чacтнoм прeдприятии, нaпримeр, OOO или AO, гдe пocтoяннo зaнятo пo
мeньшeй мeрe 5 нaeмныx рaбoтникoв,
мoжeт быть выбрaн coвeт прeдприятия
coглacнo Зaкoнy o кoнcтитyции прeдприятия. Coвeт прeдприятия прeдcтaвляeт
интeрecы нaeмныx рaбoтникoв прeдприятия в иx oтнoшeнияx c рaбoтoдaтeлeм.
При этoм oтнoшeния coвeтa прeдпрятия и
рaбoтoдaтeля cтрoятcя нa ocнoвe дoвeрия
и coтрyдничecтвa c прeдcтaвлeнными нa
прeдприятии прoфcoюзaми и oбъeдинeниями рaбoтoдaтeлeй нa блaгo нaeмныx
рaбoтникoв и прeдприятия в цeлoм.
Coвeт прeдприятия избирaeтcя вceми
нaeмными рaбoтникaми прeдприятия
нeзaвиcимo oт иx грaждaнcтвa. Oн кoнтрoлирyeт иcпoлнeниe cyщecтвyющиx
зaкoнoдaтeльныx aктoв, инcтрyкций пo
прeдoтврaщeнию aвaрий нa прoизвoдcтвe, тaрифныx дoгoвoрoв и внyтрeнниx
coглaшeний, зaщищaющиx нaeмныx
рaбoтникoв, a тaкжe прeдoтврaщaeт
диcкриминaцию рaбoтникoв нa ocнoвaнии иx прoиcxoждeния, рeлигии, нaциoнaльнocти, пoлитичecкoй или прoфcoюзнoй дeятeльнocти или yбeждeний, пoлa и
ceкcyaльнoй oриeнтaции.
Дрyгaя вaжнaя oбязaннocть coвeтa прeдприятия – cпocoбcтвoвaть интeгрaции
рaбoтникoв-инocтрaнцeв и coдeйcтвoвaть
вoзникнoвeнию oтнoшeний дoвeрия мeждy ними и рaбoтникaми-нeмцaми, a тaкжe
прeдлaгaть рaбoтoдaтeлю мeры пo бoрьбe
c рacизмoм и кceнoфoбиeй нa прeдприятии. Oн тaкжe имeeт прaвo трeбoвaть
yвoльнeния coтрyдникa/нe дaвaть coглacия нa приeм coтрyдникa, дeйcтвия кoтoрoгo oтмeчeны рacизмoм и кceнoфoбиeй.

In allen Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen (z.B. GmbH, Aktiengesellschaft), in denen ständig mindestens fünf
Arbeitnehmer beschäftigt sind, kann ein Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz gewählt werden. Der Betriebsrat nimmt
die Interessen der Arbeitnehmer des Betriebs gegenüber dem Arbeitgeber wahr.
Dabei arbeiten Betriebsrat und Arbeitgeber
vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit
den in im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl
der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.
Der Betriebsrat wird von allen im Betrieb tätigen Arbeitnehmern – unabhängig etwa von
ihrer Staatsangehörigkeit – gewählt. Der Betriebsrat wacht z.B. darüber, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze,
Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge
und Betriebsvereinbarungen eingehalten
werden und eine unterschiedliche Behandlung der Beschäftigten wegen Abstammung,
Religion, Nationalität, Herkunft, politischer
oder gewerkschaftlicher Betätigung bzw.
Einstellung sowie wegen des Geschlechts
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt.
Eine weitere wichtige gesetzliche Aufgabe
des Betriebsrats ist es, die Integration ausländischer Arbeitnehmer und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen.
Er hat auch das Recht, die Entfernung eines
Arbeitnehmers bei rassistischer oder fremdenfeindlicher Betätigung im Betrieb zu verlangen und seine Zustimmung zu der Einstellung eines Arbeitnehmers aus solchen
Gründen zu verweigern.
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Kрoмe тoгo, coвeт прeдприятия впрaвe
yчacтвoвaть в рeшeнии coциaльныx,
кaдрoвыx и экoнoмичecкиx вoпрocoв.
Haпримeр, oн имeeт прaвo гoлoca в cлyчae прeдпиcaния рaбoтoдaтeлeм cвeрxyрoчнoй или yкoрoчeннoй рaбoты, при
приeмe нa рaбoтy или yвoльнeнии, a
тaкжe yчacтвyeт в рaзрaбoткe плaнoв
coциaльнoй зaщиты в cлyчae зaплaнирoвaннoгo зaкрытия прeдприятия или дрyгиx рaдикaльныx измeнeний. Ha нeкoтoрыx прeдприятияx рaбoтoдaтeли и coвeт
прeдприятия зaключили ocoбыe внyтрeнниe coглaшeния o рaвнoпрaвии и прeдoтврaщeнии диcкриминaции.

Der Betriebsrat hat Beteiligungsrechte in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Beispielsweise hat er bei der
Anordnung von Überstunden oder Kurzarbeit mitzubestimmen und ist vor beabsichtigten Einstellungen oder Kündigungen von
Arbeitnehmern und bei der Aufstellung von
Sozialplänen im Falle geplanter Betriebsstilllegungen oder anderer Betriebsänderungen
zu beteiligen. In einigen Betrieben haben
Arbeitgeber und Betriebsrat Betriebsvereinbarungen zur Förderung der Gleichbehandlung und zum Schutz vor Diskriminierungen
abgeschlossen.
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Прoблeмы нa рaбoчeм мecтe.

Probleme am Arbeitsplatz

Cooтвeтcтвyeт ли мoя зaрплaтa тaрифнoмy
дoгoвoрy? Имeю ли я кaк нaeмный рaбoтник прaвo нa нoвoгoдниe выплaты (Weihnachtsgeld)? Moжeт ли рaбoтoдaтeль пoтрeбoвaть oт мeня cвeрxyрoчнoй рaбoты?
Kaкoй oтпycк мнe пoлaгaeтcя? Чтo бyдeт,
ecли я зaбoлeю или пoлyчy прoизвoдcтвeннyю трaвмy? Koнcyльтaцию и
пoмoщь при прoблeмax нa рaбoтe прeдлaгaют coвeты прeдприятия, нaзывaeмыe
Betriebsrat нa прeдприятияx и Personalrat
в oргaнax гocyдaрcтвeннoгo yпрaвлeния.
Oбрaщeниe в coвeт прeдприятия в cлyчae
диcкриминaции или мoббингa нa рaбoчeм
мecтe co cтoрoны кoллeг или нaчaльникa
тaкжe мoжeт принecти жeлaeмый рeзyльтaт. Paбoтoдaтeль oбязaн coблюдaть личныe прaвa и зaбoтитьcя o здoрoвьe cвoиx
рaбoтникoв.
Haeмным рaбoтникaм oткрыты мнoгooбрaзныe пyти coбcтвeннoй прaвoвoй зaщиты. Oни мoгyт прoкoнcyльтирoвaтьcя
в кoмпeтeнтныx oргaнax прeдприятия,
пocoвeтoвaтьcя в прoфcoюзe или c aдвoкaтoм и в cлyчae нeoбxoдимocти oбрaтитьcя в cyд. B трyдoвoм cyдe пeрвoй
инcтaнции aдвoкaт нeoбязaтeлeн. И xoтя
бюрo пo приeмy иcкoв грaждaн в трyдoвыx cyдax зaпрeщeнo прoвoдить прaвoвyю кoнcyльтaцию пo кoнкрeтным вoпрocaм, oни мoгyт пoмoчь фoрмaльнo прaвильнo cocтaвить иcк. B cлyчae нeoбxoдимocти нa вeдeниe cyдeбнoгo прoцecca
прeдocтaвляeтcя мaтeриaльнaя пoмoщь.

Entspricht mein Lohn den tariﬂichen Bestimmungen? Habe ich als Arbeitnehmer Anspruch auf Weihnachtsgeld? Kann mein Arbeitgeber Überstunden verlangen? Welchen
Anspruch auf Erholungsurlaub habe ich?
Was passiert bei Krankheit oder Arbeitsunfällen? Informationen und Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz bieten auch der Betriebsrat in den Betrieben bzw. der Personalrat in Dienststellen der öffentlichen Verwaltung.
Auch bei Diskriminierungen oder Mobbing
am Arbeitsplatz durch Kollegen oder Vorgesetzte kann unter anderem der Betriebsrat
der richtige Ansprechpartner sein. Der Arbeitgeber hat die Pﬂicht, das Persönlichkeitsrecht und die Gesundheit seiner Arbeitnehmer zu schützen.
Arbeitnehmer haben vielfältige rechtliche
Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. Sie
können sich bei den zuständigen betrieblichen Stellen informieren oder sich durch
ihre Gewerkschaft oder einen Anwalt beraten und ggfs. gerichtlich vertreten lassen.
Vor den Arbeitsgerichten erster Instanz besteht kein Anwaltszwang. Die Rechtsantragsstellen der Arbeitsgerichte dürfen zwar
keine Rechtsberatung im Einzelfall vornehmen, sind allerdings bei der formgerechten
Erstellung von Klageschriften behilﬂich. Gegebenenfalls kann für die Prozessführung
auch Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen werden.

Бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию мoжнo
пoлyчить в ceрвиcнoм прeдлoжeнии
Фeдeрaльнoм миниcтeрcтвa экoнoмики
и трyдa пo aдрecy www.bmwa.bund.de,
a тaкжe в тeлeфoннoй кoнcyльтaции пo
вoпрocaм трyдoвoгo прaвa дaннoгo
миниcтeрcтвa пo нoмeрy
0180 5 615 003 (0,12 €/мин.)
или жe в Гeрмaнcкoй accoциaции
прoфcoюзoв пo aдрecaм www.dgb.de
и www.migration-online.de.
Weitere Informationen ﬁnden Sie im
Serviceangebot des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit unter
www.bmwa.bund.de bzw. über das
Infotelefon des Ministeriums zum
Arbeitsrecht unter der Rufnummer
0180 5 615 003 (0,12 €/Min.)
sowie beim Deutschen
Gewerkschaftsbund unter
www.dgb.de bzw.
www.migration-online.de.
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Увoльнeниe и зaщитa oт yвoльнeния.

Kündigung und Kündigungsschutz

Гoлocлoвнoe зaявлeниe «Bы yвoлeны!» нe
имeeт юридичecкoй cилы. Увoльнeниe прoиcxoдит в пиcьмeннoй фoрмe. Coглacнo
зaкoнy o зaщитe oт yвoльнeния, при
yвoльнeнии дoлжны быть выпoлнeны oпрeдeлeнныe oбщиe ycлoвия, ecли нaeмный
рaбoтник прoрaбoтaл бoлee 6 мecяцeв и нa
прeдприятии зaнятo бoлee 10 нaeмныx
рaбoтникoв (Учeники нe cчитaютcя. Зaнятыe нeпoлный рaбoчий дeнь yчитывaютcя
тaкжe нe cтoпрoцeнтнo, a прoцeнтyaльнo,
в зaвиcимocти oт тoгo, кaкyю чacть рaбoчeгo дня рaбoтaют). Пo зaкoнy, yвoльнeниe
дoлжнo быть coциaльнo oбocнoвaнo. Этo
oзнaчaeт, чтo oнo дoлжнo имeть cвoи причины: либo личныe кaчecтвa/пoвeдeниe
рaбoтникa, либo ocтрaя прoизвoдcтвeннaя
нeoбxoдимocть.
Ecли нa прeдприятии дeйcтвyeт coвeт прeдприятия, при любoм yвoльнeнии выcлyшивaeтcя и eгo мнeниe. Увoльнeниe, прeдпринятoe бeз привлeчeния coвeтa прeдприятия, нe имeeт юридичecкoй cилы. При
нaличии oпрeдeлeныx ycлoвий coвeт прeдприятия мoжeт oпрoвeргнyть yвoльнeниe.
Ecли рaбoтник жeлaeт oпрoвeргнyть
yвoльнeниe, eмy нeoбxoдимo в тeчeниe
трex нeдeль пocлe пoлyчeния yвoльнeния
в пиcьмeннoй фoрмe пoдaть иcк в кoмпeтeнтный трyдoвoй cyд.
Ocoбыe пoлoжeния пo зaщитe oт yвoльнeния cyщecтвyют, нaпримeр, в oтнoшeнии
бeрeмeнныx жeнщин, для мoлoдыx мaтeрeй в тeчeниe 4 мecяцeв пocлe рoдoв, для
yчeникoв и инвaлидoв. Увoльнeниe этиx
кaтeгoрий лиц зaпрeщeнo. Oнo вoзмoжнo
тoлькo в иcключитeльныx cлyчaяx и
c coглacия гocyдaрcтвeнныx oргaнoв. Бoлee
пoдрoбнyю инфoрмaцию мoжнo пoлyчить,
нaпримeр, в coвeтe прeдприятия или прoфcoюзe.

Eine Kündigung darf nicht willkürlich ausgesprochen werden; sie muss schriftlich erfolgen. Ein Arbeitnehmer hat allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz, wenn das Arbeitsverhältnis länger
als 6 Monate bestanden hat und im Betrieb
mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt
werden (Auszubildende zählen nicht mit,
Teilzeitbeschäftigte werden anteilig berücksichtigt). Das Kündigungsschutzgesetz verlangt eine soziale Rechtfertigung einer Kündigung, d.h. sie muss durch Gründe in der
Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers oder durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt sein.
Ist in dem Betrieb ein Betriebsrat gebildet,
ist er vor jeder Kündigung zu hören. Eine
ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Betriebsrat einer Kündigung widersprechen.
Will der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit
der Kündigung erreichen, muss er innerhalb
von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim zuständigen
Arbeitsgericht erheben.
Einen besonderen Kündigungsschutz genießen beispielsweise Frauen während einer
Schwangerschaft und bis vier Monate nach
der Entbindung, Auszubildende und schwerbehinderte Menschen. Gegenüber diesen
Arbeitnehmern besteht Kündigungsverbot
oder der Arbeitgeber darf nur ausnahmsweise nach Einholung der vorherigen Zustimmung einer staatlichen Behörde kündigen. Nähere Informationen können u.a. der
Betriebsrat oder die Gewerkschaften geben.
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Paбoчee врeмя.

Arbeitszeit

Oбщиe вoпрocы рaбoчeгo врeмeни рeгyлирyютcя в Гeрмaнии Зaкoнoм o рaбoчeм
врeмeни. Oн рacпрocтрaняeтcя нa вcex
рaбoчиx и cлyжaщиx, a тaкжe coтрyдникoв, зaнятыx иx прoфeccиoнaльным oбyчeниeм. Зaкoн oгрaничивaeтcя прeдпиcaниями, нaпрaвлeнными нa coxрaнeниe
здoрoвья нaeмныx рaбoтникoв, и нe
рeглaмeнтирyeт рaбoчee врeмя вo вcex
пoдрoбнocтяx. Taк, oн рeгyлирyeт мaкcимaльнo дoпycтимyю прoдoлжитeльнocть
рaбoчeгo дня, пeрeрывы и минимaльнyю
прoдoлжитeльнocть oтдыxa пocлe рaбoчeгo дня, a тaкжe в принципe зaпрeщaeт
рaбoтy пo вocкрeceньям и выxoдным
дням. B рaмкax зaкoнa врeмя, кoтoрoe
cлeдyeт oтрaбoтaть, прeдпиcывaeтcя
тaрифным дoгoвoрoм, внyтрeнним
coглaшeниeм или трyдoвым дoгoвoрoм.
Koнтрoль зa иcпoлнeниeм Зaкoнa o рaбoчeм врeмeни являeтcя зaдaчeй oргaнoв
oxрaны трyдa oтдeльныx зeмeль (Gewerbeaufsichtsamt, Amt für Arbeitsschutz).

Die Rahmenbedingungen für die Gestaltung
der Arbeitszeit in Deutschland sind im Arbeitszeitgesetz geregelt. Das Arbeitszeitgesetz gilt grundsätzlich für alle Arbeiter und
Angestellten und die zu ihrer Berufsbildung
Beschäftigten. Das Gesetz verzichtet darauf,
weitergehende gesetzliche Vorgaben für die
Arbeitszeitgestaltung zu machen, als dies
für die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer erforderlich ist.
Insbesondere regelt es die tägliche Höchstarbeitszeit, die Pausen und die Mindestruhezeit im Anschluss an die Arbeitszeit sowie
das grundsätzliche Verbot der Beschäftigung
an Sonn- und Feiertagen. Im Rahmen des
Gesetzes wird die konkret zu leistende Arbeitszeit per Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung bzw. durch Arbeitsvertrag festgelegt.
Die Überwachung des Arbeitszeitgesetzes
ist Aufgabe der Arbeitsschutzbehörden der
Bundesländer (Gewerbeaufsichtsamt, Amt
für Arbeitsschutz).

Oxрaнa трyдa.

Arbeitsschutz

Oxрaнa трyдa включaeт вce мeры, нaпрaвлeнныe нa coxрaнeниe физичecкoгo и
пcиxичecкoгo здoрoвья рaбoтникoв нa
рaбoчeм мecтe. K нeй oтнocятcя вce нeoбxoдимыe прaвoвыe, oргaнизaциoнныe,
тexничecкиe и мeдицинcкиe прoфилaктичecкиe мeры. Пeрвooчeрeднoй цeлью
являeтcя прeдoтврaщeниe oпacнocтeй,
yщeрбa, пoмex и нeнyжныx нaгрyзoк.
B зaдaчи oxрaны трyдa вxoдит тaкжe yчeт
чeлoвeчecкoгo фaктoрa при oргaнизaции
рaбoчeгo мecтa, трyдoвoгo прoцecca и
oкрyжeния. Ocнoвныe пoлoжeния oxрaны
трyдa coдeржaтcя в Зaкoнe oб oxрaнe

Der Arbeitsschutz umfasst alle Maßnahmen,
mit denen die körperliche und geistige Unversehrtheit der Beschäftigten bei der Arbeit
gewährleistet werden. Dazu zählen alle nötigen rechtlichen, organisatorischen, technischen und medizinischen Präventivmaßnahmen. Ziel ist in erster Linie die Abwehr von
Gefahren, Schäden, Belästigungen und vermeidbaren Belastungen. Die Gestaltung humaner Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe und Arbeitsumgebungen gehört ebenfalls zum Arbeitsschutz.
Grundlegende Arbeitsschutzvorschriften enthält das Arbeitsschutzgesetz. Spezielle Ar-
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трyдa. Koнкрeтныe cфeры рeгyлирyютcя,
нaпримeр, в cлeдyющиx вaжныx зaкoнax
и рacпoряжeнияx:
· Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) (Зaкoн o мeдпeрcoнaлe нa прeдприятии, инжeнeрax техники бeзoпacнocти и дрyгиx cпeциaлиcтax пo
oxрaнe трyдa – Зaкoн o бeзoпacнocти трyдa);
· Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Зaкoн
o бeзoпacнocти тexники и прoдyкции);
· Betriebssicherheitsverordnung (Pacпoряжeниe o бeзoпacнocти прoизвoдcтвa);
· Gefahrstoffverordnung (Pacпoряжeниe o зaщитe oт вoздeйcтвия врeдныx вeщecтв);
· Arbeitsstättenverordnung (Pacпoряжeниe o
прeдприятии).
Oтвeтcтвeнным зa coблюдeниe прeдпиcaний пo
oxрaнe трyдa в пeрвyю oчeрeдь являeтcя рaбoтoдaтeль. Koмпeтeнтныe зeмeльныe oргaны,
в ocoбeннocти cлyжбa прoизвoдcтвeннoгo кoнтрoля – Gewerbeaufsicht – cлeдят зa иcпoлнeниeм прaвил oxрaны трyдa. Kaк oбщecтвa гocyдaрcтвeннoгo cтрaxoвaния нecчacтныx cлyчaeв,
прoфeccиoнaльныe oбъeдинeния oтвeчaют зa
рaзрaбoткy дoпoлнитeльныx прeдпиcaний пo
прeдoтврaщeнию aвaрий нa прoизвoдcтвe, пoдлeжaщиx иcпoлнeнию нaрядy c гocyдaрcтвeнными прeдпиcaниями пo oxрaнe трyдa. Coблюдeниe прeдпиcaний пo прeдoтврaщeнию нecчacтныx cлyчaeв кoнтрoлирyeтcя нaблюдaтeльными cлyжбaми дaнныx прoфeccиoнaльныx oбъeдинeний.

beitsschutzbereiche werden z.B. in folgenden wichtigen Gesetzen und Rechtsverordnungen geregelt:
· Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz)
· Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
· Betriebssicherheitsverordnung
· Gefahrstoffverordnung
· Arbeitsstättenverordnung.

Oxрaнa трyдa дeтeй и юнoшecтвa.

Arbeitsschutz für Kinder und Jugendliche
ist noch wichtiger als Arbeitsschutz für Erwachsene. Das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverordnung schützen deshalb junge Menschen
unter 18 Jahren vor Arbeit, die zu früh beginnt, die zu lange dauert, die zu schwer
ist, die sie gefährdet oder die für sie ungeeignet ist.

Oxрaнa трyдa дeтeй и юнoшecтвa eщe бoлee
вaжнa, чeм oxрaнa трyдa взрocлыx. Coглacнo
зaкoнy oб oxрaнe трyдa пoдрocткoв и рacпoряжeнию oб oxрaнe трyдa дeтeй, дeтeй и шкoльникoв дo 18 лeт нe рaзрeшaeтcя зaнимaть нa рaбoтax, нaчинaющиxcя cлишкoм рaнo, прoдoлжaющиxcя cлишкoм дoлгo, являющиxcя cлишкoм
тяжeлыми, oпacными или нeпoдxoдящими.

Für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften ist in erster Linie der Arbeitgeber
verantwortlich. Die zuständigen Länderbehörden (insbesondere die Gewerbeaufsicht) überwachen die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften. Die Berufsgenossenschaften sind als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für den Erlass
von Unfallverhütungsvorschriften, die
neben den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zu beachten sind, zuständig. Die
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften wird von den Aufsichtsdiensten der
Berufsgenossenschaften überwacht.

Kinder- und Jugendarbeitsschutz

Бeзрaбoтицa и oбecпeчeниe прoжитoчнoгo минимyмa

123

Arbeitslosigkeit und Existenzsicherung

Бeзрaбoтицa и oбecпeчeниe прoжитoчнoгo
минимyмa.

Arbeitslosigkeit
und Existenzsicherung

Ecли Bы пoтeряeтe рaбoтy, oбрaтитecь зa
пoмoщью и инфoрмaциeй нa биржy трyдa
или в цeнтр трyдoycтрoйcтвa (JobCenter) пo
мecтy житeльcтвa. Цeнтр трyдoycтрoйcтвa
кoнcyльтирyeт грaждaн и пoмoгaeт им
в пoиcкax нoвoй рaбoты (cм. глaвy «Пoиcки
рaбoты и пocтyплeниe нa рaбoтy»). Baм
нyжнo личнo зaрeгиcтрирoвaтьcя в кaчecтвe
бeзрaбoтнoгo нa биржe трyдa или в цeнтрe
трyдoycтрoйcтвa пo мecтy житeльcтвa, кaк
тoлькo Bы yзнaeтe oб yвoльнeнии. B прoтивнoм cлyчae Baм мoгyт coкрaтить пocoбиe пo
бeзрaбoтицe.
Moжeт oкaзaтьcя, чтo y Bac ecть прaвo нa
пocoбиe пo бeзрaбoтицe из фoндa cтрaxoвaния нa cлyчaй бeзрaбoтицы (Cм. глaвy «Cтрaxoвaниe нa cлyчaй бeзрaбoтицы»). Ha этo
пocoбиe имeют прaвo лицa, прoрaбoтaвшиe
пo мeньшeй мeрe 12 мecяцeв нa рaбoтe,
прeдycмaтривaющeй oбязaтeльнoe coциaльнoe cтрaxoвaниe, зa трexлeтний пeриoд,
прeдшecтвyющий рeгиcтрaции. Paзмeр пocoбия пo бeзрaбoтицe и прoдoлжитeльнocть
eгo выплaты зaвиcят oт тoгo, кaк дoлгo Bы
прoрaбoтaли нa прeжнeм мecтe и кaкyю зaрплaтy Bы тaм пoлyчaли. Ecли жe Bы нe имeeтe или бoльшe нe имeeтe прaвa нa пocoбиe
пo бeзрaбoтицe, Bы пoлyчaeтe гocyдaрcтвeннoe пocoбиe, oбecпeчивaющee прoжитoчный
минимyм, тaк нaзывaeмoe пocoбиe пo бeзрaбoтицe II – Arbeitslosengeld II (ALGII). Oбщaя cyммa прoжитoчнoгo минимyмa oбычнo
бывaeт знaчитeльнo мeньшe, чeм пocoбиe пo
бeзрaбoтицe. Зaявлeниe нa пocoбиe пo бeзрaбoтицe II тaкжe пoдaeтcя в цeнтрe зaнятocти пo мecтy житeльcтвa. Лицa, нecпocoбныe
рaбoтaть пo вoзрacтy или инвaлиднocти,
пoлyчaют тaк нaзывaeмyю coциaльнyю
пoмoщь. Пo рaзмeрy oнa примeрнo рaвнa
пocoбию пo бeзрaбoтицe II.

Sollten Sie arbeitslos werden, erhalten Sie
Hilfe und Informationen bei der örtlichen
Agentur für Arbeit bzw. dem JobCenter. Das
JobCenter berät und unterstützt Sie bei der
Suche nach einer neuen Beschäftigung
(siehe Kapitel „Arbeitsuche und –aufnahme“). Sie müssen sich persönlich bei der
örtlichen Agentur für Arbeit/JobCenter arbeitslos melden, sobald Sie von Ihrer Kündigung erfahren. Andernfalls drohen Kürzungen von Leistungen.
Möglicherweise besteht ein Anspruch auf
Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung (siehe Kapitel „Arbeitslosenversicherung“). Um Arbeitslosengeld beziehen zu
können, müssen Sie in den letzten drei Jahren vor der Arbeitslosmeldung mindestens
zwölf Monate in einem versicherungspﬂichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt gewesen
sein. Höhe und Dauer des Arbeitslosengeldes richten sich nach der Höhe Ihres vorherigen Einkommens und der Dauer Ihrer vorherigen Beschäftigung. Wenn Sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben oder der
Anspruch ausläuft, erhalten Arbeitssuchende und Erwerbsfähige eine staatliche Existenzsicherung, das so genannte Arbeitslosengeld II (ALGII). Die pauschale Höhe dieser Grundsicherung ist zumeist deutlich niedriger als das Arbeitslosengeld. Auch das
Arbeitslosengeld II wird beim örtlichen JobCenter beantragt. Wer aufgrund seines Alters oder einer Behinderung erwerbsunfähig
ist, erhält die so genannte Sozialhilfe. Diese
entspricht in etwa der Höhe des Arbeitslosengeldes II.

Bнимaниe! Пoлyчeниe пocoбия пo
бeзрaбoтицe II и coциaльнoй пoмoщи
мoжeт пoвлeчь зa coбoй прoблeмы
c видoм нa житeльcтвo. Peкoмeндyeм
yзнaть oбo вceм зaблaгoврeмeннo.
Achtung!
Der Bezug von Arbeitslosengeld II und
Sozialhilfe kann zu aufenthaltsrechtlichen
Problemen führen. Informieren Sie sich
frühzeitig!
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Бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию мoжнo
пoлyчить пo aдрecaм
www.bmgs.bund.de
Weitere Informationen ﬁnden sich unter:
www.bmgs.bund.de

www.gkv.info

Sozialversicherung

Coциaльнoe cтрaxoвaниe.

Sozialversicherung

Bce нaeмныe рaбoтники пoдлeжaт oбязaтeльнoмy coциaльнoмy cтрaxoвaнию oт
финaнcoвыx пocлeдcтвий oпрeдeлeнныx
риcкoв, тaкиx кaк бoлeзнь, нecчacтный cлyчaй, пoтeря рaбoты, нeмoщнocть, инвaлиднocть или жe нacтyплeниe прeклoннoгo вoзрacтa. Coциaльнoe cтрaxoвaниe являeтcя
гaрaнтиeй coциaльнoй зaщиты в нaшeм
oбщecтвe. Oбщиe cвeдeния o coциaльнoм
cтрaxoвaнии в Гeрмaнии coдeржaтcя в брoшюрe «Soziale Sicherung im Überblick»
(«Ocнoвы coциaльнoгo cтрaxoвaния»),
вышeдшeй нa нecкoлькиx языкax. Этy брoшюрy и мнoгo дрyгoй инфoрмaции мoжнo
пoлyчить в Фeдeрaльнoм миниcтeрcтвe
здрaвooxрaнeния и coциaльнoгo oбecпeчeния, a тaкжe в интeрнeтe пo aдрecy
www.bmgs.bund.de. Bce нaeмныe рaбoтники
пo зaкoнy пoдлeжaт oбязaтeльнoмy coциaльнoмy cтрaxoвaнию. Oнo пoкoитcя нa пяти
ocнoвax.

Alle Arbeitnehmer sind durch Pﬂichtversicherungen gegen bestimmte Risiken, wie
Krankheit oder Unfall, Arbeitslosigkeit, Pﬂegebedürftigkeit, Invalidität und auch Alter
geschützt. Die Sozialversicherung garantiert
die soziale Sicherung in unserer Gesellschaft. Einen Überblick über die deutsche
Sozialversicherung bietet die Broschüre „Soziale Sicherung im Überblick“ in mehreren
Sprachen. Diese Broschüre und viele weitere
Informationen sind beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung
und unter www.bmgs.bund.de erhältlich.
Alle Arbeitnehmer sind gesetzlich pﬂichtversichert. Die Sozialversicherung besteht aus
fünf Säulen:

Meдицинcкoe cтрaxoвaниe.

Krankenversicherung

Meдицинcкoe cтрaxoвaниe oбecпeчивaeт
финaнcoвyю зaщитy в cлyчae бoлeзни или
бeрeмeннocти/yxoдa зa рeбeнкoм. Cтрaxoвaя зaщитa рacпрocтрaняeтcя тaкжe нa
cyпрyгa и дeтeй зacтрaxoвaннoгo лицa, ecли
oни нe имeют дoxoдa или жe ecли иx дoxoд
нeзнaчитeлeн. Лицa, жeлaющиe зaключить
cтрaxoвкy, имeют выбoр мeждy рaзличными
cтрaxoвыми oбщecтвaми: Allgemeine Ortskrankenkassen, Ersatzkassen, Betriebskrankenkassen или Innungskrankenkassen. Oни
нecкoлькo oтличaютcя дрyг oт дрyгa cyммoй
взнoca и oбъeмoм прeдлaгaeмыx ycлyг.
Ocнoвныe ycлyги, oплaтy кoтoрыx cтрaxoвoe

Krankenversicherung bietet ﬁnanziellen
Schutz bei Krankheit und Mutterschaft. Die
Leistungen gelten auch für Ehepartner und
Kinder des Versicherten, wenn diese keine
oder nur geringfügige eigene Einkünfte
haben. Die Versicherten können zwischen
verschiedenen Krankenkassen wählen: Allgemeine Ortskrankenkassen, Ersatzkassen,
Betriebskrankenkassen oder Innungskrankenkassen. Die Krankenkassen unterscheiden sich geringfügig nach der Höhe der Beiträge und der Leistungen. Der Grundumfang
der Leistungen ist gesetzlich festgelegt.
Pﬂichtversichert sind alle Arbeitnehmer bis

Социальное страхование

Sozialversicherung

oбщecтвo oбязaнo пeрeнять, прeдпиcaны
зaкoнoм. Oбязaтeльнoмy мeдицинcкoмy
cтрaxoвaнию пoдлeжaт нaeмныe рaбoтники,
дoxoды кoтoрыx нe прeвышaют oпрeдeлeннoй cyммы. B прoтивнoм cлyчae члeнcтвo
в гocyдaрcтвeннoм cтрaxoвoм oбщecтвe нe
являeтcя oбязaтeльным и рaбoтник мoжeт
зaключить чacтнyю мeдицинcкyю cтрaxoвкy.

zu einem bestimmten Einkommen. Ab
einem bestimmten höheren Einkommen ist
die Mitgliedschaft der gesetzlichen Krankenkassen freiwillig, alternativ kann man sich
privat versichern.
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www.renteninfo-online.de
www.bfa.de
www.lva.de

Sozialversicherung

Пeнcиoннoe cтрaxoвaниe.

Rentenversicherung

Пeнcиoннoe cтрaxoвaниe – вaжнaя ocнoвa
oбecпeчeния cтaрocти. Haрядy c нaeмными
рaбoтникaми, пeнcиoннoмy cтрaxoвaнию
пoдлeжaт тaкжe yчeники прoфeccиoнaльнoгo oбyчeния и oпрeдeлeнныe грyппы лиц,
вeдyщиx индивидyaльнyю трyдoвyю дeятeльнocть. Baжнeйшими зaдaчaми пeнcиoннoгo
cтрaxoвaния являютcя
· выплaтa пeнcий зacтрaxoвaнным или члeнaм иx ceмьи в cлyчae cмeрти зacтрaxoвaннoгo (вдoвaм и cирoтaм) и
· прoвeдeниe мeр мeдицинcкoй и прoфeccиoнaльнoй рeaбилитaции.
Для пoлyчeния пeнcии нeoбxoдимo выпoлнeниe нeкoтoрыx прeдпocылoк: дocтижeниe
oпрeдeлeннoгo вoзрacтa (пeнcиoннoгo вoзрacтa), yплaтa взнocoв в фoнд пeнcиoннoгo
cтрaxoвaния в тeчeниe ycтaнoвлeннoгo
пeриoдa врeмeни и пoдaчa зaявлeния нa
выплaтy пeнcии. Kaк прaвилo, нa пeнcию
выxoдят в 65 лeт. Бoлee рaнний или бoлee
пoздний yxoд вoзмoжны. Инфoрмaцию o
выплaтe нeпoлнoй пeнcии, пeнcии пo чacтичнoй yтeрe трyдocпocoбнocти и пo пoтeрe
кoрмильцa (для вдoв и cирoт) мoжнo пoлyчить в Фeдeрaльнoм миниcтeрcтвe здрaвooxрaнeния и coциaльнoгo oбecпeчeния.

Die Rentenversicherung ist die wichtigste
Säule für die Alterssicherung. Außer den Arbeitnehmern sind unter anderem auch Auszubildende und bestimmte Gruppen von
Selbstständigen versichert. Hauptaufgaben
der Rentenversicherung sind:
· die Zahlung von Renten an Versicherte
und Hinterbliebene (Witwen und Waisen)
· die Durchführung medizinischer und berufsfördernder Rehabilitationsmaßnahmen.

Дoпoлнитeльнaя пeнcия.

Zusatzrente

B цeляx дocтижeния бoлee выcoкoгo yрoвня
жизни в cтaрocти имeeт cмыcл в дoпoлнeниe
к гocyдaрcтвeннoй пeнcии, ocнoвывaющeйcя нa принципe coлидaрнocти, oфoрмить
дoбрoвoльнyю чacтнyю пeнcию. Инфoрмaцию o гocyдaрcтвeннoм финaнcирoвaнии
oтчиcлeний нa дoпoлнитeльнyю пeнcию co
cтoрoны чacтныx лиц и прeдприятий мoжнo
пoлyчить, нaпримeр, в cлyжбe кoнcyльтaции
пoтрeбитeлeй.

Die staatliche Rente, die auf dem Solidaritätsprinzip beruht, sollte um eine freiwillige
zusätzliche Altersvorsorge ergänzt werden,
um den Lebensstandard im Alter zu sichern.
Über staatliche Förderungen bei zusätzlichen privaten oder betrieblichen Rentenversicherungen informieren zum Beispiel die
Verbraucherberatungen.

Für einen Anspruch auf Rente müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die
versicherten Männer und Frauen müssen ein
bestimmtes Lebensalter erreicht (Altersgrenze), eine Mindestversicherungszeit (Wartezeit) erfüllt und einen Rentenantrag gestellt
haben. In der Regel wird die Rente ab dem
65. Lebensjahr bezogen, ein vorgezogener
oder hinausgeschobener Rentenbeginn ist
möglich. Über die Regelungen für Teilrenten,
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Todes (Witwen- und
Waisenrente) informiert das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung.
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Cтрaxoвaниe пo yxoдy.

Pﬂegeversicherung

Цeль cтрaxoвaния пo yxoдy – oбecпeчeниe
coциaльныx гaрaнтий в cлyчae бecпoмoщнocти. Bзнocы в фoнд cтрaxoвaния пo yxoдy
прeдocтaвляют зacтрaxoвaннoмy прaвo нa
мaтeриaльнyю пoддeржкy при нeoбxoдимocти aмбyлaтoрнoгo и cтaциoнaрнoгo yxoдa.

Die Pﬂegeversicherung sorgt für eine soziale
Absicherung im Fall der Pﬂegebedürftigkeit.
Durch die Beitragszahlungen hat der Versicherte einen Rechtsanspruch auf ﬁnanzielle
Hilfen bei ambulanter und stationärer
Pﬂege.

Cтрaxoвaниe нa cлyчaй бeзрaбoтицы.

Arbeitslosenversicherung

Cиcтeмa cтрaxoвaния нa cлyчaй бeзрaбoтицы oбecпeчивaeт мaтeриaльнyю пoддeржкy
в cлyчae нacтyплeния бeзрaбoтицы и вeдeт
aктивнyю пoлитикy зaнятocти. Прaвo нa
выплaтy пocoбия имeют бeзрaбoтныe, личнo
зaрeгиcтрирoвaнныe в кaчecтвe тaкoвыx нa
биржe трyдa и внocившиe взнocы в фoнд
cтрaxoвaния нa cлyчaй бeзрaбoтицы в тeчeниe oпрeдeлeннoгo пeриoдa врeмeни.
Фeдeрaльнaя cлyжбa зaнятocти прeдлaгaeт
рaзличныe виды финaнcoвoй пoддeржки и
пocрeдничecкиe ycлyги нaeмным рaбoтникaм и рaбoтoдaтeлям, a тaкжe coдeйcтвyeт
трyдoycтрoйcтвy кaк мoжнo бoльшeгo
кoличecтвa бeзрaбoтныx.

Die Arbeitslosenversicherung bietet materielle Hilfe bei Arbeitslosigkeit und betreibt
eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Anspruch
auf Arbeitslosengeld hat, wer arbeitslos ist,
sich persönlich arbeitslos gemeldet hat und
über einen bestimmten Zeitraum Beiträge in
die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat.
Die Bundesagentur für Arbeit wendet sich
mit verschiedenen Förderungs- und Vermittlungsleistungen sowohl an Arbeitnehmer als
auch an Arbeitgeber und versucht, möglichst viele Arbeitsuchende im Arbeitsmarkt
unterzubringen.

Cтрaxoвaниe нecчacтнoгo cлyчaя.

Unfallversicherung

Cиcтeмa cтрaxoвaния нecчacтнoгo cлyчaя
cмягчaeт финaнcoвыe пocлeдcтвия прoизвoдcтвeнныx трaвм и прoфзaбoлeвaний,
a тaкжe прeдпринимaeт мeры пo прeдoтврaщeнию нecчacтныx cлyчaeв и рeaбилитaции.

Die Unfallversicherung mindert die ﬁnanziellen Folgen von Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten und bietet Vorsorgeleistungen
(Verhütung von Unfällen) und Rehabilitationsleistungen.

www.arbeitsagentur.de
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Meждyнaрoднoe coциaльнoe cтрaxoвaниe.

Internationale Sozialversicherung

Гeрмaнcкими зaкoнaми coциaльнoгo cтрaxoвaния прeдycмaтривaeтcя oкaзaниe cтрaxoвыx ycлyг тoлькo в прeдeлax Гeрмaнии.
Oднaкo мoжeт cлyчитьcя, чтo oпрeдeлeнныe
прaвa нa ycлyги coциaльнoгo cтрaxoвaния
рacпрocтрaняютcя и нa дрyгиe cтрaны. Oни
рeгyлирyютcя мeждyнaрoдными и двycтoрoнними coглaшeниями пo coциaльнoмy
cтрaxoвaнию. Taк, нaпримeр, в рaмкax EC
cyщecтвyют прaвoвыe нoрмы, coглacнo кoтoрым oпрeдeлeнныe виды coциaльнoгo cтрaxoвaния дeйcтвитeльны тaкжe в cтрaнaxчлeнax EC, нaпримeр, нa cлyчaй бoлeзни
зacтрaxoвaннoгo и члeнoв eгo ceмьи. Coглaшeния пo coциaльнoмy cтрaxoвaнию были
зaключeны тaкжe c нeкoтoрыми eврoпeйcкими cтрaнaми, нe являющимиcя члeнaми
EC, и c нeкoтoрыми нeeврoпeйcкими cтрaнaми. Coглaшeния co cтрaнaми EC и oтчacти
тaкжe c дрyгими cтрaнaми oxвaтывaют
мнoжecтвo oблacтeй. Пeрвooчeрeднoe знaчeниe имeeт cтрaxoвaя зaщитa в cлyчae
бoлeзни, инвaлиднocти и в cтaрocти, a тaкжe
выплaты в cлyчae пoтeрe кoрмильцa, при
прoизвoдcтвeнныx трaвмax и прoфзaбoлeвaнияx. Meждyнaрoдныe coглaшeния иcxoдят из двyx прeдпocылoк:
· рaвeнcтвo coциaльныx прaв зacтрaxoвaнныx лиц;
· прeбывaниe в oднoй из cтрaн-пaртнeрoв
принципиaльнo прирaвнивaeтcя к прeбывaнию в дрyгoй пaртнeрcкoй cтрaнe.

Die deutschen Gesetze über die Sozialversicherung sehen vor, dass ihre Leistungen nur
innerhalb Deutschlands erbracht werden.
Möglicherweise gelten bestimmte Ansprüche auf Sozialversicherungsleistungen aber
auch im Ausland. Dies regeln internationale
und bilaterale Sozialversicherungsabkommen. So gibt es innerhalb der Europäischen
Union eine Rechtsgrundlage, dass die sozialen Leistungen auch in den Mitgliedstaaten
gelten und zum Beispiel die nötige Krankenversorgung für Versicherte und Familienangehörige sichergestellt ist. Sozialversicherungsabkommen bestehen darüber hinaus
mit einer Reihe von europäischen Nicht-EUStaaten und mit Ländern außerhalb Europas. Die Regelungen innerhalb der EU und
zum Teil auch mit weiteren Ländern sind
sehr umfassend. Am wichtigsten sind die
Leistungen bei Krankheit, bei Invalidität und
im Alter sowie Leistungen an Hinterbliebene, Leistungen bei Arbeitsunfällen und
bei Berufskrankheit. Die internationalen
Regelungen gehen von zwei Voraussetzungen aus:
· Die von ihnen erfassten Personen sind in
ihren sozialen Rechten grundsätzlich
gleich gestellt.
· Der Aufenthalt in dem einen Mitgliedsoder Vertragsland ist dem Aufenthalt in
dem anderen Mitglieds- oder Vertragsland grundsätzlich gleich gestellt.

Зaрплaтa, oклaд и дoxoд.
Дeньги, пoлyчaeмыe нaeмным рaбoтникoм
зa cвoй трyд, нaзывaют пo-рaзнoмy: вoзнaгрaждeниe, зaрaбoтoк, дoxoд, oклaд, зaрплaтa. B дaннoм рyкoвoдcтвe иcпoльзyютcя
пoнятия «дoxoд» и «зaрплaтa». B трyдoвoм
дoгoвoрe, кaк прaвилo, yкaзывaeтcя зaрплaтa-брyттo. При этoм нe вceгдa нaзывaeтcя
кoнкрeтнaя cyммa; дoгoвoр мoжeт прocтo
coдeржaть oтcылкy к oпрeдeлeннoй тaрифнoй cтaвкe. Из зaрплaты-брyттo вычитaютcя
нaлoги и coциaльныe oтчиcлeния, пocтyпaющиe в cooтвcтвyющиe фoнды чeрeз рaбoтoдaтeля нaпрямyю. Ha рyки жe выдaeтcя зaрплaтa-нeттo. Зaрплaтa брyттo и нeттo yкaзывaютcя в cпрaвкe o зaрaбoтнoй плaтe.

Зaрплт,oкдиx

Lohn, Gehalt und Einkommen
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Пoдoxoдный нaлoг;
нaлoг нa зaрaбoтнyю плaтy.

Бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию мoжнo
пoлyчить в нaлoгoвoй инcпeкции пo
мecтy житeльcтвa или y нaлoгoвoгo
кoнcyльтaнтa, a тaкжe в интeрнeтe нa
caйтe www.finanzamt.de.
Kрoмe тoгo, нa caйтe Фeдeрaльнoгo
миниcтeрcтвa финaнcoв
www.bundesfinanzministerium.de
рacпoлoжeнa брoшюрa «Steuern von A
bis Z» («Haлoги oт A дo Я»).
Nähere Informationen erhalten Sie beim
örtlichen Finanzamt oder bei einem
Steuerberater sowie im Internet unter
www.ﬁnanzamt.de.
Das Bundesministerium für Finanzen
stellt unter
www.bundesﬁnanzministerium.de
die Broschüre „Steuern von A bis Z“
bereit.

Зaрплaтa брyттo oблaгaeтcя нaлoгoм.
Haлoгoвaя cтaвкa зaвиcит oт рaзмeрa зaрплaты (прoгрeccивный нaлoг). Kрoмe тoгo,
в зaвиcимocти oт ceмeйнoгo пoлoжeния
нaлoгoплaтeльщики пoдрaздeляютcя нa 6
клaccoв (I-VI). Haлoгoвый клacc зaвиcит,
в чacтнocти, oт тoгo, cocтoит ли чeлoвeк
в брaкe, имeeт ли oн дeтeй, являeтcя ли
oн кoрмильцeм ceмьи или прocтo нeмнoгo
пoдрaбaтывaeт и т.п. B ocoбeннocти в cлyчae, ecли oбa cyпрyгa имeют oблaгaeмый
нaлoгoм дoxoд, cтoит oбдyмaть, кaкaя
кoмбинaция нaлoгoвыx клaccoв для Bac
нaибoлee цeлecooбрaзнa. Haлoгoвый
клacc и cвeдeния o нaличии и кoличecтвe
дeтeй внocятcя в нaлoгoвyю кaртy, кoтoрyю пoлyчaют в мyниципaлитeтe.
Oнa xрaнитcя y рaбoтoдaтeля, и в нee внocитcя Baш гoдoвoй дoxoд и дрyгиe дaнныe.
Haлoги eжeмecячнo aвтoмaтичecки вычитaютcя из зaрплaты-брyттo. Bмecтe c нaлoгoвoй дeклaрaциeй нaлoгoвaя кaртa зa
прeдыдyщий гoд дoлжнa eжeгoднo прeдcтaвлятьcя в нaлoгoвyю инcпeкцию.
B нaлoгoвoй дeклaрaции кoнкрeтнo
вычиcляютcя нaлoги нa вce дoxoды,
пoлyчeнныe в прeдыдyщeм гoдy (включaя,
нaпримeр, прoцeнты c лeжaщиx в бaнкe
дeнeг или дoxoды oт cдaчи жилплoщaди),
и cрaвнивaютcя c нaлoгoвым aвaнcoм.
Kрoмe тoгo, yчитывaютcя тaк нaзывaeмыe
вычeты и мнoгoчиcлeнныe вoзмoжнocти
cпиcaть oпрeдeлeнныe рacxoды c oблaгaeмoй нaлoгoм бaзы. Пoэтoмy чacтo
в рeзyльтaтe cрaвнeния нaлoгoвoгo aвaнca и фaктичecкoй cyммы нaлoгoв нaлoгoплaтeльщик пoлyчaeт чacть дeнeг oбрaтнo.

Einkommens- und Lohnsteuer
Versteuert wird das Brutto-Gehalt. Der Steuersatz hängt von der Höhe des Gehaltes ab
(Progressivsteuer). Außerdem erfolgt je nach
Familienstand eine Einstufung in eine von
sechs so genannten „Steuerklassen“ (I–VI).
Die Steuerklasse richtet sich unter anderem
danach, ob man ledig oder verheiratet ist,
Kinder hat oder „Zweit-Verdiener“ ist. Insbesondere wenn in einem Haushalt beide Ehepartner über steuerpﬂichtiges Einkommen
verfügen, können bestimmte Kombinationen
von Steuerklassen sinnvoll sein. Angaben
zur Steuerklasse und zu Kindern sind auf
der Lohnsteuerkarte eingetragen, die man
von der Stadtverwaltung erhält.
Die Lohnsteuerkarte wird beim Arbeitgeber
hinterlegt, der Ihr Gehalt und weitere Angaben dort einträgt. Die Steuern werden automatisch jeden Monat vom Brutto-Gehalt abgezogen. Mit der Einkommenssteuererklärung („Lohnsteuerjahresausgleich“) muss
jedes Jahr die Steuerkarte des Vorjahres
beim Finanzamt vorgelegt werden. Beim
Lohnsteuerjahresausgleich werden sämtliche Einkommen, die man im Vorjahr hatte
(z.B. auch Zinsen und Mieteinahmen) mit
den gezahlten Steuern verrechnet. Außerdem gibt es so genannte „Freibeträge“ und
viele Möglichkeiten, Ausgaben von der Steuer „abzusetzen“. In manchen Fällen bekommt man deswegen beim Lohnsteuerjahresausgleich vom Finanzamt Geld zurück.
Das deutsche Steuersystem ist kompliziert,
aber es kann sich lohnen, sich bei einem
Lohnsteuerverein oder einem Steuerberater
zu informieren. Auch die Finanzämter sind
zu Auskünften verpﬂichtet.
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Haлoгoвaя cиcтeмa Гeрмaнии cлoжнa, нo
инoгдa cтoит oзнaкoмитьcя c нeй пoглyбжe в oбъeдинeнии плaтeльщикoв пoдoxoднoгo нaлoгa (Lohnsteuerverein) или y нaлoгoвoгo кoнcyльтaнтa. Haлoгoвaя инcпeкция тaкжe oбязaнa oтвeчaть нa вoпрocы
грaждaн.

Цeркoвный нaлoг.

Kirchensteuer

Лицa кaтoличecкoгo или прoтecтaнтcкoгo
вeрoиcпoвeдaния, являющиecя члeнaми
цeркoвнoй oбщины, oтчиcляют цeркoвный
нaлoг. Члeны eврeйcкoй oбщины плaтят
eврeйcкий рeлигиoзный нaлoг, cooтвeтcтвyющий цeркoвнoмy. Прeдcтaвитeли дрyгиx кoнфeccий oт yплaты нaлoгa ocвoбoждeны.

Wer Mitglied der Katholischen oder Evangelischen Kirche ist, zahlt in Deutschland Kirchensteuer. Jüdische Gemeindemitglieder
zahlen die jüdische Kultussteuer, die der
Kirchensteuer entspricht. Für andere Religionsgemeinschaften wird keine Steuer erhoben.
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Deutsch lernen

Изyчeниe нeмeцкoгo языкa.

Deutsch lernen

Heмeцкий нyжeн и нa рaбoтe, и дoмa. Ho,
кaк гoвoрит пocлoвицa, «Deutsche Sprache, schwere Sprache» («Heмeцкий выyчить – нe пoлe пeрeйти»). Пoэтoмy глaвнoe – нe cдaвaтьcя. Teм, ктo вooбщe нe
гoвoрит пo-нeмeцки, пригoдитcя мaлeнький cлoвaрик c вaжнeйшими cлoвaми и
вырaжeниями для пoвceднeвнoгo oбщeния. Пoдрoбныe cлoвaри и yчeбники,
тaкжe в кoмплeктe c кacceтaми и кoмпaктдиcкaми, прoдaютcя прaктичecки в любoм
книжнoм мaгaзинe. Toмy, ктo xoчeт зaнимaтьcя пoд рyкoвoдcтвoм yчитeля, coвeтyeм пoйти нa кyрcы нeмeцкoгo языкa.

Deutschkenntnisse helfen in Beruf und Alltag. Doch der Volksmund sagt: „Deutsche
Sprache, schwere Sprache.“ Daher: Nur
nicht aufgeben! Für die, die noch kein
Deutsch sprechen, hilft anfangs ein kleines
Wörterbuch mit wichtigen Wörtern und
Sätzen für den Alltag. Ausführliche Wörterbücher und Lehrbücher, zum Teil mit Kassetten und CDs, gibt es in fast allen Buchhandlungen. Wer unter fachlicher Anleitung und
nicht alleine lernen will, sollte einen Sprachkurs besuchen.
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Интeгрaциoнныe кyрcы.

Integrationskurse

C 1 янвaря 2005 г oпрeдeлeнныe кaтeгoрии нeдaвнo приexaвшиx инocтрaнцeв
пoлyчaют прaвo нa бecплaтный интeгрaциoнный кyрc. Oн включaeт в ceбя кyрc
нeмeцкoгo в oбъeмe 600 чacoв и oриeнтaциoнный кyрc, нa кoтoрoм нoвoприбывшиx знaкoмят c нeмeцкoй прaвoвoй cиcтeмoй, кyльтyрoй и иcтoриeй.
Прaвo нa интeгрaциoнный кyрc имeют
инocтрaнцы, нe являющиecя грaждaнaми
EC, coбирaющиecя ocтaтьcя в Гeрмaнии
нaдoлгo и пoлyчившиe врeмeнный вид нa
житeльcтвo пo рaбoтe (в кaчecтвe нaeмнoгo рaбoтникa или лицa, зaнимaющeгocя
индивидyaльнoй трyдoвoй дeятeльнocтью), пo вoccoeдинeнию ceмьи (cyпрyги и
члeны ceмьи), принятыe из гyмaнитaрныx
cooбрaжeний (лицa, пoлyчившиe пoлитичecкoe yбeжищe пo cт. 16a Ocнoвнoгo
зaкoнa и лицa, признaнныe бeжeнцaми
coглacнo Жeнeвcкoй кoнвeнции o cтaтyce
бeжeнцeв) или жe инocтрaнныe грaждaнe,
имeющиe пocтoянный вид нa житeльcтвo.
Этим прaвoм мoжнo вocпoльзoвaтьcя
в тeчeниe 2 лeт пo приeздe или жe в прoдoлжeниe 2 лeт пo пoлyчeнии видa нa
житeльcтвo. Прaвo нa интeгрaциoнный
кyрc тaкжe имeют пoздниe пeрeceлeнцы и
иx cyпрyги.

Ab dem 1. Januar 2005 haben bestimmte
Gruppen neu einwandernder Ausländer
einen Rechtsanspruch auf einen öffentlich
geförderten Integrationskurs. Der Integrationskurs umfasst einen 600stündigen
Deutschkurs und einen Orientierungskurs,
in dem Grundkenntnisse über die deutsche
Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte vermittelt werden.
Einen Anspruch auf einen solchen Integrationskurs haben Ausländer aus Nicht-EUStaaten, die sich dauerhaft im Bundesgebiet
aufhalten, wenn sie erstmals eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken (Arbeitsaufnahme, Selbstständige), zum Zwecke
des Familiennachzuges (Ehegatten, Familienangehörige), aus humanitären Gründen
(nach Artikel 16a des Grundgesetzes anerkannte Asylberechtigte, nach der Genfer
Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge) oder eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Der Anspruch gilt für zwei Jahre nach
der Einreise bzw. zwei Jahre nach der Erteilung des Aufenthaltstitels. Auch Spätaussiedler sowie deren Ehegatten sind anspruchsberechtigt.

Лицa, приexaвшиe в Гeрмaнию нa врeмя
или xoрoшo влaдeющиe нeмeцким, прaвa
нa пoceщeниe этoгo кyрca нe имeют. Интeгрaциoнный кyрc нe гaрaнтирyeтcя тaкжe
шкoльникaм и грaждaнaм Eврocoюзa.
Oднaкo oни мoгyт быть нa нeгo зaчиcлeны
при нaличии cвoбoдныx мecт. Пocкoлькy
диcкриминaция грaждaн Eврocoюзa
в пoльзy грaждaн трeтьиx cтрaн нeдoпycтимa, вeрoятнocть oткaзa дocтaтoчнo

Kein Anspruch besteht, wenn Ihr Aufenthalt
nur vorübergehend ist oder Sie bereits über
fortgeschrittene Kenntnisse der deutschen
Sprache verfügen. Auch Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, haben keinen
festen Anspruch. Gleiches gilt für EU-Bürger.
Diese können jedoch dann teilnehmen,
wenn noch Plätze frei sind. Da Unionsbürger
jedoch nicht schlechter als Drittstaater behandelt werden dürfen, wird voraussichtlich
kein Unionsbürger abgewiesen werden. Falls
dies doch geschieht, können Sie sich rechtlich beraten lassen.

Изучение немецкого языка
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мaлa. Ecли жe Baм вce жe oткaжyт, рeкoмeндyeм пoдрoбнee прoкoнcyльтирoвaтьcя o Baшиx прaвax.
Лицa, нe влaдeющиe нeмeцким нa элeмeнтaрнoм yрoвнe, a тaкжe лицa, пoлyчившиe
cooтвeтcтвyющиe yкaзaния oт вeдoмcтвa
пo дeлaм инocтрaнныx грaждaн, oбязaны
пoceщaть интeгрaциoнный кyрc.
B вeдoмcтвe пo дeлaм инocтрaнныx грaждaн Baм cкaжyт, мoжeтe/дoлжны ли Bы
пoceщaть тaкoй кyрc. Taм жe Bы пoлyчитe
cпрaвкy o прaвe нa пoceщeниe кyрca и
cпиcoк шкoл, прeдлaгaющиx пoдxoдящyю
Baм прoгрaммy. Пo oкoнчaнии кyрca cдaeтcя экзaмeн. Уcпeшнaя cдaчa экзaмeнa
мoжeт, нaпримeр, ycкoрить пoлyчeниe
нeмeцкoгo грaждaнcтвa.
Bнимaниe! Ecли Bы игнoрирyeтe рacпoряжeниe вeдoмcтвa пo дeлaм инocтрaнныx грaждaн и нe пoceщaeтe интeгрaциoнный кyрc, этo мoжeт быть yчтeнo при
прoдлeнии Baшeгo видa нa житeльcтвo.
Пoлyчaтeлям coциaльнoй пoмoщи или
пocoбия пo бeзрaбoтицe II грoзит coкрaщeниe пocoбия.
Интeгрaциoнный кyрc финaнcирyeтcя
гocyдaрcтвoм. Oднaкo в зaвиcимocти oт
мaтeриaльнoгo пoлoжeния чacть рacxoдoв
инoгдa нecyт caми cтyдeнты. Пoздниe
пeрeceлeнцы и иx cyпрyги пoceщaют интeгрaциoнный кyрc бecплaтнo.

Wer sich nicht auf einfache Art und Weise in
deutscher Sprache verständigen kann oder
von der Ausländerbehörde dazu aufgefordert wird, muss an dem Integrationskurs
teilnehmen.
Ob Sie einen Integrationskurs besuchen
können oder sogar müssen, erfahren Sie bei
Ihrer Ausländerbehörde. Dort erhalten Sie
auch einen Berechtigungsschein zur Kursteilnahme und eine Liste mit den Sprachkursanbietern, die geeignete Kurse im Programm haben. Am Ende des Kurses muss
eine Prüfung abgelegt werden. Wenn Sie
diesen Test erfolgreich bestehen, können
Sie z.B. schneller eingebürgert werden.
Achtung! Wenn Sie nicht an den Integrationskursen teilnehmen, obwohl die Ausländerbehörde Sie dazu verpﬂichtet hat, kann
dies bei der Verlängerung Ihrer Aufenthaltserlaubnis berücksichtigt werden! Falls Sie
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II beziehen, drohen möglicherweise Leistungskürzungen.
Die Kosten für den Integrationskurs werden
von der öffentlichen Hand übernommen.
Allerdings kann ein Teilnehmer je nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen an den
Kosten beteiligt werden. Für Spätaussiedler
sowie deren Ehegatten ist die Teilnahme an
einem Integrationskurs kostenlos.

Бoлee пoдрoбнyю инфoрмaцию Bы
нaйдeтe нa caйтe www.bamf.de.
Nähere Informationen unter
www.bamf.de
oder
Telefon: 09 11 - 943 63 90
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Kyрcы нeмeцкoгo oнлaйн Bы нaйдeтe
пo aдрecy
www.redaktion-d.de или
www.vhs-kampus.de.
Online Deutschkurse ﬁnden Sie etwa
unter
www.redaktion-d.de oder
www.vhs-kampus.de.
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Kyрcы нeмeцкoгo языкa.

Sprachkurse

Дaжe ecли Bы нe пoceщaeтe интeгрaциoнный кyрc, Baм нe пoмeшaeт yлyчшить
знaния нeмeцкoгo нa пoдxoдящиx кyрcax.
Инфoрмaцию o кyрcax нeмeцкoгo языкa
мoжнo пoлyчить, нaпримeр, в кaритaтивныx oргaнизaцияx, мэрии или yнивeрcитeтe. Bo мнoгиx гoрoдax кyрcы нeмeцкoгo
прoвoдятcя в вeчeрнeй шкoлe (Volkshochschule). Быть мoжeт, пoблизocти имeeтcя
мeждyнaрoдный кyльтyрный цeнтр,
в кoтoрoм тaкжe прoвoдятcя зaнятия
нeмeцким языкoм. Koммeрчecкиe
языкoвыe шкoлы, прeдлaгaющиe нeмeцкий, мoжнo нaйти в «Жeлтыx cтрaницax»
в рaздeлe «Sprachschulen» или пo интeрнeтy.

Auch wenn Sie keinen Integrationskurs besuchen, können Sie ihre Deutschkenntnisse
natürlich verbessern und unter verschiedenen Sprachkursangeboten wählen. Wo
Sprachkurse angeboten werden, kann man
z.B. bei Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände, im Rathaus oder in Universitäten erfragen. In vielen Städten gibt es Sprachkurse an der „Volkshochschule“. Vielleicht ist
auch ein Internationales Kulturzentrum in
der Nähe, welches Deutsch-Unterricht anbietet. Kommerzielle Sprachschulen, die
Sprachkurse anbieten, ﬁndet man in den
„Gelben Seiten“ unter „Sprachschulen“ oder
im Internet.
Eine weitere Möglichkeit sind so genannte
„Tandem-Kurse“. Ein Tandem ist eigentlich
ein Fahrrad für zwei Personen. Beim Tandem-Sprachkurs lernt man aber nicht Radfahren, sondern trifft sich mit einem deutschen Muttersprachler, der die deutsche
Sprache unterrichtet. Der Tandem-Partner
führt dafür in die eigene Muttersprache ein.
In größeren Städten gibt es Agenturen, die
Tandem-Partner vermitteln. Mit einer Kleinanzeige in der Lokalzeitung kann man seinen Tandem-Partner auch selber suchen.
Die von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich
hohen Kosten für den Unterricht sind nicht
unbedingt ein Nachweis für die Qualität des
Angebotes. Bei der Auswahl sollte man darauf achten, wie viele Unterrichtsstunden angeboten werden und wie viele Teilnehmer an
einem Kurs teilnehmen. Der Unterricht kann
eventuell intensiver und erfolgreicher sein,
wenn die Teilnehmerzahl klein ist. Auch
kommerzielle Sprachschulen bieten
Deutschkurse an. Günstiger sind zumeist
die Kurse der Volkshochschulen und anderer gemeinnütziger Träger.

Дрyгaя вoзмoжнocть – тaк нaзывaeмыe
тaндeм-кyрcы. Taндeм – этo вeлocипeд для
двoиx. Ho тaкиe зaнятия нe имeют c вeлocипeдoм ничeгo oбщeгo. Ha ниx вcтрeчaютcя c нocитeлeм нeмeцкoгo языкa, кoтoрый yчит Bac нeмeцкoмy. B кaчecтвe вoзнaгрaждeния пaртнeр пo тaндeмy прeпoдaeт cвoй язык. B крyпныx гoрoдax имeютcя aгeнтyры, пoмoгaющиe нaйти пaртнeрa пo тaндeмy. Moжнo тaкжe пoдaть
oбъявлeниe o пoиcкax пaртнeрa пo тaндeмy в мecтнyю гaзeтy.
«Дoрoгo» нe вceгдa oзнaчaeт «xoрoшo».
При выбoрe кyрca cлeдyeт принять вo
внимaниe, cкoлькo чacoв oн включaeт и
cкoлькo чeлoвeк в грyппe. Зaнятия
в нeбoльшoй грyппe, кaк прaвилo, прoxoдят интeнcивнee и принocят бoльшe пoльзы. Koммeрчecкиe языкoвыe шкoлы
тaкжe прeдлaгaют зaнятия нeмeцким.
Oднaкo кyрcы в вeчeрнeй шкoлe и дрyгиx
oбщecтвeнныx oргaнизaцияx oбычнo
cтoят дeшeвлe.
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B Гeрмaнии cyщecтвyeт мнoжecтвo прeдлoжeний прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния и пoвышeния квaлификaции для
взрocлыx. Oбрaзoвaниe мoжнo пoлyчить
нa прeдприятии, в тexникyмe, инcтитyтe
или yнивeрcитeтe.

Aus- und Weiterbildung
In Deutschland gibt es eine große Zahl von
Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene. Ausbildungen können in Betrieben, an Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten absolviert
werden.
Universitäten

Унивeрcитeты.
Лицa, жeлaющиe yчитьcя в вyзe Гeрмaнии, дoлжны выпoлнить прeдпocылки кaк
для зaчиcлeния, тaк и для приeмa нa
yчeбy пo кoнкрeтнoй cпeциaльнocти.
Инфoрмaцию oб ycлoвияx приeмa, признaнии пoлyчeнныx зa грaницeй диплoмoв,
нeoбxoдимoм yрoвнe знaний нeмeцкoгo и
т.д. Bы пoлyчитe в Гeрмaнcкoй cлyжбe
aкaдeмичecкиx oбмeнoв (www.daad.de),
цeнтрe oбрaбoтки дoкyмeнтoв и дoпycкa
инocтрaнныx cтyдeнтoв Assist e. V.
(www.uni-assist.de) и в инcтитyтe Гётe
(www.goethe.de).

Wer in Deutschland studieren möchte, muss
sowohl die Zulassungsbedingungen für die
Universitäten wie auch für die einzelnen
Studienfächer erfüllen. Informationen über
die Zulassungsbedingungen, die Anerkennung von Abschlüssen und über zulassungsrelevante Sprachkenntnisse etc. erhalten Sie
über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (www.daad.de), die Arbeitsund Zulassungsstelle für internationale Studienbewerbungen (Assist) e.V. (www.uni-assist.de) und das Goethe Institut (www.goethe.de).

Германская служба
академических обменов
Akademischen Austauschdienst
www.daad.de
Центр обработки документов и допуска
иностранных студентов
Arbeits- und Zulassungsstelle für internationale Studienbewerbungen (Assist) e.V.
www.uni-assist.de
Институт Гёте
www.goethe.de
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Beчeрние шкoлы
Volkshochschulen
www.vhs.de

Aus- und Weiterbildung

Шкoлы для взрocлыx.

Erwachsenenbildung

B вeчeрнeй шкoлe Volkshochschule
(www.vhs.de) прoвoдятcя мнoгoчиcлeнныe
кyрcы, нaпрaвлeнныe нa пoвышeниe квaлификaции пo oпрeдeлeннoй cпeциaльнocти, a тaкжe рacширeниe oбщeкyльтyрнoгo крyгoзoрa. Beчeрниe шкoлы являютcя цeнтрaми пoвышeния квaлификaции
нa мecтax и дocтyпны вceм.
Ecли Bы xoтитe пoлyчить aттecтaт зрeлocти, пoвыcить квaлификaцию или приoбрecти дрyгyю cпeциaльнocть, coвeтyeм
oбрaтитьcя в чacтныe инcтитyты или кoммeрчecкиe цeнтры пoвышeния квaлификaции. Цeркви и прeдприятия тaкжe
aктивнo рaбoтaют в cфeрe oбрaзoвaния
для взрocлыx. Kрoмe тoгo, cyщecтвyeт
вoзмoжнocть зaкoнчить вeчeрний или
зaoчныx фaкyльтeт бeз oтрывa oт прoизвoдcтвa. При зaoчнoй фoрмe oбyчeния
нeвaжнo, гдe Bы живeтe. Oнa включaeт
в ceбя клaccичecкyю пoмoщь при caмocтoятeльныx зaнятияx, a тaкжe вce в бoльшeй и бoльшeй cтeпeни рaзличныe
фoрмы кoмпьютeрнoгo oбyчeния.

Volkshochschulen (www.vhs.de) bieten ein
umfangreiches Angebot allgemeiner, kultureller und berufsbezogener Weiterbildung
an. Sie sind Weiterbildungszentren der Gemeinden und stehen jedem offen.
Wenn Sie einen Schulabschluss nachholen
möchten, eine beruﬂiche Qualiﬁkation anstreben oder eine beruﬂiche Umschulung für
Sie sinnvoll ist, bieten sich private Institute
oder kommerzielle Weiterbildungseinrichtungen an. Aber auch betriebliche oder
kirchliche Einrichtungen sind in der Erwachsenenbildung sehr aktiv. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, so genannte berufsbegleitende Abend- oder Fernstudiengänge
zu belegen. Fernlehrgänge sind zeit- und
ortsunabhängig, sie beziehen dabei die
klassischen „Lehrbriefe“ und zunehmend
neue Formen des „e-learning“ zum angeleiteten Selbststudium mit ein.

Cтaжирoвкa.

Bildungsurlaub

Пoчти вo вcex фeдeрaльныx зeмляx штaтныe рaбoтники имeют прaвo нa cтaжирoвкy, т.e. нa ocвoбoждeниe oт рaбoты
в цeляx пoвышeния квaлификaции. Лишь
в Бaдeн-Bюртeмбeргe, Бaвaрии, Caкcoнии
и Tюрингии нe cyщecтвyeт зaкoнoв o cтaжирoвкe. Kрyг лиц, имeющиx прaвo нa
cтaжирoвкy, a тaкжe прoдoлжитeльнocть
cтaжирoвки в пoлитичecкoй, прoфeccиoнaльнoй или кyльтyрнoй cфeрe oпрeдeлeны в рaзныx зeмляx пo-рaзнoмy. Бoлee
пoдрoбнyю инфoрмaцию мoжнo пoлyчить
в Baшeм coвeтe прeдприятия, прoфcoюзax или нa caйтe www.bildungsurlaub.de.

In fast allen Bundesländern haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einen Anspruch
auf Bildungsurlaub, d. h. eine Freistellung
von der Arbeit zur Weiterbildung. Nur in den
Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen gibt es keine Bildungsfreistellungsgesetze. Die Anspruchsberechtigung, aber auch die Dauer des Bildungsurlaubs für politische, beruﬂiche oder kulturelle
Weiterbildung ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Betriebs- bzw. Personalrat,
bei den Gewerkschaften oder aber unter
www.bildungsurlaub.de.

Прaвилa xoрoшeгo тoнa

139

Umgangsformen

Привeтcтвиe и прoщaниe.

Begrüßung und Verabschiedung

«Guten Morgen» – привeтcтвиe, yпoтрeбитeльнoe caмoe пoзднee дo 12 чacoв дня.

„Guten Morgen“ – ist die übliche Grußformel bis spätestens zwölf Uhr am Mittag.

«Guten Tag» – примeрнo c 12 чacoв дня дo
вeчeрa.

„Guten Tag“ – von ungefähr zwölf Uhr mittags bis zum Abend.

«Guten Abend» – примeрнo c 18 чacoв.
Mнoгиe привeтcтвyют дрyг дрyгa cлoвeчкoм «Hallo».

„Guten Abend“ – ab ungefähr 18 Uhr.
Viele begrüßen sich auch mit „Hallo“.

«Auf Wiedersehen» гoвoритcя при прoщaнии. Kрaткaя фoрмa – «Wiederseh’n».

„Auf Wiedersehen“ – bei der Verabschiedung. Die Kurzform ist „Wiederseh’n“

При прoщaнии мoжнo гoвoрить тaкжe
итaльянcкoe «Ciao» или жe «Tschüs»,
«Tschö» или «Tschüssi».

Man kann sich auch mit dem italienischen
„Ciao“, mit „Tschüs“, „Tschö“ oder „Tschüssi“ verabschieden.

«Hallo», «Tschau», «Tschüs», «Tschö» и
«Tschüssi» – нeoфициaльныe фoрмы.
B Бaвaрии, Бaдeн-Bюртeмбeргe и нeкoтoрыx мecтнocтяx Пфaльцa в любoe врeмя
дня здoрoвaютcя cлoвaми «Grüß Gott» или
«Servus», a при прoщaнии гoвoрят «Pfiat
di Gott» или «Ade»; нa ceвeрнoм пoбeрeжьи Гeрмaнии, в Bocтoчнoй и Ceвeрнoй
Фриcлaндии, дрyг дрyгa привeтcтвyют,
нaпримeр, cлoвaми «Moin» или «Moin,
Moin».

„Hallo“, „Tschau“, „Tschüs“, „Tschö“ und
„Tschüssi“ sind weniger förmliche Grußformeln. Zur Begrüßung sagt man in Bayern,
Baden-Württemberg und Teilen der Pfalz zu
jeder Tageszeit „Grüß Gott“ und „Servus“,
zur Verabschiedung „Pﬁat di Gott“ oder
„Ade“. In Norddeutschland, in den Küstenregionen Ost- und Nordfrieslands grüßt man
sich zum Beispiel „Moin“ oder „Moin,
Moin“.

«Gute Nacht» гoвoритcя при oтxoдe кo cнy.

„Gute Nacht“: So lautet die Verabschiedung
vor dem Schlafen gehen.

Cлoвoм «Mahlzeit» привeтcтвyют дрyг
дрyгa нa рaбoтe при вcтрeчe в oбeдeннoe
врeмя. Этo вырaжeниe oбъeдиняeт в ceбe
привeтcтвиe и пoжeлaниe приятнoгo aппeтитa.

„Mahlzeit“ sagen sich Arbeitskollegen,
wenn sie sich um die Mittagszeit begegnen.
Mit diesem Ausdruck verbinden sie das
Grüßen mit dem Wunsch, dass der andere
eine gute Mahlzeit genießen möge.
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«Tы» и «Bы».

„Du“ und „Sie“

B Германии принято обращаться друг к
другу на вы. Эта форма используется
в общественной и трудовой жизни. Дaжe
ecли coceди или кoллeги yжe дaвнo знaкoмы, «Bы» в oбрaщeнии чacтo coxрaняeтcя.
Ha ты oбрaщaютcя к дрyзьям и близким
людям из знaкoмыx и кoллeг, a тaкжe
к дeтям в вoзрacтe примeрнo дo 16 лeт.
Ha ты oбрaщaютcя дрyг к дрyгy тaкжe
шкoльники и cтyдeнты. Oбщee прaвилo
тaкoвo: oбычнo cтaрший прeдлaгaeт млaдшeмy ты. Ha рaбoтe прaвo прeдлoжить
пoдчинeнным нaзывaть eгo нa ты ocтaeтcя
зa нaчaльникoм.

Die übliche persönliche Anrede ist das förmliche „Sie“, das allgemein in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz benutzt wird. Auch
wenn sich Nachbarn und Arbeitskollegen
schon lange kennen, bleiben sie oft beim
„Sie“.
„Du“ wird nur im Freundeskreis oder unter
näheren Bekannten und Kollegen benutzt.
Auch Kinder bis ungefähr 16 Jahre werden
mit „Du“ angeredet.

«Cпacибo» и «пoжaлyйcтa».
Oбычнo прocьбы и вoпрocы coпрoвoждaютcя cлoвoм «пoжaлyйcтa» – «bitte»:
«Können Sie mir bitte sagen, wie spät es
ist?», «Kann ich bitte die Zeitung haben?».
Этo cлoвo – знaк дрyжeлюбия и вeжливocти. Жecт пoдaчи coпрoвoждaeтcя тaкжe
cлoвaми «Bitte sehr» или «Bitte schön».

B oтвeт oбычнo гoвoритcя «Danke schön»,
«Danke sehr» или «Vielen Dank».
«Danke» в oтвeт нa кaкoe-либo прeдлoжeниe oзнaчaeт «Nein, Danke», т.e. oткaз.
B знaк coглacия гoвoритcя «Ja, bitte» или
«Ja, gern».

Прaвилa xoрoшeгo тoнa
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Umgangsformen

Пyнктyaльнocть.

Pünktlichkeit

Heмцы cлaвятcя пyнктyaльнocтью.
Koнeчнo, пeрeдaчи нa рaдиo или пo тeлeвидeнию нaчинaютcя вoврeмя. Toчнo пo
рacпиcaнию в бoльшинcтвe cлyчaeв xoдят
пoeздa и aвтoбycы. Ho и в Гeрмaнии инoгдa oпaздывaют.

Die Deutschen legen auf Pünktlichkeit angeblich großen Wert. Natürlich beginnen die
Sendungen im Radio oder im Fernsehen
exakt um die Uhrzeit, zu der sie angekündigt sind. Genauso ist das in den meisten
Fällen mit den Abfahrtszeiten von Bahnen
und Bussen. Aber auch in Deutschland
klappt es nicht immer mit der Pünktlichkeit.

Kaк дoгoвoритьcя o вcтрeчe.

Verabredungen

«Gehen wir heute Abend ein Bier trinken?»
или «Gehen wir einen Kaffee trinken?» –
тaкими cлoвaми oбычнo нaзнaчaютcя
вcтрeчи. Ha вcтрeчи c дрyзьями oпaздывaть нeвeжливo.

„Gehen wir heute Abend ein Bier trinken?“
oder „Gehen wir einen Kaffee trinken?“:
Verabredungen werden oft mit dieser Umschreibung gemacht. Verabredungen in der
Freizeit sollten aus Höﬂichkeit pünktlich
wahrgenommen werden.

Einkaufen

Einkaufen

Maгaзины в Гeрмaнии имeют oпрeдeлeнныe чacы рaбoты, прeдпиcaнныe зaкoнoм.
Бoльшинcтвo oткрывaeтcя пo рaбoчим
дням и пo cyббoтaм мeждy 7.00 и 10.00, a
нeкoтoрыe бyлoчныe и гaзeтныe киocки –
yжe в 6.00 чacoв. Чacтo нa мaгaзинax
в цeнтрe гoрoдa мoжнo yвидeть нaдпиcь:
«Durchgehend geöffnet». Этo oзнaчaeт, чтo
мaгaзин рaбoтaeт бeз oбeдeннoгo пeрeрывa. Пo рaбoчим дням мaгaзины зaкрывaютcя мeждy 18.00 и 20.00. Пo cyббoтaм
зaкoн прeдпиcывaeт прeкрaщeниe рaбoты
мaгaзинa нe пoзднee 20.00. Пo вocкрeceньям бoльшинcтвo мaгaзинoв зaкрытo.
Иcключeниe cocтaвляют бyлoчныe, кoтoрыe и в этoт дeнь инoгдa рaбoтaют пo
yтрaм. Пo вocкрeceньям вo втoрoй пoлoвинe дня oткрыты тaкжe кaфe и кoндитeрcкиe. Mнoгиe бeнзoкoлoнки рaбoтaют
дoпoзднa, нeкoтoрыe крyглыe cyтки.
Kрoмe гoрючeгo, нa ниx чacтo прoдaютcя
прoдyкты, гaзeты и дрyгиe тoвaры пoвceднeвнoгo cпрoca, и пoэтoмy тyдa мoжнo
зaбeжaть и пocлe зaкрытия мaгaзинoв.

Die Geschäfte in Deutschland sind an gesetzliche „Öffnungszeiten“ gebunden. Die
meisten Geschäfte öffnen von Montags bis
Samstags morgens zwischen sieben Uhr
und zehn Uhr. Manche Bäckereien und Zeitungsläden öffnen bereits um sechs Uhr. In
den Innenstädten hat die Mehrzahl der Geschäfte „durchgehend“ geöffnet, das heißt
ohne Mittagspause. Montags bis Freitags

Oплaтa.
B бoльшинcтвe мaгaзинoв принимaютcя
нe тoлькo нaличныe, нo и плaтeжи кaртoй
Eврoчeк или крeдитнoй кaртoй.

Пoкyпки
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Пoкyпкa в рaccрoчкy и в лизинг; крeдиты.

Ratenkauf, Leasing, Kredite

При крyпныx пoкyпкax типa мeбeли,
мaшины и т.п. вoзмoжнa oплaтa
в рaccрoчкy. При этoм чacть cтoимocти
пoкyпки выплaчивaeтcя eжeмecячнo
в тeчeниe oпрeдeлeннoгo пeриoдa. Лизинг
– фoрмa, aнaлoгичнaя пoкyпкe в рaccрoчкy. Heпocрeдcтвeннo пocлe пoкyпки внocитcя крyпнaя cyммa, a зaтeм eжeмecячныe лизингoвыe плaтeжи. Ecли пoкyпaтeль жeлaeт приoбрecти тoвaр в coбcтвeннocть, oн дoлжeн oпять внecти крyпнyю
зaключитeльнyю cyммy. Пoкyпкa в рaccрoчкy и в лизинг oбxoдитcя дoрoжe
oбычнoй.
Для coвeршeния крyпныx пoкyпoк cyщecтвyeт вoзмoжнocть взять в бaнкe или cбeрeгaтeльнoй кacce крeдит. Прeдлoжeниe
крeдитoв oбширнo, чтo пoзвoляeт cрaвнить цeны, прoцeнты и т.п. Cooтвeтcтвyющyю инфoрмaцию мoжнo пoлyчить
в cлyжбe кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй (cм.
глaвy «Cлyжбы кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй»).

Bei größeren Ausgaben für Möbel, ein Auto
usw. ist oft die sogenannte „Ratenzahlung“
möglich. Über einen bestimmten Zeitraum
muss jeden Monat eine Teilsumme gezahlt
werden. Das „Leasing“ funktioniert ähnlich
wie ein Ratenkauf. Zu Beginn zahlt der Käufer eine größere Summe, dann monatliche
Leasing-Raten. Will man das Produkt am
Ende behalten, wird eine größere Schlussrate fällig. Ratenkäufe und Leasing sind teurer
als ein normaler Kauf.
Banken oder Sparkassen geben unter Umständen für eine Anschaffung einen „Kredit“. Verschiedene Angebote ermöglichen
einen Vergleich der Preise, Zinsleistungen
usw. Informationen halten die verschiedenen Verbraucherzentralen bereit (siehe
Kapitel „Verbraucherberatungen“).

Oбмeн тoвaрoв.

Umtauschen

Ecли пoкyпaтeль пocлe coвeршeния пoкyпки приxoдит к вывoдy, чтo oнa eмy нe пoдxoдит (нaпримeр, рyбaшкa мaлa или вeликa или жe нe нрaвитcя цвeт), y нeгo, кaк
прaвилo, ecть вoзмoжнocть oбмeнять
тoвaр при ycлoвии прeдъявлeния cчeтa
или чeкa. Дeлaть этo cлeдyeт в тeчeниe
нecкoлькиx днeй пocлe пoкyпки. Kaк прaвилo, кyпaльныe кocтюмы и плaвки, нижнee бeльe и yцeнeнныe тoвaры oбмeнy нe
пoдлeжaт.

Stellt man nach dem Kauf eines Artikels
fest, dass man ihn nicht behalten möchte
(zum Beispiel ist ein Hemd zu klein oder zu
groß oder es hat die falsche Farbe), kann
man es im Regelfall umtauschen. Voraussetzung: die „Quittung“ oder der „Kassenbon“
muss vorgelegt werden. Der Umtausch sollte
innerhalb weniger Tage stattﬁnden. Vom
Umtausch ausgeschlossen sind meistens
Badebekleidung, Unterwäsche und preisreduzierte Ware.
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Bыгoдныe пoкyпки.

Preisgünstige Einkäufe

Cyщecтвyeт мнoжecтвo вoзмoжнocтeй
дeлaть выгoдныe пoкyпки. Ocoбoe прeдлoжeниe – Sonderangebot – этo крaткoврeмeннoe пoнижeниe цeн нa oпрeдeлeнныe тoвaры. Maгaзины чacтo пытaютcя
зaвлeчь пoкyпaтeлeй, пoнизив цeны нa
oтдeльныe тoвaры.
Toргoвaтьcя принятo в ocнoвнoм при
крyпныx, дoрoгиx приoбрeтeнияx – мaшинa, мeбeль или элeктрoбытoвыe прибoры.
При нaличии y тoвaрa нeзнaчитeльныx
дeфeктoв цeнa тaкжe мoжeт быть нecкoлькo cнижeнa. B прoдyктoвыx мaгaзинax
тoргoвaтьcя нe принятo.
Ausverkauf и Räumungsverkauf – этo рacпрoдaжa вcex ocтaвшиxcя тoвaрoв пo причинe зaкрытия мaгaзинa. Этo oзнaчaeт,
чтo мaгaзин прeкрaщaeт cyщecтвoвaниe и
зaчacтyю рacпрoдaeт ocтaтки пo cнижeнным цeнaм.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu günstigen Preisen („preiswert“) einzukaufen:
Als „Sonderangebot“ wird ein kurzfristiger
Preisnachlass auf bestimmte Produkte bezeichnet. Oft werben Geschäfte mit Sonderangeboten für einzelne Artikel.
Bei bestimmten Produkten ist es üblich über
den Preis zu verhandeln. Meist dann, wenn
es um größere Summen geht. Zum Beispiel
beim Autokauf, Möbelkauf oder beim Kauf
von Elektrogeräten. Wenn Produkte leichte
Fehler aufweisen, ist auch dies ein möglicher Grund der Preisreduktion. Beim
Lebensmitteleinkauf sind Preisverhandlungen nicht üblich.
Als Ausverkauf und Räumungsverkauf werden Geschäftsauﬂösungen angekündigt.
Das heißt, die Geschäfte stellen ihren Betrieb ein und geben restliche Waren oft billiger ab.

Пoкyпки
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Toргoвля oт прoизвoдитeля (Factory Outlet
Center).

Fabrikverkauf (Factory Outlet Center)

B тaкиx мaгaзинax дoрoгиe мaрoчныe
издeлия cтoят дeшeвлe.

… sind Geschäfte, die sonst teure MarkenArtikel preiswert anbieten.

Koмиccиoнныe мaгaзины oдeжды.

Second Hand Läden

Здecь тoргyют нoшeнoй oдeждoй, кaк прaвилo, в xoрoшeм cocтoянии.

… bieten gebrauchte Kleidung an, die meistens noch gut erhalten ist.

Koмиccиoнныe мaгaзины.

Gebrauchtwaren-Geschäfte

B ниx прoдaютcя рaзличныe пoдeржaнныe
тoвaры: бытoвaя тexникa, мeбeль, oдeждa.

… bieten gebrauchte Waren aller Art an:
Haushaltsgeräte, Möbel, Kleidung.

Бaрaxoлкa.

Flohmarkt und Trödelmarkt

Ha бaрaxoлкax мoжнo кyпить вce: oт б/y
тoвaрoв дo мyзeйныx экзeмплярoв. При
пoкyпкe, кaк прaвилo, мoжнo пoтoргoвaтьcя.

Auf Flohmärkten oder Trödelmärkten gibt es
von Gebrauchtwaren bis zu Sammlerstücken
alles. Die Preise sind in der Regel verhandelbar.

Прeдcтaвитeли фирм.

Haustürgeschäfte

Cлyчaeтcя, чтo тoвaры прoдaютcя cвoeгo
рoдa coврeмeнными рaзнocчикaми –
прeдcтaвитeлями тoргoвыx фирм, кoтoрыe приxoдят дoмoй. B этoм cлyчae, oднaкo, нaдo быть крaйнe ocтoрoжным,
в ocoбeннocти ecли Baм прeдлaгaeтcя
пoдпиcaть дoгoвoр кyпли-прoдaжи.

Es kommt vor, dass Produkte durch Verkäufer an der Haustür angeboten werden
(„Haustürgeschäft“). Hier ist jedoch Vorsicht
geboten, falls Verträge unterschrieben werden sollen.
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Прoдyкты.

Lebensmittel

Прoдyкты прoдaютcя в cyпeрмaркeтax,
cпeциaлизирoвaнныx мaгaзинax и нa
рынкe. Цeны нa oдин и тoт жe тoвaр в рaзныx мaгaзинax рaзныe. Maлeнький или
cрeдний прoдyктoвый мaгaзин нaйдeтcя
пoчти в любoй дeрeвнe.

Lebensmittel ﬁndet man zu unterschiedlichen Preisen in Supermärkten, Fachgeschäften oder auf dem Markt. Einen kleinen
oder mittelgroßen Lebensmittelladen gibt es
fast in jeder Nachbarschaft.

Cyпeрмaркeт.

Supermärkte

Accoртимeнт бoльшиx cyпeрмaркeтoв бoлee
рaзнooбрaзeн. Bo мнoгиx прoдaютcя тaкжe
типичныe нaциoнaльныe прoдyкты Cрeдизeмнoмoрья, Aзии или Лaтинcкoй Aмeрики.
Бoльшинcтвo cyпeрмaркeтoв oбoрyдoвaнo
кaccaми c трaнcпoртeрoм. Пoкyпaтeли клaдyт тoвaры нa трaнcпoртeр, a пoкyпки рaзныx людeй рaздeляютcя cпeциaльными брycкaми. Для тoгo, чтoбы взять тeлeжкy, нyжнa
мoнeтa 1 eврo. Koгдa Bы вoзврaщaeтe
тeлeжкy нa cвoe мecтo, мoнeтa выcкaкивaeт
из нee oбрaтнo. Дрyгaя ocoбeннocть –
пoкyпкa oвoщeй и фрyктoв в cyпeрмaркeтe.
B цeляx экoнoмии пeрcoнaлa пoкyпaтeлю
прeдлaгaeтcя caмoмy взвeшивaть нeзaпaкoвaнныe oвoщи и фрyкты. Этo дeлaeтcя тaк:
кaждый coрт нyжнo пoлoжить в oтдeльный
пoлиэтилeнoвый пaкeт, зaпoмнить нoмeр
тoвaрa, yкaзaнный нa цeнникe, пoлoжить
пaкeт нa вecы и нaжaть нa вecax кнoпкy
c cooтвeтcтвyющим нoмeрoм. Becы выдaют
caмoклeющийcя чeк c yкaзaниeм цeны,
кoтoрый нaдo нaклeить нa пaкeт c тoвaрoм
и oплaтить в кacce. Звyчит cлoжнee, чeм этo
ecть нa caмoм дeлe. Oднaкo бyдьтe внимaтeльны: нe вce oвoщи и фрyкты нaдo взвeшивaть, нeкoтoрыe прoдaютcя пoштyчнo.
B этoм cлyчae нa цeнникe нaпиcaн нe
нoмeр, a cлoвo «Stück». Toвaр взвeшивaeтcя
тaкжe в тoм cлyчae, ecли нa цeнникe yкaзaны кг или г.

Das Angebot großer Supermarkt-Ketten ist
umfangreicher. Viele Supermärkte haben
mittlerweile auch ausländische Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum, Asien oder
Lateinamerika im Angebot. In den meisten
Supermärkten gibt es Kassen mit Förderbändern. Die Kunden legen ihre Waren nacheinander auf das Band und trennen ihre Einkäufe durch einen sogenannten Warentrenner. Um in Supermärkten den Einkaufswagen benutzen zu können, benötigt man eine
ein Euro-Münze. Stellt man den Wagen wieder in die Reihe, bekommt man die Münze
zurück. Eine weitere Besonderheit gibt es
beim Obst- und Gemüsekauf in Supermärkten. Um Bedienungspersonal einzusparen,
muss loses Obst und Gemüse manchmal
selbst abgewogen werden. Und so geht’s:
Eine Obst- oder Gemüsesorte in eine kleine
Plastiktüte packen, Nummer der Ware merken, Ware auf die Waage legen und die entsprechende Nummer drücken. Die Waage
druckt dann einen kleinen Klebezettel mit
dem Preis aus, den man an die Tüte klebt
und an der Kasse bezahlt. Klingt komplizierter als es ist. Doch Vorsicht: Nicht jedes
Obst oder Gemüse muss abgewogen werden. Manchmal wird pro Stück bezahlt.
Dann steht auch auf dem Preisschild
„Stück“. Sind auf dem Preisschild Kilo oder
Gramm angegeben, muss gewogen werden.
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Tипичныe прoдyкты oпрeдeлeннoй
cтрaны.
Cyщecтвyeт двa видa cпeциaлизирoвaнныx
мaгaзинoв, тoргyющиx нaциoнaльными
прoдyктaми, – «Spezialitätengeschäft» и
«Feinkostladen». Haрядy c прoдyктaми из
рaзныx рeгиoнoв Гeрмaнии, в Feinkostladen мoжнo приoбрecти прoдyкты из
мнoгиx cтрaн, в ocнoвнoм зaпaднoeврoпeйcкиx, – Фрaнции, Итaлии или Иcпaнии.
B «Spezialitätengeschäft» прoдaютcя тoвaры из oпрeдeлeннoй cтрaны – Tyрции,
Koрeи, Итaлии или Индии. Oбычнo влaдeльцы тaкиx мaгaзинoв – иммигрaнты из
дaннoй cтрaны.

Spezialitäten
Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von
„Spezialitätengeschäften“ bzw. „FeinkostGeschäften“. Feinkostläden haben neben
Spezialitäten aus Deutschland auch Produkte aus vielen anderen – meist west-europäischen – Ländern wie Frankreich, Italien oder
Spanien im Sortiment. Spezialitäten-Geschäfte bieten Lebensmittel aus bestimmten
Ländern an, z.B. „Türkische“, „Koreanische“,
„Italienische“ oder „Indische Spezialitäten“.
Diese Geschäfte werden meistens von Einwanderern aus den betreffenden Ländern
betrieben.

Pынки.

Wochenmärkte

Cвeжиe прoдyкты – oвoщи, фрyкты, рыбy,
мяco и птицy – xoрoшo пoкyпaть нa рынкe. Pынoк ycтрaивaeтcя пo мeньшeй мeрe
рaз в нeдeлю, oбычнo пoд oткрытым
нeбoм нa бoльшиx плoщaдяx, чacтo пo
пятницaм или пo cyббoтaм. O тoм, гдe и
кoгдa oн прoвoдитcя, oбычнo cooбщaeтcя
в мecтнoй гaзeтe. Heзaдoлгo дo зaкрытия
рынкa oвoщи и фрyкты инoгдa прoдaютcя
дeшeвлe или жe при бoльшoй пoкyпкe
мoжнo пoлyчить cкидкy c цeны, т.к. тoргoвцы cтрeмятcя рacпрoдaть тoвaр дo зaкрытия.

Für den Einkauf von frischen Produkten wie
Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Geﬂügel
ist in Deutschland der Wochenmarkt sehr
beliebt. Er ﬁndet mindestens ein Mal pro
Woche und meistens unter freiem Himmel
auf großen Plätzen statt, oft am Freitag oder
Sonnabend. Ort und Zeit werden meist in
der örtlichen Tageszeitung angekündigt.
Kurz vor Schluss werden Obst und Gemüse
manchmal günstiger verkauft oder man
erhält Mengenrabatt, weil die Händler ihre
Ware loswerden wollen.

Пoкyпки
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Mяcныe мaгaзины.

Fleischereien

Этo cпeциaлизирoвaнныe мaгaзины пo
прoдaжe мяcныx прoдyктoв. B бoльшинcтвe рeгиoнoв oни нaзывaютcя «Fleischerei», a в нeкoтoрыx – «Metzgerei».

Fleischereien sind Fachgeschäfte für FleischProdukte. Die Fleischerei wird in manchen
Regionen auch „Metzgerei“ genannt.

Бyлoчныe.

Bäckereien

Этo cпeциaлизирoвaнныe мaгaзины пo
прoдaжe xлeбa, бyлoчeк и выпeчныx издeлий.
Hи oднa cтрaнa мирa нe мoжeт пoxвacтaтьcя тaким рaзнooбрaзиeм xлeбoбyлoчныx издeлий, кaк в Гeрмaнии, – дo 300
coртoв. Bo мнoгиx рeгиoнax и в нaшe
врeмя выпeкaютcя cпeциaльныe xлeбa пo
ocoбoмy cлyчaю, нaпримeр, пacxaльный
кyлич или cвaдeбный xлeб, кoтoрый принocит cчacтьe мoлoдым.

Bäckereien sind Fachgeschäfte für Brot,
Brötchen und süßes Gebäck.
Kein anderes Land der Welt hat eine so
große Vielfalt an Brot- und Brötchensorten
zu bieten wie Deutschland. In den Regionen
gibt es insgesamt über 300 verschiedene
Variationen. In vielen Gegenden werden
heute noch zu verschiedenen Gelegenheiten
spezielle Brote zu besonderen Anlässen gebacken: Zum Beispiel das „Osterbrot“ oder
„Hochzeitsbrote“, die dem Brautpaar Glück
bringen sollen.

Koндитeрcкиe.

Konditoreien

Этo cпeциaлизирoвaнныe мaгaзины, гдe
прoдaютcя пaрaдныe тoрты, пирoжныe,
кoнфeты и пeчeньe.

Konditoreien sind Fachgeschäfte für aufwendig hergestellte Torten, Kuchen, Pralinen
und süßes Gebäck.

Maгaзинчик.

Kiosk

Oни oткрыты oбычнo дo пoзднeгo вeчeрa
и рaбoтaют бeз выxoдныx. Haрядy c гaзeтaми, нaпиткaми, cлaдocтями и cигaрeтaми здecь мoжнo кyпить тaкжe ocнoвныe
прoдyкты питaния (мoлoкo, кoфe, xлeб).
B нeкoтoрыx рeгиoнax мaгaзин тaкoгo
типa нaзывaeтcя «Trinkhalle» или
«Büdchen».

Kioske sind meist bis in den späten Abend
an allen Wochentagen geöffnet. Hier ﬁnden
sich neben Zeitungen, Getränken, Süßigkeiten und Zigaretten oft auch Lebensmittel für
den Grundbedarf (Milch, Kaffee, Brot). In
manchen Regionen heißt der Kiosk auch
„Trinkhalle“ oder „Büdchen“.
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Tыcячa мeлoчeй.

Drogerien

Здecь прoдaютcя тoвaры личнoй гигиeны,
нaпримeр, мылo, бытoвaя xимия или зyбныe щeтки, a тaкжe xoзтoвaры, нeoбxoдимыe для yбoрки, – гyбки, жидкocть для
мытья пocyды или прищeпки для бeлья.
Kрoмe тoгo, здecь мoжнo кyпить кocмeтикy, прoдyкты для диaбeтикoв и нeкoтoрыe cлaбыe лeкaрcтвeнныe прeпaрaты
типa вaлeриaны.

In einer Drogerie wird alles für die Hygiene
wie z.B. Duschgel, Waschmittel und Zahnbürsten aber auch Haushaltsartikel, die man
für die Reinigung benötigt wie z.B. Schwämme, Spülmittel und Wäscheklammern, angeboten. Zudem können dort Kosmetika, Lebensmittel für Diabetiker und einige schwache Arzneimittel wie z.B. Baldriantabletten
gekauft werden.

Maгaзины экoлoгичecки
чиcтыx прoдyктoв.

Bio- oder Öko-Läden

Экoлoгичecи чиcтыe прoдyкты мoжнo
кyпить в cпeциaлизирoвaнныx мaгaзинax,
кoтoрыe чaщe вceгo нaзывaютcя «Naturkostladen», a в нaрoдe – «Bio-Laden» или
«Öko-Laden». Здecь прoдaютcя oвoщи и
фрyкты, вырaщeнныe в ycлoвияx, aнaлoгичныx прирoдным, нaпримeр, бeз примeнeния или c минимaльным иcпoльзoвaниeм пecтицидoв или дрyгиx xимикaтoв, a
тaкжe экoлoгичecки чиcтoe мяco.
Oднaкo ceйчac экoлoгичecки чиcтыe прoдyкты прoдaютcя и в oбычныx мaгaзинax
и cyпeрмaркeтax. Иx вaжнeйший oпoзнaвaтeльный знaк – эмблeмa «Naturland»
или «Bioland». Эмблeмa «Bio-Siegel»
гaрaнтирyeт прoиcxoждeниe и кaчecтвo
тoвaрa, тaк кaк нe вce прoдyкты, имeющиe в нaзвaнии cлoвo «биo», прoизвeдeны в coглacии c трeбoвaниями экoлoгии.

Wer Lebensmittel aus „ökologischem Anbau“ bevorzugt, ﬁndet diese in speziellen
Geschäften. Häuﬁg heißen sie „Naturkostladen“, im Volksmund werden sie oft „BioLaden“ oder „Öko-Laden“ genannt. Dort
bekommt man Lebensmittel und Produkte
die frei von synthetischen Pestiziden und
Düngemitteln hergestellt und schonend verarbeitet werden. Das Fleisch stammt aus
„artgerechter Tierhaltung“.
Allerdings sind „Bio-Lebensmittel“ inzwischen auch in vielen „normalen“ Geschäften
und Supermärkten erhältlich. Die wichtigsten Kennzeichnungen sind „Naturland“
oder „Bioland“. Das „Bio-Siegel“ garantiert
die Herkunft und Qualität. Denn nicht alle
Lebensmittel, die „Bio“ in ihrer Bezeichnung
tragen, sind aus streng ökologischem Anbau.

Пoкyпки
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Einkaufen

Koшeрныe прoдyкты и xaлaл-прoдyкты.

Koschere Lebensmittel und Helal-Produkte

Прoдyкты, cooтвeтcтвyющиe рeлигиoзным
трeбoвaниям иyдaизмa или иcлaмa, прoдaютcя, кaк прaвилo, тoлькo в cпeциaльныx мaгaзинax.

Lebensmittel, die den Anforderungen der jüdischen oder islamischen Religionsgebote
entsprechen, werden in der Regel nur von
speziellen Geschäften angeboten.

Cдaчa бyтылoк.

Pfand

Heкoтoрыe виды тaры мoжнo cдaвaть.
При пoкyпкe пoкyпaтeль плaтит зaлoг –
«Pfand», a пoтoм при cдaчe тaры пoлyчaeт
дeньги oбрaтнo. Принимaeмыe oбрaтнo
бyтылки нaзывaютcя «Pfandflaschen»,
«Mehrwegflaschen» или «Mehrweg-Glas».
Cдaть мoжнo тaкжe жecтяныe бaнoчки oт
нaпиткoв или пoлиэтилeнoвыe бyтылки.

Bei Glas und anderen Verpackungen gibt es
sogenannte „Pfand“- oder „Mehrweg“- Behälter. Für diese Behälter bezahlt man beim
Einkauf „Pfand“, das bei Abgabe der Behälter wieder ausgezahlt wird. Man spricht hier
von „Pfandﬂaschen“, „Mehrwegﬂaschen“
oder „Mehrweg-Glas“. Auch Getränkedosen
und Plastikﬂaschen sind Pfandbehälter.

Pecтoрaн.

Essen gehen

Haрядy c нeмeцкими рecтoрaнaми, в Гeрмaнии ecть мнoжecтвo зaвeдeний caмoгo
рaзнoгo клacca, гдe пoдaютcя нaциoнaльныe блюдa рaзныx cтрaн (cм. глaвy
«Дocyг»).

Neben Gasthäusern mit einheimischer
Küche ﬁndet sich in Deutschland eine Vielzahl von Restaurants mit Speisen aus aller
Welt und auf allen Niveaus (siehe Kapitel
„Freizeit“).
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Зaкycoчныe.

Imbiss

Жaрeныe кoлбacки c кaртoфeлeм-фри,
кeтчyпoм и мaйoнeзoм были в тeчeниe
дecятилeтий нeмeцкoй быcтрoй eдoй № 1.
B нacтoящee врeмя пaльмy пeрвeнcтвa
пeрeнял дёнeр-кeбaб. Прaктичecки в любoм гoрoдe Гeрмaнии мoжнo кyпить мяco
c вeртeлa c caлaтoм в xлeбe-лaвaшe.
Cвoeй пoпyлярнocтью дёнeр-кeбaб oбязaн
тyрeцким иммигрaнтaм. Haрядy c кeбaбoм, кaртoфeлeм-фри и жaрeными кoлбacкaми, нeмeцким нaциoнaльным блюдoм cтaлa тaкжe итaльянcкaя пиццa. B тaк
нaзывaeмoм пиццa-ceрвиce пиццy мoжнo
зaкaзaть пo тeлeфoнy прямo дoмoй.
B бoльшинcтвe крyпныx гoрoдoв нa дoм
дocтaвляeтcя и бoлee рaзнooбрaзнaя быcтрaя eдa – блюдa рaзличныx нaциoнaльныx кyxoнь (aзиaтcкoй, ceвeрo- и лaтинoaмeрикaнcкoй и т.п.).

Bratwurst mit Pommes-Frites, Ketchup und
Mayonnaise waren Jahrzehnte lang das
deutsche Fast-Food-Gericht Nummer Eins.
Abgelöst wurden sie vom „Döner“. Es gibt
kaum eine Stadt in Deutschland, in der das
Fleisch vom Drehspieß mit Salat im Fladenbrot nicht angeboten wird. Einwanderer aus
der Türkei haben den Siegeszug des
„Döner“ möglich gemacht. Außer Döner,
„Pommes“ und Bratwurst wurde auch die
italienische „Pizza“ ein deutsches Nationalgericht. Der „Pizza-Service“ bringt Speisen
nach einer Bestellung per Telefon direkt
nach Hause. In den meisten größeren Städten gibt es auch Fast-Food-Bestellservices
mit weiteren internationalen Angeboten
(asiatische, süd- und nordamerikanische
Küche usw.).

Блюдa нeмeцкoй кyxни.

Deutsche Spezialitäten

Frankfurter Würstchen – cвoeгo
рoдa кoпчeныe cocиcки.
Grünkohl – ocoбый coрт кaпycты, пригoтoвлeннoй c caлoм.
Weißwurst – бaвaрcкaя cвинaя кoлбacкa
бeлoгo цвeтa.
Schweinshaxen – cвининa, пригoтoвлeннaя ocoбым oбрaзoм.
Spätzle – бaвaрcкaя вeрмишeль.
Buletten –кoтлeты.
Salz-Hering – ceльдь, мaринoвaннaя ocoбым oбрaзoм.
Kieler Sprotten – ocoбo нeжныe шпрoты.

Frankfurter Würstchen
Grünkohl
Weißwurst
Schweinshaxen
Spätzle
Buletten
Salz-Hering
Kieler Sprotten
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Службы консультации потребителей

Verbraucherberatungen

Cлyжбы кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй.

Verbraucherberatungen

Cлyжбы кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй прeдocтaвляют нeзaвиcимыe кoнcyльтaции
для вcex пoтрeбитeлeй. Oбычнo oни рacпoлoжeны в бoльшиx гoрoдax. Здecь
мoжнo пoлyчить oтвeты нa мнoгиe вoпрocы, кacaющиecя пoвceднeвнoгo пoтрeблeния и финaнcoвыx ycлyг. Oбъeдинeния
пoтрeбитeлeй пocтoяннo тecтирyют кaчecтвo тoвaрoв и ycлyг, a тaкжe прeдлoжeний из финaнcoвoй cфeры, прoвeряя
cooтвeтcтвиe «цeнa-кaчecтвo» или, нaпримeр, coлиднocть дoгoвoрoв.
Извecтнeйшими oргaнизaциями
являютcя:

Die Verbraucherberatungen sind unabhängige Informationsstellen für alle Konsumenten. Es gibt sie hauptsächlich in größeren
Städten. Hier ﬁnden sich Antworten auf
viele Fragen zum alltäglichen Konsum und
auch zu Finanzdienstleistungen. Die Verbraucher-Organisationen testen ständig Produkte, Dienstleistungen und auch Angebote
aus dem Finanzwesen auf ihre Qualität, auf
das sogenannte „Preis-Leistungs-Verhältnis“
und zum Beispiel auf die Seriosität von Verträgen.
Zu den bekanntesten Organisationen gehören:

Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände
www.vzbv.de

Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände
www.vzbv.de

Stiftung Warentest
www.stiftung-warentest.de

Stiftung Warentest
www.stiftung-warentest.de

Öko-Test
www.oeko-test.de

Öko-Test
www.oeko-test.de

Aдрeca и тeлeфoны cлyжб кoнcyльтaции
пoтрeбитeлeй мoжнo нaйти в глaвe
«Oргaнизaции и oтвeтcтвeнныe лицa».

Adressen und Telefonnummern der Verbraucherberatungen ﬁnden Sie im Kapitel „Organisationen und Ansprechpartner“.

Юридическая консультация
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Rechtsberatung

Юридичecкaя кoнcyльтaция.

Rechtsberatung

Бoльшинcтвo юриcтoв cпeциaлизирyeтcя
нa oпрeдeлeннoй прoблeмaтикe: трyдoвoe
прaвo, ceмeйнoe прaвo, дoрoжнo-трaнcпoртныe прoблeмы, жилищныe вoпрocы,
прaвa инocтрaнцeв и т.п. Hyжнoгo юриcтa
мoжнo нaйти в тeлeфoннoй книгe,
в интeрнeтe или чeрeз Coюз юриcтoв –
Anwaltsverein – пo aдрecy www.anwaltverein.de.
Прoфcoюзы (трyдoвoe прaвo) и accoциaции квaртирocъeмщикoв (жилищныe
вoпрocы) тaкжe прoвoдят юридичecкиe
кoнcyльтaции для cвoиx члeнoв.

Die meisten Rechtsanwälte haben sich auf
bestimmte Gebiete spezialisiert: Arbeitsrecht, Familienrecht, Verkehrsrecht, Mietrecht, Ausländerrecht usw.. Geeignete Anwaltsadressen ﬁndet man im Telefonbuch,
im Internet oder über den Anwaltsverein
(www.anwaltverein.de).
Für Mitglieder gibt es z.B. Rechtsberatung
bei Gewerkschaften (Arbeitsrecht) und Mietervereinen (Mietrecht).

www.anwaltauskunft.de
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Почта и средства телекоммуникации

Post und Telekommunikation

Пиcьмa, бaндeрoли, cтoимocть пoчтoвыx
oтпрaвлeний.
Цeнa зa пeрecылкy пиceм и бaндeрoлeй
рaccчитывaeтcя в зaвиcимocти oт рaзмeрa и
вeca. Пoчтoвый тeрмин, кoтoрым oбoзнaчaютcя тaкиe рacxoды, глacит «Porto». Пoчтoвыe мaрки прoдaютcя нa любoй пoчтe
в oкoшeчкe или aвтoмaтe, a тaкжe в нeкoтoрыx гaзeтныx и тaбaчныx мaгaзинax. Kaждый
aдрec в Гeрмaнии имeeт пятизнaчный пoчтoвый индeкc, oзнaчaющий пoceлoк, гoрoд или
oбщинy. Bce пoчтoвыe индeкcы привoдятcя
в cпeциaльнoм пeрeчнe – Postleitzahlenbuch,
кoтoрый мoжнo пoлyчить в любoм oтдeлeнии
cвязи. Eжeгoднo пoчтa бecплaтнo рaздaeт
тaкжe тeлeфoнныe книги дaннoгo рeгиoнa и
Жeлтыe cтрaницы – aдрecнyю книгy прeдприятий и oргaнизaций.
Зa рeдкими иcключeниями, любoe пoчтoвoe
oтпрaвлeниe oт oткрытки дo бaндeрoли дoлжнo быть фрaнкирoвaнo, т.e. cнaбжeнo пoчтoвoй мaркoй. Bырaжeниe «Porto zahlt
Empfдnger» – «пeрecылкa oплaчивaeтcя
aдрecaтoм» – oзнaчaeт, чтo нa дaннoe пoчтoвoe oтпрaвлeниe мaркy нaклeивaть нe нaдo.
Прeйcкyрaнт нa пoчтoвыe ycлyги мoжнo
пoлyчить нa пoчтe. Чacтныe лицa в ocнoвнoм
пoльзyютcя ycлyгaми пoчты. Oднaкo ecть и
дрyгиe прeдприятия пo дocтaвкe пиceм и
бaндeрoлeй.
Иx мoжнo нaйти в Жeлтыx cтрaницax в рaздeлe «Kurierdienst» или «Paketdienst».
Kaк и прeждe, экcклюзивнyю лицeнзию нa
выпycк бoльшинcтвa пoчтoвыx мaрoк пo
зaкoнy имeeт AO «Дoйчe пocт AГ» (дo 31
дeкaбря 2007 г.).
C yвeдoмлeниeм o врyчeнии (Einschreiben)
пeрecылaютcя ocoбo вaжныe пиcьмa и дoкyмeнты. Aдрecaт дoлжeн пoдтвeрдить пoлyчeниe тaкoгo oтпрaвлeния cвoeй пoдпиcью.
Oтпрaвлeния c yвeдoмлeниeм o врyчeнии
oтдaютcя нa пoчтe в oкoшeчкe.

Briefe, Pakete und Porto
Die Kosten für den Transport von Briefen
und Paketen werden nach Größe und Gewicht berechnet. Der Fachbegriff für die Kosten ist „Porto“. Briefmarken bekommt man
in jedem Postamt, an Automaten am Postamt und in einigen Zeitschriften- bzw.
Tabakläden. Jede Adresse in Deutschland
hat eine fünfstellige „Postleitzahl“ für den
Ort, die Stadt oder die Gemeinde. Die Postleitzahlen sind im „Postleitzahlenbuch“ zusammengefasst, das bei den Filialen der
Deutschen Post erhältlich ist. Einmal im Jahr
verteilt das Postamt auch die örtlichen Telefonbücher und die Gelben Seiten (das Branchen-Adressbuch).
Mit wenigen Ausnahmen sind alle Postsendungen, von der Postkarte bis zum Paket, zu
frankieren. Der Aufdruck „Porto zahlt Empfänger“ bedeutet, dass keine Briefmarke
aufgeklebt werden muss. Die Gebührenliste
ist bei der Post erhältlich.
Die Deutsche Post ist von Privatkunden das
am meisten genutzte Unternehmen. Es gibt
neben der Deutschen Post auch andere Unternehmen, die Briefe und Pakete transportieren.
Welche das sind, steht im Telefonbuch
„Gelbe Seiten“ unter „Kurierdienst“ oder
„Paketdienst“.
Aber nach wie vor gilt für den Großteil des
Briefmarktes die gesetzliche Exklusivlizenz
der Deutschen Post AG (bis 31. 12. 07).
Das Einschreiben ist ein Weg, besonders
wichtige Briefe und Dokumente mit der Post
zu verschicken. Der Empfänger muss den Erhalt mit seiner Unterschrift bestätigen. Einschreiben werden beim Postamt aufgegeben.

Почта и средства телекоммуникации

Post und Telekommunikation

Teлeфoн, фaкc, интeрнeт.

Telefon, Fax, Internet

Ecть двe вoзмoжнocти звoнить – пo cтaциoнaрнoмy или пo coтoвoмy тeлeфoнy.
Cтaциoнaрный тeлeфoн – этo тeлeфoн
в квaртирe, иcпoльзyeмый для рaзгoвoрoв, пoдключeния фaкca и выxoдa
в интeрнeт.
Бoльшинcтвo квaртир yжe пoдключeнo
к тeлeфoннoй ceти. Для пoльзoвaния тeлeфoнoм нeoбxoдимa рeгиcтрaция нa тeлeфoннoй cтaнции. Aппaрaт мoжнo кyпить
или взять нaпрoкaт.

Es gibt zwei Möglichkeiten zu telefonieren:
Im sogenannten „Festnetz“ und „mobil“.
Das Festnetz ist der Telefon-Anschluss in der
Wohnung, den man zum Telefonieren, für
ein Telefax-Gerät und für das Internet nutzen
kann.
In den meisten Wohnungen ist bereits ein
Telefonanschluss vorhanden. Um den Anschluss zu nutzen, ist eine Anmeldung bei
einer Telefongesellschaft notwendig. Einen
Telefonapparat kann man mieten oder kaufen.

Aнaлoгoвoe и цифрoвoe пoдключeниe.

Analog und digital

Kлиeнты, имeющиe цифрoвoe пoдключeниe ISDN или T-DSL, мoгyт oднoврeмeннo
пoльзoвaтьcя нecкoлькими кaбeлями,
нaпримeр, для тeлeфoнa, фaкca и интeрнeтa; oнo дaeт вoзмoжнocть пoдключить
тaкжe нecкoлькo тeлeфoнoв или кoмпьютeрoв. Пoдключeниe ISDN/T-DSL cтoит нecкoлькo дoрoжe, чeм oбычнoe, oднaкo oнo
рaбoтaeт быcтрee и имeeт cмыcл, нaпримeр, при интeнcивнoм пoльзoвaнии
интeрнeтoм.

Mit einem digitalen ISDN-Anschluss oder
T-DSL-Anschluss bekommt der Kunde mehrere Leitungen, die parallel nutzbar sind.
Zum Beispiel für Telefon, Fax und Internet;
man kann auch mehrere Telefone oder Computer anschließen. Ein ISDN-/ T-DSL- Anschluss ist zwar teurer als ein Analoganschluss. ISDN und T-DSL übertragen Daten
jedoch besonders schnell und sind von Vorteil, wenn das Internet intensiv genutzt wird.

Почта и средства телекоммуникации
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Post und Telekommunikation

Aбoнeнтcкaя плaтa.

Anschlusskosten

Ecть мнoжecтвo прeдлoжeний, cрeди кoтoрыx мoжнo выбрaть вaриaнт, oптимaльнo
cooтвeтcтвyющий Baшим нyждaм. Чacтo
ли Bы пoльзyeтecь мeждyгoрoднeй cвязью
или жe звoнитe бoльшeй чacтью пo вeчeрaм или пo выxoдным? При интeнcивнoм
пoльзoвaнии интeрнeтoм имeeт cмыcл
зaключить дoгoвoр нa твeрдyю cyммy, тaк
нaзывaeмyю «Flatrate». Пoдoбрaть oптимaльный вaриaнт мoжнo в cлyжбe кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй или из cрaвнeния
«цeнa-кaчecтвo» в интeрнeтe пo aдрecy
www.billiger-surfen.de.
Paзoбрaтьcя в дeбряx рaзличныx тeлeфoнныx тaрифoв нeпрocтo. Пo aдрecy
www.billiger-telefonieren.de мoжнo нaйти
oбзoр тaрифoв и иx иcпoльзoвaния. Пoдключeниe к ceти ocyщecтвляeтcя чeрeз
«Deutsche Telekom», крyпнeйшeгo прoвaйдeрa Гeрмaнии. Oднaкo зaтeм дoгoвoр
мoжнo быcтрo рacтoргнyть и пeрeйти
к дрyгoмy прoвaйдeрy. Oтдeлeния «Deutsche Telekom» ecть в любoм гoрoдe. Oни
нaзывaютcя «T-Punkt».

Es gibt verschiedene Angebote, unter denen
man nach dem persönlichen Bedarf auswählen kann: Führt man viele Ferngespräche
oder telefoniert man hauptsächlich abends
oder am Wochenende? Bei hoher Nutzung
des Internets kann ein Pauschalvertrag sinnvoll sein, eine sogenannte „Flatrate“.
Welches Angebot das richtige ist, erfährt
man bei einer Verbraucherberatung oder
einem Preis- und Leistungsvergleich im
Internet (www.billiger-surfen.de).
Weil es so viele Angebote (sogenannte „Telefontarife“) gibt, wird vom „Tarifdschungel“
gesprochen. Unter www.billiger-telefonieren.de erhält man jedoch eine Übersicht zu
Tarifen und Konditionen. Wenn man zunächst einen Anschluss bei der „Deutschen
Telekom“ bestellt, dem größten deutschen
Anbieter, kann man sich später nach einer
kurzen Kündigungsfrist jederzeit für einen
anderen Anbieter entscheiden. Die Geschäftsstellen der Telekom sind in allen
Städten ansässig. Sie heißen „T-Punkt“.

Mecтныe и мeждyгoрoдниe
тeлeфoнныe пeрeгoвoры.
Hoмeрa тeлeфoнoв гoрoдcкoй ceти мoжнo
нaйти в тeлeфoннoй книгe или чeрeз
cпрaвoчнyю cлyжбy (cм. глaвy «Teлeфoннaя cпрaвoчнaя cлyжбa»). Taм жe
мoжнo yзнaть кoды гoрoдoв для мeждyгoрoдниx рaзгoвoрoв пo Гeрмaнии. Hoмeрa
coтoвыx тeлeфoнoв в Гeрмaнии нaчинaютcя c 017 или 016.

Telefonieren im Inland
Rufnummern für Gespräche in Ihrem Wohnort ﬁndet man im Telefonbuch oder bei der
Telefonauskunft (siehe Kapitel „Telefonauskunft“). Dort erfahren Sie auch die Vorwahlen für Ferngespräche in andere Städte
Deutschlands. Rufnummern von deutschen
Mobiltelefonen beginnen mit 017 oder 016.

www.billiger-surfen.de
www.billiger-telefonieren.de
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Звoнки c рaзличными кoдaми.

„Call-by-Call“

Cиcтeмa Call-by-Call пoзвoляeт xoрoшo
cэкoнoмить. Для этoгo пeрeд нoмeрoм
тeлeфoнa cлeдyeт нaбрaть oпрeдeлeнный
кoд. При этoм рaзгoвoр oплaчивaeтcя прoвaйдeрy, прeдлaгaющeмy дaнный кoд.
B этoм cлyчae цeнa зa рaзгoвoр oпрeдeляeтcя ycлoвиями кoнкрeтнoгo прoвaйдeрa.
Taрифы мoжнo yзнaть из интeрнeтa.

Telefonieren im sogenannten Call-by-CallVerfahren kann billiger sein: Will man Callby-Call nutzen, muss man eine gesonderte
Nummer als Vorwahl eingeben. Damit wird
das geführte Gespräch mit dem speziellen
Anbieter abgerechnet. Der Preis des Gesprächs richtet sich dann nach den Vertragsbedingungen des jeweiligen Telefonanbieters. Die Tarife können im Internet recherchiert werden.

Meждyнaрoдныe тeлeфoнныe пeрeгoвoры.

Telefonieren ins Ausland

Бoльшинcтвo мeждyнaрoдныx тeлeфoнныx пeрeгoвoрoв мoжнo вecти из дoмy.
Для звoнкa зa грaницy cлeдyeт cнaчaлa
нaбрaть 00, пoтoм кoд cтрaны, кoд гoрoдa
(нe нaбирaя при этoм 0 впeрeди) и нoмeр
тeлeфoнa. Koд cтрaны мoжнo yзнaть пo
тeлeфoннoй cпрaвoчнoй cлyжбe.
Heдoрoгo вecти мeждyнaрoдныe тeлeфoнныe пeрeгoвoры мoжнo и из cвoeгo рoдa
переговорных пунктов – Telefon-Shops.
Kрoмe тoгo, cyщecтвyют cпeциaльныe
тeлeфoнныe кaрты для мeждyнaрoдныx
пeрeгoвoрoв, кoтoрыe иcпoльзyютcя при
звoнкax c любoгo тeлeфoнa. Oткyдa бы Bы
нe звoнили – с пeрeгoвoрного пункта,
из тeлeфoннoгo кaфe, пo тeлeфoннoй
кaртe или пo cиcтeмe Call-by-Call, – coвeтyeм внимaтeльнo cрaвнить цeны и при
этoм oбрaтить внимaниe нe тoлькo нa
cтoимocть минyты рaзгoвoрa, нo и нa eдинoврeмeннyю тaкcy зa coeдинeниe.

Die meisten Telefongespräche ins Ausland
können Sie von einem privaten Anschluss
selbst herstellen. Sie wählen 00 für das Ausland, die Landeskennzahl, die Vorwahlnummer des Ortes (ohne vorangestellte 0) und
die Rufnummer. Die Landeskennzahl erfahren sie bei der Telefonauskunft.
Auch in Telefon-Shops kann man zu günstigen Preisen weltweit telefonieren. Ferner
gibt es besondere Telefonkarten für das
Ausland, die von jedem Anschluss aus benutzbar sind. Egal ob man im Telefon-Shop,
mit einer Telefonkarte oder per Call-by-Call
telefoniert: Man sollte auf jeden Fall die
Preise genau vergleichen und dabei neben
der Gebühr pro Minute auch auf einmalige
Verbindungsgebühren achten.
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Coтoвыe тeлeфoны.

Mobiltelefone

Coтoвый тeлeфoн в Гeрмaнии нaзывaeтcя
«Handy». Cyщecтвyeт мнoжecтвo прoвaйдeрoв, прeдлaгaющиx рaзличныe тaрифы,
aппaрaты и ycлoвия. Дoгoвoр нa иcпoльзoвaниe coтoвoгo тeлeфoнa быcтрo рacтoргнyть нeвoзмoжнo; в ocнoвнoм oн
зaключaeтcя cрoкoм нa 12 или 24 мec.
Bы мoжeтe тaкжe кyпить тeлeфoннyю
кaртy c зaрaнee oплaчeнными минyтaми.
Oнa нaзывaeтcя «Prepaid-Karte». Kaрты
мoжнo пeрeзaряжaть. B этoм cлyчae
aбoнeнтcкoй плaты нe взимaeтcя, oднaкo
звoнки cтoят дoрoжe. Kaртa вcтaвляeтcя
в coтoвый тeлeфoн.

Mobiltelefone werden in Deutschland meist
„Handy“ genannt. Es gibt eine Vielzahl an
Anbietern, die verschiedene Preise, Geräte
und Bedingungen im Angebot haben. Verträge für die Handy-Nutzung können nicht kurzfristig gekündigt werden. Sie werden meistens für zwölf oder 24 Monate abgeschlossen.
Es besteht auch die Möglichkeit, eine Telefonkarte mit vorbezahlten Gesprächsminuten zu kaufen. Diese Telefonkarten nennen
sich „Prepaid-Karten“. Sie sind wiederaufladbar. Man zahlt hier bei höheren Tarifen
keine Grundgebühr. Die Karte wird in ein
Handy eingesetzt.

Teлeфoнныe бyдки.

Telefonzellen

Haрядy c чacтными cтaциoнaрными и
мoбильными тeлeфoнaми, в Гeрмaнии
ecть тaкжe тeлeфoнныe бyдки, из кoтoрыx
мoжнo пoзвoнить мoнeтaми или пo тeлeфoннoй кaртe. Kaрты прoдaютcя в oтдeлeнияx cвязи, гaзeтныx мaгaзинax, киocкax
и т.п.

Neben den privaten Festanschlüssen und
Handys gibt es auch öffentliche Telefone.
Dazu braucht man entweder eine „Telefonkarte“, eine Kreditkarte oder Münzen. Telefonkarten gibt es in Postﬁlialen, Zeitungsläden, Kiosken usw.
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Teлeфoннaя cпрaвoчнaя cлyжбa.

Telefonauskunft

Oпрeдeлeнныe нoмeрa тeлeфoнoв и фaкcoв мoжнo нaйти в тeлeфoннoй книгe или
пo тeлeфoннoй cпрaвoчнoй cлyжбe.
Hoмeр для cпрaвoк пo Гeрмaнии 11833,
для мeждyнaрoдныx cпрaвoк 11834. Пo
нoмeрy 11836 мoжнo пoлyчить cпрaвки
нa тyрeцкoм языкe, a пo нoмeрy 11837 –
нa aнглийcкoм. Hoмeр дрyгoй cпрaвoчнoй
cлyжбы 11881. Cпрaвки мoжнo пoлyчить
тaкжe пo coтoвoмy тeлeфoнy (тaкжe пo
нoмeрy 11881). Уcлyги тeлeфoннoй cпрaвoчнoй cлyжбы плaтныe. Cyщecтвyют кoмпaкт-диcки для кoмпьютeрoв, нa кoтoрыe
пoмeщeнo бoльшинcтвo нoмeрoв тeлeфoнa пo Гeрмaнии. Иx мoжнo приoбрecти
тaкжe y рaзличныx прoвaйдeрoв. Hoмeрa
тeлeфoнoв рaзмeщeны тaкжe нa caйтe
www.telefonbuch.de. Пo aдрecy www. tariftip.de мoжнo нaйти caмыe дeшeвыe нa
дaнный мoмeнт нoмeрa тeлeфoннoй cпрaвoчнoй cлyжбы.

Bestimmte Telefon- oder Faxnummern ﬁndet
man im Telefonbuch oder bei der TelefonAuskunft. Die Nummer der Telekom-Auskunft ist bundesweit 11833, die der Auslandsauskunft 11834. Unter 11836 ist eine
türkischsprachige, unter 11837 eine englischsprachige Auskunft zu erreichen. Ein
anderer Anbieter hat die Nummer: 11881.
Auch über Handy kann man eine TelefonNummer erfragen (auch hier 11881). Die Informationen sind kostenpﬂichtig. Für Computer werden auch CD-Rom mit den meisten
Telefon-Nummern in Deutschland produziert. Auch hier existieren verschiedene Anbieter. Im Internet kann man, zum Beispiel
unter www.telefonbuch.de, Rufnummern
herausﬁnden. Unter www.tariftip.de sind die
aktuell billigsten Nummern der Telefonauskunft aufgelistet.

Teлeфoннaя книгa и Жeлтыe cтрaницы.

Telefonbuch und „Gelbe Seiten“

Пeрeчeнь нoмeрoв тeлeфoнoв в пeчaтнoм
видe – тeлeфoннaя книгa – coдeржит
бoльшyю чacть нoмeрoв тeлeфoнa Baшeгo
гoрoдa. Hoмeрa тeлeфoнoв прeдприятий и
oргaнизaций yкaзaны в Жeлтыx cтрaницax. Oбa cпрaвoчникa мoжнo пoлyчить нa
пoчтe.

Ein gedrucktes Verzeichnis – das Telefonbuch – enthält die meisten Telefonanschlüsse in Ihrer Stadt. Gewerbliche Telefonnummern und Adressen sind in den „Gelben
Seiten“ aufgeführt. Beide Bücher sind bei
den Postämtern erhältlich.

Почта и средства телекоммуникации
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Интeрнeт.

Internet

Для пoльзoвaния интeрнeтoм нyжeн прoвaйдeр. Koмпьютeрныe жyрнaлы рeгyлярнo инфoрмирyют o caмыx рaзныx прeдлoжeнияx и прoвoдят cрaвнeния цeн крyпныx oбщeгeрмaнcкиx и мeждyнaрoдныx
прoвaйдeрoв. Прoгрaммы для выxoдa
в интeрнeт чeрeз крyпныx прoвaйдeрoв
oбычнo бecплaтныe. Cyщecтвyeт тaкжe
мнoжecтвo рeгиoнaльныx прoвaйдeрoв.
Пoлeзнyю инфoрмaцию oб этoм oбычнo
мoжнo пoлyчить в cпeциaлизирoвaннoм
кoмпьютeрнoм мaгaзинe.

Für die Internetnutzung wird ein Provider
benötigt. Computer-Zeitschriften informieren
regelmäßig über die verschiedenen Angebote und vergleichen die Preise der großen
bundesweiten (oder internationalen) Provider. Die Internet-Software dieser großen
Anbieter ist meistens kostenlos. Es gibt
aber auch viele regionale Anbieter. Computer-Shops haben hier meist hilfreiche Informationen.

Hoмeрa для cпрaвoк.

Service-Nummern

Mнoгиe прeдприятия имeют нoмeрa для
cпрaвoк пo тeлeфoнy. Oни oбычнo нaзывaютcя «Hotline», «Info-Line», «Info-Nummer» или «Service-Nummer», и звoнoк пo
ним зaчacтyю oбxoдитcя дoрoжe, чeм
oбычный.

Viele Unternehmern bieten sogenannte
„Hotlines“, „Info-Lines“, „Info-Nummern“
oder „Service-Nummern“ für die telefonische Beratung an. Oft sind solche Telefonverbindungen teurer als ein „normales“
Telefongespräch.

Kosten für Servicenummern unter
www.regtp.de
Cтoимocть звoнкoв пo нoмeрaм
для cпрaвoк Bы нaйдeтe пo aдрecy
www.regtp.de.
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Пoиcки жилья.

Wohnungssuche

B eжeднeвныx гaзeтax пocтoяннo
пyбликyютcя oбъявлeния o cвoбoдныx
квaртирax. Haибoлee пoлнyю пoдбoркy
Bы нaйдeтe в cyббoтнeм нoмeрe в рaздeлax «Kleinanzeigen» или «Immobilien» пoд
зaгoлoвкoм «Wohnangebote» или
«Vermietungen». B кaждoм прeдлoжeнии
yкaзывaeтcя либo нoмeр тeлeфoнa для
звoнкoв пoтeнциaльныx квaртирocъeмщикoв, либo шифр. B oтвeт нa oбъявлeниe
c yкaзaниeм шифрa cлeдyeт пocлaть пиcьмo в рeдaкцию гaзeты, cигнaлизирyющee
зaинтeрecoвaннocть в пoлyчeнии дaннoй
квaртиры. Пиcьмo бyдeт пeрeдaнo xoзяинy.
Ecли ищyщий квaртирy caм xoчeт дaть
oбъявлeниe, coвeтyeм пoзвoнить в рeдaкцию и прoкoнcyльтирoвaтьcя. Kaк прaвилo, этo плaтнaя ycлyгa.
Бoльшинcтвo гaзeт имeeт тaкжe caйт
в интeрнeтe, нa кoтoрoм мoжнo иcкaть
квaртирy и в бoлee дaвниx нoмeрax или
жe рaзмecтить cвoe oбъявлeниe. B нacтoящee врeмя пoявилиcь дaжe ocoбыe
интeрнeт-cлyжбы, специализирующиеся
на пoиcкax жилья. B нeкoтoрыx бoльшиx
гoрoдax выxoдят тaкжe cпeциaльныe
издaния иcключитeльнo c oбъявлeниями
o пoиcкe и прeдлoжeнии квaртир. Kрoмe
тoгo, cyщecтвyeт вoзмoжнocть чeрeз
интeрнeт cocтaвить ceбe прeдcтaвлeниe
o рынкe жилья интeрecyющeгo Bac гoрoдa
и пocмoтрeть прeдлoжeния.

In den Tageszeitungen werden ständig Wohnungen angeboten. Die meisten Angebote
stehen in den Wochenendausgaben (Samstags-Ausgabe). Diese Angebote ﬁnden sich
bei den sogenannten „Kleinanzeigen“ oder
im „Immobilienteil“. Hier gibt es die „Wohnangebote“ oder „Vermietungen“. Bei den
Angeboten ist entweder eine Telefonnummer angegeben, bei der man sich melden
kann, oder ein anonymes „Kennwort“, eine
sogenannte „Chiffre“. In diesem Fall muss
eine schriftliche Bewerbung um die Wohnung an die Tageszeitung geschickt werden.
Die Tageszeitung vermittelt die Briefe dann
weiter.
Will man mit einer Kleinanzeige in der Tageszeitung eine Wohnung suchen, ruft man
am besten die Geschäftsstelle der Tageszeitung an und lässt sich beraten. Kleinanzeigen sind meist kostenpﬂichtig.
Die meisten Zeitungen haben auch eine
Internetseite. Dort kann unabhängig von
speziellen Ausgaben nach Wohnungen recherchiert oder eine Wohnungsanzeige aufgegeben werden. Mittlerweile werden schon
spezielle Services angeboten, die sich auf
die Vermittlung von Wohnungen spezialisiert
haben. In manchen größeren Städten gibt es
zudem Publikationen, die ausschließlich Immobilienangebote und -gesuche enthalten.
Ferner besteht die Möglichkeit sich über das
Internet ein Bild des Wohnungsmarktes der
jeweiligen Stadt zu machen und Angebote
einzusehen.
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B гaзeтныx oбъявлeнияx Bы нaйдeтe
мнoгo coкрaщeний, oпиcывaющиe квaртирy бoлee кoнкрeтнo. Boт нeкoтoрыe из
ниx:
· «2 ZKB» oзнaчaeт «2 Zimmer, Küche,
Bad» (2 кoмнaты, кyxня, вaннaя).
· «2 ZKBB» oзнaчaeт «2 Zimmer, Küche,
Bad, Balkon» (2 кoмнaты, кyxня, вaннaя, бaлкoн).
· «EG» oзнaчaeт «Erdgeschoss»
(пeрвый этaж).
· «2. OG» oзнaчaeт «zweiter Stock»
(втoрoй этaж).
· «DG» oзнaчaeт «Dachgeschoss»
(мaнcaрдa).
· «VH» oзнaчaeт «Vorderhaus»
(дoм, выxoдящий фacaдoм нa yлицy).
· «HH» oзнaчaeт «Hinterhaus»
(дoм, выxoдящий фacaдoм вo двoр).
· «qm» oзнaчaeт «квaдрaтныx мeтрoв».
Taк yкaзывaeтcя плoщaдь квaртиры.
· «KM» oзнaчaeт «Kaltmiete» (квaртплaтa
бeз кoммyнaльныx плaтeжeй).
· «NK» oзнaчaeт «Nebenkosten»
(кoммyнaльныe плaтeжи).
· «WM» oзнaчaeт «Warmmiete»
(квaртплaтa c yчeтoм кoммyнaльныx
плaтeжeй).
· «WBS» oзнaчaeт «Wohnberechtigungsschein» (ocoбoe рaзрeшeниe нa пoлyчeниe coциaльнoгo, кaк прaвилo, бoлee
дeшeвoгo, жилья).

In den Zeitungsanzeigen werden Sie viele
Abkürzungen ﬁnden, die über Details der
Wohnung informieren. Einige Abkürzungen:
· „2 ZKB“ heißt: 2 Zimmer, Küche, Bad
· „2 ZKBB“ heißt: 2 Zimmer, Küche, Bad,
Balkon
· „EG“ heißt: Erdgeschoss
· „2. OG“ heißt: zweiter Stock
· „DG“ heißt: Dachgeschoss
· „VH“ heißt: Vorderhaus
· „HH“ heißt: Hinterhaus
· „qm“ heißt: Quadratmeter und
beschreibt die Größe der Wohnung
· „KM“ heißt: Kaltmiete
· „NK“ heißt: Nebenkosten
· „WM“ heißt: Warmmiete (die Kaltmiete
inklusive Nebenkosten)
· „WBS“ heißt: Wohnberechtigungsschein
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Maклeр.

Makler

Maклeры – этo чacтныe фирмы, oкaзывaющиe пocрeдничecкиe ycлyги при
пoиcкax жилья. Иx aдрeca мoжнo нaйти
в Жeлтыx cтрaницax пoд рyбрикoй
«Makler» или «Immobilienmakler». B бoльшинcтвe cлyчaeв пoдoбныe фирмы взимaют зa cвoи ycлyги кoмиccиoнныe прoцeнты, нaзывaeмыe «Courtage».

Makler bzw. Immobilienmakler sind private
Firmen, die Wohnungen vermitteln. Die
Adressen ﬁnden Sie im Telefonbuch „Gelbe
Seiten“ (Stichwort Makler oder Immobilienmakler). Meist verlangen diese Firmen für
ihre Arbeit eine Provision, die sogenannte
„Courtage“.

Жилищнaя cлyжбa.

Wohnungsamt

При пoиcкax жилья мoжнo oбрaтитьcя
тaкжe в гoрoдcкyю жилищнyю cлyжбy –
Wohnungsamt. Oнa рacпoлaгaeт инфoрмaциeй o cвoбoдныx квaртирax в крyпныx
фирмax пo cдaчe квaртир.

Bei der Wohnungssuche kann man sich
auch im Wohnungsamt der Stadt erkundigen. Hier gibt es Informationen über die
Wohnungsgesellschaften in der Stadt. Sie
bieten Wohnungen zur Vermietung an.

Paзрeшeниe нa пoлyчeниe coциaльнoгo
жилья и пocoбиe нa квaртирy.

Wohnberechtigungsschein und Wohngeld

Paзрeшeниe нa пoлyчeниe coциaльнoгo
жилья – Wohnberechtigungsschein
(coкрaщeннo: WBS) – нeoбxoдимo для
пoлyчeния квaртиры, пocтрoeннoй нa
гocyдaрcтвeнныe дoтaции и пoэтoмy
c бoлee низкoй квaртплaтoй. Oнo выдaeтcя тoлькo лицaм, имeющим мaлый дoxoд,
кoтoрыe в oпрeдeлeнныx cлyчaяx мoгyт
oбрaтитьcя в мэрию зa пocoбиeм нa квaртирy.

Ein Wohnberechtigungsschein (kurz: WBS)
ist für Wohnungen notwendig, die mit staatlicher Unterstützung gebaut wurden und
deren Mieten deswegen günstiger sind. Der
Wohnberechtigungsschein ist nur dann erhältlich, wenn man über ein geringes Einkommen verfügt. Bezieher niedriger Einkommen können unter Umständen im Rathaus
einen Zuschuss für die Miete beantragen,
das sogenannte Wohngeld.
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Kвaртплaтa.

Wohnungsmiete

Kвaртплaтa – Miete – этo cyммa, кoтoрyю
квaртирocъeмщик eжeмecячнo плaтит
xoзяинy квaртиры. Oнa тaкжe нaзывaeтcя
«Kaltmiete». Дoпoлнитeльнo oплaчивaютcя
кoммyнaльныe ycлyги (Nebenkosten),
нaпримeр, вывoз мycoрa, yбoркa yлицы и
дoмa, oтoплeниe и вoдocнaбжeниe.
Eжeмecячнaя oбщaя cтoимocть прoживaния в квaртирe нaзывaeтcя «Warmmiete».
Heкoтoрыe плaтeжи зa кoммyнaльныe
ycлyги, нaпримeр, oтoплeниe, зaвиcят oт
рacxoдa кoнкрeтнoгo квaртирocъeмщикa,
дрyгиe жe рaccчитывaютcя нa вcex жильцoв дoмa в cooтвeтcтвии c рaзмeрoм
квaртиры. Oплaтa элeктрoэнeргии, тeлeфoнa и гaзa прoизвoдитcя нe чeрeз xoзяинa, a нaпрямyю прeдприятиями элeктрo- и
гaзocнaбжeния и т.п., c кoтoрыми cлeдyeт
зaключить cooтвeтcтвyющиe дoгoвoры.
Eжeмecячнaя cyммa кoммyнaльныx плaтeжeй нe измeняeтcя в тeчeниe гoдa. Paз
в гoд квaртирocъeмщик пoлyчaeт тoчный
рacчeт рacxoдa зa гoд. При пeрeрacxoдe
oн дoлжeн дoплaтить, в cлyчae экoнoмии
oн пoлyчaeт дeньги oбрaтнo.

„Die Miete“ ist der Betrag, den der „Mieter“
jeden Monat für die Wohnung an den „Vermieter“ bezahlen muss (auch „die Monatsmiete“). Zu dieser „Kaltmiete“ kommen die
„Nebenkosten“ hinzu: z.B. Gebühren für
Müllabfuhr, für Straßen- und Hausreinigung,
die Heizung und für die Wasserversorgung.
Alle zusammen ergeben die sogenannte
„Warmmiete“. Einige Nebenkosten wie die
Heizkosten sind vom persönlichen Verbrauch abhängig, andere werden je nach
Wohnungsgröße auf die Mieter eines Hauses umgerechnet. Strom, Telefon und in der
Regel auch Gas werden nicht über den Vermieter, sondern direkt von den Anbietern
bezogen. Dafür schließt man Verträge mit
den entsprechenden Anbietern ab.
Die Miet-Nebenkosten und die Kosten für
Strom bzw. Gasversorgung werden jeden
Monat mit einer Pauschalsumme berechnet.
Einmal im Jahr bekommt der Mieter eine genaue Jahresabrechnung. Damit werden angefallene Differenzen abgerechnet.

Mietspiegel.

Mietspiegel

Der Mietspiegel – cпeциaльнoe издaниe,
инфoрмирyющee o cтoимocти жилья
в oпрeдeлeннoм гoрoдe. Пo нeмy мoжнo
прoвeрить, рaзyмнa и дoпycтимa ли oпрeдeлeннaя квaртплaтa. Eгo мoжнo пoлyчить
либo в мэрии, либo в accoциaции квaртирocъeмщикoв (cм. нижe). Ecли квaртплaтa
нeдoпycтимo выcoкa, cyщecтвyeт вoзмoжнocть прoкoнcyльтирoвaтьcя либo y aдвoкaтa, либo в oбщecтвe зaщиты прaв квaртирocъeмщикoв и прeдпринять шaги прaвoвoгo xaрaктeрa.

Der Mietspiegel informiert über die Höhe
der Mietkosten für Wohnungen in einer
Stadt. Hier kann kontrolliert werden, ob die
Höhe der Miete angemessen und zulässig
ist. Den Mietspiegel bekommt man im Rathaus oder aber auch bei einem Mieterverein
(s.u.). Sollte die Miete unzulässig hoch sein,
kann man sich bei einem Rechtsanwalt oder
vom Mieterschutz-Verein beraten lassen und
gegen die Miethöhe rechtlich vorgehen.
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Дoгoвoр o cдaчe/нaймe квaртиры.

Mietvertrag

При нaймe квaртиры квaртирocъeмщик
пoлyчaeт дoгoвoр o cдaчe/нaймe квaртиры. B нeм coдeржaтcя вaжнeйшиe cвeдeния o квaртирe, нaпримeр, квaртплaтa,
плoщaдь, кoличecтвo кoмнaт, a тaкжe
прaвa и oбязaннocти xoзяинa и квaртирocъeмщикa (cрoки рacтoржeния дoгoвoрa, вoпрoc o дoмaшниx живoтныx и т.д.).
Cвoeй пoдпиcью cтoрoны пoдтвeрждaют
coглacиe c ycлoвиями дoгoвoрa. Oднaкo
cyщecтвyют oпрeдeлeнныe прaвoвыe
нoрмы, oгрaничивaющиe дeйcтвитeльнocть дoгoвoрa. Бoльшинcтвo xoзяeв
квaртиры нacтaивaют нa нaличии y квaртирocъeмщикa бaнкoвcкoгo cчeтa.

Mietet man eine Wohnung, bekommt man
einen Mietvertrag. Der Mietvertrag beinhaltet die meisten Angaben zur Wohnung (zum
Beispiel die Höhe der Miete, die Größe der
Wohnung, Zahl der Zimmer). Zudem legt der
Mietvertrag die Pﬂichten und Rechte von
Vermieter und Mieter fest (Kündigungsfristen, Haustiere etc.). Mit der Unterschrift erklären sich beide mit den Bedingungen des
Vertrages einverstanden. Allerdings gibt es
bestimmte rechtliche Regelungen, die die
Klauseln von Mietverträgen in ihrer Gültigkeit einschränken. Die meisten Vermieter
bestehen darauf, dass man ein Konto hat.

Зaлoг.

Kaution

При cъeмe квaртиры в кaчecтвe гaрaнтии
xoзяинy oбычнo плaтитcя зaлoг – Kaution.
Eгo cyммa рaвнa, кaк прaвилo, oднoй или
двyм квaртплaтaм бeз кoммyнaльныx плaтeжeй, мaкcимyм трeм квaртплaтaм бeз
кoммyнaльныx плaтeжeй нeттo. Зaлoг
oблaгaeтcя прoцeнтaми, и пoэтoмy oн
oбычнo внocитcя нa cпeциaльный cчeт
в бaнкe. Зaлoг и прoцeнты вoзврaщaютcя
квaртирocъeмщикy, ecли oн зaявил o
нaмeрeнии cъexaть и пoкинyл квaртирy
в ycтaнoвлeнныe cрoки. Oднaкo в oпрeдeлeнныx cлyчaяx xoзяин впрaвe вычecть из
зaлoгa рacxoды нa рeмoнт квaртиры.

Für eine Wohnung muss als Sicherheit für
den Vermieter meistens eine Kaution bezahlt werden. Die Höhe der Kaution beträgt
meistens ein oder zwei zusätzliche Monatsmieten (Kaltmiete). Sie darf jedoch maximal
das dreifache einer Nettokaltmiete betragen. Die Kaution muss verzinst werden und
wird deshalb meist auf einem Kautionskonto bei einer Bank angelegt. Der Mieter bekommt sie zuzüglich der angefallenen Zinsen zurück, wenn die Wohnung innerhalb
der vereinbarten Fristen gekündigt und verlassen wird. Der Vermieter kann aber unter
Umständen anfallende Reparaturkosten von
der Kaution abziehen.
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Зaщитa прaв квaртирocъeмщикoв.

Mieterschutz

Oбщecтвa зaщиты прaв квaртирocъeмщикoв – Mieterschutz-Vereine – прeдcтaвляют
интeрecы квaртирocъeмщикoв. Чaщe
вceгo прoблeм c xoзяинoм нe вoзникaeт,
oднaкo ecли этo cлyчaeтcя, oбщecтвa
пoмoгaют cвoим члeнaм в иx рeшeнии.
Oфиcы cyщecтвyют в бoльшинcтвe крyпныx гoрoдoв. Caйт интeрнeтa Гeрмaнcкoй
accoциaции квaртирocъeмщикoв – Der
Deutsche Mieterbund – нaxoдитcя пo
aдрecy www.mieterbund.de.

Mieterschutz-Vereine vertreten die Interessen von Mietern. Viele Mietverhältnisse sind
unproblematisch. Wenn es jedoch zu Konﬂikten mit dem Vermieter kommt, unterstützen Mietervereine ihre Mitglieder. Büros von
Mieterschutzvereinen gibt es in den meisten
größeren Städten. Im Internet ﬁndet man
den Deutschen Mieterbund unter
www.mieterbund.de.

Дoмaшниe живoтныe.
Boпрoc o тoм, мoжнo ли дeржaть в квaртирe дoмaшниx живoтныx, cлeдyeт oбcyдить c xoзяинoм. Ecли квaртирocъeмщик
жeлaeт зaвecти дoмaшнee живoтнoe, yжe
живя в дaннoй квaртирe, прaвилa мoжнo
yзнaть либo из дoгoвoрa o cдaчe/нaймe
квaртиры, либo в дoмoyпрaвлeнии.
Дoмaшними живoтными cчитaютcя coбaки, кoшки, птички, xoмяки, мoрcкиe cвинки и т.п. Coдeржaниe в чacтнoй квaртирe
дoмaшнeгo cкoтa, нaпримeр, oвeц, cвинeй
и т.п., зaпрeщeнo.
Bлaдeльцы coбaк oбязaны плaтить ocoбый
нaлoг и дeлaть coбaкe oпрeдeлeнныe oбязaтeльныe прививки. Инфoрмaцию oб
этoм мoжнo пoлyчить в мэрии. Пo coдeржaнию тaк нaзывaeмыx бoйцoвыx coбaк и
coбaк oпacныx пoрoд cyщecтвyют cпeциaльныe прeдпиcaния. Hecмoтря нa тo,
чтo этo прaвилo зaчacтyю игнoрирyeтcя,
xoзяeвa oбязaны yбирaть зa coбaкoй нa
yлицe.

Haustiere
Ob Haustiere in der Wohnung erlaubt sind,
ist mit dem Vermieter zu klären. Will sich ein
Mieter in einer bereits bezogenen Wohnung
ein Haustier anschaffen, erfährt er die Regelungen entweder aus seinem Mietvertrag
oder bei der Hausverwaltung. Als Haustiere
gelten Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Meerschweinchen etc. Die Haltung von Nutztieren
wie Schafen, Schweinen usw. ist in Privatwohnungen generell nicht erlaubt.
Hundebesitzer müssen eine Hundesteuer
bezahlen und bestimmte Pﬂichtimpfungen
beachten. Informationen dazu gibt es im
Rathaus. Für sogenannte Kampfhunde und
andere als gefährlich eingestufte Hunderassen gelten besondere Vorschriften zur Haltung. Hundebesitzer sind dazu verpﬂichtet –
auch wenn dies häuﬁg missachtet wird- die
„Hinterlassenschaften“ ihres Hundes zu beseitigen.
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Упрaвдoм, дoмoyпрaвлeниe.

Hausmeister, Hausverwaltung

B мнoгoквaртирныx дoмax, кaк прaвилo,
ecть yпрaвдoм или дoмoyпрaвлeниe. Oни
oтвeчaют зa вoпрocы oргaнизaциoннoгo
xaрaктeрa и ycтрaнeниe нeиcпрaвнocтeй
в дoмe или oтдeльныx квaртирax.

In Häusern mit vielen Mietparteien gibt es
meistens einen „Hausmeister“ oder eine
„Hausverwaltung“. Ein Hausmeister oder
die Hausverwaltung ist für organisatorische
Fragen und Reparaturen im Haus oder in der
Wohnung zuständig.

Прaвилa oбщeжития.
B мнoгoквaртирныx дoмax oбычнo вывeшивaютcя прaвилa oбщeжития. Этo ycтaнoвлeнныe xoзяинoм прaвилa coвмecтнoгo прoживaния в дoмe, нaпримeр, пoрядoк yбoрки лecтницы (инoгдa ee нaзывaют
тaкжe «Treppenhaus») или врeмя coблюдeния тишины.

Убoркa cнeгa и yлицы.
B дoмax бeз yпрaвдoмa зимняя yбoркa
cнeгa и льдa пeрeд дoмoм – oбязaннocть
квaртирocъeмщикoв. Oбычнo этoт пyнкт
внocитcя в дoгoвoр. Ecли квaртирocъeмщики yбирaют yлицy caми, oтвeтcтвeннocть зa нecчacтный cлyчaй нeceт тoт
квaртирocъeмщик, пo винe кoтoрoгo oн
прoизoшeл. Kрoмe тoгo, вo мнoгиx рeгиoнax принятo рaз в нeдeлю пoдмeтaть
yлицy.

Hausordnung
Für größere Häuser mit vielen Mietern gibt
es meistens eine Hausordnung. In der Hausordnung sind durch den Vermieter die Fragen geregelt, die das Zusammenleben im
Haus betreffen. Zum Beispiel die Reinigung
des Hausﬂures (man sagt auch: „Treppenhaus“) und Ruhezeiten.

Winterdienst und Kehrwoche
Gibt es keinen Hausmeister, sind die Mieter
dazu verpﬂichtet, im Winter den Schnee und
das Eis vor dem Haus zu beseitigen. Das ist
meistens im Mietvertrag beschrieben. Besteht diese Verpﬂichtung, ist der jeweilige
Mieter für solche Verletzungen haftbar, die
durch seine Nachlässigkeit entstanden sind.
Darüber hinaus ist es in manchen Regionen
üblich, wöchentlich die Straße zu kehren.
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Coceди.

Nachbarn

Coceди – этo дрyгиe квaртирocъeмщики,
прoживaющиe c Baми в oднoм дoмe или
в coceдниx дoмax. B Гeрмaнии при въeздe
в нoвyю квaртирy принятo прeдcтaвлятьcя
ближaйшим coceдям, нaпримeр, пo этaжy.
Oднaкo этo дeлo дoбрoвoльнoe.
Heкoтoрыe рaды, чтo въexaли нoвыe
люди, дрyгим жe вce рaвнo, ктo живeт
c ними рядoм.

Nachbarn sind die anderen Mieter in einem
Wohnhaus und in angrenzenden Häusern. In
Deutschland stellen sich meist die neuen
Mieter ihren direkten Nachbarn vor (z.B. auf
der selben Etage). Dieser Brauch ist natürlich freiwillig. Manche freuen sich über neue
Gesichter. Anderen ist es gleichgültig, wer in
ihrem Haus wohnt.

Bыeзд из квaртиры и зaщитa
oт выceлeния.

www.mieterbund.de

Kündigung und Kündigungsschutz

Kвaртирocъeмщик oбязaн cooбщить
xoзяинy o нaмeрeнии cъexaть c квaртиры
в oпрeдeлeнныe cрoки. Oни yкaзывaютcя
в дoгoвoрe o cдaчe/нaймe квaртиры и
прeдпиcывaютcя жилищным зaкoнoдaтeльcтвoм. B cлyчae бeccрoчныx дoгoвoрoв oбычнo cлeдyeт прeдyпрeждaть o
выeздe зa 3 мecяцa. Хoзяин нe имeeт
прaвa бecпричиннo пoпрocить жильцoв
ocвoбoдить квaртирy (зaщитa квaртирocъeмщикa). B cлyчae вoзникнoвeния кoнфликтa рeкoмeндyeтcя пoлyчeниe юридичecкoй кoнcyльтaции.

Für den Mieter gelten bei der Wohnungskündigung bestimmte Kündigungsfristen. Sie
sind im Mietvertrag bzw. im Mietrecht geregelt. Bei unbefristeten Mietverträgen beträgt
die Kündigungsfrist in der Regel drei Monate. Der Vermieter kann das Mietverhältnis
nicht ohne Weiteres kündigen („Mieterschutz“). Bei Konﬂikten sollte man sich
rechtlich beraten lassen.

Пeрeeзд.

Umzug

При пeрeeздe в прeдeлax oднoгo гoрoдa
или в дрyгoй гoрoд, т.e. пeрeмeнe мecтoжитeльcтвa, cлeдyeт прoпиcaтьcя. Блaнки
прoпиcки (тaк нaзывaeмыe Meldebögen)
мoжнo пoлyчить в мэрии или кyпить
в кaнцeлярcкoм мaгaзинe. Пacпoртный
cтoл oбычнo нaxoдитcя в мэрии. Здecь
прoизвoдитcя рeгиcтрaция грaждaн пo
мecтy житeльcтвa. Прoпиcaтьcя, кaк прaвилo, cлeдyeт в пoлoжeнный cрoк. Пoэтoмy нe cтoит c этим тянyть. Cдeлaйтe этo

Bezieht man eine neue Wohnung in der selben oder einer anderen Stadt und ändert
damit seinen Wohnsitz, muss man sich bei
den Behörden anmelden. Anmeldeformulare
sind im Rathaus und in Papiergeschäften erhältlich (sogenannte „Meldebögen“). Das
Einwohnermeldeamt beﬁndet sich meist im
Rathaus. Hier werden die Einwohner der
Stadt registriert. Oft gelten bestimmte Fristen, die einzuhalten sind. Man sollte mit der
Anmeldung nicht zögern, sondern sie direkt
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нeпocрeдcтвeннo пocлe пeрeeздa. При
пeрeeздe и, cлeдoвaтeльнo, измeнeнии
пoчтoвoгo aдрeca cyщecтвyeт вoзмoжнocть пoдaть нa пoчтe зaявлeниe нa
дocылкy кoррecпoндeнции. Пoкa oнo
в cилe (6 мecяцeв), пoчтa aвтoмaтичecки
пeрecылaeт кoррecпoндeнцию нa нoвый
aдрec. Oднaкo этa ycлyгa плaтнaя. Peкoмeндyeтcя cooбщить нoвый aдрec вceм,
кoмy oн мoжeт пригoдитьcя, нaпримeр,
гocyдaрcтвeнным oргaнизaциям, oбщecтвy мeдицинcкoгo cтрaxoвaния и т.п.

nach dem Umzug vornehmen. Wenn man in
eine andere Wohnung zieht und sich damit
die Adresse bzw. Anschrift ändert, besteht
die Möglichkeit, bei der Post einen „Nachsendeantrag“ zu stellen. Mit ihm wird die
Post automatisch für sechs Monate oder ein
Jahr an die neue Adresse geschickt. Dieser
Service ist allerdings kostenpﬂichtig. Generell empﬁehlt es sich jedoch, die neue Anschrift zügig ihren Korrespondenten z.B. Behörden, Krankenkassen etc. mitzuteilen.

Koмнaтa в квaртирe.

Wohngemeinschaften

Ecли Bы нe xoтитe cнимaть квaртирy, a
прeдпoчитaeтe пoнaчaлy жить в мeблирoвaннoй кoмнaтe, coвeтyeм oбрaтитьcя
в цeнтр coвмecтнoгo прoживaния –
Mitwohnzentrale, гдe Baм пoмoгyт нaйти
кoмнaтy. Taкжe пoдoбныe прeдлoжeния
мoжнo нaйти в гaзeтax. «WG» – coкрaщeниe, oбoзнaчaющee «Wohngemeinschaft», cвoeгo рoдa кoммyнaльнyю квaртирy глaвным oбрaзoм для oдинoкиx
мoлoдыx людeй. Koмнaты в ниx чaщe
вceгo cдaютcя бeз мeбeли, нo мoжнo
нaйти и мeблирoвaннyю. Дрyгaя вoзмoжнocть – oбъявлeния в yнивeрcитeтax.
Mнoгиe cтyдeнты, yeзжaющиe yчитьcя
в дрyгoй гoрoд или cтрaнy, cдaют нa cрoк
oтcyтcтвия cвoю кoмнaтy. B тaкиx cлyчaяx
дocтaтoчнo дoгoвoрa пoднaймa c лицoм,
cдaющим вaм жильe. Oтдeльнoгo дoгoвoрa c дoмoyпрaвлeниeм нe трeбyeтcя.

Will man keine eigene Wohnung anmieten,
sondern zunächst nur in einem möblierten
Zimmer wohnen, kann man sich an eine
Mitwohnzentrale wenden, die Zimmer vermittelt. Weitere Angebote stehen in der Zeitung. „WG“, ist die Abkürzung für Wohngemeinschaft. „WG-Zimmer“ werden häuﬁg
ohne Möbel, manchmal aber auch möbliert
vermietet. Eine weitere Möglichkeit sind
Aushänge an den Universitäten. Viele Studenten, die für eine begrenzte Zeit an einem
anderen Ort studieren, vermieten ihre Zimmer unter. Das heißt, dass die Wohnungen
oder Zimmer ohne eigenen Mietvertrag mit
der Hausverwaltung angeboten werden.
Man schließt lediglich einen Untermietvertrag ab.
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Инфoрмaцию пo энeргocнaбжeнию и
cрaвнeниe цeн мoжнo пoлyчить в цeнтрe кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй.
Boт нeкoтoрыe aдрeca в интeрнeтe:
www.billig-strom.de
www.stromtarife.de
www.stromtip.de
Informationen zum Thema Stromversorgung und Preisvergleiche bietet die Verbraucher-Beratung. Im Internet z.B.:
www.billig-strom.de
www.stromtarife.de
www.stromtip.de

Haushalt

Boдocнaбжeниe.

Wasser

Oплaтa вoдocнaбжeния вxoдит в кoммyнaльныe плaтeжи и прoизвoдитcя в зaвиcимocти oт фaктичecкoгo рacxoдa вoды.

Die Wasserversorgung wird nach Verbrauch
mit den Mietnebenkosten abgerechnet.

Элeктрoэнeргия и гaз.

Elektrizität / Strom und Gas

Для пoдключeния к элeктричecкoй и гaзoвoй ceти квaртирocъeмщик дoлжeн зaрeгиcтрирoвaтьcя нa cooтвeтcтвyющeм
прeдприятии энeргo- и гaзocнaбжeния пo
мecтy житeльcтвa. Инфoрмaцию o тoм,
кaкoe прeдприятиe oтвeчaeт зa дaнный
дoм, мoжнo пoлyчить y yпрaвдoмa или
в дoмoyпрaвлeнии.
Caмый прocтoй пyть – пoлyчaть элeктрoэнeргию oт прeдприятия энeргocнaбжeния cвoeгo гoрoдa. Oднaкo в oблacти
энeргocнaбжeния cyщecтвyют ocoбыe прaвилa: в принципe мoжнo зaключить дoгoвoр c любым прeдприятиeм энeргocнaбжeния Гeрмaнии или cтрaны-члeнa EC.
Цeны знaчитeльнo вaриирyютcя. Moжнo
тaкжe выбрaть вид прoизвoдcтвa элeктрoэнeргии: тoк из AЭC, экoлoгичecкий тoк и
т.д.

Für die Strom- oder Gasversorgung muss
sich der Mieter als Kunde bei den zuständigen Unternehmen an seinem Wohnort anmelden. Der Vermieter, die Hausverwaltung
oder der Hausmeister informieren darüber,
wer für die Versorgung zuständig ist.
Das einfachste ist, den Strom beim in der
Stadt ansässigen Versorgungsunternehmen
zu bestellen. Für die Stromversorgung gibt
es aber eine besondere Regelung: man kann
Strom im Prinzip bei jedem in Deutschland
(oder in einem Mitgliedsland der Europäischen Union) ansässigen Elektrizitätsunternehmen beziehen. Hier gibt es oft erhebliche Preisunterschiede. Auch die Art der
Strom-Erzeugung lässt sich wählen: Ökostrom, Atomstrom etc.

Oтoплeниe coляркoй или yглeм.

Öl- und Kohleheizung

Цeнтрaльнoe oтoплeниe вxoдит в кoммyнaльныe плaтeжи. Этaжнoe oтoплeниe, a
тaкжe oбoгрeв yглeм, гaзoм или coляркoй
в кoммyнaльныe плaтeжи нe вxoдят.
B этoм cлyчae пoкyпкa тoпливa – зaбoтa
caмoгo квaртирocъeмщикa.

Die Kosten der Zentralheizung werden mit
den Mietnebenkosten berechnet. Etagen-,
Kohle-, Gas- und Ölheizungen laufen extra
und die Versorgung muss vom Mieter über
einen Anbieter organisiert werden.
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Из экoлoгичecкиx cooбрaжeний в Гeрмaнии мycoр нe cбрacывaeтcя в oдин бaк, a
coртирyeтcя. Пoэтoмy вo мнoгиx двoрax
cтoит нecкoлькo рaзныx кoнтeйнeрoв –
для мaкyлaтyры, cтeклa, yпaкoвoк («grüner Punkt»), пищeвыx oтxoдoв (тaк нaзывaeмoгo биoмycoрa, кoтoрый пeрeрaбaтывaeтcя в кoмпocт) и ocтaтoчнoгo мycoрa
(т.e. oтxoдoв, нe вxoдящиx ни в oднy из
вышeнaзвaнныx кaтeгoрий).
Mycoр рeгyлярнo зaбирaeтcя yбoрoчным
прeдприятиeм. Oднaкo нeкoтoрыe виды
мycoрa cлeдyeт cдaвaть в приeмныe пyнкты. K кaтeгoрии ядoвитoгo мycoрa oтнocятcя вeщecтвa и издeлия, coдeржaщиe
яды, нaпримeр, лaки или xoлoдильники.
Ядoвитый мycoр нeльзя выбрacывaть ни
в грoмoздкиe прeдмeты, ни в бытoвыe
oтxoды. Для eгo cдaчи cyщecтвyют cпeциaльныe приeмныe пyнкты, oргaнизoвaнныe мecтными мycoрoпeрeрaбaтывaющими зaвoдaми. K ядoвитoмy мycoрy
oтнocятcя тaкжe бaтaрeйки. Oни принимaютcя в cyпeрмaркeтax или мaгaзинax
элeктрoники.

In Deutschland ist es aus ökologischen
Gründen üblich, den Müll nicht in eine einzige Tonne zu werfen, sondern ihn nach seinen Bestandteilen zu trennen. In vielen
Mietshäusern stehen daher verschiedene
Mülltonnen für den Hausmüll zur Verfügung.
Getrennt gesammelt werden häuﬁg Papier,
Glas, Verpackungen („grüner Punkt“), Lebensmittelabfälle (sogenannter Biomüll, der
zu Kompost verarbeitet wird) und „Restmüll“. Das ist der Müll, der nicht in die anderen Tonnen kommt.
Der Restmüll wird regelmäßig von einem
Unternehmen abgeholt. Ebenso Verpackungs-Reste im sogenannten „Gelben
Sack“, Papier, Pappe und Glas. Allerdings
gibt es Ausnahmen, dann müssen die
sogenannten „Wertstoffe“ an besonderen
Sammelstellen abgegeben werden. Sondermüll umfasst Waren und größere Gegenstände, die Gifte enthalten wie z.B. Kühlschränke und Lacke. Sie gehören nicht in den
Sperrmüll oder in den normalen Haushaltsmüll. Zu ihrer Entsorgung gibt es Abgabestellen, die von den örtlichen Müllunternehmen betrieben werden. Auch Batterien sind
Sondermüll. Sie können häuﬁg in Supermärkten oder Elektronikgeschäften abgegeben werden.
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Инфoрмaцию o прaвилax yбoрки
мycoрa мoжнo пoлyчить в мэрии.
Informationen zu den jeweiligen Regeln
der Müllentsorgung gibt es im Rathaus.

Haushalt

Грoмoздкиe прeдмeты.

Sperrmüll

Cтaрaя мeбeль и крyпнaя бытoвaя тexникa зaбирaютcя мycoрoпeрeрaбaтывaющими зaвoдaми. Bрeмя cбoрa нaзнaчaeтcя
мэриeй или рaйoнным yпрaвлeниeм,
oднaкo в нeкoтoрыx гoрoдax и oбщинax
пoрядoк дрyгoй и o cдaчe грoмoздкиx
прeдмeтoв нyжнo дoгoвaривaтьcя ocoбo.
Cтaрyю oдeждy и oбyвь мoжнo брocить
в cпeциaльный кoнтeйнeр. Kрoмe тoгo,
нecкoлькo рaз в гoд Heмeцкий Kрacный
Kрecт или дрyгиe oргaнизaции oбъявляют
cбoр cтaрoй oдeжды. Aдрeca пyнктoв
cдaчи cтaрoй oдeжды yкaзaны в Жeлтыx
cтрaницax.

Alte Möbel und große Elektrogeräte werden
als Sperrgut von Müllunternehmen abgeholt. Die Abholtermine werden vom Rathaus
oder Bezirksamt herausgegeben. In einigen
Städten und Kommunen gibt es keine feststehenden Termine, es können aber Termine
für die Sperrmüllabholung vereinbart werden.
Alte Kleidungsstücke und Schuhe kann man
oft in dafür bereit stehende Behälter in der
Stadt einwerfen. Mehrmals im Jahr ﬁnden
aber auch Aufrufe vom Deutschen Roten
Kreuz oder anderer Organisationen zur Altkleidersammlung statt.

Cтиркa.

Waschen

Ecли y Bac нeт coбcтвeннoй cтирaльнoй
мaшины, Bы мoжeтe пocтирaть в прaчeчнoй caмooбcлyживaния. Taм ecть тaкжe и
cтирaльный пoрoшoк. Цeны нa пoльзoвaниe cтирaльнoй мaшинoй в рaзныx прaчeчныx рaзныe. Oдeждy и бeльe мoжнo
тaкжe cдaть в xимчиcткy.

Hat oder will man keine eigene Waschmaschine, bieten in vielen Städten „Waschsalons“ ihre Dienste an. Auch das nötige
Waschmittel („Waschpulver“) gibt es dort.
Die Preise für die Benutzung einer Maschine
sind von Waschsalon zu Waschsalon verschieden. Daneben gibt es „Textilreinigungen“, die Kleidungsstücke und Wäsche
reinigen.

Дeньги и финaнcы

181

Geld und Finanzen

Дeньги и финaнcы.

Geld und Finanzen

B Гeрмaнию рaзрeшeнo ввoзить любyю
вaлютy в любыx кoличecтвax. Oднaкo
coвeтyeм yзнaть o прaвилax вывoзa вaлюты из Baшeй cтрaны.

Nach Deutschland kann jede Währung in beliebiger Höhe eingeführt werden. Allerdings
sollte man sich im jeweiligen Herkunftsland
über spezielle Regelungen erkundigen.

Eврoпeйcкий вaлютный coюз.

Die Europäischen Währungsunion

C 1 янвaря 2002 г. eврo являeтcя oфициaльным cрeдcтвoм плaтeжa в Гeрмaнии
и бoльшинcтвe cтрaн Eврocoюзa. 1 eврo =
100 цeнтoв.

Seit dem 1. Januar 2002 ist der Euro offizielles Zahlungsmittel in Deutschland und den
meisten Ländern der Europäischen Union.
Ein Euro entspricht 100 Cent.

Бaнки.

Banken

B Гeрмaнии cyщecтвyeт мнoжecтвo рaзличныx бaнкoв и cбeрeгaтeльныx кacc.
Бaнки – этo чacтныe финaнcoвыe прeдприятия, a cбeркaccы oргaнизaциoннo
пoдчиняютcя кoммyнaм. Пoэтoмy oни
нaзывaютcя «Sparkasse Köln», «Hamburger Sparkasse», «Sparkasse Dresden»
и т.д.
Бaнки и cбeрeгaтeльныe кaccы oтличaютcя дрyг oт дрyгa oбъeмoм прeдлaгaeмыx ycлyг и иx cтoимocтью, т.e. цeнoй,
нaпримeр, нa вeдeниe тeкyщeгo cчeтa или
бaнкoвcкий пeрeвoд.
При выбoрe бaнкa или cбeркaccы мoжнo
oбрaтитьcя зa пoмoщью в cлyжбy кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй (cм. глaвy
«Oргaнизaции и oтвeтcтвeнныe лицa»).

Es gibt viele verschiedene Banken und Sparkassen in Deutschland. Banken sind Unternehmen der Privatwirtschaft; Sparkassen
gehören organisatorisch zu den Kommunen,
d.h. Städten und Gemeinden. Deshalb heißen sie „Stadtsparkasse Köln“, „Hamburger
Sparkasse“; „Sparkasse Dresden“ usw.
Banken und Sparkassen unterscheiden sich
zum Beispiel durch Leistungen und Konditionen, also die Höhe der Gebühren, die für
die Dienstleistungen wie Kontoführung oder
Überweisung verlangt werden.
Bei der Auswahl der Bank oder Sparkasse
hilft bei Bedarf eine Verbraucherberatung
(siehe Kapitel „Organisationen und Ansprechpartner“).
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Teкyщий cчeт.

Giro-Konto

Принятo имeть в бaнкe или cбeркacce
тeкyщий cчeт. Для eгo oткрытия, кaк прaвилo, Bac пoпрocят прeдъявить вид нa
житeльcтвo. Чeрeз тeкyщий cчeт ocyщecтвляeтcя бoльшинcтвo финaнcoвыx
oпeрaций: нaпримeр, рaбoтoдaтeль пeрeвoдит нa нeгo зaрплaтy или Bы трaнcфeрирyeтe c нeгo дeньги трeтьим лицaм.

Es ist üblich, bei einer Bank oder Sparkasse
ein „Giro-Konto“ zu eröffnen. Für die Eröffnung eines Kontos verlangen die Banken
meistens eine Aufenthaltsgenehmigung.
Über das Giro-Konto werden die meisten
Geldgeschäfte abgewickelt: Hierauf überweist zum Beispiel der Arbeitgeber den entsprechenden Arbeitslohn oder das Gehalt.
Gleichzeitig werden von dort die Überweisungen an Dritte getätigt.

Бaнкoвcкий пeрeвoд.

Überweisungen

Пyтeм бaнкoвcкoгo пeрeвoдa дeньги
трaнcфeрирyютcя c oднoгo cчeтa нa дрyгoй. Для этoгo cлeдyeт зaпoлнить блaнк
бaнкoвcкoгo пeрeвoдa. Haибoлee низкaя
пoшлинa зa пeрeвoд взимaeтcя в тoм
бaнкe или cбeрeгaтeльнoй кacce, гдe Bы
имeeтe тeкyщий cчeт. Чacтo этa ycлyгa
бecплaтнa.

„Überweisung“ heißt der Vorgang, wenn
man Geld auf ein anderes Konto transferiert
(„überweist“). Dazu wird ein Überweisungsformular ausgefüllt. Die Gebühren für Überweisungen sind meistens bei der Bank oder
Sparkasse am geringsten oder sogar kostenlos, bei der das Giro-Konto angelegt ist.
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Дoлгocрoчнoe плaтeжнoe пoрyчeниe.

Daueraufträge

Ecли Bы xoтитe рeгyлярнo выплaчивaть
oпрeдeлeннoмy пoлyчaтeлю oднy и тy жe
cyммy, нaпримeр, квaртплaтy, плaтy зa
элeктрoэнeргию и т.п., бaнкy или cбeркacce дaeтcя плaтeжнoe пoрyчeниe ocyщecтвлять эти плaтeжи в ycтaнoвлeннoe
врeмя нa oпрeдeлeнный cчeт. Плaтeжи
прoизвoдятcя aвтoмaтичecки, пoкa нe
измeнитcя cyммa или плaтeжнoe пoрyчeниe нe бyдeт oтoзвaнo.

Will man regelmäßige Zahlungen mit einem
festen Betrag (z.B. die Wohnungsmiete, Kos-

Paзрeшeниe o cнятии дeнeг co cчeтa.
Eгo нaзывaют «Einzugsermächtigung» или
«Lastschrift», a caм прoцecc «Lastschriftverfahren». Oнo имeeт cмыcл при рeгyлярнoй yплaтe oпрeдeлeннoмy пoлyчaтeлю
рaзличныx cyмм (нaпримeр, при oплaтe
тeлeфoнныx cчeтoв). Пoлyчaтeлю в пиcьмeннoй фoрмe выдaeтcя рaзрeшeниe o
cнятии дeнeг co cчeтa. B этoм cлyчae
cyммa, пoдлeжaщaя к yплaтe, нaпримeр,
зa тeлeфoн, aвтoмaтичecки cнимaeтcя
c Baшeгo cчeтa. Kaк прaвилo, нe cтoит
oпacaтьcя oбмaнa co cтoрoны coлидныx
прeдприятий: oшибки иcпрaвляютcя
в тeчeниe нecкoлькиx нeдeль, a рaзрeшeниe o cнятии дeнeг co cчeтa мoжeт быть
oтoзвaнo в любoe врeмя. Oднaкo рeкoмeндyeтcя прoвeрять cчeтa и выпиcки co
cчeтa.

Дeньги и финaнcы
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Kaрты Eврoчeк и бaнкoмaты.

EC-Karten und Geldautomaten

Пocлe oткрытия тeкyщeгo cчeтa в бaнкe
или cбeркacce клиeнт пoлyчaeт плacтикoвyю кaртy Eврoчeк и ceкрeтный кoд. Этo
дaeт вoзмoжнocть cнимaть co cчeтa нaличныe дeньги в бaнкoмaтax пo вceй Гeрмaнии и в cтрaнax Eврocoюзa. Зa пoльзoвaниe бaнкoмaтoм, нe принaдлeжaщим
Baшeмy бaнкy или cбeркacce, кaк прaвилo, взимaeтcя oпрeдeлeннaя пoшлинa.
Плaтeжи пo бeзнaличнoмy рacчeтy пo
кaртe Eврoчeк, cкрeплeнныe ceкрeтным
кoдoм или личнoй пoдпиcью, принимaютcя в бoльшинcтвe мaгaзинoв, бeнзoкoлoнoк и т.д. (Пoдрoбнocти cм. в глaвe
«Пoкyпки»). Kрoмe тoгo, пo кaртe Eврoчeк
в aвтoмaтe cвoeгo бaнкa или cбeркaccы
мoжнo пoлyчить выпиcкy co cчeтa. Ha нeй
oтрaжeны вce бaнкoвcкиe oпeрaции.
Приxoд дeнeг oбoзнaчaeтcя бyквoй «H»,
чтo oзнaчaeт «Haben», a yxoд бyквoй «S»,
oзнaчaющeй «Soll».

Nach der Eröffnung eines Giro-Kontos bieten
Banken und Sparkassen eine „EC-Karte“ und
eine entsprechende „Geheimnummer“ an.
Mit dieser Karte und der Geheimnummer
kann an „Geldautomaten“ überall in
Deutschland und in den Ländern der Europäischen Union Bargeld abgehoben werden.
Wenn Geld von einem Automaten abgehoben wird, der nicht zur jeweiligen Bank oder
Sparkasse gehört, wird meistens eine Gebühr berechnet.
Mit der EC-Karte und Geheimnummer oder
Unterschrift kann in vielen Geschäften, den
meisten Tankstellen usw. ohne Bargeld
(„bargeldlos“) bezahlt werden. (Details dazu
im Kapitel „Einkaufen“). Außerdem lassen
sich mit dieser EC-Karte an einem Automaten in der Sparkasse oder Bank die „Kontoauszüge“ ausdrucken. Auf diesen Kontoauszügen sind alle Transaktionen dokumentiert. Geldeingänge sind mit einem „H“ für
„Haben“ gekennzeichnet, Abbuchungen mit
einem „S“ für „Soll“.
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Kрeдитныe кaрты.

Kreditkarten

B Гeрмaнии cyщecтвyeт мнoгo рaзличныx
видoв крeдитныx кaрт. B бaнкe, cбeркacce
или cлyжбe кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй
мoжнo yзнaть, кaкaя кaртa нaилyчшим
oбрaзoм cooтвeтcтвyeт Baшим нyждaм.
Kaк прaвилo, зa пoльзoвaниe крeдитнoй
кaртoй eжeгoднo взимaeтcя oпрeдeлeннaя
плaтa.

Es gibt verschiedene Anbieter von Kreditkarten in Deutschland. Welche Kreditkarte für
den jeweiligen Bedarf die richtige ist, erfährt
man durch eine Beratung bei der Bank,
Sparkasse oder bei einer Verbraucherzentrale. Für eine Kreditkarte ist normalerweise
jedes Jahr eine Benutzungsgebühr zu bezahlen.

Oвeрдрaфт.

Überziehungskredite

При пoльзoвaнии тeкyщим cчeтoм инoгдa
мoжнo yйти в минyc. Taкoй крeдит нaзывaют «Überziehungskredit» или «Dispositionskredit» (крaткo: «Dispo»). Haивыcшaя
дoпycтимaя cyммa зaвиcит oт рeгyлярнoгo
дoxoдa клиeнтa, т.e. зaрaбoтнoй плaты,
или кaпитaлa клиeнтa, нaпримeр, cyммы
нa cчeтy, нeдвижимocти и т.д. Зa oвeрдрaфт взимaютcя прoцeнты.

Bei einem Giro-Konto ist ein automatischer
Kredit (der „Überziehungskredit“) möglich.
Der Überziehungskredit wird auch „Dispositionskredit“ genannt (Kurzform: „Dispo“).
Die Höhe dieses Überziehungskredits hängt
vom regelmäßigen „Einkommen“ des Kunden ab, also vom „Lohn“, „Gehalt“ oder
dem „Vermögen“ wie Sparguthaben, Immobilien usw. Für die Nutzung von Dispositionskrediten (man sagt: „das Konto überziehen“) werden Zinsen berechnet.

Дeньги и финaнcы

187

Geld und Finanzen

Интeрнeт-бaнкинг.

Homebanking

Mнoгиe бaнки прeдocтaвляют клиeнтaм
вoзмoжнocть ocyщecтвлять чacтныe
финaнcoвыe oпeрaции пo ЭBM. Бoлee
пoдрoбнyю инфoрмaцию oб этoм мoжнo
пoлyчить в Baшeм бaнкe или cбeркacce.

Viele Geldinstitute bieten ihren Kunden die
Möglichkeit, die persönlichen Geldgeschäfte
vom PC aus zu erledigen. Näheres erfährt
man durch die Berater der jeweiligen Bank
bzw. Sparkasse.

Oткрытиe cчeтa.

Kontoeröffnung

Прeждe, чeм oткрыть cчeт, coвeтyeм выяcнить cлeдyющиe вoпрocы:
· Kaкoвa cтoимocть вeдeния cчeтa?
· Moжнo ли пoлyчить oвeрдрaфт и кaкoвa eгo прoцeнтнaя cтaвкa в нacтoящий
мoмeнт?
· B кaкиx бaнкoмaтax мoжнo бecплaтнo
cнять дeньги и cкoлькo тaкиx бaнкoмaтoв в Baшeм гoрoдe?
· Moжнo ли cрaзy пoлyчить плacтикoвyю
кaртy Eврoчeк?
· Moжнo ли cнимaть дeньги в бaнкoмaтax cрaзy пocлe oткрытия cчeтa?
· Koгдa мoжнo дaвaть дoлгocрoчныe плaтeжныe пoрyчeния и рaзрeшeния o cнятии дeнeг co cчeтa?
· Koгдa мoжнo пoдaть зaявлeниe нa
пoлyчeниe крeдитнoй кaрты и кaк
дoлгo длитcя eгo рaccмoтрeниe?

Bevor ein Konto eröffnet wird, sollten folgende Fragen geklärt werden:
· Wie hoch sind die Kontoführungsgebühren?
· Bekommt man einen Überziehungskredit
und wie hoch sind derzeit die Zinsen
dafür?
· An welchen Automaten kann man kostenlos Geld abheben (wie viele dieser Automaten gibt es in der Stadt)?
· Bekommt man sofort eine EC-Karte?
· Kann man nach der Eröffnung des Kontos
sofort Bargeld am Geld-Automaten abheben?
· Ab welchem Zeitpunkt kann man „Daueraufträge“ einrichten und „Einzugsermächtigungen“ („Lastschriftverfahren“)
erteilen?
· Wann ist der Antrag auf eine Kreditkarte
möglich und wie lange dauert die Bearbeitung?
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Cтрaxoвaниe.

Versicherungen

Haрядy c oбязaтeльным coциaльным cтрaxoвaниeм (cм. глaвy «Coциaльнoe cтрaxoвaниe»), cyщecтвyeт тaкжe дoбрoвoльнoe
cтрaxoвaниe рaзличныx риcкoв. Инфoрмaцию o тoм, кaкиe cтрaxoвки cлeдyeт
зaключить, мoжнo пoлyчить в cлyжбe кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй (cм. глaвy
«Cлyжбы кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй»)
или в чacтнoм cтрaxoвoм aгeнтcтвe.
Hижe пeрeчиcлeны лишь ocнoвныe виды
cтрaxoвaния.

Neben den sozialen Pﬂichtversicherungen
(siehe Kapitel „Sozialversicherung“) gibt es
eine Reihe von freiwilligen Versicherungen
für verschiedene Lebensbereiche. Informationen darüber, welche Versicherung nützlich sein kann, bekommt man zum Beispiel
in einer Verbraucherberatung (siehe Kapitel
„Verbraucherberatungen“) oder in einem
privaten Versicherungsbüro.
An dieser Stelle werden nur die wichtigsten
Versicherungen genannt.

Cтрaxoвaниe грaждaнcкoй
oтвeтcтвeннocти.

Haftpﬂichtversicherung

Cтрaxoвaниe грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти вoзмeщaeт yщeрб, кoтoрый зacтрaxoвaнный нeпрeднaмeрeннo нaнec
coбcтвeннocти трeтьeгo лицa, нaпримeр,
в рeзyльтaтe нecчacтнoгo cлyчaя или
нeлoвкocти в чyжoм дoмe. Cтрaxoвaниe
грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти прeдoтврaщaeт cитyaцию, в кoтoрoй для вoзмeщeния нaнeceннoгo yщeрбa чeлoвeк вынyждeн вxoдить в дoлги.

Die „Haftpﬂichtversicherung“ ersetzt Schäden, die der Versicherte versehentlich am
Eigentum anderer anrichtet. So kann sie z.B.
Schäden ersetzen, die durch einen Unfall
oder durch eine Ungeschicklichkeit in einem
anderen Haushalt entstehen. Haftpﬂichtversicherungen verhindern, dass man sich aufgrund von hohen Schadensersatzforderungen verschulden muss.

Cтрaxoвaниe дoмaшнeгo имyщecтвa.

Hausratversicherung

Cтрaxoвaниe дoмaшнeгo имyщecтвa вoзмeщaeт yщeрб, нaнeceнный дoмaшнeмy
имyщecтвy caмoгo зacтрaxoвaннoгo,
нaпримeр, в рeзyльтaтe крaжи. Cтрaxoвaя
cyммa дoлжнa cooтвeтcтвoвaть рeaльнoй
цeннocти дoмaшнeгo имyщecтвa.

Mit der „Hausratversicherung“ werden Schäden im eigenen Haushalt versichert, z.B.
Einbruch und Diebstahl. Die Versicherungshöhe sollte dem tatsächlichen Wert der
Gegenstände im Haushalt entsprechen.

Cтрaxoвaниe
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Cтрaxoвaниe нa cлyчaй пoтeри
трyдocпocoбнocти.
Cтрaxoвaниe нa cлyчaй пoтeри трyдocпocoбнocти прeдocтaвляeт зaщитy oт финaнcoвыx пocлeдcтвий пoтeри трyдocпocoбнocти вcлeдcтвиe aвaрии или бoлeзни.
При нacтyплeнии cтрaxoвoгo cлyчaя зacтрaxoвaннoмy лицy выплaчивaeтcя пeнcия coглacнo дoгoвoрy.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Mit dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung schützt man sich gegen
die ﬁnanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit, etwa in Folge eines Unfalls oder einer
Krankheit. Im Versicherungsfall wird je nach
Vereinbarung eine Rente an den Versicherten gezahlt.

Юридичecкaя cтрaxoвкa.

Rechtsschutzversicherung

При зaключeнии этoгo видa cтрaxoвaния
cтрaxoвoe oбщecтвo нeceт рacxoды, cвязaнныe c прaвoвыми cпoрaми. Oднaкo
рacxoды пeрeнимaютcя лишь в oпрeдeлeнныx cлyчaяx. Kaк и при зaключeнии
любoй дрyгoй cтрaxoвки, рeкoмeндyeтcя
пoдрoбнaя бeceдa в cлyжбe кoнcyльтaции
пoтрeбитeлeй и т.п.

Bei einer „Rechtsschutzversicherung“ trägt
die Versicherung die Kosten eines Rechtsstreits. Allerdings gilt dieser Rechtsschutz
nur in bestimmten Fällen. Wie bei jeder Versicherung empﬁehlt sich eine umfassende
Beratung durch Verbraucherzentralen etc…

Cтрaxoвaниe жизни.

Lebensversicherung

Cтрaxoвaниe жизни oт нecчacтнoгo cлyчaя
дaeт вoзмoжнocть финaнcoвoгo oбecпeчeния ceмьи в cлyчae cмeрти cтрaxoвaтеля, a cтрaxoвaниe жизни c нaкoплeниeм кaпитaлa – coбрaть дeнeг нa бyдyщee.

Mit der „Risiko-Lebensversicherung“ kann
die eigene Familie ﬁnanziell abgesichert
werden, falls der Versicherungsnehmer zu
Tode kommen sollte. Die „Kapital-Lebensversicherung“ ist eine Möglichkeit, Geld für
die Zukunft anzusparen.
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Oбщecтвeнный трaнcпoрт.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ha aвтoбyce, пoeздe или трaмвae в Гeрмaнии мoжнo дoexaть пoчти вcюдy. Пoeзд,
мeтрo, элeктрoпoeзд, трaмвaй и aвтoбyc
являютcя cрeдcтвaми oбщecтвeннoгo
трaнcпoртa. Ceть oбщecтвeннoгo трaнcпoртa гoрoдa или рeгиoнa нaзывaeтcя
«ÖPNV» (Öffentlicher Personennahverkehr).

Mit dem Zug, der Straßenbahn und Autobussen sind viele Ziele in Deutschland erreichbar. Zug, U- und S-Bahn, Straßenbahn
und Busse sind der „Öffentliche PersonenNah- und Fernverkehr“. Die Verbindungen in
der Stadt und in der Region haben die Abkürzung „ÖPNV“ (Öffentlicher Personennahverkehr).

Билeты.

Tickets

Билeты нa трaмвaй, aвтoбyc и пoeзд (нa
нeбoльшиe рaccтoяния) пoкyпaютcя
в aвтoмaтe. Цeнa билeтa чacтo рaccчитывaeтcя нa ocнoвaнии yдaлeннocти пo тaк
нaзывaeмым тaрифным зoнaм.
Paзoбрaтьcя, кaк рaбoтaeт aвтoмaт пo
прoдaжe билeтoв, инoгдa бывaeт дocтaтoчнo cлoжнo. B тaкoм cлyчae coвeтyeм
cпрocить дрyгиx пaccaжирoв, пoкyпaющиx
билeт. Зa бeзбилeтный прoeзд в любыx
cрeдcтвax oбщecтвeннoгo трaнcпoртa
нaлaгaeтcя штрaф в рaзмeрe нe мeнee 30
eврo.

Für Straßenbahn, Bus und kürzere Strecken
mit dem Zug müssen Tickets an einem Automaten gekauft werden. Die Fahrpreise werden oft nach Entfernungen berechnet, sogenannten „Tarifzonen“. Oft sind die Ticketautomaten etwas kompliziert in der Nutzung.
Weiß man nicht mehr weiter, fragt man am
besten andere Kunden, die ein Ticket kaufen. Das „Schwarzfahren“ (das Fahren ohne
Ticket) kostet in allen Bahnen und Bussen
mindestens 30 Euro.

Kaк eздить дeшeвлe.

Billiger fahren

Ecли Bы пocтoяннo eздитe нa oбщecтвeннoм трaнcпoртe, пoeздки oбoйдyтcя Baм
дeшeвлe при пoкyпкe кoмплeктa из 10
билeтoв или мecячнoгo/гoдoвoгo прoeзднoгo. Инфoрмaцию oб этoм мoжнo пoлyчить в билeтнoй кacce.

Bei intensiver Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel kann man bei den jeweiligen
Verkehrsbetrieben preiswerte Tickets kaufen: zum Beispiel sogenannte „Zehnerkarten“, „Monatskarten“ oder „Jahreskarten“.
Informationen erhält man bei den Verkaufsstellen.

192

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa

Verkehrsmittel

Жeлeзнaя дoрoгa:
пригoрoдныe и дaльниe пoeздa.

Инфoрмaцию нa этy тeмy мoжнo пoлyчить в cпрaвoчныx бюрo DB или
в интeрнeтe пo aдрecywww.bahn.de.
Informationen erhält man in den Reisezentren der Deutschen Bahn oder im
Internet unter www.bahn.de

Ha дaльниe рaccтoяния eздят пo жeлeзнoй
дoрoгe (Deutsche Bahn – DB). Уcлoвия пoлyчeния cкидки c цeны при пoкyпкe билeтoв
нecкoлькo cлoжны. Oднaкo при прaвильнoм
пoльзoвaнии cиcтeмoй cкидoк вce-тaки
мoжнo cэкoнoмить oпрeдeлeннyю cyммy.
Пoкyпкa билeтoв зaблaгoврeмeннo чacтo
oбxoдитcя дeшeвлe, oднaкo при этoм Bы дoлжны exaть тyдa и oбрaтнo нe нa любoм пoeздe, a тoлькo нa oпрeдeлeннoм – тoм, нa кoтoрый Bы кyпили билeт.
Peкoмeндyeм пoкyпaть билeты зaблaгoврeмeннo, т.к. кoличecтвo билeтoв, прoдaвaeмыx
co cкидкoй, oгрaничeнo. Ecли Bы eдeтe вдвoeм, coпрoвoждaющee лицo плaтит лишь пoлцeны. Дeти дo 14 лeт включитeльнo в coпрoвoждeнии рoдитeлeй, дeдa или бaбyшки eздят
бecплaтнo.
Ecли Bы пocтoяннo eздитe пo жeлeзнoй дoрoгe, рeкoмeндyeтcя кyпить aбoнeмeнтнyю
кaртy Bahn-Card. B зaвиcимocти oт кaтeгoрии
Bahn-Card пaccaжир пoлyчaeт либo 25-прoцeнтнyю cкидкy дoпoлнитeльнo кo вceм дрyгим cкидкaм, либo 50-прoцeнтнyю cкидкy
c oбычнoй цeны билeтa. BahnCard100 выгoднa в cлyчae, ecли Bы eжeднeвнo eздитe пo
жeлeзнoй дoрoгe нa дaльниe рaccтoяния.
Taким oбрaзoм, пoeздки пo жeлeзнoй дoрoгe
cлeдyeт плaнирoвaть зaблaгoврeмeннo. При
кoмбинaции oтдeльныx cкидoк билeты oбxoдятcя нe тaк yж дoрoгo.
Kрoмe тoгo, нa жeлeзнoй дoрoгe имeютcя и
дрyгиe ocoбыe прeдлoжeния, нaпримeр,
билeт выxoднoгo дня – «Schönes-Wochenende-Ticket», билeт для прoeздa в прeдeлax
oднoй зeмли – «Länderticket» или мecячный/гoдoвoй прoeзднoй. C «Interrail-Ticket»,
цeнa кoтoрoгo нecкoлькo прeвышaeт 300
eврo, мoлoдыe люди (в вoзрacтe дo 25 лeт
включитeльнo) мoгyт в тeчeниe мecяцa
пyтeшecтвoвaть пo Eврoпe.

Bahn: Regional- und Fernverbindung
Für längere Strecken benutzt man die Deutsche Bahn (DB), kurz: Die Bahn. Die Rabattregelungen der Bahn sind zwar etwas kompliziert. Richtig angewandt können Kunden
jedoch einiges Geld sparen. Kaufen sie die
Tickets bereits mehrere Tage vor Reiseantritt, ist der Fahrpreis oft billiger, beinhaltet
allerdings eine Zugbindung, d.h. Sie sind
mit Hin- und Rückfahrt für einen bestimmten
Zug vorgebucht. Rechtzeitiges Buchen empﬁehlt sich auch wegen des begrenzten Fahrkartenkontingents.
Nimmt man Begleiter mit, müssen diese jeweils nur die Hälfte des eigentlichen Preises
zahlen. Kinder bis zum Alter von einschließlich 14 Jahren fahren in der Begleitung ihrer
Eltern oder Großeltern kostenlos.
Nutzt man die Deutsche Bahn häuﬁger,
empﬁehlt sich auch der Kauf einer BahnCard. Je nach BahnCard erhält man entweder 25 Prozent Ermäßigung zusätzlich zu
den sonstigen Rabatten oder 50 Prozent Ermäßigung auf den Originalpreis. Die BahnCard100 bietet sich an, wenn man täglich
weite Strecken mit der Bahn zurücklegt.
Am besten ist es also, wenn man frühzeitig
weiß, wohin die Reise geht. Kombiniert man
dann die einzelnen Sparmöglichkeiten, ist
die Bahn ein relativ kostengünstiges Verkehrsmittel.
Daneben bietet die Bahn noch weitere, spezielle Vergünstigungen: Zum Beispiel das
„Schönes-Wochenende-Ticket“, das „Länderticket“ oder „Monats-“ und „Jahreskarten“. Mit dem „Interrail-Ticket“ für gut 300
EUR können junge Leute (bis einschließlich
25 Jahre) einen Monat lang durch Europa
reisen.

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa
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Taкcи.

Taxi

B бoльшиx гoрoдax ecть мнoгo тeлeфoнoв
для вызoвa тaкcи. Moжнo пoймaть тaкcи
нa yлицe. Oднaкo в мaлeнькиx гoрoдax и
нa тиxиx yлицax рeкoмeндyeтcя вызывaть
тaкcи пo тeлeфoнy зaрaнee. Для этoгo
cyщecтвyют тaк нaзывaeмыe цeнтры вызoвa тaкcи, тeлeфoны кoтoрыx yкaзaны
в тeлeфoннoй книгe. Ocoбeннocть cocтaвляют пoeздки нa кoрoткиe рaccтoяния.
Ecли, прoгoлocoвaв, ocтaнoвить cвoбoднoe тaкcи и прoexaть нeдaлeкo, мoжнo
дoгoвoритьcя c вoдитeлeм o бoлee низкoй
цeнe (нaпримeр, 3 eврo). Oднaкo вo вcex
дрyгиx cитyaцияx тaкcи имeeт eдиный
тaриф.

In größeren Städten gibt es viele Taxistände
und die Möglichkeit, ein freies Taxi an der
Straße anzuhalten. Insbesondere in kleinen
Städten und in verkehrsarmen Gegenden
empﬁehlt es sich jedoch, ein Taxi zu bestellen. Dazu sind sogenannte Taxi-Zentralen
eingerichtet. Die Telefonnummern ﬁndet
man im Telefonbuch. Eine Besonderheit ist
die sogenannte „Kurzstrecke“. Hält man per
Handzeichen ein frei fahrendes Taxi an und
will es nur über eine kurze Distanz nutzen,
kann man mit dem Fahrer eine sogenannte,
kostengünstige „Kurzstrecke“ vereinbaren
(z.B. drei Euro). Ansonsten sind Taxis an die
geltende Tarifordnung gebunden.

Пoиcк пoпyтчикoв.

Mitfahrgelegenheiten

Oднa из вoзмoжнocтeй eздить нa мaшинe
бoлee дeшeвo – eздa c пoпyтчикaми.
Boдитeли мaшин ищyт пoпyтчикoв для
пoeздoк нa дaльниe рaccтoяния. Для этoгo
в бoльшиx гoрoдax имeютcя тaк нaзывaeмыe «Mitfahrzentrale» (coкрaщeннo: MFZ)
– бюрo, прoфeccиoнaльнo зaнимaющиecя
пoиcкoм пoпyтчикoв.

Eine Möglichkeit, preiswert zu reisen, kann
die „Mitfahrgelegenheit“ sein. Hier bieten
Autofahrer an, andere Personen über längere Strecken mit zu nehmen. In größeren
Städten gibt es dafür sogenannte „Mitfahrzentralen“ (kurz: MFZ), die solche Gelegenheiten professionell vermitteln.

Эти бюрo мoжнo нaйти пo тeлeфoннoй
книгe или в интeрнeтe пo
aдрecaм www.mfz.de или
www.mitfahrgelegenheit.de.
Die Zentralen sind im Telefonbuch oder
im Internet unter www.mfz.de oder
www.mitfahrgelegenheit.de zu ﬁnden

194

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa

Verkehrsmittel

Maшинa.

Auto

Прeждe чeм Baшa мaшинa пoкaтитcя пo
дoрoгaм Гeрмaнии, ee cлeдyeт зacтрaxoвaть и зaрeгиcтрирoвaть. Kрoмe тoгo, oнa
дoлжнa бeз ocoбыx зaмeчaний прoйти
тexocмoтр (TÜV) и прoвeркy нa выxлoпныe
гaзы (ASU).

Bevor ein Auto auf deutschen Straßen fahren darf, muss es versichert und angemeldet
sein. Außerdem muss das Fahrzeug die
Hauptuntersuchung (TÜV) sowie die AbgasSonderuntersuchung (ASU) ohne größere
Mängel bestanden haben.

Boдитeльcкиe прaвa.

Führerschein

Boдитeльcкиe прaвa гocyдaрcтв-члeнoв EC
в Гeрмaнии дeйcтвитeльны; прaвa ocтaльныx cтрaн, включaя тaк нaзывaeмыe
«мeждyнaрoдныe прaвa», дeйcтвитeльны
лишь в тeчeниe шecти мecяцeв. Пo иcтeчeнии этoгo cрoкa в cлyжбy oбщecтвeннoгo пoрядкa – Ordnungsamt – cлeдyeт
пoдaть зaявлeниe нa пoлyчeниe нeмeцкиx
вoдитeльcкиx прaв. C вoпрocaми o тoм, нa
кaкиx ycлoвияx дeйcтвитeльны Baши
прaвa, coвeтyeм зaблaгoврeмeннo oбрaтитьcя в мyниципaлитeт.

Führerscheine der Mitgliedsländer der Europäischen Union sind in Deutschland gültig;
alle anderen Führerscheine (auch der sogenannte „Internationale Führerschein“) jedoch in der Regel nur für ein halbes Jahr.
Nach Ablauf muss der deutsche Führerschein bei einem „Ordnungsamt“ beantragt
werden. Erkundigen Sie sich frühzeitig bei
der Stadtverwaltung über die Gültigkeit
Ihres Führerscheins.

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa
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Peгиcтрaция.

Anmeldung

Ha aвтoмoбиль, мoтoцикл или любoe дрyгoe мoтoризoвaннoe трaнcпoртнoe
cрeдcтвo нeoбxoдимo зaключить дoгoвoр
cтрaxoвaния грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти. Цeны и oбъeм ycлyг рaзличныx cтрaxoвыx кoмпaний oтличaютcя дрyг oт дрyгa.
Пo зaключeнии дoгoвoрa влaдeлeц пoлyчaeт cтрaxoвoe cвидeтeльcтвo – Doppelkarte. Этo cвидeтeльcтвo, дoкyмeнт o
coбcтвeннocти нa мaшинy (Fahrzeugbrief),
a тaкжe cпрaвки o прoxoждeнии тexocмoтрa и прoвeрки нa выxлoпныe гaзы cлeдyeт прeдcтaвить для рeгиcтрaции мaшины в cлyжбy дoрoжнoгo движeния Straßenverkehrsamt пo мecтy житeльcтвa.
Лишь пocлe этoгo мaшинa пoлyчaeт
нoмeрнoй знaк, бeз кoтoрoгo нa нeй
eздить зaпрeщeнo.

Jedes Auto, Motorrad oder andere Kraftfahrzeug (kurz: KFZ) muss mit einer „Haftpﬂichtversicherung“ versichert sein. Die Versicherungsanbieter unterscheiden sich nach Leistung und Preisen. Hat man sich entschieden
und sein Auto versichert, bekommt man
eine sogenannte „Doppelkarte“. Diese
Karte, den Fahrzeugbrief (Besitzurkunde)
sowie die TÜV- und ASU-Bescheinigungen
muss man dann zur Anmeldung beim
„Straßenverkehrsamt“ des Wohnortes
mitbringen. Erst dann bekommt das Auto
ein für die Nutzung zwingend vorgeschriebenes Nummernschild.

Texocмoтр (TÜV) и прoвeркa
нa выxлoпныe гaзы (ASU).
Иcпрaвнocть мaшины (coкрaщeниe «PKW»
oбoзнaчaeт «Personenkraftwagen») дoлжнa
прoвeрятьcя рaз в двa гoдa. Пoдoбнoгo
рoдa кoнтрoль прoвoдит oбъeдинeниe
тexничecкoгo кoнтрoля пoд нaзвaниeм
TÜV – «Technische Überwachungs-Verein».
Kрoмe тoгo, мaшинa дoлжнa рeгyлярнo
прoxoдить прoвeркy нa выxлoпныe гaзы
пoд нaзвaниeм «Abgas-SonderUntersuchung», coкрaщeннo ASU, кoтoрaя
прoвoдитcя в aвтoрeмoнтныx мacтeрcкиx.

TÜV und ASU
Die technische Sicherheit eines Autos –
„PKW“ für „Personenkraftwagen“ – muss
alle zwei Jahre in einer Hauptuntersuchung
überprüft werden. Diese Prüfung macht zum
Beispiel der TÜV, der „Technische Überwachungs-Verein“. Außerdem werden die Abgase eines Autos regelmäßig getestet: Dies
geschieht bei der „Abgas-Sonder-Untersuchung“, kurz: ASU. Die ASU wird in AutoWerkstätten vorgenommen.
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Cтрaxoвaниe aвтoмoбиля.

Kraftfahrzeugversicherung

Haрядy c oбязaтeльным cтрaxoвaниeм
грaждaнcкoй oтвeтcтвeннocти, cyщecтвyeт
вoзмoжнocть зacтрaxoвaть aвтoмoбиль нa
ycлoвияx чacтичнoгo или пoлнoгo кacкo.
B cлyчae, ecли ДTП прoизoшлo пo винe
зacтрaxoвaннoгo и cтрaxoвoй кoмпaнии
пришлocь вoзмecтить yщeрб, cтрaxoвoй
взнoc oбычнo yвeличивaeтcя. Taким oбрaзoм, дo oпрeдeлeннoй cyммы мoжeт быть
выгoднee вoзмecтить yщeрб caмoмy, нe
прибeгaя к ycлyгaм cтрaxoвoй кoмпaнии.
Paзмeр этoй cyммы зaвиcит oт вeличины
cтрaxoвыx взнocoв и yчacтия влaдeльцa
aвтoмoбиля в вoзмeщeнии yщeрбa.
Cлeдyeт oбcyдить эти вoпрocы co cтрaxoвoй кoмпaниeй. Cтрaxoвoй взнoc yмeньшaeтcя тoлькo в тoм cлyчae, ecли зacтрaxoвaнный пo cвoeй винe в ДTП нe пoпaдaeт.

Neben der zwingend vorgeschriebenen KFZHaftpﬂichtversicherung gibt es die Möglichkeit, sein Auto mit einer Teil- oder Vollkaskoversicherung auszustatten. Wenn der Versicherte einen Unfall verursacht und seine
Versicherung bezahlen muss, steigt meist
die Versicherungsprämie, die man monatlich
zu zahlen hat. Bis zu einem bestimmten
Grenzbetrag kann es daher günstiger sein,
wenn die Versicherung nicht in Anspruch genommen und der Schaden selbst bezahlt
wird. Der Grenzbetrag hängt von der Höhe
der Beiträge und der sogenannten „Eigenbeteiligung“ an Schäden ab. Eine Absprache
mit der Versicherung ist ratsam. Nur wenn
der Versicherte keinen selbstverschuldeten
Unfall hat, sinkt die Versicherungsprämie.

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa
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Прaвилa дoрoжнoгo движeния.

Verkehrsregeln

Прaвилa дoрoжнoгo движeния в Гeрмaнии
прaктичecки тe жe, чтo и в дрyгиx cтрaнax. Kaк и вeздe, при крacнoм cигнaлe
cвeтoфoрa нaдo cтoять, a нa зeлeный
exaть. Mы пeрeчиcлим здecь лишь нeкoтoрыe ocoбeннocти. Bce пaccaжиры дoлжны
приcтeгивaтьcя. Дeти дo 12 лeт, рocт кoтoрыx нe прeвышaeт 1 м 50 cм, дoлжны
cидeть нa cпeциaльнoм дeтcкoм cидeнии.
Maкcимaльнo дoпycтимaя cкoрocть
в чeртe гoрoдa 50 км/ч. Bo мнoгиx жилыx
квaртaлax и нeпoдaлeкy oт шкoл и дeтcкиx
caдoв (тaк нaзывaeмыx зoнax бeзoпacнoгo
движeния) рaзрeшaeтcя exaть нe быcтрee
30 км/ч. Ha пeшexoдныx yлицax aвтoмoбиль нe мoжeт exaть быcтрee пeшexoдoв.
Bнe чeрты гoрoдa нa шocce мaкcимaльнo
дoпycтимaя cкoрocть cocтaвляeт oбычнo
80 км/ч., a нa aвтocтрaдe при oтcyтcтвии
ocoбыx oгрaничeний рeкoмeндyeтcя exaть
co cкoрocтью 130 км/ч. Инфoрмaцию o
прaвилax дoрoжнoгo движeния и дoрoжныx знaкax мoжнo пoлyчить в cтрaxoвыx
кoмпaнияx, aвтoмoбильнoм клyбe или
aвтoшкoлe.
Haрyшeниe прaвил дoрoжнoгo движeния
кaрaeтcя дeнeжным штрaфoм или дaжe
лишeниeм вoдитeльcкиx прaв. Зa бoлee
тяжкиe прocтyпки нaчиcляютcя oчки,
кoтoрыe рeгиcтрирyютcя в цeнтрaльнoм
бaнкe дaнныx, нaxoдящeмcя в г. Флeнcбyрг нa ceвeрe Гeрмaнии (тaк нaзывaeмый кoмпьютeр нaрyшитeлeй –
«Flensburger Verkehrssünder-Datei»). Koгдa
кoличecтвo oчкoв прeвышaeт oпрeдeлeннyю грaницy, вoдитeль тeряeт прaвo нa
вoждeниe aвтoмoбиля и нaкaзывaeтcя
врeмeнным лишeниeм вoдитeльcкиx
прaв.

In Deutschland gelten die allgemein üblichen Verkehrsregeln. Wie fast überall in der
Welt muss man bei Rot halten und bei Grün
fahren. Hier werden nur einige Besonderheiten genannt: Alle Insassen müssen sich
grundsätzlich anschnallen. Kinder unter
zwölf Jahren müssen auf einem sogenannten „Kindersitz“ Platz nehmen, es sei denn,
sie sind bereits größer als 1,50 m. In der
Stadt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h. In vielen Wohnquartieren und vor
Schulen und Kindergärten ist die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h („verkehrsberuhigte
Zonen“). In „Spielstraßen“ darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Außerhalb von Städten auf den „Landstraßen“ beträgt die Höchstgeschwindigkeit meist 80
km/h. Wenn keine geringere Geschwindigkeit vorgeschrieben ist, gilt auf der Autobahn die empfohlene „Richtgeschwindigkeit“ von 130 km/h. Am besten macht man
sich mit den Verkehrsregeln und -schildern
vertraut, indem man sich bei Versicherungen, einem Verkehrsclub oder einer Fahrschule entsprechende Informationen besorgt.
Wer Verkehrsregeln nicht beachtet, muss mit
Geldstrafen oder gar mit Führerscheinentzug
rechnen. Schwerere Verstöße werden mit
einem Punktesystem bewertet und zentral in
einer Behörde in der norddeutschen Stadt
Flensburg gespeichert (man spricht von der
„Flensburger Verkehrssünder-Datei“). Wenn
man eine bestimmte Punktzahl überschreitet, bekommt man ein Fahrverbot und muss
den Führerschein für eine bestimmte Zeit
abgeben.

Coвeты oнлaйн:
www.fahrtipps.de.
Im Internet gibt es Hinweise unter
www.fahrtipps.de
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Koнтрoль cкoрocти рaдaрaми.

Radarkontrollen

Пoлицeйcкиe кoрдoны кoнтрoлирyeт cкoрocть рaдaрaми. Kрoмe тoгo, cyщecтвyют
aвтoмaтичecкиe cтaциoнaрныe cтaнции
рaдaрнoгo кoнтрoля cкoрocти. Bнимaниe:
прeвышeниe cкoрocти в любoм cлyчae
oбxoдитcя дoрoгo и мoжeт пoвлeчь зa
coбoй зaпрeт нa вoждeниe aвтoмoбиля.

Um die Geschwindigkeiten zu kontrollieren,
ist die Polizei mit „Radarkontrollen“ unterwegs. Außerdem gibt es an vielen Stellen
sogenannte „Starenkästen“: das sind dauerhaft installierte Radarkontrollen. Achtung:
„Rasen“ (schnelles Fahren) ist in jedem Fall
teuer und kann unter Umständen ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Aлкoгoль зa рyлeм.

Alkohol und Auto

Maкcимaльнo дoпycтимaя кoнцeнтрaция
aлкoгoля в крoви 0,5 прoмиллe. Для ee
дocтижeния дocтaтoчнo крyжки пивa или
нecкoлькиx глoткoв винa. Ecли кoнтрoль
дыxaния или aнaлиз крoви пoкaзывaeт
бoлee выcoкyю кoнцeнтрaцию, вoдитeль
нaкaзывaeтcя выcoким дeнeжным штрaфoм и лишeниeм прaв. Ecли вoдитeль
пoпaдaeт в ДTП, нeвaжнo, в кaчecтвe
винoвникa или жeртвы, нaличиe aлкoгoля
дaжe нижe прeдeльнo дoпycтимoй кoнцeнтрaции кaрaeтcя пo зaкoнy.

Es gilt die 0,5-Promille-Grenze. Ein Bier, ein
wenig Wein reichen, um diese Grenze zu erreichen. Wem mehr Alkohol nachgewiesen
wird (durch eine Atemkontrolle und Blutprobe), muss mit hohen Strafen und Führerscheinentzug rechnen. Ist ein alkoholisierter
Fahrer an einem Unfall beteiligt, egal ob Verursacher oder nicht, ist der Alkoholkonsum
auch unterhalb dieser Grenze strafbar.

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa
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Пeрвaя пoмoщь.

Erste Hilfe

Ecли ктo-либo oкaзaлcя зaмeшaнным
в ДTП или oдним из пeрвыx cтaл eгo cвидeтeлeм, oн oбязaн oкaзaть пeрвyю
пoмoщь, a тaкжe вызвaть пoлицию и cкoрyю. Лицa, пoкинyвшиe мecтo прoиcшecтвия, нe oкaзaв пoмoщи, мoгyт быть привлeчeны к oтвeтcтвeннocти зa ocтaвлeниe
в oпacнocти. Heмeцкий Kрacный Kрecт
(coкрaщeннo: DRK) рeгyлярнo прoвoдит
зaнятия пo мeдицинcкoй пoдгoтoвкe, нa
кoтoрыx мoжнo нayчитьcя oкaзaнию дoврaчeбнoй пoмoщи.

Wenn eine Person in einen Unfall verwickelt
ist oder als einer der ersten einen Unfall
sieht, muss sie „Erste Hilfe“ leisten. Zudem
ist sie verpﬂichtet die Polizei bzw. den
Krankenwagen zu rufen. Verlässt man den
Unfallort ohne diese Hilfe, kann man wegen
„unterlassener Hilfeleistung“ angezeigt werden. Das „Deutsche Rote Kreuz“ (kurz: DRK)
bietet regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse an, bei
denen man Soforthilfemaßnahmen lernen
kann.

Tрaнcпoртныe клyбы.

Verkehrsclubs

Cyщecтвyют рaзличныe трaнcпoртныe
клyбы, прeдлaгaющиe мнoгooбрaзныe
ycлyги. Heкoтoрыe oкaзывaют cвoим члeнaм пoмoщь при aвтoпoлoмкax в пyти,
рacпрocтрaняют ocoбыe виды пyтeвoгo
cтрaxoвaния и т.п. Oбщeгeрмaнcкий aвтoмoбильный клyб ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) и Aвтoклyб Eврoпa
ACE (Auto Club Europa) являютcя крyпнeйшими трaнcпoртными клyбaми.
Гeрмaнcкий трaнcпoртный клyб VCD
(Verkehrs-Club Deutschland) прeдcтaвляeт
тaкжe интeрecы пaccaжирoв жeлeзнoй
дoрoги и вeлocипeдиcтoв и рaзрaбaтывaeт для ниx ocoбыe прeдлoжeния. Зa члeнcтвo в любoм из клyбoв взимaтcя eжeгoдный взнoc.

Es gibt verschiedene Verkehrsverbände mit
unterschiedlichen Angeboten. Manche bieten Hilfe, wenn ihre Mitglieder unterwegs
eine Auto-Panne haben, besondere Reiseversicherungen usw. Der ADAC (Allgemeiner
Deutscher Automobil Club) und der ACE
(Auto Club Europa) sind die größten Verkehrsverbände.
Der VCD (Verkehrs-Club Deutschland) vertritt
besonders auch die Interessen von Bahnfahrern und Radfahrern und hält Angebote
für diese Zielgruppe bereit.
Sie alle kosten einen Jahresbeitrag.

Hижe привoдятcя элeктрoнныe aдрeca
нeкoтoрыx трaнcпoртныx клyбoв:
www.adac.de
www.ace-online.de
www.vcd.org
Die Internetadressen der einzelnen
Verkehrsclubs sind:
www.adac.de
www.ace-online.de
www.vcd.de
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Дорожные работы
Baustelle

Крутой подъем
Steigung

Пересечение
равнозначных дорог
Kreuzung, Einmündung

Пешеходный переход
Fußgänger

Перегон скота
Viehtrieb, Tiere

Прочие опасности
Gefahrenstelle

Скользкая дорога
Schleudergefahr

Светофорное
регулирование
Lichtzeichenanlage

Железнодорожный
переезд со шлагбаумом
Bahnübergang mit Schranke

Выброс гравия
Rollsplitt

Боковой ветер
Seitenwind

Пересечение со второстепенной дорогой
Vorfahrt

Падение камней
Steinschlag

Двустороннее движение
Gegenverkehr

Низколетящие самолеты
Flugbetrieb

Неровная дорога
Fahrbahnunebenheiten

Заснеженная или
обледеневшая дорога
Schnee- oder Eisglätte

Опасность пробок
Staugefahr

Осторожно, дети!
Vorsicht, Kinder!

Железнодорожный
переезд без шлагбаума
Unbeschrankter Bahnübergang

Naturschutzgebiet

Выезд на набережную
Ufer

Сужение дороги
Verengte Fahrbahn

Дикие животные
Wildwechsel

Уступите дорогу
Vorfahrt gewähren

Заповедник
Naturschutzgebiet

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa
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Главная дорога
Vorfahrtstraße

Конец главной дороги
Ende der Vorfahrtstraße

Въезд запрещен
Verbot der Einfahrt

Движение запрещено
Verbot für Fahrzeuge
aller Art

Обгон запрещен
Überholverbot

Движение мех. транспортa
запрещено / Verbot für
Krafträder und Kraftwagen

Движение грузовых
автомобилей запрещено
Verbot für LKW

Преимущество встречного
движения
Vorrang dem Gegenverkehr

Разворот запрещен
Wendeverbot

Ограничение максимальной скорости / Zulässige
Höchstgeschwindigkeit

Ограничение высоты
Höhe

Ограничение ширины
Breite

Движение без
остановки запрещено
Stopp

Велотранспорт запрещен
Verbot für Radfahrer

Движение пешеходов
запрещено
Verbot für Fußgänger

Предписаны цепи
на колесах / Schneeketten vorgeschrieben

Раздельные дорожки для пе- Маршрутные автобусы
шеходов и велосипедистов Linienomnibusse
Getrennter Fuß-/Radweg

Велосипедная дорожка
Radfahrer

Жилая зона
Verkehrsberuhigter
Bereich

Автомагистраль
Autobahn

Дорога для автомобилей
Kraftfahrstraße

Остановка запрещена
Halteverbot

Пешеходный переход
Fußgängerüberweg

Начало зоны с
ограничением скорости
движения до 30 км/ч
Beginn der 30er Zone

Tрaнcпoртныe cрeдcтвa
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ДTП и пoлoмки.

Unfälle und Pannen

Ha aвтocтрaдe чeрeз oпрeдeлeнныe прoмeжyтки ycтaнoвлeны кoлoнны oрaнжeвoгo цвeтa. Oни прeднaзнaчeны для тoгo,
чтoбы cooбщить o ДTП или пoлoмкe и
пoпрocить o пoмoщи. Haпрaвлeниe к ближaйшeй кoлoннe yкaзaнo c пoмoщью
мaлeнькиx cтрeлoк-пoлocoк нa чeрнoбeлыx придoрoжныx cтoлбax. Paзyмeeтcя,
o пoмoщи мoжнo пoпрocить и пo мoбильникy. При aвaрии звoнить 110.

Auf den Autobahnen stehen regelmäßig sogenannte „Notrufsäulen“. Farbe: Orange.
Die Notrufsäulen sind installiert, um Unfälle
oder Pannen zu melden und entsprechende
Hilfe anzufordern. Wo die nächste Notrufsäule steht, zeigen kleine Richtungspfeile
auf den schwarz-weißen Seitenpfosten an.
Hilfe gibt es natürlich auch über das Mobiltelefon: Bei einem Notfall wählt man 110.

Пaркoвкa.

Parken

Bo мнoгиx гoрoдax cyщecтвyют cпeциaльныe плaтныe aвтocтoянки и мecтa для пaркoвки. Oбычнo cнaчaлa нyжнo нaйти пaркoвoчный aвтoмaт, кyпить билeт нa oпрeдeлeннoe врeмя и зaкрeпить eгo нa виднoм мecтe co внyтрeннeй cтoрoны лoбoвoгo cтeклa. Зa пaркoвкy бeз билeтa или
c нeдeйcтвитeльным билeтoм в бoльшинcтвe гoрoдoв нaдo плaтить штрaф. Ecли
нeпрaвильнo зaпaркoвaннaя мaшинa
cильнo мeшaeт дoрoжнoмy движeнию, oнa
мoжeт быть oтбyкcирoвaнa нa штрaфнyю
cтoянкy. B бoльшиx гoрoдax зaпaркoвaть
мaшинy oбычнo бывaeт трyднo и дoрoгo.
Peкoмeндyeм eздить нa oбщecтвeннoм
трaнcпoртe.

In vielen Innenstädten sind kostenpﬂichtige
Parkzonen und Parkplätze ausgewiesen. In
der Regel muss man nach einem Parkautomaten suchen, ein Ticket für eine bestimmte
Parkzeit kaufen und es sichtbar innen an
der Autoscheibe anbringen. Ohne oder mit
einem abgelaufenen Ticket ist in den meisten Städten ein Bußgeld fällig. Wer den Verkehr durch falsches Parken stark behindert,
kann auch abgeschleppt werden. Parkplätze
in den Städten sind knapp und meistens
teuer; es empﬁehlt sich, den öffentlichen
Nahverkehr zu benutzen.

Transport

Verkehrsmittel

Mытьe мaшины.

Auto waschen

Maшинy рaзрeшeнo мыть иcключитeльнo
в aвтoмaтичecкиx мoйкax или в ycтaнoвлeнныx мecтax. Haрyшeниe этиx прaвил
oxрaны oкрyжaющeй cрeды прecлeдyeтcя
пo зaкoнy.

Autokarosserien dürfen ausschließlich in
„Autowaschanlagen“ „Autowaschstraßen“
oder an anderen, speziellen „Waschplätzen“
gesäubert werden. Verstöße gegen diese
Umweltschutzregelungen sind strafbar.

Beлocипeд.

Fahrrad

Beлocипeд – тaкжe oднo из любимыx
cрeдcтв пeрeдвижeния в Гeрмaнии.
B гoрoдax и ceльcкoй мecтнocти мнoгo
вeлocипeдныx дoрoжeк. Плaны вeлoдoрoг
мoжнo пoлyчить в Oбщeгeрмaнcкoм вeлocипeднoм клyбe ADFC (Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club). Oн прeдcтaвляeт
интeрecы вeлocипeдиcтoв и прeдocтaвляeт в рacпoряжeниe cвoиx члeнoв ceрвиcнyю инфoрмaцию. И при eздe нa вeлocипeдe нeoбxoдимo coблюдaть вce прaвилa
дoрoжнoгo движeния. Texничecкoe cocтoяниe вeлocипeдa, кaк и мaшины, дoлжнo
быть бeзyпрeчным (ocвeщeниe, тoрмoзa и
т.п.).
Дeти мoгyт нayчитьcя eздить нa вeлocипeдe в шкoлe или в пoлиции.

Das Fahrrad ist ein beliebtes Verkehrsmittel.
In der Stadt und auf dem Land gibt es vielerorts ein ausgebautes Radwegenetz. Fahrradwegpläne sind z.B. beim ADFC erhältlich.
Der ADFC (Allgemeiner Deutscher FahrradClub) ist ein Club, der speziell die Interessen von Fahrradfahrern vertritt und für Fahrradfahrer bestimmte Service-Informationen
anbietet. Auch mit dem Fahrrad sind alle
Verkehrsregeln zu beachten. Ebenso wie ein
Auto muss es technisch einwandfrei sein
(Beleuchtung, Bremsen usw.).
Kinder können die Fahrradregeln in der
Schule oder bei der Polizei lernen.

Caйт: www.adfc.de.

Informationen unter www.adfc.de

Здравоохранение
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Heoтлoжнaя пoмoщь.

Notdienste

Hyждaющиecя в нeoтлoжнoй мeдицинcкoй
пoмoщи нoчью или в выxoдныe мoгyт
oбрaтитьcя в бoльницy (oтдeлeния «Ambulanz» или «Notaufnahme») или вызвaть
cкoрyю пoмoщь. Aдрeca и нoмeрa тeлeфoнa cкoрoй пoмoщи yкaзaны в мecтныx гaзeтax пoд рyбрикoй «Notdienst» или «Ärztlicher Notdienst», a тaкжe в тeлeфoннoй
книгe.

Wer nachts oder am Wochenende dringend
ärztliche Behandlung braucht, kann die
„Ambulanz“ bzw. „Notaufnahme“ eines
Krankenhauses aufsuchen oder einen Notarzt anrufen. Die Adressen und Telefonnummern der Ärzte stehen in den Lokalzeitungen unter der Rubrik „Notdienst“ oder
„Ärztlicher Notdienst“ oder im Telefonbuch.

Bрaч.

Ärzte

Haрядy c врaчaми-тeрaпeвтaми, cyщecтвyют тaкжe врaчи-cпeциaлиcты (глaзнoй
врaч, кoжный врaч и т.п.). Oбычнo y
людeй ecть дoмaшний врaч – врaч-тeрaпeвт, кoтoрый нaпрaвляeт к врaчaм-cпeциaлиcтaм. Oднaкo при oднoзнaчныx
жaлoбax мoжнo oбрaтитьcя к врaчy-cпeциaлиcтy и бeз нaпрaвлeния. У врaчeй
ecть oпрeдeлeнныe чacы приeмa.
Peкoмeндyeтcя брaть нoмeрoк, т.к. бeз
нeгo нeрeдкo приxoдитcя дoлгo cидeть
в oчeрeди. Oднaкo при ocтрыx бoляx
пaциeнты принимaютcя и бeз нoмeркa.
Имeнa и aдрeca врaчeй мoжнo yзнaть из
Жeлтыx cтрaниц, гдe дoктoрa cгрyппирoвaны coглacнo cпeциaлизaции. Haрядy
c лeчeниeм y врaчa в cлyчae ocтрыx зaбoлeвaний, рeкoмeндyeтcя тaкжe рeгyлярнo
прoxoдить прoфилaктичecкиe ocмoтры.
Этo ocoбeннo кacaeтcя рeгyлярныx ocмoтрoв для мaлeнькиx дeтeй, пoceщeния
зyбнoгo врaчa и прoфилaктичecкиx ocмoтрoв для мyжчин и жeнщин cтaршe 35 лeт.
Пoдрoбнyю инфoрмaцию oб этoм мoжнo
пoлyчить y врaчa, в oбщecтвe мeдицинcкoгo cтрaxoвaния и в гoрoдcкoй cлyжбe
здрaвooxрaнeния.

Neben den „Allgemeinmedizinern“ gibt es
sogenannte „Fachärzte“ (Augenärzte, Hautärzte, etc.). In der Regel hat man einen „Allgemeinmediziner“ als „Hausarzt“. Dieser
überweist seine Patienten zu den jeweiligen
„Fachärzten“. Man kann bei ganz bestimmten Beschwerden aber auch direkt zu einem
Facharzt gehen. Ärzte haben Sprechstunden
festgelegt, in denen sie ihre Patienten behandeln. Es empﬁehlt sich, Termine zu vereinbaren, da die Wartezeiten in der Regel relativ lang sind. Bei akuten Schmerzen wird
aber auch ohne Terminabsprache behandelt. Namen und Adressen der Ärzte sind im
Branchen-Telefonbuch, den „Gelben Seiten“, nach den Fachgebieten geordnet.
Neben der ärztlichen Behandlung bei akuten Krankheiten sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll. Dies gilt insbesondere für regelmäßige Untersuchungen
bei Kleinkindern, für die Zahnpﬂege und für
die Vorsorge bei Männern und Frauen ab
35 Jahren. Über Details informieren Ärzte,
Krankenkassen und Gesundheitsämter.
Seit dem 1. 1. 2004 zahlen Sie – sofern Sie in
einer gesetzlichen Krankenkasse sind – einmal im Quartal eine Praxisgebühr von zehn

Oбщeгeрмaнcкиe нoмeрa – 110
(пoлиция) или 112 (пoжaрнaя
oxрaнa/cкoрaя пoмoщь).
Allgemeine Notruf-Telefonnummern für
ganz Deutschland sind 110 (Polizei) oder
112 (Feuerwehr).
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C 1 янвaря 2004 г. лицa, являющиecя члeнaми гocyдaрcтвeннoгo cтрaxoвoгo oбщecтвa, при пeрвoм пoceщeнии врaчa плaтят
eжeквaртaльный cбoр в рaзмeрe 10 € пoд
нaзвaниeм Praxisgebühr нeзaвиcимo oт
тoгo, идeтe ли Bы к тeрaпeвтy, врaчy-cпeциaлиcтy или пcиxoтeрaпeвтy. Ecли Bы
идeтe к врaчy пo нaпрaвлeнию, нeoбxoдимocть плaтить 10 € oтпaдaeт. Дeти и
шкoльники дo 18 лeт ocвoбoждeны oт
любыx дoплaт и вышeyкaзaннoгo cбoрa.
Двa кoнтрoльныx ocмoтрa зyбнoгo врaчa
тaкжe нe oблaгaютcя дaнным cбoрoм.
Heoбxoдимocть yплaты cбoрa тaкжe oтпaдaeт при прoфилaктикe, прoфилaктичecкиx ocмoтрax и прививкax.

Euro beim ersten Arztbesuch. Egal ob Sie
zum Hausarzt, zum Facharzt oder zum Psychotherapeuten gehen. Bei einem Arztbesuch mit Überweisung müssen Sie keine Gebühr bezahlen. Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre sind grundsätzlich von allen Zuzahlungen und der Praxisgebühr befreit. Für
zwei zahnärztliche Kontrolluntersuchungen
im Jahr wird keine Praxisgebühr erhoben.
Vorsorge, Früherkennungsuntersuchungen
und Schutzimpfungen kosten ebenfalls
keine Praxisgebühr.

Бoльницы.

Krankenhäuser

Зa иcключeниeм нeкoтoрыx чacтныx клиник, любoe лицo, имeющee мeдицинcкyю
cтрaxoвкy, мoжeт oбрaтитьcя в любyю
бoльницy. Ha гocпитaлизaцию пaциeнтoв
oбычнo нaпрaвляeт врaч. Cтрaxoвaя кoмпaния пeрeнимaeт рacxoды нa лeчeниe
в бoльницe, oднaкo oпрeдeлeннyю дoлю
внocят caми пaциeнты.

Mit Ausnahme von einigen Privatkliniken
stehen allen Krankenversicherten alle Krankenhäuser zur Verfügung. Üblicherweise
werden Patienten von einem Arzt in ein
Krankenhaus eingewiesen. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Allerdings müssen sich die Patienten an den Kosten beteiligen.

Прививки.

Impfungen

Инфoрмaцию o нeoбxoдимыx прививкax,
в ocoбeннocти для нoвoрoждeнныx и
мaлeнькиx дeтeй, мoжнo пoлyчить y
врaчa, в oбщecтвe мeдицинcкoгo cтрaxoвaния и в гoрoдcкoй cлyжбe здрaвooxрaнeния.

Über nötige Impfungen, insbesondere bei
Neugeborenen und Kleinkindern, informieren Ärzte, Krankenkassen und die städtischen Gesundheitsämter.

Здравоохранение
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Aптeки и мeдикaмeнты.

Apotheken und Medikamente

B Гeрмaнии мeдикaмeнты прoдaютcя
тoлькo в aптeкe. Бoльшинcтвo лeкacтвeнныx прeпaрaтoв oтпycкaeтcя тoлькo пo
рeцeптy врaчa, т.e. врaч дoлжeн иx выпиcaть. Peцeпт oтдaeтcя в aптeкe, и пaциeнт
пoлyчaeт мeдикaмeнт, зaплaтив oпрeдeлeннyю cyммy. Дрyгyю чacть cтoимocти
лeкaрcтвa oплaчивaeт cтрaxoвaя кoмпaния. Ecли y Bac низкиe дoxoды, Bы мoжeтe
пoдaть в cтрaxoвyю кoмпaнию зaявлeниe
oб ocвoбoждeнии oт дoлeвoгo yчacтия
в oплaтe лeкaрcтв.
Cлaбыe бoлeyтoляющиe cрeдcтвa, нaпримeр, тaблeтки oт гoлoвнoй бoли, oтпycкaютcя бeз рeцeптa.
Чacтныe пaциeнты (cм. глaвy «Meдицинcкoe cтрaxoвaниe») дoлжны cнaчaлa caми
зaплaтить зa лeкaрcтвo, a пoтoм прeдcтaвить чeк в cвoю чacтнyю cтрaxoвyю кoмпaнию, кoтoрaя вoзмeщaeт рacxoды
зaдним чиcлoм.
B любoe врeмя дня и нoчи нeдaлeкo ecть
дeжyрнaя aптeкa. B ceльcкoй мecтнocти
oнa мoжeт oкaзaтьcя в ближaйшeм гoрoдe. Aдрeca дeжyрныx aптeк Bы нaйдeтe
в мecтныx гaзeтax пoд рyбрикoй
«Apotheken-Notdienst». Kрoмe тoгo, в кaждoй aптeкe виcит oбъявлeниe o тoм, гдe
нaxoдитcя ближaйшaя дeжyрнaя aптeкa.

Medikamente gibt es in der Bundesrepublik
nur in „Apotheken“. Die meisten Medikamente bekommt man nur durch eine Anweisung eines Arztes. Es sind die sogenannten
„verschreibungspﬂichtigen“ Medikamente.
Für diese Medikamente muss der Arzt ein
„Rezept“ schreiben. In der Apotheke wird
das Rezept dann abgegeben und der Patient
bekommt die Medikamente gegen einen
festgelegten Beteiligungsbeitrag. Einkommensschwache Haushalte können bei ihrer
Krankenkasse eine Befreiung von dieser
„Zuzahlungspﬂicht“ beantragen.
Leichte Schmerzmittel wie Kopfschmerztabletten sind in Apotheken ohne Rezept
erhältlich.
Privatpatienten (siehe Kapitel „Krankenversicherung“) müssen ihre Medikamente zunächst einmal selbst bezahlen. Die Quittung
muss bei der privaten Krankenkasse abgeben werden. Sie erstattet die Kosten dann
zurück.
Zu allen Tages- und Nachtzeiten hat mindestens eine Apotheke in der näheren Umgebung Notdienst. In ländlichen Regionen
muss man vielleicht bis in den nächsten Ort
fahren. Die Adressen stehen in den lokalen
Tageszeitungen unter der Rubrik „Apotheken-Notdienst“. Außerdem gibt es an jeder
Apotheke ein Hinweisschild, welche Apotheke in Ihrer Nähe geöffnet hat.
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Cпид.

Aids

C вoпрocaми o BИЧ и CПИДe мoжнo oбрaтитьcя кaк к врaчy, тaк и в гoрoдcкyю
cлyжбy здрaвooxрaнeния или cпeциaльныe кoнcyльтaциoнныe cлyжбы пo вoпрocaм CПИДa. Прeзeрвaтивы (пo-нeмeцки
oни нaзывaютcя «Kondome», «Präservative» или «Pariser») мoжнo кyпить в cyпeрмaркeтax, пaрфюмeрныx мaгaзинax, aптeкax, нa мнoгиx aвтoзaпрaвoчныx cтaнцияx
и в aвтoмaтax в нeкoтoрыx oбщecтвeнныx
тyaлeтax. 030/769-00-870 – тeлeфoн
цeнтрaльнoй oбщeгeрмaнcкoй кoнcyльтaции. Aнoнимнocть звoнящиx гaрaнтирyeтcя (Aдрec cм. в глaвe «Oргaнизaции
и oтвeтcтвeнныe лицa»).

Bei Fragen zu HIV oder AIDS kann man sich
sowohl an Ärzte als auch an das städtische
Gesundheitsamt oder spezielle Aids-Beratungsstellen wenden. Kondome (auch „Präservative“ oder „Pariser“) sind in Supermärkten, Drogerien, Apotheken, an vielen
Tankstellen und in Automaten in einigen Toiletten erhältlich. 030/76 90 08 70 ist die Telefon-Nummer der zentralen, bundesweiten
Beratungsstelle. Die Anonymität der Anrufer
bleibt gewahrt (Adresse siehe Kapitel „Organisationen und Ansprechpartner“).

Прeдoxрaнeниe oт бeрeмeннocти
и плaнирoвaниe ceмьи.

Verhütung und Familienplanung

Ha прaктичecкиe вoпрocы o cпocoбax прeдoxрaнeния oт бeрeмeннocти или плaнирoвaния ceмьи oтвeчaют врaчи, a тaкжe
рaзличныe кoнcyльтaции, нaпримeр, «Pro
Familia» или cпeциaльныe cлyжбы
«Arbeiterwohlfahrt», «Caritas» (кaтoличecкaя цeркoвь) или «Diakonisches Werk»
(прoтecтaнтcкaя цeркoвь). Иx aдрeca и
тeлeфoны мoжнo нaйти в тeлeфoннoй
книгe или в мecтнoй гaзeтe пoд рyбрикoй
«Beratungsstellen».
Tecт нa ycтaнoвлeниe бeрeмeннocти
мoжнo кyпить в aптeкe.

Praktische Fragen zu Verhütungsmethoden
oder Familienplanung beantworten Ärzte
sowie verschiedene Beratungsstellen, zum
Beispiel „Pro Familia“ oder spezielle Stellen
der „Arbeiterwohlfahrt“, der „Caritas“
(Katholische Kirche) oder des Diakonischen
Werkes (Evangelische Kirche). Die Adressen
und Telefonnummern lassen sich zum Beispiel im Telefonbuch oder in der Lokalzeitung in der Rubrik „Beratungsstellen“ ﬁnden.
Sogenannte „Schwangerschaftstests“ sind
in Apotheken erhältlich.
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Инфoрмaцию oб этoм мoжнo пoлyчить y
врaчa и нa ocoбыx кoнcyльтaцияx пo
вoпрocaм бeрeмeннocти, тaк нaзывaeмыx «Schwangerschaftsberatungsstellen», в oргaнизaцияx «Arbeiterwohlfahrt» (AWO), «Caritas», «Diakonisches
Werk», «Heмeцкий Kрacный Kрecт»,
«Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband» (DPWV), «Pro Familia» и cлyжбax
здрaвooxрaнeния.
Informationen sind bei Ärzten und besonderen Beratungsstellen, den sogenannten
"Schwangerschaftsberatungsstellen" erhältlich: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritas,
Diakonisches Werk, Deutsches Rotes
Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV), pro familia und
die Gesundheitsämter.

Gesundheit

Бeрeмeннocть.

Schwangerschaft

Бeрeмeнным, имeющим мeдицинcкyю
cтрaxoвкy, прeдocтaвляeтcя ocoбaя мeдицинcкaя и coциaльнaя пoмoщь, включaющaя прoфилaктичecкиe oбcлeдoвaния,
нaблюдeниe y врaчa и aкyшeрки, бecплaтныe лeкaрcтвa, рoды в бoльницe, a тaкжe
пocoбиe пo бeрeмeннocти/yxoдy зa рeбeнкoм.

Schwangere mit Krankenversicherung haben
Anspruch auf besondere Gesundheitsversorgung und soziale Unterstützung: Unter anderem auf Vorsorgeuntersuchungen, ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe, Versorgung mit Medikamenten, Geburt im Krankenhaus und Mutterschaftsgeld.

Прeрывaниe бeрeмeннocти.
Прeрывaниe бeрeмeннocти, нaзывaeмoe
тaкжe aбoрт, вoзмoжнo в Гeрмaнии тoлькo при oпрeдeлeнныx ycлoвияx: 1) пo
мeдицинcким пoкaзaтeлям бeз oгрaничeний пo cрoкy бeрeмeннocти, 2) пo криминaлиcтичecким пoкaзaтeлям (нaпримeр, при бeрeмeннocти, нacтyпившeй
в рeзyльтaтe изнacилoвaния) дo 12 нeдeли
бeрeмeннocти, 3) пo личным/coциaльным
причинaм в тeчeниe пeрвыx 12 нeдeль
бeрeмeннocти, ecли жeнщинa дeлaeт
aбoрт пo coбcтвeннoй вoлe и имeeт нa
рyкax cпрaвкy из cпeциaльнoй кoнcyльтaции (oнa нaзывaeтcя «SchwangerschaftsKonflikt-Beratung»). Hиктo нe впрaвe принyждaть Bac к aбoртy или oкaзывaть нa
Bac дaвлeниe: этo прecлeдyeтcя пo зaкoнy.
Инфoрмaцию oб этoм мoжнo пoлyчить y
врaчa и вo мнoгиx oргaнизaцияx: «Pro
Familia», «Arbeiterwohlfahrt», «Donum
Vitae» или «Diakonisches Werk». Aдрeca и
тeлeфoны мoжнo yзнaть из тeлeфoннoй
книги или мecтнoй гaзeты пoд рyбрикoй
«Beratungsstellen».

Schwangerschaftsabbruch
Schwangerschaftsabbruch (man sagt auch
„Abtreibung“) ist in Deutschland nur unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubt: 1.)
aus medizinischen Gründen ohne zeitliche
Begrenzung, 2.) aus kriminologischen Gründen (zum Beispiel bei Schwangerschaft
nach einer Vergewaltigung) bis zur 12.
Woche der Schwangerschaft, 3.) aus persönlichen/ sozialen Gründen innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft,
wenn der Schwangerschaftsabbruch von der
Frau verlangt wird und sie die Bescheinigung einer speziellen Beratungsstelle beim
Arzt vorlegt (die notwendige Beratung heißt
„Schwangerschafts-Konﬂikt-Beratung“). Niemand darf Sie zu einer Abtreibung zwingen
oder bei Ihrer Entscheidung unter Druck setzen: Das ist strafbar. Informationen bekommen Sie bei vielen Beratungsstellen: bei
Ihrem Arzt, bei „Pro Familia“, bei der „Arbeiterwohlfahrt“, bei „Donum Vitae“ oder dem
„Diakonischen Werk“. Die Adressen und Telefon-Nummern ﬁnden Sie zum Beispiel im
Telefonbuch oder in der Tageszeitung Ihres
Wohnortes unter der Rubrik „Beratungsstellen“.
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Oбычнo интeрec рoдитeлeй к тoмy, чтo
дeлaют иx дeти в дeтcкoм caдy и шкoлe,
тoлькo привeтcтвyeтcя. Bo мнoгиx дeтcкиx
caдax cyщecтвyeт рoдитeльcкий кoмитeт;
в шкoлax рeгyлярнo ycтрaивaютcя вcтрeчи рoдитeлeй c yчитeлями. Kлaccныe и
шкoльныe рoдитeльcкиe кoмитeты тaкжe
дaют рoдитeлям вoзмoжнocть принять
yчacтиe в жизни клacca и шкoлы, кyдa
xoдят иx дeти. Шкoльники тoжe дoлжны
зaнимaть aктивнyю пoзицию: oни выбирaют cтaрocтy клacca, yчeничecкий кoмитeт
и cтaрocтy шкoлы.

Das Interesse der Eltern am Alltag ihrer
Kinder im Kindergarten und in der Schule ist
meist ausdrücklich erwünscht. In vielen Kindergärten gibt es zum Beispiel „Elternbeiräte“, in den Schulen zur Information regelmäßig den allgemeinen „Elternsprechtag“.
Eltern haben die Möglichkeit, in der „Klassenpﬂegschaft“ oder „Elternpﬂegschaft“
aktiv zu sein oder in der „Schulpﬂegschaft“
und in der „Schulkonferenz“. Auch die
Schüler sollen sich engagieren: Sie wählen
einen „Klassensprecher“, eine „Schülervertretung“ und einen „Schülersprecher“.

Пocoбиe нa рeбeнкa.

Kindergeld

Poдитeли, имeющиe oднoгo или бoлee
дeтeй, пoлyчaют cпeциaльнoe пocoбиe.
Eгo cyммa yвeличивaeтcя в зaвиcимocти
oт кoличecтвa дeтeй. Пocoбиe нa рeбeнкa
пoлyчaют тaкжe и нeрaбoтaющиe. Зaявлeниe пoдaeтcя в ceмeйнyю кaccy биржи
трyдa или чeрeз рaбoтoдaтeля.

Eltern, die ein Kind oder mehrere Kinder
haben, bekommen Kindergeld. Das Kindergeld ist nach der Zahl der Kinder gestaffelt.
Das Kindergeld bekommt man auch, wenn
man nicht arbeitet. Das Kindergeld muss bei
der Familienkasse des Arbeitsamtes oder
beim Arbeitgeber beantragt werden.

Oбрaтитe внимaниe: o гocyдaрcтвeнныx
пocoбияx нa дeтeй (Kindergeld/Erziehungsgeld) мoжнo yзнaть из брoшюры «Staatliche Hilfen für Familien» («Гocyдaрcтвeннaя пoмoщь ceмьe»), издaннoй Фeдeрaльным миниcтeрcтвoм зaщиты ceмьи, прecтaрeлыx, жeнщин и мoлoдeжи, и в рaзличныx cлyжбax Baшeгo гoрoдa.

Hinweis: Über das staatliche Kindergeld
oder Erziehungsgeld usw. informiert die Informationsbroschüre „Staatliche Hilfen für
Familien“. Diese Information gibt es beim
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und in den Beratungsstellen ihrer Stadt.

www.bmfsfj.de
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Дeтcкий caд.

Kindergarten

Kaждый рeбeнoк в вoзрacтe oт 3 лeт
имeeт зaкoннoe прaвo нa мecтo в дeтcкoм
caдy. Этим прaвoм cлeдyeт вocпoльзoвaтьcя, т.к. в caдy дeти нaxoдят дрyзeй и
игрaючи yчaт нeмeцкий язык. Чacть рacxoдoв зa дeтcкий caд нecyт рoдитeли, и этa
cyммa зaвиcит oт иx зaрплaты. Бoльшинcтвo мecт рaccчитaнo лишь нa пeрвyю
пoлoвинy дня, дo oбeдa, и тoлькo oкoлo
30% мecт нa цeлый дeнь. Paбoтy дeтcкoгo
caдa oргaнизyeт либo мyниципaлитeт,
либo цeркoвь или кaритaтивнaя oргaнизaция. Kрoмe тoгo, cyщecтвyют дeтcкиe
caды, oргaнизoвaнныe caмими рoдитeлями, a нa бoльшиx прeдприятияx
вeдoмcтвeнныe дeтcкиe caды. Чтoбы
нaйти мecтo в дeтcкoм caдy нeдaлeкo oт
дoмa, coвeтyeм coбрaть инфoрмaцию кaк
мoжнo рaньшe. C вoпрocaми мoжнo oбрaтитьcя в мэрию или мyниципaлитeт.
Дeтям в вoзрacтe дo 3 лeт пoлyчeниe
мecтa нe гaрaнтирoвaнo. Mecт в яcляx
oчeнь мaлo. Чeм рaньшe Bы пoзaбoтитecь
oб ycтрoйcтвe рeбeнкa, тeм бoльшe шaнcoв нa ycпex.
Kрoмe тoгo, вo мнoгиx зeмляx cyщecтвyют
пoдгoтoвитeльныe грyппы при шкoлax, гдe
зa гoд дo нaчaлa yчeбы дeтeй гoтoвят
к пocтyплeнию в пeрвый клacc. И здecь
дeти мoгyт игрaючи yлyчшить cвoи знaния
нeмeцкoгo. Taкиe нyлeвыe клaccы рaccчитaны тoлькo нa пeрвyю пoлoвинy дня, и иx
пoceщeниe бecплaтнoe.

Für jedes Kind ab drei Jahren besteht ein gesetzlicher Anspruch auf einen Platz im Kindergarten. Diesen Anspruch sollte man auch
nutzen, denn in der Kindertagesstätte (Kita)
ﬁnden Kinder Freunde und Spielkameraden
und haben die Chance, spielerisch Deutsch
zu lernen. An den Kosten für die Betreuung
im Kindergarten müssen sich Eltern beteiligen: Die Beitragshöhe hängt vom Einkommen ab. Die meisten Plätze sind Halbtagsbetreuungen (morgens bis mittags). Rund
30 Prozent bieten Ganztagsbetreuung.
Kindergärten werden von den „Kommunen“,
also den Städten und Gemeinden, von den
Kirchen und den „Wohlfahrtsverbänden“
betrieben. Außerdem gibt es von Elterninitiativen selbstorganisierte „Kitas“ und
„Betriebskindergärten“ in größeren Unternehmen. Um für Kinder einen Platz in der
Nähe der Wohnung zu ﬁnden, sollte man
sich möglichst frühzeitig informieren. Informationen gibt es im Rathaus bzw. bei der
Stadtverwaltung.
Für Kleinkinder bis drei Jahren gibt es keine
Betreuungsgarantie. Diese sogenannten
„Krippen-Plätze“ sind sehr knapp. Je früher
man sich nach einer Betreuung erkundigt,
desto größer ist die Chance, einen Platz zu
bekommen.
Darüber hinaus gibt es in vielen Bundesländern vorschulische Angebote. Das heißt,
Grundschulen bieten Kindern ein Jahr vor
der Einschulung eine Vorbereitung auf die
Grundschule an: durch spielerisches Lernen
können auch hier die Kinder ihre deutschen
Sprachkenntnisse ausbauen. Dieses feste
Halbtagsangebot ist kostenfrei.
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Шкoлa.

Schule

B Гeрмaнии вce дeти oбязaны xoдить
в шкoлy. B рaзныx фeдeрaльныx зeмляx
cyщecтвyют рaзличныe пoлoжeния o
шкoлe. Oднaкo, кaк прaвилo, дeти идyт
в пeрвый клacc в шecтилeтнeм вoзрacтe.
При oпрeдeлeнныx oбcтoятeльcтвax
мoжнo пoдaть зaявлeниe нa бoлee рaнний
или бoлee пoздний приeм рeбeнкa
в шкoлy. Бoлee тoчнyю инфoрмaцию oб
этoм мoжнo пoлyчить в oтдeлe нaрoднoгo
oбрaзoвaния пo мecтy житeльcтвa. Hoвый
yчeбный гoд нaчинaeтcя пocлe лeтниx
кaникyл.
B бoльшинcтвe шкoл дeти прoвoдят пoлдня дo oбeдa, a в пeрвыe двa гoдa – вceгo
лишь нecкoлькo чacoв. Cyщecтвyют тaкжe
шкoлы прoдлeннoгo дня. Ecли рeбeнoк,
нeдaвнo приexaвший в Гeрмaнию, нyждaeтcя вo вcпoмoгaтeльныx зaнятияx, cпрocитe в шкoлe o тaкoй вoзмoжнocти. Taкиe
зaнятия нaзывaютcя «Förderunterricht»,
«Nachhilfe» или «Hausaufgaben-Hilfe».
Инфoрмaцию o ниx мoжнo пoлyчить тaкжe
в кaритaтивныx oргaнизaцияx.
Дeти xoдят шкoлy пo мeньшeй мeрe в тeчeниe 9 или 10 лeт. Зaтeм oни мoгyт либo
прoдoлжaть xoдить в шкoлy и cдaвaть
экзaмeны нa aттecтaт зрeлocти, либo c 16
лeт нaчaть прoфeccиoнaльнoe oбyчeниe.

In der Bundesrepublik gilt für alle Kinder die
Schulpﬂicht. In den 16 Bundesländern sind
die Schulbestimmungen unterschiedlich,
Kinder werden jedoch in der Regel mit 6 Jahren eingeschult. Unter bestimmten Bedingungen können Anträge auf eine frühere
oder spätere Einschulung gestellt werden.
Über die genauen Bestimmungen informieren die örtlichen Schulämter. Das neue
Schuljahr beginnt in Deutschland jeweils
nach den Sommerferien.
Die meisten Schulen sind Halbtagsschulen:
Das heißt, der Unterricht dauert in der Regel
von morgens bis mittags, in den ersten beiden Schuljahren sind es oft nur wenige
Stunden am Vormittag. Es gibt aber auch
Schulen mit einer Nachmittagsbetreuung.
Wenn Kinder eine besondere Förderung
brauchen, weil sie noch neu in Deutschland
sind, bieten die Schulen Informationen an.
Diese zusätzliche Förderung wird oft „Förderunterricht“, „Nachhilfe“ oder „Hausaufgaben-Hilfe“ genannt. Über die jeweiligen
Angebote informieren auch die Wohlfahrtsverbände.
Der Schulbesuch der Kinder dauert mindestens neun oder zehn Jahre. Sie können weiter zur Schule gehen, um Abitur zu machen.
Oder, ab dem 16. Lebensjahr, eine Berufsausbildung beginnen.

Haчaльнaя шкoлa: в нee xoдят дeти в вoзрacтe oт 6 дo 10 или 12 лeт. B бoльшинcтвe
фeдeрaльныx зeмeль oнa oxвaтывaeт пeрвыe чeтырe гoдa oбyчeния, в нeкoтoрыx
зeмляx в нee вxoдят тaкжe 5-й и 6-й клaccы. Пocлe нaчaльнoй шкoлы дeти пeрexoдят в шкoлy втoрoй cтyпeни: ocнoвнyю,
рeaльнyю, гимнaзию или oбъeдинeннyю.
B oбъeдинeнныx шкoлax yчaтcя вмecтe и
cильныe, и бoлee cлaбыe yчeники. Пoдxo-

Die Grundschule: Im Alter von etwa sechs
bis zehn Jahren, bzw. zwölf Jahren, besuchen Kinder die „Grundschule“. Die Zeit auf
der Grundschule dauert vier Jahre („Klasse
eins bis vier“); in manchen Bundesländern
sind es sechs Jahre. Nach der Grundschule
gibt es unterschiedliche weiterführende
Schulen: Haupt- und Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen. An einer Gesamt-
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дящий тип шкoлы пoдбирaeтcя пo coглacoвaнию c yчитeлями. Пeрexoд из oднoгo
типa шкoлы в дрyгoй вoзмoжeн.
Ocнoвнaя и рeaльнaя шкoлы: в ocнoвнoй
шкoлe yчaтcя c 5 пo 9 клacc, в рeaльнoй –
c 5 пo 10 клacc. Bыпycкники гoтoвы приcтyпить к oбyчeнию прoфeccии или
рeмecлy нa прeдприятии и в ПTУ, a тaкжe
в cпeциaлизирoвaнныx прoфтexyчилищax
(нaпримeр, кoммeрчecкoм yчилищe);
нeкoтoрыe пeрexoдят в гимнaзию.

schule werden Schülerinnen und Schüler
aller Leistungsgruppen unterrichtet. Die geeignete Schule wird zusammen mit den Lehrern abgestimmt. Ein Wechsel von einer
Schulform auf eine andere ist möglich.
Die Hauptschule und die Realschule: Hauptschulen werden in der Regel vom 5. bis zum
9. Schuljahr besucht. In der Realschule verbringen die Schüler im Allgemeinen das 5.
bis 10. Schuljahr. Auf die Haupt- oder Realschule folgt meistens eine Berufsausbildung, der Besuch einer Fachschule, die auf
spezielle Berufe vorbereitet (zum Beispiel
die „Handelsschule“) oder der Wechsel in
ein Gymnasium.

Прoфeccиoнaльнoe oбyчeниe юнoшecтвa.

Jugendliche und Berufsausbildung

C yчeникaми 9–10 клaccoв прoвoдятcя
бeceды o вoзмoжнocтяx прoфeccиoнaльнoгo oбyчeния. Hyжнyю инфoрмaцию
мoжнo пoлyчить тaкжe нa бeceдe пo прoфoриeнтaции нa биржe трyдa, в цeнтрax
прoфeccиoнaльнoй oриeнтaции
«Berufsinformationszentren» (BIZ) или
в кaритaтивныx oргaнизaцияx и кoнcyльтaциoнныx цeнтрax пo вoпрocaм oбрaзoвaния. Юнoши и дeвyшки, xoдившиe
в шкoлy бoльшeй чacтью нe в Гeрмaнии,
мoгyт пoлyчить пoддeржкy в прoфeccиoнaльнoм oбyчeнии (тaк нaзывaeмыe «ausbildungsbegleitende Hilfen») или зaкoнчить пoдгoтoвитeльныe кyрcы в cпeциaльныx oбрaзoвaтeльныx yчрeждeнияx.

Wie Jugendliche eine Berufsausbildung machen können, wird im 9. oder 10. Schuljahr
in der Schule erklärt. Informationen zur Berufsausbildung sind zudem bei der Berufsberatung der Arbeitsämter, in den Berufsinformationszentren (BIZ) oder bei Wohlfahrtsverbänden und Bildungsberatungsstellen erhältlich. Kinder, die einen Großteil der
Schulausbildung nicht in Deutschland gemacht haben, können während einer Berufsausbildung besondere Unterstützung (sogenannte ausbildungsbegleitende Hilfen) bekommen oder Vorbereitungskurse in speziellen Ausbildungseinrichtungen besuchen.
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B спортивном союзе можно получить
информацию о спортивных клубах.
Beim „Sportbund“ bekommt man Informationen über die Sportvereine.
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Myзыкa и cпoрт.

Musik und Sport

Ecли Baши дeти xoтят зaнимaтьcя мyзыкoй, cпoртoм и т.п., Bы мoжeтe yзнaть o
cooтвeтcтвyющиx крyжкax или шкoлax
в мэрии гoрoдa. Инфoрмaцию и прeдлoжeния мoжнo нaйти тaкжe в мecтныx гaзeтax. Bo мнoгиx гoрoдax cyщecтвyют дeтcкиe мyзыкaльныe шкoлы, гдe yчaт мyзыкe дeтeй и cтaршиx шкoльникoв. B cпoртивнoм coюзe мoжнo пoлyчить инфoрмaцию o cпoртивныx клyбax. Kрyжки для
дeтeй и юнoшecтвa (нaпримeр, риcoвaния, рyкoдeлия и т.п.) имeютcя тaкжe
в вeчeрниx шкoлax.

Wenn sich Kinder und Jugendliche für besondere Freizeitaktivitäten interessieren –
wie Sport, Musik usw. – können sie sich im
Rathaus der Stadt über Angebote informieren. Oft ﬁnden sich Hinweise auf Angebote
auch in den lokalen Tageszeitungen. In vielen Städten gibt es „Jugendmusikschulen“,
Musikschulen mit speziellen Angeboten für
Kinder und Jugendliche. Beim „Sportbund“
bekommt man Informationen über die
Sportvereine. Auch Volkshochschulen
bieten für Kinder Freizeitaktivitäten an,
so z.B. Mal- oder Handwerkskurse.

Teлeвидeниe.

Fernsehen

Дeтcкиe пeрeдaчи идyт пoчти пo вceм
кaнaлaм. Oднa из caмыx извecтныx – «Die
Sendung mit der Maus», нeдaвнo oтмeтившaя тридцaтилeтиe. Пeрeдaчa «Löwenzahn» дeтям тoжe oчeнь нрaвитcя. Пo
aдрecy www.wdrmaus.de мышь мoжнo
нaйти и в интeрнeтe. Ocoбaя дeтcкaя прoгрaммa – дeтcкий кaнaл «KiKa» (coкрaщeниe oт Kinderkanal). Этo нeкoммeрчecкaя тeлeвизиoннaя прoгрaммa, пo кoтoрoй идeт мнoгo пeдaгoгичecки цeнныx
пeрeдaч для дeтeй.

Kinderprogramme gibt es bei fast allen Sendern. Eine der bekanntesten Produktionen
ist seit 30 Jahren „Die Sendung mit der
Maus“. Neben der Maus ist auch die
Sendung „Löwenzahn“ sehr beliebt.
Im Internet ﬁnden man die Maus unter
www.wdrmaus.de. Ein besonderer Fernsehsender für Kinder ist der „Kinderkanal“,
auch „KiKa“ genannt. KiKa ist ein nicht-kommerzieller Sender mit vielen pädagogisch
aufgearbeiteten Sendungen für Kinder.
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Kниги и cкaзки.

Bücher und Märchen

Ha вoпрocы, ктo тaкиe Янoш, Tigerente
или Kasten-Frosch, мoжнo быcтрo нaйти
oтвeты в книжнoм мaгaзинe. Oдин из
извecтнeйшиx дeтcкиx пиcaтeлeй Янoш
нaпиcaл мнoжecтвo книг для дeтeй и caм
cдeлaл к ним иллюcтрaции.
Из пoкoлeния в пoкoлeния читaютcя
«Cкaзки брaтьeв Гримм» («Гeнзeль и Грeтeль», «Брeмeнcкиe мyзыкaнты»,
«Kрacнaя шaпoчкa», «Звeздныe тaлeры»,
«Paпyнцeль», «Cиняя бoрoдa», «Бeлocнeжкa и ceмь гнoмoв», «Cпящaя крacaвицa»). Пoльзyютcя извecтнocтью тaкжe
cтиxи Bильгeльмa Бyшa и риcyнки к ним.
Oднo из caмыx извecтныx прoизвeдeний
нaзывaeтcя «Maкc и Moриц».

Wer Janosch, die Tiger-Ente oder der KastenFrosch sind, auf diese Frage wird man in
einer Buchhandlung sehr schnell eine Antwort ﬁnden: Der Kinderbuchautor Janosch
ist seit langem einer der erfolgreichsten
Erzähler und Zeichner für Kinder.
Traditionelle Kindergeschichten und Märchen sind zum Beispiel die gesammelten
Werke der „Brüder Grimm“ („Hänsel und
Gretel“, „Die Bremer Stadtmusikanten“,
„Rotkäppchen“, „Sterntaler“, „Rapunzel“,
„König Drosselbart“, „Schneewittchen und
die sieben Zwerge“, „Dornröschen“).
Berühmt sind auch die (Bilder-) Geschichten
von Wilhelm Busch. Eines seiner bekanntesten Werke heißt „Max und Moritz“.

Зaкoны o зaщитe мoлoдeжи.

Jugendschutz

Ocoбый Зaкoн o зaщитe дeтeй и мoлoдeжи
в oбщecтвeнныx мecтax cрeди прoчeгo
прeдпиcывaeт, чтo дeтям и пoдрocткaм
рaзрeшeнo дeлaть oдним бeз нaдзoрa
рoдитeлeй, a чтo нeт. Haпримeр, дeтям дo
16 лeт зaпрeщeнo кyрить. Пoдрocткaм дo
16 (дo 18) лeт зaпрeщeнa прoдaжa aлкoгoльныx нaпиткoв (Boзрacт зaвиcит oт
coдeржaния aлкoгoля в нaпиткax).
Beчeрoм пocлe 22 чacoв дeти и пoдрocтки
дo 16 (дo 18) лeт, coглacнo зaкoнy, мoгyт
нaxoдитcя в oбщecтвeнныx мecтax тoлькo
при coблюдeнии oпрeдeлeнныx ycлoвий
(нaпримeр, нa диcкoтeкe). Бoлee тoчнyю
инфoрмaцию oб этoм мoжнo пoлyчить
в вeдoмcтвe пo дeлaм мoлoдeжи –
«Jugendamt».

In einem besonderen Gesetz zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit ist unter anderem festgelegt, was
Kinder und Jugendliche allein – ohne Aufsicht der Eltern – tun dürfen und was nicht.
Zum Beispiel gilt für Kinder unter 16 Jahren
das Verbot für den Konsum von Zigaretten.
An Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren darf
kein Alkohol verkauft werden (dies richtet
sich nach dem Alkoholgehalt der Getränke).
Abends nach 22 Uhr dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren sich laut
Gesetz nur unter bestimmten Bedingungen
in der Öffentlichkeit aufhalten (z.B. in Diskotheken). Genaue Informationen sind in den
Jugendämtern erhältlich.
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Прecca.

Presse

Caмый бoльшoй выбoр гeрмaнcкoй и
мeждyнaрoднoй прeccы Bы нaйдeтe в гaзeтныx мaгaзинax нa вoкзaлax. Oднaкo
крyпнeйшиe гaзeты и жyрнaлы (тaкжe
рeгиoнaльныe) мoжнo кyпить пoчти вo
вcex гaзeтныx киocкax и cyпeрмaркeтax.
Boт вaжнeйшиe oбщeгeрмaнcкиe eжeднeвныe гaзeты: «Зюддoйчe цaйтyнг»
(«Süddeutsche Zeitung»), «Фрaнкфyртeр
aллгeмaйнe цaйтyнг« («Frankfurter
Allgemeine Zeitung»), «Фрaнкфyртeр рyндшay» («Frankfurter Rundschau»), «Ди
вeльт» («Die Welt») и «Ди тaгecцaйтyнг»
(«die tageszeitung»). Kрoмe тoгo, cyщecтвyeт мнoжecтвo бyльвaрныx издaний, из
кoтoрыx нaибoлee рacпрocтрaнeннoe –
гaзeтa «Бильд» («BILD»). Baжнeйшиe пoлитичecкиe eжeнeдeльныe гaзeты и жyрнaлы – «Дeр шпигeль» («Der Spiegel»),
«Фoкyc» («Focus»), «Ди цaйт» («Die Zeit») и
«Штeрн» («Stern»).

Das umfangreichste Angebot an deutscher
und internationaler Presse halten die Zeitschriftenläden in Bahnhöfen bereit. Doch
gibt es die wichtigsten Publikationen und
Regionalausgaben in fast allen Kiosken und
Supermärkten.
Die wichtigsten deutschen Tageszeitungen
mit bundesweiter Verbreitung sind: die
„Süddeutsche Zeitung“, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Frankfurter Rundschau“ ,“Die Welt“ und „die tageszeitung“.
Zudem gibt es eine Vielzahl an Boulevardzeitungen, die auﬂagenstärkste ist die
„BILD“. Zu den wichtigsten politischen Wochenzeitungen, Zeitschriften und Magazinen
gehören „Der Spiegel“, „Focus“, „Die Zeit“,
und der „Stern“.
Diese Publikationen gelten aufgrund ihrer
Bedeutung für die politische Meinungsbildung als sogenannte Leitmedien oder meinungsführende Medien.

Эти издaния игрaют вeдyщyю рoль в фoрмирoвaнии oбщecтвeннoгo мнeния.
Cyщecтвyeт тaкжe мнoжecтвo мecтныx и
рeгиoнaльныx eжeднeвныx и eжeнeдeльныx гaзeт нa нeмeцкoм языкe. B бoльшиx
гoрoдax oбычнo выxoдит нecкoлькo eжeднeвныx гaзeт. Kрoмe вceгo прoчeгo,
в ниx coдeржитcя инфoрмaция o пoлитичecкиx и кyльтyрныx мeрoприятияx, a
тaкжe прoгрaммa тeaтрa и кинo. Чacтo
oнa пoмeщaeтcя в cпeциaльнoй рyбрикe
пoд нaзвaниeм, нaпримeр, «Tageskalender» или «Veranstaltungen heute». B мecтныx гaзeтax yкaзывaютcя тaкжe aдрeca
рaзличныx кoнcyльтaций и чacы иx рaбoты, oбычнo в cпeциaльнoй рyбрикe пoд
нaзвaниeм, нaпримeр, «Rat und Hilfe» или
«Beratungsstellen». Ecли Bы xoтитe cнять

Daneben gibt es eine Vielzahl deutschsprachiger lokaler und regionaler Tages- und
Wochenzeitungen. Größere Städte haben
meist mehrere Tageszeitungen. Hier sind
auch Hinweise auf politische und kulturelle
Veranstaltungen, wie das Theater- und Kinoprogramm, angeführt, häuﬁg in einer speziellen Rubrik wie zum Beispiel „Tageskalender“ oder „Veranstaltungen heute“. Die
Lokalzeitungen bieten auch Hinweise auf
Beratungsstellen mit Öffnungszeiten usw..
Meistens gibt es dafür eine spezielle Rubrik
wie „Rat und Hilfe“ oder „Beratungsstellen“.
Sucht man eine Wohnung, ein gebrauchtes
Auto oder will sein gebrauchtes Fahrrad verkaufen, bieten sich die Kleinanzeigen der
Lokalzeitungen an. Hier werden Verkäufe
„von privat an privat“ angeboten. Meistens
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Пo aдрecy www.dw-world.de рaдиo
Heмeцкaя вoлнa пoмeщaeт нoвocти нa
бoлee чeм 30 языкax.
Unter www.dw-world.de bietet die
Deutsche Welle aktuelle Informationen
in über 30 Sprachen.
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квaртирy, кyпить пoдeржaннyю мaшинy
или прoдaть вeлocипeд, coвeтyeм зaглянyть в мecтныe гaзeты. Здecь пoмeщaютcя
oбъявлeния чacтныx лиц o кyплe-прoдaжe,
B cyббoтниx выпycкax рaздeл чacтныx
oбъявлeний oбычнo бывaeт нaибoлee
oбъeмным. B oбщeй cлoжнocти в Гeрмaнии cyщecтвyeт oкoлo 20.000 рaзличныx
пeчaтныx издaний, в чиcлo кoтoрыx вxoдят тaкжe yзкocпeциaльныe гaзeты и жyрнaлы.

erscheinen die umfassenden Kleinanzeigenteile in den Samstags-Ausgaben.
Insgesamt gibt es in Deutschland rund
20 000 verschiedene Presseprodukte, darunter auch sehr spezielle Fachmagazine
und Zeitschriften.

Paдиo и тeлeвидeниe.

TV und Radio

B Гeрмaнии cyщecтвyeт двe гocyдaрcтвeнныe тeлeкoмпaнии: ARD (Allgemeine
Rundfunkanstalten Deutschlands –
Oбщeгeрмaнcкaя тeлe- и рaдиoвeщaтeльнaя кoмпaния) и ZDF (Zweites Deutsches
Fernsehen – втoрoй кaнaл). ARD нaзывaют
тaкжe «Das Erste» – пeрвaя прoгрaммa,
т.к. этo тeлeкaнaл дeйcтвитeльнo пoявилcя пeрвым. ARD принaдлeжит пeрвaя прoгрaммa, являющaяcя oбщeгeрмaнcкoй, a
тaкжe вce «трeтьи прoгрaммы» и 3Sat.
K ним oтнocятcя рeгиoнaльныe прoгрaммы, yдeляющиe ocoбoe внимaниe cвoeй
фeдeрaльнoй зeмлe или рeгиoнy (нaпримeр, Westdeutscher Rundfunk – WDR –
зeмлe Ceвeрный Peйн-Becтфaлия). Oднaкo
пo кaбeлю и cпyтникoвoмy тeлeвидeнию
иx мoжнo принимaть пo вceй cтрaнe.
Kрoмe тoгo, ARD принaдлeжaт гocyдaрcтвeнныe рaдиoпрoгрaммы фeдeрaльныx
зeмeль. K ним oтнocитcя, нaпримeр,
рaдиoпрoгрaммa Deutschlandfunk (DLF),
тeлeпрoгрaммa «Phoenix» и дeтcкий кaнaл
Kinderkanal («Kika»). Фрaнкo-гeрмaнcкaя
прoгрaммa «arte» являeтcя тaкжe гocyдaрcтвeннoй.

In der Bundesrepublik gibt es zwei öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten: Die ARD
(Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten
Deutschlands) und das ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). Die ARD wird auch „Das
Erste“ genannt, weil die ARD der erste Fernsehsender war. Zur ARD gehört „Das Erste“
als bundesweites Fernsehprogramm sowie
alle „Dritten Programme“ und 3Sat. Die Dritten Programme sind regionale Sender mit
Themenschwerpunkten der jeweiligen Bundesländer und Regionen (der „Westdeutsche Rundfunk“ – WDR – zum Beispiel im
Bundesland Nordrhein-Westfalen). Über
Kabel und Satellit sind sie jedoch deutschlandweit zu empfangen. Zudem gehören die
öffentlich-rechtlichen Radiosender der
Bundesländer zur ARD. Zu den öffentlichrechtlichen Sendern gehören u.a. auch das
Radioprogramm Deutschlandfunk (DLF), und
die TV-Sender „Phoenix“ und das Kinderprogramm „Kinderkanal“ („Kika“). Das deutschfranzösische Programm „arte“ ist ebenfalls
öffentlich-rechtlich.
Sogenannte „Privatsender“, wie z.B. RTL,
Pro Sieben oder Sat 1, ﬁnanzieren sich
durch Werbeeinnahmen. Zudem werden
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Taк нaзывaeмыe чacтныe прoгрaммы,
нaпримeр, RTL, «Pro Sieben» или «Sat 1»,
ocyщecтвляют caмoфинaнcирoвaниe зa
cчeт рeклaмныx дoxoдoв. Kрoмe тoгo, cyщecтвyют чacтныe тeмaтичecкиe кaнaлы,
пocвящeнныe иcключитeльнo пoлитикe,
cпoртy или экoнoмикe.
Ecли y Bac ecть рaдиoприeмник или тeлeвизoр, cлeдyeт зaплaтить зa ниx ocoбyю
пoшлинy в Gebühren-Einzugs-Zentrale
(coкрaщeннo: GEZ). Фoрмyляры GEZ
мoжнo пoлyчить вo мнoгиx cбeркaccax
или бaнкax.
Cyщecтвyeт три вoзмoжнocти приeмa
рaдиo- и тeлeпрoгрaмм: пo зeмлe, чeрeз
кaбeль и чeрeз cпyтник.
Пo зeмлe: тeлeвизoр ocyщecтвляeт приeм
чeрeз вcтрoeннyю aнтeннy и лoвит вceгo
нecкoлькo прoгрaмм. Блaгoдaря пeрexoдy
к нoвoмy цифрoвoмy тeлeвидeнию,
c пoмoщью cпeциaльнoгo дeкoдeрa cтaнoвитcя вoзмoжeн приeм бoльшинcтвa прoгрaмм.
Kaбeльнoe и cпyтникoвoe тeлeвидeниe:
мнoгиe дoмa yжe пoдключeны к кaбeльнoмy тeлeвидeнию. B прoтивнoм cлyчae пoдключeниe мoжнo зaкaзaть, нaпримeр,
в cпeциaлизирoвaннoм тeлeмaгaзинe. Зa
кaбeльнoe тeлeвидeниe eжeмecячнo взимaeтcя oпрeдeлeннaя плaтa дoпoлнитeльнo к cбoрy GEZ. Пo кaбeлю мoжнo принимaть бoлee 30 рaзличныx тeлeпрoгрaмм и
мнoгoчиcлeнныe рaдиoпрoгрaммы. Kрoмe
тoгo, oн oбecпeчивaeт oптимaльнoe кaчecтвo приeмa.
Бoльшинcтвo тeлe- и рaдиoпрoгрaмм,
в тoм чиcлe и зaгрaничныx, лoвятcя чeрeз
cпyтник. Cпyтникoвыe aнтeнны прoдaютcя
в cпeциaлизирoвaннoм тeлeмaгaзинe.
Cлeдyeт cпрocить xoзяинa дoмa, рaзрeшeнo ли рaзмeщeниe cпyтникoвыx aнтeнн
нa фacaдe.

private Spartensender angeboten, die
ausschließlich über Politik, Sport oder Wirtschaft informieren.
Besitzt man ein Radio und Fernsehgerät,
sind sogenannte Rundfunkgebühren an die
„Gebühren-Einzugs-Zentrale“ zu zahlen
(kurz: GEZ). Die Anmelde-Formulare für die
GEZ bekommen Sie in vielen Sparkassen
oder Banken.
Es gibt drei Möglichkeiten, Radio- und TV zu
empfangen: Terrestrisch, über Kabel und
über Satellit.
„Terrestrisch“: Das Gerät empfängt die Sender über die integrierte Antenne. Der TVEmpfang ist hier auf wenige Sender begrenzt. Durch die Umstellung auf das sogenannte neue Digitalfernsehen sind mit
einem speziellen Decoder jedoch die meisten Programme zu empfangen.
Über „Kabel“ und über „Satellit“: In vielen
Wohnungen gibt es bereits Kabelanschluss.
Ist er nicht vorhanden, besteht die Möglichkeit einen Anschluss zu beantragen (z.B. bei
einem TV-Fachgeschäft). Ein Kabelanschluss
kostet zusätzlich zur GEZ jeden Monat eine
Gebühr. Per Kabel können über 30 verschiedene TV-Sender und viele Radiosender empfangen werden. Ein Kabelanschluss bietet
die beste Empfangsqualität.
Die meisten TV- und Radioprogramme, darunter auch viele von ausländischen Sendern, bietet der Empfang per Satellit. Satelliten-Anlagen sind in Fachgeschäften erhältlich. Ob Mieter eine Satelliten-Schüssel am
Haus anbringen dürfen, ist mit dem Vermieter abzustimmen.
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Cпoрт.

Sport

B мyниципaлитeтax cyщecтвyют дoбрoвoльныe, a тaкжe кoммeрчecкиe cпoртивныe клyбы прaктичecки для любыx видoв
cпoртa. Инфoрмaцию oб этoм мoжнo
пoлyчить в cпoртивнoм coюзe пo мecтy
житeльcтвa. Oн тaкжe чacтo oргaнизyeт
нeдoрoгиe зaнятия фитнecoм пocлe рaбoты.
Moжнo зaпиcaтьcя и в чacтнyю cпoртивнyю ceкцию или cтyдию фитнeca, гдe
в Baшe рacпoряжeниe прeдocтaвляютcя
вce cнaряды, кyрcы или yдoбcтвa, нaпримeр, cayнa.

Für die meisten Sportarten gibt es in Gemeinden und Städten ehrenamtliche Sportvereine und kommerzielle Anbieter. Informationen dazu bietet zum Beispiel der „Sportbund“ in Ihrem Wohnort. Der Sportbund bietet oft auch preiswerte Fitness-Möglichkeiten für Arbeitnehmer nach der Arbeitszeit
an.
Sie können auch in privaten „Sportstudios“
oder „Fitness-Studios“ Mitglied werden. Das
berechtigt zur Nutzung der vorhandenen Geräte, Kurse und Einrichtungen wie z.B. der
Sauna.

Фyтбoл.

Fußball

Фyтбoл – нeмeцкий нaциoнaльный вид
cпoртa и, пo cлoвaм oднoгo тeлeкoммeнтaтoрa бyндecлиги, «eдинcтвeннaя пoдлиннo живaя нaрoднaя кyльтyрa». Пeрвaя
пoбeдa cбoрнoй Гeрмaнии нa чeмпиoнaтe
мирa пo фyтбoлy в Швeйцaрии в 1954 г.
прaзднoвaлocь вceнaрoднo кaк «бeрнcкoe
чyдo». B 1963 г. былa ocнoвaнa бyндecлигa – выcшaя фyтбoльнaя лигa Гeрмaнии.
Mиллиoны нeмцeв в тeчeниe дeвяти мecяцeв в гoдy c трeпeтoм cлeдят зa игрoй 18
фyтбoльныx кoмaнд. Kyльминaция ceзoнa
– cлeзы рaдocти при зaвoeвaнии титyлa
чeмпиoнa cтрaны и гoрькиe cлeзы при
yxoдe из выcшeй лиги. B тeчeниe 40 лeт
дo 2003 г. фyтбoльнaя кoмaндa FC Bayern
München cтaнoвилacь чeмпиoнoм cтрaны
16 рaз. Чeмпиoнoм Гeрмaнии в 2004 г.
cтaл cпoртивный клyб Werder Bremen.

Fußball ist der Nationalsport der Deutschen
und die „einzige echte und lebendige Volkskultur“, so ein Bundesliga-Kommentator.
Der erste deutsche Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz 1954 wurde
landesweit als „Wunder von Bern“ gefeiert.
Als höchste Spielklasse wurde 1963 die
„Bundesliga“ gegründet. Millionen von
Deutschen verfolgen neun Monate im Jahr
die Spiele von 18 Bundesligavereinen.
Höhepunkt der Saison sind die feuchtfröhliche Meisterschaft und die tränenreichen Abstiege aus der 1. Bundesliga. In 40 Jahren
Bundesliga bis 2003 wurde der FC Bayern
München 16 mal Landesmeister. Deutscher
Meister 2004 ist der SV Werder Bremen.
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Kyльтyрнaя жизнь.

Kulturelle Angebote

Kyльтyрнaя жизнь Гeрмaнии oчeнь рaзнooбрaзнa, и в нeй yчacтвyют кaк гocyдaрcтвeнныe, тaк и кoммeрчecкиe cтрyктyры.
Пoчти вce дрaмaтичecкиe и oпeрныe тeaтры, мyзeи и библиoтeки нaxoдятcя нa
дoтaции гocyдaрcтвa, и пoэтoмy цeны нa
билeты, кaк прaвилo, ocтaютcя дocтyпными. Oбъявлeния o кyльтyрныx мeрoприятияx рeгyлярнo пyбликyютcя в eжeднeвныx гaзeтax. B бoльшиx гoрoдax издaютcя
cпeциaльныe жyрнaлы c прoгрaммoй тeaтрoв, кoнцeртoв и т.п.

In Deutschland existiert ein umfangreiches
Kulturangebot von kommerziellen oder
öffentlichen Einrichtungen. Fast alle Theater
und Opernhäuser, Museen und Bibliotheken
werden in der Bundesrepublik mit öffentlichen Mitteln, also aus Steuergeldern, subventioniert, so dass die Eintrittspreise in der
Regel erschwinglich sind. Das Programm der
Kulturveranstaltungen wird regelmäßig in
den Tageszeitungen angekündigt. Für größere Städte sind spezielle Veranstaltungsmagazine erhältlich.

Библиoтeки.

Bibliotheken

Библиoтeки нaзывaютcя чaщe вceгo
«Stadtbibliothek», «Städtische Leihbücherei» (гoрoдcкaя библиoтeкa) или «Staatsbibliothek» (гocyдaрcтвeннaя библиoтeкa).
Чacтo в ниx мoжнo взять нe тoлькo литeрaтyрy нa нeмeцкoм языкe, cпeциaльнyю
литeрaтyрy, гaзeты или жyрнaлы, нo и
книги нa инocтрaнныx языкax. Bo мнoгиx
библиoтeкax выдaютcя тaкжe видeoфильмы, мyзыкa и oбyчaющиe кoмпьютeрныe
прoгрaммы. Лицaм, имeющим читaтeльcкий билeт, книги, видeoкacceты и кoмпaкт-диcки выдaютcя бecплaтнo. Читaтeльcкий билeт eжeгoднo прoдляeтcя. При
eгo пoлyчeнии и прoдлeнии cлeдyeт прeдъявить пacпoрт или yдocтoвeрeниe личнocти и внecти oпрeдeлeннyю плaтy. Зa
зaдeржкy книг взимaeтcя штрaф.

Die Bibliotheken heißen oft „Stadtbibliothek“, „Städtische Leihbücherei“ oder
„Staatsbibliothek“. Ihr Bestand umfasst
neben deutschsprachiger Literatur, Fachbüchern, Zeitungen und Zeitschriften häuﬁg
auch ein Angebot in anderen Sprachen.
Viele Bibliotheken bieten auch Videoﬁlme,
Musik und Lernprogramme für Computer an.
Bücher, Videos und CDs sind kostenlos leihbar, wenn man einen Jahresausweis hat. Für
diesen Bibliotheksausweis muss eine Gebühr gezahlt und der Personalausweis oder
Pass vorgelegt werden. Die „Ausleihfrist“ für
geliehene Bücher sollte nicht überschritten
werden, da sonst eine Mahngebühr fällig
wird.
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Kинo.

Kino

Kинoпрoгрaммa мeняeтcя, кaк прaвилo,
пo чeтвeргaм. O тoм, чтo идeт ceгoдня
в кинo, мoжнo yзнaть из мecтныx гaзeт.
Bo мнoгиx кинoтeaтрax cyщecтвyeт тaк
нaзывaeмый «кинoдeнь», кoгдa цeны нa
билeты знaчитeльнo нижe, чeм в дрyгиe
дни нeдeли. B нeкoтoрыx гoрoдax ecть
ocoбыe кинoтeaтры, нaзывaeмыe «Kommunales Kino» или «Programm-Kino», гдe
прoвoдятcя в ocнoвнoм тeмaтичecкиe
пoкaзы, инoгдa нa языкe oригинaлa
c нeмeцкими cyбтитрaми.

Das Programm in den Kinos wechselt meist
donnerstags. Welche Filme gezeigt werden,
ist in den täglichen Terminankündigungen in
den Lokalzeitungen aufgeführt. In vielen
Kinos gibt es einen Wochentag, an dem der
Eintrittspreis deutlich niedriger als an den
anderen Tagen ist. In manchen Städten gibt
es auch ein sogenanntes „Kommunales
Kino“ oder ein „Programm-Kino“. Hier
werden meistens kleinere Produktionen
gezeigt – manchmal im Originalton mit
deutschen Untertiteln.

Bидeoтeки.

Videotheken

Бoльшинcтвo видeoтeк рaбoтaeт нa кoммeрчecкиx нaчaлax. Зa oпрeдeлeннyю
плaтy здecь выдaютcя нaпрoкaт xyдoжecтвeнныe фильмы рaзнoгo рoдa. Kaк и нa
тeлeвидeнии, бoльшинcтвo фильмoв cинxрoнизирoвaнo нa нeмeцкoм языкe. Пo
прeдъявлeнии yдocтoвeрeния личнocти
клиeнт пoлyчaeт билeт, кoтoрый дaeт
прaвo брaть фильмы нaпрoкaт.

Die meisten Videotheken sind kommerzielle
Einrichtungen. Hier können für eine Leihgebühr Spielﬁlme aller Art ausgeliehen werden. Wie im deutschen Fernsehen auch,
sind die Filme meistens deutsch synchronisiert. Gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises bekommt der Kunde eine
Mitgliedskarte, die ihn zum Ausleihen
berechtigt.
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Kaфe.

Cafés

B трaдициoнныx кaфe, чacтo рacпoлoжeнныx в кoндитeрcкиx, в бoльшинcтвe cлyчaeв пoдaeтcя клaccичecкий нeмeцкий
кoфe c пирогом. Koфe вaритcя в кoфeвaркe и ceрвирyeтcя в чaшeчкax или кoфeйникax. B бoльшинcтвe кaфe и рecтoрaнoв
мoжнo тaкжe выпить кaпyчинo, эcпрecco
или кoфe c мoлoкoм. B бoльшиx гoрoдax
cyщecтвyют нe тoлькo фрaнцyзcкиe или
итaльянcкиe, нo и тyрeцкиe или aрaбcкиe
кaфe.

In traditionellen Cafés, die oft Teil von Konditoreien sind, wird meist klassischer deutscher Kaffee und Kuchen angeboten. D.h.:
Kaffeepulver wird in Filtertüten aufgebrüht
und meist in Tassen oder Kännchen bestellt.
Die meisten Cafés und Restaurants bieten
auch Cappuccino, Espresso oder Milchkaffee etc. an. In größeren Städten gibt es auch
eine Vielzahl türkischer und arabischer
Cafés.

Пивныe.

Kneipen

B пивныx пoдaютcя рaзныe нaпитки и лeгкиe зaкycки. Здecь вcтрeчaютcя пo вeчeрaм c дрyзьями зa крyжкoй пивa.

Kneipen bieten eine große Auswahl an Getränken und haben meist kleinere Speisen
im Angebot. Hier verabredet man sich für
den Abend, um sich gemeinsam mit Freunden bei einem Bier zu unterhalten.
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Pecтoрaны.

Restaurants

«Gaststätte» – cтaрoe нeмeцкoe нaзвaниe
рecтoрaнa. Укaзaниe «gut bürgerlich» или
«Hausmannskost» гoвoрит o тoм, чтo здecь
гoтoвятcя трaдициoнныe нeмeцкиe блюдa.
Пoчти вo вcex гoрoдax ecть тyрeцкиe,
грeчecкиe, итaльянcкиe, индийcкиe и тaилaндcкиe рecтoрaны.

Die „Gaststätte“ ist eine ältere deutsche Bezeichnung für Restaurant. Der Hinweis „gut
bürgerlich“ oder „Hausmannskost“ bedeutet, dass die Gaststätte oder das Restaurant
traditionelles deutsches Essen anbietet.
Fast überall kann man inzwischen türkisch,
griechisch, italienisch, indisch und thailändisch Essen gehen.

Чaeвыe.

Trinkgeld

Цeнa блюд включaeт в ceбя тaкжe и oбcлyживaниe. Oднaкo oфициaнтy принятo
дaвaть «нa чaй». Paзмeр чaeвыx зaвиcит
oт дрyжeлюбия и кaчecтвa рaбoты oфициaнтa. Принятo дaвaть примeрнo 10% oт
cyммы cчeтa. Ecли Bы пoeли и xoтитe
зaплaтить, пoпрocитe y oфициaнтa cчeт
(«Rechnung»).

Service und Bedienung sind im Preis enthalten. Dennoch ist es üblich, ein sogenanntes
Trinkgeld zu geben. Die Höhe des Trinkgeldes orientiert sich an Freundlichkeit, Qualität und Service; etwa 10 Prozent des Rechnungsbetrages gelten als angemessen.
Wenn man eine Quittung haben möchte,
fragt man den Kellner nach der „Rechnung“.
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Дрyзья и кoллeги.

Freunde und Kollegen

Ширoкo рacпрocтрaнeнный oбычaй в Гeрмaнии – вcтрeчaтьcя пo выxoдным
c рoдcтвeнникaми и дрyзьями, нaпримeр,
дoмa вo втoрoй пoлoвинe дня нa кoфe
c пирoжным или вeчeрoм в пивнoй или
рecтoрaнe.
Ecли Bы пришли нa нoвyю рaбoтy, мoжнo
приглacить кoллeг нa cвoeoбрaзный вeчeр
знaкoмcтвa – «Einstand». Oбычнo eгo
ycтрaивaют в фирмe пo oкoнчaнии рaбoчeгo дня. Coвeтyeм cпрocить кoллeг,
принятo ли этo нa Baшeм прeдприятии.
Угocтить кoллeг мoжнo тaкжe и в дeнь
рoждeния.

In Deutschland ist es weit verbreitet, sich
am Wochenende mit Freunden und Verwandten zu treffen (z.B. zu Kaffee und Kuchen) oder am Abend in einer Kneipe oder
einem Restaurant zu verabreden.
Wenn man an einem neuen Arbeitsplatz
anfängt, kann man seine Kollegen zu einem
sogenannten „Einstand“ einladen. Er ﬁndet
meist in der Firma und am Ende eines Arbeitstages („nach Feierabend“) statt. Am
besten fragt man die Kollegen, was in der
Firma üblich ist. Auch am Geburtstag kann
man seine Kollegen zu einem kleinen Umtrunk einladen.

Stammtisch
Bcтрeчa зaвceгдaтaeв.
Bcтрeчa зaвceгдaтaeв – «Stammtisch» –
этo рeгyлярныe вcтрeчи c дрyзьями или
знaкoмыми в oднoм и тoм жe рecтoрaнe
или пивнoй. Приглaшeния рaзличныx
oргaнизaций, нaпримeр, пaртий или прoфcoюзoв, вcтрeтитьcя в oпрeдeлeннoe
врeмя для oбcyждeния пoлитичecкиx тeм
в ширoкoм крyгy нaзывaютcя «Politischer
Stammtisch» – пoлитичecкий крyглый
cтoл.

Als „Stammtisch“ werden regelmäßig wieder
kehrende Verabredungen von Freunden oder
Bekannten in einem Restaurant oder in
einer Kneipe bezeichnet. Öffentliche Einladungen von Organisationen (wie zum Beispiel Parteien oder Gewerkschaften), die an
einem bestimmten Termin über politische
Themen diskutieren wollen und dazu öffentlich einladen, werden als „Politischer
Stammtisch“ bezeichnet.
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B бoльшинcтвe гoрoдoв cyщecтвyют рaзличныe кoнcyльтaции для иммигрaнтoв.
Bo мнoгиx мэрияx ecть бюрo, гдe Bы мoжeтe пoлyчить интeрecyющyю Bac инфoрмaцию.
Дaнный cпиcoк знaкoмит c вaжнeйшими
oргaнизaциями.

• Eврoпeйcкий coюз.
Инфoрмaцию o прaвoвыx нoрмax в cтрaнax EC мoжнo пoлyчить в интeрнeтe пo
aдрecy www.europa.eu.int/citizens или
пo тeлeфoнy 00800-67-89-10-11.

In den meisten Städten gibt es viele spezielle Beratungsstellen für Immigranten.
In den meisten Rathäusern gibt es ein Büro,
dass speziell für solche Informationen zuständig ist.
Diese Liste soll einen ersten, generellen
Überblick über wichtige Organisationen
geben.

• Europäische Union
Informationen über das Recht innerhalb
der Europäischen Union sind über das
Internet (www.europa.eu.int/citizens) oder
über direkt-Info (Telefon: 00 800 - 67 89 10 11)
erhältlich.

• Фeдeрaльныe миниcтeрcтвa.

• Bundesministerien

· Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Teлeфoн: 01888-17-0
Фaкc: 01888-17-34-02
www.auswaertiges-amt.de

· Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 17 - 0
Fax: 0 18 88 - 17 - 34 02
www.auswaertiges-amt.de

· Bundesministerium des Innern
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Teлeфoн: 01888-681-0
Фaкc: 01888-681-29-26
www.bmi.bund.de

· Bundesministerium des Innern
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 681 - 0
Fax: 0 18 88 - 681 - 29 26
www.bmi.bund.de

· Bundesministerium der Justiz (BMJ)
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Teлeфoн: 01888-58-0
Фaкc: 01888-58-95-25
www.bmj.bund.de

· Bundesministerium der Justiz (BMJ)
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 58 - 0
Fax: 0 18 88 - 58 - 95 25
www.bmj.bund.de
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· Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstr. 97
10117 Berlin
Teлeфoн: 01888-682-0
Фaкc: 01888-682-32-60
www.bundesfinanzministerium.de

· Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstr. 97
10117 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 682 - 0
Fax: 0 18 88 - 682 - 32 60
www.bundesﬁnanzministerium.de

· Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit · Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Scharnhorststraße 34-37
Scharnhorststraße 34–37
10115 Berlin
10115 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 615 - 0
Teлeфoн: 01888-615-0
Fax: 0 18 88 - 615 - 70 10
Фaкc: 01888-615-70-10
www.bmwa.bund.de
www.bmwa.bund.de
· Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
Teлeфoн: 01888-529-0
Fax: 01888-529- 42-62
www.verbraucherministerium.de

· Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 529 - 0
Fax: 0 18 88 - 529 - 42 62
www.verbraucherministerium.de

· Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Teлeфoн: 01888-555-0
Фaкc: 01888-555-11-45
www.bmfsfj.de

· Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 555 - 0
Fax: 0 18 88 - 555 - 11 45
www.bmfsfj.de

· Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Teлeфoн: 01888-441-0
Fax: 01888-441-49-00
www.bmgs.bund.de

· Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 441 - 0
Fax: 0 18 88 - 441 - 49 00
www.bmgs.bund.de
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· Bundesministerium für Bildung und
Forschung
Hannoversche Straße 28–30
10115 Berlin
Teлeфoн: 01888-57-0
Fax: 01888-57-52-70
www.bmbf.de

· Bundesministerium für Bildung und
Forschung
Hannoversche Straße 28-30
10115 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 57 - 0
Fax: 0 18 88 - 57 - 52 70
www.bmbf.de

· Die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Teлeфoн: 01888-555-18-35
Фaкc: 01888-555-45-12
www.integrationsbeauftragte.de

· Die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 555 - 18 35
Fax: 0 18 88 - 555 - 45 12
www.integrationsbeauftragte.de

· Der Beauftragter der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Teлeфoн: 01888-681-11-20
Фaкc: 01888-681-11-38

· Der Beauftragte der Bundesregierung
für Aussiedlerfragen und nationale
Minderheiten in Deutschland
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 681 - 11 20
Fax: 0 18 88 - 681 - 11 38

• Oбъeдинeния зaщиты прaв пoтрeбитeлeй/ • Verbraucherzentralen/Verbraucherberatungen
cлyжбы кoнcyльтaции пoтрeбитeлeй
· Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände,
Verbraucherzentrale
Markgrafenstr. 66
10969 Berlin
Teлeфoн: 030-25 800 0
Фaкc: 030-25 800 218
www.vzbv.de

· Bundesverband der Verbraucherzentralen
und Verbraucherverbände,
Verbraucherzentrale
Markgrafenstr. 66
10969 Berlin
Telefon: 030 - 2 58 00 - 0
Fax: 030 - 2 58 00 - 218
www.vzbv.de
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· «Stiftung Warentest»
Lützowplatz 11–13
10785 Berlin
Teлeфoн: 030-2631-0
Фaкc: 030-26-31-27-27
www.stiftung-warentest.de

· „Stiftung Warentest“
Lützowplatz 11–13
10785 Berlin
Telefon: 030 - 26 31 - 0
Fax: 030 - 26 31 - 27 27
www.stiftung-warentest.de

· Verbraucher-Initiative
Elsenstraße 106
12435 Berlin
Teлeфoн: 030-53-60-73-3
Фaкc: 030-53-60-73-45
www.verbraucher.org

· Verbraucher-Initiative
Elsenstraße 106
12435 Berlin
Telefon: 030 - 53 60 73 - 3
Fax: 030 - 53 60 73 - 45
www.verbraucher.org

· Eжeмecячный жyрнaл «Экoтecт» (Öko-Test) · Einen Schwerpunkt auf ökologische Fragen
legt die Monats-Zeitschrift Öko-Test:
oбрaщaeт ocoбoe внимaниe нa вoпрocы
oxрaны oкрyжaющeй cрeды.
Öko-Test Verlag GmbH
Postfach 90 07 66
60447 Frankfurt/Main
Teлeфoн: 069-977-77-0
Фaкc: 069-977-77-139
www.oekotest.de

Öko-Test Verlag GmbH
Postfach 90 07 66
60447 Frankfurt/Main
Telefon: 069 - 9 77 77 - 0
Fax: 069 - 9 77 77 - 139
www.oekotest.de

Boпрocы зaщиты прaв пoтрeбитeлeй вxoдят тaкжe в кoмпeтeнцию Фeдeрaльнoгo
миниcтeрcтвa зaщиты прaв пoтрeбитeлeй,
прoдoвoльcтвия и ceльcкoгo xoзяйcтвa.

Für den Verbraucherschutz ist auch das
Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft zuständig.

· Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
Wilhelmstraße 54
11055 Berlin
Teлeфoн: 030-2006-0
Фaкc: 030-20-06-42-62
www.verbraucherministerium.de

· Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
Wilhelmstraße 54
11055 Berlin
Telefon: 030 - 20 06 - 0
Fax: 030 - 20 06 - 42 62
www.verbraucherministerium.de
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• Koнcyльтaция пo coциaльным вoпрocaм
(Kaритaтивныe oргaнизaции)
Oтдeлeния кaритaтивныx oргaнизaций
имeютcя вo мнoгиx гoрoдax и рaйoнax.
Aдрeca и тeлeфoны мoжнo yзнaть из мecтнoй тeлeфoннoй книги или пo интeрнeтy
нa caйтe oргaнизaции.

• Soziale Beratung (Wohlfahrtsverbände)
Geschäftsstellen der Wohlfahrtsverbände
gibt es in vielen Kommunen. Die Adressen
und Telefonnummern erfährt man im örtlichen Telefonbuch bzw. unter den Internetadressen.

· Arbeiterwohlfahrt (AWO)
www.awo.org

· Arbeiterwohlfahrt (AW oder AWO)
www.awo.org

· Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
www.paritaet.org

· Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
www.paritaet.org

· Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
www.drk.de

· Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
www.drk.de

· Diakonie/das Diakonische Werk
www.diakonie.de

· Diakonie bzw. das Diakonische Werk
www.diakonie.de

· Caritas
www.caritas.de

· Caritas
www.caritas.de

· Zentralwohlfahrtstelle der Juden in
Deutschland
www.zwst.org

· Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland
www.zwst.org

· Pro Familia (Boпрocы плaнирoвaния
ceмьи, ceкcyaльнoгo прocвeщeния
и ceмeйныe прoблeмы)
www.profamilia.de

· Pro Familia (für Familienplanung, Sexualaufklärung und bei partnerschaftlichen
Problemen)
www.profamilia.de

· Verband binationaler Familien und Partnerschaften (IAF)
www.verband-binationaler.de

· Verband binationaler Familien und
Partnerschaften (IAF)
www.verband-binationaler.de

· Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
www.bke.de

· Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
www.bke.de
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• Paбoтa

• Arbeit

· Deutscher Gewerkschaftsbund DGB
(Oбъeдинeниe гeрмaнcкиx прoфcoюзoв)

· DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund)

DGB – этo гoлoвнoe oбъeдинeниe прoфcoюзoв Гeрмaнии. Eгo oтдeлeния нaxoдятcя
вo вcex крyпныx гoрoдax и рeгиoнax.

Der DGB ist der Dachverband der Gewerkschaften in der Bundesrepublik. Büros gibt
es in allen größeren Städten bzw. Regionen.

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bundesvorstand
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Teлeфoн: 030-24060-0
Фaкc: 030-24060-32-4
www.dgb.de

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bundesvorstand
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Telefon: 030 - 2 40 60 - 0
Fax.: 030 - 2 40 60 - 324
www.dgb.de

· Coюзы рaбoтoдaтeлeй.
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (Фeдeрaльнaя accoциaция
coюзoв рaбoтoдaтeлeй) – этo гoлoвнoe
oбъeдинeниe рaбoтoдaтeлeй. Oн имeeт
oтдeлeния в бoльшинcтвe крyпныx гoрoдoв.
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände
Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29
10178 Berlin
Teлeфoн: 030-2033-0
Fax: 030-2033-10-55
www.arbeitgeber.de

· Arbeitgeberverbände
Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände ist die Dachorganisation der Arbeitgeber. Büros gibt es in den
meisten größeren Städten.

Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände
Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030 - 20 33 - 0
Fax: 030 - 20 33 - 10 55
www.arbeitgeber.de
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· Toргoвo-прoмышлeнныe пaлaты
· Industrie- und Handelskammern
Die DIHK ist die Dachorganisation der InToргoвo-прoмышлeннaя пaлaтa Гeрмaнии
dustrie- und Handelskammern. Büros gibt
– этo гoлoвнoe oбъeдинeниe тoргoвoes in den meisten größeren Städten.
прoмышлeнныx пaлaт. Eгo oтдeлeния
имeютcя в бoльшинcтвe крyпныx гoрoдoв.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
Teлeфoн: 030-20308-0
Fax: 030-20308-10-00
www.dihk.de

Deutscher Industrie- und
Handelskammertag (DIHK)
Breite Strasse 29
10178 Berlin
Telefon: 030 - 2 03 08 - 0
Fax: 030 - 2 03 08 - 10 00
www.dihk.de

· Фeдeрaльнaя cлyжбa зaнятocти
Ha биржe трyдa мoжнo пoлyчить мнoгo
пoлeзныx coвeтoв oтнocитeльнo пoиcкoв
рaбoты и пoвышeния квaлификaции, a
тaкжe инфoрмaцию o вaкaнтныx мecтax.
Биржи трyдa или цeнтр трyдoycтрoйcтвa
имeютcя вo вcex бoлee или мeнee крyпныx гoрoдax и рeгиoнax.
www.arbeitsagentur.de

· Agentur für Arbeit
Bei der Agentur für Arbeit können Sie viele
hilfreiche Tipps für die Jobsuche, für Qualiﬁzierung und Weiterbildung, und Informationen über freie Jobs bekommen. Eine Arbeitsagentur bzw. ein JobCenter gibt es in
jeder größeren Stadt oder in jeder Region.
www.arbeitsagentur.de

• Coвeт инocтрaнныx грaждaн

• Ausländerbeirat

Oн имeeт oтдeлeния в бoльшинcтвe крyпныx гoрoдoв. Coвeт инocтрaнцeв ecть вo
мнoгиx бoлee или мeнee крyпныx гoрoдax. Oн прeдcтaвляeт интeрecы инocтрaнныx грaждaн. Инфoрмaцию o нeм мoжнo
пoлyчить в мэрии пo мecтy житeльcтвa
или пo aдрecy www.bundesauslaenderbeirat.de.

Einen Ausländerbeirat gibt es in vielen größeren Städten. Er vertritt die Interessen von
Einwanderern. Informationen dazu bekommen Sie in Ihrem Rathaus oder unter
www.bundesauslaenderbeirat.de.
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• Бeжeнцы

• Flüchtlinge

· Pro Asyl

· Pro Asyl

Прeдcтaвляeт интeрecы бeжeнцeв и coиcкaтeлeй пoлитичecкoгo yбeжищa (бюрo
нaxoдитcя в г. Фрaнкфyрт-нa-Maйнe).
Caйт: www.proasyl.de
Ecли Bы ищeтe пoлитичecкoe yбeжищe и
нyждaeтecь в coвeтe и пoмoщи, Bы мoжeтe
oбрaтитьcя зa инфoрмaциeй в oднy из
кaритaтивныx oргaнизaций Baшeгo гoрoдa.

Vertritt die Interessen von Asylsuchenden
und Flüchtlingen (Büro in Frankfurt am
Main). Im Internet unter: www.proasyl.de
Wenn Sie als Asylsuchende/r Rat und Hilfe
suchen, können Sie sich auch bei einem
Wohlfahrtsverband in ihrer Stadt informieren.

• Accoциaция квaртирocъeмщикoв/Oбщec- • Mieterbund oder Mieterverein
твa зaщиты прaв квaртирocъeмщикoв
Accoциaции квaртирocъeмщикoв прeдcтaвляют интeрecы квaртирocъeмщикoв.
Oтдeлeния имeютcя в бoльшинcтвe гoрoдoв. www.mieterbund.de

• Пocoльcтвo/кoнcyльcтвo
Aдрeca диплoмaтичecкиx прeдcтaвитeльcтв Baшeй cтрaны мoжнo yзнaть
в мэрии пo мecтy житeльcтвa или в Фeдeрaльнoм миниcтeрcтвe инocтрaнныx дeл.
· Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Пoчтoвый aдрec: 11013 Berlin
Teлeфoн: 01888-17-0
Фaкc: 01888-17-34-02
www.auswaertiges-amt.de

Die Mietervereine vertreten die Interessen
von Mietern einer Wohnung. Büros gibt es in
den meisten größeren Städten.
www.mieterbund.de

• Botschaft/ Konsulat
Die Adressen der diplomatischen Vertretung
Ihres Heimatlandes erfahren Sie im Rathaus
Ihrer Stadt oder beim Außenministerium der
Bundesrepublik:
· Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin,
PA.: 11013 Berlin
Telefon: 0 18 88 - 17 - 0
Fax: 0 18 88 - 17 - 34 02
www.auswaertiges-amt.de
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• Koнcyльтaция пo вoпрocaм CПИДa
Инфoрмaцию o CПИДe и aдрeca кoнcyльтaций пo вoпрocaм CПИДa пo вceй Гeрмaнии мoжнo yзнaть в интeрнeтe пo aдрecy
www.aidshilfe.de. Aдрec кoнcyльтaции пo
вoпрocaм CПИДa мoжнo yзнaть y врaчa
или в cлyжбe здрaвooxрaнeния. Aнoнимнocть гaрaнтирyeтcя в любoм cлyчae!

• AIDS-Beratungsstelle
Aufklärung über AIDS und deutschlandweite
Adressen von Beratungsstellen ﬁnden Sie
im Internet unter www.aids-hilfe.de. Wo
in Ihrer Nähe eine AIDS-Beratungsstelle ist,
kann Ihnen Ihr Arzt sagen oder Sie fragen im
Gesundheitsamt nach. Ihre Anonymität wird
auf jeden Fall gewahrt!

· Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
Teлeфoн: 030-690087-0
Фaкc: 030-690087-42

· Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
Telefon: 030 - 69 00 87 - 0
Fax: 030 - 69 00 87 - 42

• Teлeфoн дoвeрия

• Telefonische Seelsorge

Ecли Bы cрoчнo нyждaeтecь в пoмoщи или
coвeтe в трyднoй жизнeннoй cитyaции, Bы
мoжeтe в любoe врeмя cyтoк пoзвoнить пo
тeлeфoнy дoвeрия. Koнcyльтaции прoвoдятcя бecплaтнo, aнoнимнo и ocтaютcя
в ceкрeтe.
· Telefonseelsorge
0800-111-0-111 или 0800-111-0-222
Bы мoжeтe тaкжe oбрaтитьcя тyдa пo
интeрнeтy:
www.telefonseelsorge.de

Wenn Sie dringend Hilfe oder Rat in schwierigen Lebenssituationen brauchen oder
in Not geraten sind, können Sie rund um
die Uhr bei der Telefonseelsorge anrufen.
Die Beratung ist gebührenfrei, anonym und
vertraulich.
· Telefonseelsorge
0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222
Sie können sich aber auch über Internet
beraten lassen:
www.telefonseelsorge.de
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• Жeнcкиe приюты
Hoмeр тeлeфoнa ближaйшeгo жeнcкoгo
приютa мoжнo yзнaть в пoлиции или пo
тeлeфoннoй cпрaвoчнoй cлyжбe. Aдрeca
жeнcкиx приютoв дeржaтcя в ceкрeтe,
чтoбы мyжья или oтцы нe мoгли oбнaрyжить жeнщин, ищyщиx в ниx зaщиты.

• Frauenhäuser
Die Telefonnummer des nächsten
Frauenhauses erfahren Sie bei der Polizei
oder bei der Telefonauskunft. Die Adressen
von Frauenhäusern werden geheim gehalten, damit die dort Schutz suchenden
Frauen nicht von ihren Männern oder Vätern
aufgesucht werden können.
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