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VORWORT DES TEAMS
Das Team der INFOBEST PALMRAIN hat sich
2017 deutlich verändert: Innerhalb eines Jahres
wurden zwei der vier Stellen neu besetzt. Im Januar stieß ein neuer französischer Referent zum
Team. Nach einer sechsmonatigen Vakanz folgte
im Dezember auch eine neue deutsche Referentin. Dennoch wurden die Anfragen aus Deutschland im Lauf des Jahres natürlich nicht weniger.
Insgesamt bearbeitete das Team der INFOBEST
PALMRAIN 2017 6 750 grenzüberschreitende Fragen von über 6 300 Nutzerinnen und Nutzern
überwiegend aus Frankreich, Deutschland und
der Schweiz. Allein diese Zahlen zeigen, welche
wichtige Rolle eine Einrichtung wie die INFOBEST
PALMRAIN in unserer trinationalen Region spielt.
Die Begeisterung ihrer Kundschaft führt seit 2012
zu jährlich durchschnittlich 6 000 Anfragen von
6 000 Nutzerinnen und Nutzern. Neben dem
Kerngeschäft der Beratungstätigkeit galt es unter
anderem die Sitzungen der Gremien der Einrichtung vor- und nachzubereiten, die Website zu
pflegen, sowie die fortlaufende Weiterbildung
des Teams und die Pflege des Netzwerkes sicherzustellen. All dies sind wichtige Voraussetzungen,
um die Nutzer und Nutzerinnen fortlaufend kompetent informieren und beraten zu können.
Die hohe Arbeitsbelastung wurde zudem durch
den Umstand verschärft, dass die zuständigen
Fachstellen und Verwaltungseinheiten leider immer weniger gut zugänglich sind (vgl. Jahresbericht 2016). Insbesondere in Frankreich ist es für
die Kundschaft zunehmend unmöglich, auf unkomplizierte, direkte Art (per Anruf oder persönlich) eine verbindliche behördliche Auskunft zu erhalten. Hier gilt es zu beachten, dass die INFOBEST niemals die direkten Auskünfte der zuständigen Fachstellen ersetzen, sondern lediglich den
Weg dorthin aufzeigen kann. Und auch wenn INFOBEST bei langen Bearbeitungszeiten oder fehlenden Kontaktmöglichkeiten in den nationalen
Verwaltungen nicht weiterhelfen kann, müssen
diese Anfragen bearbeitet werden.

Auch aufgrund dieser Entwicklung waren die Anfragewerte zuletzt enorm hoch. Dies verdeutlicht
zunehmend, dass spätestens auf die nächste Kofinanzierungsperiode ab 2020 hin über Veränderungen hinsichtlich des seit der Gründung der INFOBEST PALMRAIN 1993 unveränderten Teambestandes nachgedacht werden sollte.
Nichts desto trotz: Auch angesichts dieser neueren Herausforderungen ist das Team in seiner aktuellen Zusammensetzung top-motiviert und versucht alles, um seinen vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden – insbesondere natürlich im bereits laufenden Jahr 2018, dem Jahr des 25. Geburtstags der Einrichtung. Anfang Juni wird vor
diesem Hintergrund eine spezielle Jubiläumspublikation erscheinen, welche die Entwicklungen der
vergangenen 25 Jahre aufzeigt. Nicht zuletzt aus
diesem Grund ist auch der vorliegende Jahresbericht etwas kürzer gehalten in den vergangenen
Jahren. Wir sind aber überzeugt, dass dies das Lesevergnügen nicht schmälert.
Das Team der INFOBEST PALMRAIN steht Ihnen
wie immer gerne zur Beantwortung Ihrer grenzüberschreitenden Fragen zur Verfügung und
wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen des Jahresberichts 2017.

Das Team 2018 (von links nach rechts):
Anne-Kathrin Baran, Marc Borer, Christiane Andler, Julien Kurtz
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INFORMATION UND BERATUNG – DIE ANFRAGEN

 Jahrestotal der Anfragen(den) seit Eröffnung der Dienststelle ( Total: 01.07.1993 – 31.12.2017 = 108 806)

Zu den Zahlen
6 750 Anfragen von 6 302 Kundinnen und Kunden – einmal mehr sind die Zahlen des vergangenen Jahres eindrücklich: Es sind die zweithöchsten Werte seit der Gründung. Und einmal mehr war die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso eindrücklich, zumal das Team während rund 6 Monaten mit einer Person weniger auskommen
musste.

Die Anfragewerte liegen mittlerweile regelmäßig
um rund 50 % über jenen zu Beginn des neuen Jahrtausends. Das Kundenfeedback war weiterhin größtenteils sehr positiv und eine wichtige Motivationsquelle für die vier Teammitglieder. Andererseits sah
sich das Team auch mit der Kehrseite des anhaltenden Erfolgs konfrontiert: Immer öfter konnten die
Anfragen nicht so schnell bearbeitet werden wie es
die Kundschaft wünscht. Einige der Nutzerinnen
und Nutzer zeigten sich zudem enttäuscht, dass wir
nicht sämtliche Unzulänglichkeiten der Verwaltungen auszugleichen vermochten (vgl. Vorwort).
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Zu den Themen
Mit Blick auf die Statistiken der vergangenen Jahre
überrascht nicht, dass erneut am meisten Anfragen
zu den verschiedenen Sozialversicherungen gestellt
wurden. Der Bereich "Krankenversicherung" belegt
ein weiteres Mal den Spitzenplatz (17.3 % 2017, nach
15,4 % 2016 und 19.3 % 2015). Hatten wir vor einem
Jahr angesichts der neuen Regelungen im Verhältnis
Frankreich/Schweiz hier noch auf Besserung gehofft,
so zeigte sich schnell, dass bei weitem noch nicht
sämtliche Probleme gelöst wurden (vgl. S. 8). Hierbei
ist beachtenswert, dass dieses Thema im INFOBESTNetzwerk einzig von Palmrain betreut wird – was sich
auch an den Zahlen zeigt: Bei den drei anderen INFOBESTen ergab 2017 die Summe sämtlicher Sozialversicherungsbereiche zusammengezählt einen tieferen Prozentsatz als bei Palmrain nur schon der Teilbereich Krankenversicherung alleine.
Andererseits: Ein weiterer Trend des Jahres 2016
wurde nicht bestätigt. Die Anfragen zum Thema
"Mehrfachbeschäftigung" haben 2017 entgegen
den Erwartungen nicht zugenommen. Sie sind in
den (nur) 7,6 % des Bereichs "Sozialversicherungen allgemein" enthalten.

 Aufteilung der 6 750 Anfragen des Jahres 2017 auf die verschiedenen Themenbereiche

Eine Erklärung hierfür könnte eventuell sein, dass die
gesetzlichen Grundlagen zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme mittlerweile doch schon etwas besser bekannt sind und somit weniger entsprechende Anfragen anfallen. Außerdem gab es 2017
Erneuerungen im Team (vgl. S. 11). Bei bestimmten
Anfragen gibt es für jedes Teammitglied einen Spielraum, welchem Stichwort sie zuzuordnen sind. Somit
ist nicht auszuschließen, dass sich die Personalwechsel im letzten Jahr in der Statistik widerspiegeln.
Recht deutlich zugenommen haben die Anfragen
zum Bereich Arbeitsrecht (9,1 % im Vergleich zu
während den drei Jahren zuvor konstant 7,5 %).
Unverändert hoch ist nach wie vor die Anzahl der
Steuerfragen. Dies erstaunt nicht groß, verlegt
etwa die französische Steuerverwaltung ihre
Dienste doch zunehmend in den Online-Bereich,
mit welchem bei weitem noch nicht alle Steuerpflichtigen klarkommen.
Die große Überraschung des Jahres 2017 zeigt
sich bei der Anzahl der Schweizer Nutzer/innen
(14,2 %). Ein solch hoher Wert wurde zuletzt in den
Jahren 2003-2004 erreicht (als die Gesamtzahl der
Anfragenden noch wesentlich tiefer lag). Der
hohe Wert passt zur "Art" der Nutzer/innen: Mit
6,8 % war der Prozentsatz der Unternehmen 2017

mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt
der drei Jahre zuvor (3,9 % 2014, 2,6 % 2015 und
3,1 % 2016). Die Mehrheit dieser Unternehmen
hatten ihren Standort in der Schweiz, und sie stellten größtenteils Fragen zur Mehrfachbeschäftigung oder zu einer Entsendung von Mitarbeitern
in die Nachbarländer.

 Staatsangehörigkeit der Nutzer/innen des Jahres 2017

 Art/Kategorie der Nutzer/innen des Jahres 2017
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WEITERE DIENSTLEISTUNGEN
Das Team hat einmal mehr seine generalistische
Beratungstätigkeit durch verschiedene Sprechtage ergänzen können, bei welchen in Einzelgesprächen verbindliche Informationen der zuständigen Verwaltungen und Fachstellen offeriert
wurden. Waren die zwei jährlich durchgeführten
grenzüberschreitenden Bürgersprechtage schon
seit langem sehr populär, ist unterdessen auch
der einmal pro Monat durchgeführte Sprechtag
der französischen Familienkasse so beliebt, dass
die Termine regelmäßig schon zwei Monate im
Voraus vergeben sind.

Grenzüberschreitende Sprechtage
Die beiden grenzüberschreitenden Bürgersprechtage des Jahres 2017 wurden am 24. April und am
16. November durchgeführt. Bei beiden waren jeweils 21 Berater/innen von 16 (bzw. 15 im November) Fachstellen und Verwaltungen aus Frankreich,
Deutschland und der Schweiz anwesend. Sie leisteten insgesamt 361 Einzelberatungen.
Seit der erstmaligen Durchführung dieser Art von
Sprechtagen im Jahr 2000 hat deren Popularität
nie nachgelassen. Die Kundschaft aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz nimmt stets
gerne die Möglichkeit wahr, am gleichen Ort innert kürzester Zeit direkt mit den verschiedenen
Fachleuten über ihre grenzüberschreitenden
Probleme sprechen zu können. Mit Blick auf die
Digitalisierung der Verwaltung gewinnt das Angebot noch weiter an Bedeutung, da der direkte
Kontakt mit der Verwaltung vor allem in Frankreich zunehmend schwieriger wird. Die Beraterinnen und Spezialisten schätzen ihrerseits vor allem
die gute Organisation und den herzlichen Empfang, die ihnen den Kontakt mit ihren Kollegen
aus den Nachbarländern erleichtern. Die zwei folgenden Kommentare, einer von einem seit vielen
Jahren regelmäßig mitwirkenden Spezialisten, einer eines offensichtlich zufriedenen Kunden, sprechen für sich:
» Das Team der INFOBEST koordiniert
und organisiert traditionell perfekt.
Einmal mehr großes Lob. «
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» Beratungstage: absolut genial, sowas von
kompetent seitens der Berater, leidenschaftlich
und geduldig seitens der Organisation, ein Teamgeist vom feinsten und das multikulturell, ein wirklicher Schatz im Dschungel der Länder! «
Wir geben dieses Lob gerne an die beteiligten Verwaltungen und Fachstellen weiter, die uns ihre Mitarbeiter/innen jeweils für zwei Tage pro Jahr überlassen.
Ebenso geht der Dank an die Partnerschaft EURES-T
Oberrhein, dank deren finanzieller Unterstützung im
Rahmen des europäischen Programms EaSI wir die
Sprechtage seit Jahren durchführen können.

Sprechtage der französischen Familienkasse (CAF)
An zehn Sprechtagen hat die Beraterin – bei der CAF
de Mulhouse zuständig für die grenzüberschreitenden Dossiers – insgesamt 133 Einzelberatungen
durchgeführt. Die Details der diversen Probleme
werden jeweils vorgängig durch das INFOBESTTeam aufgenommen und der Beraterin weitergeleitet. Wie bereits erwähnt sind die Tagesplanungen
oft schon mehrere Wochen im Voraus komplett ausgebucht. Natürlich ist der Erfolg dieses Angebots
sehr erfreulich. Allerdings ist es ein wenig bedauerlich, dass ein Einzeltermin mit der Beraterin auf dem
Palmrain offenbar effizienter ist, als mehrfache direkte Anrufe, Briefe und selbst Vor-Ort-Termine bei
der CAF de Mulhouse. Das zeigte sich bereits mehrfach deutlich durch den Umstand, dass sogar in oder
in der Nähe von Mulhouse wohnhafte Personen es
vorziehen, sich zu INFOBEST PALMRAIN zu begeben, statt den direkten Kontakt mit der zuständigen
Verwaltungsstelle zu suchen. Selbst eine zweimonatige Wartezeit wird in Kauf genommen, nur um bei
uns einen Termin mit der angeblich „einzigen kompetenten und zudem motivierten Person“ zu erhalten. Hier bewegen wir uns somit einmal mehr im
Grenzbereich dessen, was INFOBEST eigentlich leisten soll und kann (vgl. Vorwort). Aber: Natürlich sind
wir sehr froh, auf die Dienste der Beraterin zählen zu
dürfen, deren menschliche Qualitäten ihrer Professionalität in nichts nachstehen. Wir freuen uns auf die
Fortführung der hervorragenden Zusammenarbeit
im Jahr 2018!

Anzumerken bleibt hier noch, dass sich hinsichtlich des im letzten Jahresbericht speziell erwähnten Problembereichs (vgl. dort, S. 9) bislang nichts
geändert hat. Nach wie vor ist das Verfahren, mit
welchem EU-Bürger und Schweizer die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts in Frankreich nachweisen
müssen, sobald sie im Département du Haut-Rhin
Familienleistungen beantragen, ungemein kompliziert. Unsere Anfrage und Bitte um Abhilfe an
die Préfecture, zumindest in den wirklich klar liegenden Fällen, blieb auch nach mehreren Monaten bis dato unbeantwortet.

Sprechtage "Rentenbesteuerung"
der "Renten Task Force"
Die "Renten Task Force" bietet seit März 2017
keine Sprechtage in den Räumlichkeiten der INFOBEST PALMRAIN mehr an, dies mit der Begründung, dass keine ausreichende Nachfrage

FEEDBACK DER
KUNDSCHAFT…
Wir danken ihnen für ihre Hilfe, ohne die
wir nicht weitergekommen wären.
Je vous remercie de tout cœur pour votre gentillesse
et l'aide précieuse que vous m'avez apportée.
Merci pour ces explications très claires.
Das hilft sehr. Vielen Dank für Ihre Arbeit und Information. Das ist wirklich eine sehr tolle Dienstleistung.
Merci d'avoir répondu si rapidement et précisément.
Merci infiniment pour votre aide précieuse.
Vielen Dank für Ihre sehr rasche
und kompetente Antwort.
Je vous remercie pour vos précieux renseignements.
Bonjour, informations nettes et précise.
Merci pour votre travail.

mehr vorliege, die eine externe Beratung nahelege (in den Monaten Januar und Februar 2017
hatte der Berater „Renten Task Force“ an zwei
Sprechtagen bei INFOBEST PLAMRAIN insgesamt 16 Personen betreut). Bei den rund 100 von
der Thematik betroffenen Personen, die sich im
Verlauf des restlichen Jahres bei INFOBEST
PALMRAIN meldeten, hat das Team deshalb
selbst die Beratung übernommen.

Trinationale Rentensprechtage
Die Räumlichkeiten der INFOBEST PALMRAIN wurden auch im Jahr 2017 für die Ttrinationalen Rentensprechtage zur Verfügung gestellt. Die Organisation der Veranstaltungen vom 31. Januar und 8.
November wurde wiederum von der französischen
Rentenversicherung (Carsat) übernommen. Die Zusammenarbeit hat sich inzwischen gut eingespielt
und wird von beiden Seiten sehr geschätzt.

Ganz herzlichen Dank für die rasche Antwort!
Sie haben mir sehr geholfen!
un grand merci pour la rapidité
et la qualité de votre réponse.
Merci pour la réponse rapide
et pour la précision des informations !
Wow, vielen Dank für Ihre rasche und sehr
ausführliche Antwort, Sie haben mir sehr geholfen.
Vu qu'au Centre des Impôts ils ne parlent pas
le même langage, je m'adresse à vous
pour connaitre la vraie version.
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre so
ausführliche, sehr informative
und ausgesprochen hilfreiche Antwort!
Merci pour votre réponse si rapide. Merci de m'avoir
transmis les références des textes de lois. Je suis allé voir
les impôts ce jour qui m'ont dit que (…info erronée !).
Grand merci pour votre dextérité

Besten Dank für diese profunde Auskunft!
Sie verstehen die Materie wirklich gut, super.

Vielen Dank für Ihre Hilfe, das ist wirklich
sehr freundlich und hilfreich!

Merci de nous avoir répondu aussi rapidement.
Effectivement vous aviez raison (…). Avec tous nos
remerciements pour votre efficacité.

Merci beaucoup pour vos informations bien détaillées ! C´ est là où on se rend compte combien votre
organisme est important et absolument professionnel

Bravo pour le sérieux de votre organisation.

Vielen Dank, Sie haben mir sehr gut weitergeholfen.
.
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VERTIEFENDER EINBLICK IN EINZELNE THEMENBEREICHE
Als der letzte Jahresbericht veröffentlicht wurde,
hatte das Palmrain-Team guten Grund zu der Annahme, dass die unendliche Geschichte „Optionsrecht für Grenzgänger aus Frankreich in die
Schweiz“ doch zu einem Ende kommen würde.
Dabei hatte sie jedoch nicht mit dem Kampfgeist
aller Beteiligten gerechnet, die schon an einer
Fortsetzung schrieben.

Am 7. Juli 2016 unterzeichneten Frankreich und
die Schweiz eine Vereinbarung, die für Grenzgänger aus Frankreich in die Schweiz ein "neues" Optionsrecht vorsah: Alle Grenzgänger, die ihr "erstes" Optionsrecht nie ausdrücklich ausgeübt hatten, konnten zwischen dem 1. Oktober 2016, dem
Tag des Inkrafttretens der Vereinbarung, und dem
30. September 2017 das französische Krankenversicherungssystem verlassen und sich in der
Schweiz krankenversichern, wenn sie dies wünschten. Dazu mussten sie bei der französischen Krankenkasse (Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
CPAM) ihres Wohnsitz-Départements das Dokument "Choix du système d’assurance maladie"
(Wahl des Krankenversicherungssystems) und die
Bescheinigung E 106 CH der neuen Schweizer
Krankenversicherung vorlegen.
Viele Grenzgänger versicherten sich bereits zwischen dem 7. Juli und dem 1. Oktober in der
Schweiz und wollten deshalb auch ab dem Tag
der Ausstellung des Formulars E 106 CH von ihrer
CPAM aus dem französischen Krankenversicherungssystem entlassen werden. Die Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) stellte sich jedoch auf den Standpunkt, dass eine solche Entlassung erst ab dem Tag des Inkrafttretens, also dem
1. Oktober 2016, möglich sei. Für viele Grenzgänger
wurde das Dokument des Schweizer Versicherers
jedoch bereits zwischen Juni 2015 und September 2016 ausgestellt. Deshalb kam es in dieser
Zeit für die Betroffenen zu einer Doppelversicherung bis zum 1. Oktober 2016 oder sogar bis zum
darauffolgenden Semester, wenn das E 106 CH
erst später ausgestellt wurde.
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Während dieser Zeit versendete das Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS),
das für den Einzug der Beiträge der im französischen Krankenversicherungssystem Versicherten
zuständig ist, weiterhin Rechnungen und sogar
Mahnungen an die Betroffenen. Da sie nicht in
beiden Ländern Krankenversicherungsbeiträge
bezahlen wollten und sich im Recht fühlten, wehrten sich die meisten vor dem Tribunal des affaires
de sécurité sociale (Tass) gegen die entsprechenden Zahlungsaufforderungen. Im Moment sind
noch über 9 000 Verfahren aus dem Département
du Haut-Rhin anhängig.
Am 15. März 2018 entschied die Cour des Cassation in letzter Instanz im Sinne der betroffenen
Grenzgänger: Sie durften das französische Krankenversicherungssystem zu dem Zeitpunkt verlassen, zu dem sie eine Krankenversicherung in der
Schweiz abschlossen. Ab diesem Moment waren
sie also in Frankreich nicht mehr zur Zahlung von
Krankenkassenbeiträgen verpflichtet. Als Reaktion
auf das Urteil wies die französische Ministerin der
Solidarität und der Gesundheit die CNAM und die
Agence centrale des organismes de sécurité sociale an, dem Urteil Folge zu leisten.
Das Palmrain-Team hält sich bereit, um die betroffenen Grenzgänger auch in diesem Abschnitt
der unendlichen Geschichte weiter zu beraten
und zu unterstützen.

1
Optionsrecht für
Grenzgänger F/CH 2017:
wieder ein neues Kapitel…

Seit 2014 hat die INFOBEST PALMRAIN in ihren Jahresberichten bereits mehrfach darüber
berichtet, dass ehemalige Grenzgänger Deutschland > Schweiz in Deutschland in der Regel
kein Arbeitslosengeld beziehen können, wenn
sie länger als zwölf Monate Schweizer Krankentaggeld bezogen haben. Noch immer haben wir regelmäßig sehr viele Anfragen zu diesem Thema. Trotz mehrerer Vorstöße im Rahmen der deutsch-französisch-schweizerischen
Regierungskommission steht eine Lösung
aber weiterhin aus.

Zur Erinnerung:
Dieses Problem spielt nicht nur eine Rolle für ehemalige Grenzgänger auf Arbeitssuche, sondern
auch für diejenigen, die für längere Zeit krank
sind, deren Krankentaggeld ausgelaufen ist, über
deren Antrag auf Erwerbsminderungs- bzw. Invalidenrente noch nicht entschieden wurde und die
diese Wartezeit finanziell überbrücken müssen.
Denn in Deutschland können Personen in dieser
Situation übergangsweise über die sog. Nahtlosigkeitsregelung Arbeitslosengeld beziehen.
Dazu müssen allerdings wie für den normalen Bezug von Arbeitslosengeld bestimmte Anwartschaftszeiten erfüllt sein: Innerhalb einer Rahmenfrist von zwei Jahren müssen für mindestens zwölf
Monate Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
geleistet worden sein.

2
Krankentaggeld
und wie weiter?
(Deutschland/Schweiz)
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In Deutschland werden bei Bezug von Krankengeld Beiträge zur Arbeitslosenversicherung abgeführt. In der Schweiz dagegen ist das Krankentaggeld nicht sozialversicherungspflichtig, somit werden davon auch keine Beiträge an die Arbeitslosenversicherung abgeführt.
Das führt dann in der Regel dazu, dass die betroffenen ehemaligen Grenzgänger bis zur Entscheidung über ihren Rentenantrag keine finanzielle Unterstützung außer gegebenenfalls Arbeitslosengeld II (Hartz IV) erhalten.
In Einzelfällen zahlen Arbeitgeber neben dem Krankentaggeld noch einen kleinen Anteil des Lohnes
weiter. Auf diesen Lohnanteil werden dann auch
Beiträge in die Schweizer Arbeitslosenversicherung
gezahlt. Dann können auch Leistungen von der Arbeitsagentur in Deutschland gezahlt werden, aber
natürlich in geringerem Umfang.
Die INFOBEST PALMRAIN hat bereits die
deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission auf dieses Problem hingewiesen und
im Rahmen der Oberrheinkonferenz über mögliche Lösungsansätze diskutiert. Bei der Sitzung der
Regierungskonferenz im Januar 2018 stand das
Thema erneut auf der Tagesordnung. Es wurde
abermals festgestellt, dass nationale Gesetzesänderungen nötig sind, um in Zukunft zu vermeiden,
dass ehemalige Grenzgänger in diese problematische Situation kommen können.

Seit Dezember 2015 und der Vorstellung des
Plan Préfecture Nouvelle Génération können
viele Verwaltungsverfahren nur noch über das
Internet abgewickelt werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von E-Government oder
Digitalisierung der Verwaltung. Ziel des Programms ist, in bestimmten Bereichen eine papierlose Verwaltung einzuführen (etwa für Führerscheine, Personalausweise oder Zulassungspapiere), um die Verwaltungsvorgänge zu vereinfachen und sicherer zu machen.

Seit dem 6. November 2017 kann die Fahrzeugzulassung in Frankreich nur noch online beantragt
werden. Das Team der INFOBEST PALMRAIN versucht, seine Kundinnen und Kunden so gut wie
möglich zu unterstützen, steht aber selbst zwei
Hauptproblemen gegenüber: Vor allem Personen, die keine Übung bei der Nutzung des Internets haben, fällt es sehr schwer, die Dokumente
für die Fahrzeuganmeldung über die Website
www.ants.gouv.fr auszufüllen. Außerdem ist die
Website ausschließlich in französischer Sprache
verfasst. Auch deshalb sind insbesondere Personen, die neu nach Frankreich ziehen, mit dem
Online-Verfahren manchmal überfordert.

Für Fahrzeuge, die im Ausland gekauft wurden,
können französische vorläufige WW-Kennzeichen
beantragt werden. Die entsprechende Verwaltungsgebühr beträgt 44 €. Mit diesen Kennzeichen kann auch im Ausland gefahren werden. In
der Praxis kann es bei Kontrollen allerdings leider
noch zu Problemen kommen, da dies noch nicht
überall bekannt ist...
Für in Deutschland gekaufte Fahrzeuge gibt es jedoch eine Alternative: die deutschen Ausfuhrkennzeichen. Sie sind zwischen neun Tagen und einem
Jahr gültig und werden in der gesamten EU anerkannt. Je länger die Gültigkeitsdauer ist, desto höher ist die Verwaltungsgebühr: Für einen Monat
bezahlt man ca. 150 €. Darin sind die Kosten für die
Haftpflichtversicherung dann bereits enthalten.
Die Probleme im Zusammenhang mit den Anträgen für die Zulassungspapiere und die Kennzeichen sind noch lange nicht gelöst. Viele unserer
Nutzer warten immer noch auf ihre Dokumente,
um endlich ihre Fahrzeuge benutzen zu können,
die bei ihnen zuhause oder noch beim Händler
auf der anderen Seite der Grenze stehen.

Positiv hervorzuheben ist, dass es die Möglichkeit gibt, die Anmeldung über die Computer in
den Räumlichkeiten der Präfektur vorzunehmen.
Bei Bedarf kann man sich mit Fragen zudem an
einen Berater wenden, der Unterstützung anbietet. Zur Überwindung von Sprachbarrieren müssen Bürger/innen ohne ausreichende Französischkenntnisse jedoch selbst eine/n Dolmetscher/in mitbringen.
Ist der Antrag gestellt und an das Centre d’Expertise et de Ressources Titres übermittelt, müssen die Fahrzeughalter allerdings noch mehrere
Wochen auf ihre Zulassungspapiere warten.
Nachdem sie sich über das Verwaltungsverfahren
informiert und von der langen Wartezeit für die
Zulassungspapiere erfahren hatten, haben sich
viele Nutzerinnen und Nutzer an uns gewandt.
Leider konnten wir die Informationen nur bestätigen und auf die Unterstützungsangebote der Präfektur verweisen,
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3
Fahrzeugzulassung über
das Internet in Frankreich

DIE TRÄGER 2017
Frankreich

Deutschland

Schweiz

État français

Land Baden-Württemberg

Kanton Basel-Landschaft

Région Grand Est

Landkreis Lörrach

Kanton Basel-Stadt

Département du Haut-Rhin

Stadt Lörrach

Gemeinde Allschwil

Communauté d'agglomération
Saint-Louis Agglomération

Stadt Rheinfelden (D)

Gemeinde Bettingen

Stadt Weil am Rhein

Gemeinde Binningen

Communauté d'agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération

RegioGesellschaft
Schwarzwald-Oberrhein

Gemeinde Riehen

Communauté de Communes
Sundgau

Regionalverband
Hochrhein-Bodensee

Arbeitgeberverband Basel

Stadt Rheinfelden (CH)
Regio Basiliensis
Manor AG

Die Finanzierung ist zu je einem Drittel durch die deutschen, französischen und Schweizer Partner sichergestellt.

DAS TEAM 2017

Hanna Endhart

Marc Borer

Julien Kurtz

Christiane Andler

Deutsche Mitarbeiterin
(bis Mai 2017)

Schweizer Mitarbeite

Französischer Mitarbeiter

Assistentin

Anne-Kathrin Baran
Das Team der INFOBEST PALRMRAIN
ist wieder komplett. Seit 1. Dezember
2017 ist Anne-Kathrin Baran die deutsche Referentin und damit die Nachfolgerin von Hanna Endhart.
Anne-Kathrin Baran machte ihr Abitur
am Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg. Sie studierte in Trier,
Paris und Münster Rechtswissenschaft
mit dem Schwerpunktbereich Europa-
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recht, Völkerrecht und Internationales
Privatrecht und absolvierte ihr Rechtsreferendariat am Landgericht Freiburg.
Sie arbeitete bereits als Wissenschaftliche Referentin am Centrum für Europäische Politik in Freiburg.
Sie freut sich darauf, zusammen mit
dem trinationalen Team die Bürger
und Bürgerinnen bei ihrem grenzüberschreitenden Alltag zwischen
Deutschland, Frankreich und der
Schweiz unterstützen zu können.
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