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Die 13 ersten Schritte,  

die Sie in Frankreich beachten sollten 

 

. 
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Französisches Baurecht 

 

 Öffentl./Privater Bau (Afnor/CCAG Travaux 2014) 

 Versicherungen (Décennale, Betriebshaftpflichtversicherung, 

Gewährleistung) 

 Subunternehmerverträge (Loi n°75 - 1334) 

 CCAP/CCTP (Vertragliche Bestimmungen) 

 Bankgarantien (garantie – caution) 

 ATEx, Avis de chantier, Avis technique 

 PPSPS (SiGeKo) 

 Compte Prorata (Höhe) 

Französisches Arbeitsrecht 

 

 Entsendungen (Voraussetzungen …) 

 Arbeitsverträge (CDI, CDD, CDIC) 

 Steuerrechtliche Fragen (Betriebsstätte, Einkommenssteuer) 

 Inspection du Travail 

 Le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques (Loi Macron) 
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Die  frz. Gewährleistung 

 

 Die vertragliche Haftung kann nur während der Vertragslaufzeit 
geltend gemacht werden. Hiervon sind die nachvertraglichen 
Pflichten abzugrenzen. Letztere werden durch das französische 
Gewährleistungsrecht geregelt. Regelungen hierzu werden in 
den Artikel 1792 ff.  Code Civil getroffen.  

 

 Die gesetzliche Haftung beruht auf dem Grundsatz, dass der 
Bauherr grundsätzlich von allen am Bau Beteiligten, d.h. 
Architekten, Bauunternehmern, Technikern, Fabrikanten und 
Lieferanten Schadenersatz verlangen kann, es sei denn, die 
Baubeteiligten können nachweisen, dass Ihnen kein 
Verschulden zuzurechnen ist (Beweislastumkehr in Frankreich).  
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 Das französische Recht unterscheidet nach Haftungsobjekten.  

 

Hiernach wird zwischen der: 

 

 einjährigen Haftung (parfaite achèvement) 

 zweijährigen Haftung (bon fonctionnement) 

 zehnjährigen Haftung (décennale) 

 

 Unterschieden, die ab der Abnahme (réception) zu laufen beginnen. 

 

 Zwingendes Recht (ordre public) gemäss Art. 1792-5 Code Civil 

 

 Wichtig: PV de réception (Abnahmeprotokoll) 

Einjährige 
Haftung 

Zweijährige 
Haftung 

Zehnjährige 
Haftung 
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 Art. 1792 Code civil 

 

 Jeder Hersteller eines Bauwerkes ist in vollem Umfang 
gegenüber dem Auftraggeber oder dem Käufer des 
Bauwerkes, was Schäden - auch Schäden aus Mängeln des 
Untergrunds - anbelangt, verantwortlich, wenn die 
Standfestigkeit oder, durch Mängel an einem wesentlichen 
Bestandteil oder einem Teil der Aus-stattung, seine 
vorgesehene Nutzung beeinträchtigt ist 

 

 

  Gewährleistung gegen die Übergabe verdeckter Mängel 

 

 

 Eine solche Verantwortung greift nicht, wenn der Hersteller 
nachweist, daß die Schäden durch eine fremde Ursache 
bedingt sind. 

 

 Garantiehaftung, wenn nicht nachweisbar ein 
Drittunternehmen oder der Bauherr verantwortlich sind 
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 Art. 1792-2 Code Civil 

 

 Die Garantie nach Art. 1792 erstreckt sich auch auf die 

Ausstattungselementen, jedoch nur auf fest mit dem 

Bauwerk verbundene Teile. Fest verbunden heißt, sie kann 

nur durch Zerstörung oder Entfernung der entsprechenden 

Teile des Bauwerks entfernt werden. 

 

 Diese Ausstattungselemente fallen unter die zehnjährige 

Gewährleistungspflicht, mithin Versicherungspflicht 

(décennale) 

 

 Nicht fest verbundene Ausstattungselemente  fallen lediglich 

unter die zweijährige Gewährleistungspflicht gemäss Art. 

1792-3 Code de Civle 

 

 Im Ergebnis egal da Versicherungen nicht trennen !!! 

 d.h. entweder décennaler Versicherungsschutz oder keiner 

 

 Davon ausgenommen sind Austttungselement in 

Produktionsstätten gemäss Art. 1792-7 Code Civil  
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Art. 1792-4 Code Civil (EPERS) 

 

 Garantiehaftung (10 oder 2 Jahre) der Hersteller oder  Lieferant, 

wenn Produkt speziellen vorherigen Anforderungen gerecht werden 

muss (z.B. Fussboden-heizung, Spezialanfertigungen) und 

unverändert eingebaut werden. 

  

 Gesamtschuldnerhaftung des Lieferanten: 

  

 2-jährige Haftung wenn Produkt nicht fest verbunden ist 

 

 10-jährige Haftung, wenn fest mit dem Gebäude verbunden 

 

 Haftungsausschluss, wenn Bauherr die Produktanweisung nicht 

beachtet oder Bauunternehmer das Material verändert.  

 

 Davon abzugrenzen sind Baumaterialien, die weder Bauwerke noch 

Ausstattungselemente darstellen (z.B. Beton, Allzweckrohre, 

Heizungspumpen, etc…) 
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Zehnjährige Haftung (Décennale)  

(Art. 1792-4-3 Code Civil) 

 

 Die Gewährleistungspflicht der Bauunternehmen (Lieferanten, 

Hersteller) für versteckte Mängel am Bauwerk, bei wesentlichen 

Bestandteilen und Fehler in der Bauausführung, die die Solidität 

des Werks gefährden oder seine zweckmäßige Nutzung 

verhindern, beträgt zehn Jahre („responsabilité décennale“).  

 

 - Die Solidität des Werks ist gefährdet, wenn die Mängel selbst 

bedeutsam sind (z.B. Sicherheitsmängel, die zum Einsturz des 

Bauwerkes führen könnten).  

 

 - Die zweckmäßige Nutzungsbeeinträchtigung hat der Conseil 

d'État beispielsweise bei Vorliegen einer undichten Bedachung, bei 

undichten Fassaden und Mauern am Bauwerk, bei Deformation des 

Tiefgeschosses, bei Undichtigkeit der Heizungs- und 

Kanalisationsleitungen, bei Sicherheitsmängel und undichten 

Elektrizitätsinstallationen bejaht. 
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 Die Rechtsprechung legt das Tatbestandsmerkmal der 

Beeinträchtigung der zweckmäßigen Nutzung insgesamt weit aus 

und erweitert das Tatbestandsmerkmal auch auf Sessellifte, auf 

Brücken, auf Bootsanlegestellen, sowie Straßen, Tennisplätze, 

Sportanlagen, Parks, Gärten etc. 

 

 Ausgenommen sind Mängel, die nur einen kleinen Bereich des 

Gebäudes erfassen und weder die Solidität des Werks gefährden 

noch seine zweckmäßige Nutzung verhindern. 

 

 Die Haftung gilt auch für Mängel, die auf Grundstücksmängel 

zurückzuführen sind.   

 

 Es besteht auch die Möglichkeit, den Mangel nicht zu beheben und 

von dem Bauunternehmer im Gegenzug eine finanzielle 

Entschädigung zu verlangen. 

 

 Der Bauunternehmer haftet dem Bauherrn gegenüber sogar noch 

nach Ablauf der zehnjährigen Verjährung dreißig Jahre lang für 

von ihm vorsätzlich oder arglistig verursachte 

Fehler/Schäden/Mängel.  
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Zweijährige Haftung (Biennale) 

Art.  1792-3 Code Civil 

 

 Eine zweijährige Gewährleistungsfrist („garantie de bon 

fonctionnement“) über die gute Funktionstauglichkeit übernimmt 

der Bauunternehmer für alle nicht fest mit dem Gebäude 

verbundenen Elemente des Objektes, wie Fahrstühle, 

Heizungsanlagen, Türen, elektrische Hausgeräte, auf Putz verlegte 

Leitungen und Steckdosen, etc.  

 

 Sobald hingegen bei der Behebung des Mangels das Bauwerk in 

irgendeiner Form beschädigt werden müsste, handelt es sich um 

ein fest mit dem Gebäude verbundenes Element.  

 

 Die wichtige und folgenschwere Abgrenzung zwischen 

wesentlichen Teilen des Bauwerks und Zubehörteilen kann im 

Einzelfall schwierig sein.  

 

 Die zweijährige Gewährleistungspflicht begründet, wie bereits die 

zehnjährige Gewährleistungspflicht, eine Verschuldensvermutung 

zulasten des Bauunternehmers.  
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Einjährige Haftung (parfaite achèvement) 

Art. 1792-6 Code Civil 

 

 Eine dritte einjährige Gewährleistungspflicht („la garantie 
de parfait achèvement“) bezieht sich auf die fehlerfreie 
Ablieferung. Danach ist der Bauunternehmer verpflichtet, 
Mängel, die der Bauherr im Abnahmeprotokoll vermerkt hat 
(offene Baumängel) oder nach der Abnahme dem 
Bauunternehmer schriftlich mitgeteilt wurden, kostenfrei 
nachzubessern. 

 

 Baumängel können hierbei entweder durch Vorbehalt bei der 
Abnahme oder durch spätere schriftliche Anzeige innerhalb 
der Jahresfrist geltend gemacht werden.  

 

 Hiervon erfasst sind hingegen nicht die üblichen 
Abnutzungserscheinungen. Bei der einjährigen 
Gewährleistungsfrist handelt es sich streng genommen auch 
nicht um einen Gewährleistungsanspruch im engeren Sinne, 
denn sie eröffnet dem Auftraggeber nicht direkt den Weg zu 
Schadensersatz oder Erstattung der Kosten für die fehlerfreie 
Herstellung; vielmehr stellt sie eine Sonderregelung des 
eigentlichen Herstellungsanspruchs für das erste Jahr 
nach der Abnahme dar.  
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Gewährleistungsfrist 
im  

französischen Recht  

 

Einjährige 
Gewährleistungsfrist für 

Nachbesserungs-
ansprüche 

Zweijährige 
Gewährleistungsfrist für 

Funktionsfähigkeit 

Zehnjährige 
Gewährleistungsfrist für 
Solidität des Bauwerkes 



 

Décennale Versicherung im Detail 

 

 In Frankreich müssen sich alle Beteiligten, die mit der Planung und 
der Ausführung von Bauwerken, die Menschen Unterkunft 
irgendeiner Art bieten, oder Teilen davon befasst sind, aufgrund der 
langen Gewährleistungspflicht versichern lassen.  

 

 Die zehnjährige „décennale Versicherung“ ist seit 1978 für jeden 
Bauunternehmer, Architekten und Kontrollbüros vorgeschrieben 
und muss vor Beginn der Bauarbeiten abgeschlossen worden sein.  

 

 Die Police umfasst die Haftung für alle Baustellen, die während 
ihrer Laufzeit bedient werden.  

 

 Diese Versicherungspflicht ist ein Charakteristikum des 
französischen Baurechts, das einen grundlegenden Unterschied 
zum deutschen Werkvertragsrecht darstellt.  

 

 Eine Versicherungspflicht besteht nicht hinsichtlich der 
einjährigen Nachbesserungspflicht. Nachbesserungen sind nur 
insoweit versicherbar, als sie von den Versicherungen für die zwei- 
bzw. zehnjährige Haftung abgedeckt sind, sie also nicht nur 
unerhebliche (Schönheits-) Fehler betreffen.  
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 Nach Art. L. 243-3 Code des Assurances hat das 

Bauunternehmen, welches ohne „décennale Versicherung“ baut, 

dieses Unterlassen strafrechtlich zu vertreten, was zur Folge hat, 

dass der Geschäftsführer des Bauunternehmens mit einer 

Gefängnisstrafe von bis zu max. 6 Monaten auf Bewährung 

und/oder einer Geldstrafe von max. 75.000,- Euro zu rechnen hat. 

 

 Article L 243-3 Code des Assurances 

 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à 

L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six 

mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux 

peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne 

s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement 

pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses 

ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.  
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Livre II Assurances obligatoires  

 

Article L241-1  

 Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité 

décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption 

établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être 

couverte par une assurance.  

 

 A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier 

qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette 

responsabilité.  

 

 Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, 

nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause 

assurant le maintien de la garantie pour la durée de la 

responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à 

l’obligation d’assurance. 

 Article L241-2  

 Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de 

construction doit être couvert par une assurance de responsabilité 

garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du 

Code civil et résultant de son fait.  

Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés 

en vue de la vente. 
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Article L.243-1-1 

 

 I.- Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les 

articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, 

lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, 

portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages 

de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et 

d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de 

ces ouvrages. 

 Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, 

les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs 

supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et 

de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les 

ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments 

d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance 

mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément 

d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations 

d’assurance. 

 

 II.- « Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux 

ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de 

ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent 

techniquement indivisibles. 
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