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I.  Grundlagen des französischen Rechts 

1.  Historischer Überblick 

Vor der Französischen Revolution (1789) gab es in Frankreich kein einheitliches Recht, 

das Rechtssystem war im Wesentlichen regional verschieden: Im Süden Frankreichs galt 

weithin römisches Recht und war als solches in schriftlichen Dokumenten erfasst (droit 

écrit). Der Norden war dagegen dominiert von dem in Paris und Umgebung geltenden 

Gewohnheitsrecht, das sich seinerseits unter starkem Einfluss des germanisch-

normannischen Gewohnheitsrechts entwickelt hatte. 

Erst um 15oo gab es schriftliche Aufzeichnungen dieser gewohnheitsrechtlichen Regeln, 

die dann zusammen mit dem römischen Recht zum Gegenstand des Rechtsstudiums in 

Paris gemacht wurden. 

Dass sich dieses so reformierte Gewohnheitsrecht zum beherrschenden Recht im ganzen 

Norden Frankreichs entwickelte, hängt mit der politischen Bedeutung von Paris und den 

Einflüssen der Aufklärung zusammen. 

Schließlich muss man auch auf den Einfluss des kanonischen Rechts hinweisen, das in 

allen der Jurisdiktion der Kirche vorbehaltenen Bereichen von Bedeutung war, aber auch 

das privatrechtliche Vertragsrecht beeinflusste, zum Beispiel Zinsverbot oder die kirchli-

che Prägung der guten Sitten. 

Eine Rechtsvereinheitlichung war dann allerdings erst der Revolution von 1789 und der 

damit verbundenen Idee der Einheit der Nation möglich, auf deren Grundlage dann Napo-

leon seine fünf Gesetze schaffen konnte, den Code civil des Français (1804), Code de 

Procédure Civile (1806), Code de Commerce (1807), Code de l’Instruction criminelle 

(1808) und den Code pénal (1810). Aus dieser Zeit stammt auch noch die grundlegende 

Organisation eines modernen Nationalstaats, die teilweise heute noch fortwirkt: Schaf-

fung eines großen zentralstaatlichen Verwaltungsapparates, Gliederung des Staates in 

Departments (1800), Schaffung eines einheitlichen Status der Kommunen mit einem 

Bürgermeister und einem Gemeinderat, Gründung des Conseil d’État als oberste Instanz 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

2.  Ausstrahlung des französischen Rechts 

Durch die Ausweitung des napoleonischen Imperiums gewann das französische Recht 

auch Einfluss in anderen Regionen Europas. In Deutschland galt es zum Beispiel in den 

von Frankreich annektierten linksrheinischen Gebieten, dass Großherzog Baden führte 

1810 den Code civil modifiziert in Gestalt des badischen Landrechts ein. In beiden Ge-

bieten blieb der Code civil direkt oder indirekt bis 1900 in Kraft und galt auf diese Weise 

in einigen Gebieten als partikulares Recht. Staatsreformen in Bayern und anderen deut-

schen Staaten orientierten sich teilweise eng am französischen Vorbild. Durch die napo-
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leonischen Kriege wurde der Code civil zunächst in Belgien, im Königreich Italien, und 

in Spanien zum geltenden Recht bzw. entwickelte sich zu einem Modell für die zeitlich 

später erlassenen europäischen Zivilrechts-Kodifikationen. Auch nach Napoleons militä-

rischer Niederlage (1814) wurde in den betreffenden Ländern am französischen Recht 

festgehalten bzw. Gesetze nach französischem Vorbild erlassen, wie zum Beispiel in den 

Niederlanden (1838), Italien (1865) oder Quebec (1866). In Portugal wurde nach dem 

Vorbild des französischen Rechts 1868 ein Zivilgesetzbuch erlassen, Spanien folgte im 

Jahr 1889. Über diese beiden Staaten hatte das französische Recht dann auch prägenden 

Einfluss auf die Rechtsordnungen der Staaten in Lateinamerika. Ähnlich wie in Kanada 

mit Quebec gibt es auch in den USA die Besonderheit, dass im Bundesstaat Louisiana 

eine gemischte Rechtsordnung aus common law und französisch/spanischem Recht exis-

tiert.  

3.  Rechtsquellen 

Wie in Deutschland ist auch in Frankreich das Recht durch nationale, völkerrechtliche 

und europäische Rechtsnormen geprägt und kommt bei den nationalen Rechtsquellen der 

Verfassung eine Vorrangstellung zu. Ganz anders als in Deutschland war die Verfas-

sungskontrolle lange Zeit ausgestaltet. Bis zur Verfassungsreform vom Juli 2008 konnten 

in Frankreich die vom Parlament verabschiedeten Gesetze weder vom Verfassungsrat 

noch von den Gerichten für verfassungswidrig und nichtig erklärt werden. Seit der Re-

form kann jeder Bürger, der sich durch ein Gesetz in seinen Grundrechten verletzt fühlt, 

durch Geltendmachung der verfassungsrechtlichen Vorfrage (question prioritaire de con-

stitutionalité) eine Entscheidung des Verfassungsrates beantragen. Über die Zulassung 

eines solchen Antrages entscheiden die obersten Gerichte, entweder der Cour de Cassati-

on oder der Conseil d’Etat (s. dazu unten Gerichtsbarkeit). 

Formelle Gesetze werden in der Regel vom Parlament verabschiedet, können aber auch 

auf einer Volksabstimmung beruhen, wovon in Frankreich öfter Gebrauch gemacht wird 

als in Deutschland. Die Gesetze werden im Journal Officiel veröffentlicht, das unserem 

Bundesgesetzblatt entspricht. Inwieweit dem Gewohnheitsrecht Rechtsquellencharakter 

zukommt, ist umstritten. Aufgrund der historischen Gegebenheiten (coutumes de l’ancien 

regime) wird diese Diskussion jedoch immer noch lebendig gehalten. Nach den vertrags-

rechtlichen Vorschriften des Code civil kommt dem Gewohnheitsrecht jedoch nur Ausle-

gungsfunktion zu. Wie im deutschen Recht können jedoch auch in Frankreich allgemeine 

Rechtsgrundsätze als Rechtsgrundlage herangezogen werden. Eine eigenständige Rolle 

kommt dabei den in der Präambel der Verfassung der Fünften Republik genannten, von 

den Gesetzen der Republik anerkannten allgemeinen Grundsätzen zu. 

Auch zur Funktion der Rechtsprechung als Rechtsquelle gibt es unterschiedliche Auffas-

sungen. Wegen des grundsätzlichen Vorrangs parlamentarischer Gesetzgebung ist die 

Rechtsprechung jedenfalls nicht zur Auslegung von Gesetzen contra legem befugt. Dies 

gilt jedoch nicht für die Korrektur veralteter Vorschriften, die durch Veränderungen in 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

3 

der Gesellschaft etc. notwendig ist oder weil sie höherrangigen Normen, zum Beispiel der 

europäischen Menschenrechtskonvention, widersprechen. 

Richterrecht und Rechtsfortbildung spielen in den verschiedenen Rechtsgebieten eine 

unterschiedliche Rolle. So ist etwa das internationale Privatrecht weitgehend ungeregelt 

und daher überwiegend dem Richterrecht überlassen, Spielraum gibt es in den reformier-

ten Teilen des Code civil oder zum Beispiel in der Ordnungsverwaltung, die vom Legali-

tätsprinzip beherrscht ist. 

II.  Verfassungsrecht 

1.  Grundprinzipien 

a) Wie bereits erwähnt hat die Französische Revolution neben dem gesellschaftlichen 

Umbruch auch zu einer Zäsur in der Rechtsentwicklung in Frankreichs geführt, dies spie-

gelt sich auch im Verfassungsrecht deutlich wieder. Der Übergang vom absolutistischen 

Staat zur Demokratie war lange Zeit vor allem durch ein souveränes Parlament gekenn-

zeichnet. Die heutige Verfassung der Fünften französischen Republik trat 1958 in Kraft 

und vollzog einen deutlichen Wandel dahingehend, dass die Kompetenzen des Parla-

ments deutlich eingeschränkt und der Staatspräsident zur zentralen politischen Institution 

gemacht wurden.  

Dieser soll die Einheit von Staat und Nation repräsentieren. Er ernennt die Regierung, die 

dem Parlament zwar verantwortlich ist, aber doch in der Alltagsarbeit unabhängig von 

diesem agieren können soll. Zum anderen wurde entsprechend der Stärkung der Exekuti-

ve das Parlament in seiner traditionellen Kompetenz beschnitten bzw. auf seine Kernauf-

gaben reduziert. Die Regierung erhielt starken Einfluss auf den Prozess der Gesetzgebung, 

mit dem Ziel, auch bei unklaren Mehrheitsverhältnissen klare Entscheidungen herbeifüh-

ren zu können. Da in der Regel die parlamentarische Mehrheit grundsätzlich im gleichen 

politischen Lager wie der Präsident steht, stellt dieser das entscheidende Machtzentrum 

im französischen Staatssystem dar. 

Um diese Struktur abzusichern, wurde mit der neuen Verfassung erstmalig in der franzö-

sischen Verfassungsgeschichte ein Überwachungsorgan für das Parlament geschaffen: der 

Conseil constitutionnel. Dessen Kompetenzen beschränkten sich allerdings im Wesentli-

chen auf die, zum Teil obligatorische Kontrolle parlamentarischer Akte. Antragsberech-

tigt waren ursprünglich nur der Staatspräsident, der Regierungschef sowie die Präsidenten 

der beiden Parlamentskammern. 

b) Die Besonderheit der geltenden französischen Verfassung besteht darin, dass sie nicht 

aus einem einheitlichen Text, sondern aus mehreren Bausteinen besteht. 

Erster Baustein ist der Text der Verfassung von 1958, in dessen Präambel allerdings di-

rekt auf die anderen Bausteine nämlich die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte aus 

dem Jahr 1789 sowie auf die Präambel der Verfassung von 1946 verwiesen wird. In einer 
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viel beachteten Entscheidung aus dem Jahre 1971 hat der Verfassungsrat auch dieser 

Präambel und damit den dort erwähnten Dokumenten verfassungsrechtliche Qualität zu-

erkannt. Die Präambel der Verfassung von 1946 enthält dabei neben einigen spezifischen 

Garantien auch einen Hinweis auf die von den Gesetzen der Republik anerkannten grund-

legenden Prinzipien. 2004 wurde die Präambel der Verfassung von 1958 noch um den 

Hinweis auf eine damals verabschiedete Umweltcharta ergänzt, die seither gleichfalls 

Verfassungsrang genießt. 

In diesem Zusammenhang kommt schließlich den sogenannten verfassungsausführenden 

Gesetzen eine besondere Rolle zu. Diese stehen zwar im Rang unter der Verfassung, der 

Verfassungsrat überprüft jedoch bei der Kontrolle von normalen Gesetzen auch, ob diese 

in den von der Verfassung bestimmten Regelungsbereich dieser ausführenden Gesetze 

eindringen. In der französischen Rechtswissenschaft bezeichnet man diese verschiedenen 

Quellen des Verfassungsrechts als „bloc de constitutionnalité“, um so nach außen die 

Einheitlichkeit des Verfassungssystems zu demonstrieren. 

c) Zu den wichtigen Grundprinzipien des französischen Verfassungsrechts gehört das der 

Souveränität, die in Art. 3 FV mit dem Zusatz national versehen dem Volk zugewiesen 

wird, das sie durch seine unmittelbar gewählten Abgeordneten und Staatspräsidenten 

sowie durch Volksentscheid ausübt. Der Verfassungsrat hat diese Vorschrift dahingehend 

konkretisiert, dass Frankreich nur ein einheitliches Staatsvolk kenne und deshalb die kor-

sische Bevölkerung nicht als eigenes Volk bezeichnet werden dürfe, sondern als Bestand-

teil des französischen Volks zu qualifizieren sei. 

Der traditionelle französische Zentralismus wird in Art. 1 FV dadurch zum Ausdruck 

gebracht, dass Frankreich als eine unteilbare, laizistische, demokratische und soziale Re-

publik bezeichnet wird. 2003 wurde dieser Artikel um den Hinweis ergänzt, dass die Re-

publik (d.h. deren Verwaltung) dezentral organisiert sei. 

Der Laizismus, d. h. die Trennung von Staat und Kirche bzw. Religion wird im Hinblick 

auf das Bildungssystem noch einmal in der Präambel der Verfassung von 1946 hervorge-

hoben. Aktuell wurde diese Frage im Zusammenhang mit der Einführung eines Kopf-

tuchverbotes für muslimische Schülerinnen. 2004 ist in Frankreich ein generelles Verbot 

von ostentativen Zeichen der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft im Schulun-

terricht verhängt worden. 2011 folgte ein Gesetz zum Verbot der Gesichtsverschleierung 

im öffentlichen Raum d. h., auf öffentlichen Straßen, öffentlich zugänglichen Orten sowie 

dort, wo öffentliche Dienstleistungen angeboten werden. Dieses sogenannte Burka-

Verbotsgesetz stellt auch den auf eine Person ausgeübten Zwang zur Verschleierung un-

ter Strafe. Damit kann gegen Personen vorgegangen werden, die durch Drohung, Gewalt 

und Zwang, Macht oder Autoritätsmissbrauch eine Person aufgrund ihres Geschlechts 

dazu zwingen, ihr Gesicht zu verschleiern. Dieses Gesetz ist vom Verfassungsrat als ver-

fassungsgemäß beurteilt worden, gilt nach dieser Entscheidung jedoch nicht in öffentlich 

zugänglichen Kultstätten, um die Religionsfreiheit nicht übermäßig zu beeinträchtigen. 

Schließlich hatte 2015 der europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) das in 
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Frankreich ergangene Kopftuchverbot für Personen, die in öffentlichen Einrichtungen 

arbeiten, mit dem Argument bestätigt, die Interessen des Staates und das in Art. 1 FV 

festgeschriebene Neutralitätsgebot sei höher zu bewerten als die individuelle Religions-

freiheit. 

 1992 ist die Verfassung in Art. 2 FV dahingehend ergänzt worden, dass Französisch als 

Staatssprache festgeschrieben wurde und damit neben dem, ebenfalls in Art. 2 geregelten 

Wahlspruch der Republik „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ Verfassungsrang erhalten 

hat. Der Versuch, Regional- und Minderheitssprachen in einer eigenen Charta zu schüt-

zen, ist an der ablehnenden Entscheidung des Verwaltungsrats von 1994 gescheitert. 

2.  Der Staatspräsident 

Frankreich hat ein so genanntes semi-präsidentielles Staatssystem, wie es zB auch in 

Russland existiert. Nach Art. 5 FV ist dem Staatspräsidenten die Aufgabe übertragen, 

über die Einhaltung der Verfassung zu wachen. Außerdem gewährleistet er nach dieser 

Vorschrift durch seinen Schiedsspruch die ordnungsgemäße Tätigkeit der öffentlichen 

Gewalten sowie die Kontinuität des Staates. Er ist nicht nur Garant der nationalen Unab-

hängigkeit, sondern auch der Integrität des Staatsgebietes und der Einhaltung der interna-

tionalen Verträge und Abkommen. 

Der Präsident der Republik wird seit 1962 unmittelbar vom Volk gewählt (Art. 7 FV). 

Voraussetzung für die Wahl ist die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men; wird diese im ersten Wahlgang nicht erreicht, wie zum Beispiel zuletzt bei der Prä-

sidentschaftswahl vom 23. April 2017, findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl 

zwischen den beiden erfolgreichsten Kandidaten statt. Am 7. Mai 2017 ist auf diese Art 

und Weise Immanuel Macron mit 66,1 % für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wor-

den. 

Die umfangreichen Kompetenzen des Staatspräsidenten können wie folgt zusammenge-

fasst werden: maßgebliche Rolle bei der Regierungsbildung, Recht zur Auflösung der 

Nationalversammlung, besondere Befugnisse im Bereich der Außenpolitik und der Ver-

teidigung als Oberbefehlshaber der Streitkräfte (Art. 15 FV). Gesetze muss er innerhalb 

von 14 Tagen nach Verabschiedung unterzeichnen damit sie in Kraft treten können. Hat 

er Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit, so steht ihm das Recht zur Anrufung des Ver-

fassungsrates zu. Auf untergesetzlicher Ebene der Verordnungen steht ihm noch ein deut-

lich weiterer Ermessensspielraum zu. 

Er kann auf Vorschlag der Regierung oder auf gemeinsamen Vorschlag beider Parlamen-

te jeden Gesetzentwurf zum Volksentscheid bringen, der die Organisation der öffentli-

chen Gewalten sowie Reformen der Wirtschaft oder Sozialpolitik oder der dazu beitra-

genden öffentlichen Dienste betrifft (Art.11 FV). Die in Art. 16 weitgefasste Kompetenz, 

das Notstandsrecht zu verhängen, erinnert an Artikel 48 Abs. 2 der Weimarer Reichsver-

fassung. Während es früher keine gerichtliche Kontrolle dieser Entscheidung gab, ist seit 
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2008 die Möglichkeit geschaffen worden, innerhalb von 30 Tagen den Verfassungsrat 

anzurufen. 

Wichtig für das politische Tagesgeschäft ist die in Art. 8 FV verfügte Kompetenz, den 

Premierminister und auf dessen Vorschlag die übrigen Mitglieder der Regierung zu er-

nennen bzw. zu entlassen. Diese Entscheidung muss zwar nicht durch das Parlament be-

stätigt werden, allerdings muss er Rücksicht auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament 

nehmen. 

3.  Das Parlament 

Entsprechend der französischen Verfassungsgeschichte besteht das französische Parla-

ment aus zwei Kammern, der Nationalversammlung und dem Senat (Art. 24 FV). Aller-

dings kommt nur der unmittelbar demokratisch legitimierten Nationalversammlung so-

wohl bei der politischen Kontrolle der Regierung als auch bei der Gesetzgebung das letzt-

lich entscheidende Gewicht zu. 

Die Nationalversammlung hat 577 Abgeordnete, die für die Dauer von fünf Jahren direkt 

nach den Grundsätzen einer allgemeinen, gleichen, freien und geheimen Wahl nach dem 

Mehrheitswahlsystem in den der Anzahl der Sitze entsprechenden Wahlkreisen gewählt 

werden. 570 Wahlkreise entfallen auf Festland-Frankreich und die Übersee-Departements, 

sieben auf die mit einem Sonderstatus versehenen „Collectivitées d’outre mer“ und die 

„Collectivité sui generis“ Neu-Kaledonien. Die außerhalb Europas gelegenen Überseege-

biete sind Überbleibsel der ehemaligen französischen Kolonien, es leben dort ca. 2,6 Mio 

Menschen. 

Um ein Mandat zu erhalten muss ein Kandidat nicht nur die absolute Mehrheit in dem 

betreffenden Wahlbezirk erhalten, sondern auch mindestens ein Viertel der Stimmen der 

dort Wahlberechtigten. Schafft dies keiner der Kandidaten, findet ein zweiter Wahlgang 

statt, bei dem die relative Mehrheit reicht, an dem aber nur diejenigen teilnehmen können, 

die mehr als 12,5 % der wahlberechtigten Stimmen erhalten haben.  

Im Senat gibt es insgesamt 348 Sitze, 326 davon werden in mittelbarere Wahl über die 

101 Departements besetzt, 10 über die Überseegebiete und 12 über die im Ausland leben-

den Franzosen. 

Nach Art. 24 Abs. 3 FV soll der Senat die Vertretung der Gebietskörperschaften der Re-

publik gewährleisten. Die Wahl erfolgt dabei indirekt, d. h. Wähler sind nicht die Bürger, 

sondern Vertreter der lokalen und regionalen Vertretungskörperschaften. Begünstigt wer-

den bei dieser Konstellation eher ländliche Gemeinden, mit der Folge, dass im Senat eher 

konservative Vertreter dominieren. 
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4.  Der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel) 

Der Verfassungsrat ist eine 1958 völlig neu geschaffene Institution. Zunächst sollte damit 

lediglich sichergestellt werden, dass sich das Parlament in den ihm zugewiesenen Kom-

petenzgrenzen, insbesondere bei der Gesetzgebung, halten würde. Lange Zeit war auch 

umstritten, inwieweit es sich hier um ein Rechtsprechungsorgan handelte. Auch heute 

wird ja nicht der Begriff „Gericht“ benutzt. In einer früheren Entscheidung bezeichnete 

der Verfassungsrat seine Funktion damit, dass er das Verhältnis zwischen den Staatsorga-

nen zu regulieren habe. Konkret ging es in dem Fall darum, die Möglichkeit der Kontrolle 

von Gesetzen zu prüfen, die durch einen Volksentscheid angenommen worden waren. 

Nach fast 60 Jahren kann man jedoch sagen, dass die Rolle des Verfassungsrates als Ver-

fassungsgericht allgemein anerkannt ist. Dies lässt sich auch mit dem Hinweis auf Art. 62 

Abs. 2 FV begründen, wonach Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verfassungsrates 

nicht eingelegt werden können und diese Entscheidungen die öffentlichen Gewalten so-

wie alle Verwaltungsbehörden und Gerichte binden, ihnen also Gesetzeskraft zukommt. 

Neben der Ordnungsgemäßheit von Wahlen kommt dem Verfassungsrat vor allem auch 

die Aufgabe zu, Normenkontrollen und Normqualifikationen vorzunehmen: auf Antrag 

der Regierung entscheidet er zB über Meinungsverschiedenheiten zur Reichweite eines 

Gesetzesvorbehalts nach Art. 34 FV, ob bestimmte Formerfordernisse erfüllt sind etc.  

Berechtigt, vor Verkündung eines Gesetzes den Verfassungsrat anzurufen, waren ur-

sprünglich nur der Staatspräsident, der Premierminister und die Präsidenten der beiden 

Parlamentskammern. 1974 wurde das Antragsrecht auf jeweils mindestens 60 Parla-

mentsabgeordnete und 60 Senatoren erweitert (Art.61 FV), sodass auch die Opposition 

die realistische Möglichkeit erhielt, ein Normenkontrollverfahren durchführen zu lassen. 

Bis 2008 war außerdem die verfassungsrechtliche Kontrolle einer Norm, die bereits ver-

kündet war, nicht vorgesehen. Mit der 2010 in Kraft getretenen Verfassungsreform be-

steht nunmehr auch die Möglichkeit einer konkreten Normenkontrolle im Wege der Vor-

lage durch ein Gericht (question prioritaire constitutionelle). Der Prüfungsmaßstab ist 

dabei allerdings insoweit eingeschränkt, als nur die Verletzung von in der Verfassung 

gewährleisteten Rechten und Freiheiten geltend gemacht werden kann. Dazu gehören 

auch die Fälle, in denen der Gesetzgeber den Gesetzesvorbehalt nach Art. 34 FV miss-

achtet oder in denen es um das Selbstverwaltungsrecht der Gebietskörperschaften geht. 

Verfahrenstechnisch gilt hier das Parteienprinzip: das Gericht darf nicht von sich aus die 

Frage aufwerfen ob ein im konkreten Fall anzuwendendes und entscheidungserhebliches 

Gesetz möglicherweise verfassungswidrig ist. Dies muss vielmehr eine Partei im konkre-

ten Rechtsstreit geltend machen. Bevor es zur Vorlage kommt, muss jedoch die im betref-

fenden Instanzenzug höchste Instanz, also entweder der Cour de Cassation oder der 

Staatsrat, die betreffende Frage prüfen. Wird der Antrag dort als zulässig angesehen, geht 

der Vorgang weiter an den Verfassungsrat, der dann in der Regel innerhalb von drei Mo-

naten endgültig entscheidet. 
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5.  Grundrechtsschutz 

Die am 26. August 1789 von der französischen Nationalversammlung verkündete und 

unter dem Einfluss der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 verfassten 

Erklärung der Menschen und Bürgerrechte hat die Entwicklung des Menschenrechtsge-

dankens international nachhaltig geprägt. In der Verfassungsrechtsystematik von Frank-

reich ist diese Erklärung Teil des geltenden Verfassungsrechts, zusammen mit der Ver-

fassung der Fünften Republik und der Präambel der Verfassung von 1946, in der aus-

drücklich die Geltung der Erklärung von 1789 bestätigt wird. 

Dort nimmt die individuelle Freiheit und deren Garantie gleich zu Beginn eine zentrale 

Stelle ein: die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei und gleich an Rechten. 

Die Menschenrechtserklärung beruht auf dem Naturrecht und sicherte vorerst nur den 

männlichen Bürgern das Recht auf Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und auf Widerstand 

gegen Unterdrückung; auch freie Gedanken und Meinungsfreiheit werden garantiert.  

Der Verfassungsrat hat diesen Begriff der Freiheit in mehreren Urteilen konkretisiert und 

klargemacht, dass damit zunächst zwar der klassische Schutz der persönlichen Freiheit 

vor Verhaftung gemeint ist, darüber hinaus aber auch die persönliche Freiheit in anderem 

Zusammenhang gewährleistet ist, wie etwa die Freizügigkeit, die Freiheit der Wohnung, 

das Postgeheimnis oder die Freiheit des Privatlebens. Ergänzt wird diese individuelle 

Freiheit für den Bereich der Wirtschaft durch die Garantie der Unternehmensfreiheit und 

der Vertragsfreiheit. Allerdings wird auch deutlich gemacht, dass diese Freiheitsrechte 

weder allgemein noch absolut sind und deswegen nur im Rahmen von gesetzlichen Rege-

lungen gewährleistet sind. Deshalb sind Einschränkungen zur Wahrung legitimer Interes-

sen der Allgemeinheit zulässig, solange das Recht nicht in seinem Wesensgehalt betrof-

fen ist. Während im deutschen GG die allgemeine Handlungsfreiheit als Ausdruck der 

freien Entfaltung der Persönlichkeit in Art. 2 GG garantiert ist, findet man einen solchen 

verfassungsrechtlichen Schutz in der französischen Verfassung nicht. 

In Art. 10 der Erklärung heißt es, dass niemand wegen seiner Anschauungen, selbst reli-

giöser Art, belangt werden soll, solange deren Äußerung nicht die durch das Gesetz be-

gründete öffentliche Ordnung stört. Damit ist insbesondere auch die Gewissensfreiheit 

geschützt. Eine Ergänzung für den Bereich des Arbeitsrechts findet diese Regelung in 

Abs. 5 der Präambel der Verfassung von 1946, wo es heißt, dass jeder die Pflicht hat zu 

arbeiten, und das Recht, eine Anstellung zu erhalten. Niemand dürfe in seiner Arbeit oder 

seiner Tätigkeit aufgrund seiner Abstammung, seiner Überzeugung oder seines Glaubens 

geschädigt werden. Auf dieser Grundlage wird auch gewährleistet, dass etwa der beson-

dere Charakter religiöser Bildungseinrichtungen gewahrt bleibt. In seiner Entscheidung 

betont der Verfassungsrat allerdings auch, dass die Religion im Grundsatz kein Argument 

darstellt, um Ausnahmen vom allgemeinen Gesetz zuzulassen und hat damit deutlich 

gemacht, dass eine besondere Freiheit zum Leben nach religiösen Vorschriften verfas-

sungsrechtlich nicht gewährleistet sei. Vor diesem Hintergrund war das bereits erwähnte, 
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im Herbst 2010 beschlossene allgemeine Verbot, Burkas im öffentlichen Raum zu tragen, 

nicht überraschend und wurde auch vom Verfassungsrat bestätigt. 

In Art. 11 wird die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen als eines der kostbars-

ten Menschenrechte bezeichnet. Jeder Bürger könne deshalb frei reden, schreiben und 

publizieren, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in 

den durch das Gesetz bestimmten Fällen. In diesem Zusammenhang stehen die Presse 

und die Rundfunkfreiheit im Vordergrund der Rechtsprechung des Verfassungsrates, 

wobei dieser betont, dass es das Recht, aber zugleich auch die Pflicht des Gesetzgebers 

sei, Maßnahmen zur Sicherung von Meinung, Pluralismus und Transparenz zu ergreifen. 

Schließlich wird in Art. 17 FV auch der Schutz des Eigentums besonders betont: „Da 

das Eigentum ein unverletzliches und geheiligtes Recht ist kann es niemandem genom-

men werden, es sei denn, dass die gesetzlich festgestellte öffentliche Notwendigkeit 

dies eindeutig erfordert und vorher eine gerechte Entschädigung festgelegt 

wird.“ Hierzu hat der Verfassungsrat eine weite Auslegung des Eigentumsschutzes 

vorgenommen und etwa auch Unternehmensanteile oder das geistige Eigentum in diesen 

Schutzbereich einbezogen. Andererseits falle diese Vorschrift aber nur ins Gewicht, wenn 

es um Maßnahmen der Enteignung gehe und in anderen Fällen nur dann, wenn das Ei-

gentum in seinem Wesensgehalt beeinträchtigt würde. 

Die Einbeziehung der Präambel der Verfassung von 1946 hat es dem Verfassungsrat er-

möglicht, eine Reihe weiterer, zeitgemäßer Grundrechte zu entwickeln. Dazu gehört etwa 

die Garantie der Vereinigungsfreiheit oder die der Unterrichtsfreiheit (im Sinne einer 

Freiheit, zu unterrichten). In diesen Zusammenhang gehört auch die Freiheit, eine Bil-

dungseinrichtung nach eigener Wahl zu besuchen.  

Auch der erste, sehr pathetisch verfasste Teil der Verfassung von 1946 ist Gegenstand der 

Rechtsprechung gewesen. Dort heißt es: „Am Tage nach dem Siege, den die freien Völ-

ker über die Regierungen davongetragen haben, die versucht hatten, die menschliche 

Persönlichkeit zu unterjochen und herabzuwürdigen, verkündet das französische Volk 

von neuem, dass jedes menschliche Wesen ohne Unterschied der Rasse, der Religion oder 

des Glaubens unveräußerliche und heilige Rechte besitzt.“ Der Verfassungsrat hat hier 

eine Pflicht zum Schutz der Menschenwürde gesehen, was insbesondere im Zusammen-

hang von ethischen Fragen von Bedeutung war. Im Hinblick auf das Problem der Abtrei-

bung hat es den Respekt des Lebens von seinem Beginn an betont, zugleich aber auch das 

Persönlichkeitsrecht der Frau hervorgehoben und die konkret zu prüfenden Fristenrege-

lungen jeweils als verfassungsgemäß angesehen. 

Die Präambel der Verfassung von 1946 hat insbesondere auch zur Entwicklung des Ar-

beits- und Sozialrechts beigetragen. Hierzu gehört vor allem das Recht zu gewerkschaftli-

cher Organisation und auf Streik, auch im öffentlichen Dienst. Das Streikrecht darf dabei 

zwar zur Sicherung eines Mindestmaßes der Versorgung beschränkt werden, die dazu 

gewählten Dienstanweisungen müssen sich jedoch deutlich von der normalen Arbeitstä-
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tigkeit unterscheiden. Eine verfassungsrechtliche Garantie der Aussperrung gibt es dage-

gen nicht. 

Aus dem Hinweis, dass die Nation dem Individuum und der Familie die zu ihrer Entfal-

tung notwendigen Bedingungen zusichert, hat der Verfassungsrat unter anderem ein 

Recht auf Führung eines normalen Familienlebens auch für Ausländer abgeleitet. Daran 

lehnt sich die Verfassung von 1958 mit einer Konkretisierung vor allem im Hinblick auf 

den Schutz der Gesundheit und auf die Sicherung des Unterhalts derjenigen an, die aus 

verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Besonderen 

Schutz genießen insoweit Mütter und Ältere. Weiterhin wird die Verpflichtung des Ge-

setzgebers betont, die staatsbürgerlichen Rechte und die den Staatsbürgern zur Ausübung 

ihrer Grundrechte gewährten grundlegenden Garantien zu erhalten.  

Justiz-Grundrechte enthält die Verfassung in Form eines Schutzes vor willkürlichen Ver-

haftungen (Art. 66 Abs. 1 FV). Obwohl Frankreich als Mitglied des Europarats die To-

desstrafe abgeschafft hat (das war 1981, nachdem noch 1977 ein Todesurteil mit der 

Guillotine vollzogen worden war) ist 2007 durch Verfassungsgesetz in Art. 66 - 1 FV der 

Zusatz aufgenommen worden „Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt werden“. 

Aus Art. 16 der Erklärung von 1789, wonach die Gewährleistung der Rechte sowie die 

Gewaltenteilung zugesichert werden, wird ein Recht auf effektiven Rechtsschutz (inklu-

sive einstweiliger Rechtsschutz) abgeleitet, aus Art. 8 wird vor allem im Hinblick auf das 

Strafrecht ein strikter Gesetzesvorbehalt verlangt. Der Verfassungsrat hat in mehreren 

Urteilen das Rückwirkungsverbot, die Schuld Angemessenheit einer Strafe, sowie deren 

Verhältnismäßigkeit konkretisiert und allgemeine Prinzipien zum Jugendstrafrecht for-

muliert. 

Neben den Grundsätzen „Freiheit“ und „Brüderlichkeit“ ist das Recht auf Gleichheit 

gleich mehrfach verankert, und zwar in den Artikeln 1, 6 und 13 der Erklärung von 1789, 

in zahlreichen Absätzen der Präambel von 1946 sowie in Art. 1, 2 und 3 der Verfassung 

von 1958. Interessant ist in diesem Zusammenhang Art. 6 der Erklärung von 1789, wo-

nach Neben dem allgemeinen Gleichheitssatz insbesondere der gleiche Zugang zu öffent-

lichen Ämtern nach Maßgabe des Leistungsprinzips garantiert wird. Der Verfassungsrat 

hat klargestellt, dass Gleichheit keine absolute bzw. unbedingte Gleichheit bedeutet, son-

dern dass der Gesetzgeber durchaus der Situation angemessen unterschiedliche Regelun-

gen treffen kann, soweit dafür ein vernünftiger Grund vorhanden ist. 

III.  Bürgerliches Recht 

1.  Entwicklung und System des Bürgerlichen Rechts 

Der Code civil von 1804 gehört zusammen mit dem österreichischen ABGB von 1812 zu 

den bedeutendsten Kodifikationen des bürgerlichen Rechts, die den Übergang von der 

frühkapitalistischen Gesellschaft zum modernen Sozialstaat begleitet und mitgestaltet 

haben. Der Code civil wird auch oft Code Napoleon genannt, weil Napoleon maßgeblich 
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an der Ausgestaltung dieses Gesetzbuches beteiligt war. Ihm und den übrigen Verfassern 

ging es vor allem darum, das überkommene Recht zu vereinheitlichen, den rechtspoliti-

schen Forderungen der französischen Revolution von 1789 und dem daraus hervorgegan-

genen Bürgertum anzupassen und so zur Stabilisierung des neuen Nationalstaates und zur 

Stärkung des Bürgertums beizutragen. Dies wurde zum Beispiel dadurch erreicht, dass 

Standesrecht und Standesprivilegien zum Beispiel im Immobilien und Erbrecht beseitigt 

und grundsätzliche Rechtsgleichheit hergestellt wurde. Das Prinzip der Trennung von 

Kirche und Staat wurde durch eine Reform des Ehe- und Familienrechts bekräftigt.  

Kernbegriff des Code civil ist das subjektive Recht, das zum Maßstab individueller 

Rechtsmacht ausgebaut wird. Beschränkt nur durch den ordre public und Ordnungsgeset-

ze wird im Schuldrecht die Privatautonomie betont und pflichtwidriges Verhalten (faute) 

zur Grundlage der Haftung. Typisches Beispiel für ein subjektives Vermögensrecht ist 

das Eigentum (Art. 544 CC), die Privatautonomie kommt im Vertragsrecht (Art. 1103, 

1193, 1194) und die Haftung im Deliktsrecht (Art. 1242) zum Ausdruck. Voraussetzung 

der Gewährleistung ist jedoch, dass sich der Bürger bei der Ausübung seiner subjektiven 

Rechte an den durch die Gesetze vorgeschriebenen Rahmen hält. 

Die Konsequenz der Betonung der Privatautonomie führte jedoch zur Segmentierung 

sozialer Ungleichheiten, was dann auch zunehmend kritisiert wurde. In der Rechtsanwen-

dung führte dies zur Entwicklung der Lehre vom Rechtsmissbrauch durch die Gerichte. 

Im Vertragsrecht kam es zur Einschränkung der Privatautonomie durch Einführung der 

Lehre von den Missbrauchsklauseln. Zahlreiche Rechte wurden entsprechend ihrer sozia-

len Funktion eingeschränkt, wozu auch die Ausdehnung des Begriffs der öffentlichen 

Ordnung beitrug. 

Im Familienrecht vollzog sich der Wandel von der patriarchalischen zu einer durch 

Gleichheit und gegenseitige Förderung und Fürsorge der Mitglieder charakterisierten 

Ordnung. Die verheiratete Frau erlangte nach und nach Gleichstellung und volle Ge-

schäftsfähigkeit, die väterliche Gewalt wurde zu einem elterlichen Sorgerecht umgestaltet. 

Aufgrund des laizistischen Staatsverständnisses musste man sich dabei weniger als in 

Deutschland mit durch religiöse Vorstellungen geprägten Rollen und Aufgaben in der 

Familie auseinandersetzen. 

Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung haben einerseits Vorschriften zugenommen, 

die als zwingendes Recht private Rechte einschränken, wozu zum Beispiel das Landwirt-

schaftsrecht, das Arbeitsrecht und das Versicherungsrecht gehören. Außerdem ist in die-

sem Zusammenhang das Verbraucherrecht von besonderer Bedeutung. Andererseits ist 

ähnlich wie in Deutschland auch eine Tendenz zur Deregulierung und Privatisierung zu 

beobachten, was zum Beispiel im Bankenwesen sehr deutlich zutage tritt. Auch im Fami-

lienrecht hat sich der Staat weitgehend zurückgezogen; es geht heute nicht mehr um die 

Durchsetzung bestimmter Modelle des Familienlebens, sondern um die Regelung von 

Organisation und vermögensrechtlichen Fragen rund um die Gewährleistung von Grund-

freiheiten des Einzelnen. 
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2.  Struktur des Code civil 

Zwar besteht der Code civil wie das deutsche BGB aus fünf Büchern, diese sind jedoch 

systematisch völlig anders geordnet. Ursprünglich gab es nur drei Bücher: Personen (ein-

schließlich Familienrecht), Sachen und Abwandlungen des Eigentums, Arten des Eigen-

tumserwerbs. In den Jahren 2002 und 2006 wurden zwei weitere Bücher hinzugefügt: die 

Rechte zur Forderungsabsicherung (sûretés) sowie Sonderregelungen für das Überseege-

biet Mayotte, dessen rechtlicher Status bzw. Verhältnis zu Kontinental-Frankreich mehr-

fach geändert wurde, das im März 2011 den Status des 101. französischen Departements 

erhielt und damit vollständig nicht nur dem französischen Recht, sondern auch dem EU-

Recht unterliegt. Angesichts einer ganz eigenartigen Gesellschaftsstruktur (die Frauen 

haben eine deutlich stärkere Stellung in der Gesellschaft als die Männer) wird es interes-

sant sein zu beobachten, wie und in welchem Umfang sich die Eingliederung in das euro-

päische Rechtssystem auswirken wird. 

Ausgehend von der Systematik des deutschen Rechts ist es auf den ersten Blick schwierig, 

sich im Code civil zurechtzufinden. So fehlt ein Allgemeiner Teil, die entsprechend im 

BGB geregelten Sachverhalte sind über den ganzen Code civil verstreut oder in Spezial-

gesetzen geregelt. Der Begriff der juristischen Person (personnalité morale) wurde erst 

1978 eingefügt (Art. 1842), Persönlichkeitsschutz und Geschäftsfähigkeit natürlicher 

Personen sind im Personenrecht, zusammen mit familienrechtlichen Beziehungen gere-

gelt. Regelungen über Sachen finden sich im zweiten Buch (droit des biens, „Güterrecht“), 

das sich aber anders als das deutsche Sachenrecht weder mit dem Eigentumserwerb noch 

mit den Sicherungsrechte befasst. Die Vollmacht wird im Vertragsrecht bei den Regelun-

gen zum Auftrag behandelt, der Begriff des Rechtsgeschäfts (acte juridique) wurde erst 

mit der Schuldrechtsrefom 2016 eingefügt (Art. 1100 CC). Die damit zusammenhängen-

den Fragen findet man dann im dritten Buch unter der Überschrift „Arten des Eigen-

tumserwerbs“.  

Auch das neu geschaffene vierte Buch über Sicherungsrechte lässt sich nicht mit den 

deutschen Systemvorstellungen vergleichen, da es schuldrechtliche und dingliche Sicher-

heiten zusammenfasst. Die Systemverwirrung wird noch dadurch verstärkt, dass im Code 

civil Regelungen enthalten sind, die nach deutschem Recht eher ins öffentliche Recht 

oder ins Verfahrensrecht gehören, zum Beispiel Fragen zur Staatsangehörigkeit (Art. 17 

CC), Personenstandsregister (Art. 34 CC), Beweisarten (Art. 1353 f. CC) und die Rechts-

kraft gerichtlicher Entscheidungen (Art. 1355 CC). 

Wie im deutschen Recht gibt es auch im Code civil einen Numerus clausus der dinglichen 

Rechte, obligatorische Rechte können dagegen von den Parteien autonom vereinbart wer-

den. Anders als im deutschen Recht gibt es in Frankreich kein Abstraktionsprinzip, wes-

halb Anwartschaftsrechte als Stufe vom obligatorischen zum dinglichen Recht fehlen. 

Die Übertragung von Eigentum erfolgt allein durch Willenserklärung (Kon-

sens(ual)prinzip; s.u. Eigentumserwerb). Wer dabei gutgläubig vom Nicht-Eigentümer 

eine bewegliche Sache erwirbt, ist gegen den Herausgabeanspruch des tatsächlichen Ei-
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gentümers durch Art. 2276 CC geschützt, bei unbeweglichen Sachen kann der Vertrag 

einem Dritten nur entgegengehalten werden, wenn die Eintragung des Rechtsübergangs 

erfolgt ist bzw. der rechtsbegründende Akt in sonstiger Form publiziert wurde. 

Das Eigentumsrecht umfasst die Nutzung bzw. Benutzung und Fruchtziehung sowie die 

Verfügung über den Gegenstand. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs gilt als allgemeiner 

Rechtsgrundsatz und ist durch die Rechtsprechung dahingehend konkretisiert worden, 

dass ein Missbrauch je nach den Umständen auch dann zu bejahen ist, wenn von einem 

Recht ohne Schädigungsabsicht in einer Weise gebraucht gemacht wird, die nicht dessen 

Funktion entspricht. Dies hat zum Beispiel konkrete Auswirkungen im Bereich des unlau-

teren Wettbewerbs oder des Nachbarrechts. 

3.  Rechtssubjekte – Natürliche Personen 

Wie im deutschen Recht sind auch im Code civil in erster Linie natürliche Personen Trä-

ger subjektiver Rechte und Pflichten. Die Rechtsfähigkeit beginnt grundsätzlich mit der 

Geburt und setzt voraus, dass das Kind lebensfähig ist (Art. 318, 725, 906 CC). Der soge-

nannte nasciturus ist rechtsfähig und hat Anspruch auf Schadensersatz, vorausgesetzt er 

wird lebensfähig geboren. Die Frage, ob bereits dem Embryo Rechtsfähigkeit zukommt 

ist grundsätzlich und intensiv im Zusammenhang mit dem Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom 8.7.2004 erörtert worden. Dabei ging es um 

die Frage, ob Frankreich gegen das in Art. 2 EMRK geschützte Recht auf Leben versto-

ßen hat, weil der Fall, in dem der Tod eines Embryos, der durch einen ärztlichen Eingriff 

an der falschen Person (Mutter) aufgrund einer Namensverwechslung verursacht worden 

war, in Frankreich strafrechtlich nicht geahndet werden konnte. Der Gerichtshof hatte 

hierzu die Auffassung vertreten, dass wegen der unterschiedlichen Rechtslage in den 

einzelnen Vertragsstaaten hinsichtlich des Rechtsstatus eines Embryos ein weiter Beurtei-

lungsspielraum gewährt werden müsse. Mit Bezug auf die Rechtslage in Frankreich wur-

de festgestellt, dass der Cour de Cassation in verschiedenen Fällen, die den Tod eines 

Embryos betrafen, eine Rechtslücke im Tatbestand der fahrlässigen Tötung des französi-

schen Strafgesetzbuchs bejaht, jedoch eine Ausdehnung des Tatbestandes aus Gründen 

der Vorhersehbarkeit und Bestimmtheit des Gesetzes nicht für möglich gehalten hatte und 

deshalb der nationale Gesetzgeber diese Lücke schließen müsse. Der französische Ge-

setzgeber hat sich jedoch nicht dafür entschieden dem Fötus entsprechende Rechtsfähig-

keit zukommen zu lassen.  

Hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit gibt es keine dem deutschen Recht vergleichbare 

Abstufung. Man unterscheidet vielmehr die allgemeine von der besonderen Geschäftsun-

fähigkeit (incapacité), wobei erstere der Normalfall ist und bis zum Eintritt der Volljäh-

rigkeit mit 18 Jahren gilt (Ausnahmen kann es für Minderjährige gegeben, wenn sie hei-

raten oder durch richterliche Entscheidung voll geschäftsfähig erklärt werden). Ausnah-

men gibt es im Rahmen des politisch gewollten Versuchs, die Rechte bzw. Persönlichkeit 

von Jugendlichen zu stärken. Dies macht sich zum Beispiel bei der eigenständigen Ent-
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scheidung minderjähriger Mädchen über einen Schwangerschaftsabbruch bemerkbar oder 

bei Erleichterungen des Abschlusses eines Lehrvertrages oder Alltagsgeschäfte. 

Bei den Folgen der incapacité gibt es insoweit Unterschiede zum deutschen Recht, als 

man bei den betreffenden Geschäften nicht von Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit spricht, 

sondern davon ausgeht, dass von Anfang an eine wirksame Vereinbarung vorliegt. Im 

Übrigen können Geschäfte die ein Geschäftsunfähiger abgeschlossen hat, durch Urteil 

rückwirkend aufgehoben werden. 

Das objektive Namensrecht wird für natürliche Personen im Code civil nur teilweise ge-

regelt. Der Familienname der Kinder ist vorrangig der Entscheidung der Eltern überlassen, 

wobei es keine Rolle mehr spielt, ob es sich um Kinder handelt, die während einer beste-

henden Ehe oder außerhalb einer solchen geboren wurden. Entscheidend ist, dass die 

Wahl des Familiennamens gemeinsam erfolgt. Dies kann entweder der Name des Vaters 

oder der Mutter oder auch eine Kombination von beiden sein (Art. 311-21 CC). 

Der Schutz des Namens als Zeichen der persönlichen Identität hat in Frankreich lange 

Tradition. Als subjektives Persönlichkeitsrecht wurde er jedoch erst in jüngster Zeit, ins-

besondere im Zusammenhang mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte am 22.2.1994 diskutiert, in dem das Namensrecht mit dem Recht auf Ach-

tung des Privatlebens verbunden wurde. Konkret ging es in dem Fall zwar um das 

Schweizer Namensrecht, die Ausführungen des Gerichts sind jedoch in den Mitgliedstaa-

ten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden. Insbesondere hieß es dort, dass die 

Gleichheit der Geschlechter heute ein Hauptziel der Europaratsstaaten sei und deshalb 

eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Geschlechts nur durch überaus gewichti-

ge Gründe gerechtfertigt sein müsse, um mit der Konvention vereinbar zu sein. Das Ar-

gument der Schweizer Regierung, die Familieneinheit solle durch einen einzigen Famili-

ennamen dokumentiert werden, überzeuge nicht, da nach der gegenwärtigen Rechtslage 

zwar eine Frau ihren Geburtsnamen dem Familiennamen voranstellen könne, einem 

Mann dieses jedoch verwehrt sei. Jedenfalls müsse die Konvention im Licht heutiger 

Bedingungen interpretiert werden, zu denen insbesondere die Bedeutung des Prinzips der 

Nichtdiskriminierung zähle. Auch daraus, dass die Ehegatten einen ihrer Familiennamen 

als den gemeinsamen wählen, könne kein Grund für unterschiedliche Konsequenzen für 

Frauen und Männer abgeleitet werden. 

Als Persönlichkeitsrecht ist der Name unveräußerlich und kann gerichtlich gegen Dritte 

verteidigt werden, sofern diese ihn nicht aufgrund eines eigenen entgegenstehenden 

Rechts oder einer rechtlich garantierten Freiheit verwendet haben; dies kann zum Beispiel 

im Bereich der Kunst oder Gewerbefreiheit der Fall sein. 

Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist auch in Frankreich der Schutz der 

Ehre, die vor allem durch Beleidigungen und Verleumdungen, Karikaturen oder provo-

zierende Äußerungen über eine Person, wie zum Beispiel durch Presse und Medienangrif-

fe verletzt werden kann. Gegenstand der Rechtsprechung in diesem Zusammenhang war 

zum Beispiel das Wiederaufgreifen abgeschlossener Straffälle und die Kollision mit dem 
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Recht auf Vergessen, oder die Vorverurteilung der Sensationspresse über noch nicht ent-

schiedene Straftaten, was dem Grundsatz der Unschuldsvermutung widerspricht. 

Neben dem Ehrenschutz ist insbesondere der Schutz der Privatsphäre immer wieder Ge-

genstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, wobei es meistens um Abwägungen mit 

dem Recht auf Kunst, Meinungsäußerung und Informationsfreiheit (Pressefreiheit) geht. 

Wie unterschiedlich die Einschätzung dieser Problematik, auch im Hinblick auf die Ver-

breitung von Informationen im Internet sein kann, zeigt der vom EGMR am 18.5.2004 

entschiedene Fall des Verlags Plon gegen Frankreich, in dem es um postmortale Rechte 

des Staatspräsidenten Mitterrand ging. Der Verlag hatte im Januar 1996 ein Buch mit 

dem Titel „Das große Geheimnis“ publiziert, in dem der Hausarzt des am 8.1.1996 ver-

storbenen Mitterand Einzelheiten über dessen Krebserkrankung schilderte und die Fami-

lie im eigenen Namen und im Namen Mitterrands eine einstweilige Verfügung über die 

Einstellung des weiteren Vertriebes des Buches erwirkte, nachdem bereits 40.000 Exemp-

lare verkauft worden waren und der Verlag zur Zahlung von Schadensersatz (Schmer-

zensgeld) verurteilt worden war. Die französischen Gerichte gaben den Klägern in allen 

Instanzen recht, während der EGMR in der Einstellungsverfügung des Buchvertriebs eine 

Verletzung von Art. 10 EMRK sah. 

Anhand zahlreicher Urteile hat die Rechtsprechung in Frankreich die wichtigsten Aspekte 

zum Schutz der Privatsphäre konkretisiert und dabei vor allem auf die Eigenschaften 

einer Person abgestellt, insbesondere rassische Herkunft und religiöse Überzeugung (aus-

genommen davon ist die Teilnahme an öffentlichen religiösen Veranstaltungen), die Ge-

sundheit, Charaktereigenschaften, Intimleben, familiäre Beziehungen und Vorgänge so-

wie häusliche Verhältnisse und die private Wohnung. Vermögensverhältnisse gehören 

dagegen nicht ohne weiteres zur Privatsphäre. Auch am Arbeitsplatz sind bestimmte Re-

geln einzuhalten, wie zum Beispiel das Verbot des Abhörens von Privatgesprächen des 

Arbeitnehmers. 

Unter dem Einfluss der Entwicklung der Rechtsprechung des europäischen Menschen-

rechtsgerichtshofs und der allgemeinen medizinischen Entwicklung wird in Frankreich 

neben dem Recht auf Leben auch das Recht auf eine gesunde Geburt diskutiert. Aus-

gangspunkt war die umstrittene Entscheidung des Cour de cassation im Fall Perruche 

vom 17. November 2000. Das Gericht hatte einem behindert geborenen Kind einen An-

spruch auf Schadensersatz zugesprochen, da sich die Mutter ohne die Sorgfaltswidrigkeit 

des Arztes bei der pränatalen Vorsorgeuntersuchung (Fehldiagnose eines angeborenen 

Defekts (Röteln) für eine Abtreibung entschieden hätte. 

Auch im französischen Recht sind bei Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit ärzt-

lichen Pflichtverletzungen vor der Geburt eines Kindes verschiedene Fallgruppen zu un-

terscheiden. Juristisch ohne größere Probleme lässt sich die Konstellation erfassen, in der 

das ungeborene Kind durch aktives Handeln eines Dritten noch im Mutterleib geschädigt 

wird. Schon vor der hier zitierten Rechtsprechung eröffnete das Haftungsrecht hier dem 

Kind nach der Geburt einen eigenen Anspruch auf Schadensersatz. Dieser Anspruch wur-
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de im Jahr 2002 durch den Gesetzgeber bestätigt und eine Ersatzpflicht ausdrücklich auch 

auf die Fälle ausgeweitet, in denen ein Arzt eine therapierbare Krankheit des ungebore-

nen Kindes nicht erkannt oder falsch behandelt hat. 

Anders als der BGH sieht die Spruchpraxis der französischen Zivil- und Verwaltungsge-

richte allerdings keinen Anspruch der Eltern auf Entschädigung für die Geburt eines un-

gewollten gesunden Kindes vor. Beide höchste Gerichte in Zivil und in Verwaltungssa-

chen vertreten hier den Standpunkt, dass Eltern nach einer fehlgeschlagenen Sterilisation 

oder einem missglückten Schwangerschaftsabbruch keinen Schadensersatzanspruch ge-

gen die behandelnden Ärzte geltend machen können. Begründung: für die Mutter stelle 

die alleinige Existenz des von ihr geborenen Kindes keinen juristisch ersatzfähigen Scha-

den dar.  

Dies entspricht auch der Rechtsprechung in vielen anderen europäischen Ländern, wäh-

rend die belgischen, spanischen, englischen Gerichte und die meisten Gerichte amerikani-

scher Staaten in solchen Fällen Schadensersatz gewähren. Einem Anspruch des Kindes 

steht seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 4. März 2002 die Neuregelung des französischen 

Sozialhilfegesetzbuches entgegen, wonach niemand einen Schaden allein daraus geltend 

machen kann, dass er geboren wurde (Artikel L. 114 - 5). 

4.  Rechtssubjekte – Juristische Personen 

Juristische Personen waren, wie erwähnt, ursprünglich nicht im Code civil als eigenstän-

dige Rechtsträger vorgesehen. Die grundsätzlich negative Haltung des Gesetzes gegen-

über privaten Vereinigungen verhinderte jedoch nicht, dass in der Praxis direkt oder auf 

dem Umweg über das Ausland entsprechende Gründungen vorgenommen wurden. Die 

Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung erfolgte zunächst nicht durch eine Geset-

zesreform, sondern durch die Rechtsprechung: Nach einer Entscheidung des Cour de 

cassation vom 28.1.1954 ist eine Vereinigung dann als juristische Person und folglich als 

rechtsfähig zu behandeln, wenn sie sich bei ihren Aktivitäten kollektiver Organe bedient.  

Neben den juristischen Personen des öffentlichen Rechts, der bürgerlich-rechtlichen Ge-

sellschaft, den Handelsgesellschaften etc., die alle eigene wirtschaftliche Zwecke verfol-

gen und auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, haben im Privatrecht Vereinigungen 

ohne wirtschaftliche Zielrichtung erhebliche praktische Bedeutung.  Ob diesen Vereini-

gungen Rechtsfähigkeit zukommt, hängt von den verwaltungsrechtlichen Regelungen ab. 

Als selbstständiger Rechtsträger besitzt die juristische Person einen eigenen Namen und 

Sitz. Die Rechtsprechung hat betont, dass der Name gegen Verwechslungen verteidigt 

werden kann und die juristische Person auch gegen Angriffe auf ihre Reputation ge-

schützt ist. Allerdings stehen ihr keine Persönlichkeitsrechte zu. Die Fähigkeit, Träger 

eigenen Vermögens zu sein, ist unterschiedlich geregelt umfassende Vermögensfähigkeit 

haben Gesellschaften und Gewerkschaften, Einschränkungen bestehen für Vereine und 

Stiftungen. Erstere können zum Beispiel unentgeltliche Zuwendungen nur entgegenneh-



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

17 

men, soweit dies vom Gesetz gestattet ist. Gemeinnützige Vereine sind dabei erheblich 

privilegiert. 

Vereinigungen, die Gemeinschaftsinteressen verfolgen, zum Beispiel Gewerkschaften, 

können im Wege der Verbandsklage einen kollektiven Schadensersatz geltend machen. 

Wie im deutschen Recht auch dürfen die juristischen Personen nur solche Handlungen 

vornehmen, die von ihrem Satzungszweck gedeckt sind (Spezialitätsprinzip). Das bedeu-

tet auch, dass die Vertretungsbefugnis ihrer Organe beschränkt ist. Dies gilt jedoch nicht 

für Handelsgesellschaften, auf diese findet unter anderem EU-Gemeinschaftsrecht An-

wendung und auch im Übrigen gibt es insoweit keine großen Unterschiede zum deut-

schen Recht. Das französische StGB macht juristische Personen für gesetzlich festgelegte 

Straftaten ihrer Organe oder Vertreter verantwortlich, ohne dass dadurch jedoch die per-

sönliche Verantwortung dieser Personen ausgeschlossen wird. Für die zivilrechtliche 

Deliktshaftung gilt wie im deutschen Recht der Grundsatz, dass Handlungen der Organe 

der juristischen Person zugeordnet werden. 

5.  Schuldrecht 

5.1  Allgemeines 

Wie bereits erwähnt ist die Systematik des Code civil, anders als das am Pandektensys-

tem orientierte deutsche BGB durch das ebenfalls dem römischen Recht entstammende 

Institutionensystem geprägt. Das französische Schuldrecht ist daher nicht in einem eige-

nen Buch geregelt, sondern wird dem großen Block des ca. 1.500 Paragrafen umfassen-

den dritten Buches mit dem Titel „Verschiedene Formen des Eigentumserwerbs“ zuge-

ordnet. Dort war das Allgemeine Schuldrecht ca. 200 Jahre lang im dritten Abschnitt 

„Von den Verträgen und konventionellen Verpflichtungen im Allgemeinen“ und vierten 

Abschnitt „Verbindlichkeiten, die ohne Vereinbarung zustande kommen“ geregelt, bis es 

2016 zu einer grundlegenden Reform kam, mit der die Vorschriften zu den allgemeinen 

Grundlagen des Schuldrechts neu geregelt und geordnet wurden. Die darauffolgenden 

Abschnitte enthalten das Besondere Schulrecht, beginnend mit dem Ehevertrag (Ab-

schnitt fünf, Artt. 1387-1581), Kaufvertrag (Abschnitt sechs, Artt. 1582-1701) etc. 

Im Hinblick auf das außervertragliche Schuldrecht steht das Deliktsrecht im Vordergrund, 

wobei dieses anders als im deutschen Recht nicht mit dem Schuldrecht kumuliert werden 

kann. Da der Code civil keine abstrakten Verfügungsgeschäfte kennt, gibt es zum Berei-

cherungsrecht kaum Regelungen. 

Obwohl das Vertragsrecht grundsätzlich dispositiv ausgestaltet ist, sind Grenzen zum 

Beispiel durch den Grundsatz der guten Sitten oder des Rechtsmissbrauchs, d. h. durch 

allgemeine Rechtsgrundsätze gezogen. Auch eine Reihe zwingender Vorschriften sind zu 

beachten, wie sie zum Beispiel durch die Reform des Verbraucherschutzrechts eingeführt 

worden sind. 

Die Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Vertrags sind wie bisher enumerativ, 
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nun in Art. 1128 CC geregelt: übereinstimmende Willenserklärung der Vertragsparteien, 

Geschäftsfähigkeit, zulässiger und bestimmter Vertragsgegenstand. Bestimmte Former-

fordernisse, wie im deutschen Recht, sind nicht vorgesehen. Wie im deutschen Recht 

muss ein Angebot bestimmt sein, so dass es ohne weiteres angenommen werden kann. 

Dies kann bis zur Annahme jederzeit widerrufen werden. Das neue Verbraucherschutz-

recht sieht auch befristete Bindungen vor, sodass je nach Sachlage der Kunde einen Ver-

trag auch dann verbindlich schließen kann, wenn vor Ablauf der Frist ein Widerruf des 

Anbieters erfolgt ist. 

Grundsätzlich gilt Abschlussfreiheit, die jedoch zum Beispiel aus Gründen des Verbrau-

cherschutzes eingeschränkt werden kann. Auf dem Umweg über EU-Richtlinien sind 

auch Diskriminierungsverbote eingeführt worden die unter bestimmten Umständen die 

Verweigerung eines Vertragsabschlusses strafrechtlich sanktionieren. 

Rechtstheoretisch besteht bis zum Zustandekommen eines Vertrages zwischen den Part-

nern kein vorvertragliches Schuldverhältnis vertragsähnlicher Art. Wer jedoch mit Ver-

tragsverhandlungen beginnt, ist nach Treu und Glauben dazu verpflichtet dem anderen 

keinen Schaden zuzufügen. Die entsprechende, jetzt in Art. 1104 CC getroffene Regelung, 

wird von der Lehre so ausgelegt, dass damit nicht nur die Vertragsdurchführung, sondern 

auch die Vertragsverhandlungen erfasst werden soll. Neu ist der Zusatz,   dass diese Re-

gelung „ordre public“ sei, was bedeutet, dass ein Verstoß dagegen wie eine Verletzung 

des Grundsatzes von Treu und Glauben behandelt und damit auch als deliktsrechtliches 

Verschulden gewerteten werden kann.  

 

5.2  Übersicht über den wesentlichen Inhalt der Schuldrechtsreform 

Kennzeichnend für die am 1.10.2016 in Kraft getretene Schuldrechtsreform ist, dass, wie 

dies auch bei der Reform in Deutschland der Fall war, in vielen Fällen lediglich die Kodi-

fikation der ständigen Rechtsprechung zu bestimmten Fallkonstellationen erfolgt ist. In 

anderen Vorschriften ist die Bemühung des Gesetzgebers zu erkennen, mehr sprachli-

che/juristische Klarheit zu schaffen. Zu beobachtenden sind auch in einigen Regelungen 

Annäherungen an das deutsche allgemeine Schuldrecht. Grundsätzlich gelten die neuen 

Vorschriften für jede Art von Verträgen und AGB, die nach dem og Datum geschlossen 

bzw abgefasst worden sind oder werden. 

Ein  Beispiel für sprachliche Verbesserungen findet sich gleich zu Beginn des dritten 

Abschnitts in Art. 1101CC. In der alten Fassung heißt es dort „Le contrat est une conven-

tion…“, die neue Fassung spricht hier von „un accord de volontés “: weiter geht es im 

alten Text mit „..personnes s’obligent…a donner, a faire ou a ne pas faire quelque chose“. 

Im neuen Text dagegen: „…personnes destiné a créer, modifier, transmettre ou éteindre 

des obligations.“ Ein eindeutiges Beispiel für die Abkehr von einer vereinfachenden und 

Hinwendung zu einer mehr fachspezifischen Ausdrucksweise. 

Neu eingefügt wurden Vorschriften zur weiteren Definition des Vertrages in den Artt. 
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1100, 1100-1, 1100-2 und 1102 CC, wo über die Grundlagen schuldrechtlicher Verpflich-

tungen gesprochen wird, die Definition von Rechtsgeschäft und rechtlicher Tatsachen 

sowie die Freiheit des Vertragsschlusses. 

Die bisher schon vorhandene Erläuterung zu einseitigen und synallagmatischen Verträgen 

(Artt. 1102 und 1103) ist nunmehr in einer Vorschrift zusammengefasst. Gleiches bzw. 

sprachliche Verbesserungen sind in den Artt. 1105 bis 1108 CC erfolgt. Neu eingeführt 

wurden etwa auch Vorschriften zum Konsensualvertrag, formgebundenen Vertrag und 

Realvertrag (contrat consensuel etc., Art. 1109 CC) oder zum Vertrag im gegenseitigen 

Einvernehmen (contrat de gré à gré, Art. 1110 Abs.1 CC), bei dem die freie Verhandlung 

über den Vertragsinhalt im Vordergrund steht, im Gegensatz zum contrat d’adhésion (Art. 

1110 Abs.2 CC), der gesetzlich definiert wird als ein Vertrag, dessen allgemeine Bedin-

gungen von einer Partei einseitig im Voraus gestellt werden und die der Verhandlung 

entzogen sind. Diese Definition ähnelt teilweise der Definition der AGB im deutschen 

Recht. Der contrat de gré à gré ist ein ausgehandelter Vertrag und somit der Individual-

vereinbarung des deutschen Rechtes ähnlich. Ein wesentlicher Unterschied zum deut-

schen Recht besteht darin, dass AGB nur vorliegen, wenn zumindest die Absicht der 

Mehrfachverwendung der Vertragsbedingungen besteht. Dieses Merkmal ist dem franzö-

sischen contrat d’adhésion, jedenfalls nach dem Gesetzeswortlaut, fremd. Da die Rechts-

folgen bei Vorliegen eines contrat d’adhésion für den Verwender von erheblichem Nach-

teil sein können, wird es die Aufgabe der Rechtsprechung sein, die Grenze zwischen 

contrat d’adhésion und contrat de gré à gré zu ziehen bzw. genauere Unterscheidungskri-

terien zu entwickeln.   

Neben der bereits erwähnten Regelung des Art. 1104 CC, die den bisherigen Art. 1134-3 

CC dahingehend konkretisiert, dass Verträge nicht nur im guten Glauben ausgeführt, 

sondern auch verhandelt und gestaltet werden müssen, ist mit dem neuen Art. 1112 CC 

ein Schadensersatzanspruch im Falle des Verschuldens bei Vertragsverhandlungen (culpa 

in contrahendo) eingeführt worden, der, wie im deutschen Recht auch, bereits von der 

Rechtsprechung entwickelt und anerkannt war.  

Art. 1112-1 CC hat eine vorvertragliche Informationspflicht (devoir d’information) einge-

führt, wonach die Vertragspartei, die über Informationen verfügt, die für die Abgabe einer 

Willenserklärung der anderen Partei von entscheidender Bedeutung ist, verpflichtet wird, 

der anderen Partei diese Information mitzuteilen, falls diese gutgläubig keine Kenntnis 

von dieser Information hat oder haben konnte, oder falls ein Vertrauensverhältnis zwi-

schen den Parteien besteht. Welchen (monetären) Wert diese Leistung hat, ist dabei uner-

heblich. Diese vorvertragliche Informationspflicht kann nicht durch Vertrag abbedungen 

werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regelung kann der Vertrag angefochten und ggfls.  

Schadensersatz verlangt werden.   

Der Cour de Cassation hat die Frage, wie weit die Informationspflichten gehen, dahinge-

hend entschieden, dass dies eine Rechtsfrage sei, ob sie erfüllt wurden, sei Tatfrage; da-

her treffe denjenigen die Beweislast, der behauptet, sie erfüllt zu haben. Außerdem wir in 
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diesem Zusammenhang oft über die Art und Weise des Abbruchs der Verhandlungen 

oder eine unzeitgemäße Rücknahme des Angebots gestritten. 

Nach Art. 1119 Absatz 2 CC sind im Falle sich widersprechender AGB die betreffenden 

Klauseln wirkungslos. Sie werden durch die allgemeinen rechtlichen Bestimmungen (dro-

it commun) ersetzt, ein Grundsatz, der ebenfalls bereits durch die ständige Rechtspre-

chung etabliert wurde. Wie im deutschen Recht gilt auch in Frankreich nicht das letzte 

Wort, die AGB der Vertragsparteien werden grundsätzlich nur insoweit Vertragsbestand-

teil, als sie übereinstimmen. 

Mit Art.1171 CC ist eine Inhaltskontrolle des contrat d’adhésion eingeführt worden. Ver-

boten sind danach Klauseln, die ein erhebliches Ungleichgewicht (déséquilibre signifi-

catif) zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien festschreiben (clauses abusives). 

Nicht der Prüfung unterliegen in diesem Fall der Vertragsgegenstand oder die Frage nach 

der Angemessenheit des Preises. Werden Klauseln als missbräuchlich im Sinne dieser 

Vorschrift qualifiziert, gelten sie als ungeschrieben (réputées non écrites), in Analogie 

zum og Art. 1119 CC wird der Vertrag aber im Übrigen aufrechterhalten. In diesem Zu-

sammenhang sind auch die Vorschriften des französischen Handelsgesetzbuches (Code 

de commerce) und des französischen Verbraucherschutzgesetzes (Code de la consomma-

tion) zu berücksichtigen, wonach Klauseln, die ein erhebliches Ungleichgewicht zur Fol-

ge haben, nichtig sind.  

Zweifel bei der Auslegung des contrat d’adhésion gehen nach Art. 1190 CC zu Lasten 

des Verwenders, dies entspricht §305c Abs. 2 BGB und es bleibt abzuwarten, ob die 

französische Rechtsprechung ähnliche Grundsätze aufstellen wird, wie es der BGH in 

diesem Zusammenhang in Bezug auf der Verwendung zwischen Unternehmen getan hat. 

In ständiger Rechtsprechung hat der Cour de Cassation, der oberste Gerichtshof in Zivil- 

und Strafsachen, den Grundsatz entwickelt, dass sich bei Verhandlungen über einen 

Kaufvertrag etc., der eine Leistung (zB Verkauf eines Gegenstandes) Versprechende von 

seinem einseitigen Versprechen lösen kann, bevor der Versprechensempfänger seine Op-

tion von Annahme oder Widerruf ausgeübt hat. Als Rechtsfolge wurde lediglich aner-

kannt, dass ein Anspruch des Versprechensempfängers auf Ersatz des ihm insofern ent-

standenen Schadens besteht, sofern er dessen Existenz und Höhe beweisen konnte. Dies 

hatte auch Auswirkungen in der Geschäftspraxis. Die bei Unternehmenskäufen verbreite-

te Kaufoption (call option) wurden zur Absicherung nicht selten ausländischem Recht 

unterstellt oder mit einer hohen Zahlungsverpflichtung im Falle des Widerrufes versehen 

(clause de débit), um so den Versprechenden von einem solchen Widerruf des Verkaufs-

versprechens abzuhalten. Der neu eingeführte, dispositive Art. 1124 CC sieht nunmehr 

vor, dass  ein einseitiges Versprechen als Vertrag anzusehen ist, bei dem die eine Partei, 

der Versprechende, der anderen, dem Empfänger, das Recht bzw. die Option einräumt, 

sich für den Abschluss eines Vertrages zu entschließen, dessen wesentliche Elemente 

bestimmt sind und für dessen Zustandekommen es lediglich noch der Zustimmung des 

Empfängers bedarf. Zum Widerruf sieht dann Abs.2 vor, dass dieser, soweit er während 
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der dem Empfänger eingeräumten Zeit zur Entscheidung erfolgt, das Zustandekommen 

des versprochenen Vertrages nicht hindert. Innerhalb der für die Ausübung des Options-

rechtes festgesetzten Frist ist also ein Widerruf nicht mehr möglich. Der Vertrag kann 

daher mit dem innerhalb der Frist ausgeübten Optionsrecht zustande kommen. In Abs. 3 

heißt es weiter, dass ein unter Verletzung des einseitigen Versprechens mit einem bös-

gläubigen Dritten geschlossener Vertrag nichtig ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 

dass wenn der Versprechende einen Vertrag mit einem gutgläubigen Dritten schließt, der 

also in Unkenntnis des bestehenden Verkaufsversprechens handelt, dieser Vertrag wirk-

sam geschlossen werden kann. Möglich sind dann Schadensersatzansprüche des Verspre-

chensempfängers gegenüber dem Versprechenden.   

Mit Art. 1195 CC ist eine wichtige Änderung und zugleich Aufhebung der bisherigen 

Rechtsprechung in Bezug auf das Problem des Wegfalls oder der Störung der Geschäfts-

grundlage erfolgt. Eine Vertragspartei kann nunmehr von der anderen Partei die Neuver-

handlung des Vertrages verlangen, falls aufgrund geänderter unvorhersehbarer Umstände 

die Erbringung der Leistung einen exzessiven Kostenaufwand bedeuten würde, es sei 

denn, das betreffende Risiko ist vertraglich übernommen worden. Verweigert die andere 

Partei eine Neuverhandlung oder bleibt diese erfolglos, können beide Parteien den Ver-

trag einvernehmlich beenden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass beide oder eine Par-

tei bei Gericht die Anpassung oder Aufhebung des Vertrages beantragen.  

In Bezug auf die Vertretungsregelung ist nunmehr mit Art. 1161 CC ein generelles Ver-

bot des Insichgeschäfts und der Mehrfachvertretung eingeführt worden, es sei denn, das 

Gesetz oder der Vertretene geben hierzu eine besondere Ermächtigung. In der Praxis hat 

sich daraus die dem deutschen Recht in Bezug auf § 181 BGB vergleichbare Situation 

ergeben, dass bei bestimmten Geschäften die Anwendbarkeit der Vorschrift ausgeschlos-

sen wird. Im Gesellschaftsrecht kann dies selbstverständlich auch in der Satzung oder 

durch Beschluss der Gesellschafter- oder Hauptversammlung erfolgen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf den neuen Art. 1158 CC hinzuweisen, wonach 

einem vermeintlichen Vertreter vor Vertragsschluss durch die andere Vertragspartei eine 

angemessene Frist gesetzt werden kann, innerhalb derer ein schriftlicher Nachweis der 

Reichweite der Vertretungsmacht vorzulegen ist. Wird der Nachweis innerhalb der Frist 

nicht erbracht, besteht eine gesetzliche Vermutung für das Vorliegen der Vertretungs-

macht zum Abschluss des betreffenden Vertrages.  

Bei der Haftung für den Verrichtungsgehilfen sehen die Generalklauseln des Art. 1240 f. 

CC und die Geschäftsherrenhaftung ohne Entlastungsbeweis nach Art. 1242 CC eine zum 

Schadensersatz verpflichtende Haftungsgrundlage vor, wobei jedoch nur das negative 

Interesse ersetzt wird.  

Zur Frage, welcher Zeitpunkt ür das Zustandekommen eines Vertrages maßgeblich ist, 

der der Erklärung oder der des Zugangs bzw. der Annahme hat die Rechtsprechung im 

Hinblick auf die Autonomie der Vertragsparteien immer fallbezogen entschieden. Nun-

mehr heißt es in Art. 1113 CC, dass der Vertrag der Vertrag mit dem „Aufeinandertreffen 
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von Angebot und Annahme“ zustande kommt, mit denen die Parteien ihren Willen zum 

Ausdruck bringen, ein Geschäft abzuschliessen. Auch bei dieser Regelung wird die 

Rechtsprechung weiterhin konkretisierende Kriterien ausarbeiten müssen.  

Die bisherigen Vorschriften für den elektronischen Vertragsschluß, insbesondere in Be-

zug auf Internetschäfte sind mit der Reform überarbeitet worden und nunmehr in den Artt. 

1174, 1175 sowie 1366 f. CC geregelt. Grundsätzlich wird der elektronische Vertrags-

schluss dem auf Papier gleichgestellt, unter der Voraussetzung, dass die Person des An-

nehmenden eindeutig identifizierbar ist und dessen Integrität gewahrt bleibt (Art. 1366 

CC). Auch diese Generalklausel wird in Zukunft die Gerichte mit der Aufgabe der Kon-

kretisierung beschäftigen.  

Bei dem Aspekt der übereinstimmenden Willenserklärung ist das Ideal zwar der zwischen 

den Parteien frei ausgehandelte Vertragsinhalt, in der Praxis sind jedoch heute meist Ver-

träge und Klauseln verbreitet, die meist nicht frei vereinbart werden können. In manchen 

Fällen, wie zum Beispiel im Versicherungsrecht, ist dieser Zwang gesetzlich gewollt, in 

anderen Bereichen können solche Klauseln als AGB der richterlichen Kontrolle unter-

worfen werden.  

In dem Zusammenhang ist auch wieder Europarecht von Bedeutung: mit der sogenannten 

Verbraucherrecht-Richtlinie von 2011 ist das Verhältnis zwischen Gewerbetreibenden 

und Verbrauchern insbesondere im Hinblick auf den Fernabsatzvertrag oder außerhalb 

von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen neu geregelt worden. Hier werden die 

Unternehmen verpflichtet, die Verbraucher vor dem Abschluss von Verbraucherverträgen 

über alle wesentlichen Aspekte des Vertrages zu informieren, insbesondere über die we-

sentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, es muss ein Impressum mit 

Identität und Anschrift des Gewerbetreibenden vorhanden sein, angegeben werden muss 

der Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Abgaben und Steu-

ern, hingewiesen werden muss auf zusätzlich anfallende Kosten (zum Beispiel Liefer- 

oder Versandkosten), es müssen die Zahlung, Lieferung und Leistungsbedingungen er-

klärt werden sowie eine Belehrung über ein bestehendes Widerrufsrecht und der Hinweis 

auf das Bestehen eines gesetzlichen Gewährleistungsrechts für die Ware erfolgen. 

Als Folge des Konsensprinzips sind Schuldverträge nach französischem Recht im Allge-

meinen formfrei, was ursprünglich auch für Immobiliengeschäfte galt. Im Zuge diverser 

Gesetzesreformen ist inzwischen jedoch für einzelne wichtige Verträge notarielle Form 

als Gültigkeitsvoraussetzung einer Registrierung vorgesehen. So ist es Voraussetzung, 

um den Eigentumserwerb einer Immobilie einem Dritten entgegenzuhalten, dass der Ver-

trag notariell bekundet wird. Seit 2004 kann diese Form auch auf elektronischem Wege 

vorgenommen werden. Bei manchen Verträgen empfiehlt es sich eine notarielle Voll-

streckbarkeitsklausel aufzunehmen. Bei anderen Verträgen dient die Einhaltung einer 

bestimmten Form nur Beweiszwecken, wobei es inzwischen nicht mehr nur um traditio-

nell schriftliche Form geht, auch eine mit elektronischer Unterschrift versehene E-Mail 

kann als ausreichendes Beweismittel verwendet werden. 
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5.3  Leistungssstörung 

Im Bereich des Rechts der Leistungsstörungen ergeben sich deutliche Abweichungen in 

systematischer und sachlicher Hinsicht zum deutschen Recht. In Anlehnung an die von 

Rechtsprechung und Lehre entwickelten Grundsätze hat der Gesetzgeber im Rahmen der 

Schuldrechtsreform einige Klarstellungen vorgenommen.  

Unter dem Titel „Nichterfüllung“ wurde die früher sehr einfach gehaltene Regelung des 

Art. 1142 CC durch drei Vorschriften ersetzt. Art. 1217 CC spricht nunmehr nicht nur 

von Nicht- sondern auch von Schlechterfüllung (imparfait) und konkretisiert die Rechts 

der Vertragspartei, die davon betroffen ist: Verweigerung oder Suspendierung der eige-

nen Obliegenheiten, Erzwingung einer Leistung, Preisreduzierung, Vertragsauflösung 

oder Schadensersatz. Art. 1221 CC räumt dem Gläubiger die Möglichkeit ein, die Leis-

tung in natura zu verlangen.  

Für die Vertragsauflösung gelten nun die Vorschriften der Artt. 1304, 1217, 1224 und 

1225 sowie 1227 und 1228 CC. Nach Art. 1227 CC muss die Auflösung in jedem Fall 

durch Klage geltend gemacht (früher 1184 Abs 2 CC) und vom Gericht ausgesprochen 

werden, das hierbei einen eigenen Beurteilungsspielraum hat (Art. 1228 CC). Wenn zum 

Beispiel der Vertrag trotz teilweiser Nichterfüllung oder Verzögerung der Leistung etc. 

noch einen wirtschaftlichen Sinn hat, kann das Gericht die Auflösung ablehnen und statt-

dessen auf Schadensersatz erkennen. Wird die Auflösung ausgesprochen, so endet der 

Vertrag, bereits erbrachte Leistungen sind nach dem Grundsatz des Bereicherungsrechts 

zu erstatten. In Art. 1196 Abs.3 CC (früher Art. 1138 CC) gibt es eine wichtige Ausnah-

me von den allgemeinen Regeln der Auftragsauflösung, wonach der Käufer, der mit dem 

Vertragsabschluss Eigentümer wird, bis zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet bleibt, 

auch wenn die Sache vor Lieferung untergeht. Der Eigentümer trägt hier das Risiko des 

Untergangs der Sache. 

Beim vertraglichen Schadensersatzanspruch wird, wie erwähnt, nach Art. 1217 CC zwi-

schen Verspätung und Nichterfüllungsrecht unterschieden. Der Ersatzanspruch wegen 

Nichterfüllung setzt voraus, dass dem Gläubiger durch diese tatsächlich ein Schaden ent-

standen ist. Dieser erstreckt sich nicht nur auf den Leistungsmangel selbst, sondern auch 

auf den entgangenen Gewinn und sonstige Folgeschäden, wobei sowohl materielle wie 

ideelle Nachteile erfasst werden. Ein besonderes Problem ergibt sich bei Folgeschäden, 

die erst in Zukunft zu erwarten sind. Da es in solchen Fällen an der Nachweisbarkeit ei-

nes Schadens fehlt, müsste an sich ein Ersatzanspruch zurückgewiesen werden; in der 

Rechtsprechung ist hier mit dem Gedanken des Verlustes einer Chance als einem eigen-

ständigen Schatzposten ein Ausweg gefunden worden. Bei Geldschulden lässt der Code 

civil nach Art.1231-6 ohne besonderen Schadensnachweis den Verlust des Kapitalzinses 

als Verspätungsschaden gelten. Voraussetzung ist allerdings die Inverzugsetzung durch 

förmliche Aufforderung zur Leistung (Art. 1344-1 CC). 

Anders als im deutschen Recht ist eine Gleichstellung von Schuldner und Erfüllungsge-

hilfen nicht generell normiert. Durch die Rechtsprechung ist jedoch auch hier dem 
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Schuldner das Fehlverhalten seines Gehilfen dadurch zugerechnet worden, dass die de-

liktsrechtliche Vorschrift des Art. 1242 (früher Art.1384) CC angewandt wird, der keinen 

Entlastungsbeweis zulässt. 

Grundsätzlich muss die Leistungsstörung für den Schaden ursächlich sein. Nach Art. 

1231-3 (früher 1150) CC werden jedoch unvorhersehbare Schäden ausgeschlossen. Auch 

der Schadensumfang ist durch die Rechtsprechung insoweit konkretisiert worden, als 

selbst bei einer Beschränkung auf den unmittelbaren Schaden eine Erweiterung auf „hin-

reichend nahe Folgeschäden“ möglich ist. 

Ein Ersatzanspruch ist grundsätzlich auf Geldersatz gerichtet, im Falle verspäteter Leis-

tung muss der Gläubiger den Schuldner grundsätzlich zunächst in Verzug setzen. Aller-

dings besteht die Möglichkeit, einen Ersatzanspruch im Vertrag auch auszuschließen, zu 

pauschalieren oder in einer sonstigen Form zu gestalten. Unzulässig ist jedoch die Frei-

zeichnung von Arglist oder grober Pflichtwidrigkeit, wobei jedoch je nach den Umstän-

den sich die Kenntnisvermutung zulasten gewerblicher Schuldner auswirken kann. Die 

Rechtsprechung hatte den Grundsatz entwickelt, dass eine Freizeichnungsklausel nicht im 

Widerspruch zu einer wesentlichen Vertragsverpflichtung stehen darf. Nach Art. 1170 

CC ist nun auch im Code civil geregelt, dass solche Klauseln als „nicht geschrie-

ben“ anzusehen sind; der Verbraucherschutz ist also entsprechend gestärkt worden. 

 

Im Hinblick auf einzelne Vertragstypen ist der Gesetzestext des Code civil überwiegend 

noch auf dem Stand von 1804, wo nur die wichtigsten Vertragstypen geregelt waren. 

Wenn man sich mit dem aktuellen französischen Besonderen Schuldrecht beschäftigen 

möchte, muss man deshalb auch die zahlreichen ergänzenden Spezialgesetze berücksich-

tigen. Grundsätzlich gilt Typenfreiheit, es gibt keinen numerus clausus der Schuldverträ-

ge. Als was ein Vertrag letztlich zu qualifizieren ist, hängt nicht von der Bezeichnung 

durch die Parteien ab, sondern bleibt letztlich im Streitfall der Beurteilung durch den 

Richter überlassen. 

Aufgrund der fehlenden Systematik ist es deshalb für deutsche Juristen schwierig, sich im 

Vertragsrecht zu orientieren. Im Zusammenhang mit Veräußerungsgeschäften findet man 

etwa neben dem in den Artt. 1582-1701 CC normierten Kaufvertrag nur noch den Tausch 

in Art. 1702-1707. Schenkungen stehen im Zusammenhang mit testamentarischen Zu-

wendungen und sind daher an ganz anderer Stelle geregelt (Art. 893-966). 

Als Gebrauchs und Nutzungsverträge gibt es die Leihe und Darlehen sowie Miete und 

Pacht. Der Schwerpunkt von Darlehensverträgen liegt heute bei den Bankkrediten, die 

Vorschriften zur Miete und Pacht müssen als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden, da 

sie sich noch an den landwirtschaftlichen Pachtverträgen des 19. Jahrhunderts orientieren. 

Heute ist die Wohnraummiete und landwirtschaftliche Pracht überwiegend in Sonderge-

setzen geregelt. 

Ähnliches gilt für Dienst- und Werkverträge; abhängige Dienste sind Gegenstand des 
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Arbeitsrechts und in dem dafür vorgesehenen Arbeitsgesetz (Code de Travail) geregelt, 

sodass für eine Anwendung der Vorschriften des Code civil kaum Raum bleibt. Für den 

in den Artikeln 1984-2010 geregelten Auftrag  (mandat) besteht die Besonderheit, dass er 

nicht, wie im deutschen Recht, durch Unentgeltlichkeit gekennzeichnet ist, sondern durch 

die Art der Tätigkeit, die auf rechtsgeschäftliches Handeln für den Auftraggeber gerichtet 

ist und daher meist eine Vollmacht im Sinne der deutschen Terminologie einschließt. Alle 

anderen Tätigkeiten werden in einem eigenen Vertragstyp, dem Unternehmensvertrag 

(contrat d’entreprise) erfasst, wobei hier die Tätigkeit auf Herstellung eines bestimmten 

Werkes oder auf eine geistige Leistung gerichtet sein kann. Dabei ist die Abgrenzung in 

der Praxis oft schwierig, zB wird die Anwaltstätigkeit, bei der ein Mandant geschäftlich 

beraten und bei einem Vertragsschluss oder vor Gericht vertreten wird, als eine Misch-

form von Werkvertrag und Auftrag angesehen. Andere wichtige Geschäfte des täglichen 

Lebens sind in Sondergesetzen geregelt, wie zum Beispiel der Pauschalreisevertrag oder 

Werkverträge im Bausektor, bei denen eine außerordentliche Haftungsverschärfung der 

Architekten, Bauunternehmer, Bauträger etc. eingeführt wurde. 

5.4  Kaufvertrag 

Wie bereits erwähnt gilt im französischen Recht das Konsensprinzip. Anders als im deut-

schen Recht hat der Kaufvertrag daher schuld- und sachenrechtliche Wirkung. Die betref-

fenden Vorschriften des Code civil sind in den Artikeln 1582-1685 CC auf den Sachkauf 

zugeschnitten, erwähnenswerte Unterschiede zum deutschen Recht in diesem Zusam-

menhang gibt es nicht. Wie überall ist auch in Frankreich der Kreditkauf verbreitet, aus 

Art. 1651 CC kann man ableiten, dass der Verkäufer zur Vorleistung verpflichtet werden 

kann. Bei Verbraucherkreditkäufen gelten allerdings die Vorschriften des VerbrVertrG.  

Mit dem Kaufvertrag verpflichtet sich der Verkäufer eine vertragskonforme, für die vor-

gesehene Nutzung sichere Sache samt Zubehör zu liefern. Eine Übereignungspflicht ist 

aufgrund des Konsensprinzips nicht notwendig. Ist die Übereignung zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses nicht möglich, weil beim Gattungskauf die Sache noch nicht konkreti-

siert wurde oder der Verkäufer nicht Eigentümer ist, so reicht die Konkretisierung bzw. 

Eigentumsverschaffung aus, ein gesonderter Vertrag ist nicht erforderlich. 

Wird nicht oder nicht vertragskonform geliefert, so finden die Vorschriften über Leis-

tungsstörungen Anwendung. Dabei kann der Käufer zwischen Auflösung und Erfüllung 

gegebenenfalls ergänzt durch Schadensersatz wählen. Ist bei der Lieferung ein Mangel 

der Sache erkennbar, so kann der Käufer sie als Nichterfüllung ablehnen. Bei vorbehalt-

loser Annahme wird dies als Billigung interpretiert. Die Sachmängelgarantie wird daher 

auf verborgene Mängel beschränkt. Dabei besteht die Besonderheit, dass zwischen 

Schlechterfüllung und verborgenen Mangel unterschieden werden muss. Nur wenn die 

Sache untauglich zum Gebrauch ist, kommen die Mängelansprüche in Betracht: Wande-

lung, Minderung und Schadensersatz, wobei letzterer auch für Mangelfolgeschäden gilt. 

Seit der Reform von 2005 gilt eine zweijährige Frist ab Entdeckung des Mangels für die 

Geltendmachung von Ansprüchen. Mit dieser Reform, die aufgrund der EG-Richtlinie 
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vom 25. Mai 1999 umgesetzt wurde, wurden für den Verbraucherkauf die Sachmängelga-

rantie und die Einstandspflicht des Verkäufers für die vertragsgerechte Leistung gleichge-

stellt. Des Weiteren gilt die Vermutung der Ursprünglichkeit des Mangels, wenn er in-

nerhalb von sechs Monaten nach der Lieferung auftritt, außerdem besteht eine zweijähri-

ge Verjährung der Geltendmachung des Mangels ab Lieferung. 

Bei den Pflichten des Käufers gibt es dem deutschen Recht vergleichbare Regelungen. 

Allerdings kann er die Sache zurückbehalten, wenn der Verkäufer noch nicht geleistet hat. 

Ist dies der Fall, so hat er an der Sache ein gesetzliches Privileg und ein zeitlich be-

schränktes Herausgaberecht. Außerdem kann er entsprechend der allgemeinen Regelung 

der Leistungsstörungen Auflösung des Vertrages verlangen. 

5.5  Deliktsrecht 

Das französische Deliktsrecht ist dadurch gekennzeichnet, dass es in den Artt. 1240, 1241 

(früher 1383, 1384) CC sehr anpassungsfähige, flexible Generalklauseln zur deliktischen 

Haftung enthält. Nur bei der Haftung der Tierhalter und Hauseigentümer wird von einer 

Haftung ohne Verschulden ausgegangen. In einer Reihe von Entscheidungen hat der Kas-

sationshof eine zweite Generalklausel für die Sachhaftung entwickelt, wodurch nunmehr 

neben dem Verschulden auch die Haftung für eine Sachgefahr als Anspruchsgrundlage 

eines Schadensersatzanspruches anerkannt ist. In diesem Zusammenhang ist auch die 

Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Produkthaftung zu erwähnen mit der die Haf-

tung für fehlerhafte Produkte als weitere Sonderregelung der Sachhaftung anerkannt wur-

de. Im Übrigen sind zahlreiche Sonderregelungen zur Haftung aufgrund verschiedener 

Aktivitäten, zum Beispiel im Bereich der elektronischen Kommunikation etc. zu beachten. 

Während es nach § 823 Abs. 1 BGB für einen Schadensersatzanspruch auf die 

Verletzung bestimmter Rechtsgüter ankommt, ist aufgrund der Generalklausel im 

französischen Recht jeder Schaden zu ersetzen, der pflichtwidrig einem anderen 

zugefügt worden ist. Entscheidend ist dabei der Verstoß gegen eine Verhaltens-

pflicht, weshalb, anders als im deutschen Recht, eine vorsätzliche Schädigung 

grundsätzlich als pflichtwidrig anzusehen ist. Auch für die schadenstiftende Hand-

lung Dritter ist eine Schadensersatzpflicht normiert (Art. 1242 CC). Dazu gehört 

zum Beispiel die Haftung der Eltern für von ihren Kindern verursachte Schäden 

und die Haftung des Geschäftsherrn für ein Verschulden seines Gehilfen. Dabei 

kann sich der Geschäftsherr nicht durch den Nachweis ordentlicher Auswahl und 

Überwachung entlasten., da es sich nach französischer Auffassung nicht wie im 

deutschen Recht um die Haftung für Auswahl und Überwachungsfehler handelt, 

sondern um eine reine Personenhaftung, die nach der ursprünglichen Konzeption 

dem Geschädigten neben dem nach Art. 1242 CC haftenden Gehilfen einen zu-

sätzlichen Schuldner verschaffen sollte. Nach einem Urteil des Cour de Cassation 

aus dem Jahr 2000 ist diese Vorstellung dahingehend geändert worden, dass der Ge-

hilfe von eigener Haftung freigestellt wird, wenn er sich bei der Ausübung seiner 

Tätigkeit in den Grenzen seines Auftrags gehalten hat. Diese Freistellung gilt 
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auch für einen etwaigen Rückgriff des Geschäftsherrn. 

6.  Sachenrecht 

Das zweite Buch des Code civil hat den Titel „Über  Sachen und die verschiedenen Be-

schränkungen des Eigentums“. Da mit Sachen (biens) vom französichen Begriff her 

Vermögenswerte gemeint sind, es sich also (auch) um wirtschaftliche Materialgüter han-

delt, an denen subjektive Vermögensrechte bestehen können, die dem Eigentum ver-

gleichbar sind, stellen die Regelungen des Code civil nur eine Art Rahmen- oder Grund-

satzkriterien auf, viele für den Wirtschaftsverkehr wichtige Bereiche sind dagegen in 

Spezialgesetzen geregelt (Patent-, Marken- und Urheberrechte sowie Rechte an Handels-

unternehmen). Auch Forderungen gehören zwar zu den Vermögenswerten, sind jedoch 

nicht in diesem Teil des Code civil erfasst, sondern dem Schuldrecht zugeordnet. 

Bei den Vermögenswerten des Code civil geht es demnach nur um körperliche Gegen-

stände, d. h. bewegliche und unbewegliche Sachen, an denen ohne Vermittlung durch 

schuldrechtliche Beziehungen unmittelbar privatrechtliche subjektive Rechte einer Person 

bestehen. Obwohl dies im Prinzip der Konzeption des deutschen Sachenrechts entspricht, 

muss man immer wieder betonen, dass in Frankreich infolge des Konsensprinzips der 

rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb Angelegenheit des Schuld- und nicht des Sachen-

rechts ist. Außerdem sucht man trotz ihres dinglichen Charakters die Pfand- und Grund-

pfandrechte vergeblich im Abschnitt über die Vermögensrechte. Seit der Gesetzesreform 

von 2006 sind sie mit allen anderen Sicherungsrechten, also auch den obligatorischen, im 

vierten Buch des Code civil geregelt. Das zweite Buch konzentriert sich demnach aus-

schließlich auf das Eigentum als solches und auf die aus diesem abgeleiteten Rechte zu 

dem jeweiligen Gegenstand. Eine Regelung zum Besitzrecht fehlt. Im Code civil wird der 

Besitz vor allem als Instrument des Rechtserwerbs durch Zeitablauf gesehen, weshalb die 

Vorschriften darüber im dritten Buch zu finden sind, in dem es um die verschiedenen 

Arten des Eigentumserwerbs geht.  

Die Ausgestaltung des Eigentumsrechts ist vor dem Hintergrund der Menschenrechtser-

klärung von 1789 sehr individualistisch ausgeprägt. Es wird damit das subjektive Recht 

einer Person ausgedrückt, eine ihr gehörende Sache nach Belieben zu nutzen und darüber 

zu verfügen (Art. 544 CC). Einschränkungen dieses weiten Begriffs haben sich erst im 

Laufe der Zeit ergeben, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Entwicklung des ge-

meinschaftlichen Wohnungseigentums. Außerdem findet das Eigentumsrecht seine Gren-

zen im Missbrauchsverbot. 

Dem Besitz wird im Code civil keine zentrale Stelle eingeräumt, begrifflich wird er auch 

enger gefasst als im BGB und besteht aus einem tatsächlichen und einem subjektiven 

Element. Entsprechend definiert Art. 2255 CC als Besitzer nur denjenigen, der Gewahr-

sam oder die Nutzung der Sache oder des Rechts für sich als Berechtigten ausübt oder 

ausüben lässt, gleichgültig ob er tatsächlich Berechtigter ist. Mittelbarer Besitz, Fremdbe-

sitz und Besitzdienerschaft sucht man im französischen Recht vergeblich. 
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Wie erwähnt muss man sich zur Beurteilung des rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerbs 

im französischen Recht vom deutschen Abstraktionsprinzip und der Trennung des schuld-

rechtlichen vom dinglichen Geschäft befreien. Es gilt das Einheitsprinzip, d. h. der Eigen-

tumsübergang erfolgt mit der Wirksamkeit des schuldrechtlichen Vertrages (Artt. 711, 

1583 CC). Es bedarf keiner weiteren Elemente wie die Übergabe einer beweglichen Sa-

che oder der Eintragung bei Grundstücksgeschäften. Dies gilt auch für die treuhänderi-

sche Übertragung von Eigentum, bei der der Treuhandvertrag wie beim Kaufvertrag 

schuld- und sachenrechtliche Wirkung entfaltet (Art. 2011 CC).  

Die Betonung des Konsensprinzips kann zum Problem des Doppelverkaufs führen, der 

für den Bereich beweglicher Sachen in Art. 1198 CC geregelt ist. Zwar wird danach der 

Erstkäufer grundsätzlich Eigentümer, hat er aber keinen Besitz erlangt, so kann der Ei-

gentumserwerb dem Zweitkäufer nicht entgegengehalten werden, wenn dieser Besitzer 

geworden ist. Für den typischen Fall des Erwerbs vom Nichtberechtigten, ist nach Art. 

2276 CC ein gutgläubiger Besitzerwerb, der gleichzeitig den Erwerb des Eigentums her-

beiführt, vorgesehen. Für den Bereich der unbeweglichen Sachen gibt es eine Sonderre-

gelung außerhalb des Code civil, wonach in Anlehnung an den Art. 1198 CC der Erstkäu-

fer das Eigentumsrecht an der Immobilie nur dann entgegensetzen kann, wenn er ins 

Grundbuch eingetragen ist. Ein unmittelbarer gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtig-

ten scheidet dagegen aus. 

Für die dinglichen Sicherungsrechte gilt seit der großen Reform von 2006, dass unabhän-

gig von deren Schuld oder sachenrechtlichen Eigenschaft sie nun einheitlich im vierten 

Buch des Code civil geregelt sind. 

7.  Familienrecht 

Das Familienrecht kann als der Bereich der Rechtswissenschaften bezeichnet werden, der 

am stärksten von soziologischen Veränderungen betroffen ist. Auch in Frankreich hat 

sich die Vorstellung vom familiären Zusammenleben nach dem Zweiten Weltkrieg bis 

heute stark geändert, entsprechend hat das Gesetz darauf reagiert. Nach einer Studie des 

französischen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien gaben 2011 rund 32 Millionen 

volljährige Personen in Frankreich (ohne die Überseedepartements) an, in einer Partner-

schaft zu leben. Sie waren entweder verheiratet, eingetragene Lebenspartner oder führten 

eine nichteheliche Lebensgemeinschaft. 23 Millionen von ihnen (72 %) waren verheiratet 

und lebten mit ihrem Ehepartner zusammen, 7 Millionen führten eine nichteheliche Le-

bensgemeinschaft und 1,4 Millionen lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. 

Rund 200.000 Menschen lebten als Paar mit einer Person gleichen Geschlechts 60 % 

davon sind Männerpaare von denen 43 % in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 

leben. 

Erst 1938 wurde in Frankreich mit einem Gesetz die Geschäftsunfähigkeit der Ehefrau 

abgeschafft, es folgten 1965 und 1985 weitere Verbesserungen für die Frau mit refor-

mierten Güterstandgesetzen und erst 2002 wurde die Gleichberechtigung von Mann und 
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Frau mit dem Gesetz über Familiennamen vollendet, gefolgt von der Regelung über die 

Gleichberechtigung der ehelichen und nichtehelichen Kinder (2005). Inzwischen sind 

auch gleichgeschlechtliche und heterosexuelle Partnerschaften als eingetragene Partner-

schaften anerkannt, mit Gesetz vom 29.Mai 2013 geschah dies auch für die homosexuelle 

Ehe. 

7.1  Ehe 

In Frankreich gilt das Prinzip der Freiheit der Eheschließung, Zölibatsklauseln sind daher 

unzulässig. Das Verlöbnis ist gesetzlich nicht geregelt und ist auch als Vertrag nicht ver-

bindlich. Es besteht nur die Möglichkeit, deliktische Ersatzansprüche geltend zu machen, 

wenn einer der Verlobten das Verlöbnis gelöst hat. Voraussetzung ist jedoch, dass der 

andere den Schaden und einen schuldhaften Rücktritt von dieser Verbindung beweist. 

Nach Art. 1088 CC sind in diesem Zusammenhang gemachte Geschenke als Zeichen der 

Verlobung unwirksam, d.h. ohne Grundlage übertragen und müssen zurückgegeben wer-

den. Stirbt ein Verlobter durch einen Unfall, so kann der überlebende Verlobte nach einer 

höchstrichterlichen Entscheidung aus dem Jahre 1970 Schadensersatz vom Unfallverur-

sacher verlangen. 

Eine Definition der Ehe gibt es im Code civil nicht, sie wird lediglich als ein Vertrag mit 

gesetzlichen Folgen angesehen. Die Ehepartner müssen volljährig, d. h. mindestens 18 

Jahre alt sein (Gesetz vom 4. April 2006). Formvorschriften gibt es in folgender Hinsicht: 

neben der Bekanntmachung des Aufgebots mindestens zehn Tage vor der Eheschließung 

und der Vorlage der Kopie der Geburtsurkunden durch das Brautpaar ist eine Anhörung 

vor der Eheschließung vor dem Standesbeamten erforderlich (Art. 63 CC). Dabei werden 

die Richtigkeitsabsicht der Ehegatten und Integrität ihrer Willenserklärung geprüft. Es 

gilt das Prinzip der zivilen Eheschließung wie in Deutschland, die Anwesenheit der Ehe-

gatten sowie zweier Trauzeugen ist erforderlich. 

Nach der Eheschließung sind sich die Partner zu gegenseitiger Rücksicht, Treue, Unter-

stützung, Beistand und ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet (Art. 212, 215 CC). 

Die Pflicht zur Lebensgemeinschaft ist dabei heutzutage flexibel ausgestattet, gemeint 

damit ist grundsätzlich die gemeinsame Lebensführung an einem gemeinsamen Wohnort. 

Das Güterrecht lässt den Ehegatten die Freiheit, ihren Güterstand zu wählen. Anders als 

im BGB ist es in Frankreich nicht im Familienrecht, sondern im dritten Buch über den 

Eigentumserwerb in Art. 1387 f. CC geregelt. Da in Frankreich das Prinzip der Vertrags-

freiheit herrscht, können die Partner das Güterrecht im Rahmen der guten Sitten und der 

gesetzlichen Vorschriften frei ausgestalten (Art. 1387 CC). Der entsprechende Ehevertrag 

muss vor der Eheschließung vor einem Notar geschlossen werden und ist in der Heirats-

urkunde zu erwähnen. Ist das nicht geschehen, gilt im Verhältnis zu Dritten der gesetzli-

che Güterstand, d. h. der der so genannten Errungenschaftsgemeinschaft, die sich nach 

den Art. 1400 ff. CC richtet. 
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Eine Abwandlung durch Vertrag nach den oben genannten Grundsätzen ist jederzeit mög-

lich, zum Beispiel so, dass das persönliche Vermögen eines der Ehegatten der gemein-

schaftlichen Masse zugewiesen wird, auch Gütergemeinschaft kann vereinbart werden, 

die dann aus einer einzigen gemeinschaftlichen Vermögensmasse besteht, die das gesam-

te Vermögen der Ehegatten umfasst. Die Gütertrennung richtet sich nach den Artikeln 

1536 ff. CC. Die Zugewinngemeinschaft (Art. 1569 ff. CC) wird als eine Art der Güter-

trennung behandelt und entspricht in etwa der Deutschen Zugewinngemeinschaft, tatsäch-

lich wird davon wenig Gebrauch gemacht. 

7.2  Scheidung 

Das Ehescheidungsrecht war mehrfach Gegenstand von Reformen, zuletzt 2004. Nach 

Art. 229 CC sind vier Scheidungstatbestände vorgesehen: zunächst die einverständliche 

Scheidung (Art. 230 f. CC.), nach der sich die Ehepartner über das Prinzip der Scheidung 

und ihre Rechtsfolgen, zum Beispiel Auflösung des Güterstandes, elterliche Sorgerecht 

etc., einigen müssen. Dies geschieht in der Regel mit anwaltlicher Unterstützung. Ein 

weiterer Scheidungstatbestand ist der der beiderseitig angenommenen Scheidung nach 

Art. 233 f. CC., die von einem oder beiden Ehegatten beantragt werden kann. In diesem 

Fall besteht zwar Einigkeit über die Scheidung jedoch nicht über deren Rechtsfolgen. 

Hier wird in der Regel jede Partei von einem Anwalt vertreten, der Richter untersucht 

zunächst im Rahmen einer Aussöhnungsverhandlung die näheren Umstände. Über die 

Scheidung und deren Rechtsfolgen entscheidet dann der Richter. 

Besteht keine Möglichkeit sich über die Scheidung zu einigen, kann die Scheidung wegen 

Pflichtwidrigkeit (Art. 242 f. CC) oder wegen endgültiger Zerrüttung (Art. 237 f. CC) 

beantragt werden. Bei Behauptung der Pflichtwidrigkeit muss der Antragsteller eine 

schwere Eheverfehlung des anderen beweisen, die die Fortführung der Lebensgemein-

schaft unzumutbar macht. Auch hier erfolgt die Scheidung durch Urteil des Richters, je 

nach den Umständen aufgrund alleiniger oder beiderseitiger Verfehlungen. 

Die Scheidung wegen endgültiger Zerrüttung kann beantragt werden, wenn die Lebens-

gemeinschaft beendet ist und die Ehegatten die letzten zwei Jahre vor der Ladung des 

Beklagten getrennt gelebt haben (Art. 238 CC). Wird allerdings in einem Verfahren we-

gen Pflichtwidrigkeit eine Widerklage auf Scheidung wegen endgültiger Zerrüttung der 

Ehe erhoben und lehnt der Richter den Hauptantrag ab, so muss er ohne Prüfung der 

Trennungszeit die Scheidung wegen endgültiger Zerrüttung der Ehe aussprechen (Artt. 

238, 246 CC). 

Neben der Scheidung gibt es nach Art. 2090 CC die gerichtliche Trennung von Tisch und 

Bett, was im Gegensatz zur Scheidung die Ehe nicht auflöst. Die Trennungsgründe sind 

mit denen der Scheidung identisch, jedoch gehen die Folgen weniger weit. Das bedeutet 

zum Beispiel, dass die Rechte und Pflichten der Ehegatten fortbestehen, zum Beispiel mit 

Blick auf die Namensführung, Unterhaltung oder die Treuepflicht. Die Ehepartner sind 

nun nicht mehr verpflichtet, zusammenzuleben. Vermögensrechtlich ersetzt die Güter-
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trennung den vorherigen gesetzlichen oder vertraglichen Güterstand; erbrechtliche An-

sprüche des Ehegatten bleiben grundsätzlich bestehen. 

8.  Erbrecht 

Das Erbrecht ist im Code civil im dritten Buch über verschiedene Arten wie man Eigen-

tum erwirbt geregelt, wobei es hier nur um die gesetzliche Erbfolge geht (Art. 720 f. CC). 

Die rechtsgeschäftliche Erbfolge dagegen ist gemeinsam mit den Regelungen über 

Schenkungen unter Lebenden Gegenstand des zweiten Teils des dritten Buches des Code 

civil, in dem es um Zuwendungen geht. In diesem Fall wird der testamentarisch Einge-

setzte als Vermächtnisnehmer bezeichnet und zwar unabhängig davon, ob ihm der gesam-

te Nachlass oder nur ein bestimmter Teil davon vermacht wird. Anders als im deutschen 

Recht werden aufgrund dieser Systematik bestimmte Fragen, wie zum Beispiel die Frage 

der Erbunwürdigkeit, in jeweils getrennten Abschnitten behandelt. 

Gesetzlicher Erbe kann nur sein, wer erbfähig und nicht unwürdig ist. Erbfähigkeit setzt 

voraus, dass der Betreffende am Tag der Eröffnung der Erbfolge lebt oder bereits gezeugt 

ist und später lebensfähig geboren wird (Art. 725 CC). Im französischen Recht wird auch 

die Erbunwürdigkeit als Teil der Fähigkeit und damit als ein Teil der Rechtsfähigkeit 

angesehen. Erbunwürdigkeitsgründe sind etwa Straftaten gegen den Erblasser und die 

daraufhin erfolgte strafrechtliche Verurteilung (Art. 726 CC). 

Gesetzliche Erben sind die Verwandten und der Ehegatte des Erblassers, wobei die Ver-

wandten entsprechend des Verwandtschaftsgrades erben: die erste Ordnung umfasst die 

Abkömmlinge des Erblassers, die zweite besteht aus Vater und Mutter, Brüder und 

Schwestern und deren Abkömmlingen. Innerhalb einer Ordnung schließt der Grad nähere 

den Grad ferneren aus, bei Gradgleichheit wird der Erbteil nach Anzahl der Personen 

gleichmäßig verteilt. 

Im Vergleich zum BGB ist das Erbrecht des überlebenden Ehegatten sehr komplex in den 

Artikeln 756 f. CC geregelt. Neben Verwandten steht dem Ehegatten stets ein gesetzli-

ches Erbrecht zu, Voraussetzung ist jedoch, dass die Ehe am Todestag besteht und nicht 

wirksam aufgelöst ist. Wie erwähnt, schließt die Trennung von Tisch und Bett das Erb-

recht des Ehegatten ebenso wenig aus wie ein eingeleitetes Scheidungsverfahren. Die 

nachträglich rückwirkende Aufhebung der Ehe führt zum Verlust der erbrechtlichen Stel-

lung, es sei denn, der gutgläubig überlebende Ehegatte durfte auf den Bestand der Ehe 

vertrauen. Gesetzlicher Erbe ist nur der Ehegatte, nicht der nichteheliche Lebenspartner. 

Dieser genießt nur schuldrechtlichen Schutz mit der Folge, dass er zum Beispiel den 

Vormietvertrag des Erblassers fortsetzen kann wenn er mit diesem dort mindestens ein 

Jahr vor dem Erbfall gewohnt hat. 

Eine dem § 1371 BGB entsprechende Vorschrift, die den Zugewinnausgleich im Todes-

fall regelt, kennt der Code civil nicht. Die güterrechtliche Auseinandersetzung erfolgt 

vielmehr vor der erbrechtlichen Abwicklung, sodass mit geschickter güterrechtlicher 
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Gestaltung der Nachlass erheblich entwertet werden kann. Beim gesetzlichen Erbrecht 

des Ehegatten ist danach zu unterscheiden, welche Verwandten sonst noch als Erben in 

Betracht kommen. Sind gemeinsame Abkömmlinge vorhanden, so hat der Ehegatte ein 

Optionsrecht: er kann zwischen dem Nießbrauch am gesamten Nachlass oder dem Eigen-

tum an einem Viertel des Nachlasses wählen. Solang diese Optionsmöglichkeit besteht, 

ist der Nachlass besonders geschützt, weil er in dieser Zeit unübertragbar ist. Hat sich der 

Berechtigte für den Nießbrauch entschlossen, so erstreckt sich dieser über alle am Todes-

tag im Eigentum des Erblassers befindlichen Gegenstände. Ausgenommen sind damit die 

Güter, über die der Erblasser zu Lebzeiten unentgeltlich verfügt hat. 

Ein Nießbrauchrecht kann durch Vereinbarung zwischen dem Ehegatten und den übrigen 

Erben in eine Rentenzahlung umgewandelt werden. Dies ist durch gerichtliche Entschei-

dung auch gegen den Willen der Beteiligten möglich (Art. 67 CC). Nur der Nießbrauch 

an der Hauptwohnung des überlebenden Ehegatten einschließlich des dazugehörigen 

Mobiliars kann nicht gegen dessen Willen umgewandelt werden. Die finanzielle Ablö-

sung des Nießbrauchrechts ist möglich muss aber einverständlich zwischen allen Erben 

erfolgen. 

Hat sich ein Ehegatte für den Eigentumsanteil entschieden, so ist dieser in zweifacher 

Hinsicht beschränkt: zum einen soll die Testier-und Schenkungsfreiheit des Erblassers 

erhalten bleiben, zum anderen sollen die Pflichtanteilsrechte der übrigen Verwandten 

geschützt werden, was bedeutet, dass Güter, über die der Erblasser unentgeltlich verfügt 

hat, nicht mehr zum Gegenstand des Eigentums gehören. 

Gibt es keine Abkömmlinge und bedenkt der Erblasser seine Eltern, so erhält der Ehegat-

te des Erblassers die Hälfte des Nachlasses, während Vater und Mutter je ein Viertel zu-

steht (Art. 757 - 1 Abs. 1 CC). 

Neben seinem gesetzlichen Erbrecht hat der überlebende Ehegatte weitere Rechte, wie 

zum Beispiel im Hinblick auf die eheliche Wohnung deutlich wird. Handelt es sich um 

eine Mietwohnung wird sie gemäß Art. 1751 Abs. 1 CC auch dann als vom Ehegatten 

gemietet behandelt, wenn der Vertrag nur auf den Erblasser lautete. Deshalb kann der 

überlebende Ehegatte das Mietverhältnis auch in diesem Fall allein fortsetzen. Steht die 

Wohnung mehreren gemeinschaftlich zu, so hat der überlebende Ehegatte einen An-

spruch auf Zuteilung der Ehewohnung und des vorhandenen Mobiliars gegen Ausgleichs-

zahlung. 
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IV.  Gesellschaftsrecht
1
 

1.  Grundlagen 

Das französische Gesellschaftsrecht kennt Gesellschaftsformen mit und ohne Rechtsper-

sönlichkeit (personnalité morale). Bei den Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlich-

keit handelt es sich um 

– die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société civile – SCI); 

– die offene Handelsgesellschaft (société en nom collectif – SNC);  

– die Kommanditgesellschaft (société en commandite simple – SCS); – die Aktien-

gesellschaft (société anonyme – SA);  

– die Aktiengesellschaft vereinfachten Rechts (société par actions simplifiée – 

SAS);  

– die Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions – 

SCA);  

– die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée – 

SARL).  

Keine Rechtspersönlichkeit besitzen demgegenüber die Beteiligungsgesellschaft (société 

en participation) und die faktische Gesellschaft (société (créée) de fait). Mit Ausnahme 

der Gesellschaft bürgerlichen Rechts werden die Gesellschaftsformen mit Rechtspersön-

lichkeit unter dem Oberbegriff der Handelsgesellschaften (sociétés commerciales) zu-

sammengefasst. Ferner unterscheidet das französische Gesellschaftsrecht grundsätzlich 

zwischen Personengesellschaften (sociétés de personnes) und Kapitalgesellschaften 

(sociétés de capitaux). Lediglich bei der société en nom collectif und der société en com-

mandite simple handelt es sich um reine Personengesellschaften und bei der société ano-

nyme sowie der société en commandite par actions um reine Kapitalgesellschaften. Eine 

Mischform zwischen Personen- und Kapitalgesellschaft stellen die société à responsabili-

té limitée sowie die société par actions simplifiée dar.  

Bei rund 700.000 Handelsgesellschaften insgesamt beläuft sich die Zahl der in Frankreich 

registrierten SARL derzeit auf rund 400.000. Mischformen wie etwa die deutsche GmbH 

& Co. KG sind zwar grundsätzlich auch nach französischem Gesellschaftsrecht zulässig. 

Praktische Relevanz haben sie jedoch nicht.  

Aufgrund der ähnlichen praktischen Bedeutung wie der GmbH in Deutschland, beschrän-

ken sich die folgenden Ausführungen auf die SARL.2 Bei dieser handelt es sich um eine 

Gesellschaft, bei der die Haftung der Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten 

                                                      

1 Auszug aus Länderbericht Frankreich, Th.Karst, www.mclegal.de. 

2 Näheres zum sonstigen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht vgl. Sonnenberger/Classen (Hrsg.), Einfüh-

rung in das französische Recht, 4.Aufl. 317 f. 
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grundsätzlich beschränkt ist auf die übernommene Einlage (Art. L 223-1 CCom). Das 

Gesellschaftskapital der SARL ist in gleich große Geschäftsanteile (parts sociales) einge-

teilt, welche grundsätzlich nicht frei übertragbar sind; die Übertragung auf Personen, die 

nicht bereits Gesellschafter sind, setzt grundsätzlich die Zustimmung der übrigen Gesell-

schafter, die mindestens die Hälfte des Stammkapitals auf sich vereinigen, voraus (Art. L 

223-14 Abs. 1 CCom). Die SARL gilt unabhängig von ihrem Unternehmensgegenstand 

stets als Handelsgesellschaft (Art. L 210-1 Abs. 2 CCom).  

Anders als in anderen Rechtsordnungen existiert in Frankreich kein eigenständiges Ge-

setz, welches das Recht der SARL regelt. Die einschlägigen Gesetzesbestimmungen sind 

vielmehr im Wesentlichen im Code de commerce (CCom), dem französischen Handels-

gesetzbuch, enthalten. Der Code de commerce wurde im Jahre 2000 grundlegend refor-

miert. Als eine Folge der Reform wurden die Regelungen betreffend Handelsgesellschaf-

ten, die mit dem Gesetz vom 24.7.1996 eingeführt wurden, in den Code de commerce 

integriert. Die gesellschaftsrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union wurden von 

Frankreich sämtlich und ordnungsgemäß umgesetzt. Ein in anderen Jurisdiktionen ent-

brannter Wettbewerb der Rechtsformen ist bislang in Frankreich nicht zu verzeichnen. 

Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass die SARL zum einen ein hinreichendes Maß 

an Flexibilität im day-to-day-business besitzt, zum anderen aber auch – und dies dürfte 

entscheidend sein – die haftungsrechtlichen Vorteile bietet, wie sie etwa ansonsten der 

britischen „Ltd.“ zu eigen sind. 

2.  Gründung der Gesellschaft 

Das juristische Leben einer französischen SARL findet seinen Ursprung in einem juristi-

schen Gründungsakt. Dieser besteht regelmäßig in der Unterzeichnung des Gesellschafts-

vertrags (contrat de société) oder ausnahmsweise im Fall der Ein-Mann-SARL in einer 

einseitigen Willenserklärung. Dieser juristische Akt in Verbindung mit dem konstitutiven 

Element der Eintragung in das Handelsregister ist es, mit welchem die Gesellschaft die 

Rechtspersönlichkeit einer juristischen Person erlangt. 

Nach Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags durch die Gründungsgesellschafter sind 

zahlreiche Formalitäten zu erledigen, damit die Gesellschaft ihren Status als juristische 

Person erlangen kann. Zwar können diese Formalitäten sämtlich von den Gesellschaftern 

unmittelbar erledigt werden. Um zu vermeiden, dass es angesichts der komplexen Rege-

lungsmaterie zu Versäumnissen kommt, besteht jedoch auch die Möglichkeit, einen pro-

fessionellen Dienstleister (agence des formalités) mit der Erledigung sämtlicher Formali-

täten im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung zu beauftragen. Dies führt re-

gelmäßig zu einer effizienteren Abwicklung und somit zu einer zügigeren Eintragung der 

Gesellschaft in das Handelsregister.  

Anschließend muss der Gründungsvorgang der zuständigen Steuerbehörde mitgeteilt 

werden (enregistrement). Dies hat zu geschehen, da auf bestimmte Sacheinlagen eine sog. 

Registersteuer (droit d'enregistrement) i.H.v. 5 % erhoben wird. Dies gilt z.B. für den Fall, 
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dass ein Grundstück oder grundstücksgleiches Recht, ein Kundenstamm oder ein gewerb-

licher Mietvertrag durch eine nichtkörperschaftsteuerpflichtige Person in eine körper-

schaftsteuerpflichtige Gesellschaft (wie z.B. eine SARL) im Wege der Sacheinlage ein-

gebracht wird. Diese Anzeige hat innerhalb eines Monats ab Gründung der Gesellschaft 

(d.h. Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags) unter Beifügung des Gesellschaftsver-

trags zu erfolgen.  

Darüber hinaus ist eine Mitteilung über die Gründung der Gesellschaft in einem amtli-

chen Mitteilungsblatt (journal d'annonces légales) zu veröffentlichen, das in dem Dépar-

tement erscheint, in welchem sich der Gesellschaftssitz befindet. Die Mitteilung hat fol-

genden Pflichtinhalt (Art. D 285 CCom):  

– Firma der Gesellschaft;  

– Rechtsform; 

– Höhe des Stammkapitals;  

– Firmensitz;  

– Unternehmensgegenstand;  

– Dauer der Gesellschaft;  

– Name, Vorname und Anschrift der Gesellschafter, Organmitglieder sowie des zu-

ständigen Wirtschaftsprüfers (commissaire aux comptes) und etwaiger General-

bevollmächtigter;  

– Handelsregister, in welches die Gesellschaft eingetragen werden wird.  

Die SARL kann von nur einem einzigen Gesellschafter gegründet werden (Art. L 223-1 

Abs. 1 CCom), die Höchstzahl der Gesellschafter beträgt 100 (Art. L 223-3 CCom). Le-

diglich für landwirtschaftliche Genossenschaften, die in der Rechtsform einer SARL tätig 

werden, gilt eine Mindestzahl von vier, für Handwerkergenossenschaften von zwei Ge-

sellschaftern. Übersteigt die Anzahl der Gesellschafter im Laufe des Bestehens der Ge-

sellschaft die Höchstgrenze von 100, so ist dieser Zustand innerhalb eines Zeitraums von 

zwei Jahren zu beseitigen. Dies kann entweder geschehen durch Reduzierung der Anzahl 

der Gesellschafter auf die gesetzliche Höchstzahl oder durch Umwandlung der SARL in 

eine SA. Sofern diese Anpassung innerhalb des gesetzlichen Zeitrahmens unterbleibt, ist 

die SARL aufzulösen (Art. L 223-3 CCom).  

Um Gesellschafter einer SARL zu werden, muss man nicht Kaufmann sein. Die Beteili-

gung an einer SARL wird vielmehr schlicht als eine Form der Kapitalanlage betrachtet. 

Neben natürlichen Personen können grundsätzlich auch juristische Personen Gesellschaf-

ter einer SARL sein. Es ist jedoch nicht möglich, dass Alleingesellschafterin einer SARL 

eine andere SARL ist, die ihrerseits lediglich eine einzige natürliche Person als Alleinge-

sellschafterin hat (Art. L 223-5 CCom; s. Rn. 26).  

Ehegatten können untereinander sowie mit Dritten eine SARL gründen oder an einer 

solchen beteiligt sein. Im Einzelfall sind gegebenenfalls jedoch familienrechtliche Mittei-

lungspflichten zu beachten.  
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Auch ausländische natürliche oder juristische Personen können Gesellschafter einer fran-

zösischen SARL sein, selbst wenn sie nicht im Besitz einer französischen Kaufmannsbe-

scheinigung (carte de commerçant) sind. In einem solchen Fall sind allerdings die gesetz-

lichen Vorschriften betreffend Auslandsinvestitionen zu beachten.  

Die Kosten der Gründung einer SARL sind überschaubar. Da der Gesellschaftsvertrag 

grundsätzlich keiner notariellen Beurkundung bedarf, fallen Notarkosten (von den beur-

kundungspflichtigen Ausnahmen abgesehen) dementsprechend nicht an. Die Kosten der 

Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister belaufen sich auf rund 80 EUR und 

die Kosten für die Veröffentlichung der Gründungsanzeige auf rund 150 EUR. Hinzu 

kommen rund 150 EUR für die Registrierung der Gesellschaft bei der zuständigen Steu-

erbehörde (enregistrement). Sofern man sich für die Erledigung der im Zusammenhang 

mit der Gesellschaftsgründung anfallenden Formalitäten eines professionellen Dienstleis-

ters (agence des formalités) bedient, entstehen weitere Kosten i.H.v. rund 500 EUR.  

3.  Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

Folgende Angaben müssen zwingend im Gesellschaftsvertrag der SARL gemacht werden 

(Art. L 210-2, L 223-7 und L 223-9, Art. D 22 CCom): 

– Rechtsform der Gesellschaft;  

– Dauer der Gesellschaft;  

– Sitz;  

– Unternehmensgegenstand;  

– Höhe des Stammkapitals;  

– Bewertung der Sacheinlagen (sofern einschlägig);  

– Aufteilung der Geschäftsanteile unter den Gesellschaftern;  

– Freigabe der Geschäftsanteile (d.h. die Erklärung über die Erbringung der Einla-

gen).  

Das Stammkapital der SARL ist in Geschäftsanteile mit gleichem Nennwert einzuteilen 

(Art. L 223-2 Abs. 1 CCom). Das Gesetz enthält keine Angabe zum Nennwert der Ge-

schäftsanteile, so dass dieser von den Gesellschaftern frei festgesetzt werden kann. Eine 

ausdrückliche Erwähnung des Nennwertes im Gesellschaftsvertrag ist nicht erforderlich. 

Allerdings muss angegeben werden, wie viele Geschäftsanteile auf die einzelnen Gesell-

schafter entfallen (Art. L 223-7 Abs. 3 CCom). Gleiches gilt für die Höhe des Stammka-

pitals der SARL insgesamt (Art. L 210-2 CCom).  

Seit Inkrafttreten des Wirtschaftsförderungsgesetzes 2003-721 vom 1.8.2003 können die 

Gesellschafter die Höhe des Stammkapitals frei festsetzen; bis zu dieser Reform betrug 

das Mindeststammkapital 7.500 EUR (Art. L 223-2 CCom). Im Ergebnis bedeutet dies, 

dass seit dieser Gesetzesreform die sog. Ein-Euro-SARL zulässig ist.  

Abweichend von der allgemeinen Regelung gelten für Gesellschaften in der Rechtsform 

der SARL, die bestimmte Aktivitäten entfalten, gesetzlich definierte strengere Anforde-
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rungen an das Mindeststammkapital. So muss dieses etwa für Finanzierungsgesellschaf-

ten, die im Auftrag ihrer Kunden Bürgschaften stellen, mindestens 1.100.000 EUR, für 

Investitionsgesellschaften mindestens 1.900.000 EUR sowie für Banken mindestens 

5.000.000 EUR betragen. Im Gesellschaftsvertrag kann auch ein variables Stammkapital 

vorgesehen werden. In diesem Fall sind jedoch die besonderen Anforderungen gem. Art. 

L 231-1 ff. CCom zu beachten. Die Summe der Stammeinlagen darf im Laufe des Beste-

hens der SARL zu keinem Zeitpunkt geringer sein als 1/10 des im Gesellschaftsvertrag 

ausgewiesenen Stammkapitals (z.B. in Folge des Austritts eines oder mehrerer Gesell-

schafter aus der Gesellschaft). Im Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft muss eine 

Sacheinlage voll, eine Bareinlage i.H.v. mindestens 1/5 erbracht worden sein; der Rest ist 

auf Anforderung des Geschäftsführers innerhalb von fünf Jahren seit Eintragung der Ge-

sellschaft in das Handelsregister zu erbringen, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag eine 

kürzere Frist vorsieht (Art. L 223-7 Abs. 1 CCom).  

Neben den vorstehend beschriebenen Pflichtangaben sind solche Angaben im Gesell-

schaftsvertrag zu machen, welche für das ordnungsgemäße Funktionieren der Gesell-

schaft erforderlich sind:  

– Geschäftsführer;  

– Umfang der Vertretungsmacht des oder der Geschäftsführer;  

– Übertragung der Geschäftsanteile;  

– Mitteilungspflichten gegenüber den Gesellschaftern;  

– Mehrheitsverhältnisse bei der Beschlussfassung in der Gesellschafterversamm-

lung;  

– Beginn und Ende des Geschäftsjahres;  

– Aufteilung von Gewinn und Verlust;  

– Voraussetzungen und Bedingungen der Liquidation der Gesellschaft.  

Der Gesellschaftsvertrag der französischen SARL ist beim zuständigen Handelsregister 

(RCS) einzureichen, er muss in französischer Sprache abgefasst sein. Bei mehrsprachiger 

Abfassung des Gesellschaftsvertrags ist die französische Fassung maßgeblich. Ein in 

einer anderen Sprache abgefasster Gesellschaftsvertrag muss vor Einreichung beim RCS 

in die französische Sprache übersetzt werden; formale Anforderungen bestehen insofern 

aus rechtlicher Sicht nicht.  

4.  Handelsregister 

Nach Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags sind noch verschiedene Formalitäten zu 

erledigen, bis die SARL den Status einer juristischen Person erlangt. Entscheidend hierfür 

ist die Eintragung der Gesellschaft in das örtlich am Sitz der Gesellschaft zuständige 

Handelsregister (RCS). Dieses Register wird dezentral bei den französischen Handelsge-

richten (Tribunaux de commerce) für die in dessen örtlichem Zuständigkeitsbereich an-

sässigen Gesellschaften geführt und genießt öffentlichen Glauben (Art. L 123, II. CCom). 

Zuständig für die Führung des Registers ist der greffier (Urkundsbeamter). 
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Durch die Eintragung der SARL in das Handelsregister erlangt sie den Status einer juris-

tischen Person und damit Rechtspersönlichkeit. Die Eintragung hat somit konstitutive 

Wirkung. Das Gesetz 2003-721 vom 1.8.2003 sieht die Möglichkeit vor, Gesellschafts-

gründern noch vor Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister eine förmliche 

Bescheinigung auszuhändigen, welche bestätigt, dass der Antrag auf Eintragung der Ge-

sellschaft in das Handelsregister gestellt wurde. Dieser setzt voraus, dass der Eintra-

gungsantrag vollständig war. Die Bescheinigung erleichtert die Erledigung der weiteren 

Formalitäten der Gesellschaftsgründung im weiteren Sinne, etwa im Zusammenhang mit 

staatlichen Genehmigungen.  

5.  Gesellschafter und Geschäftsanteile 

Den Gesellschaftern obliegt die Kontrolle der Geschäftsleitung; diese wird grundsätzlich 

i.R.d. ordentlichen Gesellschafterversammlung, in der über die Genehmigung des Jahres-

abschlusses beschlossen wird, ausgeübt. Die darüber hinaus gehenden Einflußnahmemög-

lichkeiten der Gesellschafter auf die Geschäftsführung sind eher gering.  

Die Gesellschafter können für die Gesellschaft tätig werden und für die Erledigung der 

übernommenen Aufgaben eine Bezahlung erhalten. Dies gilt uneingeschränkt für Gesell-

schafter, die nicht gleichzeitig Geschäftsführer sind. Zwar kann auch ein Gesellschafter-

Geschäftsführer einen zusätzlichen Arbeitsvertrag mit der Gesellschaft schließen und ein 

gesondertes Gehalt für die Erledigung der arbeitsvertraglichen Pflichten beziehen. Die 

Rechtsprechung beurteilt die Zulässigkeit solcher Arbeitsverträge jedoch kritisch, so dass 

jeweils im Einzelfall geprüft werden muss, ob die Kumulierung von Amt und Arbeitsver-

trag möglich ist. Da die Beteiligung an einer SARL als eine Form der Kapitalanlage be-

trachtet wird, kommt dem Recht der Gesellschafter auf Beteiligung am Unternehmens-

gewinn besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus stehen den Gesellschaftern Informati-

onsrechte im Vorfeld der ordentlichen sowie gegebenenfalls der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlungen zu. Neben diesem antizipierten Informationsrecht sind die 

Gesellschafter berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen, sei es per-

sönlich oder vertreten durch einen Dritten. Ferner kann jeder Gesellschafter zu jedem 

Zeitpunkt am Sitz der Gesellschaft Einsicht nehmen in den Jahresabschluss, das Inventar, 

die Berichte der Geschäftsführung sowie die Protokolle der Gesellschafterversammlun-

gen, und zwar jeweils für die zurückliegenden drei Geschäftsjahre (Art. L 223-26 Abs. 4, 

Art. D 33 Abs. 1 CCom). Außerdem kann jeder Gesellschafter jederzeit die Aushändi-

gung einer beglaubigten Abschrift des Gesellschaftsvertrags in der geltenden Fassung 

verlangen (Art. D 32 CCom).  

Im laufenden Geschäftsjahr kann jeder Gesellschafter zweimal schriftlich Fragen im Zu-

sammenhang mit der Gesellschaftsaktivität an die Geschäftsleitung richten. Dies gilt je-

doch nur für Gesellschafter, die nicht gleichzeitig Geschäftsführer sind (Art. L 223-36 

CCom). Die Fragen müssen innerhalb eines Monats durch die Geschäftsleitung beantwor-

tet werden (Art. L 223-36, Art. D 44-3 CCom). Gemäß Art. L 223-37 Abs. 1 CCom kön-



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

39 

nen Gesellschafter, die mindestens 10 % des Stammkapitals auf sich vereinigen, gericht-

lich die Bestellung eines oder mehrerer Sachverständiger beantragen, damit diese einen 

Bericht über bestimmte Maßnahmen der Geschäftsführung erstellen. 

Dieses Recht dient dem Schutz der Gesellschafter vor pflichtwidrigen Handlungen der 

Geschäftsführer. Das Sachverständigengutachten bildet regelmäßig die Grundlage für 

Schadenersatzklagen gegen die Geschäftsleitung. Schließlich fallen die Genehmigung des 

Jahresabschlusses i.R.d. ordentlichen Gesellschafterversammlung (assemblée ordinaire 

annuelle) sowie etwa die Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft und die 

Bestellung/Abberufung der Geschäftsführer in die Zuständigkeit der Gesellschafterver-

sammlung.  

Die grundlegende Verpflichtung der Gesellschafter besteht zunächst in der Erbringung 

der übernommenen Stammeinlage. Spiegelbildlich zum Anspruch der Gesellschafter auf 

anteilige Ausschüttung des Unternehmensgewinns sind die Gesellschafter zur Tragung 

der Verluste entsprechend der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder, in Erman-

gelung solcher Regelungen, im Verhältnis der von ihnen übernommenen Stammeinlagen 

verpflichtet.  

Die Haftung der Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten ist grundsätzlich be-

schränkt auf die übernommene Einlage (Art. L 223-1 Abs. 1 CCom). Eine weiter gehende 

Haftung kommt nur unter engen Voraussetzungen in Betracht. Darüber hinaus besteht für 

Gesellschafter die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung für den Fall, dass diese im 

Gesellschaftsvertrag keine Angaben dazu machen, wie die Geschäftsanteile unter den 

Gesellschaftern aufgeteilt sind oder dass die übernommenen Stammeinlagen (vollständig 

im Fall der Sacheinlage oder zu mindestens 1/5 im Fall der Bareinlage) erbracht und et-

waige Bareinlagen auf ein geeignetes Konto eingezahlt wurden.  

6.  Umwandlung der Gesellschaft 

Nach französischem Gesellschaftsrecht ist die Umwandlung einer SARL in eine andere 

Rechtsform (transformation) möglich; sie erfolgt im Wege der Änderung des Gesell-

schaftsvertrags (Art. L 210-6 Abs. 1 CCom). Vor der Durchführung einer rechtsform-

wechselnden Umwandlung der SARL muss ein Bericht über die Situation der Gesell-

schaft durch einen Wirtschaftsprüfer erstellt werden (Art. L 223-43 Abs. 3 CCom). Zwar 

zieht die Fehlerhaftigkeit des Berichtes grundsätzlich die Nichtigkeit der Umwandlung 

nach sich (Art. L 223- 43 Abs. 4 CCom). Jedoch kann das mit der Nichtigkeitsklage be-

fasste Gericht der Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, den Fehler innerhalb einer zu 

bestimmenden Frist zu heilen (Art. L 235-4 CCom). 

Bei Umwandlung einer SARL in eine Gesellschaft anderer Rechtsform sind verschiedene 

Publizitätspflichten zu beachten. So ist die Umwandlung in einem amtlichen Mitteilungs-

blatt (journal d'annonces légales) zu veröffentlichen, das in dem Département erscheint, 

in welchem sich der Gesellschaftssitz befindet. Ferner sind beim zuständigen Handelsge-
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richt das den Umwandlungsbeschluss sowie die Benennung der Mitglieder der neuen 

Gesellschaftsorgane enthaltende Protokoll der Gesellschaftsversammlung sowie der ent-

sprechend modifizierte Gesellschaftsvertrag jeweils in zweifacher Ausfertigung einzu-

reichen. Im Fall der Umwandlung in eine SA oder SAS sollte außerdem der Bericht des 

Wirtschaftsprüfers über die Werthaltigkeit der Vermögensgegenstände des Gesellschafts-

vermögens eingereicht werden. Schließlich ist die Umwandlung in das zuständige Han-

delsregister einzutragen sowie im amtlichen Anzeiger (BODACC) zu veröffentlichen. 

Sofern die Gesellschaft Grundbesitz hält, besteht darüber hinaus unter bestimmten Vo-

raussetzungen die Verpflichtung, die Umwandlung dem Hypothekenregister (conservati-

on des hypothèques) anzuzeigen.  

7.  Geschäftsführung und Vertretung 

Die SARL wird nach Wahl der Gesellschafter durch einen oder mehrere Geschäftsführer 

vertreten. Sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, steht es den Gesellschaf-

tern frei, die Modalitäten der Geschäftsführung festzulegen. Darüber hinaus ist es grund-

sätzlich auch möglich, andere Personen zur Vornahme von Rechtsgeschäften im Namen 

der SARL zu bevollmächtigen.  

Geschäftsführer einer SARL können deren Gesellschafter oder Dritte sein (Art. L 223-18 

Abs. 2 CCom). Es muss sich jedoch zwingend um natürliche Personen handeln (Art. L 

223-18 Abs. 1 CCom). Auch ausländische Staatsbürger können Geschäftsführer einer 

SARL sein. Voraussetzung für die Ausübung des Amtes ist jedoch, dass die Person ent-

weder einen festen Wohnsitz in Frankreich hat oder aber Inhaber einer speziellen Kauf-

mannsbescheinigung für Ausländer (carte de commerçant étranger) ist. Diese Einschrän-

kungen gelten jedoch nicht für Personen, die aus einem Mitgliedstaat der EU oder des 

EWR stammen. Ausnahmsweise muss die Person des Geschäftsführers über spezielle 

Qualifikationen verfügen, um das Amt ausüben zu dürfen. 

Dies gilt insbesondere etwa für das Betreiben von Apotheken, medizinischen Analysela-

bors oder von Einrichtungen, die pharmazeutische Produkte herstellen oder solche im 

Großhandel vertreiben. Darüber hinaus sind Personen mit einschlägigen Vorstrafen u.U. 

von der Ausübung des Amtes eines Geschäftsführers ausgeschlossen.  

Beschränkungen können ferner bestehen für Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer 

sowie für Beamte, Abgeordnete, Senatoren und Mitglieder der Regierung.  

Die Gesellschafter können die Modalitäten der Bestellung und Abberufung der Ge-

schäftsführer im Gesellschaftsvertrag frei festlegen. Gesetzliche Vorgaben existieren 

insofern nicht. Im Fall der Gesellschaftsgründung kann die Benennung des/der Geschäfts-

führer(s) im Gesellschaftsvertrag selbst oder in einem gesonderten Rechtsakt erfolgen 

(Art. L 223-18 Abs. 2 CCom). Der/die Geschäftsführer sind in das Handelsregister einzu-

tragen. Gleiches gilt für die Abberufung, da der (gutgläubige) Rechtsverkehr aufgrund 
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des öffentlichen Glaubens des Handelsregisters ansonsten auf die Vertretungsmacht des 

eingetragenen (aber abberufenen) Geschäftsführers vertrauen darf.  

Während der Dauer der Gesellschaft erfolgt die Bestellung und Abberufung durch Be-

schluss der Gesellschafter, die mehr als 50 % des Stammkapitals auf sich vereinigen. 

Sofern diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht wird, genügt im zweiten Wahl-

gang die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. L 223-18 Abs. 2 i.V.m. Art. 

L 223-29 CCom). Die Gesellschafter können im Gesellschaftsvertrag allerdings die Er-

forderlichkeit einer größeren Mehrheit festlegen.  

Damit die Bestellung und Abberufung gegenüber Dritten wirksam wird, sind neben der 

Eintragung in das Handelsregister weitere Publizitätspflichten zu erfüllen (Veröffentli-

chung in einem amtlichen Mitteilungsblatt, das am Sitz der Gesellschaft erscheint, sowie 

im BODACC).  

Der Geschäftsführer vertritt die SARL im Rechtsverkehr. Seine Vertretungsmacht ist 

umfassend. Beschränkungen der Vertretungsmacht sind zwar möglich; sie müssen dann 

aber im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich aufgeführt sein. Gleichwohl haben sie lediglich 

Wirkung im Innenverhältnis (Art. L 223-18 Abs. 6 CCom).  

Verletzt der Geschäftsführer eine derartige Beschränkung, ist er den Gesellschaftern 

grundsätzlich zum Ersatz des hieraus resultierenden Schadens verpflichtet. Dem Ge-

schäftsführer obliegt es sicher zu stellen, dass die Gesellschaft die Gesetze und behördli-

che Auflagen etc. beachtet. In praktischer Hinsicht bedeutsam ist die Verpflichtung des 

Geschäftsführers, die Gesellschafter darüber zu informieren, wenn das Reinvermögen der 

Gesellschaft unter die Hälfte des nominalen Stammkapitals absinkt (Art. L 223-42 Abs. 1 

CCom; s. Rn. 55). Die Verletzung dieser Verpflichtung wird mit Haftstrafe von sechs 

Monaten und einer Geldstrafe i.H.v. 4.500 EUR geahndet (Art. L 241-6 Nr. 1 CCom).  

Gemäß Art. L 223-22 Abs. 1 CCom haften die Geschäftsführer einzeln oder gegebenen-

falls gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft oder Dritten für die Verletzung 

gesetzlicher und gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen sowie Fehler in der Geschäfts-

führung. Zwar kommt eine persönliche Haftung des Geschäftsführers gegenüber Dritten 

grundsätzlich in Betracht. Diese setzt jedoch voraus, dass die schädigende Handlung 

nicht untrennbar mit dem Amt des Geschäftsführers zusammenhängt und sie dem Ge-

schäftsführer persönlich zuzurechnen ist. In der Praxis ist es daher regelmäßig sehr 

schwierig, die persönliche Haftung des Geschäftsführers einer SARL gegenüber Dritten 

zu begründen.  

Anders verhält es sich im Fall einer Verletzung gesetzlicher oder gesellschaftsvertragli-

cher Bestimmungen oder im Fall von Geschäftsführungsfehlern. In diesen Fällen ist es 

unproblematischer, die persönliche Haftung des Geschäftsführers zu begründen, da die 

schädigenden Handlungen und Pflichtverletzungen ihrerseits regelmäßig offensichtlich 

sind. Auch sofern betrügerische Machenschaften des Geschäftsführers oder die massive 

und dauerhafte Missachtung steuerlicher Verpflichtungen zu einem Steuerausfall des 
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Fiskus führen, kann der Geschäftsführer persönlich zum Ausgleich des Steuerschadens 

sowie zu Strafzahlungen verurteilt werden. 

Im Hinblick auf nicht ordnungsgemäß abgeführte Sozialabgaben (cotisations de sécurité 

sociale) besteht ebenfalls ein persönliches Haftungsrisiko des Geschäftsführers, allerdings 

grundsätzlich beschränkt auf die in Art. R 244-4 Code de la sécurité sociale vorgesehenen 

Strafzahlungen.  

Ansprüche gegen die Geschäftsführer persönlich verjähren in drei Jahren, beginnend im 

Zeitpunkt der Vornahme der schädigenden Handlung oder gegebenenfalls deren Entde-

ckung. Sofern es sich bei der Handlung gleichzeitig um eine Straftat handelt, beträgt die 

Verjährungsfrist zehn Jahre (Art. L 223-23 CCom). Darüber hinaus ordnet Art. L 241-3 

CCom die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers für die dort in den 

Nummern 2–5 genannten Tatbestände an. Anders als etwa im deutschen Recht kennt das 

französische Recht die Entlastung des Geschäftsführers durch die Gesellschafterver-

sammlung nicht.  

Die einzigen Organe der SARL sind die Gesellschafterversammlung (assemblée 

d'associés) und der/die Geschäftsführer (gérant(s)). Die Möglichkeit, weitere Gremien 

(z.B. einen Beirat) zu bilden, besteht nicht.H. Weitere  

8.  Mitbestimmung 

Kraft gesetzlicher Anordnung ist bei einer SARL, die in den zurückliegenden drei Jahren 

über einen Zeitraum von mindestens zwölf (nicht notwendigerweise zusammenhängen-

den) Monaten mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigt hat, zwingend ein Betriebsrat (co-

mité d'entreprise) zu bilden (Art. L 431-1 Abs. 1 und 2 CTrav). Im Übrigen kann ein Be-

triebsrat auf freiwilliger Basis eingerichtet werden (Art. L 431-1 Abs. 3 CTrav).  

Darüber hinaus hat der Betriebsrat zwingende Mitwirkungsrechte beispielsweise im Zu-

sammenhang mit Entlassungen und grundlegenden unternehmenspolitischen Entschei-

dungen. 

9.  Insolvenz 

Als Insolvenzgrund kennt das französische Recht lediglich die Zahlungseinstellung (ces-

sation des paiements, Art. L 631-1 Abs. 1 CCom). Die verschiedenen Arten der Gesamt-

vollstreckung werden unter dem Oberbegriff procédures collectives zusammengefasst. 

Sofern Aussicht auf eine Erfolg versprechende Sanierung besteht, kann das zuständige 

Gericht die Durchführung eines Sanierungsverfahrens anordnen. Anderenfalls wird die 

Gesellschaft gerichtlich liquidiert. 

Die Eröffnung des Sanierungsverfahrens kann innerhalb von 45 Tagen seit Einstellung 

der Zahlungen durch den Geschäftsführer beantragt werden; auch Gesellschaftsgläubiger 

sind antragsbefugt (Art. L 631-4 Abs. 1, L 631-5 Abs. 2 CCom). Es zielt auf die Fortfüh-
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rung des Geschäftsbetriebs ab (Art. L 631-1 Abs. 2 CCom). Es läuft im Wesentlichen ab 

wie das Sicherungsverfahren im deutschen Recht.  

An die Stelle des Sicherungsplans tritt der Sanierungsplan (plan de redressement, Art. L 

631-15, I. Abs. 2 CCom). Dieser kann etwa die (vollständige oder teilweise) Fortführung 

oder Veräußerung der Gesellschaft sowie betriebsbedingte Entlassungen vorsehen (Art. L 

631-22 Abs. 1 CCom). Sofern sich im Laufe des Verfahrens herausstellt, dass eine Sanie-

rung nicht realisierbar ist, wird in das gerichtliche Liquidationsverfahren übergeleitet. 

Sofern die Gesellschaft nicht über ausreichende Aktiva verfügt, um die Passiva abzude-

cken, besteht grundsätzlich die Gefahr der persönlichen Haftung des Geschäftsführers, 

sofern eine fehlerhafte Geschäftsführung zu dieser Situation beigetragen hat. Dieser An-

spruch verjährt in drei Jahren ab der gerichtlichen Beschlussfassung über den Sanie-

rungsplan (Art. L 651-2 Abs. 1 und 2 CCom).  

Ist die Sanierung der Gesellschaft unmöglich, wird sie i.R.d. Liquidationsverfahrens end-

gültig liquidiert (Art. L 640-1 Abs. 1 und 2 CCom). Der Geschäftsführer der Gesellschaft 

ist verpflichtet, die Eröffnung des Verfahrens innerhalb von 45 Tagen ab Einstellung der 

Zahlungen zu beantragen (Art. L 640-1 Abs. 1 und 2 CCom). Auch das Liquidationsver-

fahren läuft im Wesentlichen ab wie das Sicherungsverfahren (vgl. Art. L 641-1, -2, -3, -4, 

-11 CCom). Die Vermögenspositionen der Gesellschaft werden einzeln oder als Einheit 

veräußert; der Erlös wird an die Gesellschaftsgläubiger entsprechend ihrer Insolvenzquo-

te ausgekehrt. Ist keine ausreichende Insolvenzmasse vorhanden, wird das Verfahren 

durch Urteil (jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif) ein-

gestellt (vgl. Art. L 643-11, I. CCom). Sofern die Gesellschaft nicht über ausreichende 

Aktiva verfügt, um die Passiva abzudecken, besteht grundsätzlich die Gefahr der persön-

lichen Haftung des Geschäftsführers, sofern eine fehlerhafte Geschäftsführung zu dieser 

Situation beigetragen hat. Dieser Anspruch verjährt in drei Jahren ab Erlass des Urteils 

über die Liquidation der Gesellschaft (Art. L 651-2 Abs. 1 und 2 CCom).  

10.  Gesellschaft im internationalen Privatrecht 

Im französischen Gesellschaftsrecht ist die Meinung vorherrschend, dass sich die Wirk-

samkeit der Gründung einer Gesellschaft nach den am Sitz der Gesellschaft geltenden 

Bestimmungen beurteilt (Sitztheorie). Inwiefern durch die Entscheidungen des EuGH i.S. 

„Centros“, „Überseering“ und „Inspire Art“ tatsächlich eine Abkehr von der Sitztheorie 

zu Gunsten der Gründungstheorie eingeläutet wurde, lässt sich für das französische Recht 

noch nicht absehen. Aufgrund der diesbezüglichen Unsicherheiten lässt sich derzeit nicht 

mit Sicherheit beurteilen, ob der offizielle (satzungsmäßige) Sitz der Gesellschaft von 

Frankreich ins Ausland verlegt werden darf, was allerdings in konsequenter Umsetzung 

der vorerwähnten Entscheidungen als rechtlich zulässig erscheint.  
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11.  Steuerrecht
3
 

Wie alle Kapitalgesellschaften (sociétés de capitaux) unterliegt die SARL grundsätzlich 

der Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés – IS). Der Regelsatz der Körperschaftsteuer 

beträgt derzeit 33 1/3 %. Langzeitgewinne (plus-values à long terme) kommen demge-

genüber in den Genuss eines reduzierten Steuersatzes i.H.v. 15 % bzw. 19 %. Gewinne 

kleiner und mittlerer Unternehmen (petites et moyennes entreprises – PME) unterliegen 

i.H.v. bis zu 38.120 EUR einem reduzierten Körperschaftsteuersatz i.H.v. 15 %. Der dar-

über hinaus gehende Gewinn wird mit dem Regelsatz besteuert. Voraussetzung für die 

Qualifizierung als PME ist, dass die Gesellschaft einen Jahresumsatz (vor Steuern) von 

weniger als 7.630.000 EUR erwirtschaftet, die Stammeinlagen voll eingezahlt sind und 

mindestens 75 % der Geschäftsanteile dauerhaft entweder von natürlichen Personen oder 

von Gesellschaften gehalten werden, die ihrerseits die vorstehenden Bedingungen erfül-

len. 

Unabhängig davon, ob die Besteuerung mit dem reduzierten oder dem Regelsteuersatz 

erfolgt, wird eine Sonderabgabe (contribution additionnelle) i.H.v. 1,5 % der Körper-

schaftsteuerschuld erhoben (Art. 235ter ZA, I. Abs. 2 CGI), ferner wird ein Sozialzu-

schlag (contribution sociale) i.H.v. 3,3 % des Teilbetrages der Körperschaftsteuerschuld, 

der 763.000 EUR übersteigt, erhoben (Art. 235ter ZC, I. Abs. 1 und 2 CGI).  

PME sind von der Entrichtung des Sozialzuschlags befreit, sofern die vorstehend genann-

ten Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des reduzierten Körperschaftsteuersatzes 

i.H.v. 15 % erfüllt sind. Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer sind grundsätz-

lich sämtliche Gewinne, die in dem Veranlagungszeitraum (Geschäftsjahr) erwirtschaftet 

wurden, unabhängig davon, ob diese an die Gesellschafter ausgeschüttet wurden oder 

nicht. Im Fall einer späteren (vollständigen oder teilweisen) Ausschüttung an die Gesell-

schafter erfolgt eine Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter (impôt de distribution) 

nach den dort vorherrschenden persönlichen Verhältnissen.  

V.  Justizsystem und Juristenausbildung 

1.  Gerichtsorganisation 

Die Gerichtsorganisation in Frankreich ist durch eine strikte Trennung zwischen ordentli-

cher und Verwaltungsgerichtsbarkeit gekennzeichnet. Diese Struktur geht auf die nach 

der französischen Revolution vertretenen Auffassung zurück, dass es Aufgabe der Richter 

sei, keine Gerichtsverfahren gegen Verwaltungsbehörden zuzulassen. Außerhalb dieser 

Gerichtszweige gibt es den Verfassungsgerichtshof (conseil constitutionnel). 

                                                      

3 http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5129-impot-sur-les-societes-2017-

bareme-et-taux 
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Die ordentliche Gerichtsbarkeit ist für alle Gerichtsverfahren im Privat- und im Strafrecht 

zuständig. 

Im Zivilrecht sind auf der unteren Ebene die Amtsgerichte (tribunal d’instance), von de-

nen es 297 gibt, alle Rechtssachen mit einem Streitwert von bis zu 10.000 € und für Miet-

recht zuständig (zu den darunter angesiedelten Bagatellgerichten s.u.). Es entscheidet 

grundsätzlich ein Einzelrichter. Für alle anderen Verfahren, also insbesondere für Streit-

werte über 10.000 €, ist das Tribunal de Grande Instance zuständig. Davon gibt es zurzeit 

160. 

Daneben gibt es eine Reihe von Spezialgerichten für besondere Rechtsmaterien, zum 

Beispiel die Handelsgerichte (tribunaux de commerce), an denen ausschließlich gewählte 

Kaufleute, also keine professionellen Richter tätig sind, oder die Arbeitsgerichte (conseil 

de prud’hommes), an denen ebenfalls keine professionellen Richter tätig sind; es ent-

scheiden vielmehr die zur Hälfte von Arbeitgebern und zur anderen Hälfte von Vertretern 

der Arbeitnehmer gewählte Personen (idR insgesamt vier). Nur im Falle von Stimmen-

gleichheit entscheidet der Richter vom Amtsgericht. Schließlich ist noch das sogenannte 

Bagatellgericht zu erwähnen (juridictions de proximité), die mit rechtlich erfahrenen Lai-

enrichtern besetzt sind und in Bagatellsachen mit einem Streitwert bis zu 4000 € ent-

scheiden. 

Für Strafsachen sind auf unterer Ebene die Polizeigerichte (tribunal de police) eingerich-

tet, die ausschließlich für leichte Straftaten wie Übertretungen, Ordnungswidrigkeiten etc. 

zuständig sind. Daneben gibt es das Tribunal correctionnel, bei denen Rechtsverstöße 

behandelt werden, die mit Gefängnis oder Geldstrafen von mindestens 3750 € sanktio-

niert werden.  

Schließlich ist das Geschworenengericht zu erwähnen (Cour d’assises), das ausschließlich 

für Verbrechen, d. h. besonders schwere Rechtsverstöße zuständig ist, die grundsätzlich 

mit einer Gefängnisstrafe sanktioniert werden; hier sind nicht nur drei Berufsrichter tätig, 

sondern außerdem eine neun Geschworene, die aus den Wahllisten der Region zusam-

mengestellt werden, wobei deren Wahl erst kurz vor Prozessbeginn in Anwesenheit des 

Angeklagten durch den Richter erfolgt, der eine Verlosung vornimmt. In der Regel haben 

dabei der Anwalt des Angeklagten und der Staatsanwalt die Möglichkeit eine bestimmte 

Anzahl von ausgewählten Geschworenen abzulehnen (diese können rein prozesstaktische 

Gründe sein). Aus diesem Grunde werden immer mehr Kandidaten als Geschworene 

geladen. 

Auch im Strafrecht gibt es Spezialgerichte, zum Beispiel das oben im Zusammenhang mit 

dem Zivilrecht bereits angesprochene Bagatellgericht, an dem Laienrichter ohne juristi-

sche Ausbildung für alle Übertretungen bzw. sehr leichten Straftaten zuständig sind; 

Freiheitsstrafen dürfen hier nicht verhängt werden.  

Als Berufungsinstanz gibt es 35 Berufungsgerichtshöfe ((Cour d’appel), die meist aus 

mehreren Kammern bestehen. 
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An der Spitze dieses Teils der Justizhierarchie steht das Kassationsgericht (Cour de cassa-

tion) als Revisionsinstanz. Hier geht es ausschließlich um Rechtsfragen, der Revisionsan-

trag muss daher die Rechtsanwendung der Vorinstanz rügen. 

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist einfacher strukturiert und in drei Instanzen geteilt. In 

erster Instanz ist für Verwaltungsakte und sonstige öffentlich-rechtliche Verfahren grund-

sätzlich das Verwaltungsgericht (tribunal administratif) zuständig. Es besteht meist aus 

mehreren Kammern, neben der Rechtsprechung im traditionellen Sinn nehmen Sie auch 

sonstige, insbesondere Beratungsaufgaben für den Präfekturgouverneur war. 

Beim einem der acht Oberverwaltungsgerichte (cour administratif d’appel) kann gegen 

Entscheidungen eines Verwaltungsgerichts Berufung eingelegt werden. 

Oberstes Gericht in Verwaltungssachen ist der Staatsrat (Conseil d’etat), der ebenso wie 

die unteren Gerichte nicht nur Rechtsprechungsaufgaben, sondern auch in größerem Um-

fang Beratungs- und Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. 

Im französischen Gerichtssystem nimmt schließlich der in den Art. 56-63 der Verfassung 

geregelte Verfassungsrat eine besondere Stellung ein. Neben der Kontrolle von Parlament 

und Präsidentschaftswahlen sowie Volksabstimmungen beschäftigt er sich in erster Linie 

mit der Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, die grundsätzlich vor ihrer 

Ausfertigung in den meisten Fällen auf Antrag von 60 Abgeordneten oder Senatoren, des 

Präsidenten einer der beiden Parlamentskammern oder Staatspräsidenten erfolgt. Seit der 

Verfassungsreform von 2008, die 2010 in Kraft gesetzt wurde gibt es nun auch die Mög-

lichkeit einer nachträglichen Kontrolle von Gesetzen auf Vorlage durch den Staatsrat 

oder den Cour de cassation. D. h., jede Partei in einem streitigen Verfahren kann mit ei-

nem gesonderten Schriftsatz die Verfassungswidrigkeit einer für den Fall entscheidenden 

gesetzlichen Vorschrift geltend machen. Der Verfassungsgerichtshof besteht aus neun 

Richtern, die zu gleichen Teilen vom Staatspräsidenten und den Präsidenten der beiden 

Parlamentskammern ernannt werden. Außerdem sind alle ehemaligen Staatspräsidenten 

automatisch auf Lebenszeit Mitglied des Verfassungsrates, soweit sie nicht anderen, die-

ser Aufgabe entgegenstehenden Tätigkeiten nachgehen.  Derzeit (2017) sind nur die ehe-

maligen Präsidenten Hollande und Giscard d’Estaing zusätzliche Mitglieder des Verfas-

sungsrates. 

2.  Juristenausbildung 

2.1  Anwaltsberuf 

Zugangsvoraussetzung zum Beruf des Anwalts ist zunächst der Erwerb eines Masterab-

schlusses (zB maîtrise de droit) oder eines gleichwertigen Diploms. Damit kann man sich 

dann bei einem von der Anwaltschaft finanziell getragenen und organisierten regionalen 

Ausbildungszentrum bewerben. 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

47 

Die eigentliche Hürde bildet dann die Eingangsprüfung zur Anwaltsausbildung. Dabei 

sind zwei schriftliche und fünf mündliche Prüfungen zu absolvieren. 

Eine schriftliche Prüfung wird in der Form "note de synthèse" gestellt, wobei die Aufgabe 

darin besteht, anhand einer Anzahl von Dokumenten (Zeitungsartikel, Gesetze, Aufsätze, 

Urteile...) eine Frage zu beantworten. Es kommt nicht auf juristische Vorkenntnisse an, 

sondern auf die Fähigkeit, einen argumentativ, sprachlich und stilistisch überzeugenden 

Text zu erstellen. Die zweite Prüfung besteht aus zwei juristischen Fragen (eine aus dem 

Zivilrecht, eine aus einem Wahlfach), die entweder als Falllösung, als Gutachten oder als 

Entscheidungskommentar gestellt werden. 

Unter den mündlichen Prüfungen sticht das so genannte "Grand Oral" hervor, bei dem der 

Prüfling mit einer Stunde Vorbereitung einen 15-minütigen Vortrag zu einem juristischen 

Thema halten muss, an den sich dann eine Diskussion anschließt, die sowohl allgemeine 

juristische Fragen als auch solche der Allgemeinbildung beinhalten kann. Wieder kommt 

es nicht auf das juristische Fachwissen, sondern mehr auf Argumentation, Stil und Klar-

heit an. Die restlichen mündlichen Prüfungen behandeln juristische Fachthemen, wobei 

die Wahlbereiche abgefragt werden, die der Prüfling nicht bei seiner schriftlichen Prü-

fung gewählt hat. Zusätzlich wird dann auch noch Prozessrecht abgefragt. 

Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad der Prüfungen so hoch angesiedelt, dass nur 30-35% 

der Kandidaten bestehen. Daher gibt es spezielle Vorbereitungskurse auf die Prüfungen, 

in denen sowohl Fachwissen vermittelt wird als auch gezieltes Prüfungstraining stattfin-

det. Diese Vorbereitungskurse werden ähnlich den deutschen Repetitorien auch von 

kommerziellen Veranstaltern angeboten, die für eine komplette Vorbereitung bis zu 1600 

€ verlangen. 

Auf die Aufnahmeprüfung folgt dann die Ausbildung an regionalen Ausbildungszentren 

(centre régional de formation professionelle - CRFP), die durch ein Gesetz vom 

11.02.2004 von 12 auf 18 Monate verlängert wurde. Diese Ausbildung besteht zur Hälfte 

aus theoretischem Unterricht (meist von praktizierenden Anwälten erteilt) vor allem in 

den Fächern des Prozessrechts, Anwaltsrechts aber auch Rhetorik und Arbeitstechniken 

zur anderen Hälfte aus  Praktika. Der Lehrplan für die theoretische Ausbildung wird von 

den lokalen Ausbildungszentren erstellt, muss aber von der nationalen Anwaltskammer 

(conseil national des barreaux) gebilligt werden. Am Ende des Jahres müssen die An-

waltsschüler noch eine weitere Prüfung ablegen (die jedoch regelmäßig von allen Kandi-

daten bestanden wird) und erhalten dann ihr CAPA (certificat d'aptitude à la profession 

d'avocat). Die früher folgende zweijährige praktische Ausbildungszeit bei einem Anwalt 

als avocat-stagiaire ist durch die Reform entfallen, so dass man direkt nach Erwerb des 

CAPA als Anwalt zugelassen werden kann. 

2016 waren in Frankreich 63.923 Anwälte zugelassen. 
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2.2  Richter und Staatsanwalt 

Die Ausbildung zum französischen Richter findet zentral an der Nationalen Richterschule 

(école nationale de la magistrature - ENM) in Bordeaux statt. Dort werden allerdings 

jedes Jahr nur ca. 200 Kandidaten aufgenommen, obwohl sich mehrere Tausend bewer-

ben. Dementsprechend hart sind die Auswahlkriterien. 

Es finden dazu drei getrennte "Wettbewerbe" (Concours) statt. Für alle Kandidaten gilt 

dabei, dass sie im Besitz der französischen Staatsbürgerschaft und ihrer staatsbürgerli-

chen Rechte sein müssen. 

Der erste Concours steht jedem Inhaber einer Maîtrise offen, die interessanterweise nicht 

unbedingt rechtswissenschaftlich sein muss. So finden sich unter den Zugelassenen auch 

immer einige, die zuvor Politikwissenschaften studiert haben. An diesem ersten Concours 

darf man höchstens drei Mal teilnehmen und die Teilnehmer dürfen höchstens 27 Jahre 

alt sein. In einer ersten Phase werden schriftliche Prüfungen in Allgemeinbildung, Zivil-

recht und wahlweise Strafrecht/öffentliches Recht in Form von Themenklausuren gestellt, 

sowie - wie bei der Anwaltsprüfung - eine Prüfung als "note de synthèse". Wer die 

schriftliche Prüfung bestanden hat, wird in einer zweiten Runde zur mündlichen Prüfung 

geladen, die noch einmal vier jeweils viertelstündige Prüfungen zu juristischen Themen, 

eine Prüfung in einer lebenden Sprachen, sowie eine halbstündige Prüfung zur Allge-

meinbildung umfasst. Wegen des hohen Schwierigkeitsgrades besuchen fast alle Kandi-

daten zumindest ein halbes Jahr vor den Prüfungen Vorbereitungskurse an den Universi-

täten, in denen sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen Prüfungen eingeübt wer-

den. Dennoch werden am Ende nur 5 % der Bewerber genommen. 

Der zweite Concours ist für höhere Verwaltungsbeamte bis 40 Jahre reserviert und ent-

spricht ansonsten exakt dem ersten, es werden sogar die gleichen Fragen gestellt. Aller-

dings ist hier das Verhältnis von Bewerbern zu reservierten Plätzen deutlich günstiger, so 

dass fast 10% der Kandidaten genommen werden. Für die Beamten wird zuvor ein Vor-

bereitungskurs angeboten, der ein bzw. ohne vorheriges Studium zwei Jahre dauert und 

den Vorbereitungskursen für Studenten an der Universität entspricht. 

Der dritte Concours steht jedem offen, der acht Jahre lang einer beruflichen Tätigkeit 

nachgegangen ist, Mandatsträger oder ehrenamtlicher Richter war. Hier wird weder ein 

Studium noch eine juristische Vorbildung, noch nicht einmal Abitur verlangt. Der Stil der 

Prüfungen ähnelt dem der anderen Concours, wobei allerdings weniger Themenklausuren 

und mehr "note de synthèse" gestellt werden. Die Zahl der reservierten Stellen ist mit 

sieben bis acht pro Jahr allerdings sehr gering. 

Wer einmal an der Richterschule aufgenommen ist, durchläuft dann eine dreijährige Aus-

bildung, die aus theoretischen Kursen und Praktika besteht. Am Ende der Ausbildung 

findet noch einmal eine Prüfung statt, die entweder im Abfassen eines Urteils oder einer 

Klageschrift besteht. Hier scheitert aber höchstens noch 1 % der Kandidaten. Abschlie-

ßend wird aus den Noten aus den Lehrgängen und Praktika sowie der Abschlussprüfung 
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eine Rangliste erstellt, die über die Rangfolge des Zugriffsrechts für die freien Stellen 

(und damit Fachrichtungen) entscheidet. In der gewählten Fachrichtung findet dann noch 

ein Monat theoretische und fünf Monate praktische Ausbildung statt. Danach erfolgt die 

Ernennung zum Richter oder Staatsanwalt. 

Richter können ohne ihre Einwilligung nicht versetzt werden, wie in Deutschland wird 

damit auch in Frankreich die Unabhängigkeit des Richters sichergestellt. Im Gegensatz zu 

den Staatsanwälten sind sie nicht weisungsgebunden. Diese unterliegen als Vertreter des 

allgemeinen Interesses direkt den Anweisungen der jeweiligen Vorgesetzten und des 

Justizministers. Sie können auch versetzt werden. Die Aufgaben des Staatsanwalts sind in 

Frankreich deutlich weiter als in Deutschland, da die Staatsanwaltschaft zum Teil von 

sich aus nicht nur ein Straf-, sondern auch ein Zivilverfahren in Gang setzen und sich im 

öffentlichen Interesse grundsätzlich fast jedem Verfahren anschließen kann. Im Falle 

eines Anschlusses beeinflusst die Staatsanwaltschaft die Entscheidung durch ihre Stel-

lungnahmen maßgeblich, es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen die Schlussanträge 

der Staatsanwälte beim Cour de Cassation aufgrund ihres hohen wissenschaftlichen Ni-

veaus zu einer Änderung der Rechtsprechung geführt haben. 

 2015 gab es 8.015 professionelle Richter (Magistrats) in Frankreich, (wobei 1.100 Stel-

len nicht besetzt sind) was weniger als der Hälfte pro 100.000 Einwohner im Vergleich 

zu Deutschland ist, und 1.907 Staatsanwälte.  

Eine Besonderheit der französischen Justiz sind die „juges de proximité“, die keine pro-

fessionellen Richter sind, sondern aus den Bürgern ausgewählt werden, die mindestens 

vier Jahre einem juristischen Beruf nachgegangen sind. Das können zB auch pensionierte 

Richter sein oder Personen aus der Justizverwaltung. Sie werden befristet auf 7 Jahre 

ernannt, erhalten eine kurze Intensivschulung an der ENM und sind ausschließlich auf der 

untersten Gerichtsebene für Fälle zuständig, deren Streitwert in Zivilsachen 4.000 EUR 

nicht übersteigt, im Strafrecht für leichte Straftaten wie einfacher Diebstahl oder Ver-

kehrsdelikte. 

2011 waren ca. 700 dieser Laienrichter tätig, Ziel ist es, dies Zahl auf 3.000 zu erhöhen, 

um die Justiz weiter zu entlasten. 

2.3  Notar 

In Frankreich gibt es zwei Wege, um Notar zu werden. 

Erstens die praktische Ausbildung am Notarausbildunszentrum (centre de formation pro-

fessionelle notariale). Sie steht den Inhabern einer Maitrise in Jura oder eines gleichwer-

tigen Abschlusses offen. Hier gibt es wie bei den anderen Berufszweigen eine schwere 

Eingangsprüfung, für die es spezielle Vorbereitungskurse gibt. Die Prüfung wird einmal 

im Jahr abgehalten und man hat maximal drei Versuche. Nach der Prüfung folgt ein Jahr 

lang theoretische und praktische Ausbildung am Ausbildungszentrum. Dabei werden 

sowohl die relevanten Rechtsgebiete als auch die Arbeitstechniken eines Notars unter-

richtet, z.B. in welcher Form bestimmte Dokumente abzufassen sind. Am Ende des ersten 
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Jahres steht eine Abschlussprüfung. Die nächsten beiden Jahre der Ausbildung sind dann 

Praktika bei Notaren. Während dieser Zeit muss allerdings noch regelmäßig an Fortbil-

dungsseminaren teilgenommen werden. Am Ende der beiden Jahre muss ein Abschluss-

bericht geschrieben werden, der vor einer Jury "verteidigt" werden muss. Danach wird 

ein Zeugnis über das absolvierte Praktikum (certificat de fin de stage) vergeben, was die 

Berechtigung zum Notarberuf (diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire) enthält. 

Der zweite Weg zum Notarberuf ist der über die Universität. Er setzt zwingend eine 

Maitrise in Jura voraus. Das erste Jahr entspricht einem DESS im Notarrecht, es müssen 

also - bis auf ein Praktikum von einem Monat - Vorlesungen in den relevanten Rechtsge-

bieten besucht werden. Im zweiten und dritten Jahr werden neben den theoretischen auch 

die praktischen Seiten des Notarberufs gelehrt. Außerdem muss währenddessen ein zwei-

jähriges Praktikum absolviert werden. Am Ende muss neben dem Abschlussbericht auch 

noch eine Hausarbeit geschrieben und verteidigt werden. Die erfolgreichen Kandidaten 

erhalten dann das "Diplome Supérieure de Notariat". 

2016 gab es in Frankreich 9.968 Notare 
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Anhang I  Französische Verfassung von 1958 

 

V E R F A S S U N G V O M  4 . O K T O B E R 1 9 5 8 

(Die Neufassungen 21. Juli 2008 ) 

Diese deutsche Übersetzung wurde unter der gemeinsamen Verantwortung der Abteilung 

Presse, Information und Kommunikation des Ministeriums für Auswärtige Angelegenhei-

ten und der Abteilung europäische Angelegenheiten der Nationalversammlung angefer-

tigt. Die französische Fassung ist allein maßgebend. 

-------- 

Gemäß dem Verfassungsgesetz Nr. 2008-724 vom 23. Juli 2008: 

1° treten die kursiv gedruckten Fassungen der Artikel 11, 13, 25 vorbehaltlich von nach-

folgendem Punkt 4, und der Artikel 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 und 73 der Ver-

fassung unter den Bedingungen, die in den zu ihrer Anwendung erforderlichen Gesetzen 

und Organgesetzen festgelegt werden, in Kraft; 

2° treten die kursiv gedruckten Fassungen der Artikel 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-

1 und 51-2 der Verfassung am 1. März 2009 in Kraft; 3° treten die kursiv gedruckten 

Fassungen des Titels XV und der Artikel 88-1, 88-2, 88-4, 88-5, 88-6, 88-7 mit Inkraft-

treten des am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrags von Lissabon zur Änderung 

des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft in Kraft; 

4° gelten die Bestimmungen der kursiv gedruckten Fassung von Artikel 25 der Verfas-

sung betreffend die vorübergehende Ersetzung von Abgeordneten und Senatoren, die ein 

Regierungsamt übernehmen, für die Abgeordneten und Senatoren, die ein solches Amt 

vor Inkrafttreten des in diesem Artikel vorgesehenen Organgesetzes übernommen haben, 

wenn sie zu diesem Zeitpunkt ein solches Amt noch innehaben und das parlamentarische 

Amt, in das sie gewählt wurden, noch nicht abgelaufen ist; 

5° kommen die beiden Fassungen von Artikel 88-5 bei den Beitritten infolge einer Regie-

rungskonferenz, deren Einberufung vom Europäischen Rat vor dem 1. Juli 2004 be-

schlossen wurde, nicht zur Anwendung. 

 

INHALT (Titel der Verfassung) 

PRÄAMBEL 

TITEL I - Die Souveränität (Art. 2 bis 4) 

TITEL II - Der Präsident der Republik (Art. 5 bis 19) 

TITEL III - Die Regierung (Art. 20 bis 23) 
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TITEL IV - Das Parlament (Art. 24 bis 33) 

TITEL V - Die Beziehungen zwischen Parlament und Regierung (Art. 34 bis 51) 

TITEL VI - Die internationalen Verträge und Abkommen (Art. 52 bis 55) 

TITEL VII - Der Verfassungsrat (Art. 56 bis 63) 

TITEL VIII - Die ordentliche Gerichtsbarkeit (Art. 64 bis 66-1) 

TITEL IX - Der Hohe Gerichtshof (Art. 67 und 68) 

TITEL X - Die strafrechtliche Verantwortung der Mitglieder der Regierung (Art. 

68-1 bis 68-3) 

TITEL XI - Der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat (Art. 69 bis 71) 

TITEL XI A - Der Verteidiger der Rechte (Art. 71-1) 

TITEL XII - Die Gebietskörperschaften (Art. 72 bis 75) 

TITEL XIII - Übergangsbestimmungen bezüglich Neukaledonien (Art. 76 und 77) 

TITEL XIV - Frankophonie und Assoziierungsabkommen (Art. 88) 

TITEL XV - Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Union 

(Art. 88-1 bis 88-5) 

- Die Europäische Union (Art. 88-1 bis 88-7) 

TITEL XVI - Änderung der Verfassung (Art. 89) 

TITEL XVII (Aufgehoben) 

UMWELTCHARTA 

 

V E R F A S S U N G 

PRÄAMBEL 

 

Das französische Volk verkündet feierlich seine Verbundenheit mit den Menschenrechten 

und den Grundsätzen der nationalen Souveränität, wie sie in der Erklärung von 1789 nie-

dergelegt wurden, welche durch die Präambel der Verfassung von 1946 bestätigt und 

ergänzt wurde, sowie mit den in der Umweltcharta von 2004 festgelegten Rechten und 

Pflichten. Kraft dieser Grundsätze und des Selbstbestimmungsrechts der Völker bietet die 

Republik den überseeischen Gebieten, die den Willen zum Beitritt bekunden, neue, auf 

das gemeinsame Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegründete und im 

Hinblick auf ihre demokratische Entwicklung geschaffene Institutionen an. 

____ 
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ARTIKEL 1. Frankreich ist eine unteilbare, laizistische, demokratische und soziale Re-

publik. Sie gewährleistet die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied 

der Herkunft, Rasse oder Religion. Sie achtet jeden Glauben. Sie ist dezentral organisiert. 

Das Gesetz fördert den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu den Wahlmandaten 

und –ämtern sowie zu den Führungspositionen im beruflichen und sozialen Bereich. 

 

Titel I 

DIE SOUVERÄNITÄT 

 

ARTIKEL 2. Die Sprache der Republik ist Französisch. 

Das Nationalemblem ist die blau-weiß-rote Trikolore. 

Die Nationalhymne ist die Marseillaise. 

Der Wahlspruch der Republik lautet: «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit». 

Ihr Grundsatz lautet: Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk. 

 

ARTIKEL 3. Die nationale Souveränität liegt beim Volke, das sie durch seine 

Vertreter und durch Volksentscheid ausübt. 

Weder ein Teil des Volkes noch eine Einzelperson kann ihre Ausübung für sich 

in Anspruch nehmen. 

Die Wahl kann unmittelbar oder mittelbar unter den in der Verfassung 

vorgesehenen Bedingungen erfolgen. Sie ist immer allgemein, gleich und geheim. 

Wahlberechtigt sind nach Maßgabe des Gesetzes alle volljährigen französischen 

Staatsangehörigen beiderlei Geschlechts, die im Besitz ihrer bürgerlichen und 

staatsbürgerlichen Rechte sind. 

 

ARTIKEL 4. Die politischen Parteien und Gruppierungen wirken bei den 

Wahlentscheidungen mit. Ihre Bildung und die Ausübung ihrer Tätigkeit sind frei. 

Sie haben die Grundsätze der nationalen Souveränität und der Demokratie zu 

achten. 

Sie tragen unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen zur Verwirklichung des 

im zweiten Absatz von Artikel 13 enthaltenen Grundsatzes bei. 
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Das Gesetz garantiert die pluralistische Meinungsäußerung und die ausgewogene 

Mitwirkung der Parteien und politischen Gruppierungen am demokratischen Leben 

der Nation. 

 

Titel II 

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK 

 

ARTIKEL 5. Der Präsident der Republik wacht über die Einhaltung der 

Verfassung. Er gewährleistet durch seinen Schiedsspruch die ordnungsgemäße 

Tätigkeit der öffentlichen Gewalten sowie die Kontinuität des Staates. 

Er ist der Garant der nationalen Unabhängigkeit, der Integrität des Staatsgebietes 

und der Einhaltung der Verträge. 

 

ARTIKEL 6. Der Präsident der Republik wird in allgemeiner und unmittelbarer 

Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 

Keiner kann mehr als zwei Mandate in Folge ausüben. 

Die Durchführungsbestimmungen regelt ein Organgesetz. 

 

ARTIKEL 7. Der Präsident der Republik wird mit der absoluten Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gewählt. Wird diese im ersten Wahlgang nicht erreicht, so 

wird am vierzehnten darauffolgenden Tage ein zweiter Wahlgang durchgeführt. Für 

diesen dürfen sich nur die zwei Kandidaten zur Wahl stellen, die, gegebenenfalls 

nach dem Rücktritt von Kandidaten, welche mehr Stimmen auf sich vereinigen 

konnten, im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. 

Der Wahltermin wird von der Regierung festgesetzt. 

 

Die Wahl des neuen Präsidenten findet spätestens zwanzig Tage und frühestens 

fünfunddrei.ig Tage vor Ablauf der Amtszeit des amtierenden Präsidenten statt. 

Im Falle der Vakanz des Amtes des Präsidenten der Republik, ganz gleich aus 

welchem Grunde, oder im Falle der Verhinderung, die auf Antrag der Regierung der 
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Verfassungsrat mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder feststellt, werden die 

Befugnisse des Präsidenten der Republik, ausgenommen diejenigen nach Artikel 11 

und 12, vorübergehend vom Präsidenten des Senats und, falls auch dieser an der 

Ausübung dieses Amtes gehindert ist, von der Regierung wahrgenommen. 

Im Falle der Vakanz des Amtes des Präsidenten oder wenn der Verfassungsrat 

die Verhinderung für endgültig erklärt hat, findet die Wahl des neuen Präsidenten, 

ausgenommen im Falle höherer Gewalt, welche vom Verfassungsrat festgestellt 

wird, frühestens zwanzig Tage und spätestens fünfunddrei.ig Tage nach Eintritt der 

Vakanz oder der Erklärung der endgültigen Verhinderung statt. 

Wenn innerhalb von sieben Tagen vor Ablauf der Frist für die Einreichung der 

Kandidaturen eine Person, die weniger als dreißig Tage vor diesem Zeitpunkt 

öffentlich ihre Entscheidung für eine Kandidatur erklärt hatte, verstirbt oder 

verhindert ist, kann der Verfassungsrat die Verschiebung der Wahl beschließen. 

Wenn einer der Kandidaten vor dem ersten Wahlgang verstirbt oder verhindert 

ist, erklärt der Verfassungsrat die Verschiebung der Wahl. 

Im Falle des Ablebens oder der Verhinderung eines der beiden Kandidaten, die 

im ersten Wahlgang, noch vor eventuellen Rücktritten, die meisten Stimmen auf 

sich vereinigen konnten, erklärt der Verfassungsrat, dass der gesamte Wahlvorgang 

zu wiederholen ist; das Gleiche gilt bei Ableben oder Verhinderung eines der beiden 

für den zweiten Wahlgang verbliebenen Kandidaten. 

 

In allen Fällen wird der Verfassungsrat unter den in Artikel 61 Absatz 2 vorgesehenen 

Bedingungen oder nach Maßgabe der Bestimmungen über die Einreichung einer Kandi-

datur in dem in Artikel 6 vorgesehenen Organgesetz angerufen. 

 

Der Verfassungsrat kann die in den Absätzen 3 und 5 vorgesehenen Fristen 

verlängern. Die Wahl darf jedoch nicht später als fünfunddrei.ig Tage nach der 

Entscheidung des Verfassungsrates stattfinden. Wird die Wahl durch Anwendung 

dieses Absatzes auf einen Zeitpunkt nach Ablauf der Amtszeit des amtierenden 

Präsidenten verschoben, so bleibt dieser bis zur Proklamierung seines Nachfolgers 

im Amt. 
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Weder die Artikel 49 und 50 noch der Artikel 89 der Verfassung dürfen während 

der Vakanz des Amtes des Präsidenten der Republik oder innerhalb des Zeitraums 

zwischen der Erklärung der endgültigen Verhinderung des Präsidenten der Republik 

und der Wahl seines Nachfolgers angewandt werden. 

 

ARTIKEL 8. Der Präsident der Republik ernennt den Premierminister. Er 

entlässt ihn aus seinem Amt, wenn dieser den Rücktritt der Regierung erklärt. 

Auf Vorschlag des Premierministers ernennt und entlässt er die übrigen Mitglieder 

der Regierung. 

 

ARTIKEL 9. Der Präsident der Republik führt den Vorsitz im Ministerrat. 

 

ARTIKEL 10. Der Präsident der Republik verkündet die Gesetze binnen fünfzehn 

Tagen nach der Übermittlung des endgültig beschlossenen Gesetzes an die 

Regierung. 

Er kann vor Ablauf dieser Frist vom Parlament eine neue Beratung des Gesetzes 

oder einzelner Artikel desselben verlangen. Diese neue Beratung darf nicht 

verweigert werden. 

 

ARTIKEL 11. Der Präsident der Republik kann - auf Vorschlag der Regierung 

während der Sitzungsperioden oder auf gemeinsamen Vorschlag beider Kammern, 

welche im Journal officiel veröffentlicht werden - jeden Gesetzentwurf zum 

Volksentscheid bringen, der die Organisation der öffentlichen Gewalten sowie 

Reformen der Wirtschafts- oder Sozialpolitik der Nation und der dazu beitragenden 

öffentlichen Dienste betrifft oder auf die Ermächtigung zur Ratifikation eines 

Vertrages abzielt, welcher, ohne gegen die Verfassung zu verstoßen, Auswirkungen 

auf das Funktionieren der Institutionen hätte. 

Wird der Volksentscheid auf Vorschlag der Regierung durchgeführt, gibt diese 

vor jeder Kammer eine Erklärung ab, der sich eine Aussprache anschließt. 

Führt der Volksentscheid zur Annahme des Gesetzentwurfs, so verkündet der 
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Präsident der Republik das Gesetz binnen fünfzehn Tagen nach der Verkündigung 

der Ergebnisse der Volksbefragung. 

 

ARTIKEL 11(1). Der Präsident der Republik kann - auf Vorschlag der 

Regierung während der Sitzungsperioden oder auf gemeinsamen 

Vorschlag beider Kammern, welche im Journal officiel veröffentlicht 

werden - jeden Gesetzentwurf zum Volksentscheid bringen, der die 

Organisation der öffentlichen Gewalten sowie Reformen der Wirtschafts-, 

Sozial- oder Umweltpolitik der Nation und der dazu beitragenden 

öffentlichen Dienste betrifft oder auf die Ermächtigung zur Ratifikation 

eines Vertrages abzielt, welcher, ohne gegen die Verfassung zu verstoßen, 

Auswirkungen auf das Funktionieren der Institutionen hätte. 

Wird der Volksentscheid auf Vorschlag der Regierung durchgeführt, 

gibt diese vor jeder Kammer eine Erklärung ab, der sich eine Aussprache 

anschließt. 

Ein Volksentscheid zu einem im ersten Absatz genannten Thema kann 

auf Initiative eines Fünftels der Mitglieder des Parlaments, die von einem 

Zehntel der in den Wählerlisten eingetragenen Wähler unterstützt wird, 

anberaumt werden. Diese Initiative wird in Form eines 

Gesetzesvorschlags ergriffen und kann nicht die Aufhebung einer seit 

weniger als einem Jahr verkündeten Rechtsbestimmung zum Gegenstand 

haben. 

Die Bedingungen für seine Einbringung und diejenigen, unter denen 

der Verfassungsrat die Einhaltung der im vorstehenden Absatz 

aufgeführten Bestimmungen zu kontrollieren hat, regelt ein Organgesetz. 

Wird der Gesetzesvorschlag von den beiden Kammern nicht binnen der 

im Organgesetz festgesetzten Frist geprüft, bringt der Präsident der 

Republik ihn zum Volksentscheid. 

Nimmt das französische Volk den Gesetzesvorschlag nicht an, kann vor 

Ablauf von zwei Jahren ab dem Datum des Volksentscheids kein neuer 
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Vorschlag für die Abhaltung eines Volksentscheids zum gleichen Thema 

eingebracht werden. 

Führt der Volksentscheid zur Annahme des Gesetzentwurfs oder 

Gesetzesvorschlags, so verkündet der Präsident der Republik das Gesetz 

binnen fünfzehn Tagen nach der Verkündigung der Ergebnisse der 

Volksbefragung. 

 

ARTIKEL 12. Der Präsident der Republik kann nach Beratung mit dem 

Premierminister und den Präsidenten der Kammern die Nationalversammlung für 

aufgelöst erklären. 

Die allgemeinen Wahlen finden frühestens zwanzig und spätestens vierzig Tage 

nach der Auflösung statt. 

Die Nationalversammlung tritt von Rechts wegen am zweiten Donnerstag nach 

ihrer Wahl zusammen. Fällt dieses Zusammentreten nicht in den für die ordentliche 

Sitzungsperiode vorgesehenen Zeitraum, so wird von Rechts wegen eine 

Sitzungsperiode für die Dauer von fünfzehn Tagen eröffnet. 

Keine neue Auflösung darf in dem auf diese Wahl folgenden Jahr vorgenommen 

werden. 

 

ARTIKEL 13. Der Präsident der Republik unterzeichnet die im Ministerrat 

beschlossenen gesetzesvertretenden Verordnungen und Dekrete. 

Er nimmt die Ernennung zu den zivilen und militärischen Staatsämtern vor. 

Die Conseillers d’État, der Großkanzler der Ehrenlegion, die Botschafter und 

außerordentlichen Gesandten, die Haupträte am Rechnungshof, die Präfekten, die 

Vertreter des Staates in den unter Artikel 74 fallenden überseeischen Körperschaften 

und in Neukaledonien, die Offiziere im Generalsrang, die Rektoren der Akademien 

und die Direktoren der Zentralverwaltungen werden im Ministerrat ernannt. 

Ein Organgesetz bestimmt die weiteren Ämter, deren Besetzung im Ministerrat 

beschlossen wird, ebenso die Bedingungen, unter denen das Ernennungsrecht des 

Präsidenten der Republik von diesem übertragen werden kann, um in seinem Namen 
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ausgeübt zu werden. 

 

ARTIKEL 13(1). Der Präsident der Republik unterzeichnet die im 

Ministerrat beschlossenen gesetzesvertretenden Verordnungen und 

Dekrete. 

Er nimmt die Ernennung zu den zivilen und militärischen Staatsämtern 

vor. 

Die Conseillers d’État, der Großkanzler der Ehrenlegion, die 

Botschafter und außerordentlichen Gesandten, die Haupträte am 

Rechnungshof, die Präfekten, die Vertreter des Staates in den unter Artikel 

74 fallenden überseeischen Körperschaften und in Neukaledonien, die 

Offiziere im Generalsrang, die Rektoren der Akademien und die 

Direktoren der Zentralverwaltungen werden im Ministerrat ernannt. 

Ein Organgesetz bestimmt die weiteren Ämter, deren Besetzung im 

Ministerrat beschlossen wird, ebenso die Bedingungen, unter denen das 

Ernennungsrecht des Präsidenten der Republik von diesem übertragen 

werden kann, um in seinem Namen ausgeübt zu werden. 

Ein Organgesetz bestimmt die anderen, im dritten Absatz nicht 

genannten Ämter oder Funktionen, bei denen aufgrund ihrer Bedeutung 

für die Wahrung der Rechte und Freiheiten oder des wirtschaftlichen und 

sozialen Lebens der Nation das Ernennungsrecht des Präsidenten der 

Republik nach öffentlicher Stellungnahme des zuständigen ständigen 

Ausschusses einer jeden Kammer ausgeübt wird. Der Präsident der 

Republik kann keine Ernennung vornehmen, wenn die Addition der Nein- 

Stimmen eines jeden Ausschusses mindestens drei Fünfteln der von beiden 

Ausschüssen abgegebenen Stimmen entspricht. Die ständigen Ausschüsse, 

die für die jeweiligen Ämter und Funktionen zuständig sind, werden per 

Gesetz bestimmt. 

 

ARTIKEL 14. Der Präsident der Republik beglaubigt die Botschafter und die 
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außerordentlichen Gesandten bei den auswärtigen Mächten; die auswärtigen 

Botschafter und außerordentlichen Gesandten werden bei ihm beglaubigt. 

 

ARTIKEL 15. Der Präsident der Republik ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 

Er führt den Vorsitz in den obersten Räten und Komitees der nationalen 

Verteidigung. 

 

ARTIKEL 16. Wenn die Institutionen der Republik, die Unabhängigkeit der 

Nation, die Integrität ihres Staatsgebietes oder die Erfüllung ihrer internationalen 

Verpflichtungen schwer und unmittelbar bedroht sind und wenn gleichzeitig die 

ordnungsgemäße Ausübung der verfassungsmäßigen öffentlichen Gewalten 

unterbrochen ist, ergreift der Präsident der Republik nach offizieller Beratung mit 

dem Premierminister, den Präsidenten der Kammern sowie dem Verfassungsrat die 

unter diesen Umständen erforderlichen Maßnahmen. 

Er gibt sie der Nation durch eine Erklärung bekannt. 

Diese Maßnahmen müssen von dem Willen getragen sein, den 

verfassungsmäßigen öffentlichen Gewalten innerhalb kürzester Frist die Mittel zu 

sichern, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Der Verfassungsrat ist 

hierzu anzuhören. 

Das Parlament tritt unmittelbar von Rechts wegen zusammen. 

Die Nationalversammlung darf während der Ausübung der außerordentlichen 

Vollmachten nicht aufgelöst werden. 

Dreißig Tage nach Beginn der Ausübung der außerordentlichen Vollmachten 

kann der Verfassungsrat vom Präsidenten der Nationalversammlung, vom 

Präsidenten des Senats, von sechzig Abgeordneten oder sechzig Senatoren befasst 

werden, damit er prüft, ob die im ersten Absatz aufgeführten Bedingungen weiterhin 

erfüllt sind. Er hat dann innerhalb kürzester Frist durch eine öffentliche 

Stellungnahme eine Entscheidung zu treffen. Er nimmt diese Prüfung von Rechts 

wegen vor und trifft unter den gleichen Bedingungen sechzig Tage nach Beginn der 

Ausübung der außerordentlichen Vollmachten und nach Ablauf dieser First zu jeder 
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Zeit seine Entscheidung. 

 

ARTIKEL 17. Der Präsident der Republik übt das Begnadigungsrecht im 

Einzelfalle aus. 

 

ARTIKEL 18. Der Präsident der Republik verkehrt mit den beiden Kammern des 

Parlaments durch Mitteilungen, die er verlesen lässt und über die keine Aussprache 

stattfindet. 

Er kann vor dem Parlament, das zu diesem Zweck als Kongress zusammentritt, 

sprechen. Auf seine Erklärung kann in seiner Abwesenheit eine Aussprache ohne 

Abstimmung folgen. 

Außerhalb der Sitzungsperioden treten die parlamentarischen Kammern eigens 

zu diesem Zweck zusammen. 

 

ARTIKEL 19. Die Verfügungen des Präsidenten der Republik werden mit 

Ausnahme derjenigen nach Artikel 8 Absatz 1 sowie den Artikeln 11, 12, 16, 18, 54, 

56 und 61 vom Premierminister und gegebenenfalls von den verantwortlichen 

Ministern gegengezeichnet. 

 

Titel III 

DIE REGIERUNG 

 

ARTIKEL 20. Die Regierung bestimmt und leitet die Politik der Nation. 

Sie verfügt über die Verwaltung und die Streitkräfte. 

Sie ist gegenüber dem Parlament unter den in den Artikeln 49 und 50 

festgesetzten Bedingungen und nach den dort festgelegten Verfahren verantwortlich. 

 

ARTIKEL 21. Der Premierminister leitet die Amtsgeschäfte der Regierung. Er ist 

für die nationale Verteidigung verantwortlich. Er gewährleistet die Ausführung der 

Gesetze. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 13 übt er das 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

62 

Verordnungsrecht aus und nimmt die Ernennung zu den zivilen und militärischen 

Ämtern vor. 

Er kann einige seiner Befugnisse den Ministern übertragen. 

Gegebenenfalls führt er stellvertretend für den Präsidenten der Republik den 

Vorsitz in den in Artikel 15 genannten Räten und Komitees. 

Ausnahmsweise kann er stellvertretend für ihn eine Ministerratssitzung leiten, 

soweit hierzu ein ausdrücklicher Auftrag und eine bestimmte Tagesordnung 

vorliegen. 

 

ARTIKEL 22. Die Verfügungen des Premierministers werden gegebenenfalls von 

den mit ihrer Ausführung betrauten Ministern gegengezeichnet. 

 

ARTIKEL 23. Das Amt eines Regierungsmitglieds ist unvereinbar mit der 

Ausübung eines parlamentarischen Mandats, einer Tätigkeit in Berufsverbänden auf 

nationaler Ebene und eines öffentlichen Amtes oder jeder beruflichen Tätigkeit. 

Ein Organgesetz regelt die Bedingungen, unter denen die Inhaber solcher 

Mandate, Tätigkeiten oder Ämter ersetzt werden. 

Die Mitglieder des Parlaments werden gemäß den Bestimmungen des Artikels 25 

ersetzt. 

 

Titel IV 

DAS PARLAMENT 

 

ARTIKEL 24. Das Parlament beschließt die Gesetze. Es kontrolliert die 

Amtsgeschäfte der Regierung. Es bewertet die Politik der öffentlichen Hand. 

Das Parlament besteht aus der Nationalversammlung und dem Senat. 

Die Abgeordneten der Nationalversammlung, deren Zahl höchstens 

fünfhundertsiebenundsiebzig betragen kann, werden in unmittelbarer Wahl gewählt. 

Der Senat, dessen Mitgliederzahl höchstens dreihundertachtundvierzig betragen 

kann, wird in mittelbarer Wahl gewählt. Er gewährleistet die Vertretung der 
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Gebietskörperschaften der Republik. 

Die außerhalb Frankreichs ansässigen Franzosen werden in der 

Nationalversammlung und im Senat vertreten. 

 

ARTIKEL 25. Ein Organgesetz bestimmt die Amtsdauer jeder Kammer, die Zahl 

ihrer Mitglieder, deren Diäten, die Wählbarkeitsbedingungen, die Regelung der 

Unwählbarkeit sowie der Inkompatibilitäten. 

Dieses legt ferner die Bedingungen für die Wahl der Personen fest, die berufen 

sind, im Falle einer Vakanz von Sitzen die betreffenden Abgeordneten oder 

Senatoren bis zur vollständigen oder teilweisen Neuwahl der jeweiligen Kammer zu 

ersetzen. 

ARTIKEL 25(1). Ein Organgesetz bestimmt die Amtsdauer jeder Kammer, 

die Zahl ihrer Mitglieder, deren Diäten, die Wählbarkeitsbedingungen, die 

Regelung der Unwählbarkeit sowie der Inkompatibilitäten. 

Dieses legt ferner die Bedingungen für die Wahl der Personen fest, die 

berufen sind, im Falle einer Vakanz von Sitzen die betreffenden 

Abgeordneten oder Senatoren bis zur vollständigen oder teilweisen 

Neuwahl der jeweiligen Kammer zu ersetzen bzw. sie vorübergehend zu 

ersetzen, wenn sie ein Regierungsamt übernehmen. 

Eine unabhängige Kommission, deren Zusammensetzung sowie 

Organisation und Funktionsweise per Gesetz geregelt werden, hat eine 

öffentliche Stellungnahme zu den Textentwürfen und Gesetzesvorschlägen 

betreffend die Festlegung der Wahlkreise für die Wahl der Abgeordneten 

oder die Änderung der Sitzverteilung von Abgeordneten oder Senatoren 

abzugeben. 

 

ARTIKEL 26. Kein Mitglied des Parlaments darf wegen der in Ausübung seines 

Mandates geäußerten Meinungen oder vorgenommenen Abstimmungen verfolgt, 

Gegenstand einer Fahndung sein, verhaftet, in Haft gehalten oder verurteilt werden. 

Kein Mitglied des Parlaments darf ohne die Genehmigung des Präsidiums der 
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Kammer, der es angehört, wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens verhaftet 

oder anderweitig seiner Freiheit beraubt oder in seiner Freiheit eingeschränkt 

werden. Diese Genehmigung ist nicht erforderlich bei Begehung eines Verbrechens 

oder Vergehens auf frischer Tat oder bei endgültiger Verurteilung. 

Die Inhaftierung, die freiheitsberaubenden oder -einschränkenden Maßnahmen 

oder die Verfolgung eines Mitglieds des Parlaments werden für die Dauer der 

Sitzungsperiode ausgesetzt, wenn die Kammer, der es angehört, dies verlangt. 

Die betreffende Kammer tritt unmittelbar von Rechts wegen zu zusätzlichen 

Sitzungen zusammen, um gegebenenfalls die Anwendung des obigen Absatzes zu 

ermöglichen. 

 

ARTIKEL 27. Jedes imperative Mandat ist nichtig. 

Das Stimmrecht der Parlamentsmitglieder ist persönlich auszuüben. 

Das Organgesetz kann ausnahmsweise die Übertragung des Stimmrechts 

gestatten. In diesem Falle darf niemandem mehr als ein Mandat übertragen werden. 

 

ARTIKEL 28. Das Parlament tritt unmittelbar von Rechts wegen zu einer 

ordentlichen Sitzungsperiode zusammen, die am ersten Werktag im Oktober beginnt 

und am letzten Werktag im Juni endet. 

Die Zahl der Sitzungstage, die jede Kammer im Laufe der ordentlichen 

Sitzungsperiode abhalten kann, darf einhundertzwanzig nicht überschreiten. Die 

Sitzungswochen werden von jeder Kammer festgelegt. 

Die Abhaltung zusätzlicher Sitzungstage kann vom Premierminister, nach 

Beratung mit dem Präsidenten der betreffenden Kammer, oder von der Mehrheit der 

Mitglieder jeder Kammer beschlossen werden. 

Die Sitzungstage und Sitzungszeiten werden durch die Geschäftsordnung jeder 

Kammer festgelegt. 

 

ARTIKEL 29. Das Parlament tritt auf Verlangen des Premierministers oder der 

Mehrheit der Mitglieder der Nationalversammlung zu einer außerordentlichen 
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Sitzungsperiode mit feststehender Tagesordnung zusammen. 

Findet eine außerordentliche Sitzungsperiode auf Verlangen der Mitglieder der 

Nationalversammlung statt, so ergeht das Schlussdekret unmittelbar nach 

Erschöpfung der Tagesordnung, für die das Parlament einberufen wurde, spätestens 

jedoch zwölf Tage nach seinem Zusammentreten. 

Nur der Premierminister kann vor Ablauf des Monats, der auf das Schlussdekret 

folgt, eine neue Sitzungsperiode verlangen. 

 

ARTIKEL 30. Ausgenommen in den Fällen, in denen das Parlament unmittelbar 

von Rechts wegen zusammentritt, werden die außerordentlichen Sitzungsperioden 

durch Dekret des Präsidenten der Republik eröffnet und geschlossen. 

 

ARTIKEL 31. Die Regierungsmitglieder haben Zutritt zu beiden Kammern. Sie 

sind auf ihr Verlangen anzuhören. 

Sie können sich von Regierungsreferenten begleiten lassen. 

 

ARTIKEL 32. Der Präsident der Nationalversammlung wird für die Dauer der 

Legislaturperiode gewählt. Der Präsident des Senats wird nach jeder Teilerneuerung 

gewählt. 

 

ARTIKEL 33. Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich. Der volle Wortlaut 

der Aussprachen wird im Journal officiel veröffentlicht. 

Jede Kammer kann auf Verlangen des Premierministers oder eines Zehntels ihrer 

Mitglieder in geheimer Sitzung tagen. 

 

Titel V 

DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 

PARLAMENT UND REGIERUNG 

 

ARTIKEL 34. Durch Gesetz werden geregelt: 
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- die staatsbürgerlichen Rechte und die den Staatsbürgern zur Ausübung ihrer 

Grundrechte gewährten grundlegenden Garantien; die Freiheit, die Pluralität 

und die Unabhängigkeit der Medien; die den Staatsbürgern durch die 

Erfordernisse der nationalen Verteidigung auferlegten Verpflichtungen 

hinsichtlich ihrer Person und ihres Vermögens; 

- die Staatsangehörigkeit, der Personenstand, die Rechtsfähigkeit, das 

eheliche Güterrecht sowie das Erb- und Schenkungsrecht; 

- die Festlegung der Verbrechen und Vergehen sowie die darauf stehenden 

Strafen, das Strafverfahrensrecht, die Amnestie, die Schaffung neuer 

Kategorien von Gerichtsbarkeiten und die Rechtsstellung der Richter und 

Staatsanwälte; 

- die Steuerbemessungsgrundlagen, die Steuersätze und das 

Erhebungsverfahren für Steuern und Abgaben aller Art; die Regelung der 

Geldemission. 

Durch Gesetz werden ferner geregelt: 

- das Wahlsystem der beiden Kammern des Parlaments, der lokalen 

Versammlungen und der Gremien, welche die außerhalb Frankreichs 

ansässigen Franzosen vertreten, sowie die Bedingungen für die Ausübung 

von Wahlmandaten und –ämtern der Mitglieder der beratenden 

Versammlungen der Gebietskörperschaften; 

- die Schaffung neuer Arten von öffentlichen Einrichtungen; 

- die den zivilen und militärischen Staatsbeamten gewährten grundlegenden 

Garantien; 

- die Verstaatlichung von Unternehmen und die .berführung von Eigentum 

öffentlicher Unternehmen in Privateigentum. 

Durch Gesetz werden die Grundsätze geregelt für: 

- die allgemeine Organisation der nationalen Verteidigung; 

- die Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften, ihre Zuständigkeiten und 

ihre Einnahmequellen; 

- das Unterrichtswesen; 
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- die Erhaltung der Umwelt; 

- das Eigentumsrecht, das Sachenrecht sowie das zivil- und handelsrechtliche 

Schuldrecht; 

- das Arbeitsrecht, das Koalitionsrecht und die Sozialversicherung. 

Die Haushaltsgesetze bestimmen die Einnahmen und Ausgaben des Staates 

gemäß einem Organgesetz und den darin festgelegten Bedingungen und 

Vorbehalten. 

Die Gesetze zur Finanzierung der Sozialversicherung bestimmen die allgemeinen 

Bedingungen ihrer finanziellen Ausgeglichenheit. Unter Berücksichtigung der zu 

erwartenden Einnahmen bestimmen sie die Ausgabenzwecke gemäß einem 

Organgesetz und den darin festgelegten Bedingungen und Vorbehalten. 

Programmgesetze bestimmen die Ziele der wirtschaftlichen und sozialen 

Tätigkeit des Staates. 

In Programmgesetzen werden die Ziele der Politik der Regierung festgelegt. 

Die mehrjährigen Leitlinien für die öffentlichen Finanzen werden durch 

Programmgesetze festgesetzt. Sie tragen zur Erreichung des Ziels bei, die Konten 

der öffentlichen Verwaltungen auszugleichen. 

Die Bestimmungen dieses Artikels können durch ein Organgesetz näher geregelt 

und ergänzt werden. 

 

ARTIKEL 34-1(1). Die Kammern können Entschließungen gemäß den 

im Organgesetz festgelegten Bedingungen verabschieden. 

Entschließungsanträge, durch deren Annahme oder Ablehnung nach 

Ansicht der Regierung ihr das Misstrauen ausgesprochen wird oder die 

Weisungen an sie enthalten, sind nicht zulässig und können nicht auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. 

 

ARTIKEL 35. Die Kriegserklärung bedarf der Zustimmung des Parlaments. 

Die Regierung unterrichtet das Parlament über ihren Beschluss, Streitkräfte im 

Ausland einzusetzen, spätestens drei Trage nach Beginn des Einsatzes. Sie hat die 
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verfolgten Ziele darzulegen. Der Unterrichtung kann sich eine Aussprache ohne 

Abstimmung anschließen. 

Dauert ein solcher Einsatz länger als vier Monate, hat die Regierung die 

Zustimmung des Parlaments zu einer Verlängerung einzuholen. Sie kann die 

Nationalversammlung ersuchen, in letzter Instanz zu entscheiden. 

Läuft die Frist von vier Monaten außerhalb der Sitzungsperiode des Parlaments 

ab, fasst dieses seinen Beschluss bei Eröffnung der darauffolgenden 

Sitzungsperiode. 

 

ARTIKEL 36. Der Belagerungszustand wird im Ministerrat verordnet. 

Zu seiner Verlängerung über zwölf Tage hinaus kann nur das Parlament 

ermächtigen. 

 

ARTIKEL 37. Die Bereiche, die nicht in die Gesetzgebung fallen, werden auf 

dem Verordnungsweg geregelt. 

Texte in Gesetzesform, die für diese Bereiche erlassen wurden, können nach 

Anhörung des Staatsrates durch Dekrete geändert werden. Diejenigen dieser Texte, 

die nach Inkrafttreten dieser Verfassung ergehen sollten, können nur dann durch 

Dekret geändert werden, wenn der Verfassungsrat erklärt hat, dass sie gemäß dem 

vorangehenden Absatz Verordnungscharakter haben. 

 

ARTIKEL 37-1. Für einen bestimmten Zweck und eine begrenzte Dauer können 

die Gesetze und Verordnungen Bestimmungen mit Versuchscharakter enthalten. 

 

ARTIKEL 38. Die Regierung kann zur Durchführung ihres Programms das 

Parlament um die Ermächtigung ersuchen, während eines begrenzten Zeitraumes 

durch gesetzesvertretende Verordnungen Maßnahmen zu treffen, die normalerweise 

dem Bereich der Gesetzgebung unterliegen. 

Die gesetzesvertretenden Verordnungen werden im Ministerrat nach Anhörung 

des Staatsrates beschlossen. Sie treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft, werden 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

69 

jedoch hinfällig, wenn der Entwurf des Ratifizierungsgesetzes im Parlament nicht 

vor dem durch das Ermächtigungsgesetz festgelegten Zeitpunkt eingebracht wurde. 

Sie können nur ausdrücklich ratifiziert werden. 

Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist können gesetzesvertretende 

Verordnungen für die Bereiche, die durch die Gesetzgebung geregelt werden, nur 

noch durch Gesetz geändert werden. 

 

ARTIKEL 39. Die Gesetzesinitiative steht sowohl dem Premierminister als auch 

den Mitgliedern des Parlaments gleichberechtigt zu. 

Die Gesetzentwürfe werden nach Anhörung des Staatsrates im Ministerrat 

beraten und bei einer der beiden Kammern eingebracht. Die Entwürfe von 

Haushaltsgesetzen und von Gesetzen zur Finanzierung der Sozialversicherung 

werden zuerst der Nationalversammlung vorgelegt. Unbeschadet des letzten 

Absatzes von Artikel 44 werden die Gesetzentwürfe, die hauptsächlich die 

Organisation der Gebietskörperschaften zum Gegenstand haben, und die 

Gesetzentwürfe über die Gremien, die außerhalb Frankreichs ansässigen Franzosen 

vertreten, zuerst dem Senat vorgelegt. 

 

ARTIKEL 39(1). Die Gesetzesinitiative steht sowohl dem Premierminister 

als auch den Mitgliedern des Parlaments gleichberechtigt zu. 

Die Gesetzentwürfe werden nach Anhörung des Staatsrates im 

Ministerrat beraten und bei einer der beiden Kammern eingebracht. Die 

Entwürfe von Haushaltsgesetzen und von Gesetzen zur Finanzierung der 

Sozialversicherung werden zuerst der Nationalversammlung vorgelegt. 

Unbeschadet des letzten Absatzes von Artikel 44 werden die 

Gesetzentwürfe, die hauptsächlich die Organisation der 

Gebietskörperschaften zum Gegenstand haben, [ ] zuerst dem Senat 

vorgelegt. 

Die Bedingungen für die Einbringung von Gesetzentwürfen in der 

Nationalversammlung oder im Senat sind durch ein Organgesetz geregelt. 
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Die Gesetzentwürfe können nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden, 

wenn die Konferenz der Präsidenten der zuerst befassten Kammer 

feststellt, dass die durch das Organgesetz festgelegten Bestimmungen nicht 

eingehalten wurden. Sind die Konferenz der Präsidenten und die 

Regierung unterschiedlicher Meinung, kann der Präsident der betroffenen 

Kammer oder der Premierminister den Verfassungsrat anrufen, der dann 

binnen acht Tagen hierüber zu befinden hat. 

Unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen kann der Präsident 

einer der beiden Kammern dem Staatsrat einen von einem Mitglied dieser 

Kammer eingebrachten Gesetzesvorschlag vor seiner Beratung im 

Ausschuss zur Stellungnahme vorlegen, es sei denn, dieses Mitglied lehnt 

dies ab. 

 

ARTIKEL 40. Gesetzesvorschläge und Änderungsanträge von Mitgliedern des 

Parlaments sind unzulässig, wenn ihre Annahme eine Verringerung der öffentlichen 

Einnahmen oder die Begründung oder Erhöhung öffentlicher Ausgaben zur Folge 

hätte. 

 

ARTIKEL 41. Stellt sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens heraus, dass ein 

Gesetzesvorschlag oder ein Änderungsantrag nicht in den Bereich der Gesetzgebung 

fällt oder einer gemäß Artikel 38 erteilten Ermächtigung entgegensteht, so kann die 

Regierung seine Unzulässigkeit einwenden. 

Sind die Regierung und der Präsident der betreffenden Kammer uneinig, so 

entscheidet auf Verlangen einer der beiden Parteien der Verfassungsrat binnen acht 

Tagen. 

 

ARTIKEL 41(1). Stellt sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens heraus, 

dass ein Gesetzesvorschlag oder ein Änderungsantrag nicht in den Bereich 

der Gesetzgebung fällt oder einer gemäß Artikel 38 erteilten 

Ermächtigung entgegensteht, so kann die Regierung oder der Präsident 
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der befassten Kammer seine Unzulässigkeit einwenden. 

Sind die Regierung und der Präsident der betreffenden Kammer 

uneinig, so entscheidet auf Verlangen einer der beiden Parteien der 

Verfassungsrat binnen acht Tagen. 

 

ARTIKEL 42. Die Beratung der Gesetzentwürfe findet in der damit zuerst 

befassten Kammer über die von der Regierung vorgelegte Fassung statt. 

Eine Kammer, die mit einer von der anderen Kammer verabschiedeten Fassung 

befasst wird, berät über die ihr vorgelegte Fassung. 

 

ARTIKEL 42(1). Die Beratung der Gesetzentwürfe und der 

Gesetzesvorschläge findet im Plenum über die vom gemäß Artikel 43 

befassten Ausschuss vorgelegte Fassung oder andernfalls über die 

Fassung, mit der die Kammer befasst wurde, statt. 

Die Beratung im Plenum der Entwürfe von Verfassungsänderungen, 

der Entwürfe von Haushaltsgesetzen und der Entwürfe von Gesetzen zur 

Finanzierung der Sozialversicherung findet in erster Lesung vor der zuerst 

befassten Kammer jedoch über die von der Regierung eingebrachte 

Fassung und bei den anderen Lesungen über die von der anderen Kammer 

übermittelte Fassung statt. 

Die Beratung im Plenum eines Gesetzentwurfs oder eines 

Gesetzesvorschlags kann vor der zuerst befassten Kammer in erster 

Lesung erst nach Ablauf einer Frist von sechs Wochen ab seiner 

Einbringung stattfinden. Vor der zweiten befassten Kammer kann sie erst 

nach Ablauf einer Frist von vier Wochen ab seiner Übermittlung 

stattfinden. 

Der vorstehende Absatz kommt nicht zur Anwendung, wenn das 

beschleunigte Verfahren unter den in Artikel 45 vorgesehenen 

Bedingungen eingeleitet worden ist. Zur Anwendung kommt es auch nicht 

bei Entwürfen von Haushaltsgesetzen, Entwürfen von Gesetzen zur 
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Finanzierung der Sozialversicherung und Entwürfen von Texten betreffend 

Krisensituationen. 

 

ARTIKEL 43. Die Gesetzentwürfe und Gesetzesvorschläge werden auf Ersuchen 

der Regierung oder der mit ihnen befassten Kammer in die eigens zu diesem Zweck 

eingesetzten Ausschüsse zur Prüfung überwiesen. 

Die Gesetzentwürfe und Gesetzesvorschläge, für die ein solches Ersuchen nicht 

vorgebracht wurde, werden einem der ständigen Ausschüsse überwiesen, deren Zahl 

in jeder Kammer auf sechs begrenzt ist. 

 

ARTIKEL 43(1). Die Gesetzentwürfe und Gesetzesvorschläge werden zur 

Prüfung an einen der ständigen Ausschüsse, deren Anzahl in jeder 

Kammer auf acht begrenzt ist, überwiesen. 

Auf Ersuchen der Regierung oder der damit befassten Kammer werden 

die Gesetzentwürfe oder Gesetzesvorschläge zur Prüfung an einen zu 

diesen Zweck eigens eingesetzten Ausschuss überwiesen. 

 

ARTIKEL 44. Die Mitglieder des Parlaments und die Regierung sind berechtigt, 

Änderungsanträge einzubringen. 

Nach Eröffnung der Aussprache kann sich die Regierung der Prüfung jedes 

Änderungsantrags widersetzen, der nicht zuvor dem Ausschuss vorgelegen hat. 

Auf Verlangen der Regierung entscheidet die befasste Kammer in nur einer 

Abstimmung über die gesamte zur Beratung stehende Fassung oder Teile davon, 

wobei sie nur die von der Regierung vorgeschlagenen oder angenommenen 

Änderungsanträge berücksichtigt. 

 

ARTIKEL 44(1). Die Mitglieder des Parlaments und die Regierung sind 

berechtigt, Änderungsanträge einzubringen. Dieses Recht wird im Plenum 

oder im Ausschuss gemäß den in der Geschäftsordnung der beiden 

Kammern festgesetzten Bedingungen und in dem durch das Organgesetz 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

73 

vorgegebenen Rahmen wahrgenommen. 

Nach Eröffnung der Aussprache kann sich die Regierung der Prüfung 

jedes Änderungsantrags widersetzen, der nicht zuvor dem Ausschuss 

vorgelegen hat. 

Auf Verlangen der Regierung entscheidet die befasste Kammer in nur 

einer Abstimmung über die gesamte zur Beratung stehende Fassung oder 

Teile davon, wobei sie nur die von der Regierung vorgeschlagenen oder 

angenommenen Änderungsanträge berücksichtigt. 

 

ARTIKEL 45. Jeder Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wird nacheinander in 

beiden Kammern des Parlaments mit dem Ziel beraten, zur Annahme einer 

übereinstimmenden Fassung zu gelangen. 

Kann ein Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wegen Uneinigkeit zwischen 

den beiden Kammern nach zwei Lesungen in jeder Kammer oder im Falle einer 

Dringlichkeitserklärung der Regierung nach nur einer Lesung in jeder Kammer 

nicht angenommen werden, so kann der Premierminister einen paritätisch besetzten 

Ausschuss einberufen, der eine Fassung der noch strittigen Bestimmungen 

vorzuschlagen hat. 

Die von dem paritätisch besetzten Ausschuss ausgearbeitete Fassung kann den 

beiden Kammern von der Regierung zur Annahme vorgelegt werden. 

Änderungsanträge sind nur mit Genehmigung der Regierung zulässig. 

Gelangt der paritätisch besetzte Ausschuss nicht zur Annahme einer 

gemeinsamen Fassung oder wird diese Fassung nicht gemäß den im vorangehenden 

Absatz genannten Bedingungen angenommen, so kann die Regierung nach einer 

erneuten Lesung in der Nationalversammlung und im Senat die 

Nationalversammlung um eine endgültige Beschlussfassung ersuchen. In diesem 

Falle kann die Nationalversammlung entweder die von dem paritätisch besetzten 

Ausschuss ausgearbeitete Fassung oder die von ihr zuletzt verabschiedete Fassung 

wieder aufnehmen, welche gegebenenfalls durch einen oder mehrere vom Senat 

angenommene Änderungsanträge abgeändert ist. 
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ARTIKEL 45(1). Jeder Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wird 

nacheinander in beiden Kammern des Parlaments mit dem Ziel beraten, 

zur Annahme einer übereinstimmenden Fassung zu gelangen. Unbeschadet 

der Anwendung der Artikel 40 und 41 ist jeder Änderungsantrag in erster 

Lesung zulässig, wenn er einen selbst indirekten Bezug zu dem 

eingebrachten oder übermittelten Text hat. 

Kann ein Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wegen Uneinigkeit 

zwischen den beiden Kammern nach zwei Lesungen in jeder Kammer nicht 

angenommen werden, oder hat die Regierung nach einer einzigen Lesung 

in jeder Kammer die Einleitung des beschleunigten Verfahrens 

beschlossen, ohne dass die Konferenzen der Präsidenten sich dem 

gemeinsam widersetzt haben, so kann der Premierminister oder können 

bei einem Gesetzesvorschlag die Präsidenten der beiden Kammern 

zusammen einen paritätisch besetzten Ausschuss einberufen, der eine 

Fassung der noch strittigen Bestimmungen vorzuschlagen hat. 

Die von dem paritätisch besetzten Ausschuss ausgearbeitete Fassung 

kann den beiden Kammern von der Regierung zur Annahme vorgelegt 

werden. Änderungsanträge sind nur mit Genehmigung der Regierung 

zulässig. 

Gelangt der paritätisch besetzte Ausschuss nicht zur Annahme einer 

gemeinsamen Fassung oder wird diese Fassung nicht gemäß den im 

vorangehenden Absatz genannten Bedingungen angenommen, so kann die 

Regierung nach einer erneuten Lesung in der Nationalversammlung und 

im Senat die Nationalversammlung um eine endgültige Beschlussfassung 

ersuchen. In diesem Falle kann die Nationalversammlung entweder die 

von dem paritätisch besetzten Ausschuss ausgearbeitete Fassung oder die 

von ihr zuletzt verabschiedete Fassung wieder aufnehmen, welche 

gegebenenfalls durch einen oder mehrere vom Senat angenommene 

Änderungsanträge abgeändert ist. 
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ARTIKEL 46. Gesetze, denen die Verfassung den Charakter von Organgesetzen 

verleiht, werden unter folgenden Bedingungen beschlossen und geändert: 

Der Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag wird der damit zuerst befassten 

Kammer erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen nach Einbringung zur Beratung und 

Abstimmung vorgelegt. 

Das Verfahren gemäß Artikel 45 ist anwendbar. Gelangen die beiden Kammern 

jedoch nicht zur Übereinstimmung, so kann die Textvorlage von der 

Nationalversammlung in letzter Lesung nur mit der absoluten Mehrheit ihrer 

Mitglieder angenommen werden. 

Die den Senat betreffenden Organgesetze müssen von beiden Kammern im 

gleichen Wortlaut beschlossen werden. 

Organgesetze können erst verkündet werden, nachdem der Verfassungsrat ihre 

Verfassungsmäßigkeit erklärt hat. 

 

ARTIKEL 46(1). Gesetze, denen die Verfassung den Charakter von 

Organgesetzen verleiht, werden unter folgenden Bedingungen beschlossen 

und geändert: 

Der Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag kann in erster Lesung den 

Kammern erst nach Ablauf der im dritten Absatz von Artikel 42 

festgesetzten Frist zur Beratung oder Abstimmung vorgelegt werden. Wenn 

das beschleunigte Verfahren unter den in Artikel 45 festgelegten 

Bedingungen eingeleitet worden ist, kann der Gesetzentwurf oder 

Gesetzesvorschlag der zuerst befassten Kammer jedoch nicht vor Ablauf 

von fünfzehn Tagen nach seiner Einbringung zur Beratung vorgelegt 

werden. 

Das Verfahren gemäß Artikel 45 ist anwendbar. Gelangen die beiden 

Kammern jedoch nicht zur Übereinstimmung, so kann die Textvorlage von 

der Nationalversammlung in letzter Lesung nur mit der absoluten 

Mehrheit ihrer Mitglieder angenommen werden. 
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Die den Senat betreffenden Organgesetze müssen von beiden Kammern 

im gleichen Wortlaut beschlossen werden. 

Organgesetze können erst verkündet werden, nachdem der 

Verfassungsrat ihre Verfassungsmäßigkeit erklärt hat. 

ARTIKEL 47. Das Parlament beschließt die Haushaltsgesetzentwürfe gemäß den 

in einem Organgesetz vorgesehenen Bedingungen. 

Hat die Nationalversammlung in erster Lesung innerhalb einer Frist von vierzig 

Tagen nach Einbringung des Gesetzentwurfs keinen Beschluss gefasst, so überweist 

ihn die Regierung dem Senat, der innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen einen 

Beschluss fassen muss. Danach wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 45 

verfahren. 

Hat das Parlament innerhalb einer Frist von siebzig Tagen keinen Beschluss 

gefasst, können die Bestimmungen des Entwurfs durch eine gesetzesvertretende 

Verordnung in Kraft gesetzt werden. 

Wurde das Haushaltsgesetz über die Einnahmen und Ausgaben eines 

Haushaltsjahres nicht rechtzeitig eingebracht, um vor Beginn dieses Haushaltsjahres 

verkündet zu werden, so fordert die Regierung in einem Dringlichkeitsverfahren 

vom Parlament die Ermächtigung zur Steuererhebung und bewilligt durch Dekret 

die Mittel für die gesetzlich festgelegten Teile des Haushalts (3). 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen werden ausgesetzt, wenn sich das 

Parlament nicht in der Sitzungsperiode befindet. 

 

ARTIKEL 47-1. Das Parlament beschließt die Gesetzentwürfe über die 

Finanzierung der Sozialversicherung gemäß den in einem Organgesetz 

vorgesehenen Bedingungen. 

Hat die Nationalversammlung in erster Lesung innerhalb einer Frist von zwanzig 

Tagen nach Einbringung des Gesetzentwurfs keinen Beschluss gefasst, so überweist 

ihn die Regierung dem Senat, der innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen einen 

Beschluss fassen muss. Danach wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 45 

verfahren. 
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Hat das Parlament innerhalb einer Frist von fünfzig Tagen keinen Beschluss 

gefasst, können die Bestimmungen des Entwurfs durch eine gesetzesvertretende 

Verordnung in Kraft gesetzt werden. 

Die in diesem Artikel vorgesehenen Fristen werden ausgesetzt, wenn sich das 

Parlament nicht in einer Sitzungsperiode befindet, und in den Wochen, in denen 

jede Kammer gemäß Artikel 28 Absatz 2 beschlossen hat, keine Sitzungen 

abzuhalten. 

 

ARTIKEL 47-2. Der Rechnungshof unterstützt das Parlament bei der Kontrolle der 

Regierungsgeschäfte. Er unterstützt das Parlament und die Regierung bei der 

Kontrolle der Ausführung der Haushaltsgesetze und der Durchführung der Gesetze 

zur Finanzierung der Sozialversicherung sowie bei der Bewertung der Politik der 

öffentlichen Hand. Mit seinen öffentlichen Berichten trägt der Hof zur 

Unterrichtung der Bürger bei. 

Die Konten der öffentlichen Verwaltungen müssen ordnungsgemäß und 

wahrheitsgetreu geführt werden. Sie müssen ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild des Ergebnisses ihrer Verwaltung, ihrer Vermögenslage und 

ihrer finanziellen Situation vermitteln. 

ARTIKEL 48. Unbeschadet der Anwendung der letzten drei Absätze des Artikels 

28 enthält die Tagesordnung der Kammern, vorrangig und in der von der Regierung 

bestimmten Reihenfolge, die Beratungen über die von der Regierung eingebrachten 

Gesetzentwürfe und die von ihr angenommenen Gesetzesvorschläge. 

Mindestens eine Sitzung in der Woche ist vorrangig den Fragen der Mitglieder 

des Parlaments und den Antworten der Regierung vorbehalten. 

Eine Sitzung pro Monat ist vorrangig der von jeder Kammer festgelegten 

Tagesordnung vorbehalten. 

 

ARTIKEL 48(1). Unbeschadet der Anwendung der letzten drei Absätze des 

Artikels 28 legt jede Kammer ihre Tagesordnung fest. 

Zwei Sitzungswochen von vier sind vorrangig und in der von der 
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Regierung festgelegten Reihenfolge der Prüfung von Texten und den 

Aussprachen, deren Aufnahme in die Tagesordnung sie beantragt, 

vorbehalten. 

Zudem wird die Prüfung der Entwürfe von Haushaltsgesetzen, der 

Entwürfe von Gesetzen zur Finanzierung der Sozialversicherung sowie – 

vorbehaltlich der Bestimmungen des nachfolgenden Absatzes – der seit 

mindestens sechs Wochen von der anderen Kammer übermittelten Texte, 

der Texte betreffend Krisensituationen und der in Artikel 35 genannten 

Zustimmungsersuchen auf Antrag der Regierung vorrangig auf die 

Tagesordnung gesetzt. 

Eine Sitzungswoche von vier ist vorrangig und in der von jeder 

Kammer festgelegten Reihenfolge der Kontrolle der Regierungsgeschäfte 

und der Bewertung der Politik der öffentlichen Hand vorbehalten. 

Ein Sitzungstag pro Monat ist einer von jeder Kammer auf Initiative 

der Oppositionsfraktionen der betreffenden Kammer sowie auf Initiative 

der Minderheitsfraktionen festgelegten Tagesordnung vorbehalten. 

Mindestens eine Sitzung pro Woche, auch während der in Artikel 29 

vorgesehenen außerordentlichen Sitzungsperioden, ist vorrangig den 

Anfragen der Mitglieder des Parlaments und den Antworten der Regierung 

vorbehalten. 

 

ARTIKEL 49. Der Premierminister übernimmt nach Beratung des Ministerrates 

vor der Nationalversammlung die politische Verantwortung der Regierung für ihr 

Programm oder gegebenenfalls für eine Erklärung zur allgemeinen Politik. 

Die Nationalversammlung spricht der Regierung das Misstrauen durch die 

Annahme eines Misstrauensantrages aus. Ein solcher Antrag ist nur zulässig, wenn 

er von mindestens einem Zehntel der Mitglieder der Nationalversammlung 

unterzeichnet ist. Die Abstimmung darf erst achtundvierzig Stunden nach der 

Einbringung des Antrags stattfinden. Gezählt werden nur die für den 

Misstrauensantrag abgegebenen Stimmen; dieser kann nur mit der Mehrheit der 
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Nationalversammlung angehörenden Mitglieder angenommen werden. Außer in 

dem im folgenden Absatz vorgesehenen Fall kann ein Abgeordneter nicht mehr als 

drei Misstrauensanträge im Laufe ein und derselben ordentlichen Sitzungsperiode 

und nicht mehr als einen im Laufe ein und derselben außerordentlichen 

Sitzungsperiode unterzeichnen. 

Der Premierminister kann nach Beratung des Ministerrates vor der 

Nationalversammlung die politische Verantwortung der Regierung für die 

Abstimmung über eine Textvorlage übernehmen. In diesem Falle gilt die 

Textvorlage als angenommen, wenn nicht innerhalb der darauffolgenden 

vierundzwanzig Stunden ein Misstrauensantrag eingebracht und unter den im 

vorangegangenen Absatz genannten Bedingungen angenommen wird. 

Der Premierminister hat das Recht, vom Senat die Zustimmung zu einer 

Erklärung zur allgemeinen Politik zu verlangen. 

 

ARTIKEL 49(1). Der Premierminister übernimmt nach Beratung des 

Ministerrates vor der Nationalversammlung die politische Verantwortung 

der Regierung für ihr Programm oder gegebenenfalls für eine Erklärung 

zur allgemeinen Politik. 

Die Nationalversammlung spricht der Regierung das Misstrauen durch 

die Annahme eines Misstrauensantrages aus. Ein solcher Antrag ist nur 

zulässig, wenn er von mindestens einem Zehntel der Mitglieder der 

Nationalversammlung unterzeichnet ist. Die Abstimmung darf erst 

achtundvierzig Stunden nach der Einbringung des Antrags stattfinden. 

Gezählt werden nur die für den Misstrauensantrag abgegebenen Stimmen; 

dieser kann nur mit der Mehrheit der Nationalversammlung angehörenden 

Mitglieder angenommen werden. Außer in dem im folgenden Absatz 

vorgesehenen Fall kann ein Abgeordneter nicht mehr als drei 

Misstrauensanträge im Laufe ein und derselben ordentlichen 

Sitzungsperiode und nicht mehr als einen im Laufe ein und derselben 

außerordentlichen Sitzungsperiode unterzeichnen. 
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Der Premierminister kann nach Beratung des Ministerrates vor der 

Nationalversammlung die politische Verantwortung der Regierung für die 

Abstimmung über einen Haushaltsgesetzentwurf oder einen Gesetzentwurf 

zur Finanzierung der Sozialversicherung übernehmen. In diesem Falle gilt 

dieser Entwurf als angenommen, wenn nicht innerhalb der 

darauffolgenden vierundzwanzig Stunden ein Misstrauensantrag 

eingebracht und unter den im vorangegangenen Absatz genannten 

Bedingungen angenommen wird. Einmal pro Sitzungsperiode kann der 

Premierminister auf dieses Verfahren auch bei einem anderen 

Gesetzentwurf oder Gesetzesvorschlag zurückgreifen. 

Der Premierminister hat das Recht, vom Senat die Zustimmung zu einer 

Erklärung zur allgemeinen Politik zu verlangen. 

 

ARTIKEL 50. Nimmt die Nationalversammlung einen Misstrauensantrag an oder 

lehnt sie das Regierungsprogramm oder eine Erklärung zur allgemeinen Politik ab, 

so muss der Premierminister beim Präsidenten der Republik den Rücktritt der 

Regierung einreichen. 

 

ARTIKEL 50-1. Auf eigene Initiative oder auf Antrag einer Fraktion gemäß 

Artikel 51-1 kann die Regierung vor einer der beiden Kammern eine 

Erklärung zu einem bestimmten Thema abgeben, der sich eine Aussprache 

anschließt und über die – wenn sie dies beschließt – abgestimmt werden 

kann, ohne dass ihr dadurch das Misstrauen ausgesprochen werden kann. 

 

ARTIKEL 51. Der Schluss der ordentlichen Sitzungsperiode oder der 

außerordentlichen Sitzungsperioden wird von Rechts wegen ausgesetzt, um 

gegebenenfalls die Anwendung des Artikels 49 zu ermöglichen. Zu demselben 

Zweck sind zusätzliche Sitzungen rechtens. 

 

ARTIKEL 51-1(1). In der Geschäftsordnung einer jeden Kammer sind 
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die Rechte der in ihr gebildeten Fraktionen festgelegt. Sie erkennt den 

Oppositionsfraktionen der betreffenden Kammer sowie den 

Minderheitsfraktionen besondere Rechte zu. 

 

ARTIKEL 51-2(1). Zur Wahrnehmung der im ersten Absatz von 

Artikel 24 festgelegten Kontroll- und Überwachungsaufgaben können in 

jeder Kammer Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden, um gemäß 

den gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Vorgänge aufzuklären. 

Ihre Organisation und Funktionsweise sind gesetzlich geregelt. Die 

Bedingungen für ihre Einsetzung sind in der Geschäftsordnung einer jeden 

Kammer festgelegt. 

 

Titel VI 

DIE INTERNATIONALEN VERTRÄGE UND ABKOMMEN 

 

ARTIKEL 52. Der Präsident der Republik verhandelt und ratifiziert die Verträge. 

Er wird über alle Verhandlungen unterrichtet, die auf den Abschluss eines 

internationalen Abkommens abzielen, das nicht der Ratifikation unterliegt. 

( 

ARTIKEL 53. Die Ratifizierung von Friedensverträgen, Handelsverträgen, 

Verträgen oder Abkommen über die internationale Organisation, ferner solche, die 

Verpflichtungen für die Staatsfinanzen nach sich ziehen, Bestimmungen 

gesetzlicher Art ändern, den Personenstand betreffen oder die Abtretung, den 

Tausch oder Erwerb von Staatsgebieten beinhalten, oder deren Zustimmung darf nur 

aufgrund eines Gesetzes erfolgen. 

Sie werden erst mit der Ratifizierung oder Zustimmung wirksam. 

Keine Abtretung, kein Tausch, kein Erwerb von Staatsgebieten ist gültig ohne 

die Einwilligung der betroffenen Bevölkerung. 

 

ARTIKEL 53-1. Die Republik kann mit den europäischen Staaten, die durch 
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dieselben Verpflichtungen in Fragen des Asylrechts sowie des Schutzes der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten gebunden sind, Abkommen schließen, die ihre 

jeweiligen Zuständigkeiten bei der Prüfung der bei ihnen gestellten Asylanträge 

festlegen. 

Aber selbst wenn der Antrag aufgrund dieser Abkommen nicht in ihre 

Zuständigkeit fällt, haben die Behörden der Republik immer das Recht, jedem 

Ausländer, der wegen seines Einsatzes für die Freiheit verfolgt wird oder aus einem 

anderen Grunde den Schutz Frankreichs begehrt, Asyl zu gewähren. 

 

ARTIKEL 53-2. Die Republik kann die Zuständigkeit des Internationalen 

Strafgerichtshofes unter den Bedingungen, die in dem am 18. Juli 1998 

unterzeichneten Vertrag vorgesehen sind, anerkennen. 

 

ARTIKEL 54. Hat der vom Präsidenten der Republik, vom Premierminister oder 

vom Präsidenten einer der beiden Kammern oder von sechzig Abgeordneten oder 

sechzig Senatoren angerufene Verfassungsrat erklärt, dass eine internationale 

Verpflichtung eine verfassungswidrige Klausel enthält, so kann die Ermächtigung 

zu deren Ratifikation oder Zustimmung erst nach der Änderung der Verfassung 

erfolgen. 

 

ARTIKEL 55. Nach ordnungsgemäßer Ratifizierung oder Zustimmung erlangen 

Verträge oder Abkommen mit ihrer Veröffentlichung höhere Rechtskraft als 

Gesetze unter dem Vorbehalt, dass das Abkommen oder der Vertrag von der 

anderen Vertragspartei ebenfalls angewandt wird. 

 

Titel VII 

DER VERFASSUNGSRAT 

 

ARTIKEL 56. Der Verfassungsrat besteht aus neun Mitgliedern; ihre Amtszeit 

beträgt neun Jahre und kann nicht erneuert werden. Der Verfassungsrat wird alle 
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drei Jahre zu je einem Drittel erneuert. Drei Mitglieder werden vom Präsidenten der 

Republik ernannt, drei vom Präsidenten der Nationalversammlung und drei vom 

Präsidenten des Senats. 

Außer den zuvor genannten neun Mitgliedern gehören dem Verfassungsrat von 

Rechts wegen und auf Lebenszeit die ehemaligen Präsidenten der Republik an. 

Der Präsident wird vom Präsidenten der Republik ernannt. Bei 

Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. 

 

ARTIKEL 56(1). Der Verfassungsrat besteht aus neun Mitgliedern; ihre 

Amtszeit beträgt neun Jahre und kann nicht erneuert werden. Der 

Verfassungsrat wird alle drei Jahre zu je einem Drittel erneuert. Drei 

Mitglieder werden vom Präsidenten der Republik ernannt, drei vom 

Präsidenten der Nationalversammlung und drei vom Präsidenten des 

Senats. Das im ersten Absatz von Artikel 13 vorgesehene Verfahren kommt 

bei diesen Ernennungen zur Anwendung. Zu den vom Präsidenten einer 

jeden Kammer vorgenommenen Ernennungen hat lediglich der zuständige 

ständige Ausschuss der betreffenden Kammer eine Stellungnahme 

abzugeben. 

Außer den zuvor genannten neun Mitgliedern gehören dem 

Verfassungsrat von Rechts wegen und auf Lebenszeit die ehemaligen 

Präsidenten der Republik an. 

Der Präsident wird vom Präsidenten der Republik ernannt. Bei 

Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. 

 

 

ARTIKEL 57. Das Amt eines Mitglieds des Verfassungsrates ist unvereinbar mit 

dem eines Ministers oder eines Mitglieds des Parlaments. Die übrigen 

Inkompatibilitäten regelt ein Organgesetz. 

 

ARTIKEL 58. Der Verfassungsrat wacht über die Ordnungsmäßigkeit der Wahl 
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des Präsidenten der Republik. 

Er prüft die Beschwerden und gibt das Wahlergebnis bekannt. 

 

ARTIKEL 59. Der Verfassungsrat entscheidet im Falle der Anfechtung über die 

Ordnungsmäßigkeit der Wahl der Abgeordneten und Senatoren. 

 

ARTIKEL 60. Der Verfassungsrat wacht über die Ordnungsmäßigkeit der in den 

Artikeln 11 und 89 und in Titel XV vorgesehenen Volksentscheide und gibt deren 

Ergebnisse bekannt. 

 

ARTIKEL 61. Die Organgesetze müssen vor ihrer Verkündung, die in Artikel 11 

genannten Gesetzesvorschläge, bevor sie zum Volksentscheid gebracht werden, und 

die Geschäftsordnungen der parlamentarischen Kammern, bevor sie zur Anwendung 

gebracht werden, dem Verfassungsrat vorgelegt werden, der über ihre 

Verfassungsmäßigkeit befindet. 

Zum gleichen Zweck können Gesetze vor ihrer Verkündung vom Präsidenten der 

Republik, vom Premierminister, vom Präsidenten der Nationalversammlung, vom 

Präsidenten des Senats oder von sechzig Abgeordneten oder sechzig Senatoren dem 

Verfassungsrat unterbreitet werden. 

In den in den beiden vorangehenden Absätzen genannten Fällen muss der 

Verfassungsrat binnen eines Monats entscheiden. Auf Ersuchen der Regierung wird 

jedoch bei Dringlichkeit diese Frist auf acht Tage verkürzt. 

In denselben Fällen wird durch die Anrufung des Verfassungsrates die 

Verkündungsfrist ausgesetzt. 

 

ARTIKEL 61-1(1). Wird bei einem anhängigen Gerichtsverfahren 

behauptet, eine Rechtsvorschrift verstoße gegen die von der Verfassung 

garantierten Rechte und Freiheiten, kann der Verfassungsrat nach 

Zurückverweisung durch den Staatsrat oder den Kassationsgerichtshof mit 

dieser Frage befasst werden, der innerhalb einer bestimmten Frist eine 
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Entscheidung zu treffen hat. 

Ein Organgesetz regelt die Bedingungen für die Anwendung dieses 

Artikels. 

 

ARTIKEL 62. Eine gemäß Artikel 61 für verfassungswidrig erklärte Bestimmung 

kann weder verkündet noch angewandt werden. 

Eine gemäß Artikel 61-1 für verfassungswidrig erklärte Bestimmung wird ab der 

Veröffentlichung der Entscheidung des Verfassungsrates oder zu einem in dieser 

Entscheidung festgesetzten späteren Zeitpunkt aufgehoben. Der Verfassungsrat 

bestimmt die Bedingungen und die Grenzen für eine mögliche Infragestellung der 

Folgen der betreffenden Bestimmung. 

Gegen die Entscheidungen des Verfassungsrates gibt es kein Rechtsmittel. Sie 

binden die öffentlichen Gewalten sowie alle Verwaltungsbehörden und Gerichte. 

 

ARTIKEL 63. Ein Organgesetz regelt die Organisation und die Arbeitsweise des 

Verfassungsrates, das vor ihm anzuwendende Verfahren und insbesondere die 

Fristen, innerhalb derer er mit Anfechtungen befasst werden kann. 

 

Titel VIII 

DIE ORDENTLICHE GERICHTSBARKEIT 

 

ARTIKEL 64. Der Präsident der Republik ist der Garant für die Unabhängigkeit 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit. 

Er wird vom Obersten Rat des Richterstandes und der Staatsanwaltschaft 

unterstützt. 

Ein Organgesetz regelt die Rechtsstellung der Richter und Staatsanwälte. 

Die Richter sind unabsetzbar. 

 

ARTIKEL 65. Den Vorsitz im Obersten Rat des Richterstandes und der 

Staatsanwaltschaft führt der Präsident der Republik. Der Justizminister ist von 
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Rechts wegen dessen Vizepräsident. Er kann den Präsidenten der Republik 

vertreten. 

Der Oberste Rat des Richterstandes und der Staatsanwaltschaft besteht aus zwei 

Abteilungen, wovon jeweils eine für die Richter und die andere für die 

Staatsanwälte zuständig ist. 

Die für die Richter zuständige Abteilung besteht, neben dem Präsidenten der 

Republik und dem Justizminister, aus fünf Richtern und einem Staatsanwalt, einem 

vom Staatsrat benannten Conseiller d’État sowie drei Persönlichkeiten, die weder 

dem Parlament noch den ordentlichen Gerichten angehören und von denen je eine 

vom Präsidenten der Republik, vom Präsidenten der Nationalversammlung und vom 

Präsidenten des Senats benannt wird. 

Die für die Staatsanwälte zuständige Abteilung besteht, neben dem Präsidenten 

der Republik und dem Justizminister, aus fünf Staatsanwälten und einem Richter, 

dem Conseiller d’État und den im vorangehenden Absatz genannten drei 

Persönlichkeiten. 

Die für die Richter zuständige Abteilung des Obersten Rates des Richterstandes 

und der Staatsanwaltschaft legt Vorschläge vor für die Ernennung der Richter am 

Kassationsgerichtshof, der Chef-Präsidenten der Appellationsgerichtshöfe und der 

Präsidenten der Tribunaux de grande instance. Die anderen Richter werden durch 

deren übereinstimmende Stellungnahme ernannt. 

Sie entscheidet als Disziplinarorgan der Richter. Hierbei führt der Präsident des 

Kassationsgerichtshofs den Vorsitz. 

Die für die Staatsanwälte zuständige Abteilung des Obersten Rates des 

Richterstandes und der Staatsanwaltschaft nimmt Stellung zur Ernennung der 

Staatsanwälte, mit Ausnahme der im Ministerrat zu besetzenden Ämter. 

Sie nimmt Stellung zu Disziplinarmaßnahmen gegen Staatsanwälte. Hierbei führt 

der Generalstaatsanwalt beim Kassationsgerichtshof den Vorsitz. 

Ein Organgesetz regelt die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels. 

 

ARTIKEL 65(1). Der Oberste Rat des Richterstandes und der 
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Staatsanwaltschaft besteht aus zwei Abteilungen, wovon jeweils eine für 

die Richter und die andere für die Staatsanwälte zuständig ist. 

Der für die Richter zuständigen Abteilung steht der erste Präsident des 

Kassationsgerichtshofes vor. Sie besteht, neben dem ersten Präsidenten, 

aus fünf Richtern und einem Staatsanwalt, einem vom Staatsrat benannten 

Conseiller d’État, einem Anwalt sowie sechs qualifizierten 

Persönlichkeiten, die weder dem Parlament noch den Gerichten noch der 

Verwaltung angehören dürfen. Der Präsident der Republik, der Präsident 

der Nationalversammlung und der Präsident des Senats benennen jeweils 

zwei qualifizierte Persönlichkeiten. Das Verfahren gemäß Artikel 13 

letzter Absatz kommt bei den Ernennungen der qualifizierten 

Persönlichkeiten zur Anwendung. Zu den Ernennungen, die der Präsident 

einer jeden Kammer vornimmt, hat lediglich der zuständige ständige 

Ausschusses der betroffenen Kammer eine Stellungnahme abzugeben. 

Der für die Staatsanwälte zuständigen Abteilung steht der 

Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichtshofes vor. Sie besteht, neben 

dem Generalstaatsanwalt, aus fünf Staatsanwälten und einem Richter 

sowie dem Conseiller d’État, dem Anwalt und den sechs qualifizierten 

Persönlichkeiten, die im zweiten Absatz genannt sind. 

Die für die Richter zuständige Abteilung des Obersten Rates des 

Richterstandes und der Staatsanwaltschaft legt Vorschläge vor für die 

Ernennung der Richter des Kassationsgerichtshofes, des ersten 

Präsidenten der Appellationsgerichtshöfe und der Präsidenten der 

Großinstanzgerichte. Die anderen Richter werden durch 

übereinstimmende Stellungnahme ernannt. 

Die für die Staatsanwälte zuständige Abteilung des Obersten Rates des 

Richterstandes und der Staatsanwaltschaft nimmt Stellung zur Ernennung 

der Staatsanwälte. 

Die für die Richter zuständige Abteilung des Obersten Rates des 

Richterstandes und der Staatsanwaltschaft entscheidet als 
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Disziplinarorgan der Richter. Neben den im zweiten Absatz bezeichneten 

Mitgliedern umfasst sie dann auch den Richter, welcher der für die 

Staatsanwälte zuständigen Abteilung angehört. 

Die für die Staatsanwälte zuständige Abteilung des Obersten Rates des 

Richterstandes und der Staatsanwaltschaft nimmt Stellung zu den gegen 

Staatsanwälte verhängten Disziplinarmaßnahmen. Neben den im dritten 

Absatz bezeichneten Mitgliedern umfasst sie dann auch den Staatsanwalt, 

welcher der für die Richter zuständigen Abteilung angehört. 

Der Oberste Rat des Richterstandes und der Staatsanwaltschaft tritt im 

Plenum zusammen, um den vom Präsidenten der Republik gemäß 

Artikel 64 unterbreiteten Ersuchen um Stellungnahme nachzukommen. In 

der gleichen Besetzung nimmt er Stellung zu Fragen des Berufsethos der 

Richter und Staatsanwälte sowie zu allen Fragen betreffend die 

Funktionsweise der Justiz, mit er vom Justizminister befasst wird. Das 

Plenum setzt sich zusammen aus drei der im zweiten Absatz genannten 

Richter, drei der im dritten Absatz genannten Staatsanwälte sowie dem 

Conseiller d’État, dem Anwalt und den sechs qualifizierten 

Persönlichkeiten, die im zweiten Absatz genannt sind. Dem Plenum steht 

der erste Präsident des Kassationsgerichtshofes vor, der durch den 

Generalstaatsanwalt dieses Gerichtshofes vertreten werden kann. 

Außer bei Disziplinarangelegenheiten kann der Justizminister an den 

Sitzungen der beiden Abteilungen des Obersten Rates des Richterstandes 

und der Staatsanwaltschaft teilnehmen. 

Der Oberste Rat des Richterstandes und der Staatsanwaltschaft kann 

unter den in einem Organgesetz festgelegten Bedingungen von einem 

Rechtsbürger befasst werden. 

Das Organgesetz regelt die Bedingungen für die Anwendung dieses 

Artikels. 

 

ARTIKEL 66. Niemand darf willkürlich in Haft gehalten werden. 
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Die ordentliche Gerichtsbarkeit sichert als Hüterin der persönlichen Freiheit die 

Einhaltung dieses Grundsatzes nach den gesetzlich festgelegten Bedingungen. 

ARTIKEL 66-1. Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt werden. 

 

Titel IX 

DER HOHE GERICHTSHOF 

 

ARTIKEL 67. Der Präsident der Republik kann vorbehaltlich der Bestimmungen 

der Artikel 53-2 und 68 für die in Ausübung seines Amtes vorgenommenen 

Handlungen nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

Während seiner Amtszeit kann er nicht aufgefordert werden, vor einem 

französischen Gericht oder einer französischen Verwaltungsbehörde als Zeuge 

auszusagen, und auch nicht Gegenstand einer Klage, einer Untersuchung, einer 

Ermittlung oder einer Verfolgung sein. Jede Verjährungs- oder Präklusionsfrist wird 

ausgesetzt. 

Die Rechtssachen und Verfahren, die somit behindert werden, können nach 

Ablauf einer Frist von einem Monat ab Beendigung seiner Amtszeit gegen ihn 

wiederaufgenommen oder eingeleitet werden. 

 

ARTIKEL 68. Der Präsident der Republik kann nur im Falle eines Verstoßes 

gegen seine Pflichten, der mit der Ausübung seines Amtes offensichtlich 

unvereinbar ist, abgesetzt werden. Die Absetzung wird vom Parlament, das als 

Hoher Gerichtshof zusammentritt, ausgesprochen. 

Der von einer der Kammern des Parlaments angenommene Vorschlag zur 

Einberufung des Hohen Gerichtshofes ist der anderen Kammer umgehend zu 

übermitteln, die dann binnen fünfzehn Tagen hierüber zu befinden hat. 

Dem Hohen Gerichtshof steht der Präsident der Nationalversammlung vor. Der 

Hohe Gerichtshof hat binnen eines Monats in geheimer Abstimmung über die 

Absetzung zu entscheiden. Seine Entscheidung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Entscheidungen gemäß diesem Artikel werden mit der Mehrheit von zwei 
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Dritteln der Mitglieder der betreffenden Kammer bzw. des Hohen Gerichtshofes 

getroffen. Eine Übertragung des Stimmrechts ist untersagt. Gezählt werden nur die 

Stimmen, die für den Vorschlag zur Einberufung des Hohen Gerichtshofes oder die 

Absetzung sind. 

Ein Organgesetz regelt die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels. 

3 

Titel X 

DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTUNG DER MITGLIEDER DER REGIE-

RUNG 

 

ARTIKEL 68-1. Die Mitglieder der Regierung sind für die in Ausübung ihres 

Amtes vorgenommenen Handlungen strafrechtlich verantwortlich, wenn diese nach 

dem zum Zeitpunkt der Begehung geltenden Recht Verbrechen oder Vergehen 

waren. 

Das Urteil fällt der Gerichtshof der Republik. 

Der Gerichtshof der Republik ist an die Bestimmung der Verbrechen und 

Vergehen sowie an die Festlegung des Strafmaßes gebunden, die sich aus dem 

Gesetz ergeben. 

 

ARTIKEL 68-2. Der Gerichtshof der Republik besteht aus fünfzehn Richtern: 

zwölf Parlamentariern, die in gleicher Zahl von der Nationalversammlung und vom 

Senat nach jeder vollständigen oder teilweisen Neuwahl dieser Kammern aus deren 

Mitte gewählt werden, sowie drei Richtern des Kassationsgerichtshofs, von denen 

einer den Vorsitz des Gerichtshofs der Republik führt. 

Jeder, der behauptet, durch ein Verbrechen oder Vergehen eines Mitglieds der 

Regierung in Ausübung dessen Amtes geschädigt worden zu sein, kann bei einem 

Antragsausschuss einen Strafantrag stellen. 

Dieser Ausschuss ordnet entweder die Einstellung des Verfahrens oder die 

Weiterleitung an den Generalstaatsanwalt beim Kassationsgerichtshof zum Zwecke 

der Anrufung des Gerichtshofs der Republik an. 
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Der Generalstaatsanwalt beim Kassationsgerichtshof kann den Gerichtshof der 

Republik auch von Amts wegen anrufen, wenn eine übereinstimmende 

Stellungnahme des Antragsausschusses vorliegt. 

Ein Organgesetz regelt die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels. 

ARTIKEL 68-3. Die Bestimmungen dieses Titels sind auf Taten anzuwenden, die 

vor seinem Inkrafttreten begangen wurden. 

 

Titel XI 

DER WIRTSCHAFTS-, SOZIAL- UND UMWELTRAT 

 

ARTIKEL 69. Der Wirtschafts- und Sozialrat nimmt auf Ersuchen der Regierung 

Stellung zu den Entwürfen von Gesetzen, gesetzesvertretenden Verordnungen oder 

Dekreten sowie zu den ihm vorgelegten Gesetzesvorschlägen. 

Ein Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrates kann von diesem beauftragt 

werden, vor den parlamentarischen Kammern die Stellungnahme des Wirtschaftsund 

Sozialrates zu den ihm vorgelegten Gesetzentwürfen oder Gesetzesvorschlägen 

darzulegen. 

ARTIKEL 69(1). Der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat nimmt auf 

Ersuchen der Regierung Stellung zu den Entwürfen von Gesetzen, 

gesetzesvertretenden Verordnungen oder Dekreten sowie zu den ihm 

vorgelegten Gesetzesvorschlägen. 

Ein Mitglied des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrates kann von 

diesem beauftragt werden, vor den parlamentarischen Kammern die 

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialrates zu den ihm vorgelegten 

Gesetzentwürfen oder Gesetzesvorschlägen darzulegen. 

Der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat kann per Petition unter den 

durch ein Organgesetz festgelegten Bedingungen befasst werden. Nach 

Prüfung der Petition teilt er der Regierung und dem Parlament mit, wie er 

die Petition zu behandeln gedenkt. 
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ARTIKEL 70. Der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat kann von der Regierung 

und vom Parlament zu jedem wirtschaftlichen, sozialen oder ökologischen Problem 

gehört werden. Die Regierung kann ihn auch bei Entwürfen von Programmgesetzen 

zur Festlegung der mehrjährigen Leitlinien für die öffentlichen Finanzen 

konsultieren. Jeder Plan oder jeder Entwurf eines Programmgesetzes 

wirtschaftlicher, sozialer oder ökologischer Art wird ihm zur Stellungnahme 

vorgelegt. 

 

ARTIKEL 71. Die Zusammensetzung des Wirtschafts-, Sozial- und 

Umweltrates, dessen Mitgliederzahl höchstens einhundertdreiunddreißig betragen 

kann, sowie dessen Arbeitsweise regelt ein Organgesetz. 

 

Titel XI A 

DER VERTEIDIGER DER RECHTE 

 

ARTIKEL 71-1(1). Der Verteidiger der Rechte hat dafür zu sorgen, dass 

die Verwaltungen des Staates, die Gebietskörperschaften, die öffentlichen 

Einrichtungen sowie jede Einrichtung, die mit der Erbringung eines 

öffentlichen Dienstes beauftragt ist oder der durch das Organgesetz 

Befugnisse übertragen worden sind, die Rechte und Freiheiten einhalten. 

Er kann unter den durch das Organgesetz festgelegten Bedingungen 

von jeder Person angerufen werden, die sich durch die Funktionsweise 

eines öffentlichen Dienstes oder einer im ersten Absatz genannten 

Einrichtung geschädigt fühlt. Er kann sich auch von Rechts wegen mit 

einer Sache befassen. 

Im Organgesetz sind die Befugnisse und die Handlungsmöglichkeiten 

des Verteidigers der Rechte geregelt. Es bestimmt zudem die Bedingungen, 

unter denen er von einem Gremium bei der Wahrnehmung einiger seiner 

Befugnisse unterstützt werden kann. 

Der Verteidiger der Rechte wird vom Präsidenten der Republik für eine 
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Dauer von sechs Jahren nach Inkrafttreten des im letzten Absatz von 

Artikel 13 vorgesehenen Verfahrens ernannt; eine Wiederernennung ist 

nicht zulässig. Dieses Amt ist mit der Wahrnehmung eines 

Regierungsamtes oder der Ausübung eines parlamentarischen Mandats 

unvereinbar. Die anderen Inkompatibilitäten werden durch das 

Organgesetz festgelegt. 

Der Verteidiger der Rechte hat dem Präsidenten der Republik und dem 

Parlament Bericht über seine Tätigkeit zu erstatten. 

 

Titel XII 

DIE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 

 

ARTIKEL 72. Gebietskörperschaften der Republik sind die Gemeinden, die 

Departements, die Regionen, die Körperschaften mit Sonderstatus und die 

überseeischen Körperschaften, deren Rechtsstellung durch Artikel 74 geregelt ist. 

Jede andere Gebietskörperschaft wird durch Gesetz geschaffen, gegebenenfalls 

anstelle einer oder mehrerer in diesem Absatz genannter Körperschaften. 

Die Gebietskörperschaften treffen die Entscheidungen in allen 

Zuständigkeitsbereichen, die auf ihrer Ebene am besten wahrgenommen werden 

können. 

Nach den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen verwalten diese Körperschaften 

sich selbst durch gewählte Räte und verfügen bei der Ausübung ihrer 

Zuständigkeiten über eine Verordnungsbefugnis. 

Nach den im Organgesetz vorgesehenen Bedingungen und, außer wenn die 

wesentlichen Voraussetzungen für die Wahrnehmung einer Grundfreiheit oder eines 

verfassungsmäßig garantierten Rechts betroffen sind, können die 

Gebietskörperschaften oder ihre Zusammenschlüsse zu Versuchszwecken und für 

einen bestimmten Zweck und eine begrenzte Dauer von den in einem Gesetz oder 

einer Verordnung enthaltenen Bestimmungen, die die Ausübung ihrer Befugnisse 

regeln, abweichen, sofern dies das Gesetz bzw. die Verordnung vorsieht. 
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Keine Gebietskörperschaft kann einer anderen vorstehen. Wenn die 

Wahrnehmung einer Befugnis die Mitwirkung mehrerer Gebietskörperschaften 

erforderlich macht, kann jedoch das Gesetz eine von ihnen oder einen ihrer 

Zusammenschlüsse ermächtigen, die Modalitäten ihrer gemeinsamen Aktion zu 

organisieren. 

In den Gebietskörperschaften der Republik hat der Vertreter des Staates als 

Vertreter eines jeden Regierungsmitglieds die nationalen Interessen zu wahren, die 

Verwaltungsaufsicht auszuüben und über die Einhaltung der Gesetze zu wachen. 

 

ARTIKEL 72-1. Das Gesetz legt die Bedingungen fest, unter denen die Wähler 

einer jeden Gebietskörperschaft durch die Wahrnehmung des Petitionsrechts 

beantragen können, dass eine Frage, die in den Zuständigkeitsbereich der 

Gebietskörperschaft fällt, in die Tagesordnung der beratenden Versammlung dieser 

Körperschaft aufgenommen wird. 

Nach den im Organgesetz vorgesehenen Bedingungen können die 

Beratungsentwürfe oder Entwürfe von Rechtsakten, die in die Zuständigkeit einer 

Gebietskörperschaft fallen, auf deren Initiative im Wege eines Volksentscheids den 

Wählern dieser Körperschaft zur Entscheidung unterbreitet werden. 

Ist die Schaffung einer Gebietskörperschaft mit Sonderstatus oder die Änderung 

ihrer Organisation geplant, kann die Befragung der in den betroffenen 

Körperschaften eingetragenen Wähler gesetzlich beschlossen werden. Auch bei 

Änderung der Grenzen der Gebietskörperschaften kann eine Befragung der Wähler 

unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen vorgenommen werden. 

ARTIKEL 72-2. Den Gebietskörperschaften werden Mittel bereitgestellt, über die 

sie unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen frei verfügen können. 

Ihnen können die Erträge jeglicher Art von Steuern ganz oder teilweise 

zufließen. Das Gesetz kann sie ermächtigen, deren Bemessungsgrundlage und Satz 

innerhalb der in ihm bestimmten Grenzen festzulegen. 

Die Steuereinnahmen und sonstigen Eigenmittel der Gebietskörperschaften 

machen für jede Art von Körperschaft einen entscheidenden Teil ihrer Mittel aus. 
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Das Organgesetz legt die Bedingungen fest, unter denen diese Regel zur 

Anwendung kommt. 

Bei jeder Übertragung von Zuständigkeiten zwischen dem Staat und den 

Gebietskörperschaften werden Mittel in Höhe derjenigen zugewiesen, die bislang 

für deren Wahrnehmung bereitgestellt wurden. Für jede Schaffung oder Ausweitung 

von Zuständigkeiten, die eine Erhöhung der Ausgaben der Gebietskörperschaften 

zur Folge hat, werden durch das Gesetz festgelegte Mittel bereitgestellt. 

Das Gesetz sieht Ausgleichsmaßnahmen vor, um die Gleichstellung der 

Gebietskörperschaften zu fördern. 

 

ARTIKEL 72-3. Die Republik erkennt innerhalb des französischen Volkes die 

überseeischen Bevölkerungen in einem gemeinsamen Ideal von Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit an. 

Die Rechtsstellung von Guadeloupe, Französisch-Guyana, Martinique, 

La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Pierre und Miquelon, der 

Inseln Wallis und Futuna sowie von Französisch-Polynesien wird geregelt durch 

Artikel 73 für die überseeischen Departements und Regionen und für die gemäß 

Artikel 73 letzter Absatz geschaffenen Gebietskörperschaften sowie durch Artikel 

74 für die anderen Körperschaften. 

Die Rechtsstellung von Neukaledonien wird durch Titel XIII geregelt. 

Das Gesetzgebungssystem und die besondere Organisation der französischen 

Süd- und Antarktisgebiete und von Clipperton werden durch das Gesetz festgelegt. 

ARTIKEL 72-4. Ohne die vorherige Zustimmung der Wähler der Körperschaft oder 

des Teils der betroffenen Körperschaft, die unter den im folgenden Absatz 

vorgesehenen Bedingungen einzuholen ist, darf die Rechtsstellung einer der in 

Absatz 2 von Artikel 72-3 aufgeführten Körperschaften ganz oder teilweise nicht 

durch eine andere der in den Artikeln 73 und 74 vorgesehenen Rechtsstellungen 

ersetzt werden. Zu beschließen ist eine solche Änderung der Rechtsstellung durch 

ein Organgesetz. 

Der Präsident der Republik kann auf Vorschlag der Regierung während der 
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Sitzungsperioden oder auf gemeinsamen Vorschlag beider Kammern, welche im 

Journal officiel veröffentlicht werden, beschließen, die Wähler einer überseeischen 

Gebietskörperschaft über eine Frage, die ihre Organisation, ihre Befugnisse oder ihr 

Gesetzgebungssystem betrifft, abstimmen zu lassen. Wenn der Volksentscheid auf 

eine im vorstehenden Absatz vorgesehene Änderung der Rechtsstellung abzielt und 

auf Vorschlag der Regierung durchgeführt wird, gibt diese vor jeder Kammer eine 

Erklärung ab, der sich eine Aussprache anschließt. 

 

ARTIKEL 73. In den überseeischen Departements und Regionen kommen die 

Gesetze und Verordnungen unmittelbar von Rechts wegen zur Anwendung. Diese 

können zur Berücksichtigung der besonderen Merkmale und Erfordernisse dieser 

Körperschaften angepasst werden. 

Diese Anpassungen können von diesen Körperschaften in ihren jeweiligen 

Zuständigkeitsbereichen beschlossen werden, wenn sie hierzu gesetzlich ermächtigt 

sind. 

In Abweichung vom ersten Absatz können die Körperschaften, deren 

Rechtsstellung durch diesen Artikel geregelt ist, zwecks Berücksichtigung ihrer 

Besonderheiten gesetzlich ermächtigt werden, die für ihr Territorium geltenden 

Vorschriften auf einer begrenzten Anzahl von Gebieten, die in den 

Gesetzgebungsbereich fallen können, selbst festzulegen. 

Diese Vorschriften können sich nicht auf die Staatsangehörigkeit, die 

bürgerlichen Rechte, die Garantie der Grundfreiheiten, den Personenstand und die 

Geschäftsfähigkeit, die Organisation der Justiz, das Strafrecht, die Strafverfolgung, 

die Außenpolitik, die Verteidigung, die öffentliche Sicherheit und öffentliche 

Ordnung, die Währung, das Kreditwesen und den Devisenhandel sowie das 

Wahlrecht beziehen. Diese Aufzählung kann durch ein Organgesetz präzisiert und 

vervollständigt werden. 

Die in den beiden vorstehenden Absätzen enthaltene Bestimmung ist auf das 

Departement und die Region von La Réunion nicht anwendbar. 

Die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Ermächtigungen werden auf 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

97 

Ersuchen der betroffenen Körperschaft unter den durch ein Organgesetz festgelegten 

Bedingungen und Vorbehalten beschlossen. Nicht erteilt werden können sie, wenn 

die wesentlichen Voraussetzungen für die Wahrnehmung einer Grundfreiheit oder 

eines verfassungsmäßig garantierten Rechts betroffen sind. 

Die Gründung per Gesetz einer Körperschaft, die an die Stelle eines 

Departements und einer Region in Übersee tritt, oder die Einrichtung einer einzigen 

beratenden Versammlung für diese beiden Körperschaften darf nur mit Zustimmung 

der in diesen Körperschaften eingetragenen Wähler erfolgen, die gemäß den in 

Artikel 72-4 Absatz 2 vorgesehenen Formen einzuholen ist. 

ARTIKEL 73(1). In den überseeischen Departements und Regionen kommen 

die Gesetze und Verordnungen unmittelbar von Rechts wegen zur 

Anwendung. Diese können zur Berücksichtigung der besonderen 

Merkmale und Erfordernisse dieser Körperschaften angepasst werden. 

Diese Anpassungen können von diesen Körperschaften in ihren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beschlossen werden, wenn sie hierzu je 

nach Fall durch ein Gesetz oder eine Verordnung ermächtigt sind. 

In Abweichung vom ersten Absatz können die Körperschaften, deren 

Rechtsstellung durch diesen Artikel geregelt ist, zwecks Berücksichtigung 

ihrer Besonderheiten je nach Fall durch ein Gesetz oder eine Verordnung 

ermächtigt werden, die für ihr Territorium geltenden Vorschriften auf 

einer begrenzten Anzahl von Gebieten, die in den Gesetzgebungs- oder 

Verordnungsbereich fallen können, selbst festzulegen. 

Diese Vorschriften können sich nicht auf die Staatsangehörigkeit, die 

bürgerlichen Rechte, die Garantie der Grundfreiheiten, den 

Personenstand und die Geschäftsfähigkeit, die Organisation der Justiz, 

das Strafrecht, die Strafverfolgung, die Außenpolitik, die Verteidigung, die 

öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, die Währung, das 

Kreditwesen und den Devisenhandel sowie das Wahlrecht beziehen. Diese 

Aufzählung kann durch ein Organgesetz präzisiert und vervollständigt 

werden. 
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Die in den beiden vorstehenden Absätzen enthaltene Bestimmung ist 

auf das Departement und die Region von La Réunion nicht anwendbar. 

Die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Ermächtigungen werden auf 

Ersuchen der betroffenen Körperschaft unter den durch ein Organgesetz 

festgelegten Bedingungen und Vorbehalten beschlossen. Nicht erteilt 

werden können sie, wenn die wesentlichen Voraussetzungen für die 

Wahrnehmung einer Grundfreiheit oder eines verfassungsmäßig 

garantierten Rechts betroffen sind. 

Die Gründung per Gesetz einer Körperschaft, die an die Stelle eines 

Departements und einer Region in Übersee tritt, oder die Einrichtung 

einer einzigen beratenden Versammlung für diese beiden Körperschaften 

darf nur mit Zustimmung der in diesen Körperschaften eingetragenen 

Wähler erfolgen, die gemäß den in Artikel 72-4 Absatz 2 vorgesehenen 

Formen einzuholen ist. 

 

ARTIKEL 74. Die Rechtsstellung der unter diesen Artikel fallenden 

überseeischen Körperschaften trägt deren jeweiligen Eigeninteressen innerhalb der 

Republik Rechnung. 

Diese Rechtsstellung wird durch ein Organgesetz geregelt, das nach Anhörung 

der beratenden Versammlung beschlossen wird und in dem Folgendes festgelegt 

wird: 

- die Bedingungen, unter denen die Gesetze und Verordnungen dort zur 

Anwendung kommen; 

- die Befugnisse dieser Körperschaft; vorbehaltlich der von ihr bereits 

wahrgenommenen Befugnisse können Zuständigkeiten des Staates in den in 

Artikel 73 Absatz 4 aufgeführten Bereichen, die gegebenenfalls durch das 

Organgesetz präzisiert und vervollständigt werden, nicht übertragen werden; 

- die Regeln für die Organisation und die Funktionsweise der Institutionen der Gebiets-

körperschaft sowie das System zur Wahl der beratenden Versammlung; 

- die Bedingungen, unter denen ihre Institutionen zu Gesetzentwürfen und Gesetzesvor-

schlägen sowie Entwürfen von gesetzesvertretenden 
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Verordnungen oder Dekreten mit speziellen Bestimmungen für die 

Körperschaft sowie bei der Ratifikation oder Billigung der in ihren 

Zuständigkeitsbereichen eingegangenen internationalen Verpflichtungen angehört wer-

den. Für die autonomen Körperschaften können im Organgesetz auch die Bedingungen 

festgelegt werden, unter denen: 

- der Staatsrat eine spezielle rechtliche Kontrolle über bestimmte Kategorien von Rechts-

akten der beratenden Versammlung ausübt, die diese bei der Wahrnehmung ihrer gesetz-

geberischen Befugnisse erlässt; 

- die beratende Versammlung ein verkündetes Gesetz nach Inkrafttreten des Status der 

Körperschaft abändern kann, wenn der insbesondere von den 

Behörden der Körperschaft befasste Verfassungsrat festgestellt hat, dass das 

Gesetz im Zuständigkeitsbereich dieser Körperschaft erlassen wurde; 

- Maßnahmen, die aufgrund lokaler Erfordernisse gerechtfertigt sind, von der 

Körperschaft zugunsten ihrer Bevölkerung beim Zugang zur Beschäftigung, 

bei der Wahrnehmung des Niederlassungsrechts zwecks Ausübung einer 

Berufstätigkeit oder beim Schutz des Grundvermögens getroffen werden 

können; 

- die Körperschaft unter Aufsicht des Staates sich an der Wahrnehmung der 

bei ihm verbliebenen Befugnisse unter Achtung der im gesamten 

Staatsgebiet für die Ausübung der Grundfreiheiten gegebenen Garantien 

beteiligen kann. 

Die anderen Modalitäten für die besondere Organisation der unter diesen Artikel 

fallenden Körperschaften werden durch das Gesetz nach Anhörung ihrer beratenden 

Versammlung festgelegt und geändert. 

 

ARTIKEL 74-1. In den in Artikel 74 aufgeführten überseeischen Körperschaften 

und in Neukaledonien kann die Regierung in den Bereichen, die weiterhin in die 

Zuständigkeit des Staates fallen, durch gesetzesvertretende Verordnungen und mit 

den erforderlichen Anpassungen die in Kontinentalfrankreich geltenden 

Bestimmungen mit Gesetzescharakter ausweiten oder diese an die besondere 

Organisation der betreffenden Gebietskörperschaft anpassen, sofern das Gesetz für 
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die betreffenden Bestimmungen den Rückgriff auf dieses Verfahren nicht 

ausdrücklich ausgeschlossen hat. 

Die gesetzesvertretenden Verordnungen werden im Ministerrat nach Anhörung 

der betreffenden beratenden Versammlungen und des Staatsrates beschlossen. Sie 

treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft, werden jedoch hinfällig, wenn das 

Parlament sie binnen achtzehn Monaten ab dieser Veröffentlichung nicht ratifiziert. 

 

ARTIKEL 75. Die Bürger der Republik, die nicht über die zivilrechtliche 

Stellung des allgemeinen Rechts verfügen, auf die sich Artikel 34 ausschließlich 

bezieht, behalten ihre persönliche Rechtsstellung, solange sie nicht darauf verzichtet 

haben. 

 

ARTIKEL 75-1. Die Regionalsprachen sind Teil des Kulturerbes Frankreichs. 

 

Titel XIII 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN BEZÜGLICH NEUKALEDONIEN 

 

ARTIKEL 76. Die Bevölkerungen Neukaledoniens sind aufgerufen, vor dem 

31. Dezember 1998 über die Bestimmungen des am 5. Mai 1998 in Nouméa 

unterzeichneten und am 27. Mai 1998 im Journal officiel der Französischen 

Republik veröffentlichten Abkommens abzustimmen. 

An der Abstimmung können sich diejenigen Personen beteiligen, die die in 

Artikel 2 des Gesetzes Nr. 88-1028 vom 9. November 1988 festgelegten 

Bedingungen erfüllen. 

Die zur Durchführung der Abstimmung erforderlichen Maßnahmen werden nach 

Anhörung des Staatsrates per Dekret im Ministerrat beschlossen. 

 

ARTIKEL 77. Nach Billigung des Abkommens bei der in Artikel 76 

vorgesehenen Volksbefragung wird durch das Organgesetz, das nach Anhörung der 

beratenden Versammlung Neukaledoniens erlassen wird, zur Gewährleistung der 
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Weiterentwicklung Neukaledoniens unter Wahrung der durch dieses Abkommen 

vorgegebenen Orientierungen und gemäß den zu seiner Umsetzung erforderlichen 

Modalitäten Folgendes festgelegt: 

- die Befugnisse des Staates, die endgültig den Institutionen Neukaledoniens 

übertragen werden, die zeitliche Staffelung und die Modalitäten dieser 

Übertragungen sowie die Aufteilung der sich hieraus ergebenden Ausgaben; 

- die Regeln für die Organisation und die Funktionsweise der Institutionen 

Neukaledoniens und insbesondere die Bedingungen, unter denen bestimmte 

Kategorien von Rechtsakten der beratenden Versammlung Neukaledoniens 

vor deren Veröffentlichung der Kontrolle des Verfassungsrates unterzogen 

werden können; 

- die Regeln bezüglich der Staatsbürgerschaft, des Wahlsystems, der 

Beschäftigung und der gewöhnlichen zivilen Rechtsstellung; 

- die Bedingungen, unter denen die betroffenen Bevölkerungen 

Neukaledoniens über die Erlangung der vollen Souveränität zu befinden 

haben, sowie die Fristen, innerhalb derer dies erfolgen soll. 

Die sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung des in Artikel 76 genannten 

Abkommens werden durch ein Gesetz festgelegt. 

Für die Festlegung der Wählerschaft, die Mitglieder der beratenden 

Versammlungen Neukaledoniens und der Provinzen zu wählen hat, ist das 

Verzeichnis, auf das sich das in Artikel 76 genannte Abkommen und die Artikel 188 

und 189 des Organgesetzes Nr. 99-209 vom 19. März 1999 betreffend 

Neukaledonien beziehen, das Verzeichnis, das anlässlich der in Artikel 76 

vorgesehenen Abstimmung erstellt wurde und das die Personen, die nicht zur 

Teilnahme befugt sind, umfasst. 

 

Titel XIV 

FRANKOPHONIE UND ASSOZIIERUNGSABKOMMEN 

 

ARTIKEL 87. Die Republik fördert die Solidarität und die Zusammenarbeit 
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zwischen den französischsprachigen Staaten und Völkern. 

 

ARTIKEL 88. Die Republik kann Abkommen mit Staaten schließen, die sich zur 

Entwicklung ihrer Kulturen mit ihr assoziieren wollen. 

 

 

Titel XV 

DIE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTENUND DIE EUROPÄISCHE UNION 

DIE EUROPÄISCHE UNION(1) 

 

ARTIKEL 88-1. Die Französische Republik wirkt an den Europäischen 

Gemeinschaften und an der Europäischen Union mit, welche aus Staaten bestehen, 

die sich in freier Entscheidung und auf der Grundlage ihrer Gründungsvertr.ge dazu 

entschlossen haben, einige ihrer Befugnisse gemeinsam auszuüben. 

Sie kann an der Europäischen Union unter den Bedingungen mitwirken, die in 

dem am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon zur Änderung 

des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft festgelegt sind. 

 

ARTIKEL 88-1(1). Die Französische Republik wirkt an der 

Europäischen Union mit, welche aus Staaten besteht, die sich in freier 

Entscheidung dazu entschlossen haben, einige ihrer Befugnisse gemeinsam 

auszuüben gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wie diese sich aus 

dem am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrag ergeben. 

 

ARTIKEL 88-2. Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit und gemäß den 

Modalitäten des am 7. Februar 1992 unterzeichneten Vertrages über die Europäische 

Union stimmt Frankreich der Übertragung von Befugnissen zu, die zur Schaffung 

der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion notwendig sind. 
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Unter demselben Vorbehalt und gemäß den Modalitäten, die im Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft in seiner sich aus dem am 2. Oktober 

1997 unterzeichneten Vertrag ergebenden Fassung vorgesehen sind, kann der 

Übertragung von Befugnissen, die zur Festlegung der Regelungen für den freien 

Personenverkehr und für die damit verbundenen Bereiche notwendig sind, 

zugestimmt werden. 

Das Gesetz legt die Vorschriften betreffend den Europäischen Haftbefehl in 

Anwendung der Rechtsakte fest, die auf der Grundlage des Vertrages über die 

Europäische Union erlassen wurden. 

 

ARTIKEL 88-2(1). Das Gesetz legt die Vorschriften betreffend den 

Europäischen Haftbefehl in Anwendung der Rechtsakte fest, die von den 

Institutionen der Europäischen Union erlassen wurden. 

 

ARTIKEL 88-3. Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit und gemäß den 

Modalitäten des am 7. Februar 1992 unterzeichneten Vertrages über die Europäische 

Union kann nur Unionsbürgern mit Wohnsitz in Frankreich das aktive und passive 

Wahlrecht bei Kommunalwahlen gewährt werden. Diese Bürger dürfen weder das 

Amt eines Bürgermeisters oder Beigeordneten ausüben noch an der Benennung der 

Wahlmänner zum Senat und an der Wahl der Senatoren teilnehmen. Die 

Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels regelt ein von beiden Kammern im 

gleichen Wortlaut beschlossenes Organgesetz. 

 

ARTIKEL 88-4. Die Regierung legt der Nationalversammlung und dem Senat die 

Entwürfe oder Vorschläge von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften oder 

der Europäischen Union, welche Bestimmungen mit Gesetzescharakter enthalten, 

unmittelbar nach deren Übermittlung an den Rat der Europäischen Union vor. Sie 

kann ihnen auch die Entwürfe oder Vorschläge sonstiger Rechtsakte sowie 

sämtliche Dokumente einer Institution der Europäischen Union unterbreiten. 

Gemäß den in der Geschäftsordnung jeder Kammer festgelegten Modalitäten 
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können Entschließungen zu den im vorstehenden Absatz genannten Entwürfen, 

Vorschlägen oder Dokumenten verabschiedet werden, gegebenenfalls auch 

außerhalb der Sitzungsperioden. 

In jeder parlamentarischen Kammer wird ein für europäische Angelegenheiten 

zuständiger Ausschuss eingesetzt. 

 

ARTIKEL 88-4(1). Die Regierung legt der Nationalversammlung und 

dem Senat die Entwürfe europäischer Rechtsakte sowie die Entwürfe oder 

Vorschläge anderer Akte der Europäischen Union unmittelbar nach deren 

Übermittlung an den Rat der Europäischen Union vor. 

Gemäß den in der Geschäftsordnung einer jeden Kammer festgelegten 

Modalitäten können europäische Entschließungen zu den im ersten Absatz 

genannten Entwürfen oder Vorschlägen sowie zu allen von einer 

Institution der Europäischen Union stammenden Dokumenten 

verabschiedet werden, gegebenenfalls auch außerhalb der 

Sitzungsperioden. 

In jeder parlamentarischen Kammer wird ein für europäische 

Angelegenheiten zuständiger Ausschuss eingesetzt. 

 

ARTIKEL 88-5. Jeder Gesetzentwurf, der zur Ratifizierung eines Vertrages über 

den Beitritt eines Staates zur Europäischen Union und zu den Europäischen 

Gemeinschaften ermächtigt, wird vom Präsidenten der Republik zum 

Volksentscheid gebracht. 

Durch einen von jeder Kammer mit einer Mehrheit von drei Fünfteln der 

Mitglieder im gleichen Wortlaut angenommenen Antrag kann das Parlament jedoch 

die Annahme des Gesetzentwurfs nach dem im dritten Absatz von Artikel 89 

vorgesehenen Verfahren zulassen. 

 

ARTIKEL 88-5(1). Jeder Gesetzentwurf, der zur Ratifizierung eines 

Vertrages über den Beitritt eines Staates zur Europäischen Union 
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ermächtigt, wird vom Präsidenten der Republik zum Volksentscheid 

gebracht. 

Durch einen von jeder Kammer mit einer Mehrheit von drei Fünfteln 

der Mitglieder im gleichen Wortlaut angenommenen Antrag kann das 

Parlament jedoch die Annahme des Gesetzentwurfs nach dem im dritten 

Absatz von Artikel 89 vorgesehenen Verfahren zulassen. 

 

ARTIKEL 88-6(1). Die Nationalversammlung oder der Senat kann eine 

mit Gründen versehene Stellungnahme zur Übereinstimmung des Entwurfs 

eines europäischen Rechtsaktes mit dem Subsidiaritätsprinzip abgeben. 

Der Präsident der betreffenden Kammer richtet dann die Stellungnahme 

an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, den Vorsitzenden des 

Rates und den Präsidenten der Europäischen Kommission. Die Regierung 

wird hiervon in Kenntnis gesetzt. 

Jede Kammer kann beim Gerichtshof der Europäischen Union ein 

Rechtsmittel gegen einen europäischen Rechtsakt wegen Verstoßes gegen 

das Subsidiaritätsprinzip einlegen. Dieses Rechtsmittel wird von der 

Regierung an den Gerichtshof der Europäischen Union übermittelt. 

Zu diesem Zweck können gemäß den in der Geschäftsordnung einer 

jeden Kammer festgelegten Initiativ- und Beratungsbestimmungen 

Entschließungen verabschiedet werden, gegebenenfalls auch außerhalb 

der Sitzungsperioden. Auf Antrag von sechzig Abgeordneten oder sechzig 

Senatoren ist das Rechtsmittel von wegen einzulegen. 

 

ARTIKEL 88-7(1). Nehmen Nationalversammlung und Senat einen 

entsprechenden Antrag im gleichen Wortlaut an, kann sich das Parlament 

einer Änderung der Regeln für den Erlass von Rechtsakten der 

Europäischen Union in den Fällen widersetzen, die für die vereinfachte 

Änderung der Verträge oder der Zusammenarbeit in Zivilsachen im 

Vertrag über die Europäische Union und im Vertrag über die Arbeitsweise 
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der Europäischen Union vorgesehen sind, so wie sie sich aus dem am 

13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrag ergeben. 

 

Titel XVI 

ÄNDERUNG DER VERFASSUNG 

 

ARTIKEL 89. Die Initiative zur Änderung der Verfassung steht sowohl dem 

Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Premierministers als auch den 

Mitgliedern des Parlaments gleichberechtigt zu. 

Der Änderungsentwurf oder -vorschlag muss innerhalb der im dritten Absatz von 

Artikel 42 festgelegten Frist geprüft und von beiden Kammern im gleichen Wortlaut 

verabschiedet werden. Nach Zustimmung durch einen Volksentscheid tritt die 

Verfassungsänderung in Kraft. 

Der Änderungsentwurf wird jedoch nicht zum Volksentscheid gebracht, wenn 

der Präsident der Republik beschließt, ihn dem als Kongress einberufenen Parlament 

vorzulegen. In diesem Falle gilt der Änderungsentwurf nur dann als angenommen, 

wenn er eine Mehrheit von drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen erhält. Das 

Präsidium des Kongresses ist das Präsidium der Nationalversammlung. 

Ein Verfahren zur Änderung der Verfassung darf nicht eingeleitet oder 

fortgesetzt werden, wenn die Integrität des Staatsgebietes gefährdet wird. 

Die republikanische Regierungsform kann nicht Gegenstand einer 

Verfassungsänderung sein. 

 

Titel XVII 

(AUFGEHOBEN) 

 

UMWELTCHARTA 

Das französische Volk – 

in der Erwägung, 

dass die natürlichen Ressourcen und Gleichgewichte Voraussetzung für die 



Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz / 

Einführung in die Rechtsvergleichung II – Französisches Recht (92101) 

Kurseinheit 02 

 

 

107 

Entstehung der Menschheit waren; 

dass die Zukunft und sogar der Fortbestand der Menschheit untrennbar mit ihrer 

natürlichen Umwelt verbunden sind; 

dass die Umwelt das gemeinsame Erbe aller Menschen darstellt; 

dass der Mensch zunehmend Einfluss auf die Lebensbedingungen und seine 

eigene Entwicklung nimmt; 

dass die biologische Vielfalt, die Entfaltung des Menschen und der Fortschritt der 

menschlichen Gesellschaften von bestimmten Konsumverhaltensweisen oder 

Produktionstechniken und von der übermäßigen Nutzung der natürlichen 

Ressourcen beeinträchtigt werden; 

dass die Erhaltung der Umwelt ein Anliegen wie die anderen grundlegenden 

Interessen der Nation darstellen muss; 

dass zwecks Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung die Mittel, die der 

Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart dienen, die Fähigkeit der künftigen 

Generationen und anderen Völker, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken, nicht 

beeinträchtigen dürfen – verkündet: 

 

ARTIKEL 1. Jeder hat das Recht, in einer ausgewogenen und für die 

Gesundheit unbedenklichen Umwelt zu leben. 

ARTIKEL 2. Jeder Mensch hat die Pflicht, zur Erhaltung und Verbesserung der 

Umwelt beizutragen. 

ARTIKEL 3. Jeder Mensch muss unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen 

die Umweltschäden, die er verursachen kann, verhindern oder andernfalls deren 

Konsequenzen mindern. 

ARTIKEL 4. Jeder Mensch muss unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen 

zur Beseitigung der von ihm verursachten Umweltschäden beitragen. 

ARTIKEL 5. Wenn ein Schaden, dessen Eintritt nach dem Stand der 

wissenschaftlichen Kenntnisse nicht mit Sicherheit vorherzusehen ist, auf schwere 

und irreversible Weise die Umwelt beeinträchtigen könnte, haben die Behörden in 

ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen und nach dem Vorsorgeprinzip dafür zu 
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sorgen, dass Verfahren zur Evaluierung der Risiken zur Anwendung kommen und 

angemessene einstweilige Maßnahmen ergriffen werden, um den Eintritt des 

Schadens zu verhindern. 

ARTIKEL 6. Die Politik der öffentlichen Hand muss eine nachhaltige 

Entwicklung fördern. Zu diesem Zweck hat sie Schutz und Erschließung der 

Umwelt, Wirtschaftsentwicklung und sozialen Fortschritt miteinander in Einklang 

zu bringen. 

ARTIKEL 7. Jeder Mensch hat nach den gesetzlich festgelegten Bedingungen und 

Grenzen das Recht auf Zugang zu den Umweltinformationen der Behörden und auf 

Mitwirkung an der Erarbeitung der öffentlichen Beschlüsse, die Auswirkungen auf 

die Umwelt haben. 

ARTIKEL 8. Bildung und Ausbildung im Umweltschutz müssen zur 

Wahrnehmung der in dieser Charta definierten Rechte und Pflichten beitragen. 

ARTIKEL 9. Forschung und Innovation müssen ihren Beitrag zur Erhaltung und 

Erschließung der Umwelt leisten. 

ARTIKEL 10. Diese Charta dient Frankreich als Richtschnur für seine Aktionen 

auf europäischer und internationaler Ebene. 
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Anhang II  Präambel der Französischen Verfassung von 1946 

(1) Am Tage nach dem Siege, den die freien Völker über die Regimes davongetragen 

haben, die versucht hatten, die menschliche Person zu unterjochen und zu entwürdigen, 

verkündet das französische Volk von neuem, dass jedes menschliche Wesen ohne Unter-

schied der Rasse, der Religion oder des Glaubens unveräußerliche und geheiligte Rechte 

besitzt. Es bestätigt erneut feierlich die durch die Erklärung der Rechte von 1789 nieder-

gelegten Rechte und Freiheiten des Menschen und des Bürgers und die von den Gesetzen 

der Republik anerkannten essentiellen Grundsätze. 

(2) Es verkündet überdies als für unsere Zeit besonders notwendig die nachstehenden 

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Grundsätze: 

(3) Das Gesetz gewährleistet der Frau auf allen Gebieten die gleichen Rechte wie dem 

Manne. 

(4) Jedermann, der wegen seines Einsatzes zugunsten der Freiheit verfolgt wird, hat in 

den Gebieten der Republik Asylrecht. 

(5) Jeder hat die Pflicht zu arbeiten und das Recht, eine Beschäftigung zu erhalten. Nie-

mand darf bei seiner Arbeit oder Beschäftigung wegen seiner Herkunft, seinen Anschau-

ungen oder seines Glaubens geschädigt werden. 

(6) Jedermann darf seine Rechte und Belange durch gewerkschaftliche Tätigkeit verteidi-

gen und sich der Gewerkschaft seiner Wahl anschließen. 

(7) Das Streikrecht wird im Rahmen der Gesetze, die es regeln, ausgeübt. 

(8) Jeder Arbeiter nimmt durch seine Delegierten an der kollektiven Festsetzung der Ar-

beitsbedingungen sowie an der Geschäftsführung der Betriebe teil. 

(9) Jedes Vermögen und jedes Unternehmen, dessen Betrieb den Charakter eines nationa-

len öffentlichen Dienstes oder eines faktischen Monopols trägt oder erhält, muss in das 

Eigentum der Gemeinschaft überführt werden. 

(10) Die Nation stellt dem Einzelnen und der Familie die zu ihrer Entwicklung notwendi-

gen Bedingungen sicher. 

(11) Sie gewährleistet allen, insbesondere dem Kinde, der Mutter und den alten Arbeitern 

Gesundheitsschutz, materielle Sicherheit, Ruhe und Freizeit. Jeder Mensch, der wegen 

seines Alters, seines körperlichen oder geistigen Zustands oder wegen der wirtschaftli-

chen Lage arbeitsunfähig ist, hat das Recht, von der Gemeinschaft angemessene Mittel 

für seinen Unterhalt zu erhalten. 

(12) Die Nation verkündet die Solidarität und Gleichheit aller Franzosen hinsichtlich der 

Lasten, die aus nationalen Notständen erwachsen. 
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(13) Die Nation gewährleistet dem Kinde wie dem Erwachsenen gleichen Zugang zur 

Bildung, zur Berufsausbildung und zur Kultur. Die Organisation des unentgeltlichen und 

laizistischen staatlichen Bildungswesens in allen Stufen ist Staatspflicht. 

(14) Die französische Republik richtet sich ihrer Überlieferung getreu nach den Regeln 

des Völkerrechts. Sie wird keinen Eroberungskrieg führen und ihre Streitkräfte niemals 

gegen die Freiheit irgendeines Volkes einsetzen. 

(15) Unter dem Vorbehalt der Gegenseitigkeit stimmt Frankreich den zur Organisation 

und Verteidigung des Friedens notwendigen Souveränitätseinschränkungen zu. 

(16) Frankreich bildet mit den überseeischen Völkern eine Union, die auf der Gleichheit 

der Rechte und Pflichten ohne Unterschied der Rasse oder Religion gegründet ist. 

(17) Die Französische Union setzt sich aus Nationen und Völkern zusammen, die ihre 

Hilfsquellen und ihre Anstrengungen zusammenlegen oder koordinieren, um ihre Kultu-

ren zu entwickeln, ihr Wohl zu mehren und ihre Sicherheit zu bewahren. 

(18) Seiner überlieferten Sendung getreu, beabsichtigt Frankreich, die Völker, die es in 

seine Obhut genommen hat, der Freiheit, sich selbst zu verwalten und ihre eigenen Ange-

legenheiten demokratisch zu erledigen, zuzuführen; indem es jedes auf Willkür gegründe-

te Kolonialsystem ablehnt, gewährleistet es allen gleichen Zutritt zu den öffentlichen 

Ämtern sowie die individuelle oder kollektive Ausübung der oben verkündeten oder be-

stätigten Rechte und Freiheiten. 
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Anhang III  Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 

 

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789  

(deutsche Übersetzung) 

 

Da die Vertreter des französischen Volkes, als Nationalversammlung eingesetzt, erwogen 

haben, daß die Unkenntnis, das Vergessen oder die Verachtung der Menschenrechte die 

einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Verderbtheit der Regierungen sind, 

haben sie beschlossen, die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Men-

schen in einer feierlichen Erklärung darzulegen, damit diese Erklärung allen Mitgliedern 

der Gesellschaft beständig vor Augen ist und sie unablässig an ihre Rechte und Pflichten 

erinnert; damit die Handlungen der gesetzgebenden wie der ausübenden Gewalt in jedem 

Augenblick mit dem Endzweck jeder politischen Einrichtung verglichen werden können 

und dadurch mehr geachtet werden; damit die Ansprüche der Bürger, fortan auf einfache 

und unbestreitbare Grundsätze begründet, sich immer auf die Erhaltung der Verfassung 

und das Allgemeinwohl richten mögen. 

Infolgedessen erkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem 

Schutze des Allerhöchsten folgende Menschen- und Bürgerrechte: 

 

Art. 1. Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale 

Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein. 

Art. 2. Das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und 

Widerstand gegen Unterdrückung. 

Art. 3. Der Ursprung jeder Souveränität ruht letztlich in der Nation. Keine Körperschaf-

ten, kein Individuum können eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihr aus-

geht. 

Art. 4. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. 

So hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen nur die Grenzen, die 

den anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuß der gleichen Rechte sichern. Diese 

Grenzen können allein durch Gesetz festgelegt werden. 

Art. 5. Nur das Gesetz hat das Recht, Handlungen, die der Gesellschaft schädlich sind, zu 

verbieten. Alles, was nicht durch Gesetz verboten ist, kann nicht verhindert werden, und 
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niemand kann gezwungen werden zu tun, was es nicht befiehlt. 

Art. 6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das 

Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Formung mitzuwirken. Es soll für 

alle gleich sein, mag es beschützen, mag es bestrafen. Da alle Bürger in seinen Augen 

gleich sind, sind sie gleicherweise zu allen Würden, Stellungen und Beamtungen nach 

ihrer Fähigkeit zugelassen ohne einen anderen Unterschied als den ihrer Tugenden und 

ihrer Talente. 

Art. 7. Jeder Mensch kann nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und in den 

Formen, die es vorschreibt, angeklagt, verhaftet und gefangengehalten werden. Diejeni-

gen,die willkürliche Befehle betreiben, ausfertigen, ausführen oder ausführen lassen, 

sollen bestraft werden. Doch jeder Bürger, der auf Grund des Gesetzes vorgeladen oder 

ergriffen wird, muß sofort gehorchen. Er macht sich durch Widerstand strafbar. 

Art. 8. Das Gesetz soll nur solche Strafen festsetzen, die offenbar unbedingt notwendig 

sind. Und niemand kann auf Grund eines Gesetzes bestraft werden, das nicht vor Bege-

hung der Tat erlassen, verkündet und gesetzlich angewandt worden ist. 

Art. 9. Da jeder Mensch so lange für unschuldig gehalten wird, bis er für schuldig erklärt 

worden ist, soll, wenn seine Verhaftung für unumgänglich erachtet wird, jede Härte, die 

nicht notwendig ist, um sich seiner Person zu versichern, durch Gesetz streng vermieden 

sein. 

Art. 10. Niemand soll wegen seiner Meinungen, selbst religiöser Art, beunruhigt werden, 

solange ihre Äußerung nicht die durch das Gesetz festgelegte öffentliche Ordnung stört. 

Art. 11. Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten 

Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei schreiben, reden und drucken unter Vorbe-

halt der Verantwortlichkeit für den Mißbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz 

bestimmten Fällen. 

Art. 12. Die Sicherung der Menschen und Bürgerrechte erfordert eine Streitmacht. Diese 

Macht ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht für den besonderen Nutzen derer, 

denen sie anvertraut ist. 

Art. 13. Für den Unterhalt der Streitmacht und für die Kosten der Verwaltung ist eine 

allgemeine Abgabe unumgänglich. Sie muß gleichmäßig auf alle Bürger unter 

Berücksichtigung ihrer Vermögensumstände verteilt werden. 

Art. 14. Alle Bürger haben das Recht, selbst oder durch ihre Abgeordneten die Notwen-

digkeit der öffentlichen Abgabe festzustellen, sie frei zu bewilligen, ihre Verwendung zu 

überprüfen und ihre Höhe, ihre Veranlagung, ihre Eintreibung und Dauer zu bestimmen. 

Art. 15. Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem öffentlichen Beamten Rechenschaft 
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über seine Verwaltung zu fordern. 

Art. 16. Eine Gesellschaft, in der die Verbürgung der Rechte nicht gesichert und die 

Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung. 

Art. 17. Da das Eigentum ein unverletzliches und heiliges Recht ist, kann es niemandem 

genommen werden, wenn es nicht die gesetzlich festgelegte, öffentliche Notwendigkeit 

augenscheinlich erfordert und unter der Bedingung einer gerechten und vorherigen 

Entschädigung. 
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Anhang IV  Literaturhinweise 

Für die Abfassung dieser Kurseinheit wurde unter anderem auf das Lehrbuch „Einfüh-

rung in das französische Recht“ von Sonnenberger/Classen (Hrsg), 4. Aufl. (2012) zu-

rückgegriffen, das im Einleitungsteil, S. 27, weiterführende Hinweise zu Literatur zum 

französischen Recht enthält.  

Ergänzend kann noch auf „Einführung in das französische Recht“ von Hüb-

ner/Constantinesco (2001); „French Constitutional Law“ – Cases and Materials – von  

M.A. Rogoff (2011); „Introduction to French Law“ von G.A.Bermann/E. Picard (ed.), 

2008, hingewiesen werden. 

Außerdem auf Informationen zum französischen Recht im Internet: 

www.legifrance.gouv.fr 

https://de.ambafrance.org/Justiz-Das-franzosische 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/deutsch/startseite.15.html 

http://www.conseil-etat.fr/ 

https://www.courdecassation.fr/ 
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