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 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Staatsform Republik 
 
 

Fläche 543.965 km² (Festland-Frankreich) bzw. 633.208 km² (ein-
schließlich Überseegebiete)  
 

Bevölkerung 65 Mio. Einw. (Festland-Frankreich) bzw. 67,2 Mio. Einw. (ein-
schließlich Überseegebiete), Stand: 2019 
 

Hauptstadt  Paris 
 

Klima Nordwesten: feucht und mild, Norden: gemäßigt, Nordosten: kon-
tinentales Klima mit warmen Sommern und kalten Wintern, Os-
ten und Südosten: Alpinklima, Süden: Mittelmeerklima, Atlan-
tikküste: gemäßigt und relativ mild, Zentralfrankreich: kontinenta-
les Klima. 
 
 

Währung Euro 

 

ISO Ländercode  001 FR 
 
 
 

Landes- und  
Geschäftssprache  

Französisch 
Als Regionalsprachen offiziell anerkannt: Korsisch (Korsika), Ta-
hitianisch (Tahiti), Kanak (Neu-Kaledonien), Bretonisch und Gal-
lisch (Bretagne), Arpitan/Francoprovenzal und Okzitanisch (Pro-
vence, Rhône-Alpes, franz. Pyrenäen) sowie Katalanisch (franz. 
Pyrenäen). 
 
Als Geschäftssprache gilt ebenfalls Französisch. Englisch wird 
immer öfter akzeptiert, eventuell auch Deutsch in Elsass-
Lothringen oder wenn die Firma ausdrücklich angibt, über Mitar-
beiter mit Deutschkenntnissen zu verfügen. Französischsprachi-
ge Verkaufsunterlagen sind unbedingt zu empfehlen. 
 

 
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen 

EU, G8, NATO, OECD, OSZE, WTO, Weltbank, IWF, EBRD, Europarat, UNO und Sonderorgani-
sationen, Internationale Atomenergie-Behörde, Entwicklungsbanken etc. Es ist ständiges Mitglied 
im UN-Sicherheitsrat, Mitglied des G7, G8 und G20. 
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WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN 

Frankreich ist mit knapp 544.000 km² das größte und mit etwa 66 Mio. Einwohnern (nach Deutsch-
land) das zweitbevölkerungsreichste EU-Land. Auch an der Wirtschaftsleistung gemessen nimmt 
Frankreich in der EU den zweiten Rang ein. Diese Zahlen beweisen, dass Frankreich ein großer 
und bedeutender Markt für deutsche Produkte und Dienstleistungen ist. Das Ausbildungsniveau, 
die Infrastruktur und die Lebensbedingungen gehören zu den besten der Welt.  
 
In Frankreich herrschen Großkonzerne vor. Branchen, wie die Automobilindustrie, Luftfahrtindust-
rie, Transportwesen, Bekleidungsindustrie, Eisen- und Stahlindustrie, Chemische Industrie, Elekt-
ro- Industrie, Maschinen und Energiewesen (Atomkraftwerke) sind hoch entwickelt. Des Weiteren 
verfügt Frankreich über eine vielfältige Luxusindustrie, deren Marken über ein weltweites Renom-
mee verfügen. Auch der Tourismus ist ein bedeutender Devisenbringer. (Quelle: WKÖ). 
 
Um Frankreich als Standort attraktiver zu machen, haben Präsident Emmanuel Macron und seine 
Regierung diverse Reformvorschläge eingebracht. Änderungen im Arbeitsrecht, in der Arbeitslo-
senversicherung und Steuersenkungen sind bereits vollzogen. Weitere Reformen und Förderpro-
gramme zur Stärkung des Wachstums sind für die kommenden Jahre geplant. Sie könnten für 
deutsche Unternehmen auch sektorspezifische Chancen etwa im Rahmen der Energiewende oder 
bei der Digitalisierung der Wirtschaft bedeuten. Die geplanten Reformen in den Bereichen Rente 
und Altenpflege sind hingegen auf starken Widerstand in der Bevölkerung gestoßen, sodass es 
unklar ist, ob sie überhaupt durchgesetzt werden können. (Quelle: GTaI SWOT-Analyse Januar 
2020) Aufgrund der Corona-Krise liegt das Reformprogramm der französischen Regierung jedoch 
derzeit auf Eis.  
 
Wirtschaftslage und Perspektiven 

Frankreich war von der Corona-Pandemie stark getroffen. Entsprechend getroffene Maßnahmen 
wie eine achtwöchige Ausgangssperre und die Schließung aller nicht lebenswichtigen Geschäfte 
spiegeln sich auch in der Wirtschaft wieder: Die OECD rechnet für 2020 mit einem Rückgang des 
BIP von real 11,4%. Im Fall einer zweiten Welle der Pandemie könnte er sogar bei 14,1% liegen. 
Die Banque de France schätzt, dass das Vorkrisenniveau der Wirtschaft erst Mitte 2022 wieder 
erreicht werden wird. Ausschlaggebend sind hier auch die staatlichen Maßnahmen. Staatspräsi-
dent Emmanuel Macron entschied zunächst, alle laufenden Reformpläne, beispielsweise zur Ren-
te, auszusetzen. Stattdessen nahm der Staat fast 500 Mrd. Euro in die Hand, um besonders be-
troffene Branchen zu unterstützen, Kurzarbeit zu finanzieren, Ausfälle von Einnahmen zu kompen-
sieren und Sozialhilfe zu leisten. Zum Teil wird der Schutzschirm jedoch bereits wieder aufgeho-
ben. Die Corona-bedingten Ausgaben sollen nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch ein 
nachhaltiges Wirtschaftssystem wieder eingenommen werden. Die Staatsverschuldung in Prozent 
des BIPs wird 2020 schätzungsweise um 18,4% auf 116,5% steigen und 2021 dann bei 111,9% 
liegen (brutto). (Quelle: GTAI Wirtschaftsausblick Frankreich, Juni 2020) 
 
Bereits vor der Pandemie hat Frankreich eine schrittweise Reduktion der Körperschaftssteuer für 
KMUs eingeleitet – der Steuersatz wurde zum Jahr 2020 von 33,3% auf 28% gesenkt; 2022 soll er 
bei 25% liegen. Die effektive Körperschaftssteuerrate i.H.v. knapp 20%, liegt unter dem EU-
Durchschnitt und auch die Mehrwertsteuerrate von 20% wird bei einer Mehrheit von Produkten 
unterschritten. Der Einkommenssteuersatz liegt bei ca. 45%. Die Abschaffung der Wohnraumsteu-
er für knapp 70% der französischen Haushalte, sowie die Steuer auf Großvermögen und die einge-

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/frankreich-laenderreport.pdf
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsausblick/frankreich/wirtschaft-springt-erst-langsam-wieder-an-249422
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führte Quellenbesteuerung nach dem angelsächsischen PAYE (pay-as-you-earn) System, unter-
stützen den Reformkurs in Frankreich (Quelle: WKÖ). 
 
Bedeutende Wirtschaftssektoren 

Aerospace/Sicherheit 

Die französische Luft- und Raumfahrtindustrie deckt den gesamten zivilen und militärischen Be-
reich ab, Flugzeugbau, Motorenherstellung, Kabinenausstattung und Navigationsgeräte und Flug-
hafeninfrastrukturen. Die wichtigsten Hersteller sind hierbei Airbus, Airbus Helicopters und 
Dassault Aviation sowie Safran, Zodiac, Thales. Frankreich hat auch mehrere internationale Car-
rier. Insgesamt beschäftigt die Branche 350.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Allerdings hat 
die Coronakrise die Luftfahrtindustrie in besonderem Maße getroffen. 
 
Automotive 

Mit den PSA (Peugeot, Citroën und DS) sowie Renault Trucks befinden sich in Frankreich zwei der 
größten Automobilkonzerne der Welt. EU-weit hat der französische Automobilsektor die drittgrößte 
Produktion (Stand Oktober 2019). Bis 2019 befand er sich im Aufwärtstrend, dann stagnierten die 
Zahlen. (Quelle: GTAI Branche Kompakt Fahrzeuge, Oktober 2019) 
 
Seit der Corona-Krise hat die Automobilindustrie in Frankreich mit hohen Lagerbeständen zu 
kämpfen. Um der Industrie zu helfen, hat die Regierung ein Hilfspaket beschlossen, das insbeson-
dere den Absatz steigern soll: Die Kaufprämie für E-Autos wurde zum 1. Juni 2020 angehoben, es 
gibt einen neuen Bonus für Hybridmodelle und gleichzeitig wurde die Verschrottungsprämie er-
höht. (Quelle: GTAI Branchen Frankreich Elektromobilität , 28.05.2020) 
 
Schienenverkehr 

Mit 30.000 Schienenkilometern ist das französische Schienennetz das zweitgrößte in Europa und 
figuriert in internationalen Rankings als sechstbestes Schienennetz weltweit. Mit 3,8 Mio. Kunden 
pro Tag liegt der Sektor der Personenbeförderung in der Bedeutung weit über dem der Güterbe-
förderung. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF - Nummer 2 im Personenverkehr in Eu-
ropa - wird in den nächsten Jahren mit der Marktöffnung konfrontiert sein. Auch der international 
tätige Pariser U-Bahn-Konzern RATP liegt in internationalen Rankings im Spitzenfeld (Quelle: 
WKÖ). 
 
Investitionen (allgemeine, öffentliche etc.) 

Die Investitionsbereitschaft war 2019 noch auf einem hohen Niveau. Aufgrund der Corona-Krise 
erlebte sie allerdings auch einen tiefen Einschnitt, von dem sie sich Prognosen zufolge nicht allzu 
schnell erholen dürfte. Um nicht in Liquiditätsengpässe zu geraden, haben französische Unter-
nehmen ihre Investitionsprojekte vorerst gestoppt, staatlich garantierte Kredite aufgenommen so-
wie die Zahlung von Steuern und Abgaben aufgehoben. Unternehmen, die nach Rücknahme der 
staatlichen Hilfsmaßnahmen überleben, werden stärker verschuldet sein als vor der Krise. Zudem 
könnte eine weiterhin niedrige Nachfrage ein Investitionshemmnis bleiben. Der Maschinenbauver-
band Fédération des Industries Mécaniques (FIM) rechnet für 2020 mit einem Einbruch der Unter-
nehmensinvestitionen um 25-30%. 
Auch die öffentlichen Investitionen werden in der zweiten Jahreshälfte und eher langsam wieder 
anlaufen. Dies wird aber wahrscheinlich für einen Anstieg der Investitionen im Jahr 2021 sorgen. 
(Quelle: GTAI Wirtschaftsausblick Frankreich, Juni 2020) 
 
Unter dem neuen Premierminister Jean Castex, der am 3. Juli die Amtsgeschäfte von Édouard 
Philippe übernommen hat, will die Regierung den Aufschwung antreiben. Geplant ist unter ande-
rem ein angepasstes Kurzarbeitergeld für Branchen, die mittelfristig weiter unter der Krise zu lei-
den haben. Erst im September 2020 ist ein breiter aufgestelltes Konjunkturpaket mit unter ande-
rem mehr Förderung für energetische Sanierungen von Gebäuden und möglicherweise Steuer-
senkungen für Unternehmen geplant. (Quelle: GTAI Covid 19: Allgemeine Situation und Konjunk-
turausblick, Juli 2020) 
 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-franzoesische-wirtschaft.html
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/branchen/branche-kompakt/frankreich/branche-kompakt-automobilsektor-in-frankreich-verlagert-165060
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/branchen/branchenbericht/frankreich/frankreich-will-der-kfz-industrie-aus-der-krise-helfen-254224
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/die-franzoesische-wirtschaft.html
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsausblick/frankreich/wirtschaft-springt-erst-langsam-wieder-an-249422
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Arbeitsmarkt (Arbeitskräfte, Arbeitslosigkeit, Ausbildung, etc.) 

Die Arbeitslosenquote lag im zweiten Halbjahr 2019 bei 8,1 Prozent und ist somit um einen Pro-
zent gegenüber. 2018 gesunken. Ziel der Regierung war es, diesen Trend fortzuführen und die 
Quote bis Ende der Amtsperiode 2022 auf 7% zu senken. Bis dahin sollen die bereits 2017 einge-
führten Reformen greifen, die Maßnahmen für eine bessere Ausbildung und mehr Mobilität von 
Arbeitnehmern, sowie niedrigere Lohnkosten und Obergrenzen bei Abfindungszahlungen auf Ar-
beitgeberseite, umfassen. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie scheint dies jedoch kaum 
möglich: Die Banque de France schätzt, dass die Arbeitslosenrate im ersten Halbjahr 2021 auf 
11,8% steigen wird und danach nur langsam wieder fällt. (Quelle: GTAI Wirtschaftsausblick Frank-
reich, Juni 2020) 
 
Seit einigen Jahren schon beklagen Unternehmensvertreter ein Missverhältnis zwischen dem Ar-
beitskräfteangebot und den nachgefragten Profilen. Eine Stärkung dualer Ausbildungen von staat-
licher Seite soll diesem Missstand entgegenwirken. Deutsche Unternehmer vermelden insbeson-
dere bei der Suche nach Industrietechnikern und Vertriebsmitarbeitern im urbanen Bereich, sowie 
nach kaufmännisch-technischen Sachbearbeitern, Schwierigkeiten. 

Eine Anlaufstelle für die Suche nach mehrsprachigem Personal (Deutsch-Französisch oder auch 
Deutsch-Französisch-Englisch) - ist die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer in 
Paris, die eine erfolgreiche Vermittlungsbörse führt. Sie kann auch Personalberatungsfirmen be-
nennen, die auf den deutsch-französischen Stellenmarkt spezialisiert sind (Quelle: GTAI).  

Arbeitskosten, Lohnniveau 

Um die hohen Lohnnebenkosten und Arbeitskosten in Frankreich zu reduzieren – 2017 wies 
Frankreich mit 32,8% den höchsten Anteil Lohnnebenkosten in der EU auf und lag mit durch-
schnittlich EUR 36 pro geleisteter Stunde an fünfter Stelle – wurden 2019 grundlegende Änderung 
vorgenommen.  
 
2013 und 2014 hatte die Regierung mit dem Wettbewerbspakt CICE (crédit d’impôt compétitivité et 
emploi) und dem Verantwortungspakt (pacte de responsabilité) bereits Maßnahmen ergriffen, um 
die französische Wirtschaft zu entlasten. Seit 2019 wird der CICE von einer nachträglichen Steu-
ergutschrift in eine direkte Rückführung der Abgaben umgewandelt. Unternehmen erhalten hier-
durch eine Liquiditätsspritze.  
 
Darüber hinaus sollen durch das Zusammenlegen unterschiedlicher Regime für die Alterszusatz-
vorsorge und die Harmonisierung der Beitragssätze die Sozialbeiträge auf Löhne reduziert werden. 
Eine Reduzierung der Sozialabgaben für Löhne bis zum 1,6-fachen des Mindestlohns (Réduction 
Fillon) ist bereits möglich. Derartige Möglichkeiten sollen in den kommenden Jahren verstärkt wer-
den.  
 
Regional betrachtet herrscht ein großes Lohngefälle zwischen Ballungszentren und ländlicher ge-
prägten Regionen. Neben Paris sind Lyon, Grenoble, Toulouse und Marseille die Städte mit dem 
höchsten Gehaltsniveau. Regionen mit niedrigeren Durchschnittslöhnen sind beispielsweise die 
Bretagne, Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes oder Bourgogne-Franche-Comté.  
 
2017 sind die Bruttolöhne (salaires mensuels de base; SMB) nominal um 1,3 Prozent gestiegen, 
2018 um 1,6 Prozent. Für 2019 wurde nominal ein Anstieg von 1,5 Prozent erwartet. Während 
2018 real die Bruttolöhne um 0,1 gesunken sind, wurde für 2019 ein realer Zuwachs von 0,7 Pro-
zent erwartet. 
 
In Frankreich gilt ein allgemeiner Mindestlohn (Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance, 
SMIC), welcher im Normalfall zu Beginn des Jahres angepasst wird. Seit Anfang 2020 beträgt der 
SMIC monatlich 1.539,42 Euro brutto (10,15 Euro pro Stunde, Erhöhung um 1,1 Prozent). Er wird 
vor allem in kleineren Unternehmen im Hotel- und Gastronomiesektor, im Einzelhandel und bei 
sozialen Dienstleistungen gezahlt.  

https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsausblick/frankreich/wirtschaft-springt-erst-langsam-wieder-an-249422
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsausblick/frankreich/wirtschaft-springt-erst-langsam-wieder-an-249422
https://www.francoallemand.com/
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaeftspraxis/lohn-und-lohnnebenkosten,t=lohn-und-lohnnebenkosten--frankreich,did=2204702.html#Allgemeines-zum-Arbeitsmarkt-
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Prämienleistungen haben in französischen Unternehmen einen hohen Stellenwert. Dabei können 
die Prämien sowohl für Unternehmen als auch für ihre Arbeitnehmer sozialabgaben- und steuer-
rechtliche Vorteile haben. Hierbei wird gesetzlich zwischen kollektiven Prämiensysteme für alle 
Mitarbeiter und selektiven Systemen für bestimmte Gruppen unterschieden (Quelle: GTAI).  
 
Makroökonomische Daten 

  2019 2020* 2021* 

BIP pro Kopf EUR 36.064 33.427 36.143 

Bruttoinlandsprodukt Mrd. Euro 2.419 2.248 2.437 

Wachstumsrate BIP, real % 1,2* -7,4 4,2 

Inflationsrate % 1,3 0,4 0,9 

Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt, Stand Mai 2020, *)= Schätzungen 
 
 
 

AUSSENHANDEL 

Gemessen am Handelsvolumen ist Frankreich mit etwa 21,5 Mrd. Euro weltweit der sechstwich-
tigste Handelspartner Bayerns; in der EU liegt Frankreich hinter Österreich, Italien und Tschechien 
auf Platz vier (Stand 2019). Im Vergleich zu 2018 stiegen die Ausfuhren Bayerns nach Frankreich 
um 0,9%, die Einfuhren aus Frankreich sogar um 1,7%. Dabei erzielt Bayern jedoch weiterhin ei-
nen Ausfuhrüberschuss von 5,7 Mrd. Euro. (Bayerisches Landesamt für Statistik) 
 
Aus gesamtdeutscher Perspektive nahmen die Ausfuhren 2019 mit 3,3% stärker zu als die Einfuh-
ren mit 2,4% Dabei waren die Einfuhren wie auch 2018 und 2017 höher als die Ausfuhren – der 
Saldo lag 2019 bei -73 Mrd. Euro.  
Deutschland und Frankreich bleiben weiterhin füreinander die wichtigsten Handelspartner in Euro-
pa. Das Handelsvolumen mit Frankreich (Exporte und Importe) belief sich 2018 auf insgesamt 
EUR 170,5 Milliarden. Mit 15,5% ist die Bundesrepublik 2018 das wichtigste Lieferland für Frank-
reich, gefolgt von China (9,0%), Italien (7,6%), Belgien (7,0%) und Spanien (6,5%). Auch in der 
Liste der wichtigsten Abnehmerländer führt Deutschland mit 14,6% vor den USA (8,0%), Spanien 
(7,8%), Italien (7,5%) und Belgien (7,1%). 
 
Während der Corona-Krise ist der Außenhandel in Frankreich stärker eingebrochen als die Wirt-
schaftsleistung – insbesondere aufgrund des Lockdowns, der nicht nur die Nachfrage generell ab-
ebben ließ, sondern auch Lieferketten unterbrach. Besonders stark betroffen waren die Importe 
von Investitionsgütern sowie Vorprodukten. Konsumgüterimporte hingegen profitierten von der 
Situation – Schutzkleidung sowie Unterhaltungselektronik und IT-Produkte waren besonders ge-
fragt. (Quelle: Auswärtiges Amt, GTAI Wirtschaftsausblick Frankreich Juni 2020, GTAI Wirt-
schaftsdaten kompakt Mai 2020). 
 
Alles über den Außenhandel in Frankreich gibt es unter: GTAI Wirtschaftsdaten kompakt 
 
  

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Geschaeftspraxis/lohn-und-lohnnebenkosten,t=lohn-und-lohnnebenkosten--frankreich,did=2204702.html#Allgemeines-zum-Arbeitsmarkt-
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/frankreich-node/frankreich-bilateral/209530#content_6
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsausblick/frankreich/wirtschaft-springt-erst-langsam-wieder-an-249422
https://www.gtai.de/resource/blob/14758/504784ccdb4285ffd634cea999657d6e/gtai-wirtschaftsdaten-mai-2020-frankreich-data.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/14758/504784ccdb4285ffd634cea999657d6e/gtai-wirtschaftsdaten-mai-2020-frankreich-data.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/14758/504784ccdb4285ffd634cea999657d6e/gtai-wirtschaftsdaten-mai-2020-frankreich-data.pdf
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 GESCHÄFTSABWICKLUNG 

UND MARKTBEARBEITUNG 

Frankreich ist hinter Österreich Bayerns zweitwichtigster Absatzmarkt in Europa (Stand 2019) und 
viertwichtigster weltweit. Attraktive Geschäftschancen bieten sich deutschen Unternehmen in 
Frankreich zunehmend in den Wachstumsbranchen, welche diverse Nischenmärkte bieten. Deut-
sche Produkte und Dienstleistungen genießen in Frankreich aufgrund ihrer hohen Qualität und 
Zuverlässigkeit sowohl im B2B-Geschäft als auch im B2C-Geschäft ein ausgezeichnetes Renom-
mee. Nicht zu unterschätzen ist auch das Potenzial des französischen Markts für kleine und mittel-
ständische Unternehmen. Schließlich ist Frankreich die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU. 
(Bayerisches Landesamt für Statistik, eic Trier, Marktbearbeitung in Europa) 

 Beim Doing-Business-Report 2020 der Weltbank liegt Frankreich auf Platz 32 (Stand: Ok-
tober 2019), Details zur Zusammensetzung der Note befinden sich in dem Bericht. 

 Platz 23 belegt Frankreich beim Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency Inter-
national (Stand: Januar 2020). 

 Auf Platz 15 befindet sich das Land beim Global Competitiveness Index des Weltwirt-
schaftsforums (Stand: Oktober 2019). 

 In der Liste der unternehmerfreundlichsten Länder des Wirtschaftsmagazins Forbes belegt 
Frankreich Platz 21 (Stand: Dezember 2018). 

 Beim Global Innovation Index ist das Land auf Platz 16 zu finden (Stand: Juli 2019).  
 Beim Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (Digital Economy and Society Index, 

DESI), mit dem die Digitalisierungsfortschritte der EU-Mitgliedstaaten verfolgt werden, liegt 
Frankreich auf Platz 15 (Stand: Juni 2020). 

(Quelle: europaservice.dsgv.de) 

 
Frankreichs Wirtschaftspolitik ist in erster Linie auf Investitionen in die produzierende Industrie und 
die Infrastruktur, sowie in moderne Zukunftstechnologien, ausgerichtet. Dennoch wird Frankreichs 
Wirtschaft auch von einer hohen nationalen Nachfrage getragen. Entsprechend gravierend sind die 
Folgen der Corona-Krise.  
 
Die Bemühungen der Regierung richten sich zwar vordringlich auf die Konsolidierung des französi-
schen Haushalts, weswegen in der ersten Hälfte der Legislaturperiode des ehemaligen Präsiden-
ten Hollande viele Steuererhöhungen beschlossen wurden und in Kraft getreten sind. Gleichzeitig 
sollten die Sozialabgabenerleichterungen für die Wirtschaft (CICE/ Verantwortungspakt) dieselbe  
in Schwung bringen.  
 
Empfohlene Vertriebswege 

Eine eigene Vertriebsniederlassung in Frankreich ist am besten geeignet, die Wünsche des fran-
zösischen Kunden optimal zu erfüllen. Bei der Gründung von Niederlassungen ist die geografische 
Nähe des Elsass oft ein Vorteil, in der Regel wird man aber die Kundennähe in den Vordergrund 
stellen müssen. 
 

https://www.eic-trier.de/marktbearbeitung-in-europa/
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/france/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/
https://www.forbes.com/places/france/#3e5412907c07
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/france
https://europaservice.dsgv.de/
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Paris ist zwar Mittelpunkt des Wirtschaftsgeschehens, doch ist es in manchen Branchen wegen 
der Größe des Landes schwierig, den Markt ausschließlich von Paris aus zu bearbeiten. Oft sind 
mehrere regionale Großhändler, die dann ganz Frankreich abdecken, erforderlich. 
 
Bei Produkten, die sowohl über Großhändler als auch über Kettenläden vertrieben werden, ist 
ebenfalls eine klare Abtrennung erforderlich, inwieweit die Einkaufszentralen von den Ketten ent-
weder direkt aus Deutschland oder von einem Händler bearbeitet werden. 
 
Handelsvertreter sind weiterhin in vielen Bereichen eine kostengünstige und erfolgsorientierte Art 
des Vertriebs in Frankreich. Sie kommen in den verschiedensten Bereichen zum Einsatz. Bei der 
Marktbearbeitung über Vertreter sollte man mehrere Vertreter, zumindest für die Regionen rund 
um die wichtigsten Provinzstädte wie Lyon (für den Südosten), Toulouse oder Bordeaux (für den 
Südwesten), Straßburg (für den Osten) und eventuell auch Lille (für den Norden) engagieren.  
 
Wegen der ungleich verteilten Kaufkraft müssen manche Vertreterbezirke größer gefasst werden, 
um die gleiche Kundenzahl zu erreichen. Ein Außendienstmitarbeiter wird in Frankreich niemals 
das gleiche Umsatz/Kostenverhältnis erreichen wie seine deutschen Kollegen. Dazu sind die Dis-
tanzen zu groß.  
 
Verkaufen in Frankreich erfordert Anpassung an den kaufkräftigen, aber verwöhnten Konsumen-
ten. Er verlangt „Inlandskonditionen“: Korrespondenz in Französisch, keine Probleme mit dem 
Transport, rasche Auslieferung und rasche Erledigung von Reklamationen. Auch bei öffentlichen 
Ausschreibungen sind fallweise technisch versierte Handelsvertreter, die vor allem bereits vor dem 
Zeitpunkt der Verfassung von Lastenheften die technischen Möglichkeiten und Lösungen deut-
scher Firmen präsentieren, schon sinnvoll zum Einsatz zu bringen. Im Baubereich sind oft lokale 
Partner, insbesondere in Hinblick auf die erforderliche Décennale-Versicherung, unumgänglich. 
 
Wichtigste Messen 

Informationen über vom Freistaat Bayern geförderte Messen finden Sie bei Bayern International 
www.bayern-international.de/. Einen Überblick über alle Messen gibt es bei AUMA: 
www.auma.de/. 

 
Normen 

Die französische Industrie legt sehr viel Wert auf die „Normes Françaises“ (NF). In weiten Teilen 
beruhen diese NF-Normen auf den europäischen EN-Normen. Unterschiede können dennoch be-
stehen. Für die Normung in Frankreich ist das französische Normungsinstitut AFNOR 
(www.afnor.fr) zuständig. 
 

Europäische und internationale Normen erweitern Absatzmärkte. Normen senken Transaktions-
kosten und fördern die Zusammenarbeit. Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Institu-
tion in Deutschland und vertritt die deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen 
Normungsorganisationen. Rund um die zentrale Dienstleistung der Normung bietet das DIN, in der 
Regel über den Beuth Verlag, eine Reihe von Dienstleistungen an, die den Zugang zur Normung 
und zu Normungsverfahren, zu den Normen und Norminhalten erleichtern: Kongresse, Tagungen, 
Lehrgänge, Seminare, Beratung und Auskunft. Kontakt: Deutsches Institut für Normung e. V., 
Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin Tel.: +49(0)30-26010, Fax: +49(0)30-26011231, E-Mail: 
info@din.de, Web: www.din.de 

 
  

http://www.bayern-international.de/
http://www.auma.de/
http://www.afnor.fr/
http://www.din.de/
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Liefer-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 

Incoterms® sind Auslegungsregeln für die elf am häufigsten verwendeten, mit drei Buchstaben 
abgekürzten, Handelsklauseln. Sie sind weltweit einheitlich verwendbar und helfen dem Anwender 
die Errichtung internationaler Kaufverträge zu vereinfachen. Sie regeln die Pflichten für Käufer und 
Verkäufer im Hinblick auf Transportorganisation, Beladung, Entladung, Kosten, Versicherung und 
Zollabwicklung. Der wohl wichtigste Regelungsinhalt ist jedoch der Komplex des Risikoübergan-
ges, sohin welche Vertragspartei zu welchem Zeitpunkt das Risiko des zufälligen Verlustes, der 
zufälligen Beschädigung oder einer sonstigen Verschlechterung der Ware zu tragen hat. 
Die Wahl des richtigen Incoterms® hängt u.a. von der Wahl des Transportmittels, der Zahlungs-
kondition, dem optimalen Risikomanagement und dem tatsächlichen Umfeld eines Geschäftes ab. 
Verwenden Sie niemals EXW, wenn der Käufer nicht in der Lage ist, zu verladen oder die Liefe-
rung steuerfrei in ein Drittland erfolgen soll, sehen Sie als Verkäufer von FOB ab, wenn hinter dem 
Vertrag ein Akkreditiv steht und verwenden Sie DDP höchstens im b2c Bereich. CPT gibt dem 
Verkäufer ein hohes Maß an Kontrolle über den Transport, bedeutet aber auch hohes Risiko für 
den Käufer, welches jedoch durch entsprechende Transportversicherungen abgefangen werden 
kann. 

 
Zahlungskonditionen 

Die französischen Kunden sind es durchaus gewohnt, auch bei kleineren Lieferungen, Schecks 
auszustellen. Akkreditive sind dagegen kaum gebräuchlich; wenn überhaupt, werden sie in der 
Regel nur zu Beginn einer Geschäftsbeziehung akzeptiert. Die häufige Verwendung von Schecks 
macht oft das Einrichten eines Kontos bei einer französischen Bank unerlässlich, um hohe Gebüh-
ren beim Einlösen der Schecks in Deutschland zu vermeiden.  
 
Allgemein gilt bei Zahlungsfristen die Regelung der 30 Tage nach Warenübernahme oder Erbrin-
gung der Dienstleistung, wenn in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderes festge-
legt oder zwischen den Parteien vereinbart wurde. 
 
Mit dem Gesetz Nr. 2008-776 vom 4.8.2008 wurde per 1.1.2009 die Möglichkeit zur Vereinbarung 
längerer, maximaler Zahlungsziele eingeschränkt. Es können seitdem maximal 45 Tage ab Ende 
des laufenden Monats oder 60 Tage ab Datum der Rechnungserstellung als Zahlungsziel verein-
bart werden. Es handelt sich dabei lt. Auskunft der Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Repression des Fraudes (DGCCRF), der für Konsumentenschutz und 
Wettbewerbsrecht zuständigen Behörde im französischen Wirtschaftsministerium, um eine Rege-
lung „à caractère d’ordre public“, also eine verpflichtende Regelung.  
 
Die bis Anfang 2012 möglichen kollektiven Ausnahmeregelungen auf Branchenebene wurden suk-
zessive reduziert.  
 
Zu beachten ist, dass nach dem NRE-Gesetz („Nouvel règlement économique“) bereits auf der 
Rechnung das Zahlungsziel, Skonti und auch die Verzugszinsen anzuführen sind, womit bei Über-
schreiten des Zahlungsziels ohne weitere Mahnung sofort die Verzugszinsen fällig werden. 
 
Gesetzliche Sonderregelungen gibt es auch in der Transportwirtschaft. Zu beachten wäre hier ins-
besondere die Solidarhaftung im Transportgewerbe. 
 
Das französische „Loi Gayssot“ (loi n° 98-69 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la 
profession de transporteur routier) sieht vor, dass sich Transporteure, die von ihrem direkten Auf-
traggeber etwa aufgrund eines Konkurses keine Bezahlung der Transportleistung erhalten können, 
sich mit ihrer offenen Forderung an die anderen an der Lieferkette beteiligten Akteure (Liefe-
rant/Fabrikant, Spediteur, Kunde) wenden können. 
 
Wie aus dem nachstehend erwähnten Urteil – Literaturhinweis nur in franz. Sprache - des Tribunal 
d’Instance von Illkirchen v. 21.4.1999 ersichtlich, geht dies sogar so weit, dass auch eine etwa vom 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8DF6F2531156D4743DECB13692F4D71.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000005625173&dateTexte=20100331
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8DF6F2531156D4743DECB13692F4D71.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000005625173&dateTexte=20100331
http://lexilis.free.fr/notesjur/note37.htm
http://lexilis.free.fr/notesjur/note37.htm
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Lieferanten bereits an die in Konkurs gegangene Firma bezahlte Transportleistung nochmals vom 
geschädigten Transporteur eingefordert werden kann.  
 

Zu beachten ist auch die Möglichkeit einer Exportkreditversicherung. Dafür steht Ihnen in Bayern 
der private Versicherungsmarkt (Atradius, AKA, Coface) sowie die LfA Förderbank Bayern und das 
staatliche Exportgarantiesystem Euler Hermes oder KfW zur Verfügung. Während der private Ver-
sicherungsmarkt schwerpunktmäßig im Bereich der sog. „marktfähigen“ Risiken tätig ist, können 
bei Euler Hermes „nicht marktfähige“ Risiken unter Deckung genommen werden. Als „nicht markt-
fähig“ gelten Risiken außerhalb der EU und OECD mit Ausnahme von Südkorea, Mexiko und Tür-
kei bzw. wenn die Risikodauer (Produktionszeitraum + Kreditlaufzeit) mehr als zwei Jahre beträgt. 

 
Bonitätsauskünfte 

Bonitätsauskünfte sollten in regelmäßigen Abständen eingeholt werden. Ausführliche Auskünfte 
können über die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer in Paris eingeholt werden. 
 
Handelsregisterauszüge sind gegen Kostenersatz über www.infogreffe.fr erhältlich, ebenfalls kos-
tenpflichtig erhält man Bilanzen über www.societe.com. 
 
Forderungseintreibung 

In jedem Fall sollte man sich nach erfolgloser Mahnung an die Deutsch-Französische Industrie- 
und Handelskammer in Paris wenden, damit diese ihrerseits den säumigen Schuldner mahnt. Dies 
führt sehr oft zum Erfolg. Ansonsten stehen drei Möglichkeiten offen: 
 
1. Das Verfahren des Zahlungsbefehls („injonction de payer“)  
Der Gläubiger wendet sich hier direkt ohne Anwalt an das Handelsgericht, wobei ein Formular 
auszufüllen ist und die Belegkopien (Rechnungen, Verträge) einzusenden sind. Es kommt dann 
rasch und günstig zu einem gültigen Rechtstitel, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der 
Schuldner weder während des Verfahrens noch binnen eines Monats nach dem Zahlungsbefehl 
Einspruch erhebt. Da in den meisten Fällen jedoch mit einem Einspruch zu rechnen ist, bleibt die 
Bedeutung dieses Verfahrens in der Praxis gering. 

 
2. Einschaltung eines Inkassobüros 
Ist die Forderung genau festgelegt und beweisbar (Vertrag, akzeptierter Wechsel oder anderes 
kaufmännisches Wertpapier, Rechnungen), sollte ein Inkassobüro eingeschaltet werden. Hier sind 
die Kosten im Voraus bestimmbar und angemessen. 

 
3. Einschaltung eines Anwalts 
Bei strittigen Forderungen und hohen Beträgen sollte ein Anwalt mit dem Fall betraut werden. Die 
Honorare französischer Anwälte und die Kosten eines Gerichtsverfahrens sind jedoch im Vergleich 
zu Deutschland relativ hoch. Außerdem werden nach französischem Recht auch dem obsiegenden 
Kläger die Anwaltskosten nicht immer ersetzt. 
 
Preiserstellung 

Generell ist "Angebot zu Inlandskonditionen" üblich, d.h. die Waren müssen franko Bestimmungs-
ort oder frei Haus angeboten werden. 
 
 
  

https://www.francoallemand.com/
http://www.infogreffe.fr/
http://www.societe.com/
https://www.francoallemand.com/
https://www.francoallemand.com/
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  STEUERN UND ZOLL 

Im bilateralen Warenverkehr zwischen Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten wie 
Frankreich gibt es keine Zollschranken mehr. Es gilt der Gemeinsame Zolltarif – GZT der EU 
(TARIC - integrierter Tarif der EU). Die ersten sechs Stellen beruhen auf dem "Harmonisierten 
System". Nur die letzte der zwölf Stellen ist als Code für nationale Maßnahmen vorgesehen, die 
anderen Stellen stimmen in allen EU-Ländern überein. 
 
Waren, die sich in Deutschland im zollrechtlich freien Verkehr befinden, sind seit 1.1.1995 damit im 
zollrechtlich freien Verkehr der EU. Für den Versand solcher Waren in einen anderen EU-
Mitgliedsstaat oder für deren Erwerb aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat gelten die Bestimmun-
gen über den innergemeinschaftlichen Warenverkehr. Warenumsätze zwischen Unternehmen, die 
diesbezüglich zum Vorsteuerabzug berechtigt sind und sich mit Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer ausweisen, erfolgen hinsichtlich des Versandes steuerfrei, der Erwerb unterliegt der Erwerbs-
steuer des Mitgliedsstaates zum jeweils geltenden MwSt.-Satz. Achtung auf Sonderbestimmungen 
für die französischen Überseegebiete (DOM und PTOM). 
 
Unternehmensbesteuerung 

Sobald ein ausländisches Unternehmen in Frankreich einer gewinnbringenden Geschäftstätigkeit 
nachgeht, sind diese erwirtschafteten Gewinne laut deutsch-französischem Doppelbesteuerungs-
abkommen in Frankreich zu versteuern. 
 
Das französische Steuersystem unterscheidet sich von unserem durch die größere Bedeutung der 
indirekten Steuern. Außerdem existiert eine Reihe von Einzelsteuern mit unterschiedlichen Erhe-
bungsformen, die den Verwaltungsaufwand der Firma belasten. Im Jahr 2021 soll der Satz bei 
26,5 Prozent liegen und im Jahr 2022 bei 25 Prozent. 
 
Die Körperschaftssteuer (impôt sur les sociétés, IS) wird, dem europäischen Trend folgend, in 
Frankreich sukzessive reduziert. Für Geschäftsjahre, die ab dem 01.01.2020 eröffnet werden, wird 
der Körpersteuersatz von derzeit 33,33% auf 28% im Jahr 2020 reduziert. 
 
Von einem reduzierten Steuersatz von 15% profitieren weiterhin kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs). Seit dem 1. Januar 2019 findet der reduzierte Steuersatz, der bis dahin nur auf Unter-
nehmen mit einem Umsatz von weniger als 7,63 Millionen € anwendbar war, auch auf Unterneh-
men Anwendung, die einen Umsatz von weniger als 50 Millionen € erzielen. Allerdings ist der re-
duzierte Steuersatz von 15% auch hier nur auf einen Gewinn bis zu 38.120 € anwendbar. 
 
Weitere Informationen zur aktuellen Abgabeordnung finden Sie auf der offiziellen Website der 
Französischen Regierung zur Veröffentlichung von Rechtstexten (auf Französisch). 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080408
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080408
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Territorialabgabe 

Seit dem Jahr 2010 gibt es keine Gewerbesteuer mehr, sie wurde durch eine Territorialabgabe 
(Contribution économique territoriale, CET) ersetzt. Sie ist auf maximal 3 Prozent der Wertschöp-
fung des Unternehmens begrenzt und umfasst eine Abgabe auf Unternehmensimmobilien (CFE, 
cotisation foncière des entreprises) und eine Abgabe auf die Unternehmenswertschöpfung (CVAE, 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Mehr Informationen hierzu beim französischen 
Finanzministerium. (Quelle: europaservice.dsgv) 
 
Umsatzsteuer  

Der Normalsatz der Umsatzsteuer (taxe sur la valeur ajoutée, TVA) beträgt in Frankreich derzeit 
20%. Ihm unterliegen die meisten Lieferungen und Dienstleistungen.  
 
Der mittlere Steuersatz wurde von 7% auf 10 % angehoben. Er findet auf bestimmte landwirt-
schaftliche Produkte, auf Transporte, Restaurant- und Hoteldienstleistungen und Renovierungsar-
beiten am Hauptwohnsitz Anwendung. 
 
Der reduzierte Steuersatz liegt weiterhin bei 5,5% und betrifft Lebensmittel, Energie, Theater und 
ähnliche Aufführungen, sowie Dienstleistungen für Behinderte. 
 
Der besonders ermäßigte oder Sondersteuersatz bleibt ebenfalls bei 2,1% stabil. Er ist beispiels-
weise auf Medikamente, die von der Sozialversicherung rückerstattet werden, Verkauf von 
Schlachtvieh an Nichtsteuerpflichtige und bei der Paritätskommission registrierten Zeitungen und 
Zeitschriften anwendbar. 

 
Sonderregelungen und eigene Steuersätze gelten für Korsika und die überseeischen Departe-
ments (département d´outre-mer: DOM). In Korsika liegen der normale Satz bei 20%, der mittlere 
Satz bei 10% und der besonders ermäßigte Satz bei 2,1%. Theater- und Zirkusvorstellungen, Ver-
kauf von lebenden, für die Fleisch- und Wurstherstellung bestimmten Tieren an Nichtsteuerpflichti-
ge werden mit 0,9% besteuert. Ein Satz von 13% betrifft Mineralölprodukte.  
 
Reverse Charge System 

Mit Wirkung vom 1. September 2006 wurde in Frankreich das „Reverse Charge System“ einge-
führt. Für alle Warenlieferungen und Leistungen, die in Frankreich steuerbar sind und von einem 
Lieferanten mit Sitz außerhalb Frankreichs an einen Abnehmer erbracht werden, der in Frankreich 
steuerpflichtig ist (frz. UStD Nummer), ist die französische Mehrwertsteuer vom Abnehmer (Auf-
traggeber) zu leisten. 
 
Im Rahmen des Mehrwertsteuerpaketes 2010 (der Umsetzung der EU-Richtlinie 2008/8/EG und 
2008/9/EG) gelten innerhalb der EU ab dem 1.1.2010 grundlegende Änderungen in Bezug auf die 
Umsatzsteuer bei der Erbringung von grenzüberschreitenden sonstigen Leistungen (Dienstleistun-
gen). Diese betreffen im Wesentlichen die Definition, was unter dem Ort der Leistungserbringung 
zu verstehen ist, sowie das Vorsteuer-Vergütungsverfahren (Vergütung von in anderen EU-
Ländern angefallenen Vorsteuern). 
 
Dienstleistungen, die nach dem neuen Dienstleistungssteuergesetz bei dessen Empfänger in 
Frankreich zu versteuern sind, müssen folgenden Vermerk auf der Rechnung tragen: "Prestation 
désignée à l'article 102 de la loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 et la directive 2008/8/CE du 12 
février 2008. Taxe due par le preneur". 
 
Achtung bei Baustellen. Seit Jahresanfang 2015 ist in Frankreich – wie in Deutschland - auch die 
Möglichkeit der Durchrechnung von Bauleistungen („Autoliquidation“) bei Subunternehmern gege-
ben: 
  

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/cet-cfe-et-cvae
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/cet-cfe-et-cvae
https://europaservice.dsgv.de/
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Voraussetzung ist, dass der Subunternehmer 

 ein französisches Unternehmen ist oder  

 ein ausländisches Unternehmen, das eine Steuernummer in Frankreich hat 
 
Die Durchrechnung ist bei allen nachstehend angeführten Bauarbeiten möglich: 

 Neubau 

 Renovierung 

 Gebäudereinigung 

 Gebäudeinstandhaltung 

 Umbau und  

 Abbruch  
 
Auf der Rechnung des Sublieferanten, die ohne Ust. auszustellen ist, ist der Zusatz „Autoliquidati-
on“ anzuführen. 
 
Bei der Umsatzerklärung des Sublieferanten muss in der Spalte „Autres opérations non imposab-
les“ der Nettobetrag und der Grund der Arbeiten aufgeführt werden. 
Der Auftraggeber muss bei seiner eigenen Umsatzerklärung („déclaration de chiffre d’affaires“) den 
Nettobetrag in der Spalte „Autres opérations imposables“ anführen. 
 
Verbrauchssteuer 

Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen fallen neben der Mehrwertsteuer für bestimmte Waren 
(Alkohol und Alkohol enthaltende Produkte, Tabakwaren und Mineralölderivate) noch zusätzlich 
Verbrauchssteuern („Akzisen”/“accises“) an, die gleichzeitig mit der Mehrwertsteuer (TVA, taxe sur 
la valeur ajoutée) erhoben werden. 
 
Doppelbesteuerungsabkommen 

Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französi-
schen Republik besteht seit dem 21.7.1959, geändert durch das Revisionsprotokoll vom 9. 6.1969, 
dem Zusatzabkommen vom 28. September 1989, dem Zusatzabkommen vom 20.12.2001, sowie 
dem Zusatzabkommen vom 31.3.2015. 
 
Die Texte zum Doppelbesteuerungsabkommen finden Sie auf der Seite des deutschen Bundesfi-
nanzministeriums.  
 
Auf der Seite der EU-Kommission sind generelle Informationen über die Doppelbesteuerungsab-
kommen zwischen den EU-Ländern veröffentlicht.  
 
Vorsteuerabzug 

Deutsche Unternehmen können sich die von französischen Unternehmen in Rechnung gestellten 
Beträge für die TVA (also Umsatzsteuer) erstatten lassen. Früher hätte diese Erstattung direkt in 
Frankreich beantragt werden müssen. Seit dem 01.01.2010 ist das Verfahren im Rahmen der neu-
en EU-Vorschriften für deutsche Unternehmer einfacher geworden. 
 
Der Antrag auf Erstattung der Vorsteuer aus Frankreich ist nun elektronisch beim Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) einzureichen. Die genauen Antragsanforderungen und notwendigen On-
lineformulare finden Sie unter den Seiten des Bundeszentralamt für Steuern (EU-Verfahren). 
 
Anträge müssen bis zum 30.09. des Folgejahres eingereicht werden. Bei der Einreichung ist auf 
die Vollständigkeit der Unterlagen zu achten. Fehlen auch nur einige der Pflichtangaben, gilt die 
Antragsfrist als nicht eingehalten. 
 
  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Frankreich/frankreich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Frankreich/frankreich.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/treaties-avoidance-double-taxation-concluded-member-states_de
https://www.gevestor.de/details/vorsteuer-eu-667646.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/Vorsteuerverguetung/InlaendischeUnternehmer/inlaendischeunternehmer.html


13 
 
 
Einkommensteuer 

Am 1. Januar 2019 trat in Frankreich eine Reform zur Erhebung der Einkommensteuer in Kraft. 
Damit wird die Einkommensteuer („Impôt sur le Revenu“) fortan nicht mehr für die Einkünfte aus 
dem vorangegangenen Kalenderjahr erhoben, sondern entsprechend dem monatlichen Einkom-
men direkt an der Quelle einbehalten. Mit dieser Reform führt Frankreich ein im Ausland (u.a. in 
Deutschland) weit verbreitetes Modell ein. Bei Arbeitslöhnen wird die Einbehaltung direkt von den 
Arbeitgebern durchgeführt.  
 
Die Quellenbesteuerung („Prélèvement à la Source“) bewirkt, dass die Einkommensteuer des 
Steuerzahlers automatisch bei der Auszahlung seines Gehalts abgeführt wird. Auf diese Weise 
kann die abzuführende Steuer unmittelbar und automatisch an mögliche Einkommensschwankun-
gen angepasst werden. 
 
Zoll und Außenhandelsregime 

Im Handel mit Drittländern gilt vollinhaltlich das Zoll- und Außenhandelsregime der EU. Die franz. 
Überseegebiete, die keine GÄR sind, sondern Überseeische Länder und Hoheitsgebiete („ÜLG“ 
oder „OCT“), werden zoll- und fiskalrechtlich wie Drittländer behandelt. 
 
Importbestimmungen 

Es gilt vollinhaltlich das Zollregime der EU. Mengenmäßige Einschränkungen gibt es beim Import 
aus Drittländern nur bei Produkten, bei denen die EU ein Kontingent festgesetzt hat. Einfuhrlizen-
zen gibt es nur für bestimmte Waren wie einige Agrarprodukte, Erdölderivate, militärische und Dual 
Use Produkte. Achtung: Die Gebiete in äußerster Randlage der EU (GÄR), also Franz. Guyana, La 
Réunion, Guadeloupe Martinique und Saint-Martin) sind zollrechtlich, aber nicht fiskalrechtlich Teil 
der EU. Es bestehen also bei der Einfuhr andere Bestimmungen als für das Festland Frankreich. 
Es gelten unterschiedliche Umsatzsteuersätze und die sogenannten „octroi de mer“ und „octroi de 
mer régionale“ (Zusatzsteuern zur Umsatzsteuer) (Quelle: WKÖ).  
 
Zollbestimmungen 

Im Handel mit Drittländern gilt vollinhaltlich das Zoll- und Außenhandelsregime der EU. Die französi-
schen Überseegebiete, die keine „Gebiete in äußersten Randlage der EU (diese sind  Französisch 

Guyana, La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte und Saint-Martin) sind, sondern Überseei-
sche Länder und Hoheitsgebiete („ÜLG“ oder „OCT“), werden zoll- und fiskalrechtlich wie Drittländer 
behandelt (Quelle: WKÖ). Welche das genau sind, finden Sie auf der Internetseite der Generalzoll-
direktion. 
 
Muster 

Die Einfuhr von Warenmustern mit geringem Wert, die nicht zum Weiterverkauf vorgesehen sind, 
unterliegt keinen Einschränkungen. Zigaretten und alkoholische Getränke sind davon ausgenom-
men.  
 
Geschenke 

Der Versand von Geschenken mit geringem Warenwert unterliegt keinen Einfuhrbeschränkungen. 
 
Vorschriften für Versand per Post 

Höchstgewicht 31,5 kg. Üblicherweise muss eine internationale Paketkarte bei grenzüberschrei-
tenden Sendungen angebracht werden.  
 
Verpackungsvorschriften, Ursprungsbezeichnung 

Die Aufschrift auf Verpackungen, die für den französischen Markt vorgesehen sind, unterliegen 
dem Gesetz zur Verwendung der französischen Sprache („Loi Toubon”). Dies gilt auch für Texte 
auf der Ware selbst, Gebrauchsanweisungen und Werbematerial.  

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/frankreich-export-import.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/frankreich-export-import.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Einfuhrumsatzsteuer/Geltungsbereich/geltungsbereich_tabelle.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Einfuhrumsatzsteuer/Geltungsbereich/geltungsbereich_tabelle.html
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Es bestehen generell Regelungen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Verpa-
ckungsabfällen. Unternehmen, die verpackte Konsumgüter liefern, müssen zur Entsorgung des 
Verpackungsmaterials beitragen, was durch einen Beitritt zum französischen Entsorgungssystem 
gewährleistet wird. Es besteht eine Kennzeichnungspflicht. Der grüne Punkt auf einer Verpackung 
sagt aus, dass das Unternehmen, welches das Produkt vermarktet, sich finanziell am Recycling 
der Verpackung beteiligt.  
 
Grundsätzlich darf die Verpackung keine Aufschriften erhalten, die nicht mit dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb im Einklang stehen, also keine unrichtigen oder irreführenden Anga-
ben über Herstellungsland, Herstellungsweise, Zusammensetzung, Wirkung, Preisverhältnisse und 
dergleichen aufweisen.  
 
Der Made in …-Hinweis ist fakultativ, aber erforderlich, wenn es aufgrund von Verpackungsauf-
schriften, Produkt- oder Markennamen zu Verwechslungen hinsichtlich des Ursprungs des Produk-
tes kommen könnte. 
 
Begleitpapiere 

Es gelten die Regelungen des Binnenmarktes. Für die französischen Überseegebiete, die Über-
seedepartements(DOM), Überseeterritorien (TOM) bzw. Überseeländer (POM)  werden weiterhin 

Warenverkehrsbescheinigungen EUR1 benötigt und nicht das Versanddokument T2LF, welches 
den gemeinschaftlichen Charakter der Ware bestätigen würde. (Quelle WKÖ).  
 
In der Regel sind keine Ursprungszeugnisse für Ware mit EU-Ursprung, sowie Waren aus Drittlän-
dern, die sich in der EU im zollrechtlich freien Verkehr befinden, notwendig. Sie können allerdings 
für Re-Exporte (einfach) angefordert werden. Für unverzollte Drittlandsware können Ursprungs-
zeugnisse in Einzelfällen verlangt werden   
 
Für die Umsatzsteuerbefreiung ist auf der Handelsrechnungen für innergemeinschaftliche Ware 
der Hinweis „steuerfrei nach § 4 Nr. 1b UstG“ oder „steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung“ 
und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des EU-Lieferanten und der Käufer aufzuführen.  
 
Für Ware, die sich nicht im freien Verkehr der EU befinden, sind Handelsrechnungen zweifach, in 
französischer Sprache beizulegen. Für unverzollte Drittlandsware wird empfohlen Packlisten in 
französischer Sprache beizulegen. 
 
Die Rechnungen müssen alle handelsüblichen Angaben enthalten, wie Name und Adresse des 
Käufers, Bezeichnung, Gewicht, Preis der Ware etc. Des Weiteren ist die französische Unterneh-
menskennziffer, die vom französischen Importeur erfragt werden muss, anzugeben.  
 
  

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/frankreich-export-import.html
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 RECHTSINFORMATIONEN 
 

Das französische Recht basiert im Wesentlichen auf dem Code Napoléon. Das französische Ge-
richtswesen ist ähnlich dem deutschen organisiert. Für alle Handelssachen einschließlich Kon-
kursverfahren ist das mit Laienrichtern besetzte Handelsgericht (Tribunal de Commerce) zustän-
dig. Es ist empfehlenswert, in Rechtsfragen die Deutsch-Französische Industrie- und Handels-
kammer in Paris zu kontaktieren, die nötigenfalls die Verbindung mit deutschsprachigen Anwalts-
kanzleien herstellen kann. 
 
Devisenrecht 

Der Zahlungs- und Kapitaltransfer unterliegt keinen Beschränkungen. Gültige in- und ausländische 
Zahlungsmittel können grundsätzlich ohne Beschränkung ein- und ausgeführt werden. In Überein-
stimmung mit der EU-Bestimmung EC/1889/2005 muss jedoch seit dem 15. Juni 2007 eine Dekla-
ration des Bargeldbetrages erfolgen, soweit dieser 10.000 EUR übersteigt und von außerhalb der 
Europäischen Union nach Frankreich eingeführt bzw. aus Frankreich ausgeführt wird. 
 
Handelsrecht und gewerbliche Bestimmungen 

Die Errichtung von Zweigniederlassungen und die Gründung von Gesellschaften mit einem Kapital 
von weniger als EUR 1,5 Mio. ist weder an eine Voranmeldung („déclaration préalable“) noch an 
eine Vollzugsmeldung („compte-rendu“) gebunden. 
 
Jede Firmengründung ist mit einer Reihe von Formalitäten verbunden: Sie muss im „Bulletin Offi-
ciel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.)“ angekündigt werden. Spätestens zwei 
Monate nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit muss die Firma im Handelsregister eingetragen 
sein. Dies geschieht unter Vorlage der Gesellschaftssatzung, die die Ernennung der Gesellschafter 
beinhaltet, der Ernennungsurkunde der Geschäftsführer sowie der obengenannten Gründungsan-
kündigung. 
 
Des Weiteren muss das Mindestkapital bei einer Bank eingezahlt und blockiert werden. Kosten 
entstehen für Rechtsanwalt, Gründungssteuer, Veröffentlichung, Eintragung ins Handelsregister 
usw. Die Firma erhält eine Nummer des Institutes für Statistik (I.N.S.E.E.) und eine Handelsregis-
ternummer. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Gesellschaft noch keine Rechtspersönlichkeit. Für 
Tätigkeiten vor diesem Zeitpunkt haften die Gründer bzw. alle im Namen der Gesellschaft han-
delnden Personen mit ihrem gesamten Vermögen. 
 
Handelsvertreterrecht 

Deutschen Firmen wird empfohlen, vor Abschluss eines Vertretungsvertrages die Deutsch-
Französische Industrie- und Handelskammer in Paris zu kontaktieren bzw. gegebenenfalls den 
Vertrag durch einen franz. Anwalt überprüfen zu lassen.  
 
Gesellschaftsrecht 

Es gibt in Frankreich drei unterschiedliche Formen der Niederlassung: 

 Eine rechtlich selbständige Gesellschaft nach französischem Recht („filiale“)  

 Eine unselbständige Zweigniederlassung („succursale“)  

 Verbindungsbüro („bureau de liaison“) ohne Umsätze  
 

http://www.francoallemand.com/
http://www.francoallemand.com/
http://www.francoallemand.com/
http://www.francoallemand.com/
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Die wichtigsten Gesellschaftsformen sind: 

 Aktiengesellschaft (Société anonyme/SA), 

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée/SARL) 

 Vereinfachte Aktiengesellschaft (Société par actions simplifiées/SAS) 
 
Bei einer AG (SA) ist eine Mindestzahl von sieben Gesellschaftern erforderlich, während die GmbH 
(Sarl) und die vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS) auch nur einen Alleingesellschafter haben 
können. Sie werden dann als Entreprise unipersonnelle á responsabilité limitée/EURL oder als 
SAS Unipersonelle/SASU bezeichnet. Letztere ist vor allem bei Holdingstrukturen und 100%igen 
Töchtern ausländischer Gesellschaften sehr gefragt. 
 
Weitere Gesellschaftsformen sind Gesellschaften bürgerlichen Rechts (Sociétés civiles), die OHGs 
(Sociétés en nom collectif/SNC) sowie die wirtschaftliche Interessensgemeinschaften (Groupe-
ments d’intérêt économique/GIE). Letztlich gibt es bei Vorhandensein von Niederlassungen in 
mindestens zwei EU-Staaten auch die Form der europäischen Gesellschaft SE. 
 
Gewerblicher Rechtsschutz 

Frankreich ist Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums 
(Stockholmer Fassung von 1967) und des Madrider Markenabkommens MMA aus 1981. 
 
Gewerberecht  

Für die Ausübung eines Berufs gibt es nur einige wenige Berufszugangsregelungen, die in den 
meisten Fällen nur den Nachweis von Berufserfahrung verlangen. Der Handel ist – von einigen 
wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht reguliert und kann somit von jedem frei betrieben werden. 
 
Rechtsschutz und Rechtsmittel 

Die Rechtssicherheit ist in Frankreich gegeben. Als Gründungsmitglied der Europäischen Union ist 
Frankreich bereits am 1.2.1973 dem Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen beigetreten. 
 
Vorsicht bei Prozessen. Die Prozesskosten sind in Frankreich generell sehr hoch. Bei Rechtsstrei-
tigkeiten ist es wichtig bereits im Voraus zu wissen, dass man, auch wenn man einen Prozess ge-
winnt, nicht automatisch die Gerichtskosten und in den wenigsten Fällen die Anwaltskosten ersetzt 
bekommt. Es obliegt alleine dem Richter, ob er den Artikel 700 der neuen Prozessordnung (article 
700 de la nouvelle procédure civile NPC) über die gänzliche oder teilweise Rückerstattung der im 
Art. 695 derselben angeführten Prozesskosten anwendet oder nicht. 
 

Firmengründung 

Für die Gründung einer Gesellschaft sind vor Eintragung der Gesellschaft einige Verwaltungs-
schritte erforderlich: 
 

 Wahl der Rechtsform des Unternehmens (s.u. wichtigste Formen des Gesellschaftsrechts) 
 und des Namens der Gesellschaft  

 Erstellen der Gesellschaftssatzung und ihre Unterzeichnung (notariell bestätigt, wenn 
 Immobilieneigentum besteht) 

 Ernennung der beauftragten Geschäftsführer - Festlegung des Sitzes der Gesellschaft 
 (Domizilierung in Domizilierungsbüro, Mietvertrag oder Immobilienerwerb) 
 

 Bewertung der Sacheinlagen 

 Festlegen des Gesellschaftskapitals; 

 Bankkontoeröffnung  

 Registrierung der Satzung beim Finanzamt des Gesellschaftssitzes 

 Veröffentlichung der Gesellschaftsgründung in einem amtlichen Mitteilungsblatt, etwa im  
„Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.)“ 
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Für die Unternehmensgründung gibt es in Frankreich einen Einheitsschalter, das Zentrum für Fir-
menformalitäten (centre des formalités des entreprises, CFE, www.cfe.urssaf.fr), welches alle die 

Unternehmensgründung betreffenden Unterlagen an das zuständige Handelsgericht, das Bundes-
amt für Statistik INSEE, die Finanzbehörden und die Sozialbehörden (URSSAF, usw.) weiterleitet. 
 
Investitionen und Joint Ventures 

Die Investition in bestehende Unternehmen, wenn die Beteiligung mehr als ein Drittel des Kapitals 
oder der Stimmrechte betrifft, die Errichtung von Zweigniederlassungen und die Gründung von 
Gesellschaften mit einem Kapital von weniger als EUR 1,5 Mio. ist weder an eine Voranmeldung 
(„déclaration préalable“) noch an eine Vollzugsmeldung („compte-rendu“) gebunden. Darüberhin-
ausgehende Investitionen sind bei der Direktion DGTPE des franz. Wirtschaftsministeriums anzu-
zeigen. Bei Investoren aus Drittländern sind in diesen Fällen Genehmigungen erforderlich. 
 
Für bestimmte Branchen gibt es Sonderbestimmungen für Investitionen. Diese betreffen in erster 
Linie Firmen, die militärische Produkte oder Dual Use-Technologien erzeugen oder in gewissen IT-
Sicherheitsbranchen und in der Glücksspielbranche tätig sind. 
 
Steuerbestimmungen 

Sobald ein ausländisches Unternehmen in Frankreich einer gewinnbringenden Geschäftstätigkeit 
nachgeht, sind diese erwirtschafteten Gewinne laut deutsch-französischem Doppelbesteuerungs-
abkommen in Frankreich zu versteuern. 
 
Patent-, Marken- & Musterrecht 

Das französische gewerbliche Eigentumsrecht kennt neben Patenten („brevet“), Modellen 
(„modèle“) und Zeichnungen („dessin“) auch eine vereinfachte Form des Patents, das so genannte 
Gebrauchszertifikat („certificat d’utilité“).  
 
Trotz weitgehender Harmonisierung gibt es weiterhin praktische Unterschiede bei der gerichtlichen 
Durchsetzung. Anwaltshonorare sind grundsätzlich streitwertunabhängig. Frankreich ist per se 
„pro“ geistige Eigentumsrechte und verhaltener gegenüber geistigen Eigentumsrechten als Ein-
schränkung der Wettbewerbsfreiheit. 
 
Patent- und Markenrecht 

Die Besonderheit des französischen gewerblichen Eigentumsrechts ist die vereinfachte Form des 
Patents, das so genannte Gebrauchszertifikat („certificat d’utilité“). Dabei handelt es sich allerdings 
nicht um ein direktes Gegenstück des deutschen Gebrauchsmusters, sondern vielmehr um ein 
Patent, welches einerseits kostengünstiger in der Anmeldung und andererseits kürzer gültig ist.  
 
Der Anwendungsbereich des Gebrauchszertifikats entspricht jenem eines gewöhnlichen Patents. 
Da es also kein direktes Gegenstück zum deutschen Gebrauchsmuster gibt, lässt das französische 
Recht die Ausdehnung seiner Wirkung auf Frankreich nicht zu. Ansuchen um Patenteintragungen 
sind an das französische Patentamt (INPI: „Institut National de la Propriété Industrielle“) zu richten: 
 

Institut National de la Propriété Industrielle 
Bureau d’accueil et formalités 
26bis, rue de St. Petersbourg 
F- 92400 Courbevoie 
Tel.: 00 33 171 087 163 (in Frankreich: 0820 210 211) 
Fax: +33 1 53 04 52 65 
E-Mail:  contact@inpi.fr  
Web: www.inpi.fr  

 
Die Anmeldung von Marken erfolgt ebenfalls beim INPI. 
 

mailto:contact@inpi.fr
http://www.inpi.fr/
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Europäisches Patent 

Soll ein Patent für mehrere Länder des europäischen Patentübereinkommens angemeldet werden, 
so ist unter Umständen die Anmeldung beim Europäischen Patentamt kostengünstiger. Diese in-
ternationale Behörde prüft das Patent auch auf Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit und ga-
rantiert so maximale Rechtsbeständigkeit: 
 
 Europäisches Patentamt (EPA) 
 Erhardtstraße 27 
 D-80331 München 
 Tel.:   +49 89 23 99 0 
 Fax:   +49 89 2399 4560  
 Web:  www.epo.org  
 
Die Gemeinschaftsmarke (GM) und das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) 
bilden den Zugang zum Europäischen Binnenmarkt - sie verleihen dem geistigen Eigentum Schutz 
in der gesamten Europäischen Union, die 27 Mitgliedstaaten mit fast 500 Millionen Einwohnern 
umfasst. 
Auf europäischer Ebene kann der Musterschutz über das Amt der Europäischen Union für die Ein-
tragung von Marken und Geschmacksmustern (HABM) erfolgen. Mittels elektronischer Anmeldung 
- E-Filing- kann eine Gemeinschaftsmarke (GM) oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
(GGM) online angemeldet werden. 
 
Die zuständige Behörde ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) in Alicante: 
 
 Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
 Avenida de Europa, 4 
 E-03080 Alicante 
 Tel.:   +34 96 513 9100 
 Fax:   +34 96 513 1344 
 E-Mail:  information@oami.eu.int  
 Web:  https://oami.europa.eu/ohimportal/de/ 
 

Urheberrecht 

Frankreich ist Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums 
(Stockholmer Fassung von 1967). 
 
Lizenzvergabe 

Für den Austausch von Know-how, Patenten und Lizenzen bestehen keine gesetzlichen Ein-
schränkungen.  
 
Gestaltung von Lizenzverträgen  

Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer in Paris nennen Ihnen gerne Rechtsan-
wälte für die Gestaltung von Lizenzverträgen.  
 
Eigentum und Forderungen 

In Frankreich ist der Eigentumsvorbehalt anders als in Deutschland geregelt.  
 
Eigentumssicherung 

Eine der wichtigsten Besonderheiten bei den Kaufverträgen mit französischen Kunden ist die un-
terschiedliche Auffassung zum Eigentumsübergang und damit zum Eigentumsvorbehalt.  
  

http://www.epo.org/
mailto:information@oami.eu.int
https://oami.europa.eu/ohimportal/de/
http://www.francoallemand.com/
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Anwendbares Recht: 
Lieferanten nutzen den Eigentumsvorbehalt als übliches und wichtiges Sicherungsmittel. Häufig 
finden sich entsprechende Vereinbarungen in den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
des Verkäufers. Dies gilt auch für den Exporteur. Bei einem Exportgeschäft ist allerdings zu beach-
ten, dass das französische Recht anzuwenden ist.  
 
Eigentumsvorbehalt  

Nach einer Reform des Insolvenzgesetzes ist der einfache Eigentumsvorbehalt (réserve de 
propriété) seit 1980 erstmals durch das Gesetz Nr. 80-335 vom 12.5.1980 auch im Konkurs wirk-
sam. Seitdem wurden die den Eigentumsvorbehalt betreffenden Regelungen in zwei weiteren Re-
formen in den Jahren 1985 und 1994 noch überarbeitet und ergänzt. Seit dem Jahre 2006 sehen 
Artikel 2367 des Code Civil und Artikel L.624-16 des Code de Commerce die Möglichkeit des Ei-
gentumsvorbehalts und dessen Konkursfestigkeit vor. 

 
Nach wie vor erkennt die Rechtsprechung jedoch nur den einfachen Eigentumsvorbehalt an. Eine 
Verlängerung des Eigentumsvorbehalts auf Erzeugnisse, die durch Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung der Ware mit Produkten des Käufers oder eines Dritten entstehen oder aber eine 
Verlängerung auf die Erlöse bei einem Weiterverkauf der Ware wird in Frankreich nicht anerkannt.  
 
Wirksamkeitsvoraussetzungen der Eigentumsvorbehaltsklausel  
Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Eigentumsvorbehalts ist, dass ein Kaufvertrag vorliegt. 
Der Eigentumsvorbehalt muss schriftlich vereinbart werden. Die Anforderungen, die von der 
Rechtsprechung an die Schriftform gestellt werden, sind jedoch unterschiedlich. Folgende Grunds-
ätze sollten auf jeden Fall beachtet werden: 

 
Die Eigentumsvorbehaltsklausel kann in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, der Auftragsbe-
stätigung, einer Rechnung oder einem Schreiben enthalten sein. Die Unterzeichnung der Klausel 
durch den Verkäufer und den Käufer soll nach heutiger Rechtsprechung nicht erforderlich sein. 

 
Die Eigentumsvorbehaltsklausel muss jedoch deutlich sichtbar sein und sich von anderen Klauseln 
abheben. Eine stillschweigende Annahme der Klausel durch den Käufer wird auch als ausreichend 
erachtet. Sie wird z.B. dann angenommen, wenn der Käufer der Klausel vor Lieferung nicht wider-
spricht oder Alternativen vorschlägt. Voraussetzung ist, dass die Klausel deutlich erkennbar war. 
Zu Beweiszwecken empfiehlt sich jedoch die Unterschrift des Käufers unter die Klausel, denn die 
Beweislast für die Annahme der Eigentumsvorbehaltsklausel liegt beim Verwender der Klausel. 
Die Klausel sollte in französischer Sprache abgefasst werden.  
Der Eigentumsvorbehalt muss spätestens bei Lieferung vereinbart sein. 

 
Der Text der Klausel sollte wie folgt lauten: 

 
Clause de réserve de propriété  
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu’au paie-
ment intégral de leur prix en principal et intérêts.  
A défaut de paiement à l’échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises, la 
vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur et les acomptes déjà versés lui seront 
acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l’acheteur. 

 
(Übersetzung: Eigentumsvorbehaltsklausel 
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der auf diesem Dokument bezeichneten Ware bis zur 
vollständigen Zahlung des Kaufpreises nebst Zinsen vor. Bei Nichtzahlung zum vereinbarten Fäl-
ligkeitsdatum kann der Verkäufer die Ware zurücknehmen. Der Kaufvertrag gilt als automatisch 
aufgelöst. Bereits geleistete Anzahlungen verbleiben beim Verkäufer als Gegenleistung für die 
Nutzung der Ware durch den Käufer.) 

 
Die Klausel kann um folgende Zusatzklausel ergänzt werden:  
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Transfert des risques et assurances: 
Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de leur prix mais 
l’acheteur en deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert en possession entraî-
nant celui des risques. L’acheteur s’engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, un con-
trat d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées. 

 
(Übersetzung: Gefahrübergang und Versicherungen 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung im Eigentum des Verkäufers. Bereits zum 
Zeitpunkt der körperlichen Übergabe übernimmt der Käufer aber dafür die Haftung. Der Besitz-
übergang stellt gleichzeitig den Gefahrübergang dar. Der Käufer verpflichtet sich daher, bereits 
jetzt eine Versicherung abzuschließen, die den Verlust, Diebstahl oder Zerstörung der bezeichne-
ten Ware abdeckt.)  
 
Die Wirkungen des Eigentumsvorbehalts bei einem Zahlungsverzug des Schuldners: 
Bei Verzug kann der Verkäufer die Auflösung des Vertrages herbeiführen. 

 
Die Wirkungen des Eigentumsvorbehalts bei einem Weiterverkauf der Ware an Dritte: 
Erwirbt ein Dritter die Ware vom Käufer und hat ihm der Käufer den Eigentumsvorbehalt ver-
schwiegen, besteht für den Verkäufer keine Möglichkeit, den Eigentumsvorbehalt gegen diesen 
gutgläubigen Dritten geltend zu machen. Da ein Käufer, der die Existenz eines Eigentumsvorbe-
halts verschweigt, strafrechtlich nicht verfolgt werden kann, ist die Wirkung eines Eigentumsvorbe-
haltes gegenüber Dritten von geringer Bedeutung. 

 
Die Wirkungen des Eigentumsvorbehalts im Insolvenzverfahren des Schuldners: 
Fällt das Unternehmen des Käufers der Vorbehaltsware in ein Sanierungs- oder Konkursverfahren, 
hat der Verkäufer einen Anspruch auf Aussonderung der Ware, sofern diese zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Verfahrens noch in unverändertem Zustand (en nature) vorhanden ist.  
 
Forderungseintreibung  

In jedem Fall sollte man sich nach erfolgloser Mahnung an die Deutsch-Französische Industrie- 
und Handelskammer in Paris wenden, damit diese ihrerseits den säumigen Schuldner mahnt. Dies 
führt sehr oft zum Erfolg. Sollte jedoch die Intervention der AHK erfolglos bleiben, dann stehen drei 
Möglichkeiten offen:  
 
1. Das Verfahren des Zahlungsbefehls („injonction de payer“)  
Der Gläubiger wendet sich hier direkt ohne Anwalt an das Handelsgericht, wobei ein Formular 
auszufüllen ist und die Belegkopien (Fakturen, Verträge) einzusenden sind. Er kommt dann rasch 
und kostengünstig zu einem gültigen Rechtstitel, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der 
Schuldner weder während des Verfahrens noch binnen eines Monats nach dem Zahlungsbefehl 
Einspruch erhebt. Da in den meisten Fällen jedoch mit einem Einspruch zu rechnen ist, bleibt die 
Bedeutung dieses Verfahrens in der Praxis gering. 
 
2. Einschaltung eines Inkassobüros 
Ist die Forderung genau festgelegt und beweisbar (Vertrag, akzeptierter Wechsel oder anderes 
kaufmännisches Wertpapier, Fakturen), sollte ein Inkassobüro eingeschaltet werden. Hier sind die 
Kosten im Voraus bestimmbar und angemessen. 
 
3. Einschaltung eines Anwalts 
Bei strittigen Forderungen und hohen Beträgen sollte ein Anwalt mit dem Fall betraut werden. Die 
Honorare französischer Anwälte und die Kosten eines Gerichtsverfahrens sind jedoch relativ hoch. 
 
Insolvenzrecht  

Grundprinzip des französischen Insolvenzrechts ist es, notleidende Unternehmen und deren Ar-
beitsplätze nach Möglichkeit zu erhalten. Insofern handelt es sich mehr um ein Sanierungs- als um 
ein Konkursrecht.  
 

http://www.francoallemand.com/
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Dieses Credo wurde durch die mit 1. Januar 2006 in Kraft getretene Insolvenzrechtsreform („loi de 
sauvegarde des entreprises“) bestätigt. Hierbei wurde u.a. ein Schlichtungsverfahren („procédure 
de conciliation“) eingeführt. 
 
Das Insolvenzrecht Frankreichs kennt zwei Verfahren, bei welchen die Geschäftstätigkeit unter 
Aufsicht eines Verwalters weitergeführt werden kann. Einerseits kann auf Antrag des Schuldners 
ein Rettungsverfahren („procédure de sauvegarde“) eingeleitet werden, wenn er zwar nicht zah-
lungsunfähig ist, sich aber doch in unüberwindbaren finanziellen Schwierigkeiten befindet. Ande-
rerseits wird das Sanierungsverfahren („redressement judiciaire“) im Falle von Zahlungsunfähigkeit 
angewendet, d.h. wenn die fälligen Passiven durch die Aktiven nicht mehr gedeckt sind. Nur wenn 
eine Sanierung („redressement judiciaire“) nicht aussichtsreich erscheint, schreitet man zur Liqui-
dierung („liquidation judiciaire“).  
 
Laufende Vertragsverhältnisse eines Lieferanten mit dem Gemeinschuldner werden durch die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens allein nicht aufgelöst. Der Gläubiger hat aber die Möglichkeit, an 
den Masseverwalter ein Schreiben zwecks Begleichung offener Forderungen zu richten. Ein Ei-
gentumsvorbehalt muss binnen dreier Monate ausgeübt werden. 
 
Vertretungsvergabe 

Deutschen Firmen wird empfohlen, vor Abschluss eines Vertretungsvertrages die Deutsch-
Französische Industrie- und Handelskammer in Paris zu kontaktieren bzw. gegebenenfalls den 
Vertrag durch einen französischen Anwalt überprüfen zu lassen.  
 
Arten von Vertretern 

In Frankreich gibt es vier Arten von Vertretern: 
 

 Selbständige Firmen des Handelsrechtes (Vertragshändler, „concessionnaires“), die meist als 
Generalvertreter oder Importeure fungieren. Verträge mit diesen werden gewöhnlich schriftlich 
abgeschlossen. 

 

 Selbständige Handelsvertreter („Agents Commerciaux“) gemäß Gesetz vom  
25. Juni 1991. Dieses Gesetz schreibt keine schriftliche Abfassung der Vertretungsvereinba-
rung vor. Maßgeblich ist die Tätigkeit als Vertreter. Die Verpflichtung zum Schadenersatz an 
den Vertreter bei Auflösung eines unbefristet abgeschlossenen Vertrages ohne dessen Ver-
schulden kann nicht vertraglich ausgeschlossen werden. Kündigungsfristen sind ein Monat, 
wenn der Vertrag ein Jahr gelaufen ist, zwei Monate, wenn er zwei Jahre gelaufen ist, bzw. 
drei Monate für darüberhinausgehende Laufzeiten. 

 

 Unselbständige, in einem Arbeitsverhältnis zum ausländischen Lieferanten stehende, so ge-
nannte V.R.P. („voyageur, représentant, placier“). Die gesetzliche Basis ist Artikel 29 des 
Code du Travail. Der V.R.P. unterliegt also dem Arbeitsrecht. Sowohl als Vertreter einer einzi-
gen Firma („V.R.P. uni-carte“) wie auch als Vertreter mehrerer Firmen („V.R.P. multi-cartes“) 
ist er verpflichtet, eine von der Präfektur ausgestellte V.R.P.-Identitätskarte zu besitzen, zu de-
ren Ausstellung sein(e) Auftraggeber eine in Form und Inhalt bestimmte Erklärung zu liefern 
hat (haben). Die französischen Arbeitsgerichte sprechen dem V.R.P. bei Vertragsende auch 
dann Schadenersatzansprüche zu, wenn ein befristeter Vertretervertrag ohne Verschulden 
des Vertreters nicht erneuert wurde.  

 

 Angestellte Reisende („Agents Technico-Commerciaux“) sind unselbständige, vom ausländi-
schen Lieferanten angestellte Reisende. Je nach ihren Aufgaben sind sie einem V.R.P. oder 
einem Angestellten gleichzustellen. 

 
Vertretungsvertrag 

Grundsätzlich sollte der Abschluss eines Vertretungsvertrages, gleichgültig ob mit einem Impor-
teur, Handelsvertreter oder einem anderen Typ von Absatzmittlern, immer in Schriftform erfolgen, 

http://www.francoallemand.com/
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auch wenn dies nicht zwingend vorgeschrieben ist. Beachten Sie die Unterschiede bei Verträgen 
mit Handelsvertretern und insbesondere mit VRP-Vertretern (Angestelltengesetz). 
 
Falls der Vertrag mit dem französischen Handelsvertreter nichts anderes vorsieht ist, findet auf 
diesen grundsätzlich das französische Handelsvertretergesetz Anwendung.  
Ein Teil der Bestimmungen im Handelsvertretergesetz sind zwingendes Recht und können somit 
nicht durch eine bilaterale Vereinbarung zwischen den Parteien anders vereinbart werden. Dies 
betrifft z. B. die Fälligkeit der Provisionen, diverse Pflichten des Unternehmers, Kündigungsfristen, 
Bestimmungen über die Abfindung bei Vertragsauflösung, etc. 
 
Mustervertrag 

Bei der individuellen Ausarbeitung sollte auf die geschäftlichen Besonderheiten des Einzelfalls 
Rücksicht genommen werden. 
 
Vertriebsverträge zwischen zwei Unternehmen sind im Prinzip frei vereinbar. Den Vertragsparteien 
steht es offen, nahezu alle Belange des geplanten Geschäftsverhältnisses (Ausnahme z.B. wett-
bewerbswidrige Vertriebsbindungen oder nachvertragliche Konkurrenzverbote, etc.) vertraglich zu 
regeln. Dies betrifft auch Preislisten und ihre regelmäßige Aktualisierung, einzuhaltende Liefer-
mengen und –fristen, Anwendung eines Incoterms, etc. 
 
Es liegen daher keine fixen Musterverträge vor. Im Internet kann man zwar Musterverträge finden 
allerdings ohne Gewähr für die Richtigkeit. 
 
Arbeits- & Sozialrecht 

Frankreich verfügt über ein relativ starres Arbeits- und Sozialrecht, das den Arbeitnehmer stark 
schützt. Das französische Arbeitsgesetzbuch (Code du travail) und Tarifverträge regeln die arbeits-
rechtlichen Beziehungen in allen Wirtschaftsbereichen.  
 
Grundsätzlich ist es in Frankreich schwierig Personal zu kündigen, da es einen wichtigen Kündi-
gungsgrund geben muss und das Kündigungsprozedere sehr formell und strikt ist. Seit 2011 gibt 
es aber die Möglichkeit der einvernehmlichen Auflösung eines Arbeitsvertrages. 
 
 

Aufenthaltserlaubnis 

Für deutsche Staatsbürger gilt in Frankreich die Niederlassungsfreiheit. 
 

Arbeitserlaubnis 

Für deutsche Staatsbürger gilt in Frankreich die Niederlassungsfreiheit.  
 
Sozialversicherung, Sozialversicherungsabkommen 

Grundsätzlich ist eine Bescheinigung A 1 für jede vorübergehende geschäftliche Reise in einen 
anderen Mitgliedstaat bei dem zuständigen Träger (gesetzliche Krankenkasse bzw. Rentenversi-
cherungsträger) im Voraus zu beantragen. 
 
Bestimmungen für Montagearbeiten 

Grundsätzlich hat eine Mitteilung über das SIPSI-Portal des französischen Arbeitsministeriums an 
das zuständige Arbeitsinspektorat („Inspection du Travail“) am Sitz der Präfektur des jeweiligen 
französischen Departements, zu erfolgen, unabhängig davon, ob die zu verrichtenden Arbeiten 
eine Dauer von ein paar Tagen oder einigen Monaten in Anspruch nehmen. Auch die geplanten 
Arbeitszeiten sind dieser Behörde bekannt zu geben.  
Der Nachweis der weiterbestehenden Sozialversicherungspflicht in Deutschland (sog. A1-
Bescheinigung, wie oben erwähnt) ist ebenfalls zu erbringen. 
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Eine Arbeitserlaubnis ist für Staatsangehörige der EU-Länder bzw. für Staatsangehörige von Dritt-
staaten, die regulär bei einem in der EU ansässigen Unternehmen arbeiten, nicht erforderlich.  
Bei Montagearbeiten gilt das Reverse Charge System mit dem bereits erwähnten Zusatz.  
 
Hat ein inländischer Unternehmer bei Montagearbeiten in Frankreich Subunternehmer, benötigt er 
eine Steuernummer in Frankreich. Ebenso benötigt er eine Steuernummer, wenn der Auftraggeber 
eine franz. Firma ohne USt-IdNr. (so wie bei einer Privatperson auch) ist. 
 

Der Dienstleistungskompass Bayern (http://www.dienstleistungskompass.eu) gibt ausführliche In-
formationen, wenn Sie Ihre Dienstleistung in Frankreich ausüben möchten oder eine Mitarbeiter-
entsendung planen. Es werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen der Entsendung von 
Mitarbeitern dargestellt als auch die steuerlichen Regelungen der anschließenden Rechnungsstel-
lung. Auch selbstständig Erwerbstätige, die einen Auftrag im europäischen Ausland haben und 
grenzüberschreitend ihre Dienstleistung erbringen wollen, werden hier grundlegend informiert. 

 
 
Prozessrecht 

Als Gründungsmitglied der Europäischen Union ist Frankreich bereits am 01.02.1973 dem Über-
einkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen beigetreten. 
 
 
Schiedsgerichtsbarkeit 

Frankreich hat das Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche (New Yorker Übereinkommen) ratifiziert. Hierin verpflichten sich die Vertragsstaa-
ten, auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangene Schiedssprüche anzuerken-
nen und zu vollstrecken. 
 
Es kann daher im Vertrag mit Ihrem ausländischen Vertragspartner die Zuständigkeit der Interna-
tionalen Handelskammer (ICC) oder eines anderen Schiedsgerichts vereinbart werden.  
 
Die Internationale Handelskammer ist eine weltweit vertretene Organisation, welche aus histori-
schem Zufall heraus ihren Sitz in Paris hat. 
 
 

Die Schiedsklausel der Internationalen Handelskammer (ICC) lautet: 
 "All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled 

under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more ar-
bitrators appointed in accordance with the said Rules."  

 
Die Schiedsklausel ist auch noch in vielen anderen Sprachen verfügbar. 
 
Zweckmäßige zusätzliche Vereinbarungen der Schiedsklausel: 

 die Anzahl der Schiedsrichter beträgt.......................... (einer oder drei); 

 es ist............................materielles Recht anzuwenden; (applicable law) 
 die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist...................................... 

Detaillierte Auskünfte: 
 ICC Deutschland, Internationale Handelskammer  

Wilhelmstraße 43 G, Besuchereingang: Leipziger Straße 121, 10117 Berlin, Tel: +49 (0)30 
200 73 63 00, Fax: +49 (0)30 200 73 63 69, E-Mail: icc@iccgermany.de , Web: 
http://www.iccgermany.de  

 

 

http://www.dienstleistungskompass.eu/
mailto:icc@iccgermany.de
http://www.iccgermany.de/
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BAYERISCHES  

AUSSENWIRTSCHAFTSANGEBOT  

Die bayerische Staatsregierung unterstützt in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern aus der 
Wirtschaft - insbesondere den Kammern und Verbänden - und Bayern International, die in Bayern 
ansässigen Unternehmen dabei, die Chancen der Globalisierung zu nutzen. Gerade dem Mittel-
stand, dem Rückgrat der bayerischen Wirtschaft, gilt das besondere Augenmerk. Auf seine Be-
dürfnisse zugeschnittene Förderprogramme und Aktivitäten helfen, neue Märkte im Ausland zu 
erschließen, Kontakte zu internationalen Partnern aufzubauen und Geschäfte abzuwickeln:  

 

 Messebeteiligungen 

 Delegationsreisen 

 Unternehmerreisen 

 Auslandsrepräsentanzen 

 Einstieg in das internationale Geschäft 

 Go International 

 Fit for Partnership 

 Delegationsbesuche 

 Finanzierungshilfen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Tipp! 

 
Das Förderprojekt  

 
„Export Bavaria 3.0. – Go 

International “ 
 

unterstützt mittelständische 
bayerische Unternehmen beim 
Auslandsgeschäft mit seinem 

Drei-Stufen-Konzept: 
 

1. Untersuchung der Internati-
onalisierungsfähigkeit des Un-

ternehmens 
 

2. Erstellung eines individuel-
len Internationalisierungsplans 

 
3. Finanzielle Unterstützung 

bei der Umsetzung des Plans. 
 

Weitere Infos unter 
go-international.de 

 
 

 
Alle Informationen über aktuelle und länder-  

und branchenspezifische 
Förderprojekte finden Sie unter 

https://international.bihk.de/foerderung.html  
 

http://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-im-ausland/messebeteiligungen/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-im-ausland/delegationsreisen/#c20829
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-im-ausland/unternehmerreisen/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-im-ausland/auslandsrepraesentanzen/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/einstieg-in-das-internationale-geschaeft/
https://international.bihk.de/foerderung/go-international/uebersicht.html
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/fit-for-partnership/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/delegationsbesuche/
https://www.stmwi.bayern.de/international/aktiv-in-bayern/finanzierungshilfen/
http://www.go-international.de/
https://international.bihk.de/foerderung.html
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN 

FÜR GESCHÄFTSREISEN 

Dos & Don’ts 

Bringen Sie französischsprachige Visitenkarten mit und positionieren Sie sich entsprechend. Aka-
demische Titel sind in Frankreich jedoch nicht üblich.  
Der Franzose liebt es, nicht sofort zur Sache zu kommen, sondern zuerst Konversation zu ma-
chen. Ein persönliches Kennenlernen oder ein erstes Treffen bei einem Geschäftsessen ist für 
einen erfolgreichen Geschäftsverkehr in der Zukunft oft sehr hilfreich. Verwenden Sie in Ihrer 
Kommunikation die Möglichkeitsform ohne jedoch zu diskret oder zu indirekt zu sein. Franzosen 
schätzen Geradlinigkeit und strukturierte Direktheit, lavieren Sie nicht um den heißen Brei herum. 
Halten Sie stets respektvollen Augenkontakt mit Ihrem Gegenüber. Die Kultur der Kritik gepaart mit 
einem Schuss Zynismus wird in Frankreich sehr gepflegt. 
Im Schriftverkehr sind Höflichkeitsfloskeln noch sehr gebräuchlich und gepflegte Sprache eine Vo-
raussetzung. Unterlagen sollten daher in einem korrekten Französisch sein. Denken Sie daran, 
dass die beste Übersetzung immer von jemandem gemacht wird, der in seine eigene Mutterspra-
che übersetzt. Schriftverkehr ist nur die Basis für den Informationsfluss. Der Franzose schätzt den 
direkten, persönlichen Kontakt, den mündlichen Informationsfluss. Daher sind Mailing-Aktionen 
ohne persönliches Nachfassen sehr oft erfolglos. 
Interne Sitzungen finden in französischen Unternehmen oft erst am frühen Abend statt. Bei Ge-
schäftsterminen oder auch bei Einladungen zu Veranstaltungen, die am Abend geplant sind, ist 
darauf Rücksicht zu nehmen. Frankreich hat den „Laissez-faire“ quasi erfunden. Seien Sie also 
geduldig und trotzdem immer pünktlich, auch wenn Sie meinen, dass Ihr Gegenüber unter Um-
ständen zu spät sein wird. Sollten Sie sich jedoch verspäten, so geben Sie unbedingt telefonisch 
vorab Bescheid. (Quelle WKÖ) 
 

Notrufe 

Notarzt: 15, Polizei: 17, Feuerwehr: 18 und 112 (europaweit), Maritimer Notruf: 1616, von Handys 
kann auch auf 911 angerufen werden. 
 

Maße und Gewichte 

Metrisches System 
 
Strom 
230 V Wechselstrom 
 
Trinkgeld 

Hier ist die Praxis uneinheitlich: In Restaurants und Kaffeehäusern wird ein Bedienungszuschlag in 
Höhe von 15% üblicherweise bereits in die Rechnung eingesetzt („service compris“); trotzdem ist 
es üblich, den Restbetrag aufzurunden bzw. ein kleines Trinkgeld zu geben. Ist das Trinkgeld nicht 
inbegriffen (Fragen durchaus üblich) sind ca. 10% bis 15% üblich (Friseur, Taxi, Platzanweiser, 
etc.).In der Mehrzahl der Hotels und Restaurants werden Bedienungszuschlag (Service) und Ta-
xen in den Preis (häufig auch das Frühstück) mit eingerechnet. Man lässt nur Trinkgeld für das 
Dienstpersonal liegen. 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/frankreich-laenderreport.pdf
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Zeitverschiebung 

MEZ, MESZ  
 
Lokale Verkehrsmittel 

Frankreichs Städte verfügen über ausgezeichnete Verkehrsmittel: Metro, Tramway, Bus und Taxis 
in ausreichender Zahl. Der innerfranzösische Bahnverkehr ist gut ausgebaut, die Hochgeschwin-
digkeitszüge TGV verbinden die wichtigsten Städte Frankreichs in kurzer Zeit mit Paris. 
 
Kfz-Bestimmungen 

Bei Autofahrten sind der deutsche Führerschein und der Zulassungsschein mitzuführen. Die Mit-
nahme der grünen Versicherungskarte ist empfehlenswert. In den Städten gilt in der Regel 50.  
In der näheren Umgebung von Schulen gilt durchgehend ein Tempolimit von 30 km/h, das oft 
schlecht beschildert ist. Maximaler Alkoholgehalt im Blut: 0,5 Promille. 
 
Zollvorschriften (Reisegepäck, Musterkollektion) 

Für Waren, die für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, gibt es bei der Einreise aus einem 
EU-Land keine Beschränkungen mehr. Für folgende Produkte gibt es allerdings Richtwerte, die im 
Normalfall nicht überschritten werden dürfen: 800 Zigaretten oder 400 Zigarillos oder 200 Zigarren 
oder 1 kg Tabak, 10 l hochprozentiger Alkohol (> 22 %) oder 20 l Spirituosen (Alkoholgehalt < 22 
%), 90 l Wein (davon max. 60 l Schaumwein), 110 l Bier. 
 
Impfungen 

Bei der Einreise aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat sind keine Impfungen vorgeschrieben. 
 
Sonstiges Wissenswertes 

Der Monat August ist für Geschäftsreisen ungünstig, aber meist schon ab dem 14. Juli, dem franz. 
Nationalfeiertag, nicht sehr zielführend. 
 
Wichtige Kontakte und Adressen vor Ort 

Deutsch-Französische Handelskammer/  

La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie 

   Rue Balard 18, 75015 Paris 
   Tel.:    +33(0)1 40 5835 35 
   Fax:    +33 (0)1 45 7547 39 
   E-Mail:   info@francoallemand.com 
   Web:   www.frankreich.ahk.de 
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 
 Rue Marbeau 24, 75116 Paris 
 Tel.: +33 1 53 8345 00 
 Fax: +33 1 53 8345 02 
 E-Mail: info@paris.diplo.de  
 Web: www.paris.diplo.de  
 

Französische Botschaft 

 Französische Botschaft 
 Pariser Platz 5, 10117 Berlin 
 Tel.: 030 590 03 91 00 
 Fax:  030 590 03 91 10 
 E-Mail: cad.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr  
 Web: http://www.ambafrance-de.org 

mailto:info@francoallemand.com
http://www.francoallemand.com/
mailto:info@paris.diplo.de
http://www.paris.diplo.de/
mailto:cad.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-de.org/

