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1. Was versteht man unter der Assurance R.C. décennale?
Bei der “Assurance R.C. décennale” handelt es sich um eine Pflichtversicherung für evtl.
Gewährleistungsansprüche des Bauherrn oder der späteren Erwerber von Gebäuden,
die durch Gesetz vom 4.1.1978 (“Loi Spinetta”) eingeführt wurde und eine Besonderheit
des französischen Rechts darstellt. Sie erfasst nur Gewährleistungsansprüche, die unter
die 10-jährige Haftung für Arbeiten, die der Herstellung von Bauwerken dienen (s. u.),
fallen. Da in Deutschland ein solcher Versicherungsschutz für Gewährleistungsansprüche bislang unbekannt ist, sind grenzüberschreitend tätige deutsche Handwerker darauf
angewiesen, sich in Frankreich um die für ihre Aufträge erforderliche Versicherung zu
bemühen.
Bei der 10-jährigen Gewährleistungshaftung und dem mit ihr verbundenen Pflichtversicherungssystem handelt es sich um eine Regelung mit “ordre-public”-Charakter, d. h.
um zwingendes Recht, das auch von ausländischen Unternehmen beachtet werden
muss.

2. Welche Gewährleistungsansprüche fallen unter die 10-jährige Haftung
(R.C. décennale)?
Die 10-jährige Haftung der Hersteller von Bauwerken ist in Art. 1792 CC geregelt. Dort
heißt es in Abs. 1 (sinngemäße Übersetzung):
“Jeder Hersteller eines Bauwerks haftet dem Bauherrn oder Erwerber in vollem Umfang für Schäden, die die Standfestigkeit des Bauwerks beeinträchtigen oder die das Gebäude durch Einwirkung auf seine wesentlichen Bestandteile für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch ungeeignet machen.
1
Dies gilt auch für Schäden, die auf einem Mangel des Bodens beruhen.”
Gem. Art. 1792-2 CC werden von dieser 10-jährigen Gewährleistungshaftung auch
Schäden an allen Bestandteilen des Bauwerks erfasst, die untrennbar mit ihm verbunden sind, sofern die Festigkeit des Bestandteils durch den Mangel beeinträchtigt wird.

Wer ist Hersteller im Sinne des Art. 1792 CC?
Nach Art. 1792-1 CC gelten als Hersteller im Sinne des Gesetzes u. a.
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-

alle Architekten, Bauunternehmer, Techniker und andere Personen, die mit dem
Bauherrn einen Werkvertrag abgeschlossen haben, wobei diese gegenüber dem
Bauherrn auch für die von ihnen eingeschalteten Subunternehmer haften, und

-

alle Personen, die ein Bauwerk, das sie errichtet haben oder errichten ließen, nach
dessen Fertigstellung veräußern.

Art. 1792 Abs. 1 CC: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le
rendent impropre à sa destination.”
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Handwerker, die als Subunternehmer eingeschaltet werden, unterliegen nach dem
Gesetzeswortlaut nicht der R.C. décennale. In der Praxis ist es allerdings allgemein
üblich, diese Haftung durch vertragliche Vereinbarung auch auf Subunternehmer zu
erstrecken.

Welche Mängel werden erfasst?
Da von der 10-jährigen Haftung nur Mängel erfasst werden, die entweder die Standfestigkeit oder die Benutzbarkeit des Bauwerks bzw. der Bestandteile beeinträchtigen,
scheiden rein ästhetische Mängel, wie z. B. eine mangelhaft angebrachte Tapete, aus.
Das Gleiche gilt für Mängel an Ausstattungsgegenständen, die vom Bauwerk getrennt
werden können, ohne dass hierdurch Schäden am Bauwerk selbst oder an dem Gegenstand entstehen (z. B. Durchlauferhitzer, Gardinenstangen).
Von einer Beeinträchtigung der Standfestigkeit oder der Benutzbarkeit des Bauwerks
würde man hingegen beispielsweise ausgehen bei Rissen in tragenden Mauerteilen,
undichten Dächern, einer nicht funktionierenden Heizung oder undichten Stellen in der
Kanalisation.
Die Abgrenzung ist nicht immer ganz einfach. Bei der Beurteilung, ob es sich um einen
Mangel handelt, der unter die garantie décennale fällt, kommt es auch auf die jeweilige
Zweckbestimmung des Gebäudes an. Beispielsweise würde eine mangelhafte Lüftungsanlage in einem Privathaushalt nicht von der garantie décennale erfasst werden.
Mängel an der Lüftungsanlage eines Krankenhauses hingegen würden im Hinblick auf
deren besondere Zweckbestimmung die 10-jährige Gewährleistungshaftung auslösen.

Wann beginnt die 10-jährige Gewährleistungsfrist ?
Die 10-jährige Haftung für die oben genannten Mängel beginnt mit der Abnahme des
Bauwerks.
Die Abnahme ist in Art. 1792-6 CC als der Akt definiert, durch den der Bauherr die Annahme des Bauwerkes mit oder ohne Vorbehalt erklärt. Bei der Abnahme erkennbare
Mängel müssen hier gerügt und vorbehalten werden, da eine Nachbesserung ansonsten
ausgeschlossen ist. Die Vorbehalte müssen nach Art. 1792-6 II CC schriftlich erfolgen.
An eine Abnahme durch schlüssiges Verhalten (z. B. Inbesitznahme und / oder Zahlung
des Bauherrn) werden in Frankreich sehr strenge Anforderungen gestellt. Es empfiehlt
sich daher, Abnahmen nach Möglichkeit schriftlich durchzuführen. Bei der Abnahme
kann sich der Bauherr eines von ihm beauftragten und bezahlten Kontrolleurs bedienen,
der eine technische Prüfung vornimmt.

3. Welche Versicherungsmöglichkeiten bestehen?
Die obligatorische Haftpflichtversicherung für die am Bau beteiligten Hersteller wird in
Frankreich generell nicht pro Baustelle, sondern als Abonnement-Versicherung für ein
Jahr mit automatischer Verlängerung bei Nichtkündigung abgeschlossen. In diesem Fall
erfasst die Versicherung die zehnjährige Haftung der Hersteller für ihre Tätigkeit auf allen Baustellen, die während der Vertragsdauer eröffnet werden.
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Deutschen Betrieben, die keine Niederlassung in Frankreich haben, wird die Möglichkeit
des Abschlusses einer Abonnement-Versicherung jedoch nicht geboten. Sie müssen jede Baustelle einzeln versichern. Im Allgemeinen verlangen die Versicherungen in diesen
Fällen die Zahlung einer Mindestprämie.
Tritt ein Versicherungsfall ein, muss der Versicherer an den Bauherrn bzw. Erwerber
des Bauwerks vollen Ersatz leisten und kann dann von dem Versicherungsnehmer lediglich die bei solchen Versicherungen allgemein übliche Selbstbeteiligung zurückfordern. In den Fällen, in denen bereits der ADO-Versicherer für die Kosten der Mängelbeseitigung aufgekommen ist (s. hierzu unter 8.), zahlt der Versicherer des Herstellers direkt an den ADO-Versicherer.

4. Wann muss die Versicherung abgeschlossen werden?
Die Versicherung muss noch vor der Erklärung über die Eröffnung der Baustelle
(DROC) abgeschlossen sein.

5. Welche Versicherungen bieten die R.C. décennale an?
Die “assurance R.C. décennale” wird inzwischen nur noch von wenigen Versicherungsgesellschaften in Frankreich angeboten. Leider ist zurzeit nur eine bereit, ausländische
Betriebe als Versicherungsnehmer zu akzeptieren, und zwar die
Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics
5, rue Jacques Kablé
F – 67009 Strasbourg Cedex
Tel.: 0033.3.88.37.69.54
Fax: 0033.3.88.37.69.99
http://www.camacte.com/groupe/navigation/f_sommaire.htm.
Soweit es einem Unternehmen nicht gelingt, eine Versicherungsgesellschaft zu finden,
die zum Abschluss eines Versicherungsvertrages bereit ist, besteht die Möglichkeit, das
Bureau Central de Tarification (BCT)
1, rue Jules Lefebvre
75431 Pairs CEDEX 09
Tel.: 0033 1.53.21.50.44 oder 43
Fax: 0033.1.53.21.50.47
bct@agira.asso.fr
mit der Bitte um Vermittlung einzuschalten. Die Aufgabe des BCT ist es nicht, eine Versicherungsgesellschaft für den Betrieb zu finden, sondern nur darüber zu entscheiden,
zu welchen Bedingungen eine von dem Betrieb ausgewählte Versicherungsgesellschaft,
die seinen Versicherungsantrag abschlägig beschieden hat, ihn versichern muss. Hierbei ist Folgendes zu beachten:
Das BCT wird erst dann tätig, wenn sich das Unternehmen zuvor erfolglos an eine oder
mehrere französische Versicherungsgesellschaften gewandt hat. Die hierfür erforderlichen Antragsformulare sind bei den Versicherungsgesellschaften erhältlich. Es kann
aber auch das diesem Merkblatt – zusammen mit einer deutschen Übersetzung – beigefügte Musterformular (s. Anlage, Annexe 1) verwendet werden.
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Das BCT wird nur dann tätig, wenn das vorgeschriebene Verfahren genau eingehalten wird (s. Anlage):
1. Der Antragsteller muss den Antrag auf Abschluss einer Versicherung bei der von
ihm ausgewählten Versicherungsgesellschaft per Einschreiben mit Rückschein eingereicht haben.
2. Wenn die Versicherungsgesellschaft den Antrag ablehnt oder aber nicht innerhalb
einer Frist von 45 Tagen antwortet, muss sich der Antragsteller innerhalb von 15 Tagen
an das BCT wenden, und zwar auch wieder per Einschreiben mit Rückschein. Diesem Antrag müssen folgende Unterlagen beigefügt sein:
-

Kopie des Antrags auf Abschluss der Versicherung, zusammen mit dem von der
Versicherungsgesellschaft unterzeichneten Rückschein;

-

Kopie des Ablehnungsschreibens der Versicherungsgesellschaft, sofern vorhanden.
Wenn keine Antwort der Versicherungsgesellschaft eingegangen ist, reicht die Kopie
des Antrags mit dem Rückschein.

-

ausgefüllter Fragebogen des BCT (Annexe 1bis).

Das BCT wird dem Antragsteller seine Entscheidung schriftlich mitteilen. Dies dauert
mindestens 4 Monate.

6. Welche Kosten entstehen durch den Abschluss einer solchen Versicherung?
Es gibt keinen einheitlichen Tarif für die Pflichtversicherung der Hersteller von Bauwerken. Welche Kosten entstehen, hängt von dem jeweiligen Gewerk und der Auftragssumme ab. Auskunft über die im Einzelfall zu zahlende Prämie erteilen die Versicherer.

7. Welche Folgen hat ein Verstoß gegen die Versicherungspflicht?
Bei Verstößen gegen die Versicherungspflicht drohen Geldstrafen oder – in besonders
schweren Fällen – sogar Freiheitsentzug. Außerdem hat der Auftraggeber in diesen Fällen ein Zurückbehaltungsrecht.

8. Die Sachversicherung des Bauherrn (Assurance Dommages-Ouvrages ADO)
Auch der Bauherr unterliegt der Pflicht zum Abschluss einer Versicherung zur Abdeckung evtl. Gewährleistungsansprüche, der sog. “assurance dommages ouvrages
(ADO)”. Da es sich hierbei um eine Sachversicherung bezüglich des Bauwerkes handelt, wird im Falle des Verkaufs der Käufer Berechtigter an der Police.
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Die ADO dient der Vorfinanzierung von Mängelbeseitigungskosten mit R.C. décennaleQualität. Der ADO-Versicherer zahlt dem Versicherungsnehmer (Bauherrn oder Käufer)
die Beträge, die für die Beseitigung der Mängel erforderlich sind und macht seine Aufwendungen sodann bei dem Versicherer des Bauunternehmers geltend.

9. Welche weiteren Haftungsregelungen gibt es im französischen Recht?
Abgesehen von der bereits dargestellten 10-jährigen Haftung für Baumängel enthält das
französische Recht noch zwei weitere für Bauhandwerker wichtige Haftungsregelungen.
Garantie der ordnungsgemäßen Erfüllung (la garantie de parfait achèvement)
Die in Art. 1792-6 II CC geregelte Garantie der ordnungsgemäßen Erfüllung besagt,
dass alle bei der Abnahme vorbehaltenen Mängel innerhalb eines Jahres von dem jeweiligen Unternehmer zu beseitigen sind. Das Gleiche gilt für alle verdeckten Mängel,
die innerhalb des ersten Jahres nach der Abnahme erkennbar und geltend gemacht
werden.
In Bezug auf Mängel, die bei der Abnahme erkennbar waren, jedoch nicht schriftlich gerügt und vorbehalten wurden, ist - wie oben bereits erwähnt - eine Nachbesserung ausgeschlossen.
Von der Garantie erfasste Mängel sind solche am Bauwerk selbst sowie an den Bestandteilen, die untrennbar mit dem Bauwerk verbunden sind (Art. 1792-2 II CC).
Garantie des guten Funktionierens (la garantie de bon fonctionnement)
Bei der Garantie des guten Funktionierens gem. Art. 1792-3 CC handelt es sich um eine
2-jährige Garantie für Zubehörteile, die nicht fest mit dem Gebäude verbunden sind und
ohne Beschädigung des Bauwerkes entfernt werden können.
Die “garantie de bon fonctionnement” ist häufig als Zusatzgarantie in Versicherungsverträgen zur “garantie décennale” mit inbegriffen.
Dieses Merkblatt wurde erstellt von dem Grenzüberschreitenden Beratungsnetz für Handwerk und KMU am Oberrhein /
Réseau Transfrontalier d’Information pour l’Artisanat et les PME dans le Rhin Supérieur, eine mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission (INTERREG II und III) geschaffene gemeinsame Einrichtung der
Handwerkskammer Elsass
Handwerkskammer Freiburg
Handwerkskammer Karlsruhe
Handwerkskammer der Pfalz, EU- und Exportberatungsstelle Landau und der
Wirtschaftskammer Baselland.
Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt ausgearbeitet. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch, mit Ausnahme von Fällen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, keine Haftung übernommen werden.
Ohne schriftliche Genehmigung des Grenzüberschreitenden Beratungsnetzes ist es nicht gestattet, dieses Merkblatt oder
Teile davon zu verwerten und zu verarbeiten.
Straßburg - Freiburg - Karlsruhe - Landau - Liestal

Muster eines Antrags auf Abschluss einer Versicherung „RESPONSABILITE DECENNALE“

Angaben, die in dem Antrag enthalten sein müssen:

I. Antragsteller:

Name, Firmenbezeichnung: ..........................................................................................................
Gesellschaftsform: .........................................................................................................................
Adresse: .........................................................................................................................................
Identifizierungsnummer (INSEE, Handelsregister): ..............................................................................

II. Genaue Angaben zur Art der durch den Antragsteller ausgeübten Tätigkeiten und zu
seiner Berufsqualifikation

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

III. Umfang der beruflichen Aktivitäten des Antragstellers

Gehaltssumme: .................................................................................................................................
Umsatz: ..............................................................................................................................................
Anzahl der Beschäftigten: ...................................................................................................................

IV. Evtl. frühere Versicherungen des Antragstellers:

Frühere Versicherer: ............................................................................................................................
Versicherungsnummern: ........................................................................................................................
Datum und Grund der Kündigung:..........................................................................................................

Angaben, die das BCT benötigt, um das Verfahren betreiben zu können

RC DECENNALE

Juristische Form des Unternehmens: .....................................................................................................
Genaue Beschreibung der Tätigkeit: .......................................................................................................
Umsatz der letzten drei Jahre:

■
■
■

Zahl der Beschäftigten:
Handelt es sich um eine Betriebsgründung?

Ja □

Nein □

Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters bzw. der Leiter des Unternehmens im Baubereich:
(Bitte geeignete Nachweise oder einen Lebenslauf beifügen)

Arbeit mit Subunternehmern:

ja □

nein □

Verfügen die Subunternehmer über eine assurance décennale?

ja □

nein □

Werden die Arbeiten ausgeführt mit:

- einem Architektenplan

ja □

nein □

- einer Bodenuntersuchung

ja □

nein □

- einer technischen Kontrolle

ja □

nein □

Falls ja:

vollständig □

oder teilweise □

Schadensfälle: Zahl, Art und Kosten der Schadensfälle der letzten drei Jahre (bitte eine detaillierte
Liste beifügen).
Wurde ein früherer Vertrag gekündigt?

ja □

nein □

Falls ja,
•
•

nennen Sie bitte den Kündigungsgrund
reichen Sie eine Kopie der besonderen Vertragsbedingungen des gekündigten Vertrages
ein.

Bitte vorhandene technische Unterlagen und / oder Broschüren beifügen, die Informationen zu
den Aktivitäten des Unternehmens enthalten.
Besonderheiten: Beispiel für den Hersteller von Eigenheimen, bitte eine Kopie des mit dem Bauherrn
abgeschlossenen Bauvertrages einreichen.

