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Von der Suche über Vor- und 
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Wenn Sie in Frankreich eine Immobilie kaufen möchten, gibt es einige 
Punkte zu beachten. Diese Broschüre bietet Ihnen in kompakter Form 
den notwendigen Überblick. Die vorliegenden Informationen beziehen 
sich auf unmöblierte Objekte - ausführlichere Auskünfte zum Immobi-
lienerwerb liefert darüber hinaus unser Juristischer Ratgeber. Dieser 
steht unter www.cec-zev.eu zum kostenlosen Herunterladen bereit.

Beim Kauf eines Objektes in Frankreich liegen nicht nur sämtliche Dokumente 
in französischer Sprache vor, es gilt zudem zwingend französisches 
Recht. Und da sich dieses vom deutschen unterscheidet, ist es hilfreich, 
die Unter-schiede zu kennen. Wir empfehlen Ihnen, sich von Anfang an 
von einem französischen Makler beraten zu lassen, der auch der 
deutschen Sprache mächtig ist. 

Grundsätzlich gilt: Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht genau verstehen!

EINE IMMOBILIE FINDEN

Bei der Suche nach einem Objekt haben Sie mehrere Möglichkeiten:
• Anzeigen in Tageszeitungen oder Notarzeitschriften,
• Aushänge an Objekten, die zum Verkauf stehen,
• Internet,
• mit Hilfe eines Immobilienmaklers,
• mit Hilfe eines Notars,
• mit Hilfe eines Immobilienvermittlungsbüros.
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NOTAR

Der Notar („Notaire“) hat in Frankreich eine andere Rolle als in Deutschland. 
Er hat nicht nur beurkundende Funktion, sondern darf auch Immobilien ver-
mitteln. Zudem obliegt ihm die Aufgabe, Sie bei den Vertragsverhandlungen 
umfassend zu beraten und Informationen von den Behörden einzuholen, 
die für den Kaufvertrag notwendig sind. Des Weiteren darf er, genau wie der 
Makler, den Vorvertrag aufsetzen.
Bei der Beauftragung eines Notars sind Sie nicht an einen in der Nähe 
der Immobilie gebunden, die Sie kaufen möchten, denn jeder französische 
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Notar darf frankreichweit tätig werden. Infolgedessen können Sie einen 
Ihrer Wahl beauftragen, z. B. auch einen, der Deutsch und Französisch 
spricht.
In Frankreich ist es im Gegensatz zu Deutschland üblich, dass Käufer 
und Verkäufer jeweils einen eigenen Notar beauftragen. Damit soll der 
Vertrag leichter zustande kommen und Interessenskonflikte vermieden 
werden. Ihnen entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten, denn 
die Höhe der Notargebühren ist in Frankreich gesetzlich fest-gelegt. 
Bei der Beauftragung zweier Notare erhält jeder Notar die Hälfte. Die Notar-
gebühren trägt in der Regel der Käufer.

MAKLER

Sie können einen einzigen Makler („mandat exclusif“) oder mehrere Makler 
gleichzeitig („mandat simple / non exclusif“) beauftragen. Achten Sie bei 
der Wahl des Maklers darauf, dass dieser über einen Gewerbeschein („carte 
professionnelle“) verfügt. Wer bestimmte Mindeststandards wünscht, 
sollte einen Makler beauftragen.

Der Auftrag wird schriftlich erteilt. Beachten Sie die eventuell im Makler-
vertrag („mandat de vente“) enthaltenen unkündbaren Laufzeiten, automa-
tischen Verlängerungen sowie Kündigungsfristen. Der Makler ist ebenso wie 
der Notar berechtigt, den Vorvertrag zu formulieren. Die Provision („rému-
nération du mandataire“) beträgt üblicherweise zwischen 3 und 8 % des 
Kaufpreises, ist aber verhandelbar und sollte gut sichtbar in den Räumen 
des Maklers aushängen. Der Makler hat erst Anspruch auf die Provision, 
wenn es zur Vermittlung des Objektes gekommen ist. 
Haben Sie sowohl einen deutschen als auch einen fran-
zösischen Makler beauftragt, wird die Provision für jeden 
der beiden Makler fällig. Auch dann, wenn lediglich der 
Vorvertrag abgeschlossen wurde.

ZUR INFO
Obwohl auch Sie einen 
Makler beauftragen 
(„mandat de recherche“) 
können, ist es in Frankreich 
häufiger der Fall, dass der 
Verkäufer einen Makler 
beauftragt.
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Vor dem Kauf einer Immobilie kann es ratsam sein, einen Architekten, 
Bauunternehmer oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um sicht-
bare und versteckte Mängel des Objektes begutachten zu lassen. 
Kommt es zum Immobilienerwerb, so werden in Frankreich zwei  
Verträge geschlossen: der Vorvertrag und der Hauptvertrag.

VORVERTRAG

Ziel des Vorvertrages ist es, dass sich Käufer und Verkäu-
fer ihre Rechte in Sachen Kauf und Verkauf sichern. Der 
Vorvertrag („compromis de vente / promesse synallagma-
tique de vente“) beinhaltet eine beiderseitige, bindende 
Verpflichtung: Der Verkäufer verpflichtet sich, zu einem 
bestimmten Preis zu verkaufen. Der Käufer verpflichtet 
sich, zu diesem Preis zu kaufen.

Zwingende Angaben im Vorvertrag
Der Vorvertrag muss zwingend folgende Angaben enthalten:

• Kontaktdaten des Käufers und Verkäufers,
• Adresse des Objektes,
• detaillierte Beschreibung des Objektes einschließlich

Nebengebäuden und Ausstattungsmerkmalen,
• im Falle einer Eigentumswohnung: Größe der

Wohnung in Quadratmetern,

GUT ZU WISSEN
Wir empfehlen Ihnen,  
obwohl Sie oder der 
Verkäufer den Vorvertrag 
auch selbst formulieren 
könnten, diesen durch einen 
Makler oder einen Notar 
aufsetzen zu lassen. In der 
Praxis wird der Vorvertrag 
meist vom Notar des 
Verkäufers formuliert.  
Eine notarielle Beurkundung 
des Vorvertrages ist nicht 
nötig. 

IMMOBILIENKAUF
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• ggf. vorhandene Grunddienstbarkeiten, z. B. Wegerecht,
• Frist, bis zu deren Ablauf der Hauptvertrag unterzeichnet sein muss,
• Datum der Schlüsselübergabe,
• Höhe der Provision des Vermittlers (Immobilienmakler oder Notar) und

wer die Vermittlerprovision zu tragen hat,
• auflösende Bedingungen („conditions suspensives”) - z. B. im Falle

eines fehlenden Immobilienkredits,
• Kaufpreis und Zahlungsmodalitäten, vor allem welche Anteile

des Kaufpreises zu welchem Zeitpunkt bereits vollständig bezahlt
sein müssen. Üblich ist eine Anzahlung von maximal 10 % des
Kaufpreises.

Vorlagedokumente des Vorvertrages 
Vor Abschluss des Vorvertrages muss der Verkäufer dem Käufer folgende 
Dokumente vorlegen:

• Gutachten über Blei im Baumaterial („constat de risque d’exposition au
plomb“ - CREP), wenn die Immobilie vor dem 1. Januar 1949 errichtet
worden ist. Gültigkeit des Gutachtens: 1 Jahr, sofern Blei vorliegt. Liegt
kein Blei vor: unbegrenzt gültig.

• Gutachten über Asbest im Baumaterial („état de présence ou absence
de matériaux ou produits contenant de l’amiante“).

• Gutachten über bestehende Elektroinstallationen („diagnostic de confor-
mité électrique“) für Gebäude, die älter als 15 Jahre sind. Gültigkeit des
Gutachtens: 3 Jahre.

• Gutachten über bestehende Gasinstallationen („état de l’installation inté-
rieure de gaz“) für Gebäude, die älter als 15 Jahre sind. Gültigkeit des
Gutachtens: 3 Jahre.

• In Regionen, in denen dies ein Problem darstellen könnte: Gutachten
zum Schädlingsbefall durch Termiten („état parasitaire relatif aux

IMMOBILIENKAUF
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termites“). Das Gutachten darf nicht älter als 6 Monate sein.
• Gutachten über Naturgefahren (z. B. Überschwemmungen), denen die

Immobilie ausgesetzt sein könnte („état des risques naturels et techno-
logiques“ - R.N.T.E). Das Gutachten darf nicht älter als 6 Monate sein.

• Bescheinigung über die Energiebilanz der Immobilie („diagnostic de per-
formance énergétique“ - D.P.E.). Gültigkeit des Gutachtens: 10 Jahre.

• Gutachten über den Zustand der Sickergrube („état de l’installation
d’assainissement non collectif“). Das Gutachten darf nicht älter als 3
Jahre sein.

Handelt es sich um den Erwerb von Miteigentum („acquisition de copro-
priété“), wie  z. B. eine  Wohnung als Teil eines Hauses, so muss vorgelegt 
werden: 
• Die Teilungserklärung, die definiert, wem was gehört („règlement

de copropriété“ und „état descriptif de division“),
• die Protokolle der Eigentümerversammlungen der vergangenen

drei Jahre („procès-verbaux des assemblées générales“),
• die Unterlagen der Hausverwaltung bezüglich der Instandhaltung

des Gebäudes („carnet d’entretien“),
• die Hausordnung.

Auflösende Bedingungen des Vorvertrages
Vorverträge enthalten in der Regel aufschiebende Bedingungen. Nur wenn 
alle Bedingungen eintreten, kommt der Vorvertrag zustande. 

Beispiele:
• Der Käufer erhält seinen Immobilienkredit,
• die Gemeinde übt ihr bestehendes Vorkaufsrecht nicht aus,
• die notwendige Baugenehmigung wird erteilt
• die Auflagen des Denkmalschutzes werden eingehalten.

10-tägiges Widerrufsrecht
Als Käufer steht Ihnen ein 10-tätiges Widerrufsrecht zu. Dieses ermöglicht 
Ihnen, den Kauf nochmals zu überdenken. Der Vorvertrag wird erst nach 
Ablauf einer 10-tägigen Frist, die nach Unterzeichnung des Vertrages 
durch beide Parteien zu laufen beginnt, für Sie und den Verkäufer bindend.
Treffen sich beide Parteien zur Unterzeichnung des Vorvertrages, gilt  

IMMOBILIENKAUF
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das Datum der Unterschrift. Wird der Vertrag per Ein-
schreiben mit Rückschein versandt oder durch Verkäufer, 
Immobilienmakler, Notar oder Gerichtsvollzieher persön- 
lich zugestellt, gilt das Datum der Übergabe. Vermerken 
Sie daher ausdrücklich Ort und Tag beim Erhalt des 
Schriftstücks.

Anzahlung
Wird der Vorvertrag unterzeichnet, verpflichten Sie sich 
zur Leistung einer Anzahlung (max. 10 % des Kaufpreises). 
Wird der Vorvertrag mit Hilfe eines Maklers oder eines 
Notars unterzeichnet, kann die Anzahlung bereits vor 
Ablauf der Widerrufsfrist auf das Treuhandkonto („compte séquestre“) des 
Maklers oder des Notars eingezahlt werden. Schließen Käufer und Verkäufer 
den Vorvertrag unmittelbar miteinander ab, wird die Anzahlung nach Ablauf 
der 10-tägigen Widerrufsfrist fällig. Die Zahlung erfolgt an den Verkäufer.

Rücktritt vom Vorvertrag nach Ablauf der Widerrufsfrist
Sowohl Käufer als auch Verkäufer können auch noch nach Ablauf der Wider-
rufsfrist vom Vorvertrag zurücktreten. Für diese Situation sehen Vorverträge 
meist eine Klausel vor („clause de dédit“), die definiert, welche Entschädi-
gungssumme an die andere Partei zu zahlen ist.

Wurde stattdessen eine Strafklausel („clause pénale“) in den Vorvertrag 
aufgenommen, bewirkt diese, dass der Verkäufer die bereits getätigte 
Anzahlung behalten darf, wenn Sie trotz unterschriebenem Vorvertrag 
den Hauptvertrag nicht unterzeichnen. Zudem kann der Verkäufer trotz 
einbehaltener Anzahlung auch noch vor Gericht gehen und die Erfüllung 
des Vertrages verlangen.  

ACHTUNG
Das 10-tägige 
Widerrufsrecht steht 
Ihnen nicht zu, wenn 
Sie ein unbebautes 
Grundstück außerhalb 
eines Wohngebietes („hors 
lotissement“) gekauft 
haben.

9



10

HAUPTVERTRAG

Mit Unterzeichnung des Hauptvertrages („contrat de vente 
définitif“ oder „acte authentique“) werden Sie Eigentümer 
der Immobilie. Die Grundbucheintragung ist - anders als in 
Deutschland - reine Formsache.

Obwohl es dafür keine gesetzliche Regelung gibt, wird der 
Hauptvertrag meist vom Notar des Käufers verfasst.Um 
den Hauptvertrag aufzusetzen, benötigt der Notar u. a.  
folgende Dokumente: 

• Geburtsurkunden,
• evtl. Eheverträge von Käufer und Verkäufer,
• Eigentümer-Urkunde,
• Grundbuchauszug,
• Hypothekenurkunden.

Zur Unterzeichnung bestehen folgende Möglichkeiten: Beide Parteien tref-
fen sich beim Notar zur Unterschrift. Oder der Vertrag wird von der einen 
Partei bei ihrem Notar unterzeichnet und dann dem Notar der anderen Par-
tei zugestellt, damit diese unterschreiben kann.

Ein Abschluss des Hauptvertrages ist erst möglich, wenn der gesamte Kauf-
preis auf dem Treuhandkonto des Notars eingegangen ist. Wurde im Rah-
men des Vorvertrages bereits bis zu 10 % des Kaufpreises angezahlt, wird 
dies auf den Kaufpreis angerechnet. Wurde die Anzahlung auf das Treu-
handkonto des Maklers überwiesen, sollten Sie mit diesem die rechtzeitige 
Weiterleitung auf das Treuhandkonto des Notars vereinbaren. 

Meist werden bei der Unterzeichnung des Hauptvertrages die Schlüssel des 
Objektes übergeben. Es kann im Vorvertrag aber auch ein anderer Zeitpunkt 
zur Schlüsselübergabe vereinbart werden.

IMMOBILIENKAUF

GUT ZU WISSEN
Der Hauptvertrag muss,  
im Gegensatz zum 
Vorvertrag, immer notariell 
beurkundet werden.



VOM MIETER ZUM EIGENTÜMER: VORKAUFSRECHT

Wenn Sie Mieter einer unmöblierten Immobilie (Wohnung oder Haus) sind, 
so ist es in Frankreich üblich, den Mietvertrag über 3 Jahre abzuschließen. 
Wird dieser weder von Ihnen noch vom Vermieter gekündigt, wobei der 
Vermieter mit einer 6-monatigen Frist vor Vertragsende kündigen kann, 
verlängert er sich stillschweigend immer wieder um weitere 3 Jahre. 
Möchte der Eigentümer die Immobilie verkaufen und kündigt den Mietver-
trag, muss er Ihnen ein Vorkaufsrecht gewähren, Ihnen also die Möglichkeit 
geben, die Immobilie selbst zu erwerben. 

Vorab muss er Ihnen die genauen Bedingungen mitteilen, 
unter denen eine dritte Person das Objekt kaufen würde 
wie z. B. den Kaufpreis. Zudem müssen bestimmte Zei-
len des Gesetzes vom 6. Juli 1989 (Loi n° 89-462 du 
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dé-
cembre 1986) wortwörtlich im Angebot zitiert werden. 

Fehlen die Bedingungen oder die genaue Wiedergabe des 
Gesetzes, so kann das Angebot durch ein Gericht für un-
gültig erklärt werden. Die Kündigung ist dann ebenfalls 
unwirksam. 

Wenn Sie Ihr Vorkaufsrecht ausüben, dann erwerben Sie das Objekt zu 
den Konditionen, die der Dritte ausgehandelt hat. Ab Übermittlung des 
Vorkaufsangebotes haben Sie zwei Monate Zeit, um das Angebot anzunehmen. 
Ab dem Zeitpunkt der Annahme haben Sie zwei Monate Zeit, den Hauptvertrag 
zu unterschreiben. 

ACHTUNG
Kein Vorkaufsrecht 
steht Ihnen zu, wenn die 
Immobilie mit Ihnen als 
Mieter verkauft wird („vente 
du logement occupé“) 
oder wenn der Vermieter 
Ihnen wegen Eigenbedarf 
vor der 6-monatigen 
Kündigungsfrist kündigt.

IMMOBILIENKAUF
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KAUF EINER BEREITS VERMIETETEN IMMOBILIE

Ein vermietetes Objekt zu kaufen, kann zwar finanziell attraktiver sein als der 
Kauf eines nicht vermieteten. Aber beachten Sie, dass Sie die Immobilie nicht 
zeitnah selbst werden bewohnen können. 

Kündigung des Mieters wegen Eigenbedarfs
Wollen Sie eine Immobilie erwerben, in der bereits ein Mieter lebt und 
diesem wegen Eigenbedarf kündigen, gilt folgendes: Der Mieter hat einen 
Anspruch darauf, ab dem Abschluss des Kaufvertrages (Hauptvertrages), 
mindestens 2 weitere Jahre lang in der Immobilie bleiben zu können. 

Schutz älterer Mieter
Möchten Sie ein vermietetes Objekt erwerben, beachten Sie 
bitte, dass ältere Mieter einen besonderen Schutz genießen. 
Entscheidend ist das Lebensalter am Ende der Mietlaufzeit. 

Ist der Mieter älter als 65 Jahre und liegt sein Einkommen 
unter einem gesetzlichen festgelegten Mindestbetrag, kön-
nen Sie nur kündigen, wenn Sie dem Mieter eine andere, 
hinsichtlich Miethöhe und Ausstattung vergleichbare Un-
terkunft anbieten können. Dies gilt auch für Mieter, die 
mit einer Person zusammenleben, die älter als 65 Jahre ist  
und wenn das Einkommen des Mieters und das der über 
65-jährigen Person unter dem gesetzlich festgelegten Min-
destbetrag liegen.

Der Schutz älterer Mieter entfällt, wenn Sie selbst älter 
als 65 Jahre sind oder Ihr Einkommen unter dem ge-
setzlich festgelegten Mindestbetrag liegt.

GUT ZU WISSEN
Sie können dem Mieter 
nur in 3 Fällen und 
unter Beachtung einer 
Kündigungsfrist von sechs 
Monaten zum Vertragsende 
kündigen: 

• Eigenbedarf

• wichtiger Grund
(z. B.  Untervermietung
ohne vorherige
Genehmigung
Ihrerseits)

• Verkauf des Objektes

IMMOBILIENKAUF
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KOSTEN, STEUERN UND GEBÜHREN

Zuzüglich zum Kaufpreis werden beim Immobilienerwerb Gebühren und Steuern 
fällig.

Notargebühren
Für den Betrag, den der Notar als Vergütung seiner Dienste erhält, bestehen 
Gebührentabellen. Die Gebühren betragen circa 1 % des Kaufpreises. Er-
bringt der Notar neben der Beurkundung weitere Dienstleistungen, kann er 
zusätzliche Gebühren verlangen.

Grunderwerbsteuer und Katastersteuer
Mit der Grunderwerbsteuer („droits de mutation“) wird 
der Kauf einer Immobilie besteuert, mit der Katastersteuer 
(„taxe de publicité foncière“) die Kosten der Grundbuchein-
tragung gedeckt. Die Gesamtsumme der Steuern und Ge-
bühren beläuft sich derzeit bei gebrauchten Objekten auf 
ca. 7 bis 8 %, bei neuen Objekten auf ca. 2 bis 3 % des 
Kaufpreises. Sie sind grundsätzlich vom Käufer zu tragen. 
Ein Objekt ist als gebraucht anzusehen, wenn es bereits 
bewohnt wurde. 

Notargebühren, Grunderwerb- und Katastersteuer sind an den Notar zu  
entrichten. Die Zahlung muss spätestens am Tage der Beurkundung des 
Hauptvertrages auf dem Treuhandkonto des Notars eingegangen sein. 
Andernfalls darf der Notar die Beurkundung nicht vornehmen. Wurde das 
Geld im Zuge des Vorvertrages bereits auf ein Konto des Maklers eingezahlt, 
muss dieser ebenfalls pünktlich an den Notar überweisen. 

GUT ZU WISSEN
Beim Kauf neuer Immobilien 
ist die Mehrwertsteuer 
(„taxe sur la valeur ajoutée“ 
- TVA) i.H.v. 20% fällig. 
Diese ist aber oftmals 
bereits im Kaufpreis 
enthalten.
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Wohnen Sie selbst in der erworbenen Immobilie, werden folgende Gebühren und 
Steuern fällig:

Rundfunkgebühr
In Frankreich werden Rundfunkgebühren („contribution à l’audiovisuel 
public / redevance audiovisuelle“) eingezogen. Gebührenpflichtig sind 
Geräte, die zum Empfang von Fernsehsendungen dienen. Anders als in 
Deutschland sind Computer, Smartphones und Tablets gebührenfrei.

Wohnsteuer
Die Wohnsteuer („taxe d’habitation“) ist jährlich von demjenigen zu zahlen, 
der die Immobilie am 1. Januar eines Kalenderjahres bewohnt, sei es als 
Mieter oder Eigentümer. Wechselt die Immobilie z. B. am 31. Januar 2016 
den Eigentümer, so ist die Wohnsteuer für 2016 bereits bezahlt. Neu-
Eigentümer brauchen in diesem Jahr keine Wohnsteuer mehr zu zahlen.

Grundsteuer
Die Grundsteuer („taxe foncière sur les propriétés bâties“) 
ist jährlich von demjenigen zu zahlen, der am 1. Januar 
des jeweiligen Jahres Eigentümer, Erbpachtberechtigter 
oder Nießbrauchsberechtigter ist. Wird die Immobilie nach 
dem 1. Januar verkauft, ist die Grundsteuer für dieses Jahr 
bereits bezahlt. Allerdings kann im Vorvertrag vereinbart 
werden, dass der Käufer einen Teil davon zu tragen hat, was 
gängige Praxis ist.

GUT ZU WISSEN
Erbpachtberechtigte: 
Personen, die das Nutzungs- 
und Entscheidungsrecht 
am Grundstück für einen 
bestimmten Zeitraum haben

Nießbrauchsberechtigte: 
Personen, die ein 
lebenslanges Wohnrecht in 
der Immobilie haben oder 
diese vermieten dürfen 
und die Mieteinnahmen 
behalten.




