
Stand der Umsetzung der ADR-Richtlinie (Richtlinie 2013/11/EU) in Frankreich 

 

Derzeit ist die ADR-Richtlinie in Frankreich noch nicht in nationales Recht umgesetzt.  

 

A. Stand der Umsetzung in Frankreich 

Die ADR-Richtlinie soll in Frankreich per gesetzesvertretender Rechtsverordnung (ordon-

nance nach Art. 38 der Verfassung) von der Regierung umgesetzt werden. Am 30.12.2014 

wurde die französische Regierung per Gesetz
1
 hierzu ermächtigt. Die ordonnance soll bis 

zum 30.8.2015 erlassen werden.
2
 

Derzeit stehen sämtliche Umsetzungsmaßnahmen noch aus.  

 

B. Inhalt der künftigen Umsetzungsmaßnahmen 

Die französische Regierung hat bereits angekündigt, eine „Minimalumsetzung“ vornehmen 

zu wollen. Es sollen vorerst nur die Vorschriften der ADR-Richtlinie übernommen werden, 

die künftige ordonnance soll nicht über den Inhalt der Richtlinie hinausgehen. Zur Vorberei-

tung der Umsetzung hat der Médiateur des ministères économiques et financiers, Emmanuel 

Constans, einen insgesamt 13 Vorschläge enthaltenden Bericht erarbeitet.
3
 Daraus ergeben 

sich folgende (für die Regierung nicht verbindliche!) vage Vorschläge für die Umsetzung: 

• Unternehmer sollten im Zuge der Umsetzung verpflichtet werden, Verbrauchern im 

Anwendungsbereich der Richtlinie den Zugang zu einer AS-Stelle zu ermöglichen.  

• Dem Unternehmer soll eine sehr weitgehende Freiheit hinsichtlich der Wahl der AS-

Stelle verbleiben. Einbezogen werden auch die in Frankreich sehr gut ausgebauten, 

auf vertraglicher Basis operierenden AS-Strukturen der médiateurs und der concilia-

teurs, die bereits den in der Richtlinie vorgegebenen Qualitätsstandards genügen.  

• Die Auffangschlichtung soll nur äußerst subsidiär greifen. Vorrangig wird auf einen 

Ausbau der AS-Angebote in derzeit noch nicht abgedeckten Bereichen gesetzt.  

• Der Zugang zu einer AS-Stelle soll nur zulässig sein, wenn zuvor versucht wurde, die 

Streitigkeit direkt mit dem Unternehmen zu lösen.  

• Eine Streitigkeit kann nur zu einem einzigen AS-Verfahren führen.  

• Die zentrale Rolle hinsichtlich der Information über die AS-Stellen und als zentrale 

Anlaufstelle soll dem Centre européen des consommateurs France (Teil der Vereini-

gung http://www.cec-zev.eu/fr/accueil/) zukommen.  
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