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EINE EUROPÄISCHE RICHTLINIE ZUR SCHAFFUNG EINES 

EUROPÄISCHEN MARKTS FÜR WOHNIMMOBILIENKREDITE 

Mit der Richtlinie 2014/17/EU hatte der europäische Gesetzgeber 
zum Ziel, einen weiteren Beitrag zur Schaffung eines euro- 
päischen Binnenmarkts für Wohnimmobilienkredite zu leisten 
und um insbesondere folgendes zu ermöglichen:
• die Vergleichbarkeit von Kreditangeboten auch grenzüber-

schreitend zu ermöglichen 
• ein hohes, vergleichbares Maß an Verbraucherschutz sicher-

zustellen

Um dies zu erreichen, sieht die Richtlinie verschiedene Maß- 
nahmen vor um insbesondere vorvertragliche Informations- 
pflichten der Kreditgeber auszubauen. Verbraucher sollen so die  
Möglichkeit haben, Vor- und Nachteile von Kreditangeboten euro- 
päischer Kreditgeber auch grenzüberschreitend vergleichen 
zu können. Insbesondere das Europäische Standardisierte Merk- 
blatt, die verpflichtende Angabe des effektiven Jahreszinses 
sowie die Harmonisierung von dessen Berechnung sollen eine 
Vergleichbarkeit von Kreditangeboten ermöglichen.

UMSETZUNG DER RICHTLINIE IN FRANKREICH

NEUE VORSCHRIFTEN SEIT DEM 01.07.2016

In Frankreich wurde die europäische Richtlinie durch ein Gesetz1  
umgesetzt, welches am 01. Juli 2016 in Kraft getreten ist. Hiermit 
stellt sich die Frage, ob die Umsetzung der Richtlinie es deutschen 
Verbrauchern erleichtert hat einen Wohnimmobilienkredit in 
Frankreich abzuschließen. Für deutsche Verbraucher stellt sich 
des Weiteren die Frage, ob signifikante Unterschiede zwischen 
deutschen und französischen Wohnimmobilienkreditangeboten 
bestehen.
Damit Sie wissen, wie Sie am besten Angebote vergleichen können 
und worauf Sie bei der Aufnahme eines Wohnimmobilienkredits 
in Frankreich achten sollten, haben wir im Folgenden die neuen 
französischen Vorschriften vorgestellt.  

1 Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs 

relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
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Verantwortung der Banken    
Prüfung der Kreditwürdigkeit: 
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Die Richtlinie legt fest, dass Kreditgeber vor Abschluss eines Kredit-
vertrags die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers einer strengen Prüfung 
unterziehen müssen.2 Welche Dokumente der Kreditgeber für diese  
Prüfung anfordern soll wird jedoch nicht präzisiert. Es wird lediglich 
festgelegt, dass die vorgenommene Prüfung in angemessener Weise 
relevante Faktoren der finanziellen und wirtschaftlichen Lage des Ver-
brauchers berücksichtigen soll (z.B. Einkommen, regelmäßige Ausgaben 
usw.). 

Um Ihre Kreditwürdigkeit zu prüfen, ist die Bank in Frankreich zusätzlich 
dazu verpflichtet vor der Vergabe des Kredits das FICP-Register, das  
Register der Zahlungsvorfälle bei Krediten von Privatpersonen in Frankreich, 
zu konsultieren (Fichier des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers). Zusätzlich haben französische Banken die Möglichkeit sich 
auch bei der Schufa in Deutschland zu erkundigen, ob ein Eintrag für 
den Kreditnehmer vorliegt. 

Birgt der angefragte Kredit spezifische Risiken für den Kreditnehmer, 
z.B. aufgrund dessen finanzieller Situation, ist die Bank seit Umsetzung 
der Richtlinie in Frankreich dazu verpflichtet den Verbraucher auf diese 
hinzuweisen.3

Wurde dem Verbraucher ein Kredit gewährt, kann der Kreditgeber diese 
Entscheidung im Nachhinein nicht rückgängig machen mit der Begründung, 
dass die Prüfung unvollständig gewesen wäre.4 Dies ist nur möglich, 
wenn der Verbraucher wissentlich relevante Informationen vorenthalten 
oder falsch angegeben hat. Vor jeder deutlichen Erhöhung des Kredit- 
betrags nach Abschluss des Vertrags, muss die Kreditwürdigkeit des Ver-
brauchers zudem neu bewertet werden.5 

Kredit verweigert?
Gleichzeitig sind die Banken selbstverständlich nicht dazu verpflichtet 
Ihnen einen Kredit zu gewähren – auch wenn Ihre finanzielle Situation 
als positiv bewertet wurde. Grundsätzlich gilt: Übersteigt die Höhe der 
monatlichen Raten des Kredits 33% der gesamten monatlichen Einkünfte 
des Kreditnehmers (Verschuldungskapazität), wird von Banken das Risiko 
einer Kreditvergabe grundsätzlich als zu hoch eingeschätzt.

2 Artikel L313-16 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
3 Artikel L313-12 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
4 Artikel L313-17 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
5 Artikel L313-18 des französischen Verbrauchergesetzbuchs

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17608
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17608
https://www.schufa.de/de/
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Sanktionen im Falle mangelhafter 
Kreditwürdigkeitsprüfung
Wurde die Kreditwürdigkeitsprüfung von dem Kreditgeber unvollständig 
durchgeführt, kann gerichtlich festgestellt werden, dass die Bank z.T. 
ihr Anrecht verliert Zinsen  zu erheben (bis zu 30%, bzw. maximal einen 
Betrag i.H.v. 30.000€).6 Wurde von dem Kreditgeber keine Prüfung 
durchgeführt, kann dieser vollständig sein Anrecht verlieren Zinsen zu 
erheben und ihm kann zusätzlich eine Geldstrafe von bis zu 30.000€ 
auferlegt werden.7

Diese strikten Regelungen sollen verhindern, dass Kredite Verbrauchern 
gewährt werden, die anschließend den finanziellen Verpflichtungen nicht 
nachkommen können. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, inwiefern 
diese Regelungen die Vergabe von grenzüberschreitenden Wohnim- 
mobilienkrediten blockieren könnten – insbesondere dann, wenn die 
Durchführung der Kreditwürdigkeitsprüfung sich als komplizierter er-
weist, wenn der Kreditnehmer in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft 
ist. 

7 Artikel L341-31 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
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Wohnimmobilienkreditangebote vergleichen
Deutsche und französische 
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Das Europäische Standardisierte Merkblatt  
Durch die Richtlinie wurden Kreditgeber europaweit dazu verpflichtet, 
potentiellen Kreditnehmern das Europäische Standardisierte Merkblatt 
zukommen zu lassen. Erhalten Sie ein Angebot für einen Wohnimmo-
bilienkredit, muss Ihnen ebenfalls dieses Merkblatt zugesendet werden, 
welches Informationen über die wichtigsten Merkmale des Kredits enthält, 
insbesondere 
• die Kontaktdaten des Kreditgebers
• die Hauptmerkmale des angebotenen Kredits (Kreditbetrag, Laufzeit 

usw.)
• den effektiven Jahreszins und wie sich dieser zusammensetzt
• Häufigkeit, Anzahl und Höhe der Ratenzahlungen
• bei Krediten mit variablem Zinssatz: Häufigkeit der Überprüfung des 

Sollzinssatzes, inwieweit dieser nach oben/unten begrenzt ist, der 
Hinweis, anhand eines Beispiels, dass sich mit dem Sollzinssatz auch 
der effektive Jahreszins und die Höhe der monatlichen Raten ändern 
können

• Bedingungen für eine vorzeitige Rückzahlung des Kredits und Höhe 
der hierfür anfallenden Gebühren (Vorfälligkeitsentschädigung)

• Dauer der Bedenkzeit und ggf. des Widerrufsrechts
• Konsequenzen bei Nichteinhaltung der eingegangenen finanziellen 

Verpflichtungen, Art der Verstöße sowie deren finanzielle und recht-
liche Folgen für den Kreditnehmer

Eine deutsche Version dieses Merkblatts finden Sie hier und eine franzö-
sische Version hier.

Der effektive Jahreszins – nur bedingt vergleichbar
(in Frankreich TAEG – taux annuel effectif global)
Der effektive Jahreszins muss seit der Richtlinie europaweit von den 
Banken angegeben werden. Dieser zeigt die Gesamtkosten des Kredits 
für den Verbraucher an, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des Gesamt- 
kreditbetrags. 

Der effektive Jahreszins berücksichtigt insbesondere folgende 
Elemente:
• den durch die Bank festgelegten Nominalzins (dieser hängt ins- 

besondere von der Höhe des Kredits, der Kreditlaufzeit sowie Ihrer 
finanziellen Situation ab)

• Grundsätzlich alle weiteren Kosten, die der Kreditnehmer tragen 
muss um den Kredit zu erhalten, wie z.B.

 - Bearbeitungsgebühren, eventuelle Kreditvermittlerkosten

https://www2.jurion.de/files/lexsoft/share/pdf/egbgb_anlage_6_a.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032887084&cidTexte=LEGITEXT000006069565
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 - Kosten für Restschuldversicherung, falls deren Abschluss
   verpflichtend ist
 - Kosten, bzw. Gebühren für die Eröffnung eines 
   Bankkontos (wenn verpflichtend)

Nicht miteinbezogen werden u.a.
• Notargebühren
• Kosten für fakultative Dienstleistungen (z.B. für eine Restschuld-

versicherung deren Abschluss für den Erhalt des Kredits nicht ver-
pflichtend ist)

• Eventuell anfallende Übersetzungskosten

Vorsicht: 
Der effektive Jahreszins eignet sich nur bedingt um Angebote aus Deutsch- 
land und Frankreich untereinander zu vergleichen. In Deutschland fordern 
Banken meist nicht, dass der Kreditnehmer eine Restschuldversicherung 
abschließt. Entsprechend werden die Kosten für diese Versicherung nicht 
in dem effektiven Jahreszins mit berücksichtigt. In Frankreich hingegen 
fordert die Bank oftmals den Abschluss einer Restschuldversicherung – 
der effektive Jahreszins in Frankreich enthält in diesem Fall die Kosten 
einer solchen Versicherung.

Gut zu wissen: 
Die Bank fordert für die Vergabe des Kredits, dass Sie bei ihr ein Konto 
eröffnen auf welches Ihre Einkünfte eingezahlt werden müssen? Dies 
ist nur unter folgenden Bedingungen möglich:
• Die Bank muss Ihnen hierfür im Gegenzug einen Vorteil erteilen 

(z.B. einen günstigeren Zinssatz), der im Kreditvertrag eindeutig 
benannt werden muss8

• Die Verpflichtung Einkünfte auf ein solches Konto einzuzahlen, 
darf nicht die Dauer des Kreditvertrags, bzw. einen Zeitraum von 
maximal 10 Jahren überschreiten9 

8 Artikel L313-25-1 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
9 Artikel R313-21-1 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
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DER HÖCHSTZINSSATZ UND DURCHSCHNITTLICHE ZINSSATZ IN 
FRANKREICH:
• Höchstzinssatz: Für den effektiven Jahreszins wird von der franzö-

sischen Zentralbank für jedes Quartal ein Höchstzinssatz festgelegt, 
der nicht überstiegen werden darf. Im ersten Quartal 2018 lag dieser 
für festverzinste Wohnimmobilienkredite von einer Dauer zwischen 
10-20 Jahren beispielsweise bei  3,11%.10 

• Durchschnittlicher Zinssatz: Die französische Zentralbank führt  
quartalsweise Umfragen bei Kreditgebern in Frankreich durch, um 
den durchschnittlichen Zinssatz für Wohnimmobilienkredite zu er-
mitteln. Für festverzinste Kredite von einer Dauer zwischen 10-20 
Jahren lag dieser im vierten Quartal 2017 bei 2,33%.

Die Restschuldversicherung (l’assurance emprunteur)
Im Falle von Arbeitsunfähigkeit, Todesfall und Arbeitslosigkeit kann es 
passieren, dass der Kreditnehmer oder dessen Hinterbliebenen nicht 
mehr in der Lage sind, die monatlichen Raten des Kredites zu bezahlen. 
Die Restschuldversicherung kann, abhängig von dem angebotenen 
Versicherungsschutz, Sie und Ihre Familie gegen Risiken dieser Art ab-
sichern. In Frankreich ist der Abschluss einer solchen Versicherung 
gesetzlich nicht verpflichtend. In der Praxis vergeben Banken jedoch 
fast ausschließlich Kredite an Verbraucher, die durch eine Versicherung 
abgesichert sind. Da in Frankreich häufiger Restschuldversicherungen 
abgeschlossen werden, sind deren Kosten meist geringer als in Deutschland.

VERGLEICHEN SIE AUCH DIE VERSCHIEDENEN  
ANGEBOTE DER VERSICHERUNGEN!
Als Verbraucher haben Sie in Frankreich somit meist zwei Möglichkeiten:
• Sie können die Versicherung annehmen, welche Ihnen die Bank 

vorgeschlagen hat (assurance groupe). Die Bank hat die Pflicht Sie 
ausführlich über deren Inhalt (Garantien, Kosten) zu informieren. 

• Sie können eine Versicherung von einem anderen Anbieter ab-
schließen (assurance individuelle). Dies hat den Vorteil, dass Sie 
eventuell ein für Sie günstigeres Angebot finden können. Da die 
Kosten der Versicherung in Frankreich mit dem effektiven Jahreszins 
der Versicherung (TAEA - taux annuel effectif d’assurance) angegeben 
werden, können Sie einfacher die von der Bank vorgeschlagene Ver-
sicherung mit anderen Angeboten vergleichen.  

10 https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-dusure-2018t1 

https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-dusure-2018t1
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Gut zu wissen: 
Sie haben eine von der Bank vorgeschlagene Versicherung abgeschlossen, 
im Nachhinein jedoch ein günstigeres Angebot gefunden? Seit dem  
01.01.2018 haben alle Kreditnehmer jährlich die Möglichkeit, die ab- 
geschlossene Versicherung zu kündigen um eine individuelle Versicherung 
abzuschließen. Diese muss jedoch ebenfalls vergleichbare Garantien 
aufweisen. Lehnt der Kreditgeber die von Ihnen gewählte Versicherung 
ab, muss er diese Entscheidung begründen.11 

Wir empfehlen Ihnen: Informieren Sie sich genau, welche Risiken von 
der Versicherung abgedeckt sind. Der angebotene Versicherungsschutz 
variiert zwischen den verschiedenen Anbietern. Die Versicherungen haben 
z.B. oftmals unterschiedliche Definitionen von „Invalidität“ und ab wann 
der Verbraucher in diesem Fall von dem Versicherungsschutz profitieren 
kann.

11 Artikel L313-30 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
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Ihre finanzielle Situation hat sich verbessert und Sie möchten einen Teil 
oder den gesamten Kredit vorzeitig zurückzahlen? In Frankreich sind Sie 
jederzeit dazu berechtigt, den Kredit teilweise oder vollständig zurück-
zuzahlen. In diesem Fall verlangen Banken meist zusätzliche Gebühren, 
die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Die Höhe dieser Vorfällig-
keitsentschädigung ist jedoch meist geringer als in Deutschland. 

Vorzeitige Rückzahlung des Kredits –

die Vorfälligkeitsentschädigung
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Verhandeln Sie die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung 
mit Ihrer Bank!
Im Gegensatz zu Deutschland, ist die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung, 
die Banken in Frankreich fordern können, vom Gesetzgeber eindeutig 
beschränkt worden: maximal 3% des noch zurückzuzahlenden Betrags.12 
In der Praxis können Sie, während der Vertragsverhandlung über das 
Kreditangebot, die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung nach unten ver- 
handeln, bzw. sogar gänzlich ausschließen. Falls Sie eine vorzeitige Rück-
zahlung des Kredits in Erwägung ziehen, ist die Bank dazu verpflichtet 
Ihnen genauere Informationen in Bezug auf diese Möglichkeit schriftlich 
zukommen zu lassen.13  

Vorzeitige Rückzahlung ohne Gebühren?
In bestimmten Fällen müssen Sie in Frankreich auch gar keine Vorfällig-
keitsentschädigung bezahlen.  Dies ist der Fall, wenn Sie die Immobilie 
verkaufen müssen weil 
• sich Ihr Arbeitsort geändert hat 
• Sie nicht mehr erwerbstätig sind 
• der Kreditnehmer oder dessen Partner verstorben ist. 

Gut zu wissen:
Sie haben einen Vertrag über einen festverzinsten Kredit bei einer Bank 
abgeschlossen und anschließend sinken die Zinsen? Auch in diesem Fall 
können Sie eventuell von den günstigeren Zinsen profitieren: 
• Kontaktieren Sie Ihre Bank: Die einfachste und vielleicht billigste 

 Variante ist, dass Sie den Vertrag mit der Bank neu verhandeln um einen 
niedrigeren Zinssatz zu erhalten. Diese darf Ihnen hierfür lediglich Be- 
arbeitungsgebühren in Rechnung stellen. 

• Kontaktieren Sie eine andere Bank: Ihr aktueller Kredit könnte durch 
einen neuen, günstigeren Kredit abgelöst werden. In diesem Fall müssen 
Sie jedoch die anfallende Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Sie 
müssen also berechnen, ob sich eine solche Kreditablösung finanziell für 
Sie lohnt. Bei Verträgen mit einer langen Laufzeit kann dies innerhalb 
der ersten Jahre finanziell vorteilhaft für Sie sein.

12 Artikel R313-25 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
13 Artikel L313-47 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
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Wie in Deutschland, verlangen französische Banken Kreditsicherheiten um Darlehen ab-
zusichern, falls der Kreditnehmer die Kreditraten nicht mehr bezahlen kann. Wenn Sie 
einen grenzüberschreitenden Kredit aufnehmen möchten (d.h. französischer Kredit zum 
Kauf einer deutschen Immobilie) kann dies in der Praxis zu Schwierigkeiten führen. Falls 
zur Sicherung eines solchen grenzüberschreitenden Kredits z.B. eine Grundschuld einge-
tragen werden sollte, müsste die französische Bank entsprechend die hierfür notwendi-
gen Formalitäten in Deutschland kennen. Da den französischen Banken hierfür oftmals 
die Erfahrung fehlt, kann dieses Hindernis dazu führen, dass Banken in diesem Fall keinen 
Kredit vergeben. In Bezug auf Kreditsicherheiten, sind für Kreditgeber entsprechend meist 
folgende Kriterien für die Kreditvergabe von Bedeutung
• Wohnsitz des Kreditnehmers (und nicht dessen Nationalität)
• Ort des Vermögens des Kreditnehmers und der Immobilie, die mit dem Kredit 

erworben werden soll

Kreditsicherheiten 
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Folgende Kreditsicherheiten können in Frankreich 
verwendet werden:
AN DIE IMMOBILIE GEBUNDENE KREDITSICHERHEITEN
Unterschieden wird in Frankreich zwischen dem sog. Vorzugsrecht des 
Kreditgebers (privilège du prêteur de deniers) und der Hypothek (hypo-
thèque)
• Privilège du prêteur de deniers: Die Bank verfügt über dieses Vorzugs- 

recht, wenn der Kauf- und Kreditvertrag von einem Notar erstellt 
und in beiden Verträgen festgehalten wurde, dass der Kredit zur Fi-
nanzierung der Immobilie bestimmt ist. Des Weiteren kann diese 
Sicherheit nur für den Kauf von bereits fertig gestellten Immobilien 
verwendet werden. Muss der Kreditnehmer aufgrund finanzieller 
Schwierigkeiten die Immobilie verkaufen, erhält die Bank ein Vorzugsre-
cht auf die hieraus resultierenden Erlöse. Vorteil für den Verbraucher 
ist u.a., dass die Eintragung dieser Kreditsicherheit günstiger als die 
einer Hypothek ist.   

• Hypothèque: Falls Sie den Bau eines Hauses mit Hilfe eines Kredits fi-
nanzieren möchten, kann das Vorzugsrecht nicht als Kreditsicherheit 
verwendet werden. In diesem Fall kann der Kredit durch eine Hypothek 
abgesichert werden. Da für die Eintragung der Hypothek zusätzlich 
Grundsteuer (taxe de publicité foncière) bezahlt werden muss, ist 
diese Kreditsicherheit für den Kreditnehmer teurer als das Vorzugs-
rechts. 

PERSONALSICHERHEITEN
• Die Bürgschaft über ein Unternehmen (cautionnement mutuel). In diesem 

Fall zahlen Sie einen von dem Unternehmen festgelegten Betrag und 
dieses übernimmt anschließend die Bürgschaft für den Kredit. Der 
zu zahlende Betrag setzt sich wie folgt zusammen: (i) Provision für 
das Unternehmen (ii) Beitrag zu dem Sicherungsfonds des Unter- 
nehmens. Abhängig von dem jeweiligen Unternehmen, kann letzterer 
nach Rückzahlung des Kredits an den Kreditnehmer wieder ausgezahlt 
werden. 

• Bürgschaft (la caution): In diesem Fall bürgt eine Person aus Ihrem 
Umfeld dafür, dass diese im Notfall die Rückzahlung des  gesamten 
oder eines Anteiles des aufgenommenen Kredits sicherstellt. Insbe-
sondere bei höheren Summen wird diese Sicherheit jedoch eher 
selten von den französischen Banken akzeptiert. 
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Von dem Kreditvertrag zurücktreten?
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Bedenkzeit aber kein Widerrufsrecht!
Die Zusendung eines Angebots für die Aufnahme eines Kredits verpflichtet 
Sie zu nichts! Nach Erhalt des Angebots bleibt dieses mindestens 30 
Tage lang nach Empfang erhalten. Diese Bedenkzeit muss Ihnen von 
dem Kreditgeber eingeräumt werden. Innerhalb dieser 30-Tage können 
Sie die Vor- und Nachteile des Angebots abwägen. Annehmen können 
Sie dieses Angebot erst nach Ablauf einer 10-tägigen Frist.15 Sobald Sie 
nach Ablauf dieser Frist das Angebot der Bank unterschrieben zurück 
gesendet haben, können Sie von diesem nur unter bestimmten Voraus- 
setzungen zurücktreten (z.B. falls innerhalb von vier Monaten nach  
Annahme des Kreditangebots der Kauf der Immobilie nicht zu Stande 
kommt).16 

Achtung: Ein generelles 2-wöchiges Widerrufsrecht, wie z.B. beim Internet- 
Einkauf, gibt es hier nicht! Im Gegensatz zu Deutschland verfügen Sie 
in Frankreich somit über kein generelles Widerrufsrecht, wenn Sie den 
Vertrag unterschrieben zurückgesendet haben.

15 Artikel L313-34 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
16 Artikel L313-36 des französischen Verbrauchergesetzbuchs
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WEITERFÜHRENDE LINKS

Rechtsquellen:
• Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkredit-
verträge für Verbraucher

• Die französische Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie: 
„Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats 
de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers 
à usage d’habitation“

• Code de la Consommation (frz. Verbrauchergesetzbuch)

Weitere Veröffentlichungen des Zentrums für Europäischen 
Verbraucherschutz e.V. im Bereich Immobilien:
• Broschüre Immobilienkauf in Frankreich: Alles Wichtige im 

Überblick
• Immobilienkauf in Frankreich (Ratgeber): Alle Informationen 

im Detail

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032294277&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3617D84EC2FC03C5444EA53D8FD6B4AB.tplgfr24s_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180322
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/bilder/Broschueren_mit_Titelfotos/Brochure_Immobilienkauf_web.pdf
https://www.cec-zev.eu/fileadmin/user_upload/eu-verbraucher/bilder/Broschueren_mit_Titelfotos/Juristischer_Ratgeber-IMMOBILIENKAUF-FRANKREICH-2016-FINAL-WEB.pdf
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