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Deutsch-französische 
Handelskammer 

  Europa ist ein Lebens- und Wirtschaftsraum mit  
  offenen Grenzen. Im Saarland, in der Großregi- 
  on Saar-Lor-Lux, aber auch über deren Grenzen  
  hinaus bestehen daher zahlreiche Handels- und  
  Rechtsbeziehungen zwischen deutschen und  
  französischen Personen und Unternehmen. 

  Eine unsichtbare Barriere bildet oftmals nur  
  noch die Sprache. Dies gilt auch und gerade,  
  wenn es zum Streit kommt, denn: Vor deut-  
  schen Gerichten ist die Gerichtssprache grund- 
  sätzlich Deutsch. 

  Aus diesem Grund wurde im Saarland beim  
  Landgericht Saarbrücken eine französischspra- 
  chige Kammer für Handelssachen eingerichtet,  
  die für grenzüberschreitende Zivil- und Handels- 
  sachen zuständig ist.

Wie kommt man zur deutsch-
französischen Handelskammer?

  Um die französischsprachige Kammer für Han- 
  delssachen des Landgerichts anzurufen, müssen  
  beide Parteien zustimmen. Dies kann im Einzel- 
  fall für den Rechtsstreit, aber auch allgemein für  
  die gesamte Geschäftsbeziehung vertraglich ver-  
  einbart werden. Auch Privatpersonen können am  
  Landgericht Saarbrücken in französischer Spra- 
  che verhandeln, wenn beide Parteien damit ein- 
  verstanden sind.



Was bietet die deutsch-französische 
Handelskammer?

 Verhandeln ohne Sprachbarriere

  Die mündliche Verhandlung und formlose 
  Erörterungstermine können hier in französischer  
  Sprache durchgeführt  werden. 
  Die der Kammer angehörenden Richterinnen  
  und Richter sprechen fließend Französisch und  
  können eine Verhandlung in französischer Spra- 
  che leiten, ohne dass es Dolmetscher bedarf.
  Neben den Berufsrichtern werden als Handels- 
  richter Personen tätig, die über langjährige 
  Erfahrungen im deutschfranzösischen 
  Geschäftsverkehr verfügen und – nicht selten  
  als Muttersprachlerinnen und Muttersprachler –  
  ebenfalls Französisch sprechen.

 Verhandeln mit besonderem Sachverstand

  Kommt französisches Recht zur Anwendung,  
  stehen Rechtssachverständige bereit, die auch  
  kurzfristig hinzu gezogen werden können. 

 Verhandeln – zeitnah und von überall

  Die technische Ausstattung ermöglicht Ver-  
  handlungen per Videokonferenz, sodass Betei- 
  ligte online teilnehmen können, ohne anreisen  
  zu müssen. Dies ermöglicht es, kurzfristig Ter- 
  mine anzuberaumen und so den Verfahrensab- 
  schluss zu beschleunigen.



„Die deutsch-französische Handelskammer beim Landge-
richt Saarbrücken ist Ausdruck einer einzigartigen Frank-
reichkompetenz der saarländischen Justiz. Sie ist Standort-
vorteil für Unternehmen dies- und jenseits der Grenze, die 

Märkte grenzüberschreitend erschließen 
und bedienen wollen, und Chance 

für die Bürgerinnen und Bürger 
in Frankreich und Deutschland, 

die ohne Sprachbarriere zu 
ihrem Recht finden können.“

 Hans-Peter Freymann
   Präsident des Landgerichts 
   Saarbrücken 

Kontakt bei Fragen rund um die Deutsch-Französische 
Handelskammer:

Landgericht Saarbrücken
Franz-Josef-Röder-Straße 15
66119 Saarbrücken
Tel.: 0681-501-00 
E-Mail: poststelle@lg.justiz.saarland.de



La chambre commerciale 
franco-allemande

  L‘Europe est un espace de vie et un espace éco- 
  nomique aux frontières ouvertes. En Sarre, dans  
  la Grande Région Saar-Lor-Lux, mais également  
  au-delà de ses frontières, il existe donc de 
  nombreuses relations commerciales et juri-  
  diques entre les personnes et les entreprises  
  allemandes et françaises. 

  Souvent, seule la langue constitue encore une  
  barrière invisible. Cela vaut aussi et surtout 
  en cas de litige car: devant les tribunaux alle- 
  mands, la langue du tribunal est en principe 
  l‘allemand. 

  C‘est pourquoi, en Sarre, une chambre commer-  
  ciale francophone compétente pour les affaires 
  civiles et commerciales transfrontalières a été 
  créée au sein du Landgericht (tribunal judici-  
  aire) de Sarrebruck. 

Comment saisir la chambre commerciale 
franco-allemande? 

  Pour saisir la chambre commerciale francopho- 
  ne du Landgericht, les deux parties doivent don- 
  ner leur accord. Cela peut être convenu 
  contractuellement au cas par cas pour le litige, 
  mais également de manière générale pour 
  l‘ensemble de la relation commerciale.

  Les particuliers peuvent également plaider en  
  français au Landgericht de Sarrebruck, si les  
  deux parties sont d‘accord.



Que propose la chambre commerciale 
franco-allemande? 

 Négocier sans barrière linguistique 

  La procédure orale et les séances informelles de  
  discussion peuvent se dérouler ici en langue  
  française. 
  Les juges qui composent la chambre parlent  
  couramment le français et peuvent diriger une  
  audience en français sans avoir besoin d‘inter-
  prètes. 

  Outre les juges professionnels, les juges com 
  merciaux sont des personnes qui disposent  
  d‘une longue expérience dans les relations   
  commerciales franco-allemandes et qui parlent  
  également le français, bien souvent en tant que  
  locuteurs natifs. 

 Négocier avec une expertise particulière 

  Si le droit français s‘applique, des experts juri- 
  diques sont disponibles et peuvent être consul- 
  tés dans les plus brefs délais. 

 Négocier – dans un délai convenable et depuis le  
 monde entier 

  L‘équipement technique permet des négocia- 
  tions par vidéoconférence, de sorte que les 
  parties concernées peuvent participer en ligne 
  sans avoir à se déplacer. Cela permet de fixer 
  des rendez-vous à court terme et d‘accélérer  
  ainsi la conclusion de la procédure. 
 



„La chambre commerciale franco-allemande du Landgericht 
de Sarrebruck est l‘expression d‘une compétence France 
unique au sein de la justice sarroise. Elle est un avantage 
pour les entreprises de part et d‘autre de la frontière qui 
souhaitent ouvrir et servir des 
marchés au-delà des fronti-
ères, et une chance pour les 
citoyens français et alle-
mands qui peuvent ob-
tenir gain de cause sans 
barrière linguistique.“

      Hans-Peter Freymann 
      le Président du 
      Landgericht de Sarrebruck 

Contact pour toute question relative à la chambre 
commerciale franco-allemande: 

Landgericht Saarbrücken 
(Tribunal judiciaire de Sarrebruck)
Franz-Josef-Röder-Straße 15
66119 Sarrebruck
Tél.: 0049 681-501-00 
Courriel: poststelle@lg.justiz.saarland.de



Ministerium der Justiz
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken
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Diese Information wird von der Landesregierung des Saarlandes im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien, noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern zum Zwecke 
der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum 
Europäischen Parlament. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Wahlkampfständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken 
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. 
In einem Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl ist Parteien die Nutzung dieser 
Schrift vollständig, d.h. auch zu anderen Zwecken als zur Wahlwerbung, untersagt. 
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift 
dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer be-
vorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden 
könnte.
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