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Verfassungsrecht

• Verfassung  der Demokratischen Volksrepublik Algerien, französisch

Internationales Privatrecht

• Zivilgesetzbuch  (Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 in seiner Fassung durch Änderungsgesetz Loi 

n° 05-010 du 20 juin 2005), französisch

• Änderungsgesetz  (Loi n° 05-010 du 20 juin 2005), französisch ( = Journal Officiel n° 44, dort S. 14 ff.) 

Bürgerliches Recht

• Zivilgesetzbuch  (Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 in seiner Fassung durch Änderungsgesetz Loi 

n° 05-010 du 20 juin 2005), französisch

• Änderungsgesetz  (Loi n° 05-010 du 20 juin 2005, Journal Officiel n° 44), französisch  

Handelsrecht

• Handelsgesetzbuch  (Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce), französisch 













Bürgerliches Recht und Handelsrecht

Rechtsordnung, Völkerrecht

Wirtschaftsrecht nach Rechtsgebieten: Algerische Gesetze und Rechtsnormen

19.02.2019

Gesetze in Algerien

http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html
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Allgemeines

• Handelsgesetzbuch  (Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, Artt. 544 ff.)

Patentrecht

• Patentverordnung  (Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 

relative aux brevets d’invention, S. 23 ff.), französisch

Warenzeichenrecht

• Markenverordnung  (Ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 

relative aux marques, S. 18 ff.), französisch

Urheberrecht

• Urheberverordnung  (Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 

relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, S. 3 ff.), französisch

Wettbewerbsrecht, unlauterer Wettbewerb, Kartellrecht

• Wettbewerbsverordnung  (Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 

2003 relative à la concurrence, S. 21 ff.), französisch

Allgemeines











Verbraucherschutzrecht

Gewerblicher Rechtsschutz

Gesellschaftsrecht

http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-07-brevets-invention.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-07-brevets-invention.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-05-droits-auteur.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-05-droits-auteur.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-03-concurrence-MAJ-2010.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Ordonnance-2003-03-concurrence-MAJ-2010.pdf
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• Gesetz zur Regelung der Praktiken im Geschäftsverkehr  (Loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles 

applicables aux pratiques commerciales, S. 3 ff.), französisch 

• Änderungsgesetz  (Loi n° 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 modifiant et 

complétant la loi n°04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles 

applicables aux pratiques commerciales), französisch

• Gesetz über elektronischen Handel  (Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 

relative au commerce électronique), französisch

Arbeitsrecht (und Arbeitsgenehmigungsrecht)

• Arbeitsgesetz  (Loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée au 11 

janvier 1997), französisch

• Zivil- und Verwaltungsprozessordnung  (Loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 

portant code de procédure civile et administrative), französisch

Investitionsrecht











Niederlassungs- und Investitionsrecht

Prozessrecht, Rechtsverfolgung

Sonstiges Wirtschaftsrecht

https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-04-02
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-04-02
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-10-06
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-10-06
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-18-05
https://www.commerce.gov.dz/reglementation/loi-n-deg-18-05
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Algerie/Algerie%20-%20Relations%20de%20travail.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Algerie/Algerie%20-%20Relations%20de%20travail.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf
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• Investitionsgesetz  (Loi n°2016‐09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement), französisch

• Ergänzungsgesetz zum Investitionsgesetz  (Ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances 

complémentaire pour 2009), französisch

Investitionsschutzabkommen

• Gesetz zu dem Abkommen vom 11. März 1996 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Demokratischen Volksrepublik Algerien über die gegenseitige Förderung und den gegenseitigen Schutz von 

Kapitalanlagen , deutsch/französisch (Bürgerzugang)

• Bekanntmachung über Inkrafttreten , deutsch (Bürgerzugang)

Recht der öffentlichen Aufträge

• Dekret über die Vergabe öffentlicher Aufträge , (Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 

correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de 

service public.), französisch

Bergbau- und Energierecht

• Hydrokarbongesetz  (Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux 

hydrocarbures, S. 3 ff.), französisch

• Änderungsverordnung  (Ordonnance n° 06-10 du 3 Rajab 1427 correspondant au 29 juillet 2006 modifiant 

et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux 

hydrocarbures, S. 4 ff.), französisch

• Änderungsgesetz  (Loi n° 13-01 du 20 Février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 28 Avril 2005 

relative aux hydrocarbures.), französisch

















Öffentliches Recht

https://www.droit-afrique.com/uploads/Algerie-Loi-2016-09-promotion-investissement.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Algerie-Loi-2016-09-promotion-investissement.pdf
http://www.joradp.dz/JO2000/2009/044/F_Pag.htm
http://www.joradp.dz/JO2000/2009/044/F_Pag.htm
http://www.disarb.org/files/bit/20020219-2002-II-286.pdf
http://www.disarb.org/files/bit/20020219-2002-II-286.pdf
http://www.disarb.org/files/bit/20020219-2002-II-286.pdf
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
https://www.joradp.dz/TRV/FMPublic.pdf
https://www.joradp.dz/TRV/FMPublic.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Code-2005-hydrocarbures.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/algerie/Algerie-Code-2005-hydrocarbures.pdf
http://www.energy.gov.dz/fr/legis/Ordonance_06-10.pdf
http://www.energy.gov.dz/fr/legis/Ordonance_06-10.pdf
http://www.energy.gov.dz/francais/uploads/Loi_13-01_modifiant_loi_hydro_05-07-2013.pdf
http://www.energy.gov.dz/francais/uploads/Loi_13-01_modifiant_loi_hydro_05-07-2013.pdf
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Allgemeines

• Einkommensteuergesetz  (Code des impôts directs et taxes assimilées), französisch

Umsatzsteuer

• Umsatzsteuergesetz  (Code de taxe sur la valeur ajoutée), französisch

Doppelbesteuerungsabkommen

• Gesetz zu dem Abkommen vom 12. November 2007  (Bürgerzugang) zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Demokratischen Volksrepublik Algerien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 

zur Verhinderung der Steuervermeidung und Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen, deutsch/französisch

• Bekanntmachung über Inkrafttreten , deutsch (Bürgerzugang)

• GTAI-Webinare zu rechtlichen Themen

• Recht kompakt  - Länderberichte

• Portal 21  - Informationsangebot zu Dienstleistungen in Europa

• Dienstleistungen erbringen in ...

• Linksammlung zu ausländischen Gesetzen



















Weitere Rechtsinformationen

Steuerrecht

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CIDTA_LF_2019_Fr.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CIDTA_LF_2019_Fr.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CTCA_LF_2019_Fr.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CTCA_LF_2019_Fr.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Algerien/2008-10-29-Algerien-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Algerien/2008-10-29-Algerien-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Algerien/2009-02-12-Algerien-Abkommen-DBA-Bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Algerien/2009-02-12-Algerien-Abkommen-DBA-Bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/webinare-recht.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/webinare-recht.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht_kompakt.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht_kompakt.html
http://www.portal21.de/PORTAL21/Navigation/home.html
http://www.portal21.de/PORTAL21/Navigation/home.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/Produkte/dienstleistungsrecht.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/Produkte/dienstleistungsrecht.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/_auslaendische_gesetze.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/_auslaendische_gesetze.html
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz 

größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2019 Germany Trade & Invest

Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bun

destages.

Sherif Rohayem

KONTAKT

+49 228 24 993 367

Ihre Frage an uns

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/Formulare/Kontakt/kontakt-personal.html?documentId=969512&personId=924570
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/Formulare/Kontakt/kontakt-personal.html?documentId=969512&personId=924570
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