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Das algerische Importregime ist von einer Reihe an Eigenheiten geprägt, die es zu res-
pektieren gilt. Wer diese „Spielregeln“ beherrscht, kann gelassen Geschäfte mit Alge-
rien machen. Wer sie negiert, kommt entweder gar nicht zum Zug, oder es kann teuer 
werden! Beachten Sie deshalb bitte unser kleines 1x1 für das Exportgeschäft mit Alge-
rien. Für zusätzliche Informationen schreiben Sie uns bitte an algier@wko.at.  
 
 
Akkreditivpflicht aufgehoben! (letzte Änderung 1/2014) 
 
Gemäß Budgetgesetz 2014 (Loi de Finances 2014) wurde das Dokumenteninkasso im Artikel 
81 als weitere Zahlungsform der importierten Waren ohne Wertbeschränkung zusätzlich 
zum Akkreditiv wieder hergestellt. Entgegen der 2010 gelockerten Akkreditivpflicht, die 
bisher nur Produktionsunternehmen unter bestimmten Voraussetzungen gewährt wurde, ist 
das Dokumenteninkasso auch Importfirmen für den direkten Wiederverkauf zugänglich ist. 
Diese Regelung ist bereits ab der Veröffentlichung des Budgetgesetzes im algerischen 
Amtsblatt (Journal Officiel Nr. 68 vom 31.12.2013) am 1. Januar 2014 in Kraft getreten. 
 
Bis auf die maximierte Laufzeit von 59 Tagen sieht das Budgetgesetz 2014 keine Beschrän-
kungen für die Inanspruchnahme des Dokumenteninkassos vor. 
 
Hingegen werden Zahlungen per Banküberweisung (Transfert libre) nur produzierenden 
Unternehmen gewährt, die Rohstoffe und Ersatzteile mit einem jährlichen Wertlimit bis 
EUR 40.000 importieren. 
 
 
Qualitätszeugnis (letzte Änderung 7/2013) 
 
Das algerische Handelsministerium publizierte am 1. Juli 2013 eine Liste von Waren, die 
bei der Einfuhr nach Algerien einer Konformitätsprüfung unterliegen. Die komplette Wa-
renliste finden Sie unter diesem Link. 
 
Die Algerische Zentralbank hat per Erlass an die algerischen Geschäftsbanken (Note 
164DCG/2011 vom 24. März 2011) den früheren Erlass (Note Nr 16/DGC vom 16. Februar 
2009) aufgehoben, der die Verpflichtung zur Vorlage eines Qualitätszertifikats vorsah. Die 
algerischen Geschäftsbanken verlangen daher für Akkreditivgeschäfte kein Qualitätszerti-
fikat mehr. Die übrigen Dokumentenanforderungen des Zolls sind durch den Erlass der 
Banque d‘Algérie nicht betroffen, und auch das algerische Handelsministerium verlangt 
nach wie vor ein Konformitätszertifikat und ein Ursprungszeugnis bzw. einen Ursprungs-
vermerk. Das Konformitätszertifikat wird vom Hersteller bzw. vom Händler ausgestellt und 
bestätigt, dass die Ware / das Produkt den internationalen Normen entspricht.  
 
 
Zölle für Waren aus der EU (letzte Änderung 9/2012) 
 
Per 1.9.2012 wurden die zweijährigen Nachverhandlungen des Assoziierungsabkommens 
zwischen Algerien und der EU (schrittweisen Zollabbau und die Schaffung einer Freihan-
delszone bis 2020) abgeschlossen. Algerien stellt mit sofortiger Wirkung die Vorzugzölle für 
definierte Kontingente von Agrarprodukten und Warengruppen des Anhangs 2 und 3 des 
Assoziierungsabkommens wieder her. Informationen zu geltenden Importabgaben erhalten 
Sie bei Bekanntgabe der Zolltarifnummer vom AußenwirtschaftsCenter Algier. Zur Erklä-
rung: Algerien hatte am 1.1.2011 die Präferenzzölle und Kontingentregelungen gegenüber 
Waren aus der EU unilateral ausgesetzt. Grund dafür war, dass Algerien kaum Vergünsti-
gungen bei seinen Exporten in die EU in Anspruch nimmt, da es zu 98% Energieträger ex-

mailto:algier@wko.at
http://www.mincommerce.gov.dz/intermed/ficheinter/listeprod.pdf
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portiert. Neuerdings spricht Algerien mit Marokko, Tunesien und Libyen über eine Wieder-
belebung der Maghreb-Union, freilich ohne Resultate. 
 
Weitere Details zum Zollabbau im Rahmen des Assoziierungsabkommen: 
 

 Ein Zeitplan regelt den Zollabbau der aus der EU importierten industriellen Erzeug-
nisse. 

 

 Hier finden Sie die Liste von industriellen Produkte, die nach Vorlage eines Präfe-
renznachweises gemäß dem Assoziierungsabkommen zollfrei aus der EU nach Alge-
rien importiert werden. Sie fallen unter 829 verschiedene Unterpositionen des Zoll-
tarifs.  

 

 Im Bereich Landwirtschaft besteht eine Liste von Zollkontingenten und entspre-
chenden Zöllen für den Import bestimmter Landwirtschafts- und Nahrungsmitteler-
zeugnisse aus der EU.  

 
 
Ursprungsvermerke (letzte Änderung 2013) 
 
Wenn der Lieferant ein ermächtigter Ausführer gemäß dem EU-Assoziierungsabkommen ist 
bzw. der Warenwert EUR 6.000 nicht übersteigt, erkennt der algerische Zoll auch bei nor-
malen Exporteuren die Ursprungsvermerke auf der Faktura an. Zwischenzeitlich hatte der 
algerische Zoll – vor allem bei neuen bzw. unregelmäßigen Exporteuren - auf einem Ur-
sprungszeugnis bestanden. 
 
 
Hafen Algier (unverändert) 
 

Frachtladungen (z.B. Betonstahl, Holz, Lebensmittel), die nicht in einem Container trans-
portiert werden, sowie Auto-Frachtschiffe dürfen weiterhin nicht im Hafen Algier entla-
den werden. Für solche Lieferungen stehen die Häfen Bejaia, Mostaganem, Djendjen of-
fen. 
Konsignatäre dürfen keine Demurrage-Kosten ins Ausland transferieren, welche nicht bin-
nen einer Frist von 90 Tagen ab dem Datum (Eingangsstempel des Zolls) des Schiffsanle-
gens in Algerien abgerechnet wurden. Deshalb führen die Reedereien in den Konnosse-
ment-Bedingungen an, dass die Demurrage-Kosten vom Lieferanten zu tragen sind, wenn 
der algerische Kunde diese Kosten nicht fristgerecht an den Vertreter der Reederei zahlt. 
Nehmen Sie bei der Vertragsgestaltung darauf Rücksicht! 
 
LKWs und Baumaschinen (unverändert) 
 
Auf den Import von LKWs und Baumaschinen wird eine zusätzliche Steuer erhoben. Diese 
variiert zwischen EUR 3.000,- und EUR 7.000,- und muss vor der Verzollung bei der Steuer-
behörde entrichtet werden. 
 
Gebrauchtmaschinen (letzte Änderung 1/2014) 
 
Der Import von erneuerten gebrauchten Anlagen (NICHT einzelner Maschinen, sondern 
kompletter Produktionslinien) ist möglich, unterliegt allerdings einer Reihe von Auflagen. 
U.a. ist eine Genehmigung des Ministers für Investition erforderlich. Es handelt sich um 
eine Anlassregelung (Coca-Cola transferiert eine Produktionslinie aus Spanien nach Algeri-
en). 
 

http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/schema.pdf
http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/tauxpreferentiel.pdf
http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/traitement.pdf
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Seit Jänner 2014 (Budgetgesetz 2014) ist der Import von kompletten Gebrauchtanlagen 
(z. B. Produktionslinien) zulässig, wenn diese in Algerien nicht vorhanden und nicht äl-
ter als zwei Jahre sind. Derartige Anlagen dürfen nur von Investoren bzw. Unternehmern 
importiert werden und unterliegen einer zusätzlichen Zollabgabe. Diese Anlagen müssen 5 
Jahre im Besitz des importierenden Unternehmers bleiben bevor sie wiederveräußert wer-
den können. Diese Regelung gilt bis Ende Dezember 2015. Für bestimmte Anlagen bzw. 
Produkte (nur für Produktionszwecke) können bei Bedarf Sondergenehmigungen gewährt 
werden. 
 
 
Ausschreibungen (unverändert) 
 
Der neue algerische Ausschreibungscode sieht für algerische Bieter bei internationalen 
Ausschreibungen eine Präferenz von 25% vor. Wenn eine österreichische Firma gemein-
sam mit einem algerischen Unternehmen an einer Ausschreibung teilnimmt, wird die Prä-
ferenz für den algerischen Angebotsteil gewährt.  
 
Die Vorschrift zur Gründung eines Joint Venture bei erfolgreicher Auftragsvergabe, wie sie 
ursprünglich vorgesehen war, wurde wieder fallengelassen. 
 
(Hintergrund: Art. 24 des Ausschreibungsgesetzes schrieb vor, dass ausländische erfolgrei-
che Bieter ein Joint-Venture mit einem algerischen Mehrheitspartner im jeweiligen 
Tätigkeitsbereich  eingehen – zur fortlaufenden Produktion bzw. Erbringung von Dienst-
leistungen über die Ausschreibung hinaus. Im März 2011 erfolgte die Präzisierung, dass 
diese Regelung nur dort zur Anwendung kommen soll, wo dies in den Ausschreibungsun-
terlagen explizit verlangt wird. Ob Art. 24 angewendet wird oder nicht, soll im Ermessen 
des jeweiligen Fachministers liegen. Es gibt noch keine bekannten Anwendungsfälle. Auch 
geht aus dem Gesetzestext nicht klar hervor, ob algerische Tochterfirmen mit mehrheit-
lich ausländischem Kapital, die sich an einer Ausschreibung beteiligen, unter die Regelung 
fallen. Eine Klarstellung über die Anwendung des besagten Artikels wurde versprochen.) 
 
 
Garantien (unverändert)  
  
Mit Bankgarantien gibt es im Geschäft mit Algerien zwei Probleme: 1. eine Befristung fest-
zusetzen und 2. nach Fristablauf aus der Garantie entlassen zu werden. Algerische Ge-
schäftsbanken verwenden verbreitet alte Muster von Garantien, die eine Befristung nicht 
vorsehen, obwohl dies nicht der Rechtslage entspricht. Die Algerische Zentralbank (Banque 
d’Algérie) schreibt vor, dass Bankgarantien maximal sechs Monate nach dem vertraglich 
vereinbarten Erfüllungsdatum (date de l’accomplissement des engagements) erlöschen 
müssen. Daher muss man bei der Erstellung der Garantie darauf bestehen, dass eine ge-
naue Garantielaufzeit festgesetzt wird. Nach Ende der Frist sollte die Garantie automa-
tisch ablaufen. Seitens der österreichischen Banken besteht teilweise noch die Praxis, die 
Rückgarantie erst nach Bestätigung durch die algerische Bank („main levée“) zu löschen. 
Diese main levée zu bewirken, kann oft Monate dauern. 
 
 
Ausländische Direktinvestitionen (letzte Änderung 1/2014) 
 
Neue ausländische Direktinvestitionen sind nur mehr bis zu einem Kapitalanteil von 49% 
möglich. Dies gilt auch im Fall von Privatisierungen und Firmenübernahmen. Auch wenn 
bestehende Tochterfirmen ausländischer Unternehmen ihre Kapitalstruktur ändern oder 
ihre Anteilshaber wechseln, müssen diese Tochterfirmen algerische physische Personen zu 
insgesamt mindestens 51% am Kapital beteiligen. Änderungen im Firmenbuch sind ohne 
Nachweis der Anteilsstruktur nicht möglich. 
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Auch reine Handelsfirmen sind seit Anfang 2014 von dieser Regel betroffen. 
 
Eine Anpassung des Kapitalanteils ist in folgenden Fällen jedoch NICHT notwendig: 
 

- Änderung des Firmenkapitals (Erhöhung bzw. Senkung), die zu keiner Änderung der 
Aktionäre bzw. der Kapitalaufteilung zwischen den Aktionären führt. 

- Streichen eines Tätigkeitsbereichs aus dem Firmengegenstand oder Hinzufügen einer 
verwandten Tätigkeit. 

- Änderung infolge der Änderung der Bezeichnung einer Tätigkeit. 
- Änderung des Geschäftsführers bzw. der Führungskräfte der Firma. 
- Änderung des Firmensitzes.  
Anderes gilt für reine Handelsunternehmen, die als Tochterfirmen ausländischer Unter-
nehmen gegründet werden: Deren Kapital muss lediglich eine algerische Beteiligung von 
mindestens 30% enthalten. 
 

 

Finanzierung von Tochterfirmen (letzte Änderung 9/2013) 
 
Algerische Unternehmen - einschließlich algerischer Tochterfirmen ausländischer Unter-
nehmen oder JV ausländischer Investoren - dürfen sich seit dem 26.7.2009, abgesehen vom 
Grundkapital, nur mehr über algerische Banken finanzieren. Ausländische Kredite sind nur 
in Sonderfällen zulässig, die von der Regierung je nach Fall genehmigt werden. Seit Ende 
letzten Jahres ist eine zinslose Finanzierung mit einer maximalen Laufzeit von 3 Jahren an 
die algerische Tochterfirma jedoch wieder möglich (décret n° 13-320 du 26 septembre 
2013). 
 
 
Reinvestierte Gewinne (unverändert) 
 
Von reinvestierten Gewinnen aus einer industriellen oder kommerziellen Tätigkeit werden 
lediglich zu 70% körperschaftsbesteuert, wenn sie mindestens 5 weitere Jahre nicht aus 
dem Firmenkapital entnommen werden. Voraussetzung ist eine regelmäßige Buchhaltung 
und die Aufzeichnung über die entsprechende Investition. Es gibt Einschränkungen hin-
sichtlich der Art des Investitionsguts. 
 
 
Staatliches Vorkaufsrecht (unverändert)  
 
Der Staat hat beim Weiterverkauf von privatisierten Unternehmen ein gesetzliches Vor-
kaufsrecht. Er hat außerdem Anspruch darauf, die Aktiva von privatisierten Unternehmen 
zurückzunehmen, wenn der Investor seine Verpflichtungen nicht erfüllt (Freibrief zur Re-
nationalisierung). 
 
 
Inneralgerischer Zahlungsverkehr (wird nicht angewandt) 
 
Um den Schwarzmarkt einzudämmen, sind Zahlungen ab DZD 500.000,- (ca. EUR 5.000,-) 
seit April 2011 nur mehr per Scheck oder Banküberweisung möglich. Die Bestimmung wur-
de jedoch nach Protesten aus der Bevölkerung wieder allerdings außer Kraft gesetzt. Es ist 
noch nicht klar, ob und wie eine solche Regelung tatsächlich umgesetzt werden kann.  
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Weitere Änderungen im Budgetgesetz 2014 (letzte Änderung 1/2014) 
 
Art. 19: Rohstoffe für die Pharmaindustrie - die MwSt-Befreiung wurde aufgehoben 
(siehe Budgetgesetz 2014 Art. 19 und Umsatzsteuer-Kodex Art. 42 Absatz 3, Seite 29) 
 
Art. 44.: Folgende Produkte sind bei ihrer Einfuhr in Algerien von Einfuhrzöllen und Mehr-
wertsteuer bis zum 31. August 2014 befreit: 
 

- 10 05 90 00 (Mais) 
- 23 03 10 00 (Rückstände aus der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände) 
- 23 04 00 00 (Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl, 

auch gemahlen oder in Form von Pellets)  
- 23 06 30 00 (Sonnenblumenkerne) 

 
Art. 63/Art.64:  Die Produkte der folgenden Warennummer sind von Zöllen befreit,  der 
ermäßigte MwSt-Satz von 7% wird angewandt: 
 

- 2608 (Zinkerze und ihre Konzentrate) 
- 72081000 Stahlblech in Rollen, nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster 
- 72082500 Andere Stahlerzeugnisse in Rollen, nur warmgewalzt, mit Oberflächen-

muster, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr. 
- 72082600 Stahlerzeugnisse mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 

4,75 mm  
- 72082700 Stahlerzeugnisse mit einer Dicke von weniger als 3mm 
- 72083600 Stahlerzeugnisse, welche eine Dicke von mehr als 10 mm aufweisen 
- 72083700 Stahlerzeugnisse mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm 
- 72083800 Stahlerzeugnisse mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 

4,75 mm 
- 72083900 Stahlerzeugnisse mit einer Dicke von weniger als 3mm 

 

https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/dz/Unterzeichnung_des_algerischen_Haushaltsgesetzes_2014_durch.html
http://www.mfdgi.gov.dz/TCA_Fr-2013-.pdf

