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Verfassungsrecht

• Verfassung (Mazedonisch: „Ustav“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

Allgemeines

•• Vorschriften aus den Bereichen Patentschutz, Markenrecht etc. im mazedonischen  Originalwortlaut und in 

englischer  Übersetzung auf der Internetseite des mazedonischen Amtes für gewerblichen Rechtsschutz

Wettbewerbsrecht, unlauterer Wettbewerb, Kartellrecht

•• Gesetz zum Schutz des Wettbewerbs (mazedonisch: „Закон за заштита на конкуренцијата“, bzw. „Zakon za 

zaschtita na konkurencijata“, englisch: „Law on Protection of Competition“), mazedonische  Originalfas

sung, englische  Übersetzung

Bankrecht

 









Gewerblicher Rechtschutz

Sonstiges Wirtschaftsrecht

Rechtsordnung, Völkerrecht

Wirtschaftsrecht nach Rechtsgebieten: Mazedonische Gesetze und Rechtsnormen

• Internetseite  des Amtsblattes „Služben Vesnik“

25.07.2017

Gesetze in Mazedonien

http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
http://www.sobranie.mk/the-constitution-of-the-republic-of-macedonia.nspx
http://www.ippo.gov.mk/MK/Legislativa.aspx
http://www.ippo.gov.mk/MK/Legislativa.aspx
http://www.ippo.gov.mk/en/Legislation.aspx
http://www.ippo.gov.mk/en/Legislation.aspx
http://www.kzk.gov.mk/mak/law.asp
http://www.kzk.gov.mk/mak/law.asp
http://www.kzk.gov.mk/eng/law.asp
http://www.kzk.gov.mk/eng/law.asp
http://www.slvesnik.com.mk/doma.nspx
http://www.slvesnik.com.mk/doma.nspx
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html


2      www.gtai.de

•• Gesetz über die Nationalbank Mazedoniens (mazedonisch: „Закон за Народната банка на Република 
Македонија“ bzw. „Zakon za Narodnata banka na Republika Makedonija“, englisch: „Law on the National 

Bank of the Republic of Macedonia“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

•• Bankengesetz (mazedonisch: „Закон за банките“ bzw. „Zakon za bankite“, englisch: „Banking Law“), mazed

onische  Originalfassung, englische  Übersetzung

•• Gesetz über Zahlungsgeschäfte (mazedonisch: „Закон за платниот промет“ bzw. „Zakon za platniot pro

met“, englisch: „Law on Payment Operations“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

Devisenrecht

•• Devisengesetz (mazedonisch: „Закон за девизно работење“ bzw. „Zakon za devisno rabotenje“, englisch: 

„Foreign Exchange Law“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

Arbeitsrecht

•• Gesetz über Arbeitsverhältnisse (englisch: „Labor Relations Law“), veröffentlicht im Amtsblatt „Služben Ves

nik“ Nr. 80/93-2007, mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

Energierecht

•• Energiegesetz (mazedonisch: „Закон за енергетика“ bzw. „Zakon za energetika“), mazedonische  Originalf

assung, englische  Übersetzung

Umweltschutzrecht

•• Umweltgesetz (mazedonisch: „Закон за животната средина“ bzw. „Zakon za životnata sredina“, englisch: 

„Law on Environment“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

•• Naturschutzgesetz (mazedonisch: „Закон за заштита на природата“ bzw. „Zakon za zaschtita na prirodata“, 

englisch: „Law on Nature Protection“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

•• Gesetz über technologisch-industrielle Entwicklungszonen (mazedonisch: „Закон за технолошки 
индустриски развојни зони“ bzw. „Zakon za technoloschki industriski razvojni zoni“, englisch: „Law on Tech

nological  Industrial Development Zones“), mazedonische  Originalfassung, englische  Übersetzung

•• Abkommen  vom 10.9.1996 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der mazedoni

schen Regierung über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen, in Kraft seit 

17.09.2000

 

 

 

 

 





 

 

 



Niederlassungs- und Investitionsrecht

http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_narodnata_banka_na_riepublika_makiedonija.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_narodnata_banka_na_riepublika_makiedonija.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_narodnata_banka_na_riepublika_makiedonija.nspx
http://www.nbrm.mk/zakoni-en.nspx
http://www.nbrm.mk/zakoni-en.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon-za-bankite.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon-za-bankite.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon-za-bankite.nspx
http://www.nbrm.mk/zakoni-en.nspx
http://www.nbrm.mk/zakoni-en.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_platniot_promiete9cc9d4a.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_platniot_promiete9cc9d4a.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_platniot_promiete9cc9d4a.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-law_on_payment_operations.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-law_on_payment_operations.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_dievizno_rabotienjie.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_dievizno_rabotienjie.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-zakon_za_dievizno_rabotienjie.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-law_on_foreign_exchange_operations.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-law_on_foreign_exchange_operations.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/ZRO Precisten 74-15.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/ZRO Precisten 74-15.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/47727/65084/E93MKD02.htm
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/47727/65084/E93MKD02.htm
http://www.erc.org.mk/pages.aspx?id=8
http://www.erc.org.mk/pages.aspx?id=8
http://www.erc.org.mk/pages_en.aspx?id=147
http://www.erc.org.mk/pages_en.aspx?id=147
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/%20%20%20[1].pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/%20%20%20[1].pdf
http://www.sei.gov.mk/page_en.asp?ID=2
http://www.sei.gov.mk/page_en.asp?ID=2
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://www.sei.gov.mk/page_en.asp?ID=2
http://www.sei.gov.mk/page_en.asp?ID=2
http://www.dtirz.com/media/1189/zakon-tirz-mkd.pdf
http://www.dtirz.com/media/1189/zakon-tirz-mkd.pdf
http://www.dtirz.com/media/1190/law-in-tidz-eng.pdf
http://www.dtirz.com/media/1190/law-in-tidz-eng.pdf
http://www.dis-arb.de/files/bit/20000419-2000-II-646.pdf
http://www.dis-arb.de/files/bit/20000419-2000-II-646.pdf
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Baurecht

• Gesetz über Bauprodukte (mazedonisch: „Закон за градежни производи“ bzw. „Zakon za gradežni 

proizvodi“, englisch: „Law on Construction Products“), veröffentlicht im Amtsblatt „Služben Vesnik“ Nr. 

39/06, mazedonische  Originalfassung

Vergaberecht

•• Gesetz über öffentliche Ausschreibungen (maz.: „Закон за јавните набавки“), mazedonische  Originalfas

sung, englische  Übersetzung

Körperschaftsteuer

• Gesetz über die Gewinnsteuer (mazedonisch: „Закон за данок на добивка“ bzw. „Zakon za danok na 

dobivka“, mazedonische  Originalfassung

Einkommensteuer

• Einkommensteuergesetz (mazedonisch: „Закон за персоналниот данок на доход“ bzw. „Zakon za 

personalniot danok na dohod“, mazedonische  Originalfassung 

Umsatzsteuer

• Mehrwertsteuergesetz (mazedonisch: „Закон за данокот на додадена вредност“ bzw. „Zakon za danokot 

na dodadena vrednost“, mazedonische  Originalfassung

Doppelbesteuerungsabkommen

•• Abkommen vom 13. Juli 2006 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der mazedoni

schen Regierung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung  auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen, in Kraft seit: 29.11.2010















Steuerrecht

Öffentliches Recht

http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20gradezni%20proizvodi%20104-2015(1).pdf
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20gradezni%20proizvodi%20104-2015(1).pdf
http://www.bjn.gov.mk/zakon_za_javni_nabavki.nspx
http://www.bjn.gov.mk/zakon_za_javni_nabavki.nspx
http://www.bjn.gov.mk/zakon_za_javni_nabavki-en.nspx
http://www.bjn.gov.mk/zakon_za_javni_nabavki-en.nspx
http://www.finance.gov.mk/en/node/187
http://www.finance.gov.mk/en/node/187
http://www.finance.gov.mk/en/node/187
http://www.finance.gov.mk/en/node/187
http://www.finance.gov.mk/en/node/187
http://www.finance.gov.mk/en/node/187
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Mazedonien/mazedonien.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Mazedonien/mazedonien.html
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz 

größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

© 2018 Germany Trade & Invest

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

destages.

• GTAI-Webinare zu rechtlichen Themen

• Recht kompakt  - Länderberichte

• Portal 21  - Informationsangebot zu Dienstleistungen in Europa

• Dienstleistungen erbringen in ...

• Linksammlung zu ausländischen Gesetzen











Dmitry Marenkov

KONTAKT

+49 228 24 993 362

Ihre Frage an uns

Weitere Rechtsinformationen

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/dienstleistungsrecht.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/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
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/Formulare/Kontakt/kontakt-personal.html?documentId=1000760&personId=5306
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/Formulare/Kontakt/kontakt-personal.html?documentId=1000760&personId=5306
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