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Legalisation angolanischer Personenstandsurkunden gem. § 13 Abs. 2 KonsG 

 
Stand: 09/2021 

 

Die Republik Angola ist etwaigen Abkommen über die Befreiung öffentlicher Urkunden von der 
Legalisation nicht beigetreten. Auch existiert kein bilaterales Abkommen, welches eine Befreiung 
vorsähe. 

Deutschen Gerichte und Behörden steht es frei, ausländische öffentliche  Urkunden ohne weitere 
Förmlichkeiten als echt anzusehen. Sie können den „Beweis der Echtheit“ solcher Urkunden auch im 
Wege der freien Beweiswürdigung anderen Umständen entnehmen und auf einen formalen 
Echtheitsnachweis verzichten (§ 438 Abs. 1 ZPO; vgl. auch BVerfG,  Beschl. vom 07.03.2002 – 2 BvR 
191/02 sowie vom 11.02.1992 – 2 BvR 1003/91). Es besteht gemäß § 438 ZPO also kein 
Legalisationszwang. Trägt die Urkunde jedoch den Legalisationsvermerk (§ 13 Abs. 1 - 4 KonsG) einer 
zuständigen deutschen Auslandsvertretung, dann gilt die ausländische Urkunde gemäß § 438 Abs. 2 ZPO 
auch für den deutschen Rechtsverkehr insoweit als echt. „Echt“ heißt zunächst nur, dass die Urkunde 
mit einem gültigen Dienstsiegel und der Unterschrift einer Urkundsperson versehen ist. 
 
Die Legalisation wird durch die Konsularbeamten der Deutschen Botschaft in Luanda vorgenommen und 
bestätigt die Echtheit der Unterschrift, die Eigenschaft, in welcher der Unterzeichner der Urkunde 
gehandelt hat, und gegebenenfalls die Echtheit des Siegels, mit dem die Urkunde versehen ist. Die 
Legalisation wird durch einen auf die Urkunde zu setzenden oder an die Urkunde anzuheftenden 
Vermerk vollzogen. 
 

Für die Legalisation von Urkunden gelten im Übrigen folgende allgemeine Grundsätze: 
• Die ausländischen Urkunden müssen im Original vorgelegt werden; Kopien genügen auch dann 

nicht, wenn sie beglaubigt sind. 
• In Angola ist die Legalisation von Urkunden nur möglich, wenn diese zuerst durch das 

angolanische Außenministerium vorbeglaubigt worden sind (auch dies kann durch einen 
Bevollmächtigten erfolgen). Eine Vorbeglaubigung nimmt das Außenministerium nach hiesigem 
Informationsstand nur vor, wenn die Ausstellung der Urkunde nicht mehr als drei Monate 
zurückliegt.  

• Anschließend erfolgt die Legalisation von Urkunden bei der deutschen Botschaft in Luanda. 
Hierbei ist auch der Bezug zum deutschen Rechtsverkehr darzulegen, also z.B. die Mitteilung 
einer deutschen Behörde, dass für ein konkretes Anliegen Urkunden in legalisierter Form 
benötigt werden. 

 
Falls es den Antragstellern nicht möglich sein sollte, selbst bei der Botschaft vorzusprechen, etwa weil 
sie sich nicht in Angola aufhalten, können Antrag und Urkunde auch durch Verwandte oder Bekannte 
vor Ort eingereicht werden, wenn diese hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigt wurden. In allen diesen 
Fällen sollte dem Antrag eine Kopie des Reisepasses oder eines sonstigen Identitätsnachweises 
beigefügt werden. Hierdurch können Rückfragen der Botschaft und damit verbundener Zeitverlust 
vermieden werden. Ein international tätiger, kommerzieller Kurierdienst sollte in diesem Fall mit dem 
Versand beauftragt werden. Die Beantragung ist während der konsularischen Öffnungszeiten möglich 
(Mo-Fr, 09:00-12:00 Uhr). 
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Die Legalisationsgebühr beträgt 29,09 Euro, zahlbar bei der Deutschen Botschaft in AOA zu dem zum 
Zeitpunkt der Beantragung gültigen Wechselkurs der Botschaft. Zur Höhe der eventuell bei 
angolanischen Behörden anfallenden Gebühren können keine Angaben gemacht werden.  

Hinweis: 
Alle Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen und Einschätzungen der Botschaft im Zeitpunkt der 
Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen, 
kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Für Rückfragen steht das Rechts- und Konsularreferat der Botschaft gerne 
zur Verfügung. 
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