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Angola - Verfahren zur Gründung von Handelsgesellschaften wird vereinfacht
Von Helge Freyer
17.11.2015
(gtai) Im angolanischen Gesetzblatt vom 17.6.2015 wurde das Gesetz Nr. 11/15 veröffentlicht, das die Vereinfachung der
Verfahren zur Gründung von Handelsgesellschaften zum Gegenstand hat (Lei n.º 11/15 da Simplificação do Processo de
Constituição de Sociedades Comerciais).
Gemäß Art. 2 des Gesetzes werden neben dem Handelsgesetzbuch (Código Comercial) diverse andere Gesetze geän
dert wie u.a. das Gesetz über die Handelsgesellschaften (Lei das Sociedades Comerciais), das Gesetz über die Einperso
nengesellschaften (Lei das Sociedades Unipessoais) sowie das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des
Grundbuchs und des Handelsregisters (Lei da Simplificação e Modernização dos Registos Predial e Comercial).
Das Gesetz Nr. 11/15 sieht Folgendes vor:

•

Die öffentliche Beurkundung bestimmter Handlungen, die die Gesellschaft betreffen, bleibt zwar möglich
(fakultativ), ist aber nicht mehr zwingend. Das betrifft u.a. die Erstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen,
die Kapitalerhöhung, die Verlegung des Gesellschaftssitzes oder die Änderung des Gesellschaftszwecks sowie die
Auflösung, Fusion oder Spaltung von Handelsgesellschaften (siehe Art. 1 Buchst. a) des Gesetzes: …eliminação da
obrigatoriedade da forma de escritura pública relativa aos actos da vida das sociedades comerciais; Art. 3 Abs. 1 des
Gesetzes: São facultativas as escrituras públicas relativas a actos da vida das sociedades comerciais,
nomeadamente, as escrituras públicas para constituição, alteração do contrato ou dos estatutos ou ainda, aumento
do capital social, alteração da sede ou objecto social, dissolução, fusão ou cisão das sociedades comerciais).

•

Für sociedades por quotas, vergleichbar Gesellschaften mit beschränkter Haftung, gibt es zukünftig kein Mindest
stammkapital mehr; das Stammkapital kann von den Gesellschaftern frei vereinbart werden (siehe Art. 1 Buchst. b
des Gesetzes: …
eliminação do capital social mínimo para as sociedades por quotas, passando o capital social a ser livremente fixado
pelos sócios; Art. 6 ff. des Gesetzes).

•

Die sofortige (imediata) Gründung von Handelsgesellschaften soll unter Nutzung des Internets im Wege eines
speziellen Verfahrens (procedimento especial) ermöglicht werden (siehe Art. 1 Buchst. f des Gesetzes: …introdução
de um procedimento de constituição imediata de sociedades comerciais e de registos online). Einzelheiten sollen
noch durch eine Verordnung geregelt werden (siehe Art. 12 ff. des Gesetzes).

Das Gesetz Nr. 11/15 ist nach seinem Art. 28 am Tag der Veröffentlichung in Kraft getreten. Die komplette Umsetzung
der vorgesehenen Maßnahmen soll gemäß Art. 24 Abs. 3 innerhalb von 24 Monaten nach Inkrafttreten abgeschlossen
sein.
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ANGOLA - VERFAHREN ZUR GRÜNDUNG VON HANDELSGESELLSCHAFTEN WIRD VEREINFACHT

Zum Thema:

•

Lei n.º 11/15 da Simplificação do Processo de Constituição de Sociedades Comerciais  , veröffentlicht im Diário da
República Iª Série n.º 89 vom 17.6.2015, abrufbar auf der Webseite des Secretariado do Conselho de Ministros República de Angola

•

Lafontaine, Angola: Neues Gesetz erleichtert Gesellschaftergründungen  (Übersicht in deutscher Sprache),
abrufbar auf der Webseite der Kanzlei

•

Angolanisches Gesetzblatt  , abrufbar auf der Webseite von Imprensa Nacional - E.P.
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