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Luxembourg Business Registers
Neue Eintragungsformalitäten bezüglich der nationalen
Identfikationsnummer
Am 18. Januar 2022 veröffentlichte das
luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister („RCS“), das Teil des luxemburgischen
Unternehmensregisters („LBR“) ist, eine
Mitteilung über die Einführung neuer
Formalitäten, die zukünftig in Bezug auf die
Eintragung von natürlichen Personen zu
erfüllen sind.
Das RCS hat mittlerweile kommuniziert, dass
das ursprünglich angestrebte Umsetzungsdatum
vom 31. März 2022 aufgrund von technischen
Problemen nicht eingehalten werden kann. Ein
neues Umsetzungsdatum wird so bald wie
möglich bekannt gegeben.

1. Registrierung der Luxemburger
nationalen Identifikationsnummer
a) Betroffene Personen
In Zukunft muss jede Person, die beim LBR zu
irgendeinem Zweck registriert ist (Geschäftsführer, Aktionär, Wirtschaftsprüfer...), ihre
luxemburgische Identifikationsnummer
angeben. Nur gerichtliche Vertreter und
Vorstandsmitglieder ausländischer Unternehmen, die eine Niederlassung in Luxemburg
haben, sind davon ausgenommen.
b) Welche Informationen/Dokumente sind
erforderlich?
Personen, die eine nationale Identifikationsnummer besitzen, können direkt registriert
werden, indem sie das entsprechende Feld in
den verschiedenen beim RCS erhältlichen
Eintragungsformularen ausfüllen. In diesem Fall
sind keine weiteren Unterlagen erforderlich.
Personen ohne nationale Identifikationsnummer, müssen eine solche beantragen.

Dazu muss ein Antragsformular mit folgenden
Angaben ausgefüllt werden:
 Name und Vorname(n)
 Geburtsdatum und -ort
 Geschlecht (männlich/weiblich/divers)
 Nationalität
 Wohnsitz (Straβe, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
Zum Nachweis der beim RCS eingetragenen Informationen müssen Belege vorgelegt werden:
 Eine Kopie des Personalausweises/
Reisepasses
 Eine von der Gemeinde der Wohnsitzadresse
ausgestellte Wohnsitzbescheinigung, oder
 Eine eidesstattliche Erklärung, die von
einem Notar, einer örtlichen Behörde, die
für die Bestätigung von Wohnsitzen zuständig ist, oder einer Botschaft beglaubigt
wurde, oder
 Eine Versorgungsrechnung.
Die Wohnsitzbelege dürfen nicht älter als sechs
Monate sein und müssen in Deutsch, Englisch,
Französisch oder Luxemburgisch ausgestellt
oder übersetzt sein.

2. Wie erfolgt die Registrierung oder die
Beantragung einer nationalen
Identifikationsnummer?
Es wird möglich sein, die nationale Identifikationsnummer einer Person, die bereits im RCS
registriert ist, zu erfassen oder ihre Erstellung
zu beantragen.
a) Bei Änderung der Informationen oder der
Registrierung einer Person
Unabhängig davon, ob es sich bei der Eintragung beim RCS um die Aktualisierung der Daten
einer bereits registrierten Person oder um die
Registrierung einer neuen Person handelt, muss
die nationale Identifikationsnummer angegeben werden.
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In diesem Fall müssen spezielle Felder des
Eintragungsformulars entweder mit der bereits
vorhandenen Identifikationsnummer oder mit
den für ihre Erstellung erforderlichen Informationen, ausgefüllt werden. Ansonsten wird es
nicht möglich sein, die Eintragung abzuschließen.
b) Bei Eintragungen beim RCS, die nicht
eine Einzelperson betreffen
Falls die Eintragung keine natürliche Person
betrifft, ist es immer noch möglich, eine
nationale Identifikationsnummer zu registrieren oder deren Erteilung zu beantragen. Diese
Formalität ist dann fakultativ. Innerhalb einer
noch nicht festgelegten Übergangszeit, kann
die Eintragung auch dann abgeschlossen werden, wenn die nationale Identifikationsnummer
noch nicht angegeben wurde oder deren
Beantragung noch nicht beendet ist.
c) Spezielles Antragsformular
Wenn die Person bereits beim RCS registriert
ist (als Geschäftsführer, Aktionär...), wird ein
spezielles Antragsformular für die Aktualisierung oder die Erstellung der nationalen
Identifikationsnummer zur Verfügung stehen.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach Ablauf
des Übergangszeitraums keine Eintragungen
mehr beim RCS vorgenommen werden können,
wenn die nationale Identifikationsnummer
einer Person fehlt.
d) Vertraulichkeit der nationalen
Identifikationsnummer
Die nationale Identifikationsnummer ist eine
persönliche und vertrauliche Information und
wird niemals veröffentlicht.
Wenn die Erstellung der nationalen Identifikationsnummer beantragt wird, wird sie nur dem
Antragsteller unter der im Antragsverfahren
angegebenen Privatadresse mitgeteilt.
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Wird der Antrag jedoch von einem Dienstleister
gestellt, ist es möglich anzugeben, dass die
Eintragung über ein vom Antragsteller zu
diesem Zweck erteiltes Mandat abgewickelt
wird. In diesem Fall wird die nationale
Identifikationsnummer in der Eintragungsbestätigung angegeben, die dem Dienstleister
vom RCS übermittelt wird.

3. Überprüfung der Informationen
Bei Personen, die bereits im Besitz einer
nationalen Identifikationsnummer sind, prüft
das LBR die übermittelten Informationen durch
Abgleich mit den im luxemburgischen
Personenregister (Registre national des
personnes physiques) gespeicherten
Informationen.
Bei der Beantragung einer nationalen
Identifikationsnummer prüft das LBR die
Übereinstimmung zwischen den im Antrag
gemachten Angaben und den beigefügten
Unterlagen. Diesbezüglich hat das LBR bereits
einige Hinweise gegeben:
 Titel oder Funktionen werden nicht
eingetragen (akademische Titel,
Adelstitel…)
 Nur der Geburtsname wird eingetragen
(Ehenamen, Spitznamen oder sonstige
werden nicht akzeptiert)
 Alle auf dem Personalausweis/Reisepass
angegebenen Vornamen müssen eingetragen
werden
 Kommas oder Klammern dürfen nicht in die
Felder eingefügt werden, die für die Angabe
der Namen vorgesehen sind.
Das RCS überprüft auch alle luxemburgischen
Adressen durch Abgleich mit der im nationalen
Register der Gemeinden und Straßen (Registre
national des localités et des rues) angegebenen
Adresse.
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