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Unternehmensregister in den Mitgliedstaaten
Lettland
Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Überblick über das Unternehmensregister in Lettland.
Welche Informationen bietet das lettische Unternehmensregister?
Das Unternehmensregister der Republik Lettland (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) ist eine öffentliche Einrichtung, die Unternehmen, Kaufleute, ihre
Niederlassungen und Vertretungen sowie Änderungen ihrer Gründungsurkunden registriert und sonstige im Gesetz bestimmte Aufgaben wahrnimmt.
Eingetragen werden auch Medienunternehmen, Vereine, Stiftungen, Sicherheiten, Kontrollbeteiligungen, öffentlich-private Partnerschaften, eheliche
Güterstände, politische Parteien, Schiedsstellen, Gewerkschaften, Glaubensgemeinschaften und ihre Einrichtungen sowie Insolvenzverfahren.
Ist die Einsichtnahme in das lettische Unternehmensregister kostenlos?
Nein, in Lettland gibt es kein über das Internet kostenlos zugängliches Unternehmensregister.
Mithilfe der Suchfunktionen auf der Website des Unternehmensregisters können allerdings folgende Basisinformationen über die im Unternehmensregister
eingetragenen juristischen Personen kostenlos abgefragt werden:
Rechtsform
Sitz
Neuer oder derzeitiger Name oder Firmenname und alter eingetragener oder ehemaliger Name oder Firmenname
Registernummer
SEPA-Kennnummer der Rechtsperson (sofern erteilt)
Datum der Eintragung in das Register
Datum der Streichung aus dem Register (oder Datum der Umwandlung, wenn die Umwandlung der Grund für die Streichung ist)
Frist für die Eintragung von Glaubensgemeinschaften, wenn deren Eintragung erneuert werden muss
bevollmächtigte Vertreter
Die nachfolgend aufgeführten Informationen zu allen eingetragenen Rechtspersonen gelten als offene Daten und können aus dem lettischen
Unternehmensregister kostenlos abgerufen werden:
Registernummer
Name oder Firmenname der Rechtsperson
Rechtsform
die Angabe, in welchem Register die Rechtsperson eingetragen ist
Datum der Eintragung in das Register
Informationen zur Streichung der Rechtsperson aus dem Register bzw. zu ihrer Umwandlung
Datum der Streichung aus dem Register (oder Datum der Umwandlung, wenn die Umwandlung der Grund für die Streichung ist)
Sitz
Tätigkeitsbereich der Vereine, Stiftungen und Gewerkschaften
Diese Informationen werden in den Datenformaten .csv, .txt oder .xlsx zur Verfügung gestellt und können hier abgerufen werden. Der Benutzer kann das
Datenformat entsprechend dem von ihm vorgesehenen Zweck wählen. Die Daten werden täglich aktualisiert.
Alle Einträge im Unternehmensregister werden auf der Website des Amtsblattes Latvijas Vēstnesis in elektronischer Form veröffentlicht. Gleiches gilt für die
Veröffentlichung von separat eingereichten Dokumenten.
Informationssuche im lettischen Unternehmensregister
Das Unternehmensregister der Republik Lettland erteilt Auskünfte über alle eingetragenen juristischen Personen und rechtserheblichen Tatsachen.
Die Informationen aus dem Unternehmensregister sind gegen Zahlung einer Gebühr erhältlich. Sie können wie folgt angefordert werden: mit einem
Auskunftsformular, das persönlich, per Post oder per E-Mail an die amtliche E-Mail-Adresse des Registers info@ur.gov.lv als elektronisches Dokument mit
sicherer elektronischer Signatur und digitalem Zeitstempel geschickt wird.Dem Auskunftsersuchen ist eine Bescheinigung beizufügen, dass die Gebühr für
das Auskunftsersuchen beim Unternehmensregister beglichen wurde (Quittung oder Kopie der Quittung oder Ausdruck des Belegs bei InternetÜberweisung). Bitte geben Sie an, wie Ihnen die erbetenen Auskünfte erteilt werden sollen (persönlich, per Post oder auf elektronischem Weg).
Registerauszüge zu juristischen oder natürlichen Personen oder zu Rechtshandlungen (Verträgen) können über Latvija.lv auch online angefordert werden.
Die Auskünfte stehen dann innerhalb von 10 bis 15 Minuten bereit. Sobald die Anfrage bearbeitet ist, wird ein amtliches Dokument mit elektronischem Siegel
über die Website zugänglich gemacht oder an die E-Mail-Adresse des Antragstellers zugestellt. Das elektronische Siegel bestätigt die Zuverlässigkeit der
Angaben und ihre Übereinstimmung mit den im Unternehmensregister enthaltenen Daten.
Eine Gebührenliste ist im Internet verfügbar.
Wie zuverlässig sind die im Register erfassten Dokumente?
Alle Registereinträge des Unternehmensregisters werden im lettischen Amtsblatt (Latvijas Vēstnesis) und elektronisch auf der Website des Amtsblatts
veröffentlicht. Gleiches gilt für die Veröffentlichung von separat eingereichten Dokumenten.
Erst nach der Veröffentlichung im Amtsblatt Latvijas Vēstnesis sind die Einträge im Unternehmensregister Dritten gegenüber wirksam, es sei denn, die
betreffenden Informationen waren dem Dritten schon vorher bekannt. Kann der Dritte allerdings nachweisen, dass ihm die veröffentlichten Informationen
nicht bekannt waren und nicht bekannt sein konnten, können ihm diese Informationen in Gerichtsverfahren, die innerhalb von 15 Tagen nach der
Veröffentlichung eingeleitet wurden, nicht entgegengehalten werden.
Sind die Angaben im Unternehmensregister falsch eingetragen oder veröffentlicht worden, kann sich der in gutem Glauben handelnde Dritte auf die
veröffentlichten Informationen berufen, auch wenn die Informationen nicht den Registereinträgen oder dem aktuellen Stand entsprechen. Dies gilt nicht,
wenn dem Dritten bekannt war, dass die veröffentlichten Informationen nicht korrekt sind.
Ausführlichere Informationen siehe Artikel 12 des lettischen Handelsgesetzes (Komerclikums) (auf der Website http://likumi.lv/ta/en/en/id/5490 ist auch eine
englische Übersetzung verfügbar).
Kontakt zum lettischen Unternehmensregister

Kontakt zum lettischen Unternehmensregister
Kontakt:
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011
Telefonnummer des Auskunftsdienstes: 67031703 (Bitte beachten Sie, dass keine Rechtsberatung erteilt werden kann.)
Fax: 67031793.
E-Mail: info@ur.gov.lv
Die Büro- und Sprechzeiten können der Website entnommen werden.
Entstehungsgeschichte des lettischen Unternehmensregisters
Das Unternehmensregister der Republik Lettland wurde am 1. Dezember 1990 eingerichtet.
Links zum Thema
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Europäisches Unternehmensregister (Zugang über Lursoft)
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