Arbeitshilfe für die Portierung von bestehenden LEIs zum LEIReg
Besitzen Sie bereits einen LEI bei einer anderen Vergabestelle und möchten die Verwaltung zum
Bundesanzeiger Verlag in das LEIReg übertragen?
Dies können Sie einfach und schnell wie folgt vornehmen:
•

Bitte registrieren Sie sich zunächst auf https://www.leireg.de und lassen uns Ihre
Authentifizierungsunterlagen zukommen. Sobald wir Ihre Unterlagen erfolgreich geprüft
haben, werden Sie für die Portierung und Beantragung von LEIs freigeschaltet und via Mail
informiert.
Seit dem 01.05.2017 ist es notwendig, Angaben zu eventuell bestehenden
Mutterunternehmen zu machen. Die Angaben hierzu werden in der LEI-Beantragung
abgefragt. Sollte Ihr Unternehmen ein Mutterunternehmen besitzen, benötigen wir ein
Dokument, das Ihre Angaben bestätigt. Hierbei kann es sich z.B. um einen Konzernabschluss,
einen konsolidierten Jahresabschluss oder vergleichbare Dokumente handeln. Bitte beachten
Sie hierzu auch das Dokument „Arbeitshilfe zur Beantragung eines LEI im LEIReg“.

•

Jetzt können Sie im Reiter „LEI Service“ die Möglichkeit 2 wählen, um Ihren bereits
bestehenden LEI in das LEIReg zu portieren.

•

Geben Sie im nächsten Prozessschritt „Art“ an, ob es sich um den LEI Ihrer Firma/Institution
oder um den LEI für ein Investmentvermögen handelt.
Möchten Sie zehn oder mehr LEIs auf einmal portieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Zur schnelleren Abwicklung können wir Ihnen hier entsprechende Formulare
zukommen lassen.

•

Bitte geben Sie nun den bestehenden LEI-Code, die dazugehörige derzeit (noch) aktive
Vergabestelle (LOU) sowie andere benötigte Informationen ein.

•

Bitte senden Sie das zum Download zur Verfügung gestellte PDF für den Portierungsantrag
am Ende des Formulars ausgefüllt und unterschrieben an den Bundesanzeiger Verlag, damit
Ihr Portierungsantrag weiter bearbeitet werden kann. Das Dokument steht nach erfolgter
Beantragung der Portierung auch im Bereich „ Meine Daten > LEIs“ zur Verfügung.

•

Nach erfolgter Beauftragung über den Warenkorb prüfen wir die angegebenen Daten und
setzen uns mit Ihrer bisherigen Vergabestelle in Verbindung, damit Ihr LEI dort als
transferiert gekennzeichnet wird.

•

Ihr LEI wird nach erfolgter Abstimmung und Prüfung auf den Status „ISSUED“ gesetzt und Sie
werden via Mail informiert.

•

Ihr LEI ist nun erfolgreich portiert und kann im LEIReg, wenn Sie sich mit Ihren Benutzerdaten
angemeldet haben, unter „Meine Daten“ eingesehen und verwaltet werden.

