Konsultation der niederländischen
Insolvenzdaten durch ausländische
Behörden
Allgemein
Über die Website kvk.nl kann man
herausfinden, ob eine bestimmte
juristische Person insolvent ist. Auf
der Website Rechtspraak.nl.
befindet sich ein Zentralregister für
Insolvenzdaten, in dem die
niederländische Regierung
Insolvenzdaten bis zu sechs Monate
nach Ende der Insolvenz
veröffentlicht. Dieses Register ist
öffentlich und kann auch von
ausländischen Behörden kostenlos
eingesehen werden. Es gibt auch
private Unternehmen, die
Insolvenzdaten sammeln und zur
Verfügung stellen (möglicherweise
gegen eine Gebühr).
Alle Datenbanken, die im Folgenden
besprochen werden, können nur auf
Niederländisch konsultiert werden.
Handelsregister – Kamer van
Koophandel
Anhand der Adressangaben, des
Handels(Namens) oder der
Unternehmensnummer können der
Status (Insolvenz) und die
Telefonnummer des
Insolvenzverwalters direkt auf kvk.nl
eingesehen werden.

Öffentliche Datenbank – Zentrales
Insolvenzregister
Suchkriterien
Anhand der Adressangaben, des
(Handels-)Namens oder der
Nummer eines Unternehmens oder
einer natürlichen Person kann man
Zugang zu den Insolvenzdaten
erhalten. Bei der Suche im Namen
einer natürlichen Person können
nur die Insolvenzdaten gefunden
werden, die sich auf die private
finanzielle Situation dieser Person
beziehen. Es ist nicht möglich
festzustellen, ob eine natürliche
Person an der Insolvenz eines
Unternehmens beteiligt ist. Sechs
Monate nach dem Ende der
Insolvenz werden die Daten aus
dem Zentralen Insolvenzregister
gelöscht, so dass die Suchkriterien
keine Resultate ergeben.
Zu konsultierenee atten
Im Insolvenzregister kann eine
ausländische Behörde u.a.
herausfinden, ob und seit wann, ein
bestimmtes Unternehmen sich in
einer Insolvenz befindet, oder ob
eine natürliche Person in einen
Schuldensanierungsprozess
verwickelt ist. Außerdem werden
hier die Daten des
Insolvenzverwalters und des
Gerichts, das das Urteil erlassen hat,
angegeben.

Insolvenzberichte werden, sofern
vorhanden, ebenfalls hier
veröffentlicht. Die
Insolvenzberichte enthalten weitere
grundlegende Informationen über
den Insolvenzfall. Wenn die
Insolvenzberichte nicht (oder nicht
mehr) online verfügbar sind, können
sie beim Gericht kostenlos
eingesehen werden.
Auszug zentrtlen Insolvenzregister
Eine ausländische Behörde kann
gegen Bezahlung einen Auszug aus
dem zentralen Insolvenzregister
beantragen. Dieser Auszug enthält
die gleichen Daten, die online
konsultiert werden können. Die
Beantragung eines Auszuges ist
jedoch auch nach Ablauf von sechs
Monaten nach Beendigung der
Insolvenz möglich. Die Daten sind
dann nicht mehr online verfügbar.
Um einen Auszug zu beantragen,
muss das Gericht, das sich mit der
Insolvenz befasst oder befasst hat,
kontaktiert werden. Welches
Gericht dies betrifft, kann über die
untenstehenden privaten
Datenbanken eingesehen werden.
Mittels dieser privaten Anbieter ist
es möglich, Daten auch nach sechs
Monaten nach dem Ende der
Insolvenz einzusehen.

Privater Anbieter –
Faillissementen.com
Faillissementen.com ist eine private
Datenbank, in der sich belgische
und niederländische Insolvenzen
befinden. Es ist teilweise ein
öffentliches Register, in dem
allgemeine Informationen über
niederländische und belgische
Insolvenzen zu finden
sind. Insolvenzdaten können auch
über die Website
faillissementen.com noch sechs
Monaten nach Beendigung der
Insolvenz abgerufen werden. Nach
sechs Monaten werden jedoch alle
persönlichen Daten anonymisiert.

TRACK – Netzwerkzeichnung
Für ein umfassendes Bild der
aktuellen und historischen
Beziehungen einer juristischen
Person, einschließlich
Informationen über Insolvenzen und
Auflösungen, kann eine
ausländische Behörde bei der
Abteilung TRACK auf justis.nl eine
Netzwerkzeichnung beantragen. Dieser
Antrag sollte sich auf eine
öffentliche Pflicht dieser
ausländischen Verwaltungsbehörde
beziehen, den Missbrauch
juristischer Personen zu verhindern
und zu bekämpfen.

Anhand der Adressangaben, des
(Handels-)Namens oder der
Unternehmensnummer kann auf die
Insolvenzdaten zugegriffen werden.
Ohne Abonnement sind u.a.
folgende Informationen zu finden:
-

Datum des Insolvenz
Gericht, das die Insolvenz
erklärt
Die Tätigkeit der juristischen
Person
Der Status der juristischen
Person: Insolvenz,
Suspendierung

Bei weiteren Fragen,
wenden Sie sich an
das EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380
E: euriec.rik.limburg@politie.nl
W: www.euriec.eu

