
Konsultation der niederländischen 

Transparenzregister durch 

ausländische Behörden 

 Allgemein 

Die europäische Anti-

Geldwäscherichtlinie wurde in den 

Niederlanden mit dem Gesetz zur 

Verhinderung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung (Wet ter 

voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme; Wwft) 

umgesetzt. Die europäische 

Richtlinie und das niederländische 

Recht sehen vor, dass das 

Transparenzregister (UBO-Register) 

der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht wird. Ein UBO ist die 

Person, die letztendlich eine 

juristische Person besitzt oder 

kontrolliert. 

Das niederländische UBO-Register 

trat am 27. September 2020 in Kraft 

und wird vom niederländischen 

Handelsregister (Kamer van 

Koophandel; KvK) geführt.  

Registrierungspflichtige juristische 

Personen haben bis zum 27. März 

2022 Zeit, die notwendigen UBO-

Daten für die Registrierung im UBO-

Register einzureichen. Bis dahin ist 

es daher möglich, dass die 

notwendigen UBO-Daten nicht zur 

Verfügung stehen. Bestimmte UBO-

Daten sind öffentlich zugänglich. 

Umfangreichere Daten können nur 

von den zuständigen Behörden 

eingesehen werden. 

 

 

 

Öffentliche Daten  

Suchkriterien 

Anhand der Adressangaben, des 

Handelsnamens oder der 

Unternehmernummer kann man 

Zugang zu den untenstehenden 

Informationen erhalten. Es ist nicht 

möglich, nach dem Namen einer 

natürlichen Person zu suchen. 

 

Zu konsultierende Daten 

Öffentlich zugängliche Daten, die im 

UBO-Register enthalten sind: 

- Der Vor- und Nachname 

- Geburtsmonat und - jahr 

- Staatsangehörigkeit  

- Land des Wohnsitzes 

- Art und Umfang der 

wirtschaftlichen Bedeutung  

des UBO  

 

Die öffentlichen UBO-Daten können 

konsultiert werden, indem ein KVK-

UBO-Register-Auszug online bestellt 

wird. Dazu ist es notwendig, einen 

Account über die Website 

www.kvk.nl zu erstellen. Die Kosten 

für einen Auszug aus dem UBO-

Register betragen 2,50 €. 

 

Login für ausländische 

Verwaltungsbehörden 

Es ist möglich, dass Mitarbeiter von 

ausländischen 

Verwaltungsbehörden einen 

Account über die Website 

www.kvk.nl erstellen. Wenn eine 

ausländische Behörde eine USt-Id.-

/VAT-Nummer hat, kann die 

ausländische Behörde einen 

Account für Unternehmer 

einrichten. Dies ist nicht notwendig, 

bietet aber praktische Vorteile für 

die Rechnungserstellung und die 

Bezahlung der Produkte. 

 

Nicht-öffentliche Daten  

Bestimmte UBO-Daten (z.B. 

Identifizierungsnummer, 

Geburtsdatum, Geburtsort, 

Geburtsland und Heimatadresse) 

sind nur für bestimmte zuständige 

Behörden zugänglich. Eine limitierte 

Anzahl niederländischer Behörden, 

wie z.B. das nationale Büro Bibob 

(Bureau Bibob), sind als zuständige 

Behörden benannt worden. 

Ausländische Verwaltungsbehörden 

wie auch die niederländischen 

Gemeinden sind nicht als zuständige 

Behörden benannt worden und 

haben daher keinen Zugang zu 

diesen umfangreicheren Daten. 

In Ausnahmefällen ist es möglich, 

dass auch die öffentlich 

zugänglichen Daten eines UBO 

geschützt sind und nur von den 

zuständigen Behörden eingesehen 

werden können. 

 

 

 

https://www.kvk.nl/
https://www.kvk.nl/
https://www.kvk.nl/handelsregister/toegangscode-aanvragen/
http://www.kvk.nl/
https://www.kvk.nl/handelsregister/toegangscode-aanvragen/
https://www.kvk.nl/english/


 

T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec.rik.limburg@politie.nl 

W: www.euriec.eu 

Vragen of meer informatie?  

Neem dan contact op  

met het EURIEC 

Suche nach Namen im KvK 

Es ist nicht möglich, dass 

ausländische Verwaltungsbehörden 

nach dem Namen einer natürlichen 

Person suchen. Daher kann eine 

ausländische Verwaltungsbehörde 

nicht über die KVK herausfinden, an 

welchen niederländischen 

Unternehmen eine bestimmte 

Person beteiligt ist. Diese 

Funktionalität ist nur für 

niederländische 

Verwaltungsbehörden zugänglich, 

die vom Gesetzgeber benannt 

wurden (einschließlich des Büro 

Bibob und einer niederländischen 

Gemeinde), beispielsweise im 

Zusammenhang mit einem 

Genehmigungsantrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euriec.eu/

