Anglija ir Velsas

Insolvenzregister - England und Wales
Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die einzelnen Insolvenzregister für England und Wales.

Was bedeutet „Insolvency Service“ (Dienst) von England und Wales?
Die Insolvenzstelle gesetzlich verpflichtet ist, erhalten die einzelnen Insolvenz und Konkurs anmeldet und Schuldenerlass
Beschränkungen.Die „Insolvenzregister“ handelt es sich um eine Zusammenlegung der beiden Registern bekanntzumachen, und
es enthält Angaben über:
Konkurse, die derzeitige beendet haben in den letzten 3 Monaten
die Entschuldungsmaßnahmen, die derzeitige beendet haben in den letzten 3 Monaten
derzeitige freiwilliger Vereinbarungen abgeschlossen haben, einschließlich derjenigen, die in den letzten 3 Monaten
die Beschränkungen der derzeitigen Insolvenz- und Konkursverfahren Beschränkungen oder einstweilige Anordnungen
gegenwärtige Schuldenerlasse und Einschränkungen oder Beschränkungen für den vorläufigen Schuldenerlass erhalten.
Ist der Zugang zu den einzelnen Insolvenzverfahren Register für England und Wales kostenlos?
Ja, der Zugang zum Register ist kostenfrei.
Die Suche im Insolvenzregister natürlicher Personen für England und Wales
Das Register ist auf der Website der Insolvenzstelle zugegriffen werden kann, und die Suche nach „Insolvenzregister“. https://ww
w.gov.uk/government/organisations/insolvency-service https://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Klicken Sie auf
„Suche im Register“ können eine Suche mittels, den Namen einer Person oder Firma. Ferner gibt es Links zu der Suche nach
Registern nicht-biologischen in Schottland und Nordirland.
Die Geschichte der „Insolvency Service“ von England und Wales
Die Insolvenzstelle ist eine Exekutivagentur des Ministeriums für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie und durch den
Insolvenzverwalter:
verwaltet die Angelegenheiten von Konkursen und untersucht, die Einzelpersonen und Unternehmen, Schulden und
Partnerschaften, die gerichtliche Liquidation, Insolvenz, und legt dar, weshalb sie
fungiert als Treuhänderin bzw. des Insolvenzverwalters/der -verwalterin kein privatwirtschaftlicher Verwalter bestellt wird,

Auch die Insolvenzstelle:
Berichte erstellt und dem Konkursverfahren über das Fehlverhalten von Personen, Personen, die die Entschuldung und
Unternehmensleiter
betrifft die Amtsenthebung von Direktoren in allen Unternehmen versagt ungeeignet
die Beschränkung betrifft, und Unternehmen, die Insolvenz und Entschuldung Beschränkungen und Verpflichtungen
fungiert als Regulierungsstelle, die Aufsicht über die Insolvenz Beruf
bewertet und gesetzlichen Anspruch auf Abfindungen zahlt, wenn ein Arbeitgeber zahlungsunfähig ist
Investitionen in Immobilien und bietet Dienstleistungen zur Insolvenz und Liquidation des Fonds
führt Untersuchungen von Unternehmen vorliegt, wenn diese im öffentlichen Interesse
empfiehlt, Ministern und Ministerien und Behörden über Zahlungsunfähigkeit, Massenentlassungen und andere damit
zusammenhängende Fragen
stellt der Öffentlichkeit Informationen über Zahlungsunfähigkeit, Massenentlassungen und Untersuchung Fragen über ihre
Website, Veröffentlichungen und Insolvenz Enquiry Line.
Haftungsausschluss der englischen und walisischen Individuelle Insolvenzregister

Der Wortlaut Haftungsausschluss auf der Website heißt es wie folgt:
„Auch wenn alles unternommen wurde, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt, gelegentlich Fehler
auftreten kann. Wenn Sie unrichtige Angaben gemacht hat oder nicht, möchten wir Sie bitten, uns mit Hilfe des Feedbacks
enthaltenen Links auf diesem Gelände, so dass wir die Angelegenheit untersuchen und Berichtigung der Datenbank als
erforderlich.
Der „Insolvency Service“ übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen oder infolge von Fahrlässigkeit
oder auf andere Weise. Bitte beachten Sie, dass die Insolvenzstelle und offizielle Empfänger übermitteln kann, die rechtliche oder
finanzielle Beratungen durchführen. Sollten Sie diese aus, ein Bürgerberatungsbüro um Rechtsberatung eines Anwalts, eines
Wirtschaftsprüfers, ein zugelassener Insolvenzverwalter, seriöse Finanzberater oder Beratungsstelle.
Die Insolvenzregister ist ein öffentlich zugängliches Register der „Insolvency Service“ und „nicht billigt, weder ihre Vertretungen, in
Bezug auf die Verwendung der Daten des Registers durch Dritte“.
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