INFORMATION FOR CREDITORS IN AUSTRIAN INSOLVENCIES
Effective as of January 1st 2021/ all rates in Euro excl. VAT

AKV EUROPA is legally authorized to represent
creditors in Austrian courts for all matters concerning
insolvency proceedings.
AKV EUROPA is operating as an independent
Association, officially recognized by the relevant
supreme authorities for the protection of creditor rights
and has the function of an authorized recipient for
foreign creditors* (costs of EUR 30,00), respectively is
the organization assigned by court for this function.
Services in insolvency proceedings:
➢

Filing of claims in court

➢

On explicit request assertion of claims for
segregation of property and for special
circumstantial treatment (e.g. reservation of
ownership)

➢

AKV EUROPA partaking actively in trusteemeetings in court with the insolvency judges, with
debtors and their representatives

➢

Representation of the creditor in all court hearings
throughout the procedure enforcing their full legal
rights

➢

Constant reporting on the state of the proceedings
(as well as ONLINE) to the creditors

Fees for representation in commercial insolvencies:
claims in
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On request

Additionally court costs, which are currently EUR 25,00
will be added.
Range of activities:
The above mentioned fees include all services of AKV
EUROPA in the particular insolvency until its closure as
well as the recovery of the quota and the remittance to
the creditor and also an extra juridical clarification of
contested claims. The fees are not bound to financial
outcomes.
Fees for representation in personal bankruptcy:

➢

➢

➢
➢

Supervision of the payments of quotas to the
creditors as fixed in steering committees and
remittance of the received quotas
Preparation of the final report following the
completion of the quota payments to creditors
Keeping evidence of the maturities of the quotas
Collection of the quotas and forwarding them to
creditors

claims of
EUR

In addition, AKV EUROPA offers various services such
as debt collection or detailed credit information.

*Important instruction for foreign creditors:
According to § 98 Abs. 1 ZPO the tribunal can charge
parties and representatives which have no address in
Austria, to name an authorized recipient. This has to be
specified at least within two weeks from the date of
delivery of the order for the legal action.
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We kindly ask you to sign the authorisation form
and to return it along with copies of invoices, other
documentation and account statements etc. to the
relevant AKV-office.

member

on request

Due to economic aspects AKV EUROPA recommends
only filing claims in excess of EUR 2.000,00. A fixed
rate of travelling costs in the amount of EUR 30,00 will
be charged, except for legal proceedings in Vienna and
in the provincial capitals.
Reinstated claims:
In the case that a claim has already been filed in an
insolvency proceeding by AKV EUROPA and a
reinstatement of this claim takes place, a new filing of
the claim will be charged with the amount of EUR 20,00
in addition to the court costs of EUR 25,00.

Datenschutzmitteilung
Gemäß Art. 14 DSGVO
nachstehend
über
die
personenbezogenen Daten.

informieren wir Sie
Verarbeitung
Ihrer

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens werden wir Ihre
Daten an unseren Mandanten und ggf. folgende
Kategorien von Empfängern übermitteln, sofern dies
zum Einzug der Forderung erforderlich ist:
Fernwartung, Datenträgervernichtung, Vertreter des
Auftraggebers,
Drittschuldner,
Vertreter
des
Drittschuldners, Verbandsanwälte, Gerichte.

Identität des Verantwortlichen:
AKV EUROPA
Alpenländischer Kreditorenverband
Schleifmühlgasse 2
1040 Wien
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Sie erreichen den
eauftragten unter:

zuständigen

Datenschutzbeauftragter
Schleifmühlgasse 2
1040 Wien

des

Empfänger:

Datenschutzb-

AKV

EUROPA,

oder datenschutz@akveuropa.at .
Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage:
Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist
zur Sicherstellung eines umfassenden wirksamen
Schutzes der Gläubigerinteressen erforderlich. Die
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung erfolgt im
öffentlichen Interesse nach Art. 6 Abs 1 lit. e
DSGVO, da es die übertragene Aufgabe des AKV
EUROPA als staatlich bevorrechteter Verein gemäß
§ 266 IO ist Gläubiger vor Forderungsausfällen zu
schützen.
Ebenso erfolgt die Datenverarbeitung gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO ggf. zum Zweck der
Vertragserfüllung
des
umseitig
genannten
Insolvenzschuldners mit unseren Kunden.
Weiters ist die Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO ggf. zur Wahrung der berechtigten
Interessen unserer Kunden erforderlich. Das
berechtigte Interesse besteht in Zusammenhang mit
Forderungen gegen den umseitig genannten
Insolvenzschuldner.
Datenkategorien und Datenherkunft:
Wir verarbeiten ggf. nachfolgende Kategorien von
personenbezogenen Daten: Referenznummern,
Namendaten, Geburtsdatum, Gründungsdatum,
Rechtsform, Ehestandsdaten, Geschlecht, Titel,
Unternehmensfunktion, Adressdaten, Telefondaten,
Elektronische Kontaktdaten, Firmenbuchnummer,
Steuernummer, Forderungsdaten, fremde Bonitätsdaten, Aktverbindungen, Gerichtsdaten, Bankverbindungen.
Die Daten aus den genannten Datenkategorien
erheben wir vom Insolvenzgericht im Rahmen
unseres gesetzlichen Akteneinsichtsrechts gemäß
§253 Abs 3 IO iVm § 219 Abs 2 ZPO, bzw. werden
uns in dieser Funktion vom Masseverwalter oder
vom Insolvenzschuldner selbst übermittelt.

Grundsätze der Datenverarbeitung und Dauer
der Speicherung:
Die Verarbeitung erfolgt gemäß den gesetzlichen
Grundsätzen
für
die
Verarbeitung
personenbezogener Daten. Diese werden lediglich
rechtmäßig, nach Treu und Glauben, im Sinne des
Transparenzgebotes und nur für die oben genannten
Zwecke verarbeitet. Wir achten ebenso auf eine
Datenminimierung, die Richtigkeit und Aktualität,
sowie Speicherbegrenzung Ihrer Daten. Die
technische
Datensicherheit
(Integrität
und
Vertraulichkeit) einschließlich der Rechenschaftspflicht wird gewährgeleistet.
Ihre personenbezogenen Daten speichern wir nur
solange dies für die Erreichung der oben genannten
Ziele
bzw. Den uns auferlegten gesetzlichen
Verpflichtungen erforderlich ist.
Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens prüfen
wir nach Ablauf von sieben Jahren, ob wir Ihre Daten
noch benötigen und einer Löschung gesetzliche
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Rechte der betroffenen Person:
Wir informieren Sie darüber, dass Ihnen stehen bei
Vorliegen
der
gesetzlichen
Voraussetzungen
folgende Rechte nach Art. 15 bis 22 DSGVO zu:
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 14 Abs. 2
Buchstabe c in Verbindung mit Art. 21 DSGVO ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu, die
auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruht.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde:
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich
bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
Die Anschrift der für unser
zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien

Unternehmen

