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Die Privatbahn Abellio, die in Deutschland rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt, 

will im Zuge ihres Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung aus besonders verlust-

reichen Linien vorzeitig aussteigen. Dafür hat sie mehreren Verkehrsverbünden 

eine Kompensation in Millionenhöhe angeboten. Gleichzeitig gibt es offenbar 

mehrere Bieter auf die bislang von Abellio betriebenen Linien,  darunter National 

Express und die Deutsche Bahn. Mehrere Privatbahnen hatten zuletzt 

 angekündigt, sich aus dem deutschen Markt zurückziehen zu wollen.
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Es ist das musikalische Comeback des Jahres: Nach rund 40 Jahren stürmen ABBA mit dem neuen 

Album „Voyage“ die deutschen Album-Charts. Im November 1976 stand die schwedische Pop-

gruppe mit „Money, Money, Money“ an der Spitze der deutschen Single-Charts. Der Titel ist 

heute Programm bei vielen Automobilzulieferern. Johannes von Neumann-Cosel von Falkensteg 

erläutert im Interview, warum bei ihnen die Devise Liquiditätsmanagement, Liquiditätsmanage-

ment, Liquiditätsmanagement lauten muss. 

Einen eher ungeliebten Spitzenplatz belegen kleinere und mittlere Autozulieferer bei der Insolvenz-

gefahr. Hier kommt eher der Titel „Don t́ shut me down“ vom aktuellen ABBA-Album zum Tragen. 

Tobias Hartwig stellt dar, wie es bei Automobilzulieferern mit dem Comeback klappen kann.

ABBA könnte auch mit einem Lied beim European Contest 2022 vertreten sein, der im italienischen 

Turin ausgetragen werden soll, dem Stammsitz von Fiat. Welche Veränderungen deutsche Auto-

mobilzulieferer, aber auch Unternehmen aus anderen Branchen, bei Geschäften mit italienischen 

Partnern beachten sollten, lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr Tobias Hirte

verSchiebe-
bahnhof

Unser seminartipp 

Wie das Liquiditätsmanagement erfolgreich gelingt, erfahren Sie in unserem Online-Seminar 

Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz
am 07.04. und 08.04.22. 

Hierbei werden insbesondere aktuelle Krisenbranchen, wie z.B. Automotive näher beleuchtet.
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http://www.forum-institut.de/seminar/22043052-professionelle-liquiditaetsplanung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0


Der Automobilzulieferer TEC Produktions- und Dienstleistungs GmbH 

mit Sitz in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) hat Insolvenzantrag gestellt. 

Das Amtsgericht Stendal bestellte Rüdiger Bauch zum vorläufigen 

Insolvenzverwalter. Der Geschäftsbetrieb des auf Konfektion und 

 Veredelung von Dichtungen sowie die Herstellung von Gummiartikeln 

spezialisierten Unternehmens läuft in vollem Umfang weiter.  

Hintergrund der Insolvenz ist die reduzierte Produktion von  

Automobilen aufgrund der Halbleiterkrise.

gib gUmmi!

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren hat der Automobilzulieferer Räuchle Insolvenzantrag 

gestellt. Aus diesem Grund – die Agentur für Arbeit sieht das vorangegangene Insolvenzverfahren als 

noch nicht abgeschlossen an – erhalten die 320 Mitarbeiter kein Insolvenzgeld. Das 1902 von Friedrich 

Räuchle gegründete Unternehmen gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Dreh- und 

Kaltfließpressteilen in der Automobilzulieferindustrie. Das Geschäft sei zuletzt aufgrund der Chipkrise 

und deren Auswirkungen auf die Lieferkette deutlich eingebrochen. 

zUm zweiten mal
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https://www.schultze-braun.de/menschen/ruediger-bauch-3/


Die Nachwirkungen des Abschwungs 

in der Corona-Pandemie sowie 

zunehmende Konkurrenz aus Billig-

lohn-Ländern setzen dem Werkzeug-

bauer Gebrüder Rath Werkzeugbau 

GmbH zu. Das Unternehmen aus 

dem Siegener Land mit rund 100 

Beschäftigten fertigt Werkzeuge für 

die blechverarbeitende Industrie, 

unter anderem in der Autoindustrie. 

Trotz intensiver Bemühungen seien 

die Maßnahmen zur Liquiditätssiche-

rung nicht erfolgreich gewesen. Nun 

will sich das Unternehmen im Zuge 

einer Insolvenz in Eigenverwaltung 

sanieren.

pandemie Und 
billiglohn
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Ihr Insolvenzrisiko ist einer Analyse des Kreditver-

sicherers Euler Hermes zufolge mit 23,3 Prozent 

unter allen Branchen hierzulande mit Abstand 

das höchste. Zum Vergleich: Auf Platz 2 folgen 

Transportausrüster mit 15 Prozent und Dienst-

leister mit 10,4 Prozent Risiko. Über alle Bran-

chen hinweg liegt das Insolvenzrisiko bei knapp 

sieben Prozent. 

„Es zeigt sich, dass sich die Zuliefererbranche in 

einer besonders kritischen Situation befindet“, 

sagt Tobias Hartwig von Schultze & Braun, der 

aktuell die Restrukturierung von drei deutschen 

Gesellschaften der Boryszew-Gruppe als CRO 

steuert und Veranstalter der AutoReCon ist, der 

Automotive Recovery Conference. „Die Automo-

tive-Branche ist als Ganzes von der Chipkrise 

betroffen, und es zeichnet sich bereits ein Man-

gel an weiteren Rohstoffen ab. Wenn die OEMs 

weniger Autos produzieren können, sorgt das 

für Probleme entlang der gesamten Liefer- und 

Wertschöpfungskette, an deren Ende oft die 

mittleren und kleinen Zulieferer stehen.“ 

Gerade diese Zulieferer können die steigenden 

Herstellungskosten aufgrund von höheren Prei-

sen für Rohstoffe und Energie oft nicht an ihre 

Kunden weitergeben, weil sie mit ihnen langfris-

tige Rahmenverträge geschlossen haben. Wenn 

die Zulieferer hierfür keine Lösung finden – etwa 

durch Vereinbarungen mit ihren Kunden – zehrt 

das sehr schnell ihre Liquidität auf. 

Finanzwirtschaftliche und operative 

 restrukturierung

„Wer an seinem Auto ein Leck im Tank entdeckt, 

wird schnell die nächste Werkstatt aufsuchen 

und nicht warten, bis der gesamte Sprit ausge-

laufen ist. Bei der Liquidität sollten Zulieferer das 

Gleiche machen“, erläutert Hartwig. „Wichtig 

ist, dass bei einer Restrukturierung finanzwirt-

schaftliche Maßnahmen, aber auch Änderungen 

im Geschäftsmodell oder in der operativen 

Betriebsorganisation geplant und umgesetzt 

werden – um das Unternehmen zu erhalten, 

kann aber auch eine Personalanpassung not-

wendig sein.“ 

„Eine Insolvenz ist wie eine Vollbremsung. Die 

kann aber, wenn sie kontrolliert geschieht, dabei 

helfen, dass ein Zulieferer wirtschaftlich nicht 

vor die Wand fährt, sondern die Abzweigung in 

Richtung des veränderten Marktes doch noch 

nehmen kann“, sagt Hartwig. In einem Insolvenz-

verfahren – unabhängig davon, ob in Eigenver-

waltung oder als Regelverfahren – lassen sich 

aber zahlreiche Maßnahmen umsetzen, die 

außerhalb einer Insolvenz nicht möglich sind. 

Um wieder in Fahrt zu kommen, kann auch der 

Verkauf an einen Investor eine Lösung sein. Für 

die Boryszew-Gesellschaften gibt es bereits meh-

rere Interessenten. Die Erfahrung von Hartwig, 

der bereits mehrere Automobilzulieferer bei 

ihren Restrukturierungen beglei-

tet hat, ist, dass potentielle Inves-

toren im Automotive-Bereich ein 

Interesse daran haben, sich einen 

strategischen Marktanteil dazuzu-

kaufen. Das kann nicht nur, aber 

eben gerade auch für kleine und 

mittlere Automobilzulieferer eine realistische 

Chance darstellen, den ungeliebten Spitzenplatz 

zu verlassen.

https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hartwig-mba-113/
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Die gute nachricht ist, dass im automotive-

bereich deutlich mehr Unternehmen erfolg-

reich saniert werden als in anderen Branchen. 

Die Fortführung erfolgt oftmals über einen 

Verkauf. Und auch dabei ist die automotive-

branche anders als andere Branchen: m&a-

Deals dauern hier zwei monate länger als im 

Branchendurchschnitt. im interview stellt 

 Johannes von neumann-Cosel von Falkensteg 

die hintergründe und Besonderheiten solcher 

Deals dar.

Herr von Neumann-Cosel, was können Zulieferer 

tun, um die aktuellen Krisen zu überstehen und 

im besten Fall gestärkt aus ihnen  hervorzugehen?

von neumann-Cosel: Der anhaltende Mangel 

führt zu teils enormen Preissteigerungen. Die 

wiederum sorgen bei den Zulieferern nicht nur 

dafür, dass die Vorfinanzierung für den Einkauf 

von Rohstoffen immer schwieriger wird, sondern 

hat auch große Auswirkungen auf ihr Working 

Capital. Zulieferer müssen also einerseits mit 

ihren Lieferanten über die passenden Lieferkon-

ditionen verhandeln und andererseits mit ihren 

Finanzierungspartnern sprechen. Ferner müssen 

sie mit den OEMs eruieren, inwieweit sie bereit 

sind, einen Teil der Preissteigerungen zu über-

nehmen. Mit dem Blick auf dieses Aufgaben-Trio 

lautet die Quintessenz für die Zulieferer aktuell 

also: Liquiditätsmanagement, Liquiditätsma-

nagement, Liquiditätsmanagement! 

Inwieweit werden sich in einem solchen Markt-

umfeld überhaupt noch Käufer für kriselnde oder 

insolvente Automobilzulieferer finden? 

von neumann-Cosel: Der Konsolidierungsdruck 

in der Automobilindustrie nimmt immer weiter 

zu. Gleichzeitig steigt dadurch auch das Inter-

esse an Übernahmen – allerdings weniger bei 

Finanzinvestoren oder den in der Vergangenheit 

sehr aktiven chinesische Unternehmen. Aktuell 

sind auf dem Markt eher strategische Investoren 

aus der EU oder den USA aktiv, die auf der 

Suche nach Unternehmen sind, mit denen sie 

eS iSt aktUell ganz klar 
ein käUfermarkt!



ihr Portfolio optimieren oder ergänzen können. 

Es ist aktuell ganz klar ein Käufermarkt – mit der 

Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber auch dem 

Risiko einer Fehlinvestition. Denn die OEMs 

 wollen von einem Übernehmer in der Regel die 

Zusage haben, dass er sie zu den gleichen güns-

tigen Konditionen beliefert wie der bisherige 

Eigentümer. Der verkauft sein Unternehmen 

aber sicherlich nicht ohne Grund. 

Sie sprechen die OEMs an: Welche Rolle spielen 

sie bei einem Verkauf eines kriselnden oder insol-

venten Automobilzulieferers?

von neumann-Cosel: Die OEMs spielen generell 

eine gewichtige Rolle – gerade bei Distressed 

Transaktionen, die häufig über übertragende 

Sanierungen, Asset Deals, abgebildet werden. So 

ist die Übertragung von Verträgen nur mit 

Zustimmung des Vertragspartners, zum Beispiel 

der OEM, möglich. OEM und Übernehmer schlie-

ßen in solchen Situationen sogenannte Trade 

Agreements, in denen bereits vor Übernahme die 

wesentlichen Eckpunkte der zukünftigen Zusam-

menarbeit geregelt werden. Beide Seiten erhalten 

damit mehr Sicherheit: der OEM bei der Pro-

duktversorgung und den Preisstrukturen, der 

Übernehmer bei den Abnahme-

mengen. Dass Übernehmer und 

OEM alle Punkte klären und auf 

einen gemeinsamen Nenner kom-

men, ist essenziell, führt aber gleich-

zeitig dazu, dass die Verhandlungen 

mitunter sehr zeitintensiv sind – angesichts des 

 Zeitdrucks in einer Krise oder einer Insolvenz ist 

es daher wichtig, die Abläufe und Besonderheiten 

 solcher Übernahmeprozesse zu kennen. 

eS iSt aktUell ganz klar 
ein käUfermarkt!

Der interviewpartner: 

Johannes von Neumann-Cosel ist seit 

2016 Partner im Bereich Corporate 

Finance bei FalkenSteg. Er ist seit mehr 

als 15 Jahren auf die Beratung von 

Unternehmen in Krisensituationen im Hinblick auf 

M&A und Restrukturierungen spezialisiert. 



thema

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati oder 

Lamborghini – allesamt bekannte italienische 

Automarken. Die DR Automobiles S.p.A. ist hin-

gegen – zumindest in Deutschland – wohl 

 weniger bekannt. Gleichwohl ist der italienische 

Automobilhersteller aufgrund des im Jahre 2013 

in Folge einer schweren Finanzkrise eingeleiteten 

präventiven Vergleichsverfahrens ein gutes Bei-

spiel für die Bedeutung von Kreditsicherheiten. 

Und das nicht nur für deutsche Automobilzulie-

ferer, sondern für deutsche Unternehmen über 

alle Branchen hinweg. Denn trotz eines Corona-

bedingten Rückgangs ist Italien der siebtwich-

tigste Handelspartner Deutschlands. 2020 haben 

deutsche Unternehmen Waren im Wert von 

rund 60 Milliarden Euro nach Italien exportiert. 

Besonderheiten des italienischen rechts 

Gerät ein italienischer Geschäftspartner in wirt-

schaftliche Schwierigkeiten oder muss er gar 

einen Insolvenzantrag stellen, drohen deutschen 

Unternehmen auf ihren Forderungen sitzen zu 

bleiben, wenn sie bei ihren Kreditsicherheiten die 

Besonderheiten des italienischen Rechts nicht 

berücksichtigt haben, bei dem es im Kreditsiche-

rungsrecht, aber auch im Insolvenzrecht grundle-

gende Veränderungen gibt. 

„Damit zum Beispiel ein einfacher Eigentumsvor-

behalt in Italien insolvenzsicher ist, muss dieser 

aus einer Urkunde resultieren, deren Entstehungs-

datum zweifelsfrei nachgewiesen werden kann – 

privatschriftlich vereinbarte Allgemeine Geschäfts-

bedingungen sind hierfür typischerweise nicht 

geeignet“, sagt Alessandro Honert vom Italian 

Desk von Schultze & Braun. Beim in Deutschland 

weit verbreiteten verlängerten Eigentumsvorbe-

halt, der dem Lieferanten den Zugriff auf Forde-

rungen erlaubt, wenn der Kunde die an ihn gelie-

ferte Ware weiterveräußert, hilft aber auch das 

nicht weiter. Diese Sicherheit ist in Italien generell 

unwirksam und damit nicht durchsetzbar. 

Besitzloses pfandrecht 

In Kürze können deutsche Unternehmen ihre 

Forderungen insolvenzfest durch besitzlose 

Pfandrechte an beweglichen Gegenständen itali-

enischer Geschäftspartner absichern. „Das Pfand-

recht kann nicht nur an Waren, Maschinen oder 

sonstigem Anlagevermögen bestellt werden, son-

vorfahrt für Sicherheiten

https://www.schultze-braun.de/menschen/alessandro-honert-132/


lien seit Mitte November 2021 ein neues außer-

gerichtliches Sanierungsverfahren gibt. „Eine 

Besonderheit ist, dass das Schuldnerunterneh-

men in diesem Verfahren zeitlich beschränkt 

gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Gläubi-

gern geschützt sein kann: Betroffenen Gläubiger 

ist es untersagt, die Erfüllung der Verträge zu 

verweigern, diese vorzeitig zu beenden oder in 

sonstiger Weise zum Nachteil des Schuldnerun-

ternehmens zu verändern“, sagt Chiara Fiorini 

vom Italian Desk von Schultze & Braun. „Zudem 

kann das italienische Unternehmen auch in 

bestehende Verträge eingreifen und zum Bei-

spiel Zahlungsfristen einseitig verlängern, wenn 

infolge der COVID-Krise die vereinbarten Fällig-

keiten zu einer übermäßigen Belas-

tung führten.“ 

Wenn ein deutsches Unternehmen 

seine Sicherheiten jedoch nach ita-

lienischem Recht insolvenzfest 

bestellt hat, kann sich das auch in diesem Ver-

fahren im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen. 

Denn ein Eingriff in solche Sicherheiten ist dann 

nicht möglich. 

dern auch an Namens- und Markenrechten, an 

Forderungen, die aus der unternehmerischen 

Tätigkeit des italienischen Geschäftspartners 

entstehen oder einem Warenlager – aber nur, 

wenn es räumlich oder nach Produktkategorien 

abgrenzbar ist“, erläutert Honert. Das besitzlose 

Pfandrecht erstreckt sich auch auf Forderungen 

aus der Weiterveräußerung der mit dem Pfand-

recht belasteten Gegenstände und ist damit das 

italienische Pendant zum verlängerten Eigen-

tumsvorbehalt. 

Damit das Pfandrecht wirksam bestellt ist, müs-

sen deutsche Unternehmen darauf achten, dass 

es im öffentlich zugänglichen Register eingetra-

gen wird, das noch eingerichtet wird. Die Eintra-

gung kann allerdings nur auf Grundlage öffentli-

cher Urkunden, in notariell beglaubigter Form 

unterschriebener, gerichtlich festgestellter 

Urkunden oder mit digitaler Signatur versehener 

Verträge erfolgen. 

neues außergerichtliches sanierungsverfahren 

Die insolvenzfeste Bestellung von Sicherheiten 

ist auch von besonderer Aktualität, da es in Ita-

vorfahrt für Sicherheiten

änderUngen im 

 italieniSchen  

kreditSicherUngS- 

Und inSolvenzrecht

https://www.schultze-braun.de/menschen/chiara-fiorini-133/
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November/ 
Dezember 
2021 Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen

am 29. und 30. November 2021 online

Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

am 6. und 7. Dezember 2021 online

Insolvenz- und Restrukturierungsrecht 2021

am 1. Dezember 2021 online

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenz- und 

Gesellschaftsrecht

am 9. Dezember 2021 online

Geheimwaffen der Kommunikation

am 6. Dezember 2021 in München,  

Sheraton München Westpark

Umgang mit schwierigen Zeitgenossen

am 14. und 15. Dezember 2021 in München,  

Steigenberger Hotel München

Verhandeln am Limit

am 7. und 8. Dezember 2021 in Frankfurt,  

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre

http://www.forum-institut.de/seminar/21113062-bilanzanalyse-in-sanierungs-insolvenzfaellen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21123054-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21123056-insolvenz-und-restrukturierungsrecht-2021/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21123061-aktuelle-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenz-und-gesellschaftsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21123061-aktuelle-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenz-und-gesellschaftsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21126052-geheimwaffen-der-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21126058-umgang-mit-schwierigen-zeitgenossen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/21126071-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0


JanUar 
2022 

Die optimierte Verwaltervergütung

am 26. und 27. Januar 2022 online

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

am 25. und 26. Januar 2022 online

3x3 Praxisworkshop zu IDW-S-6, StaRUG und 

Insolvenzsanierung

am 20. Januar 2022 online

Online-Seminar: Assistenz 4.0 plus - digital. online. genial.

am 26. und 27. Januar 2022 online

http://www.forum-institut.de/seminar/22013050-die-optimierte-verwalterverguetung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22013051-insolvenz-und-sanierung-von-krankenhausbetrieben/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22013052-3x3-praxisworkshop-zu-idw-s-6-starug-und-insolvenzsanierung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22013052-3x3-praxisworkshop-zu-idw-s-6-starug-und-insolvenzsanierung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/22016100-online-seminar-assistenz-4-0-plus-digital-online-genial/21/N/0/0/0


i m p
r e S
S U m

© 2021 FORUM · Institut für Management. 

Alle Rechte vorbehalten.

FORUM · Institut für Management GmbH

Vangerowstraße 18

D-69115 Heidelberg 

www.forum-institut.de

Schultze & Braun GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 19–23

77855 Achern

www.schultze-braun.de

Fotos: www.imago-images.de

stock.adobe.com

Gestaltung: www.derzweiteblick.org

neues zu restrukturierung und insolvenz

Krise ChanCe

http://www.forum-institut.de
http://www.derzweiteblick.org

