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Verschiebebahnhof
Die Privatbahn Abellio, die in Deutschland rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt,
will im Zuge ihres Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung aus besonders verlustreichen 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 Popgruppe 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, Liquiditätsmanagement, Liquiditätsmanagement lauten muss.
Einen eher ungeliebten Spitzenplatz belegen kleinere und mittlere Autozulieferer bei der Insolvenzgefahr. Hier kommt eher der Titel „Don´t 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 Automobilzulieferer, 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

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.

Ticker
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.

Foto: www.raeuchle.de

Zum zweiten Mal

Gib Gummi!
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.

Foto: www.rath-werkzeugbau.de

Pandemie und
Billiglohn
Die Nachwirkungen des Abschwungs
in der Corona-Pandemie sowie
zunehmende Konkurrenz aus Billiglohn-Ländern setzen dem Werkzeugbauer 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 Liquiditätssicherung nicht erfolgreich gewesen. Nun
will sich das Unternehmen im Zuge
einer Insolvenz in Eigenverwaltung
sanieren.
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Vorfahrt für

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati oder
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„Damit zum Beispiel ein einfacher Eigentumsvor-
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rungen erlaubt, wenn der Kunde die an ihn gelie-

deutsche Unternehmen Waren im Wert von

ferte Ware weiterveräußert, hilft aber auch das
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Besonderheiten des italienischen Rechts
Gerät ein italienischer Geschäftspartner in wirt-

Besitzloses Pfandrecht

schaftliche Schwierigkeiten oder muss er gar

In Kürze können deutsche Unternehmen ihre

einen Insolvenzantrag stellen, drohen deutschen

Forderungen insolvenzfest durch besitzlose

Unternehmen auf ihren Forderungen sitzen zu

Pfandrechte an beweglichen Gegenständen itali-

bleiben, wenn sie bei ihren Kreditsicherheiten die

enischer Geschäftspartner absichern. „Das Pfand-

Besonderheiten des italienischen Rechts nicht

recht kann nicht nur an Waren, Maschinen oder

berücksichtigt haben, bei dem es im Kreditsiche-

sonstigem Anlagevermögen bestellt werden, son-

Änderungen im
italienischen
Kreditsicherungsund Insolvenzrecht

Sicherheiten
dern auch an Namens- und Markenrechten, an

lien seit Mitte November 2021 ein neues außer-

Forderungen, die aus der unternehmerischen

gerichtliches Sanierungsverfahren gibt. „Eine

Tätigkeit des italienischen Geschäftspartners

Besonderheit ist, dass das Schuldnerunterneh-

entstehen oder einem Warenlager – aber nur,

men in diesem Verfahren zeitlich beschränkt

wenn es räumlich oder nach Produktkategorien
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gern geschützt sein kann: Betroffenen Gläubiger
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vom Italian Desk von Schultze & Braun. „Zudem
kann das italienische Unternehmen auch in

Damit das Pfandrecht wirksam bestellt ist, müs-

bestehende Verträge eingreifen und zum Bei-
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cher Urkunden, in notariell beglaubigter Form
unterschriebener, gerichtlich festgestellter

Wenn ein deutsches Unternehmen

Urkunden oder mit digitaler Signatur versehener

seine Sicherheiten jedoch nach ita-

Verträge erfolgen.

lienischem Recht insolvenzfest
bestellt hat, kann sich das auch in diesem Ver-

Neues außergerichtliches Sanierungsverfahren

fahren im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen.

Die insolvenzfeste Bestellung von Sicherheiten

Denn ein Eingriff in solche Sicherheiten ist dann

ist auch von besonderer Aktualität, da es in Ita-

nicht möglich.
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November/
Dezember
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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

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
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