
Themen

–  Insolvenzgründe und Insolvenzverfahren – 
ein Überblick über die InsO

–  Wege aus der Krise / Insolvenz – welche 
Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?

–  Vorauszahlung, Sicherheitsleistung, Sper-
rung, Ratenzahlung – wie gehe ich mit 
säumigen Kunden (Haushalte und Unter-
nehmen) um?

–  Anzeichen für eine drohende Insolvenz – 
was ist zu tun?

–  Der Kunde ist insolvent – wie verhalte ich 
mich richtig?

–  Das Anfechtungsrecht in der InsO – ein 
scharfes Schwert, das man kennen muss 

–  Liquiditätsmanagement in der Krise – auf 
was muss man achten?

–  Die Haftung des Geschäftsführers – wie be-
halte ich das eigene Unternehmen im Blick?

–  Was plant der Gesetzgeber (Verbot der 
Sperrung, Basisverbrauch, Schutzschirm 
für Energieversorger etc.)?

WEBINAR

Vorbereitet für den Winter

INSOLVENZRECHT FÜR 
ENERGIEVERSORGER 

„Es wird ein harter Winter. Es wird preisliche Zumutungen für die deutsche 
Bevölkerung geben“. Mit diesen Worten hat Robert Habeck, Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Klimaschutz, das zusammengefasst, was sich seit 
Monaten abzeichnet. Die Gas- und in der Folge auch die Strompreise ge-
hen durch die Decke und belasten Haushalte und Unternehmen fi nan-
ziell wie nie zuvor. Politik und Verbände befürchten eine Pleitewelle, die 
nicht nur die Kunden, sondern aufgrund von Liquiditätsengpässen auch die 
Energieversorger selbst betreffen könnte. Aber wie kann ich mich als Ener-
gieversorger vor der Insolvenz schützen, was sind die Anzeichen für eine 
drohende Insolvenz bei den Kunden, wie gehe ich mit säumigen Kunden 
um, wie behalte ich das eigene Unternehmen am besten im Blick? All diese 
Fragen stellen sich für Energieversorgungsunternehmen drängender denn 
je und sollten beantwortet werden. 

In unserem Webinar möchten wir Ihnen einen Überblick geben, worauf Sie 
achten müssen, wenn es um das Thema Insolvenz bei Haushalten und 
Unternehmen, aber auch die eigene Situation als Unternehmen geht.
Unsere Experten nehmen die wichtigen Fragen in den Blick und geben Ih-
nen die Informationen, die Sie brauchen, um für die nächsten Wochen und 
Monate vorbereitet zu sein. 



Termin

Anmeldung:

30. November 2022 als Webinar 

Uhrzeit: 10:00 – 12:00 Uhr 

Die Seminarkosten betragen 95,- EUR zzgl. USt.

Weitere Informationen zum Ablauf erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.

Online unter  

www.roedl.de/seminare 

oder per E-Mail an  
seminare@roedl.com

Kontakt für organisatorische Fragen:

Claudia Winter • T +49 911 9193 1751 • seminare@roedl.com

Teilnahmebedingungen
Die Seminarkosten sind sofort nach Erhalt der Rechnung fällig. Bis sieben Tage vor Veranstaltungstermin können Sie 
kostenlos stornieren. Danach ist die Hälfte der Seminarkosten zu zahlen. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Gerne 
akzeptieren wir ohne weitere Kosten einen Ersatzteilnehmer. Bitte melden Sie sich per E-Mail an seminare@roedl.com 
oder via Internet unter www.roedl.de/seminare an. Nach Eingang Ihrer Anmeldung sind Sie als Teilnehmer registriert 
und erhalten eine schriftliche Bestätigung.
Programmänderungen oder Absage der Veranstaltung behält sich der Veranstalter vor. Ist die Durchführung der Veran-
staltung aufgrund höherer Gewalt, wegen Verhinderung eines Referenten, wegen technischer Störungen oder aufgrund 
zu geringer Teilnehmerzahl nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert.

Datenschutzhinweise unter https://www.roedl.de/dse

Ihre Referenten

RAIK MÜLLER
Rechtsanwalt 
Partner

T +49 221 9499 095 11
raik.mueller@roedl.com

CHRISTOPH BEER
Diplom-Betriebswirt (FH),  
Certified Valuation Analyst (CVA) 
Partner

T +49 911 9193 3600
christoph.beer@roedl.com

DR. THOMAS WOLF LL.M. oec.
Rechtsanwalt 
Partner

T +49 911 9193 3518
thomas.wolf@roedl.com


