
 
 

 

 

 

 

 

Energiewirtschaft / Insolvenzrecht 

Insolvenzrecht kompakt  

Donnerstag, 28. Juni 2018 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

 

Referenten: 

RAin Nadine Stefan, Rödl & Partner, Nürnberg 

RA Dr. Thomas Wolf, LL.M.oec., Rödl & Partner, Nürnberg 

 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Das Massengeschäft der Energieversorgung bringt es beinahe zwangsläufig mit sich, dass 
Energieversorger immer wieder und immer häufiger mit Insolvenzen konfrontiert werden. So 
können Vertriebskunden insolvent gehen, was erhebliche Außenstände für den Vertrieb zur 
Folge haben kann. Aber auch Lieferanten – wie die Vergangenheit inzwischen mehrfach ge-
zeigt hat – können kurzfristig in Schwierigkeiten geraten  mit der Folge, dass sich Energie-
versorger als Netzbetreiber gegen Ansprüche des Insolvenzverwalters auf Rückzahlung z.B. 
von bereits vereinnahmten Netzentgelten verteidigen müssen.   

Im Umgang mit Insolvenzen sind allerdings eine Vielzahl von Besonderheiten zu beachten, 
die ein genaues und gutes Verständnis des Insolvenzrechts erfordern, um sich als Gläubiger 
oder auch Schuldner optimal verhalten zu können. Insbesondere das Insolvenzanfechtungs-
recht ist inzwischen ein Dickicht aus gesetzlichen Regelungen und Rechtsprechung, das für 
den Laien kaum überschaubar ist. Gleiches gilt für den Umgang mit Kündigung, Ratenzah-
lung, Stundung und Vorauszahlung.  

Ziel unseres Seminars ist es, den zuständigen Mitarbeitern von Energieversorgern aufzuzei-
gen, wie man sich in welcher Phase eines Insolvenzverfahrens optimal verhält und welche 
Stolpersteine insbesondere bei Insolvenzen in der Energiewirtschaft zu beachten sind.   

 

Ziele des Online-Seminars  

 

 Vermittlung von Grundkenntnissen im Insolvenzrecht 

 Das richtige Verhalten in allen Phasen der Insolvenz 

 Die optimale Verteidigung gegen Insolvenzanfechtung  

 Umgang mit Kündigung, Vorauszahlung, Ratenzahlung, Stundung 

 Besonderheiten in der Energiewirtschaft   

 

 

mailto:info@vw-online.eu
http://www.vw-online.eu/
http://www.vw-online.eu/autoren/details/wolf.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=W&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=1&cHash=84bc4486a0eddd9610fa5fc3cfa5a865
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Teilnehmerkreis  

Das Seminar wendet sich in erster Linie an Geschäftsführer, Mitarbeiter von Energieversor-
gern, die mit Fragen des Vertragswesens, des Forderungsmanagements und der Finanz-
buchhaltung beschäftigt sind.   

Juristische oder betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.  

 

Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen werden kompakt in 120 Minu-
ten alle wichtigen Aspekte des Themas vermittelt – kompetent und effektiv! 

 

 
Termin und Veranstaltungsnummer  

 Donnerstag, 28.06.2018  10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20180628 

 

Gliederung  

 

 Das Insolvenzverfahren – Ablauf / Verhalten vor und nach Eröffnung  
 

- Wie läuft ein Insolvenzverfahren ab (vom Antrag bis zum  und eröffneten 
Verfahren)? 

- Wie verhalte ich mich als Gläubiger und Schuldner optimal? 
- Welche Auswirkungen hat die Insolvenz auf bestehende Verträge? 
- Besonderheiten im Insolvenzverfahren über das Vermögen von natürli-

chen Personen  
 

 
 Risiko Insolvenzanfechtung – Grundlagen und Verteidigungsstrategien   

 
- Was kann der Insolvenzverwalter wann anfechten (z.B. Abschlagszahlun-

gen, Netzentgelte, Sicherungsrechte)? 
- Die Novelle des Anfechtungsrechts 2017 (z.B. Voraussetzungen, Zeiträu-

me) 
- Verteidigungsstrategien gegen Anfechtungen (z.B. Kommunikation, Zah-

lungsmodalitäten, Bargeschäft)      
 
 

 Kündigung, Vorauszahlung, Ratenzahlung, Stundung & Co.   
 

- Kündigungsmöglichkeiten für Versorgungsverträge 
- Insolvenzfeste Ratenzahlungsvereinbarungen mit Netz- und Vertriebskun-

den Kunden / Lieferanten 
- Vorauszahlung und Sicherheitsleistung im laufenden Versorgungsvertrag   
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Die Referenten beantworteten im Rahmen des Webinars gerne auch Ihre Fragen aus der 
praktischen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen im Online-Seminar angesprochen bzw. be-
stimmte Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns das bitte bereits mit der 
Anmeldung mit. Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung darauf nach Möglichkeit 
gerne eingehen. 

 

Im Anschluss an das Webinar sind die Referenten Rechtsanwältin Nadine Stefan und 
Rechtsanwalt Dr. Thomas Wolf, LL.M.oec. für weitere Fragen jederzeit einfach über ihr 
Autorenprofil auf unserem Portal erreichbar. 

 

Bestätigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine Bestä-
tigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren.  

Soweit das Webinar von mehreren Teilnehmern verfolgt wird, was zulässig und bspw. über 
einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist, kann die Bestätigung nur auf den angemeldeten 
Teilnehmer ausgestellt werden. 

Seminarunterlagen 

Bereits eine Woche vor Beginn des Online-Seminars stehen jedem angemeldeten Teilneh-
mer die Seminarunterlagen zum Download zur Verfügung. 

 

Zu guter Letzt: Verwaltung und Organisation 

 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren genügen ein handelsüblicher PC oder ein 
Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern oder – besonders komfortabel – ein 
Headset. Weiterhin benötigen Sie den Flash-Player von Adobe. Dieser ist auf den meisten 
Rechnern bereits installiert. Ob das für Ihren PC gilt, können Sie auf unserer Website über-
prüfen.  

Wenn der Adobe-Flash-Player bisher nicht bei Ihnen installiert ist, können Sie ihn von der 
Adobe-Website kostenlos herunterladen. 

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Fragen an den Referenten können Sie während des Online-Seminars per Chat stellen. 

Auf unserem Portal finden Sie auch ausführliche Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung 
des virtuellen Seminarraums; klicken Sie einfach auf die Einführung in den virtuellen Semi-
narraum.   

Anmeldung 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und melden Sie sich per E-Mail, Telefax oder Brief 
an. 

http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=34
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=18
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.adobe.com/go/DE-H-GET-FLASH
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/webinare/angebot-und-anmeldung/anmeldung.html
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Wenn Sie uns das Anmeldeformular elektronisch übermitteln, erhalten Sie automatisch eine 
Durchschrift der E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Bitte melden Sie sich, wenn möglich, bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn an, damit wir 
Ihnen rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

 

Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für ein Online-Seminar beträgt 115,00 € zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer  

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen gem. 
o.g. Hinweisen fallen keine Seminargebühren an; eine bereits erfolgte Zahlung wird auf 
schriftlichen Antrag (E-Mail genügt) vollumfänglich erstattet bzw. wird bei Buchung einer vor-
ab bezahlten Veranstaltungsreihe die Reihe um die nächste noch nicht gebuchte Veranstal-
tung verlängert. Nach dem Bereitstellen der jeweiligen Seminarunterlagen fallen die Semi-
nargebühren in voller Höhe an. Diese strikte Regelung dient bei der im Vergleich sehr güns-
tigen Preisstruktur dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft 
GmbH für Webinare“, die auf der Webseite des Verlags veröffentlicht sind, zugestimmt.  

 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn Ihre Fragen nicht vollumfänglich beantwor-
tet wurden: 

Telefon: 089/23 50 50 82 

Telefax: 089/23 50 50 89 

E-Mail: webinare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
mailto:webinare@vw-online.eu

