NEWSLETTER

Buchalik Brömmekamp gaat Nederland …
… oder „Hup Holland Hup“ mal anders: Der Düsseldorfer Standort weitet aufgrund seiner Nähe zur niederländischen
Grenze seine Beratungstätigkeit aus und ergänzt diese zukünftig um die krisennahe Beratung niederländischer
Unternehmen in Deutschland.

Rund 750 niederländische Unternehmen haben einen Standort
in Nordrhein-Westfalen. Allein im Rhein-Kreis Neuss betrifft dies
etwa 100 Firmen, was wiederrum dem höchsten Anteil Nord
rhein-Westfalens entspricht. Zudem gibt es allein im Großraum
Düsseldorf, Neuss und Köln rund 2.500 deutsche Tochterge
sellschaften niederländischer Unternehmen. Die Niederlande sind
damit der wichtigste Wirtschaftspartner Nordrhein-Westfalens.
Kein anderes Land engagiert sich mehr in Nordrhein-Westfalen
und die niederländischen Unternehmen zählen zu den wichtigs
ten ausländischen Investoren. Buchalik Brömmekamp will nun
dieses Potenzial stärker nutzen und wird seine Beratungsdienst
leistungen auch für Unternehmen hinter der Grenze ausdehnen.
Eine Vielzahl niederländischer Unternehmen hat bereits Be
rührungspunkte mit dem deutschen Sanierungs- und Insolvenz
recht und entsprechendes Know-how ist gefragt. Bislang bieten
nur wenige Kanzleien in diesem Bereich eine grenzübergreifen
de Beratung an. Jedoch keine der im deutsch-niederländischen
Sektor tätigen Kanzleien besitzt eine so umfassende Sanie
rungsexpertise wie Buchalik Brömmekamp.
Der Fokus unserer Tätigkeit liegt daher auf der rechtlichen und
betriebswirtschaftlichen Beratung niederländischer Unterneh
men in Krisennähe oder in der Krisenbewältigung. Wir bieten
niederländischen Unternehmen rechtliche Hilfestellung, deren
deutsche Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Ver
tretungen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ist dabei eine
Optimierung der deutschen Tochtergesellschaft durch eine
Sanierung unter Insolvenzschutz selbstverständlich ebenso
denkbar, wie deren Sanierung oder Restrukturierung außerhalb
einer Insolvenz. Dass ein umfassendes Know-how erfahrener
Sanierungsspezialisten besonders in einer länderübergreifen
den Konstellation erforderlich ist, zeigt allein das im Rahmen
eines ESUG-Verfahrens zu beachtende mögliche Rückschlag
risiko auf die niederländische Muttergesellschaft, welches
aufgrund gesellschaftsrechtlicher Haftungsszenarien bestehen
kann und daher einzelfallabhängig unbedingt zu betrachten
ist. Darüber hinaus unterstützen wir niederländische Unter
nehmen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber
ihren in die Schieflage geratenen deutschen Kunden, Lieferan
ten oder anderen Stakeholdern und beraten sie hinsichtlich
des bestmöglichen Umgangs mit diesen. Ferner leisten wir
Niederländern Hilfestellung, die sich gegen die Geltend
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machung von Anfechtungsansprüchen durch deutsche In
solvenzverwalter zur Wehr setzen müssen.
Beratung niederländischer Unternehmen „rund um die Krise“
Erste Akquisemaßnahmen wurden bereits ergriffen und es
wurde mit dem Aufbau eines niederländisch-deutschen Netz
werks begonnen. So sind wir seit geraumer Zeit u. a. Mitglied
• der deutsch-niederländischen Handelskammer (DNHK),
• der deutsch-niederländischen Gesellschaft Köln (DNG),
• des niederländisch-deutschen Businessclubs Kleve
• des Business Clubs Maas-Rhein und
•	der deutsch-niederländischen Rechtsanwaltsvereinigung
(DNRV).
Es ist geplant, in Zusammenarbeit mit diesen und weiteren
Vereinigungen und Verbänden u. a. Seminare, Inhouse-
Schulungen sowie Vorträge zu Themen rund um die unterneh
merische Krise im länderübergreifenden Kontext anzubieten.
Op een goede samenwerking!
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