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Das suhrkamp-Drama
Die Insolvenz sollte die Erlösung bringen und einen Streit be-
frieden, der seit sieben Jahren tobt. Doch daraus wird nichts. Die 
juristische Dauerfehde der Suhrkamp-Gesellschafter geht weiter.

EDitorial

mit ruhm bekleckerten sich 
weder ulla unseld-Berkéwicz, 
die Witwe des suhrkamp-
Gründers siegfried unseld, 
noch mitgesellschafter hans 
Barlach. Zuletzt mitte Novem-
ber schreibt das Frankfurter 
landgericht beiden kontra-
henten eine erhebliche mit-
schuld an der Verlagsmisere 
zu, weil beide ihre pflichten 
grob verletzt hätten. Für beide 
seiten habe es Gründe genug 
gegeben die jeweilige Gegen-
seite per Gerichtsentscheid als 
Gesellschafter auszuschließen. 
Dennoch wies das Gericht bei-
de Begehren zurück: „Wenn 
beide seiten die schwelle der 
treuepflichtverletzung erheb-
lich überschreiten, ist es 
gleich, wer sich schlimmer ver-
halten hat“, so die kammer.

alles beginnt mit dem Einstieg 
Barlachs, der die anteile eines 
stillen Gesellschafters über-
nimmt. Für unseld-Berkéwicz 
ist das eine „feindliche Über-
nahme“. seitdem schlägt diese 

auseinandersetzung Volten.

Einige Beispiele: im Dezember 
2012 setzt das landgericht 
Berlin unseld-Berkéwicz als 
Geschäftsführerin ab, im mai 
2013 beantragt der Verlag eine 
unternehmenssanierung nach 
dem neuen insolvenzrecht, 
um zu verhindern, dass Ge-
winne an die anteilseigner 
ausgezahlt werden. Der insol-
venzplan will den Verlag von 
einer kG zu einer aG machen, 
Barlach verlöre dadurch weitge-
hend seine mitspracherechte.

prompt untersagt das landge-
richt Frankfurt unseld-Berké-
wicz, bei der Gläubigerver-
sammlung ihrem eigenen in-
solvenzplan zuzustimmen. Das 
olG Frankfurt hebt diese Ent-
scheidung kurz darauf wieder 
auf. Fast 200 renommierte 
suhrkamp-autoren drohen 
derweil, den Verlag zu verlas-
sen, sollte Barlach weiter Ein-
fluss ausüben. Barlach hinge-
gen will schadensersatz, sollte 
der Verlag zur aG werden. 
Dennoch stimmen die Gläubi-
ger dem insolvenzplan mit 
großer mehrheit zu. Der vor-
läufig letzte akt im suhrkamp-
Drama ist schließlich der ge-
scheiterte Versuch beider Ge-
sellschafter, sich gegenseitig 
aus dem Verlag zu drängen.

Welcher autor hätte dieses Dra-
ma besser inszenieren  können?

Die Zeichen stehen auf reform, 
auch wenn über Details bislang 
nicht viel bekannt ist. Das gilt 
zunächst für China: Das Zentral-
komitee will nicht nur einen 
 sicherheitsrat einrichten, mit 
einem abrücken von totalitären 
tendenzen ist also nicht zu 
rechnen, sondern auch die re-
formen vertiefen. spekuliert 
wird bereits darüber, ob zu-
künftig land zu marktpreisen 
veräußert werden kann. Dies 
dürfte insbesondere für die 
Binnennachfrage ein positives 
signal darstellen. Die Binnen-
nachfrage ist auch hierzulande 
ein thema, nachdem der leis-
tungsbilanzüberschuss einen 
neuen rekordwert erreicht hat 
und das zum teil scharf kriti-
siert wird. Für die koalitionsver-
handlungen ist das jedenfalls 
Wasser auf die mühlen. Es 
bleibt spannend! 

Tobias Hirte

Dezember 2013
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WiEDEr FlÜGGE
Der japanische Staat hat die Fluggesellschaft JAL wieder flott 
gemacht. Die startet durch – und hinterlässt seinen Rettern 
ein dickes Plus in der Kasse. Ein Vorbild für Deutschland?Vor dem Verkauf

Bei den insolventen p+s Werften 
kommt der Verkaufsprozess in 
die entscheidende phase. Eine 
staatsholding aus tartar hat 
 zuletzt ihr interesse zurückge-
zogen. im rennen sind noch 
die Nordic-Werften, die einem 
russischen Eigner gehören, so-
wie ein bislang unbekannter in-
vestor, bei dem es sich der ost-
see-Zeitung zufolge um einen 
spanischen Finanzfonds handelt.

Vor dem Abschluss
Die Europäische union könnte 
noch im Dezember ihren streit 
um gemeinsame regeln zur 
abwicklung oder rettung ma-
roder Banken beilegen. Ent-
sprechende signale kamen von 
den Finanzministern der mit-
gliedstaaten. Neben der Banken-
aufsicht durch die Europäische 
Zentralbank soll das system der 
Bankenabwicklung das Finanz-
system stabilisieren.

Vor dem Neustart
Das kleine Eifelstädtchen Nide-
ggen hat wieder einen ausge-
glichenen haushalt. Der vom 
land eingesetzte sparkommis-
sar hat damit seine aufgabe er-
füllt. Er war eingesetzt worden, 
nachdem andere sanierungs-
versuche gescheitert waren. Nun 
übernehmen wieder Bürger-
meisterin und Gemeinderat die 
hoheit in finanziellen Dingen. 

sieben milliarden Euro schwer 
ist der auftrag, den Jal vor 
wenigen Wochen an airbus 
vergab. Dabei war die Flugge-
sellschaft vor etwas mehr als 
zwei Jahren noch insolvent. 
„Die Wiederauferstehung von 
Jal ist eine der spektakulärsten 
sanierungen in der japanischen 
Wirtschaftsgeschichte“, urteilt 
annerose tashiro, leiterin der 
internationalen sanierungsbe-
ratung bei schultze & Braun.

Dass der staat angezählte un-
ternehmen stützt, hat in Japan 
tradition. „hilfe bekommen sie 
aber nur, wenn Experten der 
staatlichen sanierungsgesell-
schaften das konzept und die 
Erfolgsaussichten des unterneh-
mens eingehend und neutral 
geprüft haben“, berichtet tashiro. 
Dabei zählen ausschließlich 
wirtschaftliche kriterien. Die 
politik bleibt außen vor.

Bei Jal engagierten sich die 
staatliche Entwicklungsbank 
und die sanierungsgesellschaft 
Enterprise turnaround initiative 
Corporation of Japan (Etic) mit 
einer kapitalspritze von rund 
3,3 milliarden Euro und kredit-
linien in doppelter höhe. 
 Zusätzlich holten sie einen er-
fahrenen CEo an Bord.

anfang 2010 stellte Jal insol-
venzantrag, hielt aber den 
Flugbetrieb aufrecht und ver-
mied Fehler anderer insolventer 
Carrier: Jal bliebt stets liquide, 
bezahlte lieferanten und lea-
singgeber pünktlich, verschreckte 

keine Vielflieger, trennte sich 
von ineffizienten Flugzeugen 
und Flugrouten sowie von einem 
Drittel der Belegschaft. Etic 
nahm Jal von der Börse und 
wurde alleiniger Gesellschafter. 
Der staat flankierte die sanie-
rung, indem er kerosin steuer 
und Flughafengebühren auf in-
ternationales Niveau senkte.

Das konzept zeigte rasch Erfol-
ge: schon im september 2012 
schickte Etic Jal erneut an die 
Börse. mit 6,5 milliarden Euro 
wurde es das weltweit zweit-
größte ipo des Jahres. Die Er-
löse des Börsengangs reichten 
nicht nur aus, das bereitge-
stellte Eigenkapital zurückzu-
zahlen. Der staatliche Dept-to-
Equity-swap brachte sogar rund 
drei milliarden Euro Gewinn.

Ein Beispiel auch für Deutsch-
land? „Durch ihre stellung 
und möglichkeiten sind die 
Gesellschaften eine beachtli-
che sanierungsplattform“, sagt 
tashiro und empfiehlt: 
„Deutschland sollte sich tat-
sächlich die Frage stellen, in-
wieweit dieses system neutra-
ler und unabhängiger sanie-
rungsgesellschaften für uns 
eine inspiration sein kann.“ Fo
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http://www.schubra.de/de/internationaleberatung/internationaleberatung.php
http://www.schubra.de/de/internationaleberatung/internationaleberatung.php
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BittE äNDErN!
Die Koalitionsverhandlungen in Berlin könnten auch für die 
Insolvenzordnung spannend werden. Rechtspolitiker der 
Union wollen das Anfechtungsrecht ändern. Teil 8 unserer 
Serie zur Anfechtung.

Dezember 2013

Das P-Konto in der Bankpraxis 
am 3. Dezember 2013 
 in Frankfurt 

 ausführliche information

Basiswissen Geldwäsche 
am 9. Dezember 2013 in  münchen 

 ausführliche information

Bilanzen professionell 
 analysieren 
am 12. und 13. Dezember 2013 in 
Düsseldorf 

 ausführliche information

Konzernrechnungslegung nach 
HGB/IFRS 
vom 17. bis 19. Dezember 2013 in 
Frankfurt 

 ausführliche information

Bilanzanalyse für Juristen 
am 9. und 10. Dezember 2013 in 
Düsseldorf 

 ausführliche information

Januar 2014

Entgeltabrechnung 2014 
am 14. und 15. Januar 2014  
in Berlin 

 ausführliche information

Führen von Low Performern 
am 22. und 23. Januar 2014  
in Frankfurt 

 ausführliche information

tErmiNEkonkret geht es der union um 
den § 133 abs. 1 der insolven-
zordnung. Dieser erlaubt es in-
solvenzverwaltern, handlungen 
anzufechten, die bis zu zehn 
Jahre vor antragstellung statt-
gefunden haben. Eine anfech-
tung setzt hierbei lediglich 
 voraus, dass der schuldner mit 
dieser handlung vorsätzlich 
Gläubiger benachteiligen wollte 
und der Gläubiger davon 
kenntnis hatte. Das hört sich 
zwar nach hohen hürden an, da 
die subjektive seite des tatbe-
stands betont ist.

Der Bundesgerichtshof hatte in 
mehreren urteilen, zuletzt im 
Verfahren einer Großbäckerei, 
die anwendung der Vorschrift 
zugunsten der insolvenzmasse 
klar ausgedehnt. Er unterstellt 
u.a. lieferanten bereits bei 
 indizien, sie hätten kenntnis von 
der schieflage ihres Geschäfts -
partners.

Darüber klagen der Bundesver-
band der Deutschen industrie 
und der Zentralverband des 
deutschen handwerks in einem 
gemeinsamen positionspapier. 
unternehmen könnten sich 
„wegen der neueren BGh-

rechtsprechung über einen 
Zeitraum vom zehn Jahren nicht 
sicher sein, ob erhaltene Zah-
lungen ihrer Vertragspartner 
tatsächlich bestandskräftig 
sind“. Die Folge: Viele unter-
nehmen müssten bereits bei 
ersten anzeichen von liquiditäts-
problemen des Geschäftspart-
ners die Geschäftsbeziehung 
unumkehrbar einstellen. Dies 
würde aber sanierungsbemü-
hungen der betroffenen unter-
nehmen deutlich erschweren. 
ratenzahlungs-, stundungs- 
oder Verzichtsvereinbarungen 
sollen daher von einer anwen-
dung des § 133 absatz 1 aus-
geschlossen sein, sofern nicht 
bewusst oder zielgerichtet 
Gläubiger benachteiligt werden 
sollten.

Die union will diese Forderung 
der Wirtschaft in den koaliti-
onsgesprächen auf den tisch 
legen. patrick sensburg 
(CDu): „Die positiv einzu-
schätzende Bereitschaft, einem 
käufer durch eine ratenverein-
barung oder einen Zahlungs-
aufschub unkompliziert kredit 
zu gewähren, darf nicht den 
ehrlichen kaufmann in seiner 
Existenz bedrohen.“Fo
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Vor der Null
Die Europäische Zentralbank 
hat den leitzins um einen Vier-
telprozentpunkt auf 0,25 pro-
zent gesenkt. Die Entscheidung 
war nicht unumstritten. Gleich-
zeitig stagniert die preissteige-
rung auf niedrigem Niveau. in 
südeuropa zeigen sich bereits 
deflationäre tendenzen.

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1312300&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1312315&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1312511&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1312513&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1312700&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1401442&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1401681&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.schubrapp.com/show_Paragraph_direct.php?id=142#home
http://www.schubrapp.com/show_Paragraph_direct.php?id=142#home
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4e66f090adae3f7b04f9c2d0fb3e6083&nr=65519&pos=0&anz=2
http://bdi.eu/download_content/RechtUndOeffentlichesAuftragswesen/BDI_ZDH_Positionspapier_Insolvenzanfechtung.pdf

