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»Ein Unternehmen mit 138 Arbeitnehmern macht Rechts-
geschichte«, so leitete Prof. Dr. Reinhard Bork als Moderator 
des ZIP-Kolloquiums »Die Causa Suhrkamp – Lehren für die 
Zukunft?« die Veranstaltung mit etwa 60 Teilnehmern ein und 
erinnerte daran, dass der den Suhrkamp Verlag seit vielen 
Jahren beschäftigende Streit zwischen zwei Gesellschaftern im 
Grunde ein altbekanntes Problem darstelle, das aber in diesem 
Fall ungeahnte Aufmerksamkeit erhalten habe. Häufig hat dazu 
die Berichterstattung im Feuilleton stattgefunden, wo sie leider 
sogar in der von ihm geschätzten FAZ nicht immer von sach-
licher Kenntnis geprägt gewesen sei. Die vom Suhrkamp-Autor 
Rainald Goetz in diesem Zusammenhang gemachte Äußerung, 
»Das Recht ist die Niederlage der Vernunft«, sei zwar ein schö-
ner Satz, aber nicht richtig. 

Am Vortag der Veranstaltung, am 29.01.2014, habe am letz-
ten Tag der zweiwöchigen Frist die Minderheitsgesellschafterin 
Medienholding AG die sofortige Beschwerde gegen den Insolvenz-
plan eingelegt, bestätigte der im Auditorium anwesende RA Hu-
bertus Leo, der die Medienholding seit vielen Jahren rechtlich 
berät. Der Fall sei somit nicht beendet, bemerkte Bork, und je 
mehr man über ihn erfahre, desto komplizierter erscheine er. In 
der großen Sammlung der damit aufkommenden Rechtsfragen 
wolle er nur einige nennen: »Missbrauch der Eigenverwaltung? 
Mehrheitsgesellschafter hat Insolvenzgründe geschaffen?« – 
eine bislang wenig diskutierte Frage, so Bork – »Gesellschafts-
rechtliche Treuepflichten verletzt? Minderheitenschutz für Min-
derheitsgesellschafter? Schadenersatzansprüche gegen wen? 

Etwa gegen Rechtspflegeorgane und Mehrheitsgesellschafter?« 
U. a. mit diesen Fragen beschäftigten sich im ersten Teil des 
Kolloquiums die Referenten Prof. Dr. Moritz Brinkmann, Prof. Dr. 
Christoph Thole, RA Dr. iur. habil. Gerrit Hölzle und Prof. Dr. 
Carsten Schäfer, der als Gesellschaftsrechtler in der Minderheit 
war, dem aber, so sicherte es Bork zu, »rechtliches Gehör« ge-
währt werde. Im Anschluss diskutierten auf dem Podium – mit 
reger Beteiligung des Auditoriums – RA Dr. Helge Hirschberger, 
der die Minderheitsgesellschafterin Medienholding vertritt, RA 
Dr. Andreas Spahlinger, der den Insolvenzplan erstellt hat, RA 
Prof. Dr. Christoph H. Seibt sowie RA Dr. Gerrit Hölzle. 

Strategischer Eigenantrag und seine Grenzen

Nicht auf die Causa Suhrkamp, wie diese zu entscheiden ge-
wesen wäre, wolle er seine Ausführungen konzentrieren, sagte 
Prof. Dr. Moritz Brinkmann, sondern auf die mit diesem Verfah-
ren verbundenen abstrakten Rechtsfragen, im Speziellen mit 
»Der strategische Eigenantrag – Missbrauch oder kunstgerechte 
Handhabung des Insolvenzverfahrens?« (ZIP 2014, 197 ff.) Von 
rechtsmissbräuchlichen Eigenanträgen könne man dann spre-
chen, wenn vor der Stellung des Antrags noch keine Antrags-
pflicht bestanden habe und wenn mit der Einleitung des Insol-
venzverfahrens verfahrensfremde Zwecke verfolgt würden. 
Zweckwidrig sei, wenn es nicht darum gehe, die Befriedigungs-
aussichten der Gläubiger zu verbessern, sondern ausschließlich 
um die Verfolgung von Interessen, die nicht der funktionalen 
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Ausrichtung gemäß § 1 S. 1 InsO entsprächen. Das Insolvenzge-
richt könne rechtsmissbräuchlich gestellte Eigenanträge als un-
zulässig zurückweisen, wenn weder Überschuldung noch Zah-
lungsunfähigkeit vorgelegen haben. Da aber die Gesellschaft 
spätestens während des Eröffnungsverfahrens zahlungsunfähig 
werden wird, glaube er, dass Zurückweisungsentscheidungen 
eher die Ausnahme bildeten. Ein Eigenantrag der Geschäftsfüh-
rung bei nur drohender Zahlungsunfähigkeit müsse auf einem 
Beschluss der Gesellschafter fußen, wobei das Fehlen dieses 
Beschlusses den Antrag nicht unzulässig mache, aber Schaden-
ersatzsprüche begründe. Beim Insolvenzplan vertrage sich eine 
Rechtsmissbrauchskontrolle nicht mit dem Bestreben des ESUG-
Gesetzgebers, die Autonomie der Insolvenzgläubiger zu stärken 
und die Planbarkeit zu verbessern. Daher liege es in der Logik 
der ausschließlich vermögensbezogenen Ausrichtung der Rege-
lungen zum Plan, dass der Einwand eines unverhältnismäßigen 
Eingriffs in die Stellung der Gesellschafter nicht zuzulassen ist. 
Er komme daher zu dem Schluss: »Die gesellschaftsrechtliche 
Blindheit der Regelungen des Insolvenzplanverfahrens ist de 
lege lata zu akzeptieren; de lege ferenda besteht Nachbesse-
rungsbedarf.« Er vertrete nicht die These, dass das Insolvenz-
recht die Fortsetzung des Gesellschaftsrechts mit anderen Mit-
teln ist. Ein Schutz vor »strategischen Eigenanträgen« sei mit 
den Mitteln des InsR nicht möglich. Der Minderheitsgesellschaf-
ter könne gegen gesellschaftsrechtliche Eingriffe mit der Anwen-
dung von § 826 BGB geschützt werden. Um in diesem Streit 
zwischen Insolvenz- und Gesellschaftsrecht den Insolvenzplan 

als Sanierungsinstrument aber nicht zu beschneiden und um das 
Insolvenzverfahren von diesem »Spagat« zu befreien, könne ein 
vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren – ohne einen zwangs-
weisen Debt-Equity-Swap – Abhilfe schaffen, während dann im 
Insolvenzverfahren weiterhin »scharf« gegen Gesellschafter vor-
gegangen werden könne.

»Essenzen der Treuepflichten« berücksichtigen?
 
Im Anschluss befasste sich Prof. Dr. Christoph Thole mit den 

gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten im Insolvenzverfahren 
und mit den Literaturäußerungen des Mitreferenten Professor 
Carsten Schäfer. Thole kündigte vorab an, eine insolvenzrechtlich 
freundliche Lesart zu liefern. Zur Konkurrenz von Insolvenz- und 
Gesellschaftszweck, der Kompetenzverteilung im Insolvenzver-
fahren und bei der Eigenverwaltung führte er den Meinungsstand 
auf und erörterte die Treuepflichten bei fakultativem Antrag, im 
Bereich des Regelinsolvenzverfahrens und der eröffneten Eigen-
verwaltung sowie im Planverfahren. Hier betonte Thole, dass das 
ESUG Eingriffe in Gesellschafterrechte möglich gemacht habe, 
um das Blockadepotenzial zu brechen. Soweit Gesellschafter in 
das Planverfahren einbezogen seien, werde Innen- und Außen-
bereich vermengt. Gläubiger und Gesellschafter formten die Be-
teiligtenversammlung, wobei die Gesellschafter nach-nachran-
gige Gläubiger bildeten. Wenn im Regelinsolvenzverfahren das 
Innenverhältnis der Gesellschafter und der Gesellschaft grund-
sätzlich nicht interessiere und den Verwalter nicht binde, soweit 
es sich auf die Masse auswirkt, warum solle sich das im Planver-
fahren anders verhalten, frage er sich. Daher laute seine Leitli-
nie: Es gibt keine Beeinträchtigung des Planverfahrens durch 
gesellschaftsrechtliche Treuepflichten bzw. eine Treuebindung 
bei masserelevantem Handeln im laufenden Insolvenzverfahren 
ist nicht zu berücksichtigen. Bei der Antragstellung seien hin-
gegen die Treuepflichten ggf. beachtlich. Ob auch die Umwand-
lung der KG in eine AG unter masserelevantes Handeln falle, 
bejahte Thole auf Borks Nachfrage. Zu verfassungsrechtlichen 
Bedenken seien klare Aussagen kaum zu finden, eine Durchset-
zung der Treuepflichten halte auch er verfassungsrechtlich für 
bedenklich. Zudem könne ein einstweiliger Rechtsschutz – der 
angestrebt worden war – eine Prozesshandlung in einem staat-
lich geregelten Rechtspflegeverfahren nicht untersagen. Thole 
stellte aber die Folgefrage, ob es eine systemkonforme Möglich-
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wirke sich das auf den Plan aus, dessen Bestätigung dann zu 
versagen sei – falls aber das Gericht die Versagungsgründe ver-
kenne, seien die Voraussetzungen des 253 Abs. 2 Nr. 3 automa-
tisch erfüllt – die Aufopferungspflicht im § 251 InsO spiele kei-
ne Rolle. Und: Entgegen verbreiteter Annahme seien im §  225 a 
Abs. 3 InsO nur Maßnahmen zulässig, die sich im Rahmen der 
zwingenden gesellschaftsrechtlichen Schranken hielten.

GesR-Beschränkungen führen zum Vollzugshemmnis

Der vierte Referent, RA Dr. iur. habil. Gerrit Hölzle, nahm den 
Minderheitenschutz im Insolvenzplanverfahren unter die Lupe. 
Auch er gab vorab zu verstehen, er sei nicht »janusköpfig« und 
daher mehr dem InsR zugetan. Der ESUG-Gesetzgeber habe sich 
durchaus seine Gedanken zum GesR gemacht, wie in der Geset-
zesbegründung nachzulesen sei: Er komme dabei zu einer Be-
schränkung der GesR-Regularien. Dann erläuterte Hölzle den kol-
lektiven und den individuellen Minderheitsschutz, letzterer werde 
auf wirtschaftliche Nachteile beschränkt, er erinnerte dabei an 
den »Honigtopf« des § 251 Abs. 3 InsO. Wenn sich die Gläubiger 
schließlich dem Mehrheitsregime unterwerfen, müsse das eben-
falls für die Gesellschafter gelten. Man dürfe nicht vergessen, dass 
die Gesellschafter im Plan insgesamt nur ein begrenztes Stimm-
recht hätten – die Gläubiger entschieden über die Planziele. Ge-
sellschaftsrechtliche Beschränkungen würden im Planverfahren 
auch kaum prüfbar sein und zum »rechtspraktischen Vollzugs-
hemmnis« führen, was wiederum ein Obstruktionspotenzial schaf-
fen würde. Somit könne der Schutz der Minderheitsgesellschafter 
allein über die gerichtliche Eingangskontrolle zu gewährleisten 
sein, nämlich bei der Prüfung der Insolvenzantragsgründe und der 
formal richtigen Antragstellung. Er vertrete zudem die »Exoten-
meinung«, dass die Geschäftsführung einen Antrag bei nur dro-
hender Zahlungsunfähigkeit auch ohne Gesellschafterbeschluss 
stellen dürfe, da die Treuebindung zu diesem Zeitpunkt von den 
Gesellschaftern auf die Gläubiger übergegangen sei. 

Insolvenzgründe bei 100 Prozent Quote?

Die ebenfalls von Professor Bork moderierte Podiumsdiskussion 
eröffnete RA Dr. Helge Hirschberger als Anwalt der Minderheits-
gesellschafterin, der die Rechtsmissbräuchlichkeit in den Vorder-
grund rückte. Er erinnerte daran, dass im Suhrkamp-Plan die Grup-
pe 1 der Autoren sowie die Gruppe 2, der PSVaG, nach einer 

keit gebe, zumindest »Essenzen der Treuepflicht« zu berücksich-
tigen. Hier nannte er bei Eröffnung die Prüfung eines allgemei-
nen Missbrauchsgedankens bzw. des Gedankens einer 
Insolvenzzweckwidrigkeit. Eine Erweiterung des § 34 Abs. 2 InsO 
– ein Rechtsbehelf des Gesellschafters gegen die Eröffnung, was 
einer Forderung Schäfers entspricht – erscheine ihm denkbar 
und »sympathisch«, aber nicht unproblematisch, da man diesen 
dann auch Gläubigern eröffnen müsse. Zu den Lehren aus dem 
Suhrkamp-Verfahren stellte er zur Diskussion, ob man ein Insol-
venzverfahren strategisch nutzen dürfe – eine im Ausgangs-
punkt ungelöste insolvenzverfahrensrechtliche Frage. 

Wie weit die Aufopferungspflicht reichen darf

Als »Exot« bezeichnete sich dann Prof. Dr. Carsten Schäfer, der 
über den »Kulturunterschied« im Gesellschaftsrecht sprechen dür-
fe. Er sehe im Fall Suhrkamp weiterhin die Ausnutzung des Insol-
venzverfahrens zur Durchsetzung gesellschaftsrechtlicher Um-
strukturierungen unter Umgehung des gesellschaftsrechtlichen 
Schutzes, was ein erhebliches Missbrauchspotenzial zu Lasten von 
Minderheitsgesellschaftern bedeute. Er verwies auf die Gründe der 
groben Treuewidrigkeit (LG Frankfurt ZIP 2013, 1720  ff.) und stell-
te fest: Wenn Suhrkamp funktioniere, stünden die Nachahmer 
Schlange. Schäfer äußerte bei Suhrkamp »erhebliche Zweifel« an 
der rechnerischen Überschuldung, er stelle »viele Ungereimthei-
ten« fest, so habe wohl die Mehrheitsgesellschafterin die (dro-
hende) Zahlungsunfähigkeit verursacht. Auch sprach er vom »of-
fenbar überforderten AG Charlottenburg«. Dann stellte er die 
Aufopferungspflicht der Treuepflicht gegenüber, wobei erstere auf 
der Annahme der faktischen Wertlosigkeit der Gesellschaftsantei-
le beruhe, von der man bei Suhrkamp aber nicht sprechen könne. 
Es bestehe keine Pflicht zur Aufopferung um jeden Preis im treu-
ewidrig beantragten Planverfahren oder bei treuewidrigen Einzel-
maßnahmen im Plan. Zudem kritisierte er den Ansatz, dass im 
Planverfahren den Gesellschafteranteilen stets der Zerschlagungs-
wert zugrunde gelegt werde bzw. sie wertlos seien. Er plädierte 
bei zu sanierenden Unternehmen für Fortführungswerte. 

In puncto Rechtsschutz der Minderheitsgesellschafter unter-
strich Schäfer die Kontrolle des Insolvenzantrags mit Rechts-
schutzmöglichkeiten sowie das Zustimmungserfordernis bei 
fakultativen Anträgen, wenn letztendlich die zwingenden Insol-
venzgründe wie bei Suhrkamp vorgeschoben erschienen. Wenn 
ein Verfahren treuewidrig beantragt und eröffnet worden sei, 

RA Hubertus Leo (li.) und RA Prof. Dr. Christoph H. SeibtProf. Dr. Carsten Schäfer
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Im Abstimmungstermin habe man den Antrag gestellt, Gruppe 
1 und 2 nicht abstimmen zu lassen, ergänzte RA Dr. Hirschberger, 
doch die Richterin habe den Antrag zurückgewiesen. Er erinnerte 
daran, dass für die Begleichung der Bankverbindlichkeiten das 
»Tafelsilber« des Verlags versetzt worden sei, sodass die Gesell-
schafter nicht bedient werden konnten. Alleinige Kreditgeber wa-
ren somit dann nur noch die Gesellschafter. Nach einem stärkeren 
Insolvenzeingangsschutz von Professor Bork befragt, erklärte RA 
Prof. Dr. Christoph H. Seibt, dass das Insolvenzgericht bei Hinwei-
sen auf eine bloß drohende Zahlungsunfähigkeit und bei Fehlen 
der Überschuldung den Antrag auf ein Schutzschirmverfahren 
ohne Vorlage eines Gesellschafterbeschlusses als rechtsmiss-
bräuchlich abzuweisen habe. Auch sei auf offenkundig sanie-
rungsfremde Zwecke zu achten. Allerdings müsse der Minderheits-
gesellschafter immer auf der Hut sein und Insolvenzgründe sowie 
den Zweijahres-Prognosezeitraum im Auge behalten. Die Kontroll-
dichte zwischen Antrag und Eröffnung sei besonders wichtig, un-
terstrich auch Dr. Spahlinger. Wenn das Gericht eine zweite Person 
als Gutachter eingesetzt hätte, hätte man dem zugestimmt. Ihm 
sei es wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, da Vorwürfe kursier-
ten, dass sämtliche Akteure in diesem Verfahren – Generalbevoll-
mächtigter, Sachwalter und Bescheiniger – »eigene Köpfe« und 
nicht »fernsteuerbar« seien. Das Insolvenzgericht habe sich auf 
jemanden als Gutachter verlassen, der wiederum von der Ge-
schäftsführung als Sachwalter »beauftragt« worden sei, bemän-
gelte RA Hubertus Leo. Die Überschuldung sei Antragsgrund, ob-
wohl nur drohende Zahlungsunfähigkeit vorgelegen habe. Zeit sei 
vorhanden gewesen, das ausführlicher gerichtsseitig zu prüfen. 
Doch das Gericht habe es sich einfach gemacht, indem es auf 
Gläubigerautonomie und Eilverfahren abgestellt habe. RA Dr. 
Hölzle wies darauf hin, dass nicht nur die Gläubigerbefriedigung 
das alleinige Verfahrensziel sei, sondern § 217 InsO als Planziel 
auch den Erhalt des Unternehmens nenne. Zudem sei eine 100-pro-
zentige Quote kein Indiz für Rechtsmissbräuchlichkeit. Allerdings 
würden Sachwalter und Gutachter, wenn sie nicht personeniden-
tisch sind, das Vertrauen in das Verfahren steigern, was auch 
Diskutanten aus dem Publikum betonten. Insgesamt sah man als 
Lehre aus der Causa Suhrkamp die verstärkte Eingangskontrolle als 
»Hebel«, denn wenn das Verfahren erst einmal laufe, mache es 
nahezu nicht mehr rückführbar »Klick-Klack«. Zur Verabschiedung 
nach der regen Diskussion schlug Professor Bork vor, sich dem-
nächst mit einer anderen Causa im Rahmen eines solchen Kollo-
quiums zu befassen: mit der von Prokon. «

dreimonatigen Stundung zu 100 Prozent befriedigt würden, nur 
die Gesellschafter hätten Einbüßen hinzunehmen. Zudem sehe die 
Satzung der AG vor, die Rechte der Minderheitsgesellschafterin 
noch weiter zu begrenzen. Seine These laute daher, dass gesell-
schaftsrechtliche Maßnahmen im Plan nur dann zulässig seien, 
soweit sie für die Verfahrensziele nach § 1 InsO notwendig seien. 
Der Rechtsschutz für Minderheitsgesellschafter müsse unbedingt 
verbessert werden – im § 253 InsO. Der Weg in den Schutzschirm 
und in den Plan sei für die Geschäftsführung – von der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit über die fehlende Fortführungsprognose bis 
zur Überschuldung – zu leicht gangbar gestaltet. Eine Miss-
brauchskontrolle sei im ESUG nicht eingeplant worden. Zudem 
sollten Gutachter und mitgebrachter Sachwalter nicht personen-
identisch wie in diesem Fall sein, kritisierte er. 

Der Plan-Verfasser, RA Dr. Andreas Spahlinger, erwiderte, dass 
es sich nicht um einen Missbrauchsfall handele. Die Sachverhalts-
darstellung in den Beschlüssen des LG Frankfurt allerdings könn-
ten den Schluss zulassen, dass ein »Geschmäckle« vorliege – doch 
der Sachverhalt sei dort nicht richtig dargestellt worden, zudem 
habe das OLG Frankfurt ganz andere Schlüsse gezogen. Die Luft 
für Geschäftsführer würde in Sachen Insolvenzverschleppung 
»bleihaltiger«. Er als Berater der Geschäftsführung sei auf beide 
Gesellschafter zugegangen, um eine positive Fortführungsprogno-
se zu erhalten. Beide sollten einen weiteren Beitrag für die Liqui-
dität leisten, da man über die Gesellschafterforderungen hinaus 
eine Unterdeckung festgestellt habe. Dafür ein Darlehen auf ein 
nicht belastetes Grundstück aufzunehmen, hätten beide Seiten 
zustimmen müssen, was nicht erfolgt sei. Der siebenjährige Ge-
sellschafterstreit habe die Insolvenz mit ausgelöst, daher stelle 
er die These auf, dass es die gewollte Logik des ESUG-Gesetzge-
bers ist, diesen Missstand im Rahmen der Sanierung anzugehen. 
Mit dem Formwechsel zur AG beeinträchtige der Streit das opera-
tive Geschäft nicht mehr. Dass der Streit aber nun über die Aus-
schöpfung aller rechtlichen und aktienrechtlichen Möglichkeiten 
weitergeführt werde, könne bedeuten, dass man ihn entschärft, 
aber noch nicht gelöst habe. Die dreimonatige Stundung, um den 
beiden Gläubigergruppen ein Stimmrecht im Plan zu ermöglichen, 
sei kein »Trick« gewesen, wie ihm entgegengehalten wurde, son-
dern eine »Gestaltungsmöglichkeit«. Man hätte auch 95 Prozent 
Quote vereinbaren können – Zwangsstundung reiche nicht aus, 
hieß es aus dem Publikum – um über diese Beeinträchtigung das 
Stimmrecht der Gruppen zu sichern. »Niemand zweifelt daran«, so 
warf Professor Schäfer ein, »dass Sie es schlau angestellt haben.« 

RA Dr. Andreas Spahlinger (li.) und RA Dr. Helge HirschbergerRA Dr. iur. habil. Gerrit Hölzle


