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Die Arbeit untersucht und erläutert den Umfang der Ent-
nahmerechte des § 122 Abs. 1 HGB der OHG-Gesellschafter 
in der Unternehmenskrise der Gesellschaft. Zudem werden 
erstmals in einem systematischen Zusammenhang die  
Fragen vertieft behandelt, ob die Gesellschafter unbe- 
friedigte Entnahmeansprüche nach Eröffnung des  
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft 
zur Insolvenztabelle anmelden können, diese zur  

Insolvenztabelle festgestellt werden müssen und ob die 
Entnahmeansprüche auch während des eröffneten Insol-
venzverfahrens entstehen und als Masseforderungen  
geltend gemacht werden können.

Die Autorin arbeitete während ihrer Promotion in einer 
Insolvenzverwalterkanzlei.
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The thesis examines and explains the scope of the  
withdrawal rights of the OHG (general partnership) share-
holders under Section 122 (1) HGB (Commercial Code) in  
the company’s corporate crisis. In addition, the questions 
are dealt with in depth for the first time in a systematic 
context, whether the shareholders can file unsatisfied  
withdrawal claims for the insolvency table after the opening 
of insolvency proceedings over the company’s assets,  

whether they must be established in the insolvency table, 
and whether the withdrawal claims also arise during the 
opened insolvency proceedings and can be asserted as mass 
claims.

The author worked in a law firm of insolvency administrators 
during her doctoral studies.
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