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Die gemeinsame Haftung der 
Beteiligten in der eigenverwalteten 
Insolvenz von AG und GmbH

Die eigenverwaltete Insolvenz von AG und GmbH weist 
besondere Vorteile, aber auch Haftungsrisiken für die Betei-
ligten auf. Entscheidend für eine umfassende Bewertung 
dieser Risiken ist die Ausgestaltung der Haftung im Innen-
verhältnis zwischen den Beteiligten, welche Gegenstand 
der Untersuchung ist.

Zunächst werden die Beteiligten in der Eigenverwaltung, 
ihre Rechte und Pflichten sowie die jeweiligen Haftungs-

grundlagen dargestellt, bevor die Ausgestaltung der Haftung 
im Innenverhältnis genauer untersucht wird. Hierzu werden 
die möglichen Konstellationen der Haftung mehrerer Betei-
ligter herausgearbeitet und die interne Verteilung der Haf-
tungsanteile für diese Konstellationen einer vertieften 
Betrachtung und Systematisierung unterzogen.
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Die gemeinsame Haftung der 
Beteiligten in der eigenverwalteten 
Insolvenz von AG und GmbH

The self-administered insolvency of AGs and GmbHs has 
particular advantages, but also liability risks for the parties 
involved. A decisive factor for a comprehensive assessment 
of these risks is the structure of liability in the internal 
 relationship between the parties involved, which is the 
 subject of this study.

First, the participants in self-administration, their rights and 
obligations as well as the respective bases of liability are 

presented before the structure of liability in the internal 
relationship is examined in more detail. For this purpose, 
the possible constellations of liability of several participants 
are elaborated and the internal distribution of liability shares 
for these constellations is subjected to an in-depth 
 examination and systematization.


