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endlich haben wir Klarheit: Der Eigenverwalter haftet 
wie der Insolvenzverwalter. Diese Meldung haben 
viele schon verbreitet und gelesen. Was aber bedeu-
tet diese Verschärfung der Haftung in der Praxis? Ein 
mögliches Szenario könnte sein:

• Es trennen sich weiter Spreu vom Weizen: Diejeni-
gen, die Eigenverwaltung als „Nebenerwerb“ betrei-
ben oder gar ihr Unwesen treiben wollen, werden 
sich nach und nach zurückziehen.

• Dies wird dadurch befördert, dass Insolvenzverwal-
ter in „abgebrochenen“ Eigenverwaltungen noch 
einmal genau nachsehen (müssen), ob ggf. gegen 
den Eigenverwalter entsprechende Haftungs-
ansprüche geltend gemacht werden können.

• Eigenverwaltungen werden dennoch weiter zuneh-
men, denn sie sind für den Unternehmer deutlich 
attraktiver: Er bleibt am Steuer und gibt nicht alles 
an den Insolvenzverwalter ab.

• Für die Eigenverwalter kann das nur heißen: weite-
re Professionalisierung, z. B. im Sinne der „Grund-
sätze ordnungsgemäßer Eigenverwaltung“, die das 
Forum 270 gerade aufstellt.

Zugegeben: Das ist unser Wunschszenario, denn wir 
halten die Eigenverwaltung für ein ausgezeichnetes 

Tool, wenn Restrukturierungsprozesse trotz allge-
meiner Bemühungen und Vertrauen auf allen Seiten 
doch nicht außergerichtlich erfolgreich beendet 
werden können. Eigenverwaltungen sind für uns die 
Fortsetzung außergerichtlich nicht mehr umsetzba-
rerer Sanierungen. In diesen Situationen sind sie ein 
unverzichtbares und akzeptiertes Mittel für professi-
onelle Restrukturierer geworden. 

Zur inhaltlichen Vertiefung finden Sie auf Seite 4 
einen Artikel von Dr. Gerrit Heublein, der das Gut-
achten des BGH vom 26. April 2018 noch einmal 
genauer unter die Lupe nimmt. Unser Manager David 
Glemnitz befasst sich auf Seite 7 mit einem Kernthe-
ma im Rahmen der Haftungsvermeidung: der laufen-
den Planung und Kontrolle von Geschäftsbetrieben 
im Insolvenzverfahren.

Viel Spaß bei der Lektüre und wir freuen uns, wenn 
wir in Kontakt bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Burkhard Jung

Liebe Geschäftsfreunde,
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Die Zahl der Insolvenzverfahren, in denen Eigenver-
waltung angeordnet wird, nimmt stetig zu. Man kann 
den Eindruck gewinnen, dass Eigenverwaltung für 
große und mittlere Unternehmensinsolvenzen der 
neue Standard ist. Beispiele aus der jüngeren Vergan-
genheit sind die Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG und 
über das Vermögen der Rickmers Holding AG. Ist der 
Schuldner eine juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft, wird die Eigenverwaltung faktisch durch 
die Vertretungsorgane des Schuldners geführt, die 
hier vereinfachungshalber als „Eigenverwalter“ be-
zeichnet werden. Dem Eigenverwalter obliegt es, un-
ter Aufsicht eines Sachwalters den wesentlichen Teil 
der Aufgaben zu erledigen, die im Falle der Fremdver-
waltung dem Insolvenzverwalter übertragen sind. 

Wer Pflichten hat, den treffen gemeinhin auch 
Haftungsrisiken. Während § 274 Abs. 1 InsO klar be-
stimmt, dass der Sachwalter entsprechend § 60 InsO 
haften soll, fehlt eine ausdrückliche Regelung dazu, 
ob und wenn ja wie der Eigenverwalter haftet. Hierzu 
werden im Grundsatz zwei verschiedene Modelle 
diskutiert. Nach dem gesellschaftsrechtlichen Modell 
haftet der Schuldner seinen Gläubigern für das 
pflichtwidrige Handeln des Eigenverwalters nach den 
§§ 60, 61 InsO und schuldet der Eigenverwalter der 
Gesellschaft Schadensersatz (§§ 43 GmbHG, 92, 93 
AktG). Nach dem insolvenzrechtlichen Modell haftet 
der Eigenverwalter den geschädigten Beteiligten 
dagegen unmittelbar analog den §§ 60, 61 InsO. Mit 
seiner Entscheidung vom 26.04.2018 (IX ZR 238/17) 
hat sich der Bundesgerichtshof dem insolvenzrecht-

Eigenverwalter: Handeln und haften  
wie ein Insolvenzverwalter 
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lichen Modell angeschlossen. Wer als Eigenverwalter 
über seine angestammten organschaftlichen Befug-
nisse hinaus die Aufgaben eines Insolvenzverwalters 
wahrzunehmen hat, soll auch wie ein solcher haften. 

In dem entschiedenen Fall hatte die Schuldnerin, 
eine GmbH & Co. KG, zwischen der Annahme eines 
von ihr vorgelegten Insolvenzplans und der Auf-
hebung des Insolvenzverfahrens beim klagenden 
Gläubiger Damenoberbekleidung bestellt, die sie 
später allerdings nicht bezahlte. Nachdem alsbald ein 
zweites Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
GmbH & Co. KG eröffnet worden war, in welchem sei-
ne nicht bezahlte Kaufpreisforderung nur noch eine 
Insolvenzforderung war, verklagte der Gläubiger den 
im ersten Insolvenzverfahren tätigen Sanierungsge-
schäftsführer auf Schadensersatz. Der BGH bejahte 
eine Haftung des Sanierungsgeschäftsführers analog 
§ 61 InsO und verwies den Rechtsstreit zur weiteren 
Aufklärung an die Berufungsinstanz zurück. Das 
gesellschaftsrechtliche Modell betrachtete der BGH 
als unzureichend, um den Interessen der Gläubiger 
zu genügen. Auch eine bisweilen vertretene Haftung 
des Sanierungsgeschäftsführers unter dem Gesichts-
punkt der Inanspruchnahme besonderen persönli-
chen Vertrauens (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 3 
BGB) schied nach seiner Auffassung aus. Sachgerecht 
sei allein eine analoge Anwendung der Vorschriften 
über die Haftung des Insolvenzverwalters (§§ 60, 61 
InsO).

Damit wird der Eigenverwalter nicht nur aufga-
benmäßig, sondern auch haftungsmäßig einem 
Insolvenz verwalter gleichgestellt. Für fehlerhaftes 
Handeln droht ihm nicht nur eine Haftung gegenüber 
der Gesellschaft selbst, sondern auch gegenüber 
deren Gläubigern. 

Besondere Bedeutung hat dabei die Haftung analog 
§ 61 InsO, die droht soweit der Eigenverwalter durch 
einen Vertragsabschluss eine Erfüllungswahl nach 
§ 103 InsO oder die unterlassene Kündigung eines 
Dauerschuldverhältnisses Masseverbindlichkeiten 
begründet, die später nicht erfüllt werden können. 
Der betroffene Massegläubiger ist vom Eigenver-
walter dann so zu stellen, wie er gestanden hätte, 
wenn der Eigenverwalter die Masseverbindlichkeit 
nicht begründet hätte, also den neuen Vertrag nicht 
abgeschlossen, von der Erfüllungswahl abgesehen 
oder das Dauerschuldverhältnis rechtzeitig gekündigt 
hätte. Auch wenn sich die Haftung des Eigenverwal-
ters nur auf die primären Erfüllungsansprüche des 
Massegläubigers und nicht auch auf dessen Sekun-
däransprüche bezieht, darf dieses Haftungsrisiko 

nicht unterschätzt werden. Eine Haftung des Eigen-
verwalters ist in diesen Fällen nur ausgeschlossen, 
wenn er bei der Begründung der Masseverbindlich-
keit nicht erkennen konnte, dass die Masse voraus-
sichtlich zur Erfüllung nicht ausreichen würde (§ 61 
Satz 2 InsO analog). Aussagekräftige und fundierte 
Planrechnungen zu Ergebnis und Liquidität des 
Unternehmens, die für jede Betriebsfortführung im 
Eigenverwaltungsverfahren und auch jeden Restruk-
turierungsansatz ohnehin unverzichtbar sind, gewin-
nen damit entscheidende Bedeutung auch für die 
persönliche Haftung des Eigenverwalters. Dasselbe 
gilt selbstverständlich für das laufende Controlling, 
ob sich die Wirklichkeit plangemäß entwickelt.

Nach § 60 InsO analog haftet der Eigenverwalter 
den beteiligten Gläubigern (Insolvenzgläubigern, 
Massegläubigern, Aussonderungsberechtigten und 
Absonderungsberechtigten) aber auch dem Schuld-
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ner selbst für die Verletzung insolvenzspezifischer 
Pflichten, also derjenigen Pflichten, die sich aus den 
besonderen Aufgaben ergeben, die dem Eigenver-
walter als „Ersatz des Insolvenzverwalters“ obliegen. 
Auch wenn einige Aufgaben, die ansonsten der 
Insolvenzverwalter hätte, dem Eigenverwalter nicht 
übertragen sind (beispielsweise die Führung der In-
solvenztabelle und die Geltendmachung von Anfech-
tungsansprüchen), bleiben doch genügend Fallstricke 
übrig. Gegenüber Aussonderungsberechtigten wie 
Leasinggebern, Mietverkäufern oder Vermietern 
besteht beispielsweise die Verpflichtung zur Inbesitz-
nahme und Verwahrung des Aussonderungsgutes bis 
zur abschließenden Prüfung ihrer Rechte; die irrtüm-
liche Verwertung solchen Aussonderungsgutes ist 
pflichtwidrig. Im Falle des echten Factoring haftet der 
Eigenverwalter, soweit gefactorte Forderungen von 
ihm eingezogen werden und der Erlös anschließend 
nicht mehr an den Factor abgeführt werden kann. 
Auch Fehler bei der Verwaltung und Verwertung von 
Absonderungsgut, die Aufgabe des Eigenverwalters 
ist (§ 282 Abs. 1 Satz 1 InsO), können zum Schadens-
ersatz verpflichten.  Insolvenzforderungen sind vom 
Eigenverwalter zu prüfen und erforderlichenfalls zu 
bestreiten (§ 283 Abs. 1 InsO). Für Verkürzungen der 
Masse durch die unterlassene oder mangelhafte Ver-
wertung der Insolvenzmasse oder die Begründung 
unnützer Verbindlichkeiten haftet der Eigenverwalter 
analog § 60 InsO im Falle der Masseunzulänglichkeit 
den Massegläubigern und im Übrigen den Insolvenz-
gläubigern. Fehler bei der Verteilung, die nach § 283 
Abs. 2 Satz 1 InsO ebenfalls dem Eigenverwalter 
obliegt, sind eine weitere Haftungsquelle.

In der Praxis kommt es häufiger vor, dass für den 
Schuldner neben der angestammten Geschäftsfüh-
rung ein Sanierungsgeschäftsführer berufen wird, 
der die Rolle des Eigenverwalters praktisch alleine 
ausüben soll. Eine entsprechende Kompetenzord-
nung erspart den übrigen Vertretungsorganen aber 
das Risiko einer eigenen Haftung für die Verletzung 
insolvenzspezifischer Pflichten durch den Sanie-
rungsgeschäftsführer wohl nicht. 

Ob die Vertretungsorgane des Schuldners eine 
entsprechende Haftung auch schon im Eröffnungs-
verfahren als „vorläufige Eigenverwalter“ trifft, macht 
die Entscheidung des BGH nicht klar. Jedenfalls 
soweit dem Schuldner die Befugnis erteilt wird, 
Masseverbindlichkeiten zu begründen, dürfte den 
vorläufigen Eigenverwalter das Risiko einer Haftung 
analog den §§ 21 Abs. 2 Nr. 1, 61 InsO treffen.

Wer als (vorläufiger) Eigenverwalter tätig werden will, 
muss nicht nur denken und handeln wie ein Insol-
venzverwalter, sondern auch wie ein solcher haften. 
Aus Sicht der Beteiligten, auf die es gemäß § 1 InsO 
auch im Falle der Eigenverwaltung ankommt, ist 
diese Klarstellung aus Karlsruhe zu begrüßen.

Dr. Gerrit Heublein
HEUBLEIN | MÜLLER
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Erfolgreiche Restrukturierungs- und Sanierungs-
prozesse sind bereits heute, unabhängig von Sa-
nierungsweg oder Verfahrensart, ohne aktuellen 
Überblick über die Ertrags- und Liquiditätsentwick-
lung schuldnerischer Unternehmen und der regel-
mäßigen Überprüfung der Entwicklung im Rahmen 
eines laufenden Controllingprozesses kaum vorstell-
bar. Professionelle Planungen dienen in Betriebsfort-
führungen als Grundlage jeder unternehmerischen 
Entscheidung. Sie fungieren als Richtschnur und 
Navigator in turbulenten, durch strukturelle Brüche 
und Diskontinuität geprägten Krisenzeiten. Ebenso 

wird das Mitwirken von zentralen Stakeholdern wie 
Kunden, Lieferanten, Finanzierern durch den Einsatz 
professioneller Planungen als Kommunikationsins-
trument deutlich begünstigt. Neben der Prognose-, 
Steuerungs- und Kommunikationsfunktion gerät 
nunmehr infolge des BGH Urteils vom 26.04.2018 
(IX ZR 238/17) zur Haftung des Eigenverwalters eine 
weitere zentrale Aufgabe der professionellen Pla-
nung in den Fokus: die Haftungsabschirmung.

Gemäß diesem Urteil haftet der Eigenverwalter den 
geschädigten Parteien nunmehr unmittelbar analog 

Eigenverwaltung: Haftungsabschirmung 
durch professionellen Planungs-,  
Controllings-, Begleitungs- und  
Umsetzungsprozess
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den §§ 60, 61 InsO. Das heißt der Eigenverwalter 
haftet bei schuldhaften Pflichtverletzungen sowie 
bei Nichterfüllung durch ihn begründeter Masse-
verbindlichkeiten, wenn bereits bei Begründung 
der Verbindlichkeit erkennbar gewesen wäre, dass 
die Masse voraussichtlich zur Erfüllung dieser nicht 
ausreichen werde. Des Weiteren kommt noch eine 
Haftung der Geschäftsleitung unter den Gesichts-
punkten der Masseschmälerungshaftung im Sinne 
des § 64 GmbHG in Betracht, die auf die Verpflich-
tung zur Erstattung all jener nach Eintritt der Insol-
venzreife geleisteten Zahlungen abzielt, die nicht mit 
dem Sorgfaltsmaßstab eines ordentlichen Geschäfts-
manns vereinbar sind. Eine aussagefähige, fundierte 
und den entsprechenden Gegebenheiten regelmäßig 
angepasste Planungsrechnung mit integriert lau-
fendem Controllingprozess liefert einen wirksamen 
Nachweis zur Einhaltung der in den §§ 60, 61 InsO 
und in § 64 GmbHG kodifizierten Sorgfaltspflichten.

An die Wirksamkeit zur Haftungsabschirmung sind 
jedoch gewisse Voraussetzungen geknüpft. Längst 
nicht jede Planung bietet wirksamen Schutz. Zu-
nächst ist entscheidend, dass die Planungsersteller 
mit der in Betriebsfortführungen in Eigenverwaltung 
häufig grundlegend veränderten operativen Situation 

aufgrund eigener langjähriger Erfahrungen vertraut 
sind. So können insolvenzinduzierte Unsicherheiten 
bei Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu einem 
veränderten Einkaufs-, Produktions- und Absatzver-
halten bis hin zu temporären Produktionsausfällen 
führen, die es bei der Planungserstellung abzuschät-
zen gilt. Aufgrund lieferantenseitiger Sicherheits-
erwägungen werden im Einkauf veränderte/neue 
Zahlungsziele gelten und auch Einzahlungen werden 
durch etwaige Gewährleistungen, Aufrechnungen 
oder sonstige Einbehalte deutliche Auswirkungen auf 
die Liquiditätsplanung haben. Neben dem planeri-
schen Know-how ist zusätzlich noch ein fundiertes 
insolvenzrechtliches Know-how und die Berücksich-
tigung von unterschiedlichen Gläubigerpositionen, 
Sonderrechten und die separate Darstellung haf-
tungsauslösender Sachverhalte wie etwa durch den 
Eigenverwalter begründete Masseverbindlichkeiten 
unabdingbar. 

Erfolgsentscheidend für den Prozess in seiner 
Gesamtheit ist zudem, dass das zur professionel-
len Planungserstellung notwendige Höchstmaß an 
Akkuratesse verbunden mit dem insolvenzspezifi-
schen Know-how fortan alle weiteren Bereiche der 
Betriebsfortführung prägt und stets nach dieser 
Planung gehandelt wird. Speziell im insolvenzspezi-
fischen Bestell- und Zahlprozess und der kritischen 
Überprüfung eines jeden Produktionsauftrages 
hinsichtlich seiner Massewirkung manifestiert sich 
die im § 60 InsO, § 64 GmbHG geforderte Sorgfalts-
pflicht. Eine regelmäßige Überprüfung der tat-
sächlichen Entwicklung im Rahmen wöchentlicher 
Soll-Ist-Abgleiche, die Identifikation und Interpretati-
on von Abweichungen sowie die revolvierende oder 
rollierende Anpassung dieser verfahrensleitenden 
Planung wird unabdingbar. 

So wird deutlich, welchen Mehrwert eine professio-
nelle Beratung, wie sie die Restrukturierungspartner 
mit ihrer langjährigen Erfahrung sowohl als Eigenver-
walter als auch bei der Beratung von Insolvenzver-
waltern, die sich seit jeher mit dem Damoklesschwert 
der Haftung konfrontiert sehen, bieten, liefert. Eine 
professionelle Beratung liefert Entscheidungsgrund-
lagen und sichert die handelnden Personen ab. Da-
durch werden die Sanierungsprozesse in allererster 
Linie erfolgreicher. Für den Fall jedoch, dass es trotz 
aller Bemühungen nicht geklappt haben sollte, ist sie 
gute Grundlage, eine mögliche Haftungsinanspruch-
nahme zu vermeiden.

David Glemnitz
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