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I. Allgemeiner Teil

A. Zweck und Aufgabe des Anfechtungsrechtes

Das Insolvenzverfahren hat den Zweck, den Gläubigern des Schuldners zu 
einer größtmöglichen und gleichmäßigen Befriedigung zu verhelfen. Statt 
dem außerhalb des Insolvenzverfahrens geltenden Prioritätsprinzip gilt im 
Insolvenzverfahren das Paritätsprinzip (par conditio creditorum; Gläubi-
gergleichbehandlung). Danach sollen alle (unbesicherten) Gläubiger im glei-
chen Ausmaß Befriedigung erhalten. Die Insolvenzmasse stellt dabei den 
gemeinsamen Haftungsfonds der Gläubiger dar, der diesen zur (anteiligen) 
Befriedigung ihrer Forderungen dient.1

Dass dieser Haftungsfonds nicht während des Insolvenzverfahrens 
(noch weiter) geschmälert wird, stellen die Vorschriften über die Rechtsun-
wirksamkeit der Rechtshandlungen des Schuldners (§ 3 Abs 1 IO), über die 
nur unter bestimmten Voraussetzungen schuldbefreiende Wirkung von 
Zahlungen direkt an den Schuldner (§ 3 Abs 2 IO) und die Exekutionssper-
re (§ 10 IO) sicher. Das Anfechtungsrecht betrifft – ergänzend dazu – mas-
seschmälernde Handlungen, die noch vor Insolvenzeröffnung gesetzt wer-
den.

Danach können Handlungen, die noch vor der Insolvenzeröffnung ge-
setzt wurden und die das Vermögen des Schuldners betreffen (§ 27 IO) – bei 
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen – angefochten werden, wenn diese 
zu einer Beeinträchtigung des Haftungsfonds der Gläubiger geführt haben.2 
Durch die erfolgreiche Anfechtung einer Handlung wird diese „den Insol-
venzgläubigern gegenüber“ für unwirksam erklärt. Soweit mit der ange-
fochtenen Handlung auch ein Entgang der (Soll)Insolvenzmasse verbunden 
war, etwa wenn mit insolvenzunterworfenen Mitteln eine Zahlung geleistet 
wurde, kann vom Anfechtungsgegner darüber hinaus auch entweder die 
Rückstellung der Sache oder Wertersatz gefordert werden.

1 König, Anfechtung4 Rz 1/2.
2 König, Anfechtung4 Rz 1/2 ff; Koziol/Bollenberger in Bartsch/Pollak/Buchegger, 

Österreichisches Insolvenzrecht I4 § 27 Rz 1 ff; Rebernig in Konecny/Schubert, 
Insolvenzgesetze § 27 Rz 7 ff.
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Die Anfechtung zielt damit inhaltlich darauf ab, die Beeinträchtigung 
des Haftungsfonds auszugleichen. Die Insolvenzmasse soll durch das An-
fechtungsrecht (vermögensrechtlich) in die Situation versetzt werden, in der 
sie wäre, wäre die angefochtene Handlung erst gar nicht gesetzt worden.3

Die Möglichkeit zur Anfechtung bereits vor Insolvenzeröffnung gesetz-
ter Handlungen ist erforderlich, als sich ansonsten häufig die im Insolvenz-
verfahren angestrebte gleichmäßige Befriedigung aller Gläubiger aufgrund 
der vorliegenden Massearmut erübrigen würde. Bereits die Denkschrift zur 
Einführung der Konkursordnung weist mahnend darauf hin, dass in zahl-
reichen Konkursen entweder überhaupt kein Betrag oder nur ein geringer 
Bruchteil der unberichtigt aushaftenden Forderungen zu Gunsten der unbe-
sicherten Gläubiger zur Ausschüttung gelangen kann. Hinsichtlich der an-
zustrebenden Verbesserungen führt die Denkschrift Folgendes aus:4

„Aufgabe einer Konkursreform, wie sie in den wirtschaftlichen Kreisen 
dringend gewünscht wird, muss es daher sein, das Konkursrecht in einer Wei-
se auszugestalten, dass es, soweit es möglich ist, ein besseres materielles Er-
gebnis der Konkurse für die Gläubiger gewährt. Zu diesem Zwecke genügt 
nicht eine Herabminderung der Verfahrenskosten, es gilt auch Umschau zu 
halten, ob nicht die Anfechtung der vom Schuldner vor der Eröffnung des 
Konkurses vorgenommenen Rechtshandlungen zu erweitern sei, damit die 
Gläubiger vor einer Verschleppung der Masse und vor der Entstehung unbe-
gründeter Vorzugrechte in höherem Maße als bisher geschützt werden.“

Vom Gesetzgeber wurde dabei auch berücksichtigt, dass der Schuldner 
vor allem jene Gläubiger mit den letzten Mitteln befriedigt, die ihm entwe-
der besonders nahe stehen oder aber die auf ihn den größten Druck aus-
üben. So ist in der Denkschrift wiederum äußerst treffend ausgeführt:5

„Hier ist vor allem auf den psychologisch begreiflichen Umstand Rück-
sicht zu nehmen, dass der Schuldner eine eintretende Zahlungsunfähigkeit 
nicht sich selbst, geschweige denn seinen Gläubigern leicht zugesteht, dass er 
vielmehr alle Mittel in Bewegung setzt, um den Konkurs zu vermeiden. Er 
verschleudert sein Vermögen, um sich den Schein der Zahlungsfähigkeit zu 
erhalten, er sucht Kreditquellen, die sich ihm in seiner Lage oft nur unter den 
verderblichsten Bedingungen eröffnen, er stellt einzelne besonders drängen-
de Gläubiger sicher, er vermehrt die Last seiner Schulden und vermindert sein 
Vermögen oder wenigstens das für die unbedeckten Gläubiger übrig bleiben-
de Vermögen, so dass durch das Treiben des Schuldners das ganze Vermögen 
aufgezehrt ist, wenn es zum Antrag auf Konkurseröffnung kommt.“

3 Vgl dazu Rebernig in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze § 27 Rz 80 und § 39 
Rz 1 ff.

4 Denkschrift 7.
5 Denkschrift 6.
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B. Allgemeine Voraussetzungen des Anfechtungsrechtes

Neben dem vom Anfechtungsrecht verfolgtem Ziel, masseschmälernde 
Handlungen im Nachhinein für relativ unwirksam erklären zu können, hat-
te der Gesetzgeber bei der Schaffung des Anfechtungsrechtes auch zu be-
rücksichtigen, dass damit eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung der 
Rechtssicherheit verbunden ist. Aus diesem Grund wurde die Anfechtung 
auf bestimmte Fälle beschränkt, wobei hier zwischen objektiven und sub-
jektiven Anfechtungstatbeständen unterschieden werden kann.6

Bei den objektiven Tatbeständen wird die Anfechtung damit gerecht-
fertigt, dass der Schuldner eine unentgeltliche Verfügung tätigt oder wenn 
er seinem Gläubiger eine diesem nicht gebührende Sicherstellung oder 
Befriedigung gewährt. In den anderen Fällen, rechtfertigen hingegen sub-
jektive Elemente die Anfechtung. So können etwa in Benachteiligungs- 
oder Begünstigungsabsicht vorgenommene Rechtshandlungen angefoch-
ten werden, ebenso wie solche, die bei bereits bestehender materieller In-
solvenz vorgenommen wurden, wovon der Anfechtungsgegner Kenntnis 
hatte oder haben musste.7

Die Anfechtung wird darüber hinaus auch durch die in den einzelnen 
Tatbeständen normierte Anfechtungsfrist (auch „kritische Frist“ genannt) 
zeitlich begrenzt: Je nach Tatbestand ist die Anfechtung auf Rechtshand-
lungen der letzten sechs Monate (§ 31 IO) bis zu solchen der letzten zehn 
Jahre (§ 28 Z 1 IO) vor Insolvenzeröffnung beschränkt.

B. Allgemeine Voraussetzungen des Anfechtungsrechtes

1. Anfechtungsgegenstand

1.1. Einleitung

Gegenstand des Anfechtungsrechtes sind grundsätzlich Rechtshandlun-
gen, die vor der Insolvenzeröffnung gesetzt wurden und das Vermögen 
des Schuldners betreffen (§ 27 IO).

Unter einer Rechtshandlung im Sinne des Anfechtungsrechtes ist jede 
gewollte Handlung mit rechtlichen Wirkungen zu verstehen. Gem § 36 
IO können auch Unterlassungen des Schuldners, durch die er ein Recht 
verliert oder deren Folge ein gegen den Schuldner gerichteter vermögens-
rechtlicher Anspruch ist, angefochten werden.8

6 König, Anfechtung4 Rz 1/4 f.
7 Vgl dazu Koziol/Bollenberger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches In-

solvenzrecht I4 § 27 Rz 5 ff.
8 Vgl dazu König, Anfechtung4 Rz 3/2; Koziol/Bollenberger in Bartsch/Pollak/

Buch egger, Österreichisches Insolvenzrecht I4 § 27 Rz 25 ff; Rebernig in Konec-
ny/Schubert, Insolvenzgesetze § 27 Rz 48 ff.


