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her weder Parteistellung noch Rechtsmittellegitimation zu.30 
Wie bisher kann er gem § 865 Abs 5 ABGB den Schwebezustand 
zeitlich beschränken, indem er dem gesetzlichen Vertreter (und 
nur mittelbar dem Gericht) eine angemessene Genehmigungs-
frist setzt. Die bloße Gewährung der Frist ist ebenso wirkungslos 
wie die Setzung einer zu kurzen Frist.31 Die Angemessenheit der 
Frist richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, wobei da-
rauf Rücksicht zu nehmen ist, ob eine gerichtliche Genehmigung 
und allenfalls die Einholung eines Sachverständigengutachtens 
zur Preisangemessenheit erforderlich sind.32

30 StRsp, zB 3 Ob 4/12b = Zak 2012/516, 273.
31 3 Ob 17/08h = Zak 2008/426, 254.
32 Vgl 3 Ob 17/08h = Zak 2008/426, 254.
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In 1  Ob 208/17w setzt sich der OGH erstmals mit der 
Frage auseinander, wie Zug um Zug zu erfüllende Anle-
geransprüche in einem Insolvenzverfahren geltend zu 
machen sind. In weitestgehender Übernahme der Rsp 
des deutschen BGH hält der 1.  Senat eine Anmeldung 
als unbedingte Forderung gem §  14 Abs  1 IO für ange-
bracht, wobei der Wert der „Zug-um-Zug-Einschränkung“ 
zu schätzen und gegebenenfalls vom Schadenersatzbe-
trag abzuziehen sei. In den E 4 Ob 57/18p und 9 Ob 81/17b 
wird diese Sichtweise nunmehr (unter Wiedergabe der 
Begründung der E 1 Ob 208/17w) bestätigt. Diese aus in-
solvenzrechtlicher Perspektive problematische Rechts-
auff assung wird im folgenden Beitrag hinterfragt.

1. Problemstellung

Die Geltendmachung von Anlegerschäden infolge fehlerhaf-
ter Beratung in einem Insolvenzverfahren ist insb dann heikel, 
wenn außerhalb eines Insolvenzverfahrens eine nur Zug um Zug 
gegen die Rückgabe der Anleihe zu erfüllende Forderung be-
steht. Das ist nach der Rsp in jenen Fällen einschlägig, in welchen 

der geschädigte Anleger eine – noch werthaltige1 – Anlage vor-
läufi g behalten will: Dann steht ihm ein – inexakt als Anspruch 
auf „Naturalrestitution“ bezeichneter2 – Anspruch auf Rückzah-
lung des Kaufpreises Zug um Zug gegen einen Bereicherungs-
ausgleich durch Übertragung des noch vorhandenen Finanz-
produkts an den Schädiger zu.3 Sind die Wertpapiere noch nicht 
verkauft, so hat der Anleger grundsätzlich kein Wahlrecht zwi-
schen einem solchen „Naturalersatz“ und einem Diff erenzan-
spruch;4 unerwünschte Spekulationen des Anlegers zulasten des 
Beraters werden auf diese Weise unterbunden.5 Es ist daher (zu-
mindest) ein Angebot des Anlegers zur Rückerstattung der Wert-

1 Ist die Anlage (endgültig) wertlos geworden, so ist nach der Rsp ein Ver-
kauf für die Geltendmachung des Diff erenzschadens nicht erforder-
lich: 4 Ob 67/12z; RIS-Justiz RS0120784 [T17]; 7 Ob 33/13y; RIS-Justiz 
RS0030153 [T32].

2 Vgl RIS-Justiz RS0129706.
3 RIS-Justiz RS0129706, RS0108267 [T15] und RS0120784 [T22].
4 8 Ob 66/14k = VbR 2014/118, 196 (Buder) = RdW 2014/704, 644 = ecolex 

2015/64, 191 = EvBl 2015/25, 174 (Leupold) = ÖBA 2015/2070, 60 = ZIK 
2015/214, 159, sowie Ramharter, Anlegerschäden: Klagebegehren bei 
komplexen Finanzprodukten, VbR 2015/44, 64.

5 6 Ob 28/12d = SZ 2012/35; RIS-Justiz RS0120784 [T12].
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papiere Zug um Zug gegen die Rückerstattung des Kaufpreises 
erforderlich. Im Zivilprozess wird dem Anleger Geldersatz Zug 
um Zug gegen Rückstellung der Wertpapiere zuerkannt.6

Fraglich ist nun, wie ein solcher Anspruch in einem Insolvenz-
verfahren des Anlageberaters geltend zu machen ist, denn das 
insolvenzspezifi sche Rechtsdurchsetzungssystem lässt die An-
meldung einer Zug-um-Zug-Forderung als solche nicht zu. Damit 
verknüpft ist die Frage nach dem Schicksal von gem § 7 Abs 1 
IO unterbrochenen Leistungsprozessen, in denen es um die Gel-
tendmachung solcher Ansprüche geht.7

2. 1 Ob 208/17w: Anmeldung mit dem 
Schätzwert zur Zeit der Eröff nung des 
Insolvenzverfahrens (§ 14 Abs 1 IO)

Im Rahmen der E 1 Ob 208/17w hatte der OGH einen Fall zu be-
urteilen, in dem die klagende Anlegerin die (in weiterer Folge in-
solvente) beklagte Beraterin zunächst ua auf Rückzahlung des 
jeweiligen „Nominalbetrags“ im Sinn einer „Naturalrestitution“ 
(samt Zug-um-Zug-Angebot) in Anspruch nahm. Nach der Eröff -
nung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Beklagten 
meldete die Klägerin in diesem sodann ihre (gesamte) Schaden-
ersatzforderung ohne eine Zug-um-Zug-Beschränkung an.

Nach Auff assung des 1. Senats sei die von der Klägerin im In-
solvenzverfahren der Schuldnerin angemeldete Schadenersatz-
forderung keine bedingte Forderung iSd § 16 IO: Denn bei dem 
Anspruch auf „Naturalrestitution“ handle es sich nicht um ein 
schadenersatzrechtliches Feststellungsbegehren über künf-
tige Schadenersatzansprüche, die im Insolvenzverfahren als be-
dingte Insolvenzforderung (§ 16 IO) mit dem Schätzwert zur Zeit 
der Eröff nung des Insolvenzverfahrens (§ 14 Abs 1 IO) anzumel-
den wären.

Es handle sich aber auch nicht um einen Anwendungsfall des 
§ 21 Abs 1 IO: Es liege nämlich kein „Rückabwicklungsschuldver-
hältnis“ vor, sondern es gehe um einen – ohne Beachtung der Be-
sonderheiten des Insolvenzverfahrens – zu berücksichtigenden 
Bereicherungsausgleich. § 21 IO betreff e im Austauschverhält-
nis stehende Leistungspfl ichten. Die Schuldnerin habe ohne Zah-
lung gerade keinen Anspruch auf Herausgabe der Wertpapiere, 
den grundsätzlich die wechselseitige Verpfl ichtung Zug um Zug 
sichern solle. § 21 IO sei auch nicht analog anzuwenden, weil die 
Zug-um-Zug-Abwicklung bei Anlegerschäden keine Sicherungs-
funktion wie das Zurückbehaltungsrecht nach § 1052 ABGB habe, 
sondern eine Form des Bereicherungsausgleichs sei. Ihr Zweck 
sei nicht die Abwicklung von beiderseitigen Leistungspfl ichten 
(den geschädigten Anleger triff t keine Herausgabepfl icht), son-
dern die Schadensberechnung „durch Naturalrestitution“.

6 Vgl etwa 8 Ob 66/14k = VbR 2014/118, 196 (Buder) = RdW 2014/704, 644 = 
ecolex 2015/64, 191 = EvBl 2015/25 (Leupold) = ÖBA 2015/2070, 60 = ZIK 
2015/214, 159.

7 Dazu bereits Nunner-Krautgasser/Muhri, Zur formalen Geltendmachung 
von Anlegerschäden im Insolvenzverfahren, ZIK 2018/5, 13.

Die Klägerin habe ihre Schadenersatzforderungen auf „Natu-
ralrestitution“ daher zutreff end als (unbedingte) unbestimmte 
Forderungen iSd § 14 Abs 1 IO angemeldet: Die Anmeldung einer 
Forderung Zug um Zug gegen die Übertragung der Finanzpro-
dukte sei im Insolvenzrecht nicht vorgesehen. Die „Naturalres-
titution“ sei beim Schaden durch Erwerb einer unerwünschten 
Anlage nur eine besondere Berechnungsform des Geldersat-
zes. Unter weitestgehender Übernahme der Rsp des deutschen 
BGH zu § 45 dInsO judiziert der 1. Senat, der Wert einer „Zug-um-
Zug-Einschränkung“ eines Schadenersatzanspruchs sei im In-
solvenzverfahren in entsprechender Anwendung des § 14 Abs 1 
IO zu schätzen und – falls nicht null – vom Schadenersatzbetrag 
abzuziehen. Daher sei (bei Werthaltigkeit) der Wert der Finanz-
produkte zum Zeitpunkt der Insolvenzeröff nung von den wegen 
Fehlberatung aufgewendeten Ankaufskosten abzuziehen und 
die Diff erenz als unbedingte Insolvenzforderung anzumelden.

Zur Aufnahme des unterbrochenen Leistungsprozesses als 
Prüfungsprozess meint der 1. Senat, Gegenstand der Forde-
rungsanmeldung der Klägerin seien ihre unbedingt angemelde-
ten Schadenersatzforderungen aus der fehlerhaften Anlagebera-
tung ohne Abzug des Werts des Bereicherungsausgleichs („Zug-
um-Zug-Einschränkung“) gewesen. Die Klägerin habe in weiterer 
Folge kein anderes Klagebegehren erhoben, denn dass sich der 
Schadenersatzanspruch der Höhe nach um den Wert der jewei-
ligen Anlageprodukte vermindern könnte, führe nicht dazu, dass 
Gegenstand des Prüfungsprozesses ein anderer als die angemel-
dete Forderung wäre.

3. Stellungnahme

3.1. Bedingte Forderung nach § 16 IO?

Dem 1. Senat ist zunächst insoweit zuzustimmen, als eine Zug-
um-Zug-Forderung nicht unter den Bedingungsbegriff  des § 16 
IO fallen kann. Der Grund hierfür liegt allerdings nicht allein da-
rin, dass es sich nicht um ein Feststellungsbegehren über künf-
tige Schadenersatzansprüche handelt, denn als (aufschiebend) 
bedingte Forderungen iSd § 16 IO kommen durchaus auch an-
dere Forderungen in Betracht. Vielmehr sind als (aufschiebend) 
bedingte Forderungen iSd § 16 IO nur solche von einem zukünf-
tigen ungewissen Ereignis abhängende Forderungen zu qualifi -
zieren, bei denen der Eintritt der Bedingung ohne jedes Zutun 
des Insolvenzschuldners eintritt.8 Da aber bei einer Zug-um-Zug-
Rückabwicklung ein Zutun seitens des Schuldners (bzw des In-
solvenzverwalters) gerade zentral ist, kann der Bedingungs-
begriff  des § 16 IO schon deshalb nicht erfüllt sein. Im Übrigen 
müsste auch eine Qualifi kation als aufl ösend bedingte Forde-
rung scheitern: Der Anleger hat nämlich keinen für sich allein be-
stehenden Zahlungsanspruch, dessen rechtliche Existenz durch 
ein zukünftiges ungewisses Ereignis bedroht ist; vielmehr ist sein 

8 RIS-Justiz RS0051527; siehe auch Kodek, Bedingte Anmeldung und 
bedingte Forderung – Versuch einer Klärung, in Konecny, Insolvenz-
Forum 2015 (2016) 55 (56).
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Anspruch ab ovo in das Zug-um-Zug-Rückabwicklungsverhältnis 
eingebunden.9

3.2. Rückgewährschuldverhältnis analog § 21 IO?

Zu Unrecht verneint der 1. Senat jedoch die Anwendbarkeit des 
§ 21 IO. Er stützt seine ablehnende Ansicht va darauf, dass Zweck 
der Zug-um-Zug-Abwicklung nicht die Abwicklung von beidersei-
tigen Leistungspfl ichten sei (und den Anleger keine Herausgabe-
pfl icht treff e), sondern die Schadensberechnung „durch Natural-
restitution“; daher gehe es nur um einen Bereicherungsausgleich.

Bei dieser Argumentation werden allerdings das Ziel und die 
Ausgestaltung eines Rechtsgeschäfts vermengt: Dass die „Na-
turalrestitution“ im Ergebnis auf einen Bereicherungsausgleich 
abzielt, ist nicht zu bestreiten. Darauf kommt es aber gar nicht 
an, denn § 21 IO stellt hinsichtlich seines Anwendungsbereichs 
nicht auf das Ziel, sondern allein auf die Ausgestaltung eines 
Rechtsgeschäfts als synallagmatisch ab.10 Dass die Rückabwick-
lung in den hier interessierenden Fällen im Ergebnis einen Berei-
cherungsausgleich bewirken soll, heißt daher keineswegs, dass 
dieser Ausgleich nicht in Form eines Rückabwicklungsschuldver-
hältnisses abgewickelt werden könnte. Bei der „Naturalrestitu-
tion“ in Zusammenhang mit Anlegerschäden ist die Ausgestal-
tung – wie erwähnt – nun gerade so, dass der Anleger, der die 
(noch werthaltige) Anlage vorläufi g behalten will, die Rückzah-
lung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen die Übertragung des 
noch vorhandenen Finanzprodukts erhalten kann.11 Die Aussage, 
dass den Anleger hier keine Herausgabepfl icht treff e, ist im gege-
benen Zusammenhang missverständlich: Zwar triff t es zu, dass 
der Anleger per se nicht herausgabepfl ichtig ist. Wenn er aber 
seinen Schadenersatzanspruch verwirklichen will, so kann er das 
nur tun, indem er im Gegenzug auch das Finanzprodukt über-
trägt. Insoweit hat der 8. Senat deutlich ausgesprochen, dass der 
Anleger „Zug um Zug gegen Ersatz der wegen Fehlberatung auf-
gewendeten Ankaufskosten oder des wegen Fehlberatung ent-
gangenen Verkaufserlöses zur Übertragung des Finanzprodukts 
verpfl ichtet wird“.12 Ebenso wenig kann aus dem (nicht in insol-
venzrechtlichem Zusammenhang entwickelten) Rechtssatz,13 der 
„Naturalersatz“ sei beim Anlegerschaden eine besondere Be-
rechnungsform des Geldersatzes, gewonnen werden: Damit wird 
nämlich nur das insolvenzrechtlich nicht ausschlaggebende Ziel, 
nicht jedoch die insoweit entscheidende Ausgestaltung des Ab-
wicklungsvorgangs defi niert. Und von der Ausgestaltung her 
handelt es sich hier – wie dargelegt – keineswegs um einen blo-
ßen Berechnungsvorgang, sondern sehr wohl um einen Rückaus-
tausch der ursprünglichen Leistungen in einem funktionellen Syn-
allagma. Es liegt mithin – entgegen der Ansicht des 1. Senats – 

9 Nunner-Krautgasser/Muhri, ZIK 2018/5, 14.
10 Statt vieler Widhalm-Budak in Konecny, Kommentar zu den Insolvenz-

gesetzen (57. Lfg; 2017) §§ 21, 22 IO Rz 30 ff .
11 Siehe oben FN 3–6.
12 8 Ob 79/16z; RIS-Justiz RS0129706 [T4].
13 RIS-Justiz RS0129706.

durchaus ein Rückabwicklungsschuldverhältnis vor.14 Da es da-
bei nicht um das rechtliche Schicksal des ursprünglichen Ver-
tragsverhältnisses (bzw um die ursprünglichen Leistungspfl ich-
ten), sondern um dasjenige des Rückgewährschuldverhältnisses 
(und die daraus resultierenden wechselseitigen Pfl ichten) geht, 
ist keine unmittelbare, sondern (infolge einer ungeplanten Rege-
lungslücke bei vergleichbarer Interessenlage) eine analoge An-
wendung des § 21 IO geboten.15

Dieses Ergebnis wird dadurch untermauert, dass das Gesetz 
keinerlei Anhaltspunkte dafür liefert, dass ein Rückabwick-
lungsschuldverhältnis mit der Eröff nung des Insolvenzverfah-
rens in einen bloßen Berechnungsvorgang umschlagen würde. 
Auch bei der vergleichbaren Situation bei Rücktritt von einem 
Kaufvertrag oder bei Wandlung16 würde man nicht auf die Idee 
verfallen, dass nunmehr nicht (mehr) § 21 IO anzuwenden sei, 
sondern lediglich ein allfälliger Diff erenzbetrag als Insolvenz-
forderung iSd § 14 Abs 1 IO angemeldet werden könne. Solches 
würde auch die durch § 21 IO zu wahrende Interessenlage17 gröb-
lich vernachlässigen, wonach einerseits der Vertragspartner da-
vor geschützt werden soll, voll an die Insolvenzmasse leisten zu 
müssen, mit seiner Gegenforderung aber auf die Insolvenzquote 
beschränkt zu sein, und andererseits der Insolvenzverwalter sich 
möglichst masseschonend von für die Insolvenzmasse nachtei-
ligen Schuldverhältnissen lösen (aber gegebenenfalls auch den 
Eintritt in ein vorteilhaftes Schuldverhältnis erklären) können 
soll. Der allgemeine Grundsatz, dass Schuldverhältnisse durch 
die Eröff nung eines Insolvenzverfahrens nur dann inhaltlich ver-
ändert werden, wenn dies gesetzlich normiert ist, gilt auch hier. 
Mangels einer solchen Sonderregelung ist daher die allgemeine 
Norm des § 21 IO per analogiam anzuwenden, womit im Übri-
gen auch dem Schutz des geschädigten Anlegers besser Rech-
nung getragen wird als mit einem bloßen Berechnungsvorgang.

3.3. Unterschiede zwischen der deutschen 
und der österreichischen Rechtslage

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Übernahme der Ju-
dikatur des deutschen BGH gerade im gegebenen Zusammen-

14 Vgl Widhalm-Budak in Konecny, Insolvenzgesetze § 21 IO Rz 50; Kepplinger, 
Das Synallagma in der Insolvenz (2000) 343 ff ; Fichtinger, Anlegerschaden 
in der Insolvenz des Beraters, VbR 2018/62, 117 f; aA (allerdings ohne Be-
gründung) Iro, Das Zug-um-Zug-Prinzip im Insolvenzverfahren, RdW 1985, 
101 f; wie hier für Deutschland (zur Anwendbarkeit des § 17 dKO aF bzw 
nunmehr des § 103 dInsO) etwa RG V 93/14 = LZ 1915, 217; BGH VIII ZR 
24/60 = WM 1961, 482; Henckel, Sachmängelhaftung beim Kauf im Kon-
kurs, in FS Wieacker (1978) 366; Henckel in Jaeger, Konkursordnung mit 
Einführungsgesetzen – Großkommentar (2. Lfg; 1980) § 17 dKO Rz 28; 
Scherer, Neues Kaufgewährleistungsrecht und § 103 InsO, NZI 2002, 356 
(359); Jacoby in Henckel/Gerhardt, Insolvenzordnung – Großkommentar III 
(2014) § 103 Rz 87 ff ; Wegener in Uhlenbruck, Insolvenzordnung14 (2015) 
§ 103 Rz 95; Huber in MünchKomm InsO II3 (2013) § 103 Rz 86; Marotzke, 
Gegenseitige Verträge im neuen Insolvenzrecht3 (2001) Rz 4.114 ff .

15 Nunner-Krautgasser/Muhri, ZIK 2018/5, 14 f; Fichtinger, VbR 2018/62, 117 f.
16 Vgl Widhalm-Budak in Konecny, Insolvenzgesetze § 21 IO Rz 50.
17 Zum Zweck des § 21 IO Gamerith in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österrei-

chisches Insolvenzrecht I4 (2000) § 21 KO Rz 2; ausf Widhalm-Budak in 
Konecny, Insolvenzgesetze § 21 IO Rz 4 ff .
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hang überaus problematisch ist: Denn zum einen konzentriert 
sich der BGH in den vom 1. Senat zitierten Entscheidungen18 auf 
die Frage, ob sich Zug-um-Zug-Forderungen überhaupt zur An-
meldung zur Insolvenztabelle eignen; die Frage, ob die so ange-
meldete Forderung auch materiell berechtigt ist (und insoweit 
„richtig“ angemeldet wurde), wird hingegen nicht analysiert.19 
Und zum anderen ermöglicht die deutsche Dogmatik – ganz im 
Gegensatz zur österreichischen – auch im Anwendungsbereich 
des § 103 dInsO (der funktionell § 21 IO entspricht) eine sofor-
tige Qualifi kation des Anlegeranspruchs als Insolvenzforde-
rung: Denn auch nach der Aufgabe der sog „Erlöschenstheorie“20 
gehen der deutsche BGH und die deutsche hL – nunmehr auf 
Grundlage der seit 2002 vertretenen „Suspensivtheorie“21 – da-
von aus, dass der Vertragspartner bereits ab der Eröff nung des 
Insolvenzverfahrens eine (unbedingte und sogleich anmeldbare) 
Insolvenzforderung hat.22 Nach der insoweit völlig konträren ös-
terreichischen hA23 liegt hingegen bis zur Ausübung des Wahl-
rechts – also während des Schwebezustands – (noch) keine In-
solvenzforderung vor, sodass die österreichische und die deut-
sche Rechtslage in diesem Punkt ganz erheblich voneinander 
abweichen.

3.4. Schicksal des unterbrochenen 
Leistungsprozesses

Das wirkt sich auch auf das Schicksal des unterbrochenen Leis-
tungsprozesses aus: Da vor der Erfüllungsablehnung durch den 
Insolvenzverwalter iSd § 21 IO – wie soeben ausgeführt – noch 
gar keine Insolvenzforderung vorliegt, wäre Voraussetzung für 
einen Prüfungsprozess zunächst die Anmeldung des Schaden-
ersatzanspruchs iSd § 21 Abs 2 S 3 IO und in weiterer Folge des-
sen Bestreitung in der Prüfungstagsatzung (§ 102 und § 110 IO).24 
Sollte der unterbrochene Leistungsprozess bereits vor der Erfül-
lungsablehnung wegen der im Insolvenzverfahren ohne das Zug-
um-Zug-Element angemeldeten (ursprünglichen) Forderung des 
Anlegers fortgesetzt werden, so hätte das Prozessgericht richti-

18 BGH II ZR 9/12 = WM 2013, 1597; III ZR 383/12; III ZR 384/12; VII ZR 58/13; 
IX ZR 315/14.

19 In der E BGH IX ZR 165/02 wird eine entsprechende materiell-rechtliche 
Problematik zwar kurz angeschnitten, aber mangels Relevanz für den zu 
entscheidenden Fall im Ergebnis off engelassen.

20 Dazu statt vieler Jacoby in Henckel/Gerhardt, Insolvenzordnung III § 103 
Rz 20 f.

21 Beginnend mit BGH IX ZR 313/99 = NJW 2002, 2783; dazu statt vieler 
Jacoby in Henckel/Gerhardt, Insolvenzordnung III § 103 Rz 22 f.

22 Jacoby in Henckel/Gerhardt, Insolvenzordnung III § 103 Rz 22 mwN; 
Wegener in Uhlenbruck, Insolvenzordnung14 § 103 Rz 13.

23 Statt vieler Widhalm-Budak in Konecny, Insolvenzgesetze § 21 IO Rz 245 
mwN.

24 Nunner-Krautgasser/Muhri, ZIK 2018/5, 16; siehe dort auch zur Frage, ob 
nach Bestreitung eine bedingte Anmeldung einer bedingten Insolvenzfor-
derung erfolgen kann.

gerweise festzustellen, dass es die geltend gemachte Insolvenz-
forderung nicht gibt: Wegen der Anwendbarkeit des § 21 IO wäre 
der geltend gemachte Anspruch nämlich im Fall der Erfüllungs-
wahl eine Masseforderung, dann aber nur Zug um Zug durchsetz-
bar. Im Fall der Erfüllungsablehnung würde sich die Forderung 
hingegen – wie ausgeführt – in einen Schadenersatzanspruch iSd 
§ 21 Abs 2 S 3 IO verwandeln. Der ursprünglich angemeldete An-
spruch kann aber – entgegen dem Ergebnis des 1. Senats – nie 
als Insolvenzforderung festgestellt werden.25

Die Frage, ob das Weglassen des Zug-um-Zug-Elements bei 
der Anmeldung der ursprünglichen Forderung einer Aufnahme 
des Prozesses als Prüfungsprozess im Weg steht, hat sich hier 
also in Wahrheit überhaupt nicht gestellt.

4. Zusammenfassung

Der Anspruch eines Anlegers auf Rückzahlung des Kaufpreises 
Zug um Zug gegen die Übertragung des noch vorhandenen Fi-
nanzprodukts ist keine bedingte Forderung iSd § 16 IO. Es han-
delt sich aber – entgegen der Ansicht des 1. Senats – auch um 
keine Forderung iSd § 14 Abs 1 IO, bei der der Wert des Finanzpro-
dukts zum Zeitpunkt der Insolvenzeröff nung von den Ankaufs-
kosten abzuziehen und die Diff erenz als unbedingte Insolvenz-
forderung anzumelden wäre. Vielmehr liegt in solchen Fällen ein 
Rückgewährschuldverhältnis vor, auf das § 21 IO per analogiam 
anzuwenden ist. Wird daher ein insolvenzbedingt unterbroche-
ner Leistungsprozess bereits vor einer Erfüllungsablehnung we-
gen der im Insolvenzverfahren ohne das Zug-um-Zug-Element 
angemeldeten (ursprünglichen) Forderung des Anlegers fortge-
setzt, so hat das Prozessgericht festzustellen, dass es die geltend 
gemachte Insolvenzforderung nicht gibt; das Klagebegehren ist 
kostenpfl ichtig abzuweisen.

25 Nunner-Krautgasser/Muhri, ZIK 2018/5, 16 f.
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