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Text 

Erfüllung von zweiseitigen Rechtsgeschäften. 

a) im allgemeinen. 

§ 21. 

(1) Ist ein zweiseitiger Vertrag von dem Schuldner und dem anderen Teil zur Zeit der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens noch nicht oder nicht vollständig erfüllt worden, so kann der Insolvenzverwalter 
entweder an Stelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und vom anderen Teil Erfüllung verlangen oder 
vom Vertrag zurücktreten. 

(2) Der Insolvenzverwalter muß sich darüber spätestens binnen einer vom Insolvenzgericht auf 
Antrag des anderen Teiles zu bestimmenden Frist erklären, widrigens angenommen wird, daß der 
Insolvenzverwalter vom Geschäfte zurücktritt. Die vom Insolvenzgericht zu bestimmende Frist darf 
frühestens drei Tage nach der Berichtstagsatzung enden. Im Falle des Rücktrittes kann der andere Teil 
den Ersatz des ihm verursachten Schadens als Insolvenzgläubiger verlangen. Ist der Schuldner zu einer 
nicht in Geld bestehenden Leistung verpflichtet, mit deren Erfüllung er in Verzug ist, so muss sich der 
Insolvenzverwalter unverzüglich nach Einlangen des Ersuchens des Vertragspartners, längstens aber 
innerhalb von fünf Arbeitstagen erklären. Erklärt er sich nicht binnen dieser Frist, so wird angenommen, 
dass er vom Geschäft zurücktritt. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(3) Ist der andere Teil zur Vorausleistung verpflichtet, so kann er seine Leistung bis zur Bewirkung 
oder Sicherstellung der Gegenleistung verweigern, wenn ihm zur Zeit des Vertragsabschlusses die 
schlechten Vermögensverhältnisse des Schuldners nicht bekannt sein mußten. 

(4) Sind die geschuldeten Leistungen teilbar und hat der Gläubiger die ihm obliegende Leistung zur 
Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits teilweise erbracht, so ist er mit dem der Teilleistung 
entsprechenden Betrag seiner Forderung auf die Gegenleistung Insolvenzgläubiger. 

Anmerkung 

Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Vertragsfortführung - Vertragsauflösung in der 
Insolvenz 

Zuletzt aktualisiert am 

04.08.2021 

Gesetzesnummer 

10001736 

Dokumentnummer 

NOR40117915 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/uebernahme_aufloesung/insolvenz/vertragsfortfuehrung_vertragsaufloesung/44679.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/uebernahme_aufloesung/insolvenz/vertragsfortfuehrung_vertragsaufloesung/44679.html

	Erfüllung von zweiseitigen Rechtsgeschäften.
	a) im allgemeinen.


