
Insolvenzfalle bei der Alterssicherung – Anmerkung zu Urteil des BGH vom 12.10.2017, IX ZR 2 88/14 

I. 

Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Aus verschiedensten Gründen (etwa um Steuern 
unter bestmöglicher Ausnutzung der Zehnjahresfrist für Schenkungssteuer einerseits und 
Erbschaftssteuer andererseits) übertragen Eltern ihren Kindern Grundeigentum. Um andererseits nicht 
Gefahr zu laufen, das Haus räumen zu müssen, sichern sich die übertragenden Eltern durch 
Wohnrechte im Grundbuch ab. Ergänzend werden oft auch Regelungen getroffen, dass das 
erwerbende Kind das Eigentum zurückzuübertragen hat, wenn es das Eigentum verkaufen will oder 
etwa in Insolvenz fällt. Für den letzteren Fall hat der BGH nunmehr entschieden, dass unter Umständen 
diese Regelung nicht Bestand hat. 

II. 

1. 

Die Klägerin hatte ihrer Tochter ihre Eigentumswohnung durch notariellen Vertrag im Jahre 2002 
verkauft. 2012 wurde über das Vermögen der Tochter das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Beklagte 
ist zum Insolvenzverwalter ernannt worden.  

In dem Kaufvertrag von 2002 war festgelegt worden, dass die Tochter 80.000,00 € binnen 2 Monaten 
und weitere 60.000,00 € über 25 Jahre in monatlichen Raten zu je 100,00 € zu zahlen habe. Die Klägerin 
sollte berechtigt sein, von dem Vertrag zurückzutreten, u.a. wenn über das Vermögen der Tochter als 
Erwerberin das Insolvenz– oder Vergleichsverfahren eröffnet würde oder die Eröffnung mangels 
kostendeckender Masse abgelehnt würde. Die Rückübertragung hat unentgeltlich zu erfolgen. Zur 
Sicherung dieses Rückerwerbsanspruches wurde zugunsten der Klägerin eine 
Rückauflassungsvormerkung vereinbart. 

Noch im Jahre 2002 wurde die Tochter als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Am 10.01.2003 
wurde die Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen.  

Nachdem über das Vermögen der Tochter das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, verlangte die 
Klägerin von dem Beklagten die Rückübertragung. Dem kam der Beklagte nicht nach. Er verteidigte 
sich damit, dass das Rückübertragungsrecht insolvenzrechtlich anfechtbar sei.  

2. 

a) 

Erstinstanzlich gewann die Klägerin weitestgehend, die Berufung des Beklagten hatte keinen Erfolg. 
Der BGH hat die Sache nunmehr zur erneuten Verhandlung an das Berufungsgericht zurückgegeben. 
Maßgebend war für den BGH: durch den mit der Vormerkung gesicherten Rückgewähranspruch stehe 
der Klägerin zwar ein Aussonderungsrecht zu. Dies sei aber gläubigerbenachteiligend. Dies folge zwar 
noch nicht daraus, dass die Klägerin das Eigentum zurückverlangen könne. Da das Rücktrittsrecht von 
Anfang an in den Vertrag aufgenommen worden sei,  der Schuldner (d.h. hier die Tochter) Rechte an 
der Sache ausschließlich aufgrund dieses Vertrages erworben habe, die Rücktrittsklausel den 
Berechtigten (d. h. die Klägerin) in den Stand versetze einen Zugriff der Gläubiger auf die Sache 
jederzeit abwehren zu können und die Rücktrittsklausel Verfügungen der Tochter als Schuldnerin 
zugunsten einzelner Gläubiger ausschließe fehle es an einer Gläubigerbenachteiligung. Aber die 
ebenfalls enthaltene Verpflichtung zur unentgeltlichen Rückübertragung benachteilige die Gläubiger. 
Bei einer Rückabwicklung des Vertrages müssten sich beide Vertragsparteien gegenseitig grundsätzlich 
so stellen wie sie vor dem Vertrag standen. Der Käufer kann daher nicht nur den bezahlten Kaufpreis, 
und die hieraus vom Verkäufer gezogenen Nutzungen verlangen, sondern auch den Ersatz 



notwendiger Verwendungen und anderer Aufwendungen die er als Käufer gemacht habe. Verzichte 
der Schuldner durch eine unentgeltliche Rückübertragung auf diese Ansprüche, benachteilige dies die 
Gläubiger, die damit das Äquivalent des Eigentums verlören. Unerheblich sei dabei, dass mit der 
Regelung der Zweck verfolgt werde, die Eigentumswohnung im Familienbesitz zu halten.  

Der Beklagte als Insolvenzverwalter könne somit nur den unentgeltlichen Teil des 
Rückübertragungsanspruches anfechten. Er sei zur Auflassung Herausgabe der Wohnung nur Zug um 
Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises und Ersatz der Verwendungen verpflichtet.  

b) 

Da die Sache noch nicht zu Ende entscheidungsreif war, hat der BGH diese an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen und eine Reihe von Hinweisen erteilt: Das Gericht habe zu klären, ob die 
Vereinbarung eines unentgeltlichen Rückgewähranspruches auch für den Insolvenzfall mit 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz erfolgte und die Klägerin diesen kannte. Dabei seien alle Umstände 
des Einzelfalls zu prüfen, also die finanziellen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Rechtshandlung und auch 
die übrigen Vorstellungen der Parteien zu Zweck und Abwicklung des notariellen Vertrages. Es müsse 
auch geklärt werden, wie die Vertragsparteien die Aussichten eingeschätzt hätten, dass der 
Rücktrittsgrund tatsächlich umgesetzt werden müsse. Ebenso müsste im Rahmen des 
Rückgewährschuldverhältnisses geklärt werden, welche auszugleichenden Leistungen, Nutzungen und 
Verwendungen gegeben seien. 

III. 

1. 

a) 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht, dass die oftmals anzutreffenden Rückgewährklauseln nicht so 
sicher sind, wie es den Anschein hat. Der BGH hat zwar einerseits klargestellt, dass der 
Rückgewähranspruch als solcher nicht der Anfechtung unterliegt und somit auch eine Insolvenz des 
Käufers überlebt. Allerdings unterliegt der Anfechtung der Verzicht des Erwerbers auf Rückgewähr 
seines Kaufpreises und sonstiger eigentlich zu erstattender Leistungen. Nach der Entscheidung des 
BGH ist auch maßgeblich, ob die Rückgewährklausel sofort mit dem Kaufvertrag vereinbart wurde oder 
erst nachträglich hinzukam, welche Vorstellungen die Parteien von einer möglichen Insolvenz des 
Erwerbers hatten und auch welche Leistungen im Rahmen der Rückabwicklung sich gegenüberstehen.  

Das auf dem Papier stehende Recht zur Rückübertragung des Eigentums kann u.U. wertlos sein: ist der 
Verkäufer dazu verpflichtet, den Kaufpreis zurückzuzahlen und ist er dazu nicht mehr in der Lage, ist 
das Recht für ihn nicht durchsetzbar. Bei einer Zug-um-Zug-Leistung kann der Insolvenzverwalter die 
Rückübertragung des Eigentums verweigern, bis er den Rückerstattungsbetrag erhält. 

b) 

Der BGH hat in der Entscheidung auch betont, dass genau festgestellt werden muss, welche Leistungen 
im Rückgewährverhältnis zu berücksichtigen sind. Hierzu gehört auch der Nutzungsvorteil des 
Erwerbers. Ggfls. sollte bereits im Kaufvertrag ein entsprechender Betrag angesetzt werden. 

2. 

In der Entscheidung spielten die nachfolgenden Probleme keine Rolle, sind aber in der Praxis genauso 
entscheidend: Durch die Übertragung des Eigentums verliert der Veräußerer seine rechtliche 
Herrschaftsgewalt über das Grundstück. Nicht selten sahen sich Eltern später Räumungswünschen 
ihrer Kinder ausgesetzt. Daher ist es wichtig, den Verbleib in der Wohnung abzusichern. Dies geschieht 



zweckmäßigerweise durch ein im Grundbuch eingetragenes Wohnrecht. Die erwerbenden Kinder 
demgegenüber sollten genau regeln, wer welche Kosten trägt. 

IV 

Die Übertragung des Familienheims auf die nächste Generation ist rechtlich mit Hürden versehen. Um 
zu verhindern, dass ein vereinbarter Rückgewähranspruch im Ernstfall wertlos ist, sollte bereits im 
Zeitpunkt der Übertragung auch hierfür Beratung gesucht werden. Hierfür stehe ich gerne zur 
Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen.  

 


