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§ 17  Anfechtung von Willenserklärungen und Rechtsgeschäften 

 

 

I. Begriff der Anfechtbarkeit/ Abgrenzung zur Nichtigkeit 

 

 

Nichtige Rechtsgeschäfte bzw. Willenserklärungen leiden an einem derart schweren Fehler, 

dass die beabsichtigten Rechtsfolgen nicht eintreten können/nicht eintreten dürfen. 

 

Sie sind damit zwar tatsächlich, aber nicht rechtlich existent! 

 

 

Anfechtbare Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte sind dagegen wirksam und damit 

gültig. 

 

Zugleich liegt jedoch ein Grund vor, der zur Anfechtung berechtigt, 
 

• macht der Berechtigte davon Gebrauch, ist die Erklärung bzw. das Geschäft von 

Anfang an (ex tunc) nichtig, 

• wird dagegen nicht angefochten, ist und bleibt die Willenserklärung und damit das 

Rechtsgeschäft wirksam. 
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II. Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Anfechtung 

 

 

Die Anfechtung ist (ebenso wie der Rücktritt/Widerruf oder die Kündigung) ein einseitiges 

Rechtsgeschäft (sog. Gestaltungsrecht). 

 

Ausgeübt wird sie durch eine empfangsbedürftige Willenserklärung (also Zugang 

erforderlich). 

 

Die Zustimmung des anderen ist dazu nicht notwendig. 

 

Der Anfechtende muss sich aber 
 

(1) auf einen Anfechtungsgrund berufen können und somit zur Anfechtung berechtigt sein 

(2) sowie die Anfechtung gegenüber dem anderen erklären 

(3) und die Ausübung der Anfechtung darf nicht ausgeschlossen sein. 
 

(4) Rechtsfolgen einer Anfechtung sind dann: 

(a) Die Willenserklärung und damit das Rechtsgeschäft sind ex tunc nichtig (§ 142 Abs. 1 

BGB) 

(b) und der Anfechtende hat unter den Voraussetzungen des § 122 Abs. 1 BGB Ersatz des 

Vertrauensschadens zu leisten. 

 

 

1. Voraussetzungen 

 

 

a) Anfechtungsgrund §§ 119, 120, 123 BGB 

 

Die Anfechtung ist nur zulässig, wenn einer der im Gesetz abschließend aufgeführten 

enumerativen Anfechtungsgründe hierzu berechtigt: 
 

• Dies sind die Anfechtung wegen Irrtums nach § 119 BGB, 

• die Anfechtung wegen falscher Übermittlung gemäß § 120 BGB 

• und die Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung nach § 123 BGB. 

 

 

§ 119 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Irrtums 
 

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder 

eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung 

anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei 

verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. 
 

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche 

Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen 

werden. 

 

§ 120 BGB:  Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung 
 

Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder 

Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung 

angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung. 
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§ 123 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung 
 

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder 

widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. 
 

(2) 1Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen 

gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung kannte 

oder kennen musste. 
2Soweit ein anderer als derjenige, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben war, 

aus der Erklärung unmittelbar ein Recht erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber 

anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen musste. 

 

 

b) Anfechtungserklärung § 143 BGB 

 

Die Anfechtung ist ein einseitiges Gestaltungsrecht. 

 

Zu ihrer Ausübung ist der Anfechtungsberechtigte berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

 

Die Ausübung der Anfechtung erfolgt nach § 143 Abs. 1 BGB durch eine 

empfangsbedürftige Erklärung gegenüber dem anderen Teil (sog. Anfechtungsgegner, vgl. 

dazu § 143 Abs. 2 bis 4 BGB). 

 

 

§ 143 BGB:  Anfechtungserklärung 
 

(1) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner. 
 

(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag der andere Teil, im Falle des § 123 Abs. 2 Satz 2 

derjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat. 
 

(3) 1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft, das einem anderen gegenüber vorzunehmen war, 

ist der andere der Anfechtungsgegner. 
2Das Gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäft, das einem anderen oder einer Behörde 

gegenüber vorzunehmen war, auch dann, wenn das Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber 

vorgenommen worden ist. 
 

(4) 1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der auf 

Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat. 
2… 

 

 

Die Anfechtung ist damit erst dann wirksam erklärt, wenn diese zugegangen ist! 

 

Die Anfechtungserklärung bedarf keiner bestimmten Form (sie ist allerdings 

fristgebunden, dazu gleich). 

 

 

c) Kein Ausschluss der Anfechtung §§ 121, 124, 144 BGB 

 

Das Recht zur Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn es nicht innerhalb der Anfechtungsfrist 

geltend gemacht wird: 
 

• Eine Anfechtung wegen Irrtums oder falscher Übermittlung nach §§ 119, 120 BGB 

kann dabei nur 
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  „unverzüglich“ nach Kenntnis (= ohne schuldhaftes Zögern; es schadet daher nur 

vorsätzliche oder fahrlässige Verzögerung, nicht aber schuldloses Zögern! 
 

[ Beachte: Also anders bei „sofort“, denn dort schadet jede Verzögerung, gleichviel 

ob diese vorsätzlich, fahrlässig oder schuldlos begründet ist; vgl. bereits § 15 I. 2. a) 

der Gliederung zur Annahme unter Anwesenden § 147 Abs. 1 S. 1 BGB ]. 
 

  und längstens zehn Jahre seit Abgabe der Erklärung erklärt werden, § 121 BGB. 

 

 

§ 121 BGB:  Anfechtungsfrist 
 

(1) 1Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern 

(unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem 

Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. 
2Die einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, 

wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesendet worden ist. 
 

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung 

zehn Jahre verstrichen sind. 

 

 

• Und die Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung gemäß § 123 BGB ist nur 
 

  binnen Jahresfrist seit der Entdeckung bzw. dem Ende der Zwangslage 

  und längstens zehn Jahre seit Abgabe der Erklärung zulässig, § 124 BGB. 

 

 

§ 124 BGB:  Anfechtungsfrist 
 

(1) Die Anfechtung einer nach § 123 anfechtbaren Willenserklärung kann nur binnen 

Jahresfrist erfolgen. 
 

(2) 1Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit dem Zeitpunkt, in 

welchem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt, im Falle der Drohung 

mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört. 
2… 

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung 

zehn Jahre verstrichen sind. 

 

 

Das Anfechtungsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn es durch Bestätigung erlischt. 
 

• Die Anfechtung eines bisher wirksamen, aber anfechtbaren Rechtsgeschäfts ist daher 

nach § 144 Abs. 1 BGB ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsberechtigte dieses 

bestätigt und somit seine Billigung zum Ausdruck gebracht hat. 

• Wird dagegen ein bereits angefochtenes und damit nichtiges Rechtsgeschäft bestätigt, 

so ist die Bestätigung nach § 141 Abs. 1 BGB als Neuvornahme zu beurteilen. 

 

 

§ 141 BGB:  Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts 
 

(1) Wird ein nichtiges Rechtsgeschäft von demjenigen, welcher es vorgenommen hat, 

bestätigt, so ist die Bestätigung als erneute Vornahme zu beurteilen. 
 

(2) Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt, so sind diese im Zweifel verpflichtet, einander 

zu gewähren, was sie haben würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig gewesen wäre. 
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§ 144 BGB:  Bestätigung des anfechtbaren Rechtsgeschäfts 
 

(1) Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von dem 

Anfechtungsberechtigten bestätigt wird. 
 

(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. 

 

 

2. Rechtsfolgen 

 

 

a) Rückwirkende Nichtigkeit § 142 BGB 

 

 

§ 142 BGB:  Wirkung der Anfechtung 
 

(1) Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es als von Anfang an nichtig 

anzusehen. 
 

(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen musste, wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie 

wenn er die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte kennen müssen. 

 

 

Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, so ist es von Anfang an (ex tunc) 

nichtig. 

 

Eine Anfechtung schließt daher Ansprüche aus dem angefochtenen Geschäft mit 

rückwirkender Kraft aus. 

 

Die Anfechtung führt hingegen nicht zur Wirksamkeit des vom Anfechtenden gewollten 

Rechtsgeschäfts. Sie kassiert somit nur das nicht gewollte Geschäft, reformiert aber nicht. 

 

Beispiel: 

Wollte A Äpfel bestellen, bestellte er bei B jedoch versehentlich Birnen, unterlag er damit 

einem Erklärungsirrtum (§ 119 Abs. 1 2. Alt. BGB). A kann daher zwar den (gemäß §§ 133, 

157 BGB) über Birnen zu Stande gekommenen Vertrag anfechten. 

Ein Vertrag über Äpfel kommt dadurch aber nicht zu Stande. Dazu bedarf es eines mit B zu 

tätigenden Neuabschlusses. 

 

 

Die Anfechtung eines Verpflichtungsgeschäfts berührt nicht die Wirksamkeit eines 

Erfüllungsgeschäfts und umgekehrt. 

 

Mit der Anfechtung „entfällt“ jedoch der rechtliche Grund. Bereits erbrachte Leistungen 

können daher unter den Voraussetzungen der Leistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. 

BGB) zurückgefordert werden. 

 

Beispiel: 

Hatte B die Birnen schon übereignet (§ 929 S. 1 BGB) sowie auch A den Kaufpreis schon 

gezahlt/also übereignet (§ 929 S. 1 BGB) und ficht A dann den Kaufvertrag § 433 BGB 

wegen des Erklärungsirrtums (§ 119 Abs. 1 2. Alt. BGB) an, ist dieser gemäß § 142 Abs. 1 

BGB nichtig und damit der rechtliche Grund für den Austausch der Leistungen „entfallen“, so 

dass B die Birnen und auch A den Kaufpreis jeweils über § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB 

zurückverlangen kann: 
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(1) Da A/B etwas erlangt = Eigentum und Besitz an den Birnen/dem Kaufpreis 

(2) und zwar durch Leistung = jeweils bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden 

Vermögens durch B/ bzw. A, 

(3) aber ohne Rechtsgrund, da der Kaufvertrag angefochten und somit nichtig ist! 

 

 

b) Ersatz des Vertrauensschadens § 122 BGB 

 

 

§ 122 BGB:  Schadensersatzpflicht des Anfechtenden 
 

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 angefochten, 

so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, 

andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch 

erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des 

Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat. 
 

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit 

oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste). 

 

 

Wer als Anfechtungsberechtigter anficht, führt damit rückwirkende Nichtigkeit herbei. 

 

Hat der andere (also der Anfechtungsgegner) jedoch auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, 

sollen er unter den Voraussetzungen des § 122 BGB Ersatz des ihm dadurch entstehenden 

Schadens verlangen können. 

 

Voraussetzungen dafür sind, 
 

(1) eine Willenserklärung ist (nach § 118 BGB nichtig oder) auf Grund der §§ 119, 120 BGB 

angefochten, 

(2) und der andere (also der Anfechtungsgegner, gegenüber dem die Anfechtung erklärt 

wird) hatte auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, da er den Grund (der Nichtigkeit bzw.) 

der Anfechtbarkeit (also den Irrtum oder die falsche Übermittlung) 

(a) weder kannte 

(b) und diesen auch nicht kennen musste. 
 

(3) Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann der andere (also der Anfechtungsgegner) als 

Rechtsfolge Ersatz des Schadens verlangen, den er dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit 

der Erklärung vertraut hatte (sog. Vertrauensschaden oder negatives Interesse = so zu 

stellen, wie er ohne die angefochtene Willenserklärung stehen würde). 

Die Höhe des Schadensersatzes darf jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinausgehen, 

welches er an der Gültigkeit der Erklärung hatte (sog. Erfüllungsschaden oder positives 

Interesse = also nicht so zu stellen, wie er bei Vertragserfüllung stehen würde). 

 

Beispiel: 

Wollte A Äpfel bestellen, bestellte er jedoch versehentlich Birnen (§ 119 Abs. 1 2. Alt. BGB) 

und ficht er daher gegenüber B an, kann dieser als Schadensersatz gemäß § 122 Abs. 1 BGB 

nicht den Kaufpreis für die Birnen, sondern nur die Stornierungskosten verlangen. 

 

Ersatz des Vertrauensschadens kann nur bei einer Anfechtung wegen Irrtums oder falscher 

Übermittlung nach §§ 119, 120 BGB verlangt werden, 

dagegen nicht bei einer Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung gemäß § 123 BGB 

(dazu noch unter IV)! 
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Der andere (also der Anfechtungsgegner) ist zudem auch bei der Anfechtung wegen Irrtums 

oder falscher Übermittlung nur dann ersatzberechtigt, wenn er auf die anfechtbare Erklärung 

vertraut hatte und sein Vertrauen auch schützenswert ist: 
 

• Kannte er den Irrtum oder die falsche Übermittlung = hatte er also Vorsatz 

• oder musste er diese/n zumindest kennen = handelte der andere also fahrlässig, 
 

kann er daher keinen Ersatz des Vertrauensschadens verlangen, § 122 Abs. 2 BGB. 

 

Beispiel: 

Wusste B also, dass A Äpfel wollte und irrtümlich Birnen bestellte oder hat B das fahrlässig 

nicht erkannt, kann dieser wenn A anficht somit keinen Schadensersatz gemäß § 122 BGB 

verlangen. 
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III. Die Irrtumsanfechtung 

 

 

1. Erklärungsirrtum § 119 Abs. 1 2. Alt. BGB 

 

 

§ 119 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Irrtums 
 

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war (= 1. Alt.) oder 

eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte (= 2. Alt.), 

kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage 

und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. 
 

(2) … 

 

 

(1) Der Erklärende möchte etwas erklären und weiß, dass diesem eine bestimmte Bedeutung 

zukommt, 

(2) erklärt jedoch versehentlich ein anderes. 
 

(3) Dann kann er als Rechtsfolge die Erklärung nach § 119 Abs. 1 2. Alt. BGB anfechten. 

 

Beispiele dafür sind das Versprechen, Verschreiben, Vertippen, Verhören, Verlesen oder 

Vergreifen. 

 

 

2. Inhaltsirrtum § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB 

 

 

§ 119 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Irrtums 
 

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war (= 1. Alt.) 

oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte (= 2. Alt.), 

kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage 

und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. 
 

(2) … 

 

 

(1) Hier entspricht die Erklärung zwar dem Willen des Erklärenden, 

(2) dieser meint aber, dass ihr eine andere Bedeutung zukommt, als das was damit objektiv 

erklärt wird. 
 

(3) Dann kann er als Rechtsfolge die Erklärung nach § 119 Abs. 1 1. Alt. BGB anfechten. 

 

Beispiel: „halver Hahn“ (dazu bereits § 14 III. der Gliederung). 

 

 

3. Eigenschaftsirrtum § 119 Abs. 2 BGB und sonstige Motivirrtümer 

 

 

§ 119 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Irrtums 
 

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war (= 1. Alt.) 

oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte (= 2. Alt.), 



 9 

kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage 

und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. 
 

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften 

der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden. 

 

4. Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung § 120 BGB 

 

 

§ 120 BGB:  Anfechtbarkeit wegen falscher Übermittlung 
 

Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder 

Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung 

angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung. 
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IV. Die Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung 

 

 

1. Arglistige Täuschung § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB 

 

 

§ 123 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung 
 

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung (= 1. Alt.) 
oder widerrechtlich durch Drohung (= 2. Alt.) 

bestimmt worden ist, 

kann die Erklärung anfechten. 
 

(2) … 

 

 

Wer durch arglistige Täuschung zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist, 

kann diese gemäß § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB anfechten. 
 

Voraussetzungen sind 
 

(1) das Vorliegen einer Täuschung 

(2) und die Arglistigkeit derselben. 
 

(3) Dann kann als Rechtsfolge die Erklärung nach § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB angefochten 

werden. 

 

Täuschung ist das bewusste Hervorrufen (oder Aufrechterhalten) eines Irrtums eines 

anderen durch aktives Tun (oder durch Unterlassen, wenn eine Pflicht zur Aufklärung 

besteht). 

 

Arglistig ist eine Täuschung, wenn sie mit Täuschungswillen, also bewusst, erfolgt. Wer nur 

fahrlässig eine falsche Behauptung abgibt und damit bei anderen einen Irrtum hervorruft, 

täuscht daher nicht arglistig, so dass der andere nicht anfechten kann. 

 

 

2. Widerrechtliche Drohung § 123 Abs. 1 2. Alt. BGB 

 

 

§ 123 BGB:  Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung 
 

(1) Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung (= 1. Alt.) oder 

widerrechtlich durch Drohung (= 2. Alt.) 

bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten. 
 

(2) … 

 

 

Nach § 123 Abs. 1 2. Alt. BGB kann auch derjenige anfechten, der durch eine widerrechtliche 

Drohung zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist. 
 

Voraussetzungen sind 
 

(1) eine Drohung 

(2) und die Widerrechtlichkeit derselben. 
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(3) Dann kann als Rechtsfolge die Erklärung nach § 123 Abs. 1 2. Alt. BGB angefochten 

werden. 

 

Unter einer Drohung versteht man das Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen 

Eintritt der Drohende Einfluss zu haben vorgibt. Der Bedrohte muss dadurch in eine 

Zwangslage versetzt werden, eine Willenserklärung abzugeben oder das Übel zu erleiden. 
 

Als angedrohtes Übel kommt jeder Nachteil in Betracht, durch den der Bedrohte sich bedroht 

fühlt. Dies können Nachteile für den Bedrohten, aber auch für Dritte sein, falls diese sich 

zumindest mittelbar auf den Bedrohten auswirken. 
 

Ein Anfechtungsrecht besteht nur, wenn die Drohung widerrechtlich ist und somit im 

Widerspruch zur Rechtsordnung steht. 
 

Rechtmäßige Drohungen berechtigen daher nicht zur Anfechtung! 

 

Beachte nochmals: 
 

• Ersatz des Vertrauensschadens nach § 122 BGB kann nur bei einer Anfechtung 

wegen Irrtums oder falscher Übermittlung gemäß §§ 119, 120 BGB verlangt werden 

(denn dort stammt der „interne Fehler“ vom Anfechtenden), 

• dagegen nicht bei einer Anfechtung wegen Täuschung oder Drohung gemäß § 123 

BGB (da hier eine „externe Einwirkung“ auf die freie Willensbildung des Anfechtenden 

erfolgt)! 

 

 


