
Den Text übernehmen und die Aufgaben wieder bearbeiten und mir zusenden. 

Leider haben die letzten Aufgaben nur 5 Schüler bearbeitet bzw. ihre Lösungen mir 

zugesandt. 

 

3.2.2 Weitere Anfechtungsgründe 

* Anfechtung wegen falscher Übermittlung § 120 

Hier finden die gleichen RN wie für den Irrtum Anwendung, da es ähnlich wie ein 

Erklärungsirrtum ist. 

* Anfechtung wegen arglistiger Täuschung § 123 

* Anfechtung wegen Drohung § 123 

Hier gilt als Anfechtungsfrist der § 124. 

Anfechtungserklärung § 143 und Wirkung der Anfechtung § 142 gelten auch hier. 

Zerlegen Sie den § 123 in seine TBM. 

Erklären Sie die Anfechtungsfristen nach § 124. 

 

Aufgaben: 

 

1. Der 18jährige Anton sieht in der Zeitung eine Anzeige für einen Opel Corsa, Baujahr 2010, 105.000 

km für 3500 €. Er ruft sofort an und bekommt einen Besichtigungstermin. Das Auto gefällt ihm. Er 

fragt nach, ob das Auto unfallfrei sei, da er darauf viel Wert legt. Der Eigentümer antwortet ohne zu 

zögern mit ja, obwohl er genau weiß, dass er bereits zwei Auffahrunfälle mit dem Auto hatte. Sie 

schließen einen Kaufvertrag ab und Anton bezahlt bar. Er nimmt das Auto gleich mit. Nach einem 

Monat erfährt er durch Zu fall von den Auffahrunfällen. Er möchte den Kauf rückgängig machen. 

Prüfen Sie, ob Anton von dem Kauf zurücktreten kann. Wie müsste er dabei vorgehen? 

 

2. Der große Udo zwingt gern anderen Menschen seinen Willen auf. Er möchte dem kleinen Bernd 

ein älteres Auto für 10.000 € verkaufen. Er droht B, wenn er das Auto nicht kauft, dann werde B 

demnächst etwas „gebrechlich“ sein. B nimmt einen Kredit über 10.000 € auf und kauft das Auto. 

Als Udo 6 Monate später wegen einer anderen Straftat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, 

möchte B versuchen, seine 10.000 € wiederzubekommen. 

Prüfen Sie, ob B das kann und erklären Sie wie er dabei vorgehen müsste. 

 


