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Gesetzesbestimmungen 
 
 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 
 

 
Auslagerung von wesentlichen betrieblichen Aufgaben an Dienstleister 
§ 25. (1) Ein Rechtsträger hat sicherzustellen, dass beim Rückgriff auf Dritte 
(Dienstleister) zur Wahrnehmung betrieblicher Aufgaben, die für die kontinuierliche 
und zufrieden stellende Erbringung von Dienstleistungen für Kunden und Ausübung 
von Anlagetätigkeiten wesentlich sind, angemessene Vorkehrungen gemäß Anlage 1 
zu § 25 getroffen werden, um unnötige zusätzliche Geschäftsrisiken zu vermeiden. 
Die Auslagerung wesentlicher betrieblicher Aufgaben an Dienstleister darf jedenfalls 
nicht so erfolgen, dass die Qualität der internen Kontrolle oder die Möglichkeit der 
FMA zu überprüfen, ob das Unternehmen sämtlichen Anforderungen genügt, 
wesentlich beeinträchtigt werden. Bei Abschluss, Durchführung oder Kündigung 
einer Vereinbarung über die Auslagerung von wesentlichen betrieblichen Aufgaben, 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten an einen Dienstleister ist mit der 
gebotenen Professionalität und Sorgfalt zu verfahren. Insbesondere ist eine klare 
Aufteilung der Rechte und Pflichten zwischen dem Rechtsträger und dem 
Dienstleister in Form einer schriftlichen Vereinbarung vorzunehmen. 

(2) Eine betriebliche Aufgabe ist wesentlich im Sinne von Abs. 1, wenn deren 
unzureichende oder unterlassene Wahrnehmung die jederzeitige Einhaltung der 
Konzessionsvoraussetzungen oder der anderen Verpflichtungen nach diesem 
Bundesgesetz, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rechtsträgers oder die Solidität 
oder Kontinuität der Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten wesentlich 
beeinträchtigen würde. Folgende Aufgaben werden jedenfalls nicht als wesentlich 
betrachtet: 

1. Für einen Rechtsträger erbrachte Beratungs- und andere Dienstleistungen, die 
nicht Teil seines Anlagegeschäfts sind, insbesondere die Beratung in 
Rechtsfragen, Mitarbeiterschulungen, die Buchhaltung und die Bewachung 
von Gebäuden und Schutz von Mitarbeitern; 

2. der Erwerb standardisierter Dienstleistungen, wie insbesondere 
Marktinformationsdienste und Preisdaten. 

(3) Ein Rechtsträger, der wesentliche betriebliche Aufgaben oder 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten auslagert, ist für die Erfüllung aller 
seiner Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz verantwortlich und hat 
insbesondere Folgendes zu gewährleisten: 

1. Die Auslagerung darf nicht zu einer Delegation der Aufgaben der 
Geschäftsleitung führen; 

2. das Verhältnis und die Pflichten des Rechtsträgers gegenüber seinen Kunden 
müssen unverändert bleiben; 

3. die Voraussetzungen für eine Konzession nach § 3 oder § 4 BWG müssen 
weiterhin erfüllt sein. 
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Sofern der Rechtsträger und der Dienstleister ein und derselben Gruppe angehören, 
kann berücksichtigt werden, in welchem Umfang er den Dienstleister kontrolliert oder 
sein Handeln beeinflussen kann. 

(4) Auf deren Verlangen hat der Rechtsträger der FMA alle Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um zu überwachen, ob die Anforderungen 
dieses Bundesgesetzes betreffend die Auslagerung von Aufgaben eingehalten 
werden. 
 
Erbringung von Dienstleistungen über einen anderen Rechtsträger 
§ 27. (1) Ein Rechtsträger, der von einem anderen Rechtsträger den Auftrag erhält, 
Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen im Namen eines Kunden zu 
erbringen, darf sich auf Kundeninformationen stützen, die von dem anderen 
Rechtsträger weitergeleitet wurden. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der weitergeleiteten Kundeninformation trägt der Rechtsträger, der den 
Auftrag erteilt hat. 

(2) Der Rechtsträger, der einen Auftrag gemäß Abs. 1 erhält, darf sich auch auf 
Empfehlungen in Bezug auf die Dienstleistung oder das Geschäft verlassen, die dem 
Kunden von dem anderen Rechtsträger gegeben wurden. Die Verantwortung für die 
Eignung der Empfehlungen oder der Beratung für den Kunden trägt der 
Rechtsträger, der den Auftrag erteilt hat. 

(3) Die Verantwortung für die Erbringung der Dienstleistung oder den Abschluss 
des Geschäfts auf der Grundlage solcher Angaben oder Empfehlungen nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes trägt der 
Rechtsträger, der den Auftrag erhalten hat. 
 
Heranziehung von vertraglich gebundenen Vermittlern 
§ 28. (1) Ein Rechtsträger kann vertraglich gebundene Vermittler für die Förderung 
seines Dienstleistungsgeschäfts, die Akquisition neuer Geschäfte oder die Annahme 
von Kundenaufträgen sowie für die Übermittlung dieser Aufträge, das Platzieren von 
Finanzinstrumenten und für die Anlageberatung hinsichtlich der Finanzinstrumente 
und Dienstleistungen, die vom Rechtsträger angeboten werden, heranziehen. 

(2) Ein Rechtsträger, der einen vertraglich gebundenen Vermittler heranzieht, 
haftet gemäß § 1313a ABGB für jede Handlung oder Unterlassung des vertraglich 
gebundenen Vermittlers, wenn dieser im Namen des Rechtsträgers tätig ist. 

(3) Ein Rechtsträger hat die Tätigkeiten der vertraglich gebundenen Vermittler zu 
überwachen, die über ihn tätig werden. Er hat sicherzustellen, dass ein vertraglich 
gebundener Vermittler dem Kunden, wenn er Kontakt aufnimmt oder bevor er mit 
den Kunden Geschäfte abschließt, mitteilt, in welcher Eigenschaft er handelt und 
welchen Rechtsträger er vertritt. 

(4) Ein Rechtsträger darf nur vertraglich gebundene Vermittler heranziehen, die 
in ein öffentliches Register des Mitgliedstaates eingetragen sind, in dem sie 
niedergelassen sind. 

(5) In Österreich tätige vertraglich gebundene Vermittler haben über eine 
gewerbliche Berechtigung gemäß § 136a GewO 1994 zu verfügen. Sie dürfen nur 
dann in das öffentliche Register eingetragen werden, wenn feststeht, dass sie über 
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die erforderliche Zuverlässigkeit und über entsprechende allgemeine, kaufmännische 
und berufliche Kenntnisse verfügen, um alle relevanten Informationen über die 
angebotene Dienstleistung korrekt an den Kunden weiterleiten zu können. Der 
vertraglich gebundene Vermittler hat dem Rechtsträger auf sein Verlangen alle 
Nachweise zu erbringen, die zur Überprüfung der Voraussetzungen erforderlich sind. 

(6) Das öffentliche Register ist bei der FMA zu führen. Das Register ist laufend 
zu aktualisieren. Die Kreditinstitute und Wertpapierfirmen haben die Eintragung der 
vertraglich gebundenen Vermittler unverzüglich vorzunehmen und sind für die 
ordnungsgemäße Überprüfung verantwortlich. 

(7) Ein Rechtsträger, der vertraglich gebundene Vermittler heranzieht, hat durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Tätigkeiten des vertraglich 
gebundenen Vermittlers, die keiner Konzession zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen bedürfen, keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Tätigkeiten haben, die er im Namen des Rechtsträgers ausübt. 

(8) Die Tätigkeit als vertraglich gebundener Vermittler begründet kein 
Arbeitsverhältnis im Sinne bundesgesetzlicher arbeits-, sozial- oder steuerrechtlicher 
Bestimmungen. 

(9) Gewerbliche Vermögensberater, die als vertraglich gebundene Vermittler tätig 
sind, sind nicht berechtigt, zugleich als Wertpapiervermittler tätig zu sein. 

 
 

VersVG 
 
Versicherungsagenten 
§ 43. (1) Versicherungsagent ist, wer von einem Versicherer ständig damit betraut 
ist, für diesen Versicherungsverträge zu vermitteln oder zu schließen. Die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten überdies für den, der auch nur im 
Einzelfall vom Versicherer betraut ist, sowie für den, der mit nach den Umständen 
anzunehmender Billigung des Versicherers als Versicherungsagent auftritt. 

(2) Ein Versicherungsagent gilt, auch wenn er nur mit der Vermittlung von 
Versicherungsgeschäften betraut ist, als bevollmächtigt in dem Versicherungszweig, 
für den er bestellt ist: 

1. Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung eines 
Versicherungsvertrages sowie den Widerruf solcher Anträge 
entgegenzunehmen; 

2. die Anzeigen, welche während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu 
machen sind, sowie Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das 
Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen vom Versicherungsnehmer 
entgegenzunehmen; 

3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder 
Verlängerungsscheine zu übermitteln; 

4. Prämien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer 
vom Versicherer unterzeichneten Prämienrechnung befindet; zur 
Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 
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(3) Hat ein Versicherungskunde dem Versicherungsagenten einen für den 
Versicherer bestimmten Geldbetrag gezahlt, so gilt die Zahlung als direkt an den 
Versicherer erfolgt. Geldbeträge, die der Versicherer dem Versicherungsagenten zur 
Weiterleitung an den Versicherungsnehmer zahlt, gelten erst dann als an den 
Versicherungsnehmer gezahlt, wenn dieser sie tatsächlich erhält. 

(4) Der Versicherungsagent hat gegenüber dem Versicherungskunden die Pflicht, 
die Informationen gemäß § 137f Abs. 7 bis 8 und § 137g der GewO 1994 unter 
Beachtung des § 137h der GewO 1994 zu erteilen. 

(5) Vom Versicherungskunden für den Versicherer oder vom Versicherer für den 
Versicherungskunden bestimmte Geldbeträge sind stets über streng getrennte 
Kundenkonten (offene Treuhandkonten, Anderkonten) weiterzuleiten. Für diese 
Konten gelten zugunsten der berechtigten Versicherungskunden das 
Widerspruchsrecht gemäß § 37 EO sowie das Aussonderungsrecht gemäß § 44 IO. 

 
§ 43a. Fällt ein Vermittler zwar nicht unter § 43 Abs. 1, steht er aber zum Versicherer 
in einem solchen wirtschaftlichen Naheverhältnis, das es zweifelhaft erscheinen 
lässt, ob er in der Lage ist, überwiegend die Interessen des Versicherungsnehmers 
zu wahren, so haftet der Versicherer dem Versicherungsnehmer für das Verschulden 
eines solchen Vermittlers wie für sein eigenes. 

 
 

VKrG 
 

Vorvertragliche Informationspflichten 
§ 6. (1) Rechtzeitig bevor der Verbraucher durch einen Kreditvertrag oder ein 
Angebot gebunden ist, muss der Kreditgeber dem Verbraucher auf der Grundlage 
der vom Kreditgeber angebotenen Kreditbedingungen und gegebenenfalls der vom 
Verbraucher geäußerten Präferenzen und vorgelegten Auskünfte diejenigen 
Informationen zur Verfügung stellen, die der Verbraucher benötigt, um verschiedene 
Angebote zu vergleichen und eine fundierte Entscheidung über den Abschluss eines 
Kreditvertrags zu treffen. Diese Informationen müssen auf Papier oder einem 
anderen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden und insbesondere folgende 
Angaben enthalten: 

1. die Art des Kredits; 
2. die Identität und die Anschrift des Kreditgebers sowie gegebenenfalls die 

Identität und die Anschrift des beteiligten Kreditvermittlers; 
3. den Gesamtkreditbetrag und die Bedingungen für die Inanspruchnahme; 
4. die Laufzeit des Kreditvertrags; 
5. bei verbundenen Kreditverträgen die Ware oder die Dienstleistung und den 

Barzahlungspreis; 
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6. den Sollzinssatz, die Bedingungen für die Anwendung des Sollzinssatzes und, 
soweit vorhanden, Indizes oder Referenzzinssätze, die auf den anfänglichen 
Sollzinssatz Anwendung finden, ferner die Zeiträume, die Bedingungen und 
die Vorgangsweise bei der Anpassung des Sollzinssatzes; gelten abhängig 
von den Umständen unterschiedliche Sollzinssätze, so sind die genannten 
Informationen für alle anzuwendenden Sollzinssätze zur Verfügung zu stellen; 

7. den effektiven Jahreszins und den vom Verbraucher zu zahlenden 
Gesamtbetrag, erläutert durch ein repräsentatives Beispiel unter Angabe 
sämtlicher in die Berechnung des Jahreszinses einfließenden Annahmen 
gemäß § 27; hat der Verbraucher dem Kreditgeber seine Wünsche über ein 
oder mehrere Elemente seines Kredits mitgeteilt, beispielsweise über die 
Laufzeit des Kreditvertrags oder den Gesamtkreditbetrag, so muss der 
Kreditgeber diese Elemente berücksichtigen; sofern ein Kreditvertrag 
unterschiedliche Verfahren der Inanspruchnahme mit jeweils 
unterschiedlichen Entgelten oder Sollzinssätzen vorsieht und der Kreditgeber 
die Vermutung nach Anhang I Teil II Buchstabe b in Anspruch nimmt, hat er 
darauf hinzuweisen, dass andere Mechanismen der Inanspruchnahme bei der 
Art des Kreditvertrags zu einem höheren effektiven Jahreszins führen können; 

8. den Betrag, die Anzahl und die Fälligkeit der vom Verbraucher zu leistenden 
Zahlungen und gegebenenfalls die Reihenfolge, in der die Zahlungen auf 
verschiedene ausstehende Restbeträge, für die unterschiedliche Sollzinssätze 
gelten, zum Zweck der Rückzahlung angerechnet werden; 

9. gegebenenfalls die Entgelte für die Führung eines oder mehrerer Konten für 
die Buchung der Zahlungsvorgänge und der in Anspruch genommenen 
Kreditbeträge, es sei denn, die Eröffnung eines entsprechenden Kontos ist 
fakultativ, zusammen mit den Entgelten für die Verwendung eines 
Zahlungsmittels, mit dem sowohl Zahlungsvorgänge als auch Abhebungen 
getätigt werden können, sonstige Entgelte auf Grund des Kreditvertrags und 
die Bedingungen, unter denen diese Entgelte geändert werden können; 

10. gegebenenfalls einen Hinweis auf vom Verbraucher bei Abschluss des 
Kreditvertrags zu zahlende Notariatsgebühren; 

11. gegebenenfalls die Verpflichtung, einen mit dem Kreditvertrag 
zusammenhängenden Vertrag, insbesondere über eine Versicherung, 
abzuschließen, wenn der Abschluss eines solchen Vertrags eine vom 
Kreditgeber geforderte Voraussetzung dafür ist, dass der Kredit überhaupt 
oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird; 

12. den anwendbaren Satz der Verzugszinsen und die Art seiner etwaigen 
Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten; 

13. einen Warnhinweis über die Folgen ausbleibender Zahlungen; 
14. die gegebenenfalls verlangten Sicherheiten; 
15. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts; 
16. das Recht auf vorzeitige Rückzahlung und gegebenenfalls die Informationen 

zum Anspruch des Kreditgebers auf Entschädigung sowie zur Art der 
Berechnung dieser Entschädigung gemäß § 16; 
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17. das Recht des Verbrauchers auf unverzügliche und unentgeltliche 
Verständigung gemäß § 7 Abs. 4 über das Ergebnis einer Datenbankabfrage 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit; 

18. das Recht des Verbrauchers, auf Verlangen unentgeltlich eine Kopie des 
Kreditvertragsentwurfs zu erhalten; diese Bestimmung gilt nicht, wenn der 
Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens nicht zum Abschluss eines 
Kreditvertrags mit dem Verbraucher bereit ist; 

19. gegebenenfalls den Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die 
vorvertraglichen Informationen gebunden ist. 

Für die Mitteilung der in Z 1 bis 19 angeführten Informationen ist das 
Informationsformular nach Anhang II („Europäische Standardinformationen für 
Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz“) zu verwenden. Mit dieser 
Mitteilung der Standardinformationen gelten die spezifischen Informationspflichten 
des Kreditgebers nach diesem Absatz und nach § 5 Abs. 1 FernFinG als erfüllt. 
Etwaige zusätzliche Informationen des Kreditgebers für den Verbraucher, etwa 
Informationen nach Abs. 6 oder 7, sind in einem gesonderten Dokument zu erteilen, 
das dem Informationsformular nach Anhang II beigefügt werden kann. 

(2) Bei Ferngesprächen im Sinn des § 6 FernFinG muss die nach § 6 Abs. 2 Z 2 
FernFinG gebotene Beschreibung der Hauptmerkmale der Finanzdienstleistung 
zumindest die in Abs. 1 Z 3, 4, 5, 6 und 8 vorgesehenen Angaben und den anhand 
eines repräsentativen Beispiels erläuterten effektiven Jahreszins sowie den vom 
Verbraucher zu zahlenden Gesamtbetrag enthalten. 

(3) Wurde der Vertrag auf Ersuchen des Verbrauchers mittels eines 
Fernkommunikationsmittels geschlossen, bei dem die Erteilung der vorvertraglichen 
Informationen gemäß Abs. 1 nicht möglich ist, insbesondere in dem in Abs. 2 
genannten Fall, so hat der Kreditgeber dem Verbraucher unverzüglich nach 
Abschluss des Kreditvertrags die vollständigen vorvertraglichen Informationen mittels 
des Informationsformulars nach Anhang II mitzuteilen. 

(4) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher auf dessen Verlangen zusätzlich zum 
Informationsformular nach Anhang II unentgeltlich eine Kopie des 
Kreditvertragsentwurfs zur Verfügung zu stellen. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn 
der Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens nicht zum Abschluss eines 
Kreditvertrags mit dem Verbraucher bereit ist. 

(5) Der Kreditgeber hat dem Verbraucher angemessene Erklärungen zu geben, 
gegebenenfalls durch Erläuterung der vorvertraglichen Informationen gemäß Abs. 1, 
der Hauptmerkmale der angebotenen Produkte und der möglichen spezifischen 
Auswirkungen der Produkte auf den Verbraucher, einschließlich der Konsequenzen 
bei Zahlungsverzug des Verbrauchers, damit der Verbraucher in die Lage versetzt 
wird, zu beurteilen, ob der Vertrag seinen Bedürfnissen und seiner wirtschaftlichen 
Lage entspricht. 

(6) Bei einem Kredit mit Tilgungsträger muss aus den nach Abs. 1 zur Verfügung 
gestellten vorvertraglichen Informationen klar und prägnant hervorgehen, welche 
Risiken mit einem solchen Kredit im Vergleich mit einem Ratenkredit verbunden sind 
und dass im Besonderen der Kreditvertrag oder der Vertrag über den Tilgungsträger 
keine Garantie für die Rückzahlung des auf Grund des Kreditvertrags in Anspruch 
genommenen Gesamtbetrags vorsieht, es sei denn, eine solche Garantie wird 
gegeben. Wird der Vertrag über den Tilgungsträger mit dem Kreditgeber selbst 
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abgeschlossen oder von diesem vermittelt, so müssen diese Informationen überdies 
eine grafische Darstellung der bisherigen Wertentwicklung des Tilgungsträgers über 
einen Zeitraum, der das vom Verbraucher zu tragende Veranlagungsrisiko 
anschaulich verdeutlicht, sowie eine tabellarische prozentmäßige und – sofern 
möglich – auch betragsmäßige Darstellung sämtlicher Kosten des Tilgungsträgers 
enthalten. 

(7) Bei einem Fremdwährungskredit müssen aus den nach Abs. 1 zur Verfügung 
gestellten vorvertraglichen Informationen das mit der anderen Währung verbundene 
Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko sowie alle gegenüber einem gleichartigen 
Kredit in Euro zusätzlich anfallenden Kosten klar und prägnant hervorgehen. Die 
Information über das Wechselkurs- und Zinsänderungsrisiko muss auch eine 
grafische Darstellung der Entwicklung des Wechselkurses im Verhältnis zum Euro 
seit dessen Bestehen, höchstens aber für die letzten zehn Jahre, bei einem Kredit 
ohne festen Sollzinssatz eine grafische Darstellung der Entwicklung des für 
Änderungen des Sollzinssatzes maßgeblichen Referenzzinssatzes seit dessen 
Veröffentlichung, höchstens aber für die letzten zehn Jahre, sowie ein 
Rechenbeispiel enthalten, in dem unter Zugrundelegung der Schwankungsneigung 
der anderen Währung die Risiken des Fremdwährungskredits anschaulich 
verdeutlicht werden. 

(8) Die in den Abs. 1 bis 7 vorgesehenen Informationspflichten gelten auch für 
den Kreditvermittler, sofern es sich bei diesem nicht um einen an der 
Kreditvermittlung nur in untergeordneter Funktion beteiligten Warenlieferanten oder 
Dienstleistungserbringer handelt. 
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ABGB 
 

§ 870. Wer von dem anderen Teile durch List oder durch ungerechte und gegründete 
Furcht (§ 55) zu einem Vertrage veranlasst worden, ist ihn zu halten nicht verbunden. 
 
§ 871. (1) War ein Teil über den Inhalt der von ihm abgegebenen oder dem anderen 
zugegangenen Erklärung in einem Irrtum befangen, der die Hauptsache oder eine 
wesentliche Beschaffenheit derselben betrifft, worauf die Absicht vorzüglich gerichtet 
und erklärt wurde, so entsteht für ihn keine Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den 
anderen veranlasst war, oder diesem aus den Umständen offenbar auffallen mußte 
oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. 

(2) Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, über den ihn der andere nach 
geltenden Rechtsvorschriften aufzuklären gehabt hätte, gilt immer als Irrtum über 
den Inhalt des Vertrages und nicht bloß als solcher über den Bewegungsgrund oder 
den Endzweck (§ 901). 
 
§ 872. Betrifft aber der Irrtum weder die Hauptsache, noch eine wesentliche 
Beschaffenheit derselben, sondern einen Nebenumstand; so bleibt der Vertrag, 
insofern beide Teile in den Hauptgegenstand gewilligt, und den Nebenumstand nicht 
als vorzügliche Absicht erklärt haben, noch immer gültig: allein dem Irregeführten ist 
von dem Urheber des Irrtumes die angemessene Vergütung zu leisten. 
 
§ 873. Eben diese Grundsätze sind auch auf den Irrtum in der Person desjenigen, 
welchem ein Versprechen gemacht worden ist, anzuwenden; insofern ohne den 
Irrtum der Vertrag entweder gar nicht, oder doch nicht auf solche Art errichtet worden 
wäre. Als Irrtum in der Person gilt jedenfalls der Irrtum über das Vorhandensein einer 
erforderlichen verwaltungsrechtlichen Befugnis zur Erbringung der Leistung. 
 
§ 874. In jedem Falle muss derjenige, welcher einen Vertrag durch List oder 
ungerechte Furcht bewirket hat, für die nachteiligen Folgen Genugtuung leisten. 
 
§ 875. Ist einer der Vertragschließenden von einem Dritten durch List oder durch 
ungerechte und gegründete Furcht zu einem Vertrage bewogen; oder zu einer 
irrtümlichen Erklärung veranlasst worden; so ist der Vertrag gültig. Nur in dem Falle, 
dass der andere Teil an der Handlung des Dritten teilnahm oder von derselben 
offenbar wissen musste, kommen die §§ 870 bis 874 zur Anwendung. 
 
§ 876. Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 869 bis 875) finden entsprechende 
Anwendung auf sonstige Willenserklärungen, welche einer anderen Person 
gegenüber abzugeben sind. 
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§ 877. Wer die Aufhebung eines Vertrages aus Mangel der Einwilligung verlangt, 
muss dagegen auch alles zurückstellen, was er aus einem solchen Vertrage zu 
seinem Vorteile erhalten hat. 
 
§ 1007. Vollmachten werden entweder mit unumschränkter oder mit beschränkter 
Freiheit zu handeln erteilt. Durch die erstere wird der Gewalthaber berechtiget, das 
Geschäft nach seinem besten Wissen und Gewissen zu leiten; durch die letztere 
aber werden ihm die Grenzen, wie weit, und die Art, wie er dasselbe betreiben soll, 
vorgeschrieben. 
 
§ 1008. Folgende Geschäfte: Wenn im Namen eines andern Sachen veräußert, oder 
entgeltlich übernommen; Anleihen oder Darlehen geschlossen; Geld oder 
Geldeswert erhoben; Prozesse anhängig gemacht; Eide aufgetragen, angenommen 
oder zurückgeschoben, oder Vergleiche getroffen werden sollen, erfordern eine 
besondere, auf diese Gattungen der Geschäfte lautende Vollmacht. Wenn aber eine 
Erbschaft unbedingt angenommen oder ausgeschlagen; Gesellschaftsverträge 
errichtet; Schenkungen gemacht; die Befugnis, einen Schiedsrichter zu wählen, 
eingeräumt, oder Rechte unentgeltlich aufgegeben werden sollen; ist eine 
besondere, auf das einzelne Geschäft ausgestellte Vollmacht notwendig. Allgemeine, 
selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fällen nur hinreichend, wenn die 
Gattung des Geschäftes in der Vollmacht ausgedrückt worden ist. 
 
§ 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verantwortlich, wenn er gegen 
Belohnung in Angelegenheiten seiner Kunst oder Wissenschaft aus Versehen einen 
nachteiligen Rat erteilt. Außer diesem Falle haftet ein Ratgeber nur für den Schaden, 
welchen er wissentlich durch Erteilung des Rates dem anderen verursacht hat. 
 
§ 1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen, woran jemand keinen Teil 
genommen hat, ist er in der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst in den Fällen, wo 
die Gesetze das Gegenteil anordnen, bleibt ihm der Rückersatz gegen den 
Schuldtragenden vorbehalten. 
 
§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet ihm für das 
Verschulden seines gesetzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich zur 
Erfüllung bedient, wie für sein eigenes. 
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