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Handelsbevollmächtigte 
 
Welche Vollmachten gibt es? 
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Prokura und Handlungsvollmacht:  
 
rechtsgeschäftliche Vollmacht è freiwillig  
organschaftliche Vollmacht è gesetzlich zwingend vorgeschrieben 
 
 

Die Prokura 
 
Die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften 
und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Unternehmens mit sich bringt. 
 
Der Prokurist darf: 

• gerichtliche und außergerichtliche Geschäfte und Rechtshandlungen  
• grds.: gewöhnliche und außergewöhnliche Geschäfte  
• Waren und Wertpapiere kaufen und verkaufen 
• Angestellte und Arbeiter aufnehmen und Dienstverträge auflösen 
• Handlungsvollmachten erteilen 
• Kredite aufnehmen 
• bei Gericht vertreten 
• Grundstücke erwerben, vermieten, verpachten  
• Hypothek auf neu erworbenes Grundstück aufnehmen (um Kaufpreis zu sichern)  

 
Er darf nicht: 

• Grundstücke belasten oder verkaufen 
(Ausnahme: um Kaufpreis zu sichern)  
(Erlaubnis durch Immobiliarklausel) 

• Unternehmen auflösen oder verkaufen 
• einen Prokuristen bestellen oder die Prokura übertragen  

(Unübertragbarkeit der Prokura: weder von Prokuristen selbst, noch von 
Geschäftsherrn – Prokura muss widerrufen werden und dann neu erteilen) 

• Anmeldungen zum Firmenbuch zeichnen 
• Inventar und Bilanz unterschreiben 
• Änderungen des Gesellschaftsvertrags des Unternehmensträgers  

 
Prokura = Formalvollmacht  

• Beschränkungen im Außenverhältnis (Dritten gegenüber) unwirksam  
• Grund: Vermeidung Belastung des Rechtsverkehrs  
• deshalb Trennung von Außenverhältnis (Vollmacht) und Innenverhältnis 

(Ermächtigung oder Auftrag)  
• Beschränkung nur wirksam, wenn Kollusion oder Missbrauch der 

Vertretungsmacht 
_ Kollusion: absichtliches Zusammenwirken zum Schaden des Vertretenen  
_ Missbrauch der Vertretungsmacht: Dritte wusste davon / hätte sich aufdrängen 
müssen und der Vertreter handelt bewusst zum Nachteil des Vertretenen  

• Beschränkungen im Innenverhältnis sind möglich und kommen sogar sehr oft vor  
Missachtung der Beschränkung à Schadenersatzansprüche des Vertretenen im 
Innenverhältnis, aber auch wichtiger Grund zur Auflösung des Dienstvertrages  
Prokura kann aber auch ohne wichtigen Grund widerrufen werden (also wichtiger 
Grund zur Auflösung des Dienstvertrages meist nicht erforderlich)  

 
Die Arten der Prokura 
Liegen keine Einschränkungen vor, so gilt die Prokura unbeschränkt (Einzelprokura) 
deshalb Unterscheidung der Prokura nicht nach Umfang der Prokura, sondern ob Prokura 
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allein/mit anderen gemeinsam ausgeübt wird – aber auch örtliche Beschränkung 
(Filialprokura) 

• Persönliche Beschränkungen  
 
Einzelprokura: allein vertretungsbefugt  
Gesamtprokura: Prokurist ist nur zusammen mit einem oder mit mehreren 
Prokuristen zeichnungsberechtigt, müssen aber nicht gleichzeitig und gemeinsam 
auftreten  
Ausnahme: passive Stellvertretung (immer einzelvertretungsbefugt)  
Unechte / Gemischte Prokura: Der Prokurist ist nur zusammen mit einem 
geschäftsführenden Gesellschafter, organschaftlichen Vertreter oder Dritten 
zeichnungsberechtigt.  
wichtig: zur Erhaltung der autonomen gesellschaftsrechtlichen Willensbildung und 
Vertretung darf die gemischte Gesamtvertretung nicht so konzipiert sein, dass es den 
organschaftlichen Vertretern nur möglich ist mit Prokurist zusammen zu handeln – 
muss auch alleine handeln können (alleinige gesellschaftliche Dispositions- und 
Gestaltungsmacht des organschaftlichen Vertreters muss erhalten bleiben)  
organschaftlicher Vertreter – seine Vertretungsbefugnis reicht weiter  
deshalb angenommen, dass in diesem Fall die Vertretungsbefugnis des Prokuristen 
auch angehoben wird  
gebundene Prokura: gemischte Gesamtvertretung – aber nur Geschäfte, die auch 
ein Prokurist schließen kann  
halbseitige Prokura: Prokurist kann nur mit anderem Prokurist vertreten, der andere 
aber auch allein vertretungsbefugt ist  
auch gemischte Gesamtvertretung kann halbseitig sein  
= Prinzipalprokura!  
erscheint sinnlos, aber Erteilung von Prokura hat oft personalpolitischen Wert 
(Karrierestufe, Auszeichnung, Akt des Respekts)  
 

• Örtliche Beschränkung 
Filialprokura: Der Prokurist ist nur für eine oder mehrere Filialen 
(Zweigniederlassungen) zeichnungsberechtigt.  
Voraussetzung: Zweigniederlassung muss unter eigener Firma geführt werden  
vertritt das gesamte Unternehmen, nicht nur Zweigniederlassung 
(Zweigniederlassungen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit)  

 
Die Erteilung der Prokura 
Die Prokura kann  

• nur durch einen, ins Firmenbuch eingetragenen Unternehmer 
Anmeldung zu Firmenbuch – deklarativ, Prokura erteilt mit rechtsgeschäftlicher 
Erteilung  

• nur mittels ausdrücklicher Erklärung 
• gegenüber Dritten oder gegenüber Öffentlichkeit auch möglich  

Erteilung braucht keine Zustimmung – ratsam Prokura dem Prokuristen zu erteilen  
• Außenverhältnis – Recht, zu Handeln  

Innenverhältnis – meist Auftragsverhältnis oder Dienstvertrag  
• AG è § 95 Abs 5 Z 11 AktG – Zustimmung des Aufsichtsrats einholen (bei GmbH 

nicht der Fall); nicht eingeholt – trotzdem wirksam; Vorstand haftet  
• GmbH è Zustimmung Gesellschafter  

erteilt werden.  
 
Sie muss ins Firmenbuch eingetragen werden! (deklarative Wirkung; wirksam schon mit 
rechtsgeschäftlicher Erteilung)  
auch Löschung ist bloß deklarativ – solange Löschung nicht erfolgt, ist Publizitätswirkung 
des FB aufrecht (§ 15 UGB)  
 
Beispiel: 
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A Lassnig & Co OG    Edelmetallwerke AG 
ppa Reiter     ppa Hetzel ppa Webber 
 
Beendigung der Prokura  

• jederzeitiger Widerruf: einseitige, formlose WE  
unverzichtbares Recht – kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden  
widerspricht vertraglichen Zusagen – Widerruf trotzdem wirksam, aber 
Schadenersatzprinzip (statt Unwirksamkeitsprinzip)  
widerrufsberechtigt: wer Prokura erteilen kann  

• Kündigung durch Prokuristen  
• Tod des Prokuristen (nicht durch Tod des Vertretenen)  
• Verlust der Geschäftsfähigkeit  
• Konkurs des Prokuristen, des Vertretenen  
• uU bei Beendigung der vertraglichen Grundverhältnisse der Prokura  
• übertragende Umwandlungen und Verschmelzungen  
• Einbringungen und Spaltungen  
• Verlust der Unternehmereigenschaft  
• Übernahme der Position des Vertretenen bzw. einer Organfunktion  

(zB. Bestellung zum Geschäftsführer)  
 

Die Handlungsvollmacht 
 
= jede von einem Unternehmer im Rahmen seines Betriebes erteilte Vollmacht, die nicht als 
Prokura erteilt wurde  
§§ 54 – 58 UGB  
§ 28 GmbHG  
§ 26 GenG  
 
Unterschied zu Prokura:  

• Erteilung der Handlungsvollmacht ist nicht nur im FB eingetragenen 
Unternehmern vorbehalten  

• freie Berufe/Land- und Forstwirte? – nur wenn „opting-in“ gem. § 4 Abs 2 und 3 UGB  
• muss nicht ausdrücklich erteilt werden (keine bestimmte Form, auch konkludent)   
• keine Formalvollmacht – kann nach Belieben gestaltet werden  

(Gesamt-, Art- oder Spezialhandlungsvollmacht) 
kann von Unternehmer frei gestaltet werden  
gesetzliche Anordnungen gelten nur, wenn nichts anderes vereinbart wurde  
(gesetzlich angeordnet = Generalhandlungsvollmacht)  

• somit „normaler“ Vollmacht (Stellvertretungsrecht des ABGB) ähnlicher als Prokura  
Adaption der Stellvertretung des allg. Privatrechts für unternehmerischen 
Geschäftsverkehr – weichen aber von Grundprinzipien nicht ab  

• wird nicht ins FB eingetragen (weder eintragungspflichtig noch eintragungsfähig)  
• Zeichnung: „iV“ „in Vertretung“ „als Handlungsbevollmächtigte/r“  
• Unwiderruflichkeit kann vereinbart werden (innerhalb der Grenzen der 

Sittenwidrigkeit)  
• fehlerhafte Prokura oft in Handlungsvollmacht umgedeutet (Konversion)  
 

Handlungsbevollmächtigter:  
• jede geschäftsfähige natürliche Person  

allg. Privatrecht: § 1016 ABGB – beschränkte Geschäftsfähigkeit genügt  
(nicht zu raten – unternehmerische Tätigkeiten!)  

• strittig: ob auch juristische Personen Handlungsbevollmächtigte sein können  
• auch mehreren Personen: Gesamthandlungsvollmacht  

gesetzlich nicht geregelt, aber zulässig  
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Umfang der Handlungsvollmacht 
Die Handlungsvollmacht berechtigt nur zu Geschäften und Handlungen, die ein bestimmtes 
Unternehmen gewöhnlich mit sich bringt. (Handlungsbevollmächtigte einer Maschinenfabrik 
kann nicht Textilien oder Bauholz kaufen bzw. verkaufen) 
Handlungsvollmacht ist aber keine Dritten gegenüber unbeschränkbare Formalvollmacht wie 
die Prokura oder organschaftliche Vertretung.  
§ 54 Abs 1 UGB – unterscheidet zwischen Generalhandlungsvollmacht, 
Arthandlungsvollmacht und Handlungsvollmacht für einzelne Geschäfte 
(Einzelhandlungsvollmacht) à ähnlich der allgemeinen Stellvertretungsregeln des 
Privatrechts.  
 
Neben den Geschäften, die auch den Prokuristen untersagt sind, dürfen 
Handlungsbevollmächtigte nicht:  

• Wechselverbindlichkeiten eingehen  
• Darlehen aufnehmen 
• für das Unternehmen Prozesse führen 
• Veräußerung und Belastung von Grundstücken  

 
Je nach Art der Vollmacht sind jedoch weitere Einschränkungen möglich: 
Generalvollmacht 
Erstreckt sich auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb  

• eines bestimmten Unternehmens 
• gewöhnlich mit sich bringt 
• zum Abschluss außergewöhnlicher Geschäfte ist der Handlungsbevollmächtigte nicht 

befugt  
(nach örtlichen, zeitlichen, branchenmäßigen Anschauungen zu beurteilen)  

• Einschränkung (siehe auch oben)  
> alles, was auch Prokurist nicht darf  
> Veräußerung und Belastung von Grundstücken  
> Eingehen von Wechselverbindlichkeiten  
> Aufnahme von Darlehen  
> Prozessführung  

• im Zweifel liegt Generalhandlungsvollmacht vor  
 
Artvollmacht 
Ermächtigt zur Vornahme einer bestimmten Art von Geschäften. 
Beispiele:  

• der Einkäufer darf einkaufen 
• Verkäufer darf verkaufen 
• Geschäfte, die eine bestimmte Region betreffen  
• Geschäfte, die einen bestimmten Zweck verfolgen  

 
Spezialvollmacht - Einzelhandlungsvollmacht 
Ermächtigt nur zur Vornahme einer einzelnen bzw. genau bestimmten Handlung. 
 
Anscheinsvollmacht = Vertreter so behandelt, als ober Vollmacht hätte  

• Verwaltervollmacht gem. § 1029 ABGB  
• § 56 UGB: Laden- und Lagervollmacht 

wer in Laden/offenem Warenlager angestellt ist, gilt als ermächtigt zu Verkäufen und 
Empfangnahmen, die gewöhnlich geschehen  

• § 1030 ABGB: Empfangsvollmacht des Überbringers einer Quittung  
 
Erteilung von Vollmacht 
Die Vollmacht kann erteilt werden durch  
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• Unternehmer 
auch Unternehmer, die nicht ins FB eingetragen sind, können Handlungsvollmacht 
erteilen (aber keine Prokura!)  

• gesetzliche Vertreter des Unternehmers  
• Prokuristen  
• Handlungsbevollmächtigten  

hier aber keine Vollsubstitution möglich (privative Übertragung der eigenen 
Handlungsvollmacht) à benötigt Zustimmung (diese Zustimmung kann auch ein 
Prokurist geben)  
Untervollmacht ohne Zustimmung möglich (es müssen aber Interessen des 
Unternehmers gewahrt bleiben, um keine Schadenersatzansprüche auszulösen) 
 

Eine Eintragung ins Firmenbuch erfolgt nicht! 
Erteilung der Handlungsvollmacht – keine Formvorschriften  
ausdrücklich oder auch schlüssige Erklärung genügt  
 
Die Zeichnung des Handlungsbevollmächtigten  
Die Zeichnung erfolgt in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit einem die 
Vollmacht andeutenden Vermerk besetzt (i.V. = in Vollmacht, i.A. = im Auftrage; als 
Handlungsbevollmächtigter; nur Handlungsbevollmächtiger). Der Zusatz darf nicht auf eine 
Prokura hindeuten. 
 
Beendigung der Handlungsvollmacht  

• endet wie die Prokura  
• Verzicht auf jederzeitigen Widerruf ist unzulässig – außer es liegt ein wichtiger Grund 

zu Widerruf vor   
 
Vertrauensschutz durch gesetzlich vermuteten Vollmachtsumfang  

• Prokura unbeschränkbar, Handlungsvollmacht nicht  
• Dritte genießen Schutz ihres Vertrauen, darauf, dass die erteilte Handlungsvollmacht 

jenen Umfang hat, den § 54 UGB vorsieht  
• unklar welcher Umfang à Generalhandlungsvollmacht anzunehmen  
• Beschränkungen nur, wenn Dritte sie kannte oder kennen musste  

bei Kollision sowieso  
(§ 55 UGB)  

• § 10 KSchG – Abweichendes bei Verbrauchergeschäften: bloß fahrlässige 
Unkenntnis genügt nicht – positives Wissen ist erforderlich  
aber bei grober Fahrlässigkeit hat der Unternehmer ein sofort auszuübendes 
Rücktrittsrecht  


