
Verhinderung von Verpflichtungen durch
Einsch ränkung der Vertretungsmacht

1. Sachverhalt:
Untemehmen  bedienen  sich  bei  der
Durchfflhrung ihJ.er Handelsgeschäf-
te  der  Mithilfe  von  betriebsangehö-
rigen   Mitarbeitem.   Diese   sind   je
nach Handlung  im Auftrag,  h  Ver-
tretung oder auch per procura grund-
sätzlich   befiigt   -   in   unterschiedli-
chem  Umfang  -  das  Untemehmen
bei Rechtsgeschäften zu vertreten.

2. Prob[em:
Die  Aussagen  der  Mitarbeiter  kön-
nen zu weitgehend sein. Insbesonde-
re  im  Verkauf neig(  der  Vertriebs-
mann nicht selten dazu, weitgehende
Versprechungen  abzugeben, um sei-
ne Verkaufsziele zu eneichen.
Das Untemehmen wird daduch ge-
bunden,  es  cntstehen  Erftlllungsver-
pflichttmgen  oder  Schadenersatzan-
>l,rüche.

3. Lösung:
Eine    Einschränkung    der    Veme-
tmgsmacht  ist  grundsätzlich  züläs-
s¥.  Ein  Dritter  muss  die  Beschrän-
hmg  der` Handlungsvollmacht  aber
Bu gegen sich gelten lassen, wenn er
sic kannte oder kennen musste.
"c  Erteilung  einer  Handlungsvoll-
nacht  kann  z.B.  in  der  Bestellung
zim  Abschlussveftreter  liegen.  Re-
_Echäßig ist davon auszugehen, dass
dir  zum  Abschluss  von  Verträgen
"htigte  Mitarbeiter  däher  auch
Ehdlungsbevollmächtigter ist.
.iui`h  gelten   Personen,   denen   der
Emfinann Aufgaben überträgt bzw.
-  Stellmg  einräumt,  deren  ord-

nungsgemäße   Erfilllung   nach   der
Verkehrsauffassung        Vollmachten
voraussetzt,    gutgläubigen    Dritten
gegenüber  als  bevollmächtigt,  auch
wenn der Kaufinann keine oder eine
geringere Vollmacht erteilt hat.
Die     Einschränkung     der     Verbe-
tungsmacht    setzt    einen    deutlich
sichtbaren  Hinweis  in  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen  auf das  Vor-
liegen der Einschränkung oder einen
deutlich  sichtbaren  Aushang  hieizu
im Untemehmen voraus. Für die Re-
gelung in AGBs genügt im Regemäll
ein  drucktechnisch  hervorgehobener
Hinweis  in  Unterschriftsnähe.  Nicht
ausreichend  ist  dagegen  eine  Rege-
lung auf der Rückseite der Vertrags-
urkunde  als  Teil  des  Kleingedruck-
ten.
Wirksam  ist  die  Einschränkung  da-
her grundsätzlich  nur,  wem  in  den
Auftrags-    bzw.    Bestellfomularen
ein  entsprechender  Hinweis  auf der
Vorderseite    in    Unterschriftemähe
enthalten ist oder ein entsprechender
Ausgang vorhanden ist. Nat(lrlich ist
auch eine Einschränkung der Vertre-
tmgsmacht   in   lndividualvereinba-
rungen möglich. In jedem Falle soll-
te  sich  der  Untemehmer  zur  Siche-
rung  seiner  lnteressen  aber  überle-
gen,  flir wen, was md wem gegen-
über  eine  Vertretungsmacht  einge-
schränkt werden sollte.
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