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Alle Rechte bei Dr. Gernot Wirth 

 

Übungsblatt 3:  Handelsrechtliche Vollmachen und Handelsregisterrecht 

 

1.  Kaufmann K beauftragt seinen Angestellten A, einen Computer für den Betrieb zu 

besorgen. A verhandelt wie immer zuerst mit dem Computerhändler C, denn C bietet 

regelmäßig die besten Konditionen. C weiß, dass A ein Mitarbeiter des K ist und die 

Bestellungen immer nur für den Betrieb des K tätigt. C und A werden sich bald einig, dass ein 

PC im Dezember geliefert werden soll. Ende November wird bekannt, dass im neuen Jahr das 

Modell einen neuen, erheblich besseren Prozessor erhalten und der Preis beibehalten werden 

soll. Als C im Dezember liefert und Zahlung verlangt, weigert sich K. Auf dem Bestellformular 

stehe nicht sein, sondern nur der Name des A. 

Kann C von K und/oder von A Abnahme und Bezahlung verlangen? 

 

2.  Als Chef C, Inhaber des Handelsgeschäfts C e.K., sich auf Auslandsreise befindet, geht 

ein Schreiben der Firma F ein, mit der sie die monatliche Rate für eine Fachzeitschrift verlangt, 

die seit langem niemand mehr im Betrieb des C ansieht und deshalb immer ungelesen im 

Papierkorb landet. Als die Gebäudereinigungskraft G dies bemerkt, schreibt sie der F 

kurzerhand im Namen des C, dass der Bezug dieser Zeitschrift hiermit fristgerecht zum 

nächsten Ersten gekündigt werde. F schreibt zurück, dass G hierzu nicht befugt sei und dies 

nicht entscheiden könne. Als C in seinen Betrieb zurück kommt, ist er mit der Handlung der G 

vollauf einverstanden, da er diese überflüssige Zeitschrift ohnehin schon längst kündigen 

wollte. 

Kann F von C Abnahme und Bezahlung der nächsten Zeitschrift verlangen? 
 

Variante:  Was wäre, wenn Handlungsbevollmächtigter H aus der Verkaufsabteilung/was, 

wenn Prokurist P/und was, wenn Rechtsanwalt R namens und im Auftrag des C gekündigt hätte, 

R seinem Kündigungsschreiben aber keine Vollmachtsurkunde des C beigefügt hatte und F 

deshalb die Kündigung nicht gegen sich gelten lassen will? 

 

3.  K möchte sich einen Jugendtraum erfüllen und ein rotes Sportcoupé erwerben. Im 

Autohaus der V e.K. trifft er auf die Aushilfskraft A, die für eine bevorstehende 

Fahrzeugausstellung nur die Prospekte und sonstigen Unterlagen der einzelnen Modelle 

sortieren soll, was K aber nicht weiß und auch nicht wissen kann. Der hochmotivierten A, die 

auf eine Stellung als Fahrzeugverkäuferin hofft und V deshalb von ihrem Verkaufstalent 

überzeugen will, gelingt es, dem K einen gebrauchten Sportwagen, dessen erster Besitzer der 

berühmte Rennfahrer Licky Nauda war, zum Preis von 150.000,– € zu verkaufen. 

Kann K von V die Übereignung dieses Wagens gegen Bezahlung verlangen? 

 

4.  Kaufmann K ernennt seinen Mitarbeiter P am 1.3. zum Prokuristen. Die Prokura wird 

allerdings nicht im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht. 

Am 1.4. widerruft K die Prokura des P, was ebenfalls nicht im Handelsregister eingetragen und 

bekannt gemacht wird. 

Am 20.4. schließt P im Namen des K einen Mietvertrag mit dem Mieter M, der zum 1.5. 

beginnen soll. Als K davon erfährt und in M den alten Schulkameraden wiedererkennt, der ihn 

damals bei Klassenarbeiten nicht hat abschreiben lassen, weigert er sich, den Vertrag zu 

erfüllen. Denn die Prokura des P sei zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ja schon erloschen 

gewesen und ein guter Glaube des M komme schon deshalb nicht in Betracht, weil das 

Handelsregister keine Eintragung und Bekanntmachung über die Erteilung der Prokura enthalte 

und deshalb stimme er dem von P geschlossenen Mietvertrag mit M auch nicht nachträglich zu. 

Kann M von K und/oder von P den Gebrauch der Sache gegen Entgelt ab 1.5. verlangen? 
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5.  Kaufmann K ernennt seinen Mitarbeiter P am 1.3. zum Prokuristen. Dies wird im 

Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht. 

Am 1.4. widerruft K die Prokura des P, was am 10.4. im Handelsregister eingetragen und 

bekannt gemacht wird. 

Am 20.4. schließt P im Namen des K einen Kaufvertrag mit dem Verkäufer V. Als K davon 

erfährt, weigert er sich, den Vertrag zu erfüllen. Denn die Prokura des P sei zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses erloschen gewesen und dies damals auch bereits eingetragen und 

bekanntgemacht worden. 

Kann V von K Abnahme und Bezahlung verlangen? 

 

6. Kauffrau K erteilt ihrer Mitarbeiterin A Prokura und meldet dies zum Handelsregister an. 

Im Handelsregister wird zwar die Prokura der A eingetragen, bekannt gemacht wird aber, dass 

K einer anderen Mitarbeiterin, der B, Prokura erteilt hätte. B kauft als Prokuristin im Namen 

der K Schmuck beim Juwelier J, der keine Kenntnis von der Unrichtigkeit der Bekanntmachung 

hat. 

Kann J von K Abnahme und Bezahlung verlangen? 
 

Variante: Im Handelsregister wird zwar eingetragen, dass K der A Prokura erteilt hat, 

bekannt gemacht wird aber, dass ein anderer Kaufmann K2 der A Prokura erteilt hätte. A kauft 

als Prokuristin im Namen des K2 eine wertvolle Armbanduhr beim Uhrmacher U, der keine 

Kenntnis von der Unrichtigkeit der Bekanntmachung hat. 

Kann U von K2 Abnahme und Bezahlung verlangen? 

 


