
 

 

Möglichkeiten der Bevollmächtigung  
 

Bevollmächtigung Erläuterung 
Zeichnung in 

der Nüra GmbH 

Einzelvollmacht Sie berechtigt zur Vornahme eines einzelnen, zu einem 

Handelsgewerbe gehörigen Rechtsgeschäfts. 

i. A. 

Artvollmacht Sie berechtigt zur Vornahme einer bestimmten Art von 

Rechtsgeschäften, die gewöhnlich in dem Handelsgewerbe 

dieses Geschäftszweiges vorkommen. 

i. A. 

Allgemeine 

Handlungsvollmacht 

Sie berechtigt zur Ausführung aller gewöhnlichen 

Rechtsgeschäfte im üblichen Umfang, die in dem 

Handelsgewerbe dieses Geschäftszweigs vorkommen. 

i. V. 

Prokura Sie ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und 

außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die 

der Betrieb irgendeines Handelsgewerbes mit sich bringt. 

ppa. 

 

Auszug aus dem HGB 
 

§ 48 Prokuraerteilung, Gesamtprokura.  

(1) Die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgeschäfts oder seinem gesetzlichen Vertreter und 

nur mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden. 

(2) Die Erteilung kann an mehrere Personen gemeinschaftlich erfolgen (Gesamtprokura). 
 

§ 49 Umfang der Prokura.  

(1) Die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und 

Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt. 

(2) Zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur ermächtigt, wenn ihm diese 

Befugnis besonders erteilt ist. 
 

§ 50 Beschränkung der Prokura.  

(1) Eine Beschränkung des Umfangs der Prokura ist Dritten gegenüber unwirksam. 

(2) Dies gilt insbesondere von der Beschränkung, dass die Prokura nur für gewisse Geschäfte oder Arten 

von Geschäften oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten 

ausgeübt wird. 

(3) Eine Beschränkung der Prokura auf den Betrieb einer von mehreren Niederlassungen des 

Geschäftsinhabers ist Dritten gegenüber nur unwirksam, wenn die Niederlassungen unter 

verschiedenen Firmen betrieben werden. Eine Verschiedenheit der Firmen im Sinne dieser Vorschrift 

wird auch dadurch begründet, dass für eine Zweigniederlassung der Firma ein Zusatz beigefügt wird, der 

sie als Firma der Zweigniederlassung bezeichnet. 
 

(…) 
 

§ 54 Handlungsvollmacht.  

(1) Ist jemand ohne Erteilung der Prokura zum Betrieb eines Handelsgewerbes oder zur Vornahme einer 

bestimmten zu einem Handelsgewerbe gehörigen Art von Geschäften oder zur Vornahme einzelner zu 

einem Handelsgewerbe gehöriger Geschäfte ermächtigt, so erstreckt sich die Vollmacht 

(Handlungsvollmacht) auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines derartigen 

Handelsgewerbes oder die Vornahme derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt. 

(2) Zur Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, 

zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozessführung ist der Handlungsbevollmächtigte nur ermächtigt, 

wenn ihm eine solche Befugnis besonders erteilt ist. 

(3) Sonstige Beschränkungen der Handlungsvollmacht braucht ein Dritter nur dann gegen sich gelten zu 

lassen, wenn er sie kannte oder kennen musste. 
 

§ 57 Zeichnung des Handlungsbevollmächtigten. 

Der Handlungsbevollmächtigte hat sich bei der Zeichnung jedes eine Prokura andeutenden Zusatzes zu 

enthalten; er hat mit einem das Vollmachtsverhältnis ausdrückenden Zusatz zu zeichnen. 


