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Anscheinsvollmacht 
 
 
Leitsatz 
 
Lassen die Organe einer juristischen Person eine Übung zu, dass die Mitarbeiter entgegen dem statu-
tarischen Erfordernis einer Doppelunterschrift Willenserklärungen einzeln zeichnen, so kann dieses Zu-
lassen als interne Anscheinsvollmacht gewertet werden. 
 
 
Sachverhalt 
 
Bei einer Kollision mit einem Zug kam eine Fahrradfahrerin ums Leben. Ihr Mann und ihre Kinder stellten 
Haftpflichtansprüche an die Bahngesellschaft. Diese gab regelmässig Verjährungsverzichtserklärungen 
ab. Eine dieser Erklärungen wurde von einer Sachbearbeiterin und eine andere von einem Geschäfts-
leitungsmitglied je einzeln unterzeichnet. Nach dem Handelsregistereintrag können die Zeichnungsbe-
rechtigten die Bahn durch Unterschrift zu zweien vertreten. Da eine Einigung zwischen der Bahn und 
den Hinterbliebenen nicht zustande kam, klagte der Vater gegen die Bahn.  
 
Diese erhob die Einrede der Verjährung. Sie machte geltend, weder die Sachbearbeiterin noch das 
Geschäftsleitungsmitglied seien bevollmächtigt gewesen, einzeln namens der Bahn eine Verjährungs-
verzichtserklärung abzugeben. Das Handelsgericht schützte die Einrede der Bahn. Der Vater erhob 
Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Obwohl Einzelunterschriften bei der Bahn üblich waren, steht fest, dass eine ausdrückliche Bevollmäch-
tigung zur Abgabe von Verjährungsverzichtserklärungen mit Einzelunterschrift sowohl für die Sachbe-
arbeiterin als auch für das Geschäftsleitungsmitglied fehlte. 
 
«Die Ermächtigung zur Stellvertretung i.S.v. Art. 32 Abs. 1 OR kann ausdrücklich oder stillschweigend 
erfolgen. Eine stillschweigende (interne) Bevollmächtigung kann dabei auch aus Duldung oder Anschein 
beansprucht werden» (E. 4.1). 
 
«Weiss der Vertretene, dass er gegen seinen Willen vertreten wird und schreitet aber trotzdem nicht 
gegen die unerbetene Vertretung ein, so liegt eine (interne) Duldungsbevollmächtigung vor» (E. 4.1). 
Dies ist aber vorliegend nicht der Fall. «Das Bestehen einer Übung vermag alleine nicht zu beweisen, 
dass die Beschwerdegegnerin [Bahn] im konkreten Fall Kenntnis von der Vertretung hatte» (E. 4.3). 
 
«Für eine (interne) Anscheinsvollmacht ist erstens erforderlich, dass der Vertretene bei pflichtgemässer 
Aufmerksamkeit das Vertreterhandeln hätte erkennen müssen» (E. 4.4.2). Bei pflichtgemässer Auf-
merksamkeit hätte der Bahn die Übung, Erklärungen mit Einzelunterschrift abzugeben, nicht entgehen 
können. Als zweites ist erforderlich, dass «der Vertreter das Verhalten des Vertretenen nach Treu und 
Glauben als Bevollmächtigung auffassen darf» (E. 4.4.2). Auch das trifft vorliegend zu. Die Übung, Er-
klärungen mit Einzelunterschrift abzugeben, betraf nur Geschäfte ohne grosse wirtschaftliche Bedeu-
tung. Als solche gelten auch Verjährungsverzichtserklärungen. Einerseits bedeutet eine solche Erklä-
rung keine materielle Anerkennung der Forderung und andererseits wurden sie im vorliegenden Fall 
regelmässig nur in Absprache mit dem Haftpflichtversicherer erteilt. Damit anerkannte das Bundesge-
richt die Anscheinsvollmacht sowohl der Sekretärin als auch des Geschäftsleitungsmitgliedes. 
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Anmerkungen 
 
Ein klarer und wohl auch richtungsweisender Entscheid, denn nach Handelsregistereintrag unzulässige 
Einzelunterschriften kommen nicht nur bei Bahnbetrieben, sondern auch bei Versicherungen häufig vor. 
Der vorsichtige Geschädigte, bzw. dessen Anwalt, ist aber trotz dieses Entscheides gut beraten, wenn 
er auf einer formell korrekten Unterzeichnung nicht nur von Verjährungsverzichtserklärungen besteht. 
 
Das Bundesgericht spricht vorliegend von einer internen Anscheinsvollmacht. In der Lehre wird die 
Frage, ob es sich bei der Anscheinsvollmacht um eine interne oder eine externe Vollmacht handelt, 
kontrovers diskutiert1. Die interne Vollmacht stellt die an den Vertreter gerichtete Bevollmächtigung dar, 
während die an den Dritten gerichtete Kundgabe der Vollmacht als externe Vollmacht bezeichnet wird. 
Erstere stellt eine Willens- und Letztere eine Wissenserklärung dar. Wird die Anscheinsvollmacht als 
interne Bevollmächtigung gesehen, so wird das Rechtsverhältnis zwischen Vertretenem und Vertreter 
betrachtet. Wird das Verhalten des Vertretenen als Bevollmächtigung gewertet, so stellt sich die Frage 
des Schutzes des guten Glaubens des Dritten gar nicht. Dieser steht jedoch im Vordergrund bei der 
Qualifikation als externe Vollmacht. Wie GAUCH/SCHLUEP/SCHMID zu Recht hervorheben, «funktioniert» 
die Fokussierung auf das Verhältnis zwischen Vertretenem und Vertreter nur, solange «der Vertreter 
keine Kenntnis vom fehlenden Bevollmächtigungswillen des Vertretenen hat». In den übrigen Fällen 
muss der Schutz des guten Glaubens des Dritten im Vordergrund stehen (Art. 33 Abs. 3 OR). Um noch-
mals GAUCH/SCHLUEP/SCHMID zu zitieren (zur Duldungsvollmacht): Man müsse dann wie folgt «argu-
mentieren: ‹Wenn jemand einen anderen als Vertreter agieren lässt, so gibt er dadurch dessen Voll-
macht nach aussen kund›. Die Duldungsvollmacht wird dann – gegenüber gutgläubigen Dritten – zur 
‹externen› Vollmacht.»2 Die Ausführungen gelten in gleicher Weise für die Anscheinsvollmacht, die sich 
von der Duldungsvollmacht dadurch unterscheidet, dass der Vertretene von den Handlungen des Ver-
treters keine Kenntnis hat, aber bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte haben können. Dass das 
Bundesgericht im vorliegenden Fall auf eine interne Vollmacht erkannte, sollte nicht als Stellungnahme 
zur Kontroverse in der Lehre gewertet werden. Vielmehr kann darin eine Priorisierung gesehen werden: 
Solange das Verhalten des Vertretenen als Bevollmächtigung angesehen werden kann, bleibt es bei 
der internen Vollmacht. Erst wenn eine solche nicht vorliegt, stellt sich als nächstes die Frage der Kund-
gabe an Dritte, also der externen Vollmacht. 
 
 

                                                      
1  Vgl. z.B. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (2014) Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, 10. Auflage, 

Zürich, N 1409 ff.; BK-ZÄCH/KÜNZLER (2014) Art. 33 OR N 46 ff. 
2  GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.a.O. N 1411. 


