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PRÄ S I D I U M 
des Nationalrates 

1017 Wien 

Wien, am 31. Mai 1988 
1014 Wien, Judenplatz 11 
.:r e-l.,...~ R-9f,-I}w., 
GeAnderte Telefonnummer; 
0222/53111 

i R,etriHI' G~~ZZE~:~~J I z. . ... ---.------... '--- ~-

I Datum: - 6. JUNI19. 88 
1(~ 

I Verteilt.._~~~ 1988 JvU --- .--

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Partner
schaft für Freie Berufe (Partnerschaftsgesetz) 

Zu dem vom Bundesministerium für Justiz mit Schreiben vom 

29. März 1988, GZ. 7.021/39-I 2/88, übersandten Entwurf eines 

Bundesgesetzes über die Partnerschaft für Freie Berufe (Partner

schaftsgesetz) , übermittle ich in Entsprechung des dort gestell

ten Ersuchens 25 Ausfertigungen der am heutigen Tag zur selben Zahl 

erstatteten Äußerung mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Der Präsident: 

Dr. Pet r i k 
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
PRÄSIDIUM 

Präs 1780-616/88 

Wien, am 31. Mai 1988 
1014 Wien, JUdenplatz 11 
~.~-1~-9f;~ 

Gelaclener ...... ummer: 
1Z22/ S311l 

-\ An das 

, 

Bundesministerium für Justiz 

1016 Wien 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Partner
schaft für Freie Berufe (Partnerschaftsgesetz) _ 
Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 29. März 1988, 
GZ 7.021/39-1 2/88 

Der mit dem oben angeführten Schreiben zugeleitete Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Partnerschaft für Freie Berufe 

(Partnerschaftsgesetz) gibt mir - unter Ausklammerung spezifischer 

Fragen des Gesellschaftsrechtes und des Abgabenrechtes _ zu fOlgen
den Bemerkungen Anlaß: 

Zu § 13 Abs. 1: 

Die Regelung des § 13 Abs. 1 über die Zusammensetzung des 

dort vorgesehenen Schiedsgerichtes ist insofern unklar, als die in 

den diesbezüglichen Erläuterungen geäußerte Ansicht, ein berufs

fremder Kommanditist sei in der Wahl seines SChiedsrichters frei, 

dem vorgesehenen Gesetzestext nicht mit der nötigen Klarheit ent

nommen werden kann. Insbesondere ist fraglich (was auch bei Berück

sichtigung der Erläuterungen offen bleibt), ob ein Kommanditist, 

der zwar nicht jener Kammer angehört, der die Partnerschaft unter

steht, aber einer anderen (z.B. der Kammer für Arbeiter und Ange

stellte), in der Wahl seines Schiedsrichters frei ist oder ob er 

-4 ein Mitglied "seiner" Kammer (z.B. der Kammer für Arbeiter und Ange
stellte) zu nominieren hat. 
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Zu § 14 Abs. 1: 

In die Bestimmung des § 14 Abs. 1 sollte aufgenommen 

werden, wo das Partnerschaftsregister geführt wird, das dort 

zur allgemeinen Einsicht aufliegen soll. 

Zu § 15: 

Es scheint wegen der verhältnismäßigen Dringlichkeit 

der Klärung der Frage, ob eine Partnerschaft eingetragen, ihr 

Namen oder Berufssitz geändert werden kann, ob sich die Rechts

steIlung oder Vertretungsbefugnis eines Partners ändern kann, 

angemessen, der Berufsvertretung eine kürzere Entscheidungsfrist 

als im § 73 AVG 1950 vorgesehen vorzuschreiben, z.B. zwei oder 

drei Monate. 

Zu verweisen ist auf die Kontroverse über den Devolu

tionsantrag gegen Säumnis von Behörden der Selbstverwaltung 

(Walter-Mayer, GrR verwverf 4 RZ 642). Es scheint zwar die Aus

stellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung im Sinne des § 15 

eine Sache des übertragenen Wirkungsbereiches zu sein, doch 

wäre eine KlarsteIlung schon hier wünschenswert. 

Zu § 22 Abs. 2: 

Im Interesse der Rechtssicherheit wäre im § 22 Abs. 2 

klarzustellen, ob nach den Intentionen des Entwurfes nur die 

Stimme des einzelnen Kommanditisten kein höheres Gewicht haben 

darf als jene eines einzelnen Vollpartners oder ob dies (auch ?) 

für die Stimme der Kommanditisten insgesamt gegenüber den Stim

men der Vollpartner insgesamt zu gelten hat. Es sollte klarer 

formuliert werden: die Summe der Stimmen der Kommanditpartner 

darf nicht mehr Gewicht haben als jene der Vollpartner. 

Zu § 28 Abs. 2 und § 31 Abs. 2: 

Mit der Bestimmung des § 28 Abs. 2 werden berufsfremde 

Kommanditisten der Disziplinargewalt einer Kammer (Disziplinar

behörde) unterworfen, der sie nicht angehören, auf deren Willens

bildung sie daher auch keinerlei Einfluß haben. Uberdies wird 

ihr Verhalten an Normen gemessen, denen sie (als Berufsfremde) 

grundsätzlich nicht unterworfen sind - und dies mit der einzigen 
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und strengen Sanktion des zwangsweisen Ausscheidens aus der 

Partnerschaft. Dies dürfte mit dem das Kammerwesen tragenden 

Grundgedanken der Selbstverwaltung unvereinbar sein. 

Im § 31 Abs. 2 wiederum wird den berufsberechtigten 

Partnern eine disziplinäre, also strafrechtsähnliche Verant

wortlichkeit für das Verhalten der berufsfremden Partner auf

erlegt, ohne daß ersichtlich wäre, wie sie dieser Verantwort

lichkeit gerecht werden könnten. Denn nach dem Inhalt des Ent

wurfes ist ihnen eine rechtliche Möglichkeit der Einflußnahme 

auf das Verhalten der Kommanditisten (etwa in Form eines - auch 

durchsetzbaren - Weisungsrechtes hinsichtlich der Einhaltung 

der jeweiligen Berufs- und Standesregeln) nicht eingeräumt. 

Zu § 29 Abs. 1: 

Zur Klärung eines oft bei Rechtsanwälten auftretenden 

Mißverständnisses muß darauf hingewiesen werden, daß die Be

stellung zur provisorischen Fortführung der Geschäfte nicht 

die notwendige Bevollmächtigung durch den Klienten ersetzt. 

Zu § 37: 

Ausschließlich aus der Sicht des Apothekenrechtes ist 

zu § 37 zu bemerken: 

Gemäß § 37 werden durch das Partnerschaftsgesetz 

berufsrechtliche Vorschriften, die u.a. für die Apotheker die 

Bildung von anderen Gesellschaftsformen des bürgerlichen Rechtes, 

des Handelsrechtes oder von Kapitalgesellschaften vorsehen, so

wie besondere Regelungen hinsichtlich der zur Gesellschaftsbil

dung zugelassenen Personen, der Geschäftsführungs- und Vertre

tungsbefugnis und der Betriebsbeteiligung nicht berührt. 

Nun brachte gerade die Apothekengesetznovelle 1984 

erstmalig eine explizite gesetzliche Regelung über Errichtung 

und Betrieb von öffentlichen Apotheken durch Personengesell

schaften des Handelsrechtes. Was bis dahin - ausgehend vom Typus 

des einzelkaufmännischen Unternehmens nach dem Apothekengesetz 

aus 1907 - in richterlicher Rechtsfortbildung etwa seit dem 

Jahre 1925 toleriert worden war, aber viele Streitfragen auf

geworfen hatte, erhielt im Jahre 1984 ein strenges Mindest-Organi-
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sationskonzept. Für diese Organisationsstruktur ist eine Ver

schränkung von Gesellschafts- und Berufsrecht typisch: Die 

Leitungsbefugnis soll in der Hand dessen sein, der sowohl nach 

dem Beteiligungsanteil als auch nach den sonstigen rechtlichen 

Befugnissen das Sagen in der Gesellschaft hat. Andere gesell

schaftsrechtliche Konstruktionen wie die Rechtsform einer 

juristischen Person oder einer Kommanditgesellschaft mit einer 

juristischen Person als persönlich haftendem Gesellschafter 

sollen ausgeschlossen sein. Diese Gesamtregelung war zweifellos 

als eine abschließende konzipiert. Wollte man nun annehmen, daß 

die Partnerschaft als zusätzliche neue Beteiligungsform neben 

der OHG und der KG zulässig sein soll, dann würden zweifellos 

die besonderen Regelungen hinsichtlich der zur Gesellschaftsbil

dung zugelassenen Personen, der Geschäftsführungs- und Vertre

tungsbefugnis und der Betriebsbeteiligung (vgl. § 37) berührt, 

es sei denn, man wendet Grundsätze des Apothekengesetzes 

(§ 12 Abs. 2) ihrerseits auf Partnerschaften sinngemäß an. Im 

letzteren Fall wäre aber jene Klarheit wiederum beseitigt, die 

herzustellen das Ziel der Apothekengesetznovelle 1984 war. Die 

zusätzliche Zulassung der Partnerschaftsform für Errichtung und 

Betrieb von Apothekenunternehmungen erscheint daher - angesichts 

der ohnedies gesetzlich ermöglichten Gesellschaftsformen - nicht 

erforderlich und wegen der ungeregelten Fragen an der Schnitt

stelle von Berufsrecht und Recht der Partnerschaft in dieser 

Form unzweckmäßig, kann doch nicht augeschlossen werden, daß 

daraus neuerlich unerwünschter Wildwuchs entsteht. 

In Entsprechung des Ersuchens in dem eingangs erwähnten 

Schreiben werden dem Präsidium des Nationalrates unter einem 

25 Ausfertigungen der vorstehenden Äußerung übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Der Präsident: 

Dr. Pet r i k 
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