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Amt der o.ö. Landesregierung 

Verf(Präs) - 300324/7 - Hoch 

Bundesgesetz über die Partnerschaft 

für Freie Berufe (Partnerschaftsge
setz); 
Entwurf - Stellungnahme 

Linz. am 10. Juni 1988 

DVR.0069264 

Zu GZ 7.021/39-1 2/88 vom 29. März 1988 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 IN i e n 

15.JUN11988 
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Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sieh. zu dem mit der 

do. Note vom 29. März 1988 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Die im §'29 Abs. 1 des Entwurfes vorgesehene Regelung. wo

nach eine Partnerschaft selbst dann ein Jahr lang fortge

führt werden kann. wenn kein Vollpartner mehr vorhanden ist. 

wird als problematisch angesehen. Die für diesen Fall vorge

sehene provisorische Fortführung der Geschäfte durch einen 

berufsberechtigten Angehörigen der zuständigen Kammer des 

Freien Berufes kann nichts daran änd�rn. daß mit dieser Re

gelung gegebenenfalls erhebliche Probleme heraufbeschworen 

werden können. Dies kann alleine schon dadurch geschehen. 

daß die verbleibenden Kommanditpartner im Vertrauen auf den 

INei�erbestand der Partnerschaft umfangreiche Geschäftsbezie

hungen eingehen. von einem Tag auf den anderen aber dann un

widerruflich das Liquidationsstadium eintritt. Es darf daher 

angeregt werden. diese Regelung. die im übrigen die für die 
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Kommanditgesellschaft bei Ausscheiden des letzten Kom

plementärs anzuwendenden Normen VÖllig ignoriert. noch

mals zu überdenken. 

25 Mehrabdruc ke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o. ö. Landesregierung: 

H ö r  t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

a) Allen 
oberö�� erreichischen Abgeordneten zum 

. Nationalrat und zum Bundesrat 

b).An das 
. � Präsidium des Nationalrates 
L/ 1017 W i e  n .  Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 

Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 

1014 W i e  n ,  Schenkenstraße 4 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o. ö. Landesregierung: 

H ö r  t e n h u b  e r 

Landesamtsdirektor 

(25-fach) 
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