PARTNERSCHAFTSVERTRAG
Diese Partnerschaftsvereinbarung wird am __________, _________________________ in
_____________________ in Originalkopien von und zwischen
(1) ____________________________________________________________________
(2) ____________________________________________________________________
(3) ____________________________________________________________________
(bei Bedarf weitere hinzufügen)

(die "Partner") geschlossen.
1. PARTNERSCHAFT NAME UND UNTERNEHMUNG
1.1 Art der Unternehmung: Die oben aufgeführten Geschäftspartner stimmen darin überein,
dass sie für den folgenden Zweck als Geschäftspartner gelten:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2 Namen: Die oben aufgeführten Geschäftspartner stimmen zu, dass das Geschäft unter
folgendem Namen geführt wird:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.3 Offizielle Adresse: Die oben aufgeführten Geschäftspartner erklären sich damit
einverstanden, dass das Unternehmen seine offizielle Adresse unter der folgenden Adresse
unterhält:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. LAUFZEIT
2.1 Die Geschäftspartnerschaft beginnt am ______________________________ und wird
fortgesetzt bis sie in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung beendet wird.
3. PARTNERSCHAFTSBEITRAG
3.1 Die Kapitaleinlage jedes der oben aufgeführten Partner setzt sich wie folgt zusammen:

(1) _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(2) _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(3) _____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. GEWINN- UND VERLUSTVERTEILUNG
4.1 Die Geschäftspartner werden die Gewinne und Verluste der Geschäftspartnerschaft wie
folgt teilen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. ZUSÄTZLICHE PARTNER
5.1 Ohne die schriftliche Zustimmung aller Geschäftspartner darf keine Person als
Geschäftspartner vorgestellt und kein anderes Geschäft von der Partnerschaft betrieben
werden.
6. BANKREGELUNGEN UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN
6.1 Die Geschäftspartner unterhalten im Namen der Geschäftspartnerschaft ein Bankkonto
wie oben angegeben, auf das Auszahlungen nur gegen Unterschrift von mindestens
___________________ der Partner ausgestellt werden dürfen.

6.2 Die Geschäftspartner führen jederzeit vollständige und ordnungsgemäße Konten der
Geschäftspartnerschaften, die jedem der Partner jederzeit unter Einhaltung einer
angemessenen Frist zugänglich sind.
7. MANAGEMENT DES PARTNERSCHAFTSGESCHÄFTS
7.1 Jeder Geschäftspartner kann an der Verwaltung der Geschäftspartnerschaft teilnehmen.
7.2 Etwaige Differenzen, die sich aus dem ordnungsgemäßem Verlauf der
Geschäftspartnerschaft ergeben, werden von den Geschäftspartnern mit der Mehrheit der
Gesellschaftsanteile entschieden.
8. ABGANG DES GESCHÄFTSPARTNERS
8.1 Für den Fall, dass ein Geschäftspartner aus irgendeinem Grund, einschließlich des Todes,
aus der Partnerschaft austritt oder aus ihr ausscheidet, können die verbleibenden Partner die
Partnerschaft unter demselben Namen weiterführen.
8.2 Ein zurücktretender Geschäftspartner ist verpflichtet, mindestens sechzig (60) Tage vor
seinem Rücktritt oder Rücktritt seine Absicht schriftlich mitzuteilen und ist ermächtigt seine
Beteiligung an der Geschäftspartnerschaft zu verkaufen.
8.3 Kein Geschäftspartner darf Anteile an der Geschäftspartnerschaft ohne die schriftliche
Zustimmung der übrigen Geschäftspartner auf eine andere Partei übertragen.
8.4 Die verbleibenden Geschäftspartner zahlt dem ausscheidenden oder ausscheidenden
Geschäftspartner(n) oder dem gesetzlichen Vertreter des verstorbenen oder gehinderten
Geschäftspartner(n) den Wert seiner Anteile an der Partnerschaft oder (a) die Summe seines
Kapitalkontos ( b) alle ihm zustehenden unbezahlten Kredite, c) sein anteiliger Bilanzgewinn
bleibt in seinem Kapital ungeteilt und (d) sein Interesse an einer vorher vereinbarten
Wertsteigerung des Gesellschaftsvermögens über dessen Buchwert. Bei der Bestimmung des
Wertes der Gesellschaftsanteile wird kein Wert für Begünstigungen einbezogen.
9. WETTBEWERBSVERBOT VEREINBARUNGEN
9.1 Ein Geschäftspartner, der in den Ruhestand tritt oder aus der Partnerschaft ausscheidet,
darf während eines Zeitraums von ___________________ nicht direkt oder indirekt
Geschäfte betreiben, die mit dem bestehenden oder dann erwarteten Geschäft der
Geschäftspartnerschaft konkurriert oder konkurrieren würde.

10. ÄNDERUNG DES PARTNERSCHAFTSABKOMMENS
10. 1 Dieser Geschäftspartnerschaftsvertrag kann nicht ohne die schriftliche Zustimmung
aller Geschäftspartner geändert werden.
11. SONSTIGE VEREINBARUNGEN
11.1 Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung in diesem
Geschäftspartnerschaftsvertrag aus irgendeinem Grund unwirksam sein, bleibt sie
unberücksichtigt, ohne dass die Gültigkeit der übrigen Vertragsvereinbarungen beeinträchtigt
wird.
11.2 Dieser Geschäftspartnerschaftsvertrag verpflichtet und berechtigt die Geschäftspartner
und ihre jeweiligen Erben, Ausführenden, Administratoren, persönlichen Vertreter,
Nachfolger und Bevollmächtigten.
12. GERICHTSSTAND
12.1 Diese Geschäftspartnerschaftsvereinbarung unterliegt dem Gerichtsstand
_________________________________.

Bestätigt am __________________________

)
)

Unterzeichnet, versiegelt und ausgehändigt in Anwesenheit von:

)

(1) _________________________________________________
(Name des Partners)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(2) _________________________________________________
(Name des Partners)

(3) _________________________________________________
(Name des Partners)

Von mir:

___________________________________________
(Name des Notars)

)
)
)
)
)

