
ÜBERTRAGUNG DER TONDATEI ZUM PROTOKOLL VOM 
7. FEBRUAR 2012, 13.30 UHR

Richter: Dr. Ernst Knoglinger 

RECHTSSACHE:

Kläger
Evelyn Klinkert  
Candia 17  
HR-0 51564 Cunski

vertreten durch: 
Dr. Andreas HABERL Rechtsanwalt  
Feldgasse 17  
4840 Vöcklabruck
Tel: 07672/22 500
Zeichen: KlinEv/MattFa

Beklagter
Fausto Mattiussi  
Viale Miramare 325/02  
I-0 34136 Triest

vertreten durch: 
Mag.Dr. Franz MITTERBAUER 
Rechtsanwalt  
Wiesnerstraße 2  
4950 Altheim
Tel: 07723/411 41

Wegen: 63.000,00 EUR samt Anhang (Schadenersatz/Gewährleistungsanspruch)

Anwesende:
die klagende Partei persönlich mit Dr. Gotthard Huber 

die beklagte Partei persönlich mit Dr. Franz Mitterbauer 

Gemäß § 138 ZPO wird an die bisherigen Verhandlungsergebnisse angeknüpft. 

Die beklagte Partei legt die beglaubigte Übersetzung des Schiedsspruchs der Internationalen 

Handelskammer vom 22. Februar 2011 sowie das Urteil des Schweizer Bundesgerichtshofs 

vom  18.  Oktober  2011,  4  A_214/2011,  in  übersetzter  Form  vor.  Diese  beiden  Urkunden 

werden dargetan und als Beilagen ./2 und ./3 zum Akt genommen.
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Die klagende Partei anerkennt die Übereinstimmung mit den jeweiligen Originalurkunden und 

verweist zur Richtigkeit auf das eigene Prozessvorbringen. 

Sodann wird die Klägerin
Evelyn Klinkert,
geb. am 29. September 1972, Kauffrau, Candia 17, 0 51564 Cunski, Kroatien, 

vorläufig unbeeidet und belehrt gemäß § 376 ZPO als Partei einvernommen:

Die Klagsforderung hängt  mit  der  Gründung der  K-Service GmbH zusammen. Mein Vater 

wollte sich aus dem Geschäft mit dem Handel von Spanplattenmaschinen zurückziehen. Die 

K-Service GmbH sollte gegründet werden, um die Geschäfte der Klinkert Ltd. zu begleiten 

bzw.  Serviceleistungen  hierfür  zu  erbringen.  Die  Klinkert  Ltd.  wurde  von  meinen  Eltern 

Friedrich  und  Irene  Klinkert  gegründet.  Gesellschafter  der  K-Service  GmbH  sollten  der 

Beklagte mit einem Anteil von 45 %, Ferrante Pedroni mit einem Anteil von 10 % und ich 

werden, wobei mein Anteil 45 % betragen sollte. Der Klagsbetrag von EUR 63.000,00 sollte 

meinem Anteil von 45 % an der K-Service GmbH entsprechen. Dieser Betrag stammt von 

meinen Eltern und diente dazu, Kapital für die K-Service GmbH aufzubauen. Insgesamt sollte 

ein Kapital von EUR 140.000,00 in die Gesellschaft eingebracht werden, wobei dies anteilig 

entsprechend  den  zuvor  genannten  Gesellschaftsanteilen  erfolgen  sollte.  Die  K-Service 

GmbH wurde im April 2004 gegründet, wobei ich allerdings nicht als Gesellschafterin beteiligt 

wurde.  Ich wurde nicht  beteiligt,  weil  sich  der  Beklagte und mein  Vater  Friedrich  Klinkert 

zerstritten haben. Da somit ich nicht an der K-Service GmbH beteiligt wurde, obwohl dies vom 

Beklagten vorgeschlagen wurde, fordere ich nunmehr den Betrag von EUR 63.000,00, der an 

die K-Service GmbH von meinen Eltern geflossen ist, zurück. Dazu gebe ich an, dass mir 

meine Eltern diese Forderung abgetreten haben. 

Wenn mir die Abtretungsvereinbarung Beilage ./I vorgehalte wird, dann gebe ich an, dass es 

sich hierbei um jene Vereinbarung handelt,  die schriftlich zwischen mir und meinem Vater 

abgeschlossen wurde. Wenn mir vorgehalten wird, dass in diesem Schriftstück von einem 

„Darlehen“ die Rede ist,  gebe ich an,  dass ich zu wenig aktiv involviert  gewesen bin,  um 

darüber Näheres sagen zu können. 

Über Befragen des Beklagtenvertreters:
Ich sollte auch Hälfteeigentümerin der Liegenschaft in Gimpling werden, auf der eine Halle 

errichtet ist. Diese Liegenschaft stand damals im Eigentum der VKB Leasinggesellschaft mbH. 

Leasingnehmer war damals ein gewisser Gustav Steindl. Dieser Leasingvertrag sollte auf die 

K-Service GmbH übertragen werden. Auch dies hat sich zerschlagen und es kam zu einem 
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Rechtsstreit,  der sich hingezogen hat.  Dies war der Grund, warum ich die Klagsforderung 

nicht früher geltend gemacht habe. Der Betrag von EUR 140.000,00 wurde im Jahr 2004 von 

meinen Eltern in die K-Service GmbH eingezahlt. 

Über  Vorhalt der  Beilage ./F gebe ich  an,  dass  ich  bei  der  damaligen Besprechung am 

4. November 2005 in Cremona nicht zugegen war. Die Abkürzung „EK“ sind meine Initialen 

und mit dieser Abkürzung war ich gemeint. Es war üblich, dass die Namen der beteiligten 

Personen abgekürzt wurden. Bei „FP“ handelt es sich um Ferrante Pedroni und bei „FM“ um 

den Beklagten. Mit „FK“ ist mein Vater Friedrich Klinkert gemeint. 

Vorläufig keine weiteren Fragen an die Klägerin.

Sohin wird der Zeuge
Friedrich Klinkert,
geb. am 11. Jänner 1940, Candia 17, 0 51564 Cunski, Kroatien,

vorläufig unbeeidet und belehrt gemäß § 321 ZPO wie folgt einvernommen:

In der Zeit um April 2004 sind Geldbeträge von insgesamt EUR 175.000,00 von der Klinkert 

Ltd.  in  die  K-Service  GmbH  geflossen.  Ein  Teilbetrag  von  EUR  35.000,00  diente  zur 

Aufbringung  des  Stammkapitals  anlässlich  der  Gründung  der  K-Service  GmbH  und  der 

Restbetrag von EUR 140.000,00 diente als Darlehen für die K-Service GmbH. Ich bin der 

Geschäftsführer der beiden Firmen Klinkert Ltd., wobei die eine ihren Sitz und Guernsey auf 

den Kanalinseln und die andere ihren Sitz in Dubai hat. die Anteile an diesen beiden Firmen 

werden von einem Trust mit Sitz in Guernsey gehalten. In der Zeit um 2004 wurde die Klinkert  

Ltd. mit  Sitz in Guernsey sukzessive aufgelassen bzw. von der Klinkert Ltd. mit Sitz in Dubai 

übernommen. Auf jeden Fall stammt der Geldbetrag von EUR 175.000,00 von einer dieser 

beiden  „Klinkert  Ltd.“-Firmen.  Konkret  war  es  so,  dass  das  Geld  aus  der  Klinkert  Ltd. 

zugunsten meiner Person und zugunsten des Beklagten an die K-Service GmbH bzw. an den 

Beklagten  geflossen  ist.  Der  Beklagte  war  damals  Mitarbeiter  der  Klinkert  Ltd.  auf 

Provisionsbasis. Deshalb hatte er auch Provisionsansprüche, die letztlich höher waren, als 

jenes Geld, das an die K-Service GmbH geflossen ist. Diese Provisionsansprüche wollte er 

nicht unmittelbar durch Zahlung an sich abgedeckt haben.

Zwischen mir und dem Beklagten war vereinbart, eine eigene Gesellschaft zu gründen, die 

Serviceleistungen für  die Klinkert  Ltd.  erbringen sollte.  Es war  dies letztlich die K-Service 

GmbH, an der zunächst der Beklagte und ich mit jeweils 45 % und Herr Ferrante Pedroni mit 

10 % beteiligt werden sollten. Auch ich war provisionsberechtigt gegnüber der Klinkert Ltd. 
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Sowohl  der  Beklagte  als  auch  im  hatten  somit  gegenüber  der  Klinkert  Ltd. 

Provisionsansprüche.  Diese  Ansprüche  wurden  in  der  Weise  abgedeckt,  dass  sie  zur 

Gründung der K-Service GmbH einbezahlt wurden. Mit den Zahlungen der Klinkert Ltd. sind 

letztendlich  Verbindlichkeiten  vom  Beklagten  und  von  mir  im  Zusammenhang  mit  der 

Gründung der K-Service GmbH abgedeckt worden. Diese Zahlungen erfolgten in Teilbeträgen, 

wobei  ein  Teilbetrag  EUR  100.000,00  ausmachte,  der  von  der  Klinkert  Ltd.  an  meinen 

Rechtsanwalt Dr. Werner Thelen in Köln per Scheck überwiesen wurde. Dr. Thelen hat diesen 

Betrag dann an Gustav Steindl mit der Widmung „Kaufpreis Mattiussi, Fausto“ weitergeleitet. 

Ich  verweise  diesbezüglich  auf  die  Beilage  ./A.  Gustav  Steindl  war  Alleininhaber  und 

Geschäftsführer der Klinkert Maschinen GmbH, die die „Vorgängerfirma“ der K-Service GmbH 

war.  Die  K-Service  GmbH  sollte  Maschinen,  Einrichtungsgegenstände  und  auch  den 

Leasingvertrag von der Klinkert Maschinen GmbH übernehmen, weshalb Herr Steindl auch 

den  Kaufpreis  dafür  erhalten  sollte.  Aus  diesem  Grund  erfolgte  die  Zahlung  von  EUR 

100.000,00 auch an Gustav Steindl. 

Um die K-Service GmbH auszustatten, wurden also Maschinen und Einrichtungsgegenstände 

von der Klinkert Maschinen GmbH gekauft, die Herr Steindl zusammen mit mir gegründet hat. 

Ich habe mich dann irgendwann einmal mit Herrn Steindl zerstritten und es war kein Thema 

mehr,  dass  er  mein  Nachfolger  wird.  Bis  zum  Jahresende  2004  wurden  insgesamt 

EUR 470.000,00 entweder  an die  Klinkert  Maschinen GmbH oder  direkt  an Herrn  Steindl 

bezahlt.  Jedenfalls  handelt  es  sich  dabei  um  den  Kaufpreis  für  die  Maschinen  und  die 

Einrichtung, die die K-Service GmbH von der Klinkert Maschinen GmbH übernehmen sollte. 

Die K-Service GmbH sollte  außerdem den Leasingvertrag übernehmen,  der zwischen der 

VKB Leasinggesellschaft  mbH als  Leasinggeberin  und  Gustav  Steindl  als  Leasingnehmer 

existierte. Neue Leasingnehmerin sollte die K-Service GmbH werden. Laut Herrn Steindl sollte 

diese  Übernahme  des  Leasingvertrags  erst  erfolgen,  wenn  der  gesamte  Kaufpreis  von 

EUR 470.000,00  entrichtet  ist.  Ich  habe  bereits  zuvor  erwähnt,  dass  ursprünglich  geplant 

gewesen wäre, dass an der K-Service GmbH auch ich mit 45 % beteiligt werde. Diese 45 % 

Gesellschaftsanteile sollten jedoch in weiterer Folge an die Klägerin übergeben werden. 

Wenn mir der Notariatsakt vom 21. April 2004 in Beilage ./B vorgehalten wird, aus dem 

hervorgeht,  dass  die  Gesellschaftsgründung  nur  zwischen  dem  Beklagten  und  Pedroni 

Ferrante erfolgt sei, gebe ich an, dass zwischen mir und dem Beklagten ausgemacht war, 

dass  nach  der  Gesellschaftsgründung  ein  Gesellschaftsanteil  von  45  %  an  die  Klägerin 

abgetreten  werden  sollte.  Bei  der  Beilage  ./J  handelt  es  sich  um  einen  Entwurf  eines 

Notariatsakts,  mit  dem  diese  Abtretung  von  Gesellschaftsanteilen  erfolgen  sollte.  Diese 

Abtretung sollte aber erst realisiert werden, wenn die K-Service GmbH den Leasingvertrag in 
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Händen hat.  Dazu kam es aber nicht,  weil  Gustav Steindl letztendlich den Leasingvertrag 

nicht herausgegeben  und dies damit begründet hat, dass ihm der Beklagte die Zahlung eines 

Betrags von EUR 130.000,00 zugesagt habe. Dieser Betrag war aber in keiner Vereinbarung 

festgehalten.  Es  handelte  sich  dabei  um  eine  mündliche  Vereinbarung  zwischen  dem 

Beklagten und Gustav Steindl, von der ich erst Anfang 2005 erfahren habe, als ich von der 

VKB Leasinggesellschaft  mbH die Übernahme des Leasingvertrages begehrt  habe.  Dabei 

wurde mir  auch  erklärt,  dass  dies  Gustav  Steindl  veranlassen müsse,  er  dies  aber  nicht 

mache. 

Was die bereits zuvor erwähnten Zahlungen von insgesamt EUR 140.000,00 von der Klinkert 

Ltd. an die K-Service GmbH anlangt, konkretisiere ich nunmehr, dass mit diesen Zahlungen 

die  Beträge,  die die 3 ursprünglich  vorgesehenen Gesellschafter  für  die K-Service GmbH 

aufbringen  sollten,  abgedeckt  werden  sollten,  und  zwar  im  Verhältnis  ihrer 

Gesellschaftsanteile.  Dabei  entfiel  ein  Betrag  von  EUR  14.000,00  auf  Ferrante  Pedroni. 

Dieser Betrag wurde als „Akontozahlung für Dienstleistungen“ verbucht. Jeweils Beträge von 

EUR 63.000,00 entfielen auf mich und auf den Beklagten, weil wir ja beide Anteile in Höhe 

von 45 % übernehmen sollten. Der Beklagte hatte Provisionsansprüche gegen die Klinkert 

Ltd., die diesen Betrag von EUR 63.000,00 jedenfalls überstiegen haben. Genauso war es mit 

meinen Provisionsansprüchen. Da ich bzw. die Klägerin letztendlich nicht an der K-Service 

GmbH beteiligt wurden, ist auch der Betrag von EUR 63.000,00, der dafür gedacht war, zu 

Unrecht  geflossen  und  dieser  Betrag  wird  mit  der  vorliegenden  Klage  zurückgefordert. 

Letztendlich  handelt  es  sich  dabei  um mein  Geld,  weil  ich  ja  Ansprüche  auf  Provisionen 

gegenüber der Klinkert Ltd. hatte. 

Wenn ich gefragt werde, warum nicht dann  ich als Kläger auftrete, gebe ich an, dass ich der 

Klägerin diese Forderung abgetreten habe. Ich verweise diesbezüglich auf die Beilage ./I, die 

mir vom Klagevertreter gezeigt wird. 

Wenn mir vorgehalten wird,  dass ich am Beginn meiner Aussage von einem „Darlehen“ 

gesprochen habe, gebe ich an, dass ich kein Jurist bin und ich diesen Ausdruck nur deshalb 

verwendet habe, weil er mir „umgangsprachlich“ geläufig ist. Im Endeffekt gab es zwischen 

mir und dem Beklagten keine Vereinbarung, dass dieser Betrag von EUR 63.000,00 wieder 

zurückbezahlt werden soll. Vielmehr diente dieser Betrag dazu, um die K-Service GmbH mit 

Kapital auszustatten. 

Über Befragen des Klagevertreters:
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Die Idee, die Klägerin an der K-Service GmbH zu beteiligen, stammt vom Beklagten. Sein 

Argument war, dass ich meine Tochter beteiligen könnte, damit die auch eine gute Zukunft 

habe. Außerdem hat der Beklagte sinngemäß zu mir gesagt, dass ich ohnedies „weg“ bzw. 

„heraus“  wolle  und  meine  Tochter  sich  öfters  in  Österreich  aufhalte,  weswegen sie  auch 

mitarbeiten könnte. Sie hat dann tatsächlich in der K-Service GmbH mitgearbeitet. Ich habe 

auch  beabsichtigt,  dass  der  Beklagte  Anfang  des  Jahres  2006  die  gesamten  Anteile  der 

Klinkert Ltd. übernehmen sollte und dann die Klinkert Ltd. fortführen sollte. Ich wollte aber 

auch, dass dies alles schriftlich fixiert wird. Aus diesem Grund haben sich der Beklagte, ich 

und Ferrante Pedroni in dessen Büro in Cremona am 4. November 2005 getroffen und ein 

Gespräch  geführt,  das  in  Form  der  Beilage  ./F  festgehalten  wurde.  Es  war  zu  diesem 

Zeitpunkt noch immer unstrittig, dass die Klägerin 45 % Gesellschaftsanteile erhalten sollte 

und außerdem Hälfteeigentümerin der Liegenschaft in Gimpling werden sollte. Bis zu diesem 

Zeitpunkt war aber die Sache mit dem Leasingvertrag noch immer nicht geklärt. Vielmehr war 

es so, dass zwei Rechtsstreite weiterhin anhängig waren. Auch der Beklagte ist damals noch 

davon ausgegangen, dass die Klägerin zu 45% an der K-Service beteiligt wird. 

Der „ANNEX  A“ zum „Sales Contract“ (Beilage ./G) stammt von Ferrante Pedroni und gibt die 

Bilanz der Klinkert Ltd. zum Jahresende 2005 wieder, wobei auch Geldflüsse der K-Service 

GmbH angeführt  sind.  Es  sollte  damals  festgehalten  werden,  welche  Verpflichtungen  der 

Beklagte übernimmt, wenn er ab 2006 die Klinkert  Ltd. alleine weiterführt.  Warum auf der 

Passivseite  die  Buchung  „from EK (credito  iniziale)“  mit  einem  zugeordneten  Betrag  von 

EUR 63.000,00 aufscheint,  kann ich nicht  näher erklären bzw. kann nicht erklären,  warum 

diese  Buchung  auf  der  Passivseite  steht.  Allerdings  gibt  dieser  Eintrag  die  damaligen 

Beteiligungsverhältnisse an der K-Service GmbH wieder. Zu diesem Zeitpunkt existierte die 

diesbezügliche Verpflichtung sowohl auf Seite der K-Service GmbH als auch auf Seite der 

Klinkert Ltd. Vereinfacht gesagt wurde diese Aufstellung laut „ANNEX  A“ deshalb gemacht, 

um herauszufinden,  wer  was  zu kriegen  hat  bzw.  wer  welche  Verpflichtungen  hat.  Diese 

Aufstellung wurde vom Beklagten nie bestritten. Der „ANNEX  A“ wurde auch vom Beklagten 

unterfertigt.  An  der  rechten unteren  Ecke  scheint  seine  Unterschrift  in  Kurzform auf.  Der 

Auftrag zur Errichtung des Entwurfs eines Anbots bzw. des Notariatsakts Beilage ./J ist vom 

Beklagten an den Notar Dr.  Wild zeitgleich mit  der  Gründung der  K-Service GmbH erteilt 

worden. Von der ursprünglichen Absicht, die Klägerin an der K-Service GmbH zu beteiligen, 

ist der Beklagte abgekommen, nachdem es Zerwürfnisse mit mir gegeben hat. 

Über Befragen des Beklagtenvertreters:
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Wenn mir nochmals der „ANNEX  A“ vorgehalten wird, gebe ich an, dass es sich bei der 

vorerwähnten  Buchung  betreffend  EUR 63.000,00  um eine  Verbindlichkeit  handelt,  deren 

Schuldner der Beklagte ist, auch wenn dies nicht ausdrücklich so festgehalten ist. In diesem 

Schriftstück sind unter anderem auch Darlehen angeführt, die ich der Klinkert Ltd. gewährt 

habe. Es sind dies die Positionen „FK Loan 1“ und „FK Loan 2“. Auch Lagerbestände in Höhe 

von EUR 1,255.152,06 scheinen in dieser Aufstellung auf. Das gesamte Zahlenwerk stammt 

von Herrn Pedroni und wurde von ihm auch zusammengefasst  bzw.  in  einzelnen Spalten 

festgehalten. Dieses Zahlenwerk diente dazu,  den Kaufpreis ermitteln zu können, den der 

Beklagte für die Übernahme der Klinkert Ltd. zahlen sollte. Wie gesagt, es handelt sich bei 

„ANNEX  A“ um eine Vermögensaufstellung, die von Ferrante Pedroni stammt und sowohl die 

Klinkert Ltd. als auch die K-Service GmbH betrifft. 

Über Vorhalt, dass man aus der Textierung „from EK (credito iniziale)“ schließen könnte, es 

habe sich um eine Darlehenszahlung der Klägerin an die Klinkert Ltd. gehandelt, gebe ich an, 

dass dies sicher nicht der Fall war. 

Über Vorhalt der Beilage ./F bzw. des Punktes 3) dieser Urkunde gebe ich an, dass ich mich 

mit dem Beklagten im Jahr 2004 darüber einig war, dass meine Tochter die ihre Zukunft in 

Österreich hatte, an der K-Service GmbH beteiligt werden sollte. Ende des Jahres 2005 hat 

sich die Situation insofern geändert, als der Beklagte schon alles alleine in der Hand haben 

wollte  und  meine  Tochter  nicht  mehr  in  Österreich  sehen  wollte.  Es  gab  damals  schon 

Spannungen zwischen mir und dem Beklagten. Im November 2005 wollte ich eine klare und 

verbindliche  Aussage  darüber  haben,  was  wem  gehört.  Deswegen  wurden  auch  auf  der 

ersten Seite dieses Protokolls (Beilage ./F) die Eigentumsverhältnisse festgehalten. Ab 2006 

wollte der Beklagte sowohl die Klinkert Ltd. als auch die K-Service GmbH alleine weiterführen. 

Um dies zu gewährleisten, wurde zuvor eine Vermögensaufstellung, die diese beiden Firmen 

betrifft,  gemacht. Der Beklagte wollte auch nicht mehr, dass die Klägerin an der K-Service 

GmbH beteiligt ist. Dies hängt mit mir zusammen bzw. mit dem Spannungsverhältnis, das sich 

zwischenzeitig zwischen mir und dem Beklagten entwickelt hat. 

Wenn  mir  nunmehr  vorgehalten  wird,  dass  vom  Beklagten  ein  Betrag  von 

EUR 1,153.210,26  bezahlt  und  damit  auch  die  klagsgegenständliche  Forderung  getilgt 

worden sei, gebe ich an, dass dies nicht richtig ist. Mit dieser Zahlung sollte der Lagerbestand 

abgegolten werden, der im „ANNEX  A“ mit EUR 1,255.152,06 aufscheint. allerdings wurde 

auch dieser Lagerbestand nicht zur Gänze bezahlt, weil der behauptete Betrag unter diesem 

soeben erwähnten Betrag liegt. Bezogen auf diese Position wäre noch ein Betrag von etwas 

mehr als EUR 100.000,00 offen. 
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Die Beilage ./K stammt von mir. Darin sind sämtliche Zahlungen festgehalten, die insgesamt 

den Betrag von EUR 140.000,00 ergeben, der anlässlich der Gründung der K-Service GmbH 

bezahlt wurde.

Über Vorhalt,  warum der Verwendungszweck nicht näher angeführt worden sei bzw. etwa 

nicht als „Stammeinlage“ gewidmet worden sei, gebe ich an, dass wir ja keine Juristen sind. 

Die  Zahlungen,  die  in  der  Beilage  ./K  aufscheinen,  hängen  nicht  mit  der  Stammeinlage 

zusammen.  Die  Zahlung  von  insgesamt  EUR  140.000,00  diente  nur  zur  Bildung  von 

Betriebskapital  der K-Service GmbH. Der Provisionsanspruch des Beklagten stammte aus 

dem Verkauf von Maschinen.

Sodann bringt die  beklagte Partei ergänzend vor, dass für den Fall, dass das Gericht zum 

Ergebnis komme, dass eine Zahlungspflicht des Beklagten gegeben sei, eingewendet werde, 

dass  im  Hinblick  auf  den  Schiedsspruch  der  Internationalen  Handelskammer  die  darin 

festgestellte  Zahlungsverpflichtung  des  Friedrich  Klinkert  noch  nicht  erfüllt  sei.  Diese 

Forderung  des  Beklagten  aus  dem  erwähnten  Schiedsspruch  wird  gegenüber  der 

Klagsforderung  aufrechnungsweise eingewendet. 

Die klagende Partei bestreitet.

Über weiteres Befragen gibt der Zeuge Friedrich Klinkert zu Protokoll:

Den Betrag von EUR 499.388,23, den ich an den Beklagten laut Schiedsspruch zu bezahlen 

habe, habe ich noch nicht beglichen. 

Keine  weiteren  Fragen  an  den  Zeugen  Friedrich  Klinkert,  der  keine  Zeugengebühren 

beansprucht. 

An dieser Stelle wird festgehalten, dass Mag. Josef Lanner, Dolmetsch für die italienische 

Sprache, von Anbeginn der Verhandlung anwesend ist. 

Sodann wird der Beklagte
Fausto Mattiussi,
geb. am 12. Jänner 1949, Kaufmann, Viale Miramare 325/02, 0 34136 Triest, Italien,

belehrt gemäß § 376 ZPO vorläufig unbeeidet unter Beiziehung des Dolmetsch Mag. Lanner 

als Partei wie folgt einvernommen:
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Ich habe mit der Firma Klinkert Ltd. auf Provisionsbasis zusammengearbeitet. Konkret habe 

ich Maschinen zur Erzeugung von Spanplatten verkauft und pro Verkaufsfall wurde mir ein 

Provisionsanspruch eingeräumt. In der Zeit zwischen 2002 und 2004 habe ich Maschinen um 

den Verkaufspreis von etwa EUR 15,000.000,00 verkauft. Mein Provisionsanspruch lag bei 

6  %  des  Verkaufspreises.  Es  bestand  damals  eine  Zusammenarbeit  zwischen  Friedrich 

Klinkert  und Gustav Steindl.  Friedrich  Klinkert  wollte  mich als  Verkäufer  einbinden,  wobei 

allerdings Gustav Steindl dagegen war. Es gab damals Probleme mit der Klinkert Ltd., die in 

Guernsey  ihren  Sitz  hatte.  Es  sollte  eine  österreichische  Firma  gegründet  werden,  die 

Maschinen kauft und verkauft und die außerdem die Klinkert Maschinen GmbH ablöst.  Es 

sollte dies eine völlig neue Firma sein, nämlich die K-Service GmbH. Im April 2004 wurde die 

K-Service GmbH gegründet,  wobei  ich mit  90 % und Ferrante Pedroni  mit  10 % beteiligt 

waren. Ursprünglich war nicht vorgesehen, dass die Klägerin Gesellschafterin der K-Service 

GmbH wird. Dies war erst Thema bei dem Gespräch, das im November 2005 in Cremona 

stattgefunden hat. Den Auftrag an den Notar Dr. Wild zur Errichtung des Gesellschaftsvertrags 

betreffend die K-Service GmbH habe ich gegeben. 

Über Vorhalt des Entwurfs eines Notariatsakts laut Beilage ./J gebe ich an, dass auch der 

diesbezügliche Auftrag an Notar Dr. Wild von mir herrührt. Dieser Entwurf wurde unmittelbar 

nach dem Gesellschaftsvertrag betreffend die K-Service GmbH errichtet. 

Der Zweck für das Treffen in Cremona im November 2005 war, dass ich 45 % der Anteile an 

der Klinkert Ltd. erwerben wollte. Es hat eine Abmachung zwischen mir und Friedrich Klinkert 

gegeben,  und zwar noch vor Errichtung der K-Service GmbH, wonach daran die Klägerin 

45 % beteiligt werden sollte, wenn Friedrich Klinkert 45 % seiner Anteile an der Klinkert Ltd. 

an mich abgibt. Deshalb wurde auch der Notariatsakt Beilage ./J über meinen Auftrag von 

Notar Dr. Wild entworfen. Zur Beteiligung der Klägerin an der K-Service GmbH ist es deshalb 

nicht gekommen, weil Friedrich Klinkert seine Anteile nicht an mich verkauft hat. 

Auf die Frage, ob - wie vom Zeugen Friedrich Klinkert angegeben - Zahlungen in Höhe von 

EUR 175.000,00 von der Klinkert Ltd. an die K-Service GmbH geflossen sind, gebe ich an, 

dass ich den Verwendungszweck der Zahlungen bestreite, wie er in Beilage ./K aufscheint. 

Die Zahlungen an sich stelle ich nicht in Frage. Es war ausgemacht, dass weder ich noch 

Friedrich  Klinkert  von  der  Klinkert  Ltd.  ein  Gehalt  bekommen.  Beide  hatten  wir 

Provisionsansprüche  in  gleicher  Höhe,  nämlich  jeweils  6  %  vom  Verkaufspreis  einer 

Maschine. Bei dem Gespräch am 4. November 2005 in Cremona waren wir uns noch einig, 

dass ich 45 % der Klinkert Ltd. übernehme und dass die Klägerin 45 % der K-Service GmbH 

erhält  und  außerdem  Hälfteeigentümerin  der  Liegenschaft  in  Gimpling  werden  soll.  Die 
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diesbezügliche  Gesprächsnotiz  ./F  wurde  auch  von  allen  drei  Gesprächsteilnehmern 

unterfertigt. Es handelte sich dabei um Ferrante Pedroni, um Friedrich Klinkert und um mich. 

Meine Beteiligung mit 45 % an der Klinkert Ltd. war noch nicht betraglich fixiert. In weiterer 

Folge hat sich dann Friedrich Klinkert entschieden, nicht nur 45 % seiner Anteile zu verkaufen, 

sondern die gesamte Klinkert Ltd. Er wollte dafür EUR 2,200.000,00 haben. Die Beteiligung 

der Klägerin an der K-Service GmbH ist dann letztlich deshalb gescheitert, weil ihr Vater 100 

% der Anteile der Klinkert Ltd. an mich verkauft hat. 

Auf die Frage, warum ich die Klägerin nicht mehr als Teilhaberin an der K-Service GmbH 

haben wollte, gebe ich an, dass dadurch, dass Friedrich Klinkert die gesamte Klinkert Ltd. an 

mich verkaufen wollte, die „Schuld der Anerkennung“ weggefallen ist. Wenn man eine Sache 

kauft und dabei beim Erwerb gewisse Erleichterungen hat, hätte ich Klinkert „zurückgezahlt“, 

indem ich seiner Tochter zwei Möglichkeiten einräumte, nämlich 45 % an der K-Service GmbH 

und 50 % an der Immobilie zu erwerben. 

Auf die Frage, warum ich Friedrich Klinkert Dank und Anerkennung geschuldet haben soll, 

gebe ich an, dass er mir ja die Möglichkeit  eingeräumt hat,  die Klinkert Ltd. zu erwerben. 

Hätte  mir  Friedrich  Klinkert  seine  Anteile  an  der  Klinkert  Ltd.  im  Ausmaß von  45  % um 

EUR 1,000.000,00 verkauft, hätte ich auch die Klägerin an der K-Service GmbH beteiligt. So 

hat er mir die gesamte Klinkert Ltd. um EUR 2,200.000,00 verkauft, weshalb ich die Klägerin 

nicht mehr an der K-Service GmbH beteiligt habe. Wenn Friedrich Klinkert sein Wort nicht 

hält, dass er mir 45 % seiner Anteile an der Klinkert Ltd. verkauft, dann muss ich auch mein 

Wort nicht halten, die Klägerin an der K-Service GmbH zu beteiligen. 

Der  Richter  hält  fest,  dass  die  Parteieneinvernahme  des  Beklagten  in  der  nächsten 

Tagsatzung fortgesetzt werde.  

Der  Dolmetsch  Mag.  Josef  Lanner beansprucht  Gebühren  im  Pauschalbetrag  von 

EUR 800,00. Diese werden parteieneinvernehmlich  in dieser Höhe bestimmt.

Der Beklagtenvertreter sichert zu, diese Gebühren per Banküberweisung zu entrichten und 

übernimmt gleichzeitig die persönliche Haftung für diese Zahlungspflicht. 

Sadann wird die Tagsatzung zur Fortsetzung der mündlichen Streitverhandlung auf den

              19. März 2012, 13.30 Uhr, Saal 203 (voraussichtliche Dauer: 5 Stunden)
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erstreckt. 

Die  Parteienvertreter  und Parteien nehmen  diesen  Termin  unter  Ladungsverzicht  zur 

Kenntnis. Vorgesehen ist in der nächsten Tagsatzung die weitere Einvernahme des Beklagten 

sowie die Einvernahme des Zeugen Pedroni Ferrante, der von der beklagten Partei stellig 

gemacht wird. 

Ende: 18.50 Uhr

Dauer: 6 Stunden

Unterschriften eh.
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