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Gegenüberstellung + Vergleich von Aussagen(Mattiussi, Pedroni, Klinkert + Richter Dr. Knoglinger)
„Die Mutter aller Beweise ist das Dokument“ heißt es oft vor Gericht! Im nachste-
hend beschriebenen Fall missachtete das Gericht diese Erkenntnis. Vielmehr folgte
es den unglaublichen Lügengeschichten des Beklagten und seinem „Zeugen“ und
wertete diese als Fakt!

Durch die folgende, beispielhafte, aber nicht vollständige Gegenüberstellung von
mündlichen Aussagen und vorgelegten Dokumenten wird deutlich, dass bei der
Urteilsfindung vom Gericht nach meiner Ansicht grobe Fehler gemacht wurden.

So wurde aus dem geplanten Urteil nach meiner Einschätzung ein Fehlurteil!

Hinweis: Widersprüche und/oder Erläuterungen in den zitierten Aussagen oder Dokumenten werden
in ROT kenntlich gemacht!

Ein als Vereinbarung unterzeichnetes Besprechungsprotokoll (Beilage ./F) vom 4.11.2005, wurde
vom Gericht verkannt und ins Gegenteil umgekehrt. Beispielhaft für die größtenteils falschen „Fest-
stellungen“ des Richters sind z.B. auf S 1, Punkt 3, Zitat:

„...FK äußert den Wunsch, eine Einigung zur Abtretung seines Anteils an der KLINKERT Ltd., sowie des
Anteils von EK an der K-SERVICE GmbH ab dem 31.12.2005 zu finden...“

Als diese Formulierung gewählt wurde, konnte sich niemand vorstellen, dass viele Jahre später, Dr.
Knoglinger als Richter den Inhalt nicht verstehen würde. Wenn FK von „seines Anteils“ an den bei-
den Firmen spricht, ist doch klar, dass die anderen Anteile ihm schon nicht mehr gehören. Trotzdem
übernimmt der Richter die Falschaussagendes Beklagten und seines „Zeugen“ Pedroni, dass F.
Klinkert 100% verkauft habe, statt nur 45% der Anteile?!Als weiteren Beweis stand dem Richter die
bestätigende Aussage des Ferrante Pedroni aus dem Schiedsverfahren zur Verfügung. Statt sich
auf diese Beweise zu verlassen, fiel er auf das Geschwafel und die Lügen des Beklagten und sei-
nes Zeugen herein. Details dazu sind unten, in den kritisierten Punkten zum Urteil, aufgeführt.

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S.6, ¶1,
FriedrichKlinkert, Zitat:

„Ich habe auch beabsichtigt, dass der Beklagte An-
fang des Jahres 2006 die gesamten Anteile*)der
Klinkert Ltd. übernehmen sollte und dann die Klin-
kert 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.

*)Mattiussi hatte bereits in 2003 50% der Anteile
von Klinkert Ltd bekommen, wovon er in 2004
5% (ebenso wie FK) an FP abgetreten hat.

Es ging in 2005 nur noch um die restlichen
45%Anteile die von FK gehalten wurden.

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S 9, ¶3,
Fausto Mattiussi, Zitat:

„Der Zweck für das Treffen in Cremona im Novem-
ber 2005 war, dass ich 45 % der Anteile an der
Klinkert Ltd. erwerben wollte […] Zur Beteiligung
der Klägerin an der K-Service GmbH ist es deshalb
nicht gekommen, weil Friedrich Klinkert seine Antei-
le nicht an mich verkauft hat.“

Die Aussage ist falsch, weil raffiniert verfälscht.
Ende 2005 hatte Mattiussi bereits 45% der An-
teile an der Klinkert Ltd.  BEWEIS: Verlustüber-
nahme für 2002 bis 2005 (Details weiter unten).
Mit dem Sales Contract vom 12.03.2006 hat der
Beklagte die gewünschten, restlichen 45% er-
halten und hatte somit ins gesamt 90% und
Pedroni 10%. Gemäß dem von Mattiussi unter-
schriebenen Sales Contract hätte Mattiussi die
erworbenen Anteile SOFORT bezahlen müs-
sen. Trotz Mahnung erfolgte keine Zahlung.
Das belegt, dass der Beklagte – von Beginn an
– einem ausgeklügelten Betrugsmanöver folgte.
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ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S.6, ¶1,
FriedrichKlinkert, Zitat:

„Es war zu diesem Zeitpunkt noch immer unstrittig,
dass die Klägerin 45 % Gesellschaftsanteile erhalten
sollte und außerdem Hälfteeigentümerin der Liegen-
schaft in Gimpling werden sollte“

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S 9, ¶4,
Fausto Mattiussi, Zitat:

„Bei dem Gespräch am 4. November 2005 in Cre-
mona waren wir uns noch einig, dass […] die Kläge-
rin 45 % der K-Service GmbH erhält und außerdem
Hälfteeigentümerin der Liegenschaft in Gimpling
werden soll.“

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S 7, ¶3, Friedrich Klinkert, Zitat:

„Im November 2005 wollte ich eine klare undverbindliche Aussage darüber haben, was wem gehört. Des-
wegen wurden auch auf der ersten Seite dieses Protokolls (Beilage ./F) die Eigentumsverhältnisse festgehal-
ten, so wie sie zum Zeitpunkt der Unterschrift waren.“

Bereits am 4.05.2010 wurde diese Vereinbarung von Ferrante Pedroni bestätigt, wie nachstehend zu
lesen ist.

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S 9, ¶1,
Fausto Mattiussi, Zitat:

„Es sollte eine österreichische Firma gegründet
werden, die Maschinen kauft und verkauft...“

Email von FaustoMattiussi am 6. Juni 2005 an
Friedrich Klinkert, Zitat:

„...Österreich wird nur eine Lagerfunktion haben
und nichts mehr...“ (L’austria avrà solo una funzio-
ne di Magazzino e non di più.)

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S 9, ¶1,
Fausto Mattiussi, Zitat:

„Ursprünglich war nicht vorgesehen, dass die Klä-
gerin Gesellschafterin der K-Service GmbH wird.
Dies war erst Thema bei dem Gespräch, das im No-
vember 2005 in Cremona stattgefunden hat.“

ON 37, Protokoll vom 7.02.2012, S 9, ¶2,
Fausto Mattiussi, Zitat:

„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 Gesellschafts-
vertrag betreffend die K-Service GmbH errichtet.“

(d.h. im April 2004!!)

ON 39, 19.03.2010, S. 3 ¶1, Fausto Mattiussi, Zitat:

“Über Vorhalt der in Beilage ./K aufscheinenden Zahlungen gebe ich an, dass der darin aufscheinende
Betrag von EUR 140.000,00 auf ein Konto der K-Service GmbH auf meinen Namen überwiesen wurde.“

Wieso kann der Richter nicht verstehen, dass die 63.000,00 € in der vom Mattiussi bestätigten Zah-
lung von 140T€ enthalten waren. Es ist in Beilage ./K genau erklärt. Der Richter betreibt mit seinen
Formulierungen Haarspalterei zum Nachteil und weiteren Schädigung einer bereits schon geschä-
digten Klägerin.

ON 39, 19.03.2010, S. 3 ¶1+2, Fausto Mattiussi, Zitat:

„Zu den einzelnen in Beilage ./K aufscheinenden Zahlungen bzw. deren Zahlungszweck gebe ich Fol-
gendes an:
Der Betrag von EUR 100.000,00 war ein Provisionsanspruch, der mir zugestanden ist. Der Betrag von
EUR 5.000,00 ist der Kaufpreis für Maschinen. Bei dem Betrag von EUR 15.000,00 handelt es sich um
eine Zahlung der Klägerin. Der Betrag von EUR 10.000,00 betrifft einen Teil meiner Provisionsansprü-
che. Der Betrag von EUR 6.000,00 entspricht einer Gegenleistung für Dienstleistungen der K-Service
GmbH. Der weitere Betrag von EUR 3.000,00 ist wiederum ein Provisionsanspruch meinerseits. Mit
dem Betrag von EUR 1.000,00 wurden Ausgaben bzw. Spesen beglichen...“

Diese Aussage von Fausto Mattiussi ist frei erfunden und wird durch kein einziges Dokument be-
legt!
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ON 39, Protokoll vom19.03.2010, S. 3 ¶3, Fausto Mattiussi, Zitat:

„...im Februar 2006 fand in Waldkraiburg, Deutschland, ein Treffen zwischen den Ehegatten Klinkert,
der Klägerin, Ferrante Pedroni, dem Rechtsanwalt Thelen und mir statt. dabei ging es darum, ob Fried-
rich Klinkert den Vorschlag annimmt, mir 45 % an der Klinkert Ltd. abzutreten, wofür ich im Gegenzug
45 % der K-Service GmbH an die Klägerin abgetreten hätte. Außerdem hätte die Klägerin die Hälfte
der Liegenschaft in Gimpling erhalten sollen. Dieser Vorschlag oder eine andere Lösung waren Thema
des soeben erwähnten Gespräches. Friedrich Klinkert machte in Waldkraiburg nochmals den Vor-
schlag, dass er mir um Euro 2,2 Mio. alles geben werde. Dies ist auch im Sales Contract so festgehalten
worden. Mit der Entscheidung von Friedrich Klinkert, mir seine gesamten Anteile zu verkaufen, wurde
eine Beteiligung der Klägerin an der K-Service GmbH hinfällig. wenn Friedrich Klinkert zu 100 % sei-
ne Anteile an seiner Firma verkauft, hat er automatisch den im November 2005 gemachten Vorschlag
annulliert..."

Diese Aussage wird durch die bereits dargelegte Übernahme des Bilanzverlustes aus der Zeit 2002
bis 2005 widerlegt. Da Mattiussi Ende 2005 bereits über 45% Anteile verfügte und durch die Verlust-
übernahme anerkannte, konnte er nur noch die bei F. Klinkert verbliebenen 45% erwerben.

Die Ausführungen von Mattiussi und Pedroni vor dem Landesgericht Ried darf man getrost als
Schwachsinn in Reinkultur nennen, ohne dabei beleidigend zu werden! Insbesondere die Aussage
von Pedroni in Ried ist ja das genaue Gegenteil seiner Aussage vor dem Schiedsgericht, zwei Jahre
zuvor. Dem Richter, Dr. Knoglinger, ist das entgangen.

Offenbar sind solche Aussagen vor Gericht geeignet begangene Betrügereien erfolgreich zu ver-
schleiern und sie dann manifestiert in Urteilen zu Ende zu bringen.

ON 39,Protokoll vom19.03.2012 Aussage von
Ferrante Pedroni, Landesgericht Ried, S
5, ¶1, Zitat:

„...Allerdings muss man diese Vereinbarung auch im
Lichte der Vereinbarung sehen, dass Friedrich Klin-
kert 10 % der Klinkert Ltd. an michübertragen hätte
sollen und weitere 45 % an den Beklagten. Insofern
lag ein Gesamtpaketvor. All diese Anteilsübertragun-
gen sollten gemeinsam erfolgen. Letztlich hat aber
FriedrichKlinkert diese Situation nicht anerkannt und
er wollte 100 % der Klinkert Ltd. an den Beklagten
veräußern. Ursprünglich waren wir alle, nämlich
Friedrich Klinkert, der Beklagte und ich mit diesen
Beteiligungsverhältnissen einverstanden. Warum dann
Friedrich Klinkert umgeschwenkt ist, weiß ich nicht.
Er sagte, die Klinkert Ltd. gehöre ihm und er wolle
diese als Ganzes verkaufen. Dies war schließlich auch
der Grund, warum es zu keiner Beteiligung der Kläge-
rin an der K-Service GmbH gekommen ist.“

Die Aussage von Pedroni ist vermutlich eine von
Mattiussi veranlasste Lüge. Mattiussi wollte ver-
meiden, dass Pedroni “noch einmal“ die Wahrheit
sagt, so wie im Schiedsverfahren.

Wie mehrfach erläutert gibt die Tatsache der
Übernahme des Bilanzverlustes der K-Ltd.
durch Mattiussi Ende 2005 eine klare Antwort
auf die Eigentumsverhältnisse. Alle weiteren
Ausführungen verwirrten den Richter und brach-
ten ihn zu einem Fehlurteil. Die Aussage
Pedroni in Ried ist ein einziges Lügenkonstrukt!

Am 4.05.2010 Aussage von Ferrante Pedroni
im Schiedsverfahren 14953/FM (Beilage ./N)
Seite 134ff, Zitat:

„...Bringen wir die Situation erst mal, so wie sie ist,
auf den Punkt, d.h. lassen wir uns von Herrn Klinkert
bestätigen, dass 45% der Klinkert Ltd Dir, 45% ihm
und 10% mir gehören[…]es ist unten von allen dreien
unterschrieben […] hatten wir eine faktische Gesell-
schaft geschaffen[…] In den damaligen Vereinbarun-
gen sagte man, dass 45 der Klinkert Ltd von Herrn
Klinkert sind, 45 von Mattiussi und 10 von Pedroni,
und ebenso in der GmbH […].“

Anhand dieser klaren Aussage ist zu verstehen,
dass sowohl Mattiussi als auch Pedroni sich als
anteilige Eigentümer der Klinkert Ltd und der
K-Service GmbH verstanden.

Beide akzeptierten die Übernahme des Bilanz-
verlustes (gemäß der von ihnen gehaltenen Fir-
menanteile) für die Jahre 2002 bis 2005.

Mattiussi übernahm auch den Verlust von Pedro-
ni, d.h. er übernahm 45% + 10% = 55%.

Damit ist der Status zum Ende 2005 klar und
eindeutig definiert.

Bei dem Sales Contract vom März 2006 konnte
es folglich nur noch um die von F. Klinkert gehal-
tenen, restlichen Anteile von 45% für Mattiussi
gehen?!
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ON 43 Urteil Dr. Knoglinger, vom 22.08.2012, S. 5+6 ¶1, Zitat:

„Auf Grund des durchgeführten Beweisverfahrens steht neben den bereits eingangsgetroffenen (unstrit-
tigen) Feststellungen noch folgender wesentlicher Sachverhalt fest,:

Zufolge ihrer Tätigkeit für die Klinkert Ltd. standen sowohl Friedrich Klinkert als auch dem Beklagten
gegenüber dieser Gesellschaft Provisionsansprüche von jeweils mindestens EUR 63.000,00 zu […] wur-
den bei dieser Company als Provisionszahlungen an Friedrich Klinkert und den Beklagten verbucht,
weil diesen beiden Personendementsprechend hohe Provisionsforderungen zustanden.“

Friedrich Klinkert hatte von K-Ltd. 63T€ zu erhalten. Als Vater (Elternteil!) von Evelyn Klinkert hat er
per Abtretung seiner Tochter den Betrag zur Verfügung gestellt und veranlasst, dass der Betrag auf
direktem Weg dem Beklagten zufloss.

Es ist vollkommen unverständlich, dass der Richter zu der Feststellung kommt, dass keine Zahlung
an den Beklagten erfolgt sei, obwohl F. Mattiussi vorstehend zu Protokoll gab S. 3 ¶1, Zitat:

„...auf ein Konto der K-Service GmbH auf meinen Namen überwiesen wurde.“

ON 43 Urteil Dr. Knoglinger, vom 22.08.2012, S 6, ¶2, Zitat:

„...wurde vereinbart, dass […] 45 % des Stammkapitals […] an die Klägerin abgetreten werden sollte.
Außerdem sollte die Klägerin Hälfteeigentümerin der Liegenschaft in Gimpling werden. […] am
04.11.2005 in Cremona wurde dieses Vorhaben noch schriftlich bestätigt, wobei dieses auch daran ge-
knüpft war, dass Friedrich Klinkert 45 % […] an den Beklagten und weitere 10 % […] an Ferrante
Pedroni abtritt...“

In der vom Gericht zitierten Vereinbarung vom 4.11.2005 (Beilage ./F) wurden die Eigentums-
verhältnisse von den drei Teilhabern per Unterschrift bestätigt. Daraus ergibt sich – eine Tatsache
die dem Gericht nicht klar wurde – dass F. Klinkert nur noch die restlichen Anteile (45% von K-Ltd
und 5% von KSA) weitergeben kann! Mit der vorstehenden Diktion „und weitere 10 % […] an Ferrante
Pedroni abtritt...“ gibt der Richter zu erkennen, dass er nicht realisiert hat, was als Stand der Dinge
in Beilage ./F festgestellt wurde: F. Klinkert hatte nur die ihm verbliebenen 5% und konnte so-
mit keine 10% abtreten!

Noch einmal: am 4.11.2005 wurde festgestellt, dass es drei Anteilseigner der beiden Firmen gibt.
Es wurde vereinbart zu prüfen, wie ein Übergang der restlichen Anteile nach dem 31.12.2005 erfol-
gen kann, d.h. ab 2006. In 2006 einigte man sich und es kam zum SalesContract vom März 2006.

Das Gericht ist in unverzeihlicher Art und Weise den mündlichen Falsch-Aussagen/Lügen von Mat-
tiussi und Pedroni „auf den Leim gegangen.“ Es hat sich nicht an „die Mutter aller Beweise“, in
dem Fall das Dokument der unterzeichneten Vereinbarung  (Beilage ./F) und die Aussage von
Pedroni, gehalten.

Das Berufungsgericht in Linz hat sich nicht bemüßigt gefühlt die Dokumente genau zu prüfen. Es
beschränkte sich auf eine Wiederholung unrichtiger Feststellungen aus dem Ersturteil, d.h. aus ei-
nem meiner Ansicht nach falschen Urteil!

ON 43 Urteil Dr. Knoglinger, vom 22.08.2012, S 6, ¶2, Zitat:

„...In der Folge hat sich jedoch Friedrich Klinkert dazu entschlossen, das gesamte Unternehmen der
Klinkert Ltd. dem Beklagten zu veräußern […]weil sich auch Friedrich Klinkert nicht an die Abma-
chung gehalten hat, (bloß) 45 % seiner Gesellschaftsanteile an der Klinkert Ltd. an den Beklagten und
weitere 10 % dieser Gesellschaftsanteile an Ferrante Pedroni zu verkaufen...“

Es ist schmerzhaft zu sehen, wie schnell das Gericht den falschen, mündlichen Darstellungen des
Beklagten und seines „Zeugen“ folgte, anstatt sich an Dokumenten zu orientieren. Stand es doch
von Beginn an fest und war das gemeinsame Ziel, dass der Beklagte die Klinkert Ltd zusammen mit
Pedroni voll übernimmt. Dass das Gericht diese Umstände nicht erkannt hat führte dazu, dass der
Beklagte seinen begonnenen „Raubzug“ erfolgreich beenden konnte!
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ON 43 Urteil Dr. Knoglinger, vom 22.08.2012, S 7, ¶3, Zitat:

„Es kann nicht festgestellt werden, dass ein Geldbetrag von EUR 63.000,00 an den Beklagten von den
Eltern der Klägerin bezahlt wurde, damit die Klägerin an der K-Service GmbH beteiligt wird; es kann
überhaupt ein solcher Geldfluss von den Eltern der Klägerin an den Beklagten nicht festgestellt wer-
den.“

Diese Feststellung überrascht, wenn man die nächste Ausführung des Richters liest!

Aus der Aufstellung auf Seite 4 der Klage gehen geleistete Zahlungen der Klinkert Ltd. an Fausto
Mattiussi bzw. an die von ihm zu 90% gehaltene Firma K-Service GmbH hervor. Im Detail wird die
Zahlung anhand der dem Gericht vorgelegten Beweise in Form von Beilage ./K nachgewiesen.

In dieser Klage ist genau erklärt, dass die von K-Ltd. geleisteten Zahlungen aufgrund von Provisions-
ansprüchen zu je 50% von FK und FM erfolgten; ex Konto Klinkert Ltd als Zahlungspflichtiger.

Es wurden also von der Klinkert Ltd im Namen und Auftrag von Friedrich Klinkert und Fausto Mattius-
si deren Provisionsansprüche direkt geleistet. Auf den Umweg im Geldtransfer über die Privatkonten
der beiden beteiligten Provisionsempfänger wurde bewusst verzichtet. Der Gedanke, dass ein Richter
dies nicht erkennen kann/will ist unbegreiflich!

ON 43 UrteilDr. Knoglinger, vom 22.08.2012, S 7 ¶4, Zitat:

„Die Feststellungen im Zusammenhang mit der geplanten Beteiligung der Klägerin an der K-Service
GmbH beruhen auf den – in diesem Punkt jedenfalls glaubhaften – Aussagen des Beklagten und des
Zeugen Ferrante Pedroni, der von einem „Gesamtpaket“ gesprochen hat, was durchaus plausibel
klingt.“

Leider hat das Gericht die Lügengeschichten des Beklagten und seines ebenfalls lügenden „Zeu-
gen“ übernommen. Einem Geschädigten wird oft empfohlen: mach es schriftlich! Das Schriftliche
wurde von Dr. Knoglinger nicht gewertet, und m. E. schlicht und ergreifend ignoriert

Von Mattiussi stammt der Ausspruch „ohne Dokumente bis du ein Nichts“. In Ried hat der Beklagte
mit seinen Räuberpistolen den Nachweis geführt, dass man einen Richter auch so lange bequat-
schen kann, bis der den Eindruck hat, dass es plausibel klingt.

ON 43 Urteil Dr. Knoglinger, vom 22.08.2012, Ende S 7, Zitat:

„...weil Friedrich Klinkert letztlich eine Beteiligung des Beklagten an der Klinkert Ltd. mit einem Anteil
von 45 % und des Zeugen Pedroni mit einem Anteil von 10 % abgelehnt habe. Diese Angaben des Zeu-
gen Pedroni decken sich im Wesentlichen mit jenen des Beklagten und sind überdies gut nachvollzieh-
bar.“

Hier gilt das vorher Gesagte!

N.b.: Als Ferrante Pedroni seine Aussage vor dem Schiedsgericht in Lugano machte, ist Mattiussi
vom Hals bis unter die Haarwurzeln rot angelaufen und es war zu spüren, dass er zu platzen drohte,
weil die von Pedroni gemachte Aussage der Wahrheit entsprach. Diese Schilderung/Wahrheit pass-
te gar nicht in das Betrugskonzept des Beklagten.

Man darf annehmen, dass Mattiussi die Zeit zwischen dem Schiedsgerichtstermin und dem Termin
in Ried nutzte, um seinen Zeugen in seine Spur zu bringen!

Man kann ohne Übertreibung konstatieren, dass der Beklagte nicht nur das Gericht massiv belogen
und die Klägerin betrogen hat; vielmehr hat er im großen Maßstab auch die Klinkert Ltd geschädigt!
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ON 43 Urteil Dr. Knoglinger, vom 22.08.2012, S 9 ¶1, Zitat:

„...Leistungsempfänger war nach dem festgestellten Sachverhalt die K-Service GmbH und nicht der Be-
klagte, der somit –unabhängig von der Frage, ob überhaupt eine nach Bereicherungsrecht rückabwi-
ckelbare Leistung vorliegt - keinesfalls rückstellungspflichtiger Leistungsempfänger sein kann...“

Solch eine Feststellung und rechtliche „Würdigung“ verkennt in Gänze, dass unbestritten (wie oben
festgestellt) das Geld auf ein Konto der K-Service GmbH überwiesen wurde und zwar zugunsten des
Beklagten!

Auch die Tatsache, dass die Anteile der KSA zu 90% vom Beklagten gehalten werden gibt zu erken-
nen, dass gleichgültig wer das Geld erhielt, es einem Taschenspielertrick gleichkommt: rechte Ta-
sche, linke Tasche; dem Gericht fiel der Zusammenhang nicht auf.

Das Gericht hat kein Problem festzustellen, dass sich der Beklagte nicht mit der rechten Tasche
bereicherte. Dass Mattiussi in der linken Tasche das unrechtmäßig behaltene Geld zum Schaden
der Klägerin behält, ist für den Richter OK?

Justitia sollte die Binde von den Augen nehmen, um einen Durchblick zu bekommen!

Vielleicht hilft auch ein Artikel eines Anwalts-Kollegen in der NZZ vom Sept. 2015.

Dort wird in deutlichen Worten auf allgemeine Missstände der Justiz im Umgang mit ihrer
„Kundschaft“ hingewiesen; denn in der Justiz herrschen länderübergreifend Zustände die
dringend geändert werden müssen!
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POTOKOLL DER ZUSAMMENKUNFT VOM 04-11-2005 
 
Heute am 4. November 2005 haben sich in Cremona die Herren FK, FM und FP getroffen, 
und nach Prüfung der entstandenen Probleme Folgendes festgelegt: 
 

1. Das Eigentum der Klinkert Ltd. verteilt sich wie folgt auf die Herren: 
FK  45 % (fünfundvierzig) 
FM  45 % (fünfundvierzig) 
FP  10 % (zehn) 

 
2. Das Eigentum der K-SERVICE GmbH verteilt sich wie folgt: 

EK  45 % (fünfundvierzig) 
FM  45 % (fünfundvierzig) 
FP  10 % (zehn) 

 
Was die von der K-SERVICE in Leasing genutzte Immobilie angeht, wird 
insbesondere darauf hingewiesen, dass im Falle einer Nachfolge im Leasingvertrag 
erstere diesen an folgende Personen abtritt: 
EK  50 % (fünfzig) 
FM  40 % (vierzig) 
FP  10 % (zehn) 
oder an eine in gleichen Anteilen von diesen Personen gegründete Immobilienfirma. 
Dies wird nach Prüfung der nach österreichischem Steuerrecht entstehenden Vor – und 
Nachteile festgelegt. 
Es wird jedoch bereits heute festgelegt, dass die Immobile im Falle des Erhalts eines 
interessanten Angebots ausgelöst und verkauft (oder alternativ dazu der 
Leasingvertrag übertragen) werden kann, um das Lager für die Maschinen in ein 
anderes Gebäude zu verlegen. 

 
3. FK äußert den Wunsch, eine Einigung zur Abtretung seines Anteils an der 

KLINKERT Ltd. sowie des Anteils von EK an der K-SERVICE GmbH ab dem 
31.12.2005 zu finden. 
FM und FP verpflichten sich, sich bis spätestens 15.01.06 mit FK zu treffen, um die 
Möglichkeit zu prüfen, eine Einigung in diesem Sinne zu erreichen. Sie prüfen dazu 
gleichzeitig das Geschäftsführungsergebnis der K-SERVICE bis zum 31.12.2005 
 

4. Bezüglich der Geschäftsführung der KLINKERT Ltd. wird Folgendes vereinbart: 
FM wird zusammen mit FK und PB zum Geschäftsführer der Firma ernannt. Um 
Käufe oder Verkäufe zu realisieren und die zugehörigen Konditionen, Preise usw. 
festzulegen, muss eine Einigung zwischen FK und FM erzielt werden. 
Falls es zwischen diesen keine Einigung gibt, wird FP vermittelnd tätig. Er entscheidet 
nach Anhörung der Gründe von FK und FM, wie die Firma tätig werden muss. Die 
Geschäftsführer FK und FM verpflichten sich bereits heute, dementsprechend tätig zu 
werden. 
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5. Bezüglich der Führung der Bankgeschäfte der KLINKERT Ltd und der K-SERVICE 

GmbH wird Folgendes vereinbart: 
FK, FM und FP müssen die Passworte besitzen, um alle Bewegungen auf den von der 
Firma verwendeten Konten verfolgen zu können. 
FK und FM werden vorsorglich Anweisungen treffen, gegebenenfalls via Email, damit 
auch Herr UR mit den Bankkonten der Firmen arbeiten kann. 
FK und FM werden vorsorglich Anweisungen treffen, gegebenenfalls via Email, damit 
auch Frau ME mit den Konten der Firma K-SERVICE GmbH arbeiten kann. 
Falls FK und FM keine einstimmige Einigung bei den Bankgeschäften erreichen, 
greift FP vermittelnd ein. Nach Anhörung der Gründe beider Parteien gibt er UR oder 
ME Anweisungen bezüglich der Durchführung der Operation, für die von FM und FK 
keine einstimmige Einigung gefunden wurde. 
 

6. Im Laufe der Monate November und Dezember werden FP und FK die Ergebnisse der 
von FK geführten Buchhaltung prüfen und die Modalitäten festlegen, mit denen 
erstere autonom bzw. unabhängig von den persönlichen Interessen von FK geführt 
werden kann. Außerdem werden sie die zu befolgenden Regeln festlegen, mit denen 
die Buchhaltung besser an die Geschäftsführungserfordernisse der KLINKERT Ltd. 
angepasst werden kann. 
FK verpflichtet sich, eine von FP zu bestimmende Person in die Buchhaltung, den 
Einsatz der Datenbank und die Pflege der Internetseite einzuweisen. Dies geschieht in 
Candia, Losinj, Kroatien. 
 

Gelesen, bestätigt und unterschrieben  
FK  
FM  
FP 
+++ 
 

Erläuterung der nur durch Initialen genannten Personen: 
 
EK Evelyn Klinkert 
FK Friedrich Klinkert 
FM Fausto Mattiussi  
FP Ferrante Pedroni 
ME Maria Eichlseder 
UR Ulderico Ravasio 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL O4-1I-2005
Oggi 4 novembre 2005 in Cremona si sono riuniti i Sigg. FK, FM e FP.
Al termine della cordiale disamina dei problemi si ö stabilito quanto segue:

l) La proprietä della Klinked Ltd deve intenedersi appart€nere ai Signori:
FK per il 450lo (quarantaoinque per cento)
FM per il 45% (quarantacinque per cento)
FP per il 10% (dieci per cento)

2) La proprietä della K-SER\1CE Gmbh deve intendersi appartenere ai Signori:
EK per il 45% (quarantacinque per cento)
FM per il 45% (quarantacinque per cento)
FP per il 10% (dieci per cento)
In particolare per quanto riguarda l'immobile che K SERMCE Gmbh sta utilizzando in
leasing, si precisa che allorquando si poträ ottenere il subentro nel contratto di leasing, la
st€ssa lo cederä ai Sigg.
EK per il 50olo (cinquanta per cento)
FM per il 40oZ (quaranta per certo)
FP per il l0% (dieci per cento)
o ad una societd immobiliare tra gli stessi costituita nelle stesse proporioni, tcome verrä
stabilito dopo aver approfondito vantaggi e svantaggi anche di ordine fiscale in Austria.
Resta comunque si da ora stabilito che qualora pervenisse un'offerta interessante I'immobile
poträ essere riscattato e venduto (od in alternativa ceduto il contratto di leasing) per
realizzare il deoosito delle macchine in ahro sabile.

3) Il Sig. FK mänifesta il suo desiderio a lrcvare un accordo per cedere la Sua quota di
partecipazione nella KLINKERT Ltd ed anche la quota di partecipazione della Sig.na EK
nella K-SER\{ICE Gmbh con effetto dd 3 I - I 2-2005 .
Il Sig. FM e FP si impegnano ad incontrarsi con il Sig. FK entro il 15-01-06 al fine di
esaminare la possibilitä di raggiungere un accordo in tal senso verificando nel contempo i
risultati della gestione della KLINKERT Ltd e della K-SERVICE Gmbh sino al 3l-12-2005.

4) Per 1a gestione della KLINKERT Ltd si conviene quanto segue:
Il Sig. FM verrd nominato Direttore della Societä unitamente al Sig. FK ed al Sig. PB.
Per effgttuare acquisti o vendite e per determinare le relative condizioni, prezzi etc-
occorrerä I'accordo dei Sigg. FK e FM.
Qualora tra gli stessi non si raggiunga un accordo interv€rrä la mediazione del Sig. FP il
qualq sentite le ragioni di entrambi i Sigg. FM e FK deciderä quello che la societd dovrä
fare e sin d'ora i direttori FK e FM si impegnano a dare esecuzione.

5) Per la gestione dei rapporti bancari de11a KLINKERT Ltd e della K-SERVICE Gmbh si
conviene quanto segue:
I Sigg. FK, FM e FP dolranno avere le password per vedere le movimentazioni di tutti i
conti bancari sui quali operano le societä.
I Sigg. FK e FM dararino disposizioni preventive, anche via e-mail, al Sig. UR affinch€ 1o
stesso abbia ad operare sui aonti delle Soaietä.
I Sigg. FK e FM daranno disposizioni preventive, anche via e-mail, alla Sig.ra ME affinchd
la stessa abbia ad operare sui conti d€lla Societä K-SERVICE Gflbh.
Qualora i Sigg. FK e FM non raggiungesserc un accordo unanime sulle operazioni bancarie
da efettuare interverrä il Sig. FP il qualq sentite le ragioni di entrambe le parti, darä
disposizione al Sig. UR o alla Sig.ra ME per l'€ffettuazione dell'operazione che non ha
awto l'unanime consenso da parte dei Sigg. FM € FK.

6) Nel corso dei mesi di novembre e dicembre il Sig. FP e FK vedficheranno i risultati della
contabilitä tenuta dal Sig. FK e stabiliranno le modalitä affinch6 la stessa sia autonoma e
separata dagli interessi personali del Sig. FK e stabilimnno le procedure da seguire per una
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impostazione della stessa ia modo piü rispondenle alle necessitä della gestione della
KLINKERT Ltd.
Il Sig. FK si impegna ad insegnare ad una pe$ona che sard itrdividuata dal Sig. FP, I'utilizzo
della contabilitä, del Data Base e [a gestione del sito Irtemet, ill Candia-Lussiao HR

confgrmato e sottoscritto.

l,h,K
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Zahlungen von Konten der Klinkert Ltd. zugunsten der Anteilseigner von K-Service GmbH im Jahr 2004

Beleg Nr. Datum von Konto an Konto Betrag Bemerkung

1 06.04.2004 Raiffeisenbank K-Ltd. Dr. Thelen 100.000,00 € per Scheck bezahlt

2 11.05.2004 Banca Intesa K-Ltd. Kasse Mattiussi K-Service 5.000,00 €
per Banküberweisung über Konto Mattiussi zur Kasse K-Service Buchung 

gemäß Angabe Mattiussi

3 07.06.2004 Raiffeisenbank K-Ltd. Oberbank K-Service 15.000,00 € Bartransfer von Evelyn Klinkert nach Österreich

4 14.06.2004 Banca Intesa K-Ltd. Kasse Mattiussi K-Service 10.000,00 €
12T€ gingen in Kasse K-Ltd., davon 10T€ zur Kasse K-Service; Buchung 

gemäß Angabe Mattiussi (Halter beider Kassen ist Mattiussi)

5 25.06.2004 Banca Intesa K-Ltd. Oberbank K-Service 6.000,00 € per Banküberweisung

6 28.06.2004 Kasse Mattiussi K-Ltd. Kasse Mattiussi K-Service 3.000,00 € Buchung gemäß Angabe Mattiussi

7 16.07.2004 Banca Intesa K-Ltd. Oberbank K-Service 1.000,00 € per Banküberweisung

140.000,00 €

140.000,00 €

Mattiussi 45% 63.000,00 €

Pedroni 10% 14.000,00 €

Klinkert 45% 63.000,00 €

Darlehn der K-Service-Anteilseigner und die Aufteilung der

Aufteilung gemäß Annex A des Sales Contracts

C:\_Friedrich\_Projekte\K\_K-Service A\2004\Darlehn der Anteilseigner 140T€.xlsx 18.04.2009 1 / 1Seite 11 von 11
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