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Direktzustellung an die Antragstellervertreterin 

STELLUNGNAHME 

Antrag auf Konkurseröffnung wegen: 

vertreten durch: Rechtsanwalt 

· Fr,HL? Mitterbau~r 
.rHr,,s,,·· 1ir. 2, (950 Althrim 
n U7723 I f.1 l "41 Fax Dw 14 

4~:....Ctr------&i02 

K-Service GmbH, Gimpling Nr. 27, 4961 Mühlheim Antragsgegner: 

Mag. Michaela Speer. Stadtplatz Nr. 6, 
5230 Mattighofen 

vertreten durch: 

Klinkert Ltd. 520 Willson Building, PO Box 112214, 
Dubai 

Antragsteller: 

An das 
Landesgericht 
Bahnhofstraße Nr. 56 
491 O Ried/Innkreis 

15 Se 176/08 m 
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Tatsache ist hingegen, dass die Antragsgegnerin gegenüber der Antragstellerin in 

einem gerichtlichen Verfahren vor dem Landesgericht Ried/Innkreis einen Teil ihrer 

offenen Forderungen gegenüber der Antragsgegnerin eingeklagt hat. Es handelt 

sich dabei um absolut nachvollziehbare Leistungen für Wartungsarbeiten, die die 

Antragsgegnerin an Maschinen der Antragstellerin durchgeführt hat. So hat die 

Selbst bei einfacher Einsicht in die veröffentlichten Angaben des Firmenbuchs hät- 

te man erblicken können, dass sich die Aktiva der Antragsgegnerin per 31 .12.2007 

auf € 2.026.972,08 belaufen. Würde man dem vorbringen der Antragstellerin 

Glauben schenken. so würden die Forderungen gegenüber der Antragstellerin (80 

% der Aktiva) € 1.623.177,60 betragen, welche Summe aber nicht einmal von der 

Antragstellerin behauptet wird. 

Die Antragstellerin versucht mit dem gegenständlichen Antrag auf Eröffnung des 

Konkurses über das Vermögen der Antragsgegnerin im persönlichen Streit der da- 

hinter stehenden Gesellschafter einen neuen Schauplatz zu eröffnen. Bereits die 

Begründung des gegenständlichen Antrages für die Eröffnung des Konkurses lässt 

erkennen, dass die Antragstellerin über keinen näheren Informationen der wirt- 

schaftlichen Situation der Antragsgegnerin verfügt und ihr Vorbringen nur nach 

den Behauptungen des Geschäftsführers der Antragstellerin erstattet ohne dieses 

in irgendeiner Form näher geprüft zu haben. Die Geschäftsführerin der Antragsge- 

gnerin behält sich ausdrücklich vor, die zuständige Rechtsanwaltskammer über 

diese nicht zu tolerierende Vorgangsweise zu unterrichten. Es kann nicht toleriert 

werden, dass die Antragstellervertreterin einen Antrag auf Konkurseröffnung stellt, 

ohne die Angaben des Geschäftsführers der Antragstellerin näher geprüft zu ha- 

ben. Dieses Verhalten verstößt nach ständiger Judikatur der OBDK gegen Ehre 

und Ansehen des Berufsstandes. 

2. Die Antragsgegnerin ist nicht überschuldet und auch nicht zahlungsunfähig. Sie ist 

in der Lage. ihre fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen und könnte sich bei Be- 

darf die erforderlichen Mittel auch alsbald verschaffen. 

l. In umseits näher bezeichneter Rechtssache gibt die Antragsgegnerin bekannt, 

dass sie mit ihrer rechtlichen Vertretung die Anwälte Mandl & M1tterbauer GmbH 

beauftragt hat und beruft sich die einschreitende Anwaltssozietät auf die ihr 

mündlich erteilte Vollmacht. 
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vor. 

Die Antragsgegnerin ist der Lage ihre laufenden Zahlungen termingerecht zu erfül- 

len. Die Voraussetzungen zur Eröffnung des Konkursverfahrens liegen daher nicht 

Schlichtweg gelogen ist die Behauptung, dass erhebliche Passiva bei Banken, Fi- 

nanzamt sowie Gebietskrankenkasse bestehen. Ohne jeglichen Beweis (Belege 

Schriftstücke) werden hier Behauptungen aufgestellt, die mit einer fairen Prozess- 

führung nicht mehr vereinbar sind. Tatsache ist, dass die Antragsgegnerin nur über 

einen völlig normalen. sich im Rahmen bewegenden Betriebsmittelkredit verfügt 
und keine Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt sowie der Gebietskran- 

kenkasse hat, die nicht fristgerecht bezahlt werden können. 

Es ist daher völlig aus der Luft gegriffen. dass es sich bei den Forderungen der Ant- 

ragsgegnerin gegenüber der Antragstellerin um fiktive und konstruierte Forderun- 

gen handelt, um die Bilanz zu beschönigen. Tatsächlich hat die Antragsgegnerin 

in der Bilanz 2007 Einzelwertberichtigungen von 70 % der ihr gegenüber der Ant- 

ragstellerin zustehenden Forderung vorgenommen, wobei danach noch immer 

ein Bilanzgewinn von€ 275.630,20 ausgewiesen wird. 

Antragsgegnerin im Zeitraum O 1 .01.2005 bis 31 .12.2005 Reparatur- und Wartungs- 

arbeiten an Maschinen der Antragstellerin in einem Ausmaß von ca. 7 .213 Stun- 

den zu einem Stundensatz von€ 28.00 durchgeführt. Dass diese Wartungsarbeiten 

an den Maschinen durchgeführt wurden, bestreitet die Antragstellerin im Zivilpro- 

zess vor dem Landesgericht Ried/Innkreis nicht. Ihr Rechtsstandpunkt beschränkt 

sich auf eine vorgenommene Gegenverrechnung mit dem Gesellschafter der Ant- 

ragsgegnerin. Die Antragsgegnerin hat auch im Jahr 2006. 2007 und noch verein- 

zelt 2008 Dienstleistungen für die Antragstellerin erbracht, die nur zum Teil in Rech- 

nung gestellt wurden, da die Antragstellerin deren Bezahlung mit immer neuen 

Vereinbarungen mit dem Gesellschafter der Antragsgegnerin stets verweigert. Die 

Antragsgegnerin sah sich aus diesem Grund veranlasst, um eine Umsatzsteuerent- 

richtung zu vermeiden, vorerst keine Rechnungen gegenüber der Antragstellerin 

auszustellen. Es ist aber davon auszugehen. dass vor Ablauf der Verjährungsfrist die 

offenen Forderungen gerichtlich eingeklagt werden. 
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K-Servtce GmbH 

Altheim, am 22.01.2009 

Diese Angaben wird die Geschäftsführerin der Antragsgegnerin der anberaumten 

Tagsatzung am 18.02.2009 wiederholen. 
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davon 70 o/o .elnzelwertberichtigung 

abl.Oglicti Yernindllchkelten per 31, 12.2007 

brvtto 513.512,04 

netto 507.212,04 

-156.5172,75 

brutto 356..539,29 

netto 350.239,29 

245.200.00 

Fordarungan per 31.12.2007 

E1~91wertberichligung Kllnkert Ltd„ Dubai 

Da die Forderungen bereits eine längere Außenstendsdauer 
aufweisen und zuoem diesbezüglich ein Gerichtsverfahren anhängig' 
ist, wurde eine Einzelwertberiohtigung il'I Höhe von 70 % wie folgt 
gebildet 

Bei den in Mühlheim gelagerten Meschinen, welohe im Eigentum d•r, 
Klinkert Ltd. stehen, wird derzeit von der K-Serviee GmbH das 
Retensionsrecht ausgeübt Die aus!il•wiesenen Ford.rungen, 
übersteigen den Wert dieser Maschinen wesenUich. 

Aufgrund der BetelllgtJr'lg von Herrn Matüuss1 an der Kllnkert ue., 
bestand in der Vergangenheit eine Emge Zusammenarbeit ;i;wlsehen 
K-Sarvice GmbH uncl Klinkert Ltd. Infolge von · Unstimmigkeiten. 
wurden im Frühjahr .2007 die ausstehenden offenen Forderungel'I 
eingefordert und eine Verwertung der als Sicherheit dienend&n und in, 
Mühlheim lagernden Maschinen beentragt. Diesbezüglich Ist derzeit 
ein Gerichtsverfahren anhängig, eine Entscheidung ist 1n den nächsten· 
Monaten noch nicht zu erwarten. 

s1u1i,04 

• 551,715,53 
ab~g11ch amaltene Amahlungen auf bereits erbrachte 
Llllfel\Jn9@11'1 und Leis\\.111!:jfln 

69.300,00 · Mietertös11 für dii> Nutzung von Lagerflächen 

197.895,73 Maschlnenliefart.1ngen 

798.030,84 

Dabei entfallen auf: 

Die per 31.12.2007 ausgewiesenen Forderungen bestanden in Höhe 
von EUR 513.512,04 gegenüber der Klinkert Ltd., 01.Jbai. 

Der Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Lei&b.ingen wurde 
der Oebltorenbuchhaltung entnommen. im einzelnen überprüft und In, 
einer Satdenllste außerhalb dieses Berichtes naoh9ewlesen. 

-17· 

S.01 
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Ge-$CHA~AHR 
V9m. c;r1,0U(}07 b~,3UZ.~7 
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ElflQ~r.iur,g .kl~h 
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~ 01.0, ..2008 bi& '!1; 12.2006 
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.:. 1 .,, FIRMA 
"K-Se~ics GmbH" 

Jahresabschluss 31.12.2007 
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am 20.10..2000 
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