
Hintergrund Informationen 

Ich habe einige Erfolg versprechende Produkte, Neuheiten und Geschäftsideen 

entwickelt, darunter u.a. die Z-Box (eine Abdeckung für Z-Antriebe von Motorbooten) 

und ein neuartiger, energieeffizienterer Bootsrumpf, deren Markteinführung bzw. 

Umsetzung mir mangels eigener finanzieller Mittel leider nicht möglich war, aber deren 

Umsetzung für mich von erheblicher Bedeutung war. 

Ende des Jahres 2011 erfolgte zwischen mir und dem Berthold Karl Beckmann, 

(wohnhaft in Holzkirchen, Bayern)  eine erste Kontaktaufnahme, in deren weiterem 

Verlauf ich dem Herrn Beckmann meine Geschäftsidee ausführlich vorstellte und den 

Businessplan aushändigte. Herr Beckmann firmierte damals als 

Unternehmensberatung Beckmann. Später dann wurde daraus Beckmann und 

Partner und Beckmann und Kollegen und am Ende dann Tessino 

Unternehmensberatung International. 

Herr Beckmann kam, und das wird später von Bedeutung sein, insgesamt vier Mal nach 

Hamburg geflogen. Teilweise auch mit Lufthansa, die bekanntermaßen nicht die billigste 

Fluglinie war und ist. Die Flüge wurden alle von Herrn Beckmann bezahlt, da ich ihm im 

Vorwege zur Kenntnis gab, dass er von mir die Provisionen erst nach der Zahlung des 

Finanzierungbetrages bekommen kann und wird. 

Diese Vorgespräche mündeten schließlich darin, dass ich mit Herrn Beckmann am 

30.01.2012 einen Vertrag schloss, der unter § 1 u.a. die Durchführung von Bank- und 

Investorengesprächen sowie die Beantragung von Förder- und Finanzierungsmitteln bei 

Banken und Investoren vorsieht und nach dessen § 2 zwischen den Parteien bei 

erfolgreicher Unternehmensfinanzierung ein Erfolgshonorar in Höhe von 3 % des 

Gesamtfinanzierungsbedarfs vom 8 Millionen Euro, mithin 240.000,00 € netto, vereinbart 

wurde. 

Mit Rechnung vom 19.05.2012 stellte Herr Beckmann mir, das laut Beratungsvertrag 

vom 30.01.2012 vereinbarte Erfolgshonorar bei erfolgreicher Unternehmensfinanzierung 

in Höhe von 240.000,00 € netto (dies entspricht 3 % des Gesamtfinanzierungsbetrages 

von 8 Millionen Euro), in Rechnung und bat darum, den Gesamtbetrag innerhalb von 6 

Tagen auf ihr Konto bei der Raiffeisenbank Achenkirch/Österreich zu überweisen. 

Herr Beckmann hat mit der Abrechnung des Erfolgshonorars zusätzlich sowie 

unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass die Unternehmensfinanzierung 

erfolgreich war, also wenigstens ein Investor einen Betrag in Höhe von 8 Millionen Euro 



tatsächlich zur Verfügung gestellt und gezahlt hat, der aber bis heute nicht an mich 

ausgezahlt wurde. 

Stattdessen teilte Herr Beckmann mir am 15.11.2012 mit, dass er an einer Fusion 

beteiligt war, aus der Kanzlei Beckmann und Kollegen die Tessino Group 

Wirtschaftsberatung wird, deren alleiniger Inhaber der Herr Beckmann ist. 

Da mir Anfang Januar 2013 noch immer keine Vertragsunterlagen des Investors und der 

KfW vorlagen und auch die von Herrn Beckmann zugesagte Vorabzahlung in Höhe von 

100.000,00 € nicht geleistet worden war, sah ich mich schließlich veranlasst, anwaltliche 

Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Herr Beckmann wurden daher mit Schreiben meines Anwaltes vom 08.01.2013 

aufgefordert, die zugesagte Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 € zu leisten und die 

Vertragsunterlagen, die Unterlagen der KfW sowie die Korrespondenz mit den Investoren 

und mit der KfW vorzulegen. 

Die Reaktion des Herr Beckmann auf dieses Schreiben vom 08.01.2013 war das 

Schreiben vom 10.01.2013: 

Zusage Beckmann (PDF Datei) 

Danach sollte die Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 € bis zum 17.01.2013 meinem 

Konto gutgeschrieben sein und hätten die Verträge des Investors mir am 18.01.2013 in 

Hamburg zur Gegenzeichnung vorgelegt werden müssen. 

Bedauerlicherweise muss jedoch konstatiert werden, dass ich noch immer nicht die 

Vorabzahlung in Höhe von 100.000,00 € von Herrn Beckmann erhalten hatte und mir 

von Herrn Beckmann auch weder die Vertragsunterlagen der Investoren und der KfW 

und auch nicht der Gesamtfinanzierungsbetrag in Höhe von 8 Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt worden sind. 

Mir entstandenen außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten belaufen sich, insgesamt auf 

einen Betrag in Höhe von Euro 10.227,81 

Die besondere Eilbedürftigkeit für die Zahlung des Betrages in Höhe von 100.000,00 € 

ergab sich über die bereits dargelegten Tatsachen hinaus – die wiederholt nicht 

eingehaltenen Zusagen des Herrn Beckmann mir vorab einen Betrag in Höhe von 

100.000,00 € zu zahlen – aus Folgendem: 

https://davorrinckblog.files.wordpress.com/2015/10/zusage-beckmann-gegenc3bcber-beyer.pdf


Nachdem bis Dezember 2012 seitens des Herrn Beckmann die Termine für die Leistung 

der Vorabzahlung, die Übersendung und Gegenzeichnung der schriftlichen Verträge und 

die Auszahlung der Finanzierungssumme wiederholt nicht eingehalten und verschoben 

wurden, lief ich jedoch die Gefahr, bei meinen Gläubigern jegliche Glaubwürdigkeit und 

jedwedes Vertrauen zu verlieren. 

Nachdem sich diese Geschichte bis in den März 2012 zog und nichts geschah, beauftragte 

ich meinen Anwalt einen Antrag auf Einstweilige Verfügung (wegen der 100.000.- Euro) 

und eine Hauptsacheklage einzureichen (für die restlichen 7.900.000.- Euro). 

Soviel zu der Vorgeschichte und Hintergründen. 

 


