ineiner
,WasnusseinAnleger
Anzeige
nochvortngen,
danitdie
StaatsanwaltschafteinenAnfangsved achtfü| Emittlungen sieht?"
llicoleVoßen,
Rechßanw
ähin
Sievodtit EukharlCeppa,
Ittion* rcnßfl
faniv Enledaitne|t(rotoutoh: 8ütofiünchcn),
des*, XatctialnittlcNeile 17odnorlü a

F
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R T V F AM I L Y E N T E R T A I N I M E N T
einen"SideLetter": Geld an RTV \yerde
crst fällig, wenn die Unrcrlizcnznehmcr
D'Ocons ihrc Gebührenendch.e.+lir
ten.Venn derSideLclrersühirsei,h,iftcn
die Forderungen nicht ausgewiesenwerdcn dürfcn, uneilrc der Vinschaftsfachmann.Dafür sprcche,dasskeire Vc|suchc
RTVs zur Durchsetzr:ngvon Zallungen
bekann seien. weitere Ermittlungen,
Zeugen und Beschuidigtenvernehnunsenseiennödg,ud denVomrf der "Bilanzschönunr"z! klärcn.
Die sraatsanwähi'bc{andfreilch, der
Sid€ Lelr€r s€i nichr rechrswirksain, weil
nur €jn einzigerVoßrüd unterschrieben
bänc. Folslichseicndic Forderungcnzu
Rccht vcrbuchtwordcn. ,Sovcir cs aus
dcn Akten ersichtlichisr, wurden wicl
tige Zeügennicht gehöftund U.rerlasen
nicht ausgewenef,mnden sich Ccppas
Anwähin Nicole Voßen.
,,DieEinsreilungdcsVerfah.enszcis!
das dic Vonürfc haltlos sind", betont
dagegen ein RTv-Sprecher Noch eine
chance gibt es,un herauszufinden,
wer
Rcclt har Ccppahar crncutBcschwcrdc
cinlegerl*sen -sein letztesRechtsmittel.
Die Akte liegt beimGencralsraaaowah.
Ceppawollenuf,,Druck"tursein eigenes verfalren machen, wirft ihm die
Siaatsanvältinvoi Das weis! er hcftig
zxrück. Für seinen Schadensersatzprozessals Aktionär känen die Ergebnisse
der Erninler
wie häufig - ohnehh zu
spät:SeineVerhandlungbeginntam leuRENATEDAUM
rigcnDonncrsrag.

Bloße
,,Behauptungen"
indenhohen
Aktenstapeln?
EinAktlonärrccherchiette
auf eiEeneFaustjahrelang
netk$/ürdige
Voryänge.
frotzdenstelltedie Staatsanwaltschaft
die Emittluneenein.
urkhardCeppaund seincAnw:iltin
Nicolc Voßcnlrautenihrer Augen
oich!, ak sic im Januar2006 den
Brief der Sharsanwaltschaft München I
laen. Ceppahaneehemalige
Ve.antwon-

im Ausust 2004 stellte d;e zusrändise
Staetsanwälrin
dasVcrfahrcncrsrmalscin.
CeppäsAnwältin beschw€rtesich.
Ihre Begründungfülte 107 Seireadem
ihr Mandantiatte weitereInformarionen
cingchoh.SohattccrcJahrcn,das in der
Family Entcnainmcot wcgcn divcso
2000erBilanzForderungcnin MilliorcnGesetzesversröße
ängezeigr."Sämdichc höhe gegenüberden spaniscbenGe
Behauprurgenkonnter im Laufeder Er
schäfrspanncrD'Ocon zu hoch ausgenittlungen n;chr durch Fakrenunterlegt wiesen aordcn sdn sollen. s.hrifdich€
wcrden', teilte ihnen die Sraa$anwähin Belegcbcsaßcr nichr, denn zu internen
nit. Die Erminlungenseieneingestellt.
Urrcrlagcn}abenAktionäremeistkeinen
Nach d€m Bößencrashim Jahr 2000 Zlgäng. Ir gab aber Hinweise,we! die
schriebm wütende Akrionäre Briefe Staatsowaltschaft bdragen könnte und
vollerbloßerVermurungen
an dielfrirt
ging so weit über das hiraus, was Akler Das gait hier keineswcgs.
Dcr RTV- donäregewöhnlichlicfeh können.
Aktion& C€ppaoinncrr 3ich:,,Ichmrde
Dic Starsanv:itti! wischteden Vor
überiaschtvon den Niedergangbis ;n die wurf inJdü.r 2006rrotzdcmvom Tisch:
zeirweiligeInsolvenzim Jahr 2002 und lhr \flinschaftsexperte sei zun [rgebnis
wollte visrcn,vie esdazukd."
gckommeq das die Forderungenver
Monarclansbefragteer Kunden,M;rbuchr werdendürftcn.Umso 'c'blüfftc.
arheiter,Liefclmrc,r, studierleH-dels
waren Ceppalnd seineAnwältin, als s;e
registerauszüge.
Dabei entde.Lt€er Vor
später die Stellungnahme des Expeneo
g?inge,die ihm nerkvürdig vorkamen.In
läsen:RTV hätie im Dezembe!2000Filn
septchbe.2003!rus er zwei dicke OrdIzenzen an D'Ocon Yerleuft. Kurz vor
rer ;nsPofizciprn;diumMünclcn. Doch Silvcstcrschricbcin damaligcrVorstand

