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Göttinger Gruppe: Ex-Aufsichtsratschef Zacharias wieder frei
Nach kurzzeitiger Festnahme wegen eines Steuerstrafverfahrens wurde Zacharias wieder in Freiheit entlassen. Er hat inzwischen die ihm auferlegte Geldauflage geleistet.
Anstatt seine Reise ins Ausland anzutreten, hatte der ehemalige „Chef“ des Göttinger Gruppe Finanzkonzerns einen kurzen Stopp im Justizgewahrsam einzulegen. Wie aus Medienkreisen zu
erfahren war, muss sich Zacharias nach seiner Entlassung den Justizbehörden zur Verfügung halten.
Ursache seiner Festnahme in Amsterdam war ein privates Steuerstrafverfahren, dessen Urteil aus
dem Jahre 2005 zur Bewährung gegen Zahlung einer Auflage ausgesetzt worden sein soll. Diese
Zahlung sei seinerzeit nicht erbracht worden, so ein Haftbefehl ausgestellt worden sein solle, der
aber inzwischen außer Vollzug gesetzt sei.
20. August 2007 (HG)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
Göttinger Gruppe / Securenta AG: Ist der Skandal noch größer als erwartet? – ExAufsichtsratschef in Haft
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