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Sehr geehrter Herr Roels,

hiermit bestatige ich sowohl den Erhalt Ihres Schreibens vom 25.03.2004 ais auch, dass Ende des
vergangenen Jahres Verhandlungen zwischen dem Vorstand der Harpen AG und unserer Firma in
Dortmund gefOhrt wurden, die bezwecken sollten, eine aul1ergerichtliche und gutliche Einigung zu
erreichen, um die gegenseitigen Forderungen zu erfullen.

Diese Verhandlungen endeten, ahnlich wie vor zwei Jahren in einem absoluten Fiasko, da am
Verhandlungstisch die Verantwortlichen fOr die Destruktion unseres Unternehmens sal1en, die
gegen uns seit Jahren regelrechte Vernichtungskampagne fOhren.

Fur die Verhandlungen wurden Personen ausgewahlt, in dem Glauben, dass die Tater ais gerechte
Richter unsere Forderungen richtig bewerten. Wahrend der Verhandlungen mit der Harpen AG
wurde unsererseits von jeglichen gerichtlichen Schritten zunachst Abstand genom men, weil wir die
Meinung vertraten, dass professionell gefOhrte Verhandlungen

auf dieser Ebene

frei von

gerichtlichem Druck sein sollten.

Die Harpen AG nutzte jedoch die Verhandlungszeit fOr den nachsten Vernichtungsschlag. Die
Gegenseite hat nicht nur von den drei gegen uns gefOhrten Gerichtsverfahren keinen Abstand
genommen,

sondern

Gerichtsverhandlungen

hat

zusatzlich

drei

neue

Verfahren

ist keine rechtliche Grundlage gegeben,

angestrengt.

Fur

alle

da schon seit 2002

diese
unsere

Verbindlichkeiten gegenuber der Harpen Polska voll erfUllt wurden.
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Ais Beweis der Vernichtungsabsichten

gegenuber unserer Firma fUgen wir Ihnen ais Anlage einen

durch die BDO gepruften Teil des Finanzberichtes

der Harpen Polska fUr das Geschaftsjahr

2002

beL

Aus

diesem

Gesellschaft

Dokument

geht

eindeutig

hervor,

dass

und zwar die Darlehensforderungen

die einzige

der Harpen

Forderung

gegen

unsere

Polska mit einem Teil unserer

Forderungen verrechnet wurden. Aus diesem Grund wurden in der Bilanz 2002 der Harpen Polska
keine Ruckstellung

fUr uberfallige

Darlehen gebildet. Die von der Harpen Polska nicht bezahiten

Forderungen wurden schon in der Bilanz des Jahres 2001 mit einer Summe von ca. 318.000 Zloty
beziffert und von der BDO bestatigt.

Trotzdem fUhrt die Harpen Polska gleichzeitig die oben erwahnten sechs Gerichtsprozesse,
Darlehensruckzahlung

betreffen,

wohl wissend,

dass diese

Forderungen

die die

langst ausgeglichen

worden waren.

Diese

fUr uns

nicht

akzeptablen

und

rechtlich

begrundeten

systematisch

Gerichtsverfahren

durch alle sich zeitweise

unter

Einschaltung

des Gerichtvollziehers,

wechselnden

Harpen AG Vorstande betrieben werden, dienen nur einem Zweck, der Vernichtung

unseres Unternehmens.

welche

nicht

seit 2001

Wir weisen ausdrucklich nochmals darauf hin, dass alle Forderungen der

Harpen Polska im Jahre 2002 von uns ausgeglichen worden sind und zwar noch vor Erhebung der
ersten Klage gegen uns vor dem Wirtschaftsgericht

Ais weiterer,
Erklarung

von mehreren

Beweisen

in Wroclaw.

der Vernichtungskampagne

liegt diesem Schreiben

der Harpen Polska beL Diese Erklarung wurde fUr das Gerichtsverfahren

1337/03 abgegeben.
die sogenannten
Forderungen,

Sie bestatigt, dass auch keine Bereitschaft

"peanuts"

Betrage

fUr die verbrauchte

Nr. X GC

seitens Harpen Polska besteht,

€ ), im Vergleich zu unseren gesamten

( ca. 20.000

Stromenergie

eine

an SKT zu zahlen. Der Strom, der notig war, um

Warme zu erzeugen, die dann durch die Harpen Polska an ihre Kunden weiter verauf1ert wurde,
wurde von SKT gekauft und bezahit. Die Begrundung
Rechtsanspruche
Warmeenergie

darauf
zu Gunsten

besitzen

solI.

von Harpen

So

ist

fUr die Nichtzahlung

unstreitig,

dass

die

ist, dass SKT keine

durch

SKT

Polska floss. Nur aus Vertrauensgrunden

Beschaffung des Stroms damais nicht vertraglich abgesichert.

Dieser Vorgehensweise

erzeugte
wurde die

der Harpen

Polska wird sowohl ais skrupelloser Mangel an Handelsethik, sogar ais Betrug angesehen.

Es stelIt sich zwangslaufig

die Frage, warum die Manager des Harpen Konzerns oder auch der

VEW unbedingt und um jeden Preis die kleine polnische Firma vernichten mussen. Bestatigen die

Ereignisse der letzten Wochen und Tagen in Ihrem Konzern das, was wir seit Jahren behaupten?
Sind wir Opfer, damais und heute betrOgerischer Machenschaften? Es Iiegt nahe, dass die Antwort
nur in folgenden GrOndenzu finden ist:

SKT war in den Jahren 2000 - 2001 fOr Harpen Polska und die Harpen AG sowohl Zeuge ais
auch

Manipulationsinstrument fOr Bilanzfalschungen - die mit groBer Wahrscheinlichkeit

nicht nur steuerlichen Zwecken dienten, sondern auch den Verkaufspreis der VEW - Aktie
beeinflussen konnten

SKT war unter keinen Umstanden bereit, im Jahre 1999 ais Halter der schwarzen Kassen zu
dienen, um mit unsere Hilfe ins Ausland verschobener finanzieller Mittel Politiker in Polen
und/oder auch in Deutschland bei der Privatisierung der polnischen Energiewirtschaft zu
bezahien.

Nur mit dieser BegrOndung kann diese Verbissenheit erkiart werden, mit der die Manager der
Harpen AG bis heute gegen uns vorgegangen sind und weiter vorgehen. Es wurde in den letzten
Jahren alles, wartlich alles eingesetzt, wie die beiden von mehreren in KOrze beschriebenen
Aspekte belegen, um uns personlich und unser mit groBer MOhe aufgebautes Unternehmen in
Polen zu ruinieren. Wir mochten die GrOnde der Vernichtung nicht in politischen, nationalistischen
Bereichen oder der Eitelkeit der einzelnen Personen suchen.

Sehr geehrter Herr Roels, hiermit hoffen wir, auch unter den Aspekten der letzten Monate und
besonders Ihrer Mitteilungen der letzten Wochen, dass in kOrzester Zeit die Einberufung eines
unabhangigen Gremiums, das alle in unserem Besitz befindlichen belastenden Unterlagen
grOndlich analysiert, erfolgt, um die betrOgerischen Machenschaften des Konzerns Harpen AG und
seiner Manager aufzudecken.

In Anbetracht der oben dargelegten Sach- und Rechtslage weisen wir darauf hin, dass wir unsere
bisherigen Forderungen, die am 12.10.2004 dem Verhandlungsteam der Harpen AG dargelegt
wurden, um den zusatzlichen Schadenersatz fOr die grundlos gekOndigten Vertrage und die daraus
resultierenden Verluste sowie fOr die destruktiven Tatigkeiten, die die totale Vernichtung unseres
Unternehmens verursachen sollten, erweitern. Wir waren bereit, Kompromisse zu schlieBen, auch
wenn es um Forderungen und SchadenersatzansprOche ging. Jetzt nach den nachsten feindlichen
Schritten der HARPEN AG ist unsere Kompromissbereitschaft in hochstem MaBe eingeschrankt.

Wir verbleiben in der Hoffnung, dass die von Ihnen in den letzten Wochen angekOndigte
Bereitschaft, Ihren Konzern von den schadlichen Machenschaften zu befreien und einen
Verhaltenskodex zu formulieren, zu einer fOr unsere beiden Parteien konstruktiven Mitarbeit fOhrt.
Gleichzeitig erwarten wir durch Ihre Unterstutzung die sofortige Einstellung aller gegen uns von der
Harpen Polska eingeleiteten gerichtlichen ungerechtfertigten Handlungen, um weitere Schaden
abzuwenden.

Zurzeit werden wir keine strafrechtlichen Schritte unternehmen, um zum letzten Mai auf dem Wege
der Verhandlung die Losung der jetzt gegebenen Situation zu finden, was jedoch zwangslaufig
zeitlich begrenzt ist.

Auf Grund der bestehenden Lage konnten wir uns ein kurzfristiges Vier-Augen Gesprach
vorstellen.

In der Hoffnung auf eine gOtliche Einigung verbleibe ich
mit freundlichen GrO~en

Benedict Kotzur

