
AFEARE Prozessfinanzierer AdvoFin holt sich Anlegeranwalt Holzinger an Bord

AvwlnvestAG hielt
die KUndendepots
Nicht die Anleger, son-
dern die AvW Invest
war Inhaber der Kon-
ten und Kundendepots
bei ihrer Hausbank
und auch veifrigungs-
berechtigt. Avw-Anle-
ger sind überrascht.

Im Anlagekrimi um die AvW-
Gruppe von Wolfgang Auer
von' Welsbach, geborener
Schurian, platzt eine Bombe.

Der Liezener Anlegeranwalt
Erich Holzinger, der mit seinen
Strafanzeigen die Ermittlungen
gegen die AvW-Führung ins
Rollen gebracht hat,wolfte von
der AvW-Hausbank Raiffeis en-
Bezirksbank Klagenfu rt (RBB )
Auskunft über die Wertpa-
pierdepots und Konten von
fünf seiner Mandanten, die
AvW-Genussscheine gekauft
haben.

DieKanzlei Aichinger Bu-
cher, Anwalt der RBB Kla-
genfurt, übermittelle Hol- r
zinger ein Schreiben' nach: * r\,'.
desr AvW,,eine,,hinrei=-jb.
chende Zustimmringser- fu "
klärung" in Sachen Bank- \
geheimnis abgegeben hat. \

Brisante Erkenntnis 'j

,,Bei der RBB Klagenfurt
wurde immer, und zwar je-
weils über Beauftragung durch
die AvW Invest AG, die von
den einzelnen Anlegern mit
der Vermittlung und Verwal-
tung der Wertpapiergeschäfte
beauftragt wuide, für ieden
Kunden ein gesondertes Ver-
rechnungskonto für die Ab-
wicklung des Zahlungsver-
kehrs und ein Wertpapierde-
pot eingerichtet, das mit dem
jeweiligen Namen des Anle-
gers bezeichnet wurde", heißt
es in dem Schreiben, das dem
WirtschaftsBlatt exklusiv vor-
liegt. ,,Konto- und Depotinh4-
ber und verfiigungsberechtigt
war jedoch jeweils die AvWIn-
vest AG (...)." Die RBB Kla-
genfurt sei laut ihren Anwäl-

nry jcdooh die Av-W
gE mr Anleger, $e $e danrngenena bBsunra$ tratten, c8s w
abwickelte rmd auch die Ve,rwilnmg der Yferpapiere innehatte.

Anlegeranwalt Erich Holzinger fährt schwere Geschütze gegen Hausbank der AvW auf: Seine
Mandanten wussten nicht, dass AvW Invest verfügungsberechtigter Depotinhaber war

Kauf- und Depoteröffnungs-
aufträgert enthaltenen Aufträ-
gen meiner Mandanten ver-
stoßen, wonach derartige Kon-
ten ausschließlich auf diese als
Inhaber und Verfügungsbe-
rechtigte zu erstellen sind."

Anlegeranwalt Holzinger
hat sich gestern die Koopera-
tion mit dem Prozessfinan-
zier er AdvoFin gesichert.

AdvoFin-Chef Franz Kal-
linger: ,,W'ir sehen auf dem
Klagsweg sehr gute Chanöen
für die mutmaßlichen AvW-
Ges.chädigten."
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ten nur mit der Konten- und
Depoteröffnung sowie Füh-
rung beauftragt worden, an
den Wertpapierkäufen und -

verkäufen habe die Bank nicht
mitgewirkt. ,,Es ist der gesam-
te Zahlungsverkehr und auch
der,Fluss' der Genussscheine
individuell pro Anleger ge:
trennt dokumentiert", be-
haupten die Bankanwälte.

Anleger überrascht
,,'Wären meine Mandanten

' entsprechend aufgeklärt wor-
den, dass sämtliche Konten
und Depots namens der AvW
Invest AG errichtet werden.

hätten sie dem unter gar kei-
nen Umständen zugestimmt
und die sofortige Rücküber-
weisung des Investitionsbe-
trages begehrt", teilte Holzin-
ger am D onnerstagnachmittag
den Anwälten der RBB Kla-
genfurt mit.,,Dass die AvWIn-
vest AG der Konto- und
Depotinhaber sowie verfü-
gungsberechtigt ist, kommt für
die AvW-Geschädigten voll-
kommen überraschend, da die-
se zum Teil selbst bei der RBB
Klagenfurt die Eröffnung von
eigenen Wertpapierdepots be-
antragt haben." Nachsatz: ,,Die
Bank hat gegen die in den


