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Der ehemalige Transportminister, Nikolaj Rudkowskij kann heute nicht aus dem Untersuchungsgefängnis
entlassen werden, teilte der Nachrichtenagentur UNIAN die Pressesekretärin Rudkowskijs, Viktoria Butenko, mit.

Der ehemalige Transportminister, Nikolaj Rudkowskij kann heute nicht aus dem Untersuchungsgefängnis
entlassen werden, teilte der Nachrichtenagentur UNIAN die Pressesekretärin Rudkowskijs, Viktoria Butenko, mit.

Sie geht davon aus, dass die Verhandlung des Kiewer Berufungsgerichtes speziell zu einer solch späten Zeit
anberaumt wurde, so dass der Exminister etwas länger im Untersuchungsgefängnis bleiben muss.

“Wir gehen davon aus, dass das Gericht spät einberufen wurde. Da zum Zeitpunkt der Beendigung der
Verhandlung bereits die Schreibstube geschlossen war und uns niemand mehr eine Kopie des Gerichtsentscheids
aushändigen konnte. Und im Untersuchungsgefängnis wurden keine Dokumente mehr entgegengenommen.”,
erklärte Butenko.

Ihren Angaben nach, begann die Verhandlung um 16 Uhr und endete nach 17 Uhr. Eine Kopie des Entscheids
kann man erst morgen früh, nach um 9 Uhr, erhalten.

Wie Butenko erzählte, ist es wahrscheinlich, dass Rudkowskij noch nichts von der heutigen Gerichtsentscheidung
weiß, soweit es heute keine Verbindung zu ihm gab. Sein Anwalt war am morgen bei ihm. Zur gleichen Zeit, hält
sie für möglich, dass Rudkowskij von den Gefängnismitarbeitern informiert worden sein könnte. “Es ist möglich,
dass der Gefängnisleiter informiert …”, sagte sie.

Wie UNIAN mitteilte, fällte heute, am 18. Februar, das Kiewer Berufungsgericht die Entscheidung, die Anordnung
des Petschersker Kreisgerichtes der Hauptstadt über die Arrestverhängung über Rudkowskij zurückzunehmen und
ihn mit Meldeauflagen freizulassen.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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