
 
 
  

 
 

Amtsgericht Brandenburg an der Havel 
Magdeburger Straße 47 
14770 Brandenburg an der Havel 
 

 
 

, 16. September 2014 
 
In Sachen 
Amazon EU SARL ./.  
wg. Forderung 
 
Akten- / Geschäftszeichen:  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf das Schreiben und der Verfügung vom 9. September 2014 verteidige 
ich mich gegen die oben genannte Klage. Es liegen wichtige Gründe vor, die Klage 
abzuweisen. 
 
Es wird beantragt, 

 
1. die vom der Klägerin und Antragsstellerin angegebene 
Forderungen/Inkassogebühren aufgrund bereits getätigter Zahlungen 
abzulehnen; 

 
2. die Kosten des Verfahrens/Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Antragsstellerin kontaktierte mich erstmalig schriftlich am 20. September 2013 über 
offene Forderungen mit dem Aktenkennzeichen „6-117500384722-0“ in Höhe von 
485,88 Euro bei der Klägerin, welche ich nicht bestreite. 
 
Am gleichen Tag (mit exakt dem gleichen Datum) wurde unter Vermerk des 
Aktenzeichens „6-108000352533-0“ ein anderer offener Posten in Höhe von 29,84 Euro 
bei der gleichen Klägerin von der gleichen Antragsstellerin, welchen ich ebenfalls nicht 
bestreite, angemahnt. 
 
Am 24. September und am 30. September 2013 folgten dann weitere Aktenzeichen bei 
der Antragsstellerin, dessen Hauptforderung(!) ich nicht bestritten habe. 
Also innerhalb 10 Tage 4 Aktenzeichen mit jeweils einer Kontoführungsgebühr, Kosten 
Personenüberprüfung und Inkassogebühren. 
 
Am 24. September 2013 forderte ich die Antragsstellerin höchstbedenklich und innerhalb 
14 Tage ohne Angabe irgendeines Aktenzeichens dazu auf, mir zu folgenden Punkten 
eine Stellungnahme zu geben (Beweis: Ausgangsschreiben als Anhang, Anlage A1): 



1. Wieso werden zwei Aktenzeichen angelegt und separat berechnet? 
2. Mit welcher gesetzlichen Grundlage erfolgt die Berechnung? 
3. Vorweisung einer Originalvollmacht 
 
Eine Antwort ging außerhalb der vorgegebenen Frist (nach 16 Tagen) von der 
Antragsstellerin am 10. Oktober 2013 bei mir ein. 
 
Im genannten Schreiben begründet die Antragsstellerin die doppelte Berechnung mit  
§§ 280, 286 BGB als Verzugsschaden, dies sei der Antragsstellerin seitens der Klägerin 
vertraglich geschuldet. 
Außerdem gebe es laut Antragsstellerin eine Vereinbarung zwischen der Klägerin und 
der Antragsstellerin (dessen Vereinbarung oder Vollmacht mir nicht vorliegt), welche der 
Antragsstellerin offensichtlich erlaubt, mehrere Bearbeitungsvergütungen gegenüber 
dem Antragsgegner (also mir) in Rechnung zu stellen. 
 
Meiner Forderung, mir eine Originalvollmacht (gem. §410, Abs. 1 BGB) vorzuweisen, ist 
man hierbei zudem nicht nachgekommen, diese kam erst im späteren Verlauf weiterer 
Korrespondenzen zwischen mir und der Antragstellerin. Zu den monatlichen 
Kontoführungsgebühren konnte man keinen Paragraphen nennen, auf dessen 
Grundlage man diese berechnet (obwohl ich separat nach gesetzlicher Grundlage 
gefragt habe). Die Antwort der Antragsstellerin beweist, dass mein Anliegen gar nicht 
ernst genommen wurde, es wurde schlichtweg versäumt auf meine Forderungen 
einzugehen. 
 
Unter Vorbehalt zahlte ich die nicht-strittigen Beträge auf das Bankkonto der 
Antragsstellerin. 
 
Aufgrund eines von mir geführten Telefonats mit der Klägerin am 29. Oktober 2013, und 
kontaktierte ich die Klägerin am 3. November 2013 erneut schriftlich mit der bitte eine 
Ratenzahlung zu vereinbaren. 
 
 Telefonisch (am 29. Oktober 2013) mit der Antragsgegnerin sollten die Beträge, 
gesplittet nach Aktenzeichen, voneinander überwiesen werden. Zum Telefonat 
kontaktierte ich schriftlich die Antragsstellerin am 3. Nvember 2013 mit der bitte um 
Ratenzahlung. Unter dem Gesichtspunkt, dass die offenen Forderungen telefonisch 
genannt worden sind und dessen Richtigkeit ich noch nicht geprüft habe, schlug ich eine 
Ratenzahlung der Antragsstellerin vor. Hierzu füge ich hinzu, dass ich nicht direkt und 
auch nicht indirekt Gebühren in dieser Höhenordnung zugestimmt habe. 
(Beweis: Ausgangsschreiben als Anhang, Anlage B1) 
 

<< 
… wird noch 
ausgearbeitet 
>> 
 



Am 27. Dezember 2014 wendete ich mich erneut an die Antragsstellerin mit der bitte, 
sich meine angebotene Ratenzahlung anzuschauen. Außerdem forderte ich die 
Antragsstellerin erneut auf, mir eine Originalvollmacht der Klägerin vorzuweisen, da dies 
im Schreiben der Klägerin vom 10. Oktober 2013 versäumt wurde. 
Da ich Zweifel  an den Gebühren hatte, habe ich unter Vorbehalt die Beträge (wie im 
Ausgangsschreiben angegeben) überwiesen. 
 
Am 30. Dezember 2014 kontaktierte mich die Antragsstellerin bezugnehmend auf mein 
Schreiben vom 27. Oktober 2014. Dort wurde mir nur die Vollmacht der Klägerin 
zugeschickt sowie die Bestätigung der Antragsstellerin, die Vollmacht zu bestätigen. 
Die Vollmacht wurde von der Klägerin am 21. November 2013 unterzeichnet, das erste 
Schreiben der Antragsstellerin liegt mir seit dem 20. September 2013 vor. 
In der Zeitspanne zwischen September und November 2013 war die Antragsstellerin 
somit gar nicht berechtigt Forderungen bei mir einzutreiben. Diese Vollmacht besagt 
auch nichts über die willkürlich festgelegten Aktenzeichen aus. 
Es steht dort noch nicht mal mein Name drauf, dass die Vollmacht gegen meine Person 
gerichtet ist. In der von der Antragsstellerin bestätigten Vollmacht wurde zudem 
nachweislich aufgrund der Vollmacht willkürlich ein Aktenzeichen angelegt, welches 
vermieden hätte können und somit den Schaden minimieren können. 
 
Am 22. Januar 2014 (knapp einen Monat später) kontaktierte mich die Antragsstellerin 
bezugnehmend auf mein Schreiben vom 27. Dezember 2014. Dort drin heißt es, dass 
ich der Klägerin eine „Einigungsgebühr“ schulde, über diese mich die Klägerin vor der 
Beauftragung der Antragsstellerin nie informiert hat. Zudem kam es nie über eine 
Einigung für diese Gebühr. 
 
Am 9. Februar 2014 kontaktierte ich die Antragsstellerin schriftlich und setzte diese in 
Kenntnis, dass ich mit der Verrechnung meiner bisher überwiesenen Beträge und 
dessen Gebühren nicht einverstanden bin. 
Hierzu fügte ich für die Antragsstellerin eine nachvollziehbare Auflistung von der 
Forderung abzgl. der von mir überwiesenen Beträge bei. 
Zudem informierte ich der Antragsstellerin, dass ich mich mit 40 Euro Verzugskosten 
einverstanden erkläre und diese separat überwiesen habe. 
 
 
 
 

<< 
… wird noch 
ausgearbeitet 
>> 
 
 
 
 



Hier die Auflistung der willkürlich festgelegten Aktenzeichen mit dessen Forderungen 
und meinen Überweisungen: 
 
Datum:  Betrag (EUR):  Verwendungszweck:  
20.09.2013  - 485,88  
20.09.2013  - 29,84  
24.09.2013  - 66,30  
30.09.2013  - 23,48  
29.10.2013  15,00  
29.10.2013  10,00  
29.10.2013  15,00  
29.10.2013  10,00  
29.11.2013  36,35  
29.11.2013  3,85  
29.11.2013  7,05  
29.11.2013  10,00  
30.12.2013  81,05  
                                               
                                               
                                               
30.12.2013  168,95  
28.01.2014  248,25  
                                               
                                               
                                               
                                               
 
Als Beweis füge ich die Kontoauszüge bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 




