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Verkündet am 08.01.2015

EIMGEGANGEN

EJAng 12 Jan 205
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Tım &. Becker
Rachisansait
Haa

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Zalando AG,

C742 __
- Klägerin -

Prozesshbevollmächtigte:
RechtsanwälteE:
——}

gegen

A
- Beklagter -

p ibsachtater:
Rechtsanwalt Tim Oliver Becker, Rahlstedter Straße 73, 22149 Hamburg, Gz.: Z-107/14-Be

erkennt das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek - Abteilung 713 - durch die Richterin Dr. Sandidge
auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 18.12.2014 für Recht:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist für den Bekiagten hinsichtich der Kosten gegen Sicher-

heitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Be-
trags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 374,90 € festgesetzt.



- Seite 2 - 

Tatbestand 

Die Klägerin, Betreiberin eines Onlineshops, macht mit ihrer Klage einen Anspruch auf Kaufpreis-

zahlung geltend. 

Sie behauptet, der Beklagte habe mit ihr einen Kaufvertrag über Bekleidungswaren geschlossen, 

indem er am 9.1.2013 den Onlineshop der Klägerin besuchte und per Knopfdruck des Buttons 

„jetzt kaufen" die Waren „URBAN NOMAD II - Sneaker high - cognac monogram" zum Preis von 

229,95 EUR und „NASSAN - Strickpullover - black/grey" zum Preis von 144,95 EUR bestellte. Als 

Beweisangebot legt die Klägerin als Anlage K1 eine Rechnung vom 9.1.2013 vor, die an einen 

Herrn Rolf Michael, Ellerneck 96b, 22149 Hamburg gerichtet ist. 

Die betreffenden Bekleidungswaren seien am 11.1.2013 an den Beklagten unter der angegebe-

nen Lieferadresse zugestellt worden. 

Die Klägerin hatte zunächst gegen den Beklagten einen Vollstreckungsbescheid am 22.7.2014 

erwirkt, wonach der Beklagte,zu einer Zahlung in Höhe einer Hauptforderung von 374,90 EUR so-

wie Nebenforderungen für Auskünfte in Höhe von 4,50 EUR, Inkassokosten von 76,92 EUR und 

außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 70,20 EUR. In Höhe der Inkassokosten hat sie ihren 

Antrag mit Schriftsatz vom 30.9.2014 teilweise zurückgenommen. 

Sie beantragt nunmehr, 

den Vollstreckungsbescheid aufrecht zu erhalten, mit Ausnahme der Inkassokosten 

von 76,92 EUR. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Von der auf der Rechnung vom 9.1.2013 angegebenen Adresse habe er noch nie etwas gehört 

und auch noch nie dort gewohnt. Er behauptet, dass der auf der Rechnung angegebene Schuld-

ner nicht mit ihm identisch sei, da er mit Vornamen Michael und mit Nachnamen Rolf heiße. Er 

habe die von der Klägerin bezeichnete Warenlieferung auch nie erhalten. Der Beklagte hatte sich 

aufgrund der außergerichtlichen Zahlungsaufforderung der Klägerin bereits an die Polizei gewen-

det und Strafanzeige gegen Unbekannt wegen unberechtigter Verwendung seiner Daten gestellt. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. 

Der Klägerin steht kein Anspruch auf Kaufpreiszahlung nach § 433 Abs. 2 BGB zu, da ein Kauf-

vertrag von ihr nicht dargelegt und bewiesen wurde. Da der Beklagte das Bestehen eines Kauf-

vertrages substantiiert bestritten hatte, trug die Klägerin die Beweislast für den von ihr behaupte-

ten Abschluss des Kaufvertrages. Dieser Beweislast hat sie durch Vorlage der Rechnung vom 

9.1.2014 (Anlage K1) nicht genügt, da eine Rechnung nicht das Zustandekommen eines Kaufver-

trages belegt und zudem auch genügend Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Beklagte nicht 

Vertragspartner der Klägerin geworden ist. Zum einen ist bereits der auf der Rechnung angege-

bene Name nicht mit dem Beklagten zu vereinbaren. Gleiches gilt für die Zustelladresse, unter 

der der Beklagte nicht wohnhaft ist oder war. 

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 709, 91 ZPO. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem 

Landgericht Hamburg 
Sieekingplatz 1 
20355 Hamburg 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach der Verkündung der Entscheidung. 

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die 
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass 
Berufung eingelegt werde. 

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt 
mit der Zustellung der rollständigen Entscheidung. 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat. 

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 
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Amtsgericht Harnburg-Wandsbek 
Schäcflerstraß e 28 
22041 Hamburg 

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch %.,or der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht wrgeschrieben. 

gez. 

Dr. Sandidge 
Richterin 

Für die Richtigkeit der Abschrift 
Hamburg, 08.01.2015 

Eckermann, JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt 
- ohne Unterschrift gültig 
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