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Gemeinsames Prüfungsamt
Dammtorwall 13
20354 Hamburg

1. Vermerk:
Neues Mandat der Mandantin:
Porsche Zentrum Hanse GinbH
Ams:ncb~filLt; 155
20097 Hamburg
Sitz: Hamburg

Rechtsanwalt
Bertram Fis~her
Neue ABC-Stiaße 28
20354 Hamburg

Hanlburg, den 03.Q3.2012

Tel.: 040/75645 39
Fax.: 040/7564991

Mein Zeichen: F/P 244/1,2

Nach telefonischer Terminvereinbarung erscheint der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer
der Mandantin, Herr Menke, und überreicht beglaubigte Abschrift der Klageschrift vom
10.07.2012 nebst Anlagen und die Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 12.07.2012 zum
Aktenzeichen 3140214/12.

Hierzu schildert er folgenden Sachverhalt:

"Ich komme zu Ihnen, weil die Porsche Zentrum Hanse GmbH verklagt worden ist und wir uns
dagegen nur mit Hilfe eines Anwalts wehren können, wie das Gericht schreibt. Die Klageschrift
und die gerichtliche Verfügung vom 12.07.2012 wurden uns am 16.07.2012 zugestellt. Ich habe
die Dokumente persönlich vom Postzusteller erhalten. Dann habe ich die Sache aber wegen
meines Sommerurlaubs etwas ans dem Blick verloren.

.._

Nun stei1t ;n der Verfügung des Landgerichts Hamburg, dass ein schriftliches Vorverfahren
angeordnet ist und innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung mitgeteilt werden soll, ob man
sich gegen die Klage verteidigen will. Es heißt dOli auch, dass ein Versäumnisurteil ergehen kann,
wenn man sich nicht innerhalb der Frist durch einen Rechtsanwalt meldet.

Ich mächte wissen, ob wir uns mit Aussicht auf Erfolg gegen die Klage verteidigen können.
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Inhaltli~h treffen die Schilderungen in der Klageschrif weitgehend zu. Insbesondere ist es richtig
und i'1~~wisch<;;,~auch in einem Strafverfahren erwiesen, cas:, der Darlehensantrag, die
Bestellbestätigung und die Auszahlungsanweisung von HelTn Omar Ascan gefälscht wurden. Der
Herr verbüßt unter anderem deswegen derzeit eine Haftstrafe. Den Umstand der Fälschungen
können und wollen wir daher nicht bestreiten. Es ist auch richtig, dass Frau Sauer mit der ganzen
Geschichte überhaupt nichts zu tun hatte. Sie war niemals Kundin der Klägerin und hatte auch mit
uns me zuvor Geschäfte gemacht. Herr Ascan hat einfach ihren Namen und ihre Daten für seinen
gefälschten Kreditantrag missbraucht, ohne dass sie davon wusste. Er war ein Nachbar der Frau
Sauer 'Jnd hat ihre Daten durch einen abgefangenen Brief ihrer Hausbank an sie erlangt. Diese
ganzen Vorgän ge werden in der KlE.geschrift also zutreffl ,nd geschildert.

Ich meine aber, dass wir aus rechtlichen Gründen nicht zur Zahlung verpflichtet sind. Ich verstehe
nämlich nicht, warum die Klägerin sich das Geld nicht von Frau Sauer oder Herm Ascan
wienerte,lt. Wenn die Klägerin das Geld direkt an den Darlehensnehmer oder die
Dar'e~~,;_snehmerin ausgezahlt hätte, hätte sie sich doc!:1auch jetzt an diese Person halten müssen.
Das kann doch nicht 2.nders sein, nur weil das Geld direkt an ups gezahlt wurde.

Ich meine auch, dass die Klägerin den Kreditantrag, die Bestellbestätigung und die
Auszahlungsanweisung auf ihre Echtheit hin hätte überprüfen müssen. Von einer Bank kann man
dies doch wohl erwarten.

Wir haben jedenfalls darauf vertraut, dass die Finanzierung des Fahrzeugs gesichert war. Ohne die
Gutschrift auf ~ll1serem Konto hätte wir das Fahrzeug niemals herausgegeben. Dies ist
brar :::henweit so üblich und muss doch auch der Klägerin bewusst gewesen sein. Das Fahrzeug ist
bis heute nicht auffindbar; auch im Strafverfahren konnte nicht geklärt werden, wo sich das
Fahrzeug befindet. Vermutlich hat Herr Ascan es ins Ausland verkauft.

Wenn die Klägerin durch eigene Nachlässigkeit einem Betrüger auf den Leim gegangen ist, kann
es ja wohl nicht angehen, wenn der gesamte Schaden jetzt bei uns hängenbleibt.

Als die ganze Sache auft1og, haben auch wir unsererseits Kontakt mit Frau Sauer aufgenommen.
Sie hat uns geschrieben, dass sie sowohl den Kreditvertrag als auch die Überweisung ausdrücklich
nicht genehmige und mit der ganzen Sache nichts zu tun habe lind haben wolle.

Gegenüber Herrn Ascan habe ich für die Porsche Zentrum Hanse GmbH vorsorglich die
Anfechtung des Kaufvertrages erklält."

Auf Nachfragen:

"Nein. wir haben vor der Zustellung der Klageschrift kein Schreiben mit einer
Zahlungsaufforderung erhalten, weder von der Klägerin selbst noch von ihrer Rechtsanwältin. Wir
haben auch von uns aus nicht mit der Klägerin darüber korrespondiert.
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Wenn Sie zu der Einschätzung gelangen, dass eine Verteidigung ganz oder teilweise keine
Aussicht auf Erfolg hat, so möchten wir das Verfahren (insoweit) so k stengünstig wie möglich
beilegen. Die Sache hat uns schon genug gekostet.

Ja, ich habe heute Mittag noch mal den gesamten Posteingang kontrolliert. Bisher haben wir keine

weitere Post vom Gericht erhalten."

Noch im Beisein von Herrn Menke habe ich versucht, die Geschäftsstelle der zuständigen
Zivilkammer 14 des Landgerichts Hamburg zu erreichen, um zu erfahren, ob bereits ein
Versäumnisurteil ergangen sei. Ich habe dort jedoch trotz mehrmaliger Versuche bis um 16.25
Uhr niemanden mehr erreicht, so dass diese Frage heute nicht mehr geklärt werden kann.

Ich sage der Mandantin eine sofortige umfassende Prüfung der Angelegenheit zu. Diese wird sich
sowohl auf die materielle Rechtslage als auch auf die prozessuale Situation beziehen,
insbesondere die Frage, ob bereits ein Versäumnisurteil ergangen sein könnte und welche
Handlungsalternativen bestehen. Weiter sage ich zu, die angesichts der bestehenden Unsicherheit
in Bezug auf den Verfahrensstand notwendigen Schritte unverzüglich einzuleiten und ggf. noch
heute an das Gericht zu schreiben. Ich schlage vor, mich dabei heute auf die derzeit absolut
notwendigen Schritte zu beschränken, um das weitere Vorgehen dann am Vormittag des
06.08.2012 mit der Mandantin abzustimmen.

Herr Menke erklärte abschließend:

"Ja, bitte verfahren Sie so."

2. Neu Akte anlegen und überreichte Unte lagen sowie die unterzeidtnete Vol1n~acht zur Akte
nehmen.

3. Wiedervorlage sofort (noch heute!)

gez. Fischer

Rechtsanwalt
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beglaubigte Abschrift
Dr. Simone Suttler
Rechtsanwältin

RAin Dr. S. Suttler Alter Steinweg 24 21564 HainJurJ

Landgericht Hamburg
Sie\'z~~i iS Ilatz ~
2035~; t10lflblXg r-------·---------------Landgencht HamburgLEingang: 10.07.2012

l-Jambl1rg, den 10.07.2012

Klage

der easvcash Direktbank AG, vertreten durch den Vorstalld Thomas
Rommersk'rchen, Großer Burstah 12, 20457 Hamburg,

- Klägerin -

PrQ~~~~t!~.YQ~J.m~.Q:Iti.9.t~t~Rechtsanwältin Dr. Simone Suttler, Alter
Steinweg 24, 21564 Hamburg,

gegen

die Porsc~e Zentrum Hanse GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer
Salvador Menke, Amsinckstraße 155, 20097 Hamburg

- Beklagte -

wegen Rückzahlungsansprl1chs.

Streitwert: 100.000,00 €

Namens und kraft beigefügter Vollmacht der Klägerin erhebe ich Klage und
werde bea tragen zu erkennen:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 100.000,00 € nebst Zinsen
hieraus in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz p. a. ab dem 01.07.2010 sowie weitere 2.186,40 € an
außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten zuzüglich Zinsen in Höhe vor("8) ~
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. s~
Rechtshängigkeit zu zahlen.

Bereits jetzt stelle ich den Antrag nach § 331 Abs. 3 ZPO für den Fall, dass
die Beklagte nicht rechtzeitig ihre Verteidigungsbereitschaft anzeigt.

Alter Steinweg 24
21564 Hamburg

Tel: 040 - 902694
Fax: 040 - 902695
RAinSuttler@t-online.de
Gerichtsfach 110

Bürozeiten:
Mo - Fr: 9 - 12.30 hund
(außer Mi) 14 - 17 h

Sprechstunden nach
Vereinbarung

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
Kto. Nr. 20 87 004
BLZ 200 505 50
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Begründung:

Die Klägerin macht einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung geltend.

Die Klägerin finanziert als Kreditbank u. a. den Erwerb von Kraftfahrzeugen. Zum einen werden
die Darlehensverträge durch autorisierte Händler vermittelt, zum anderen können
Kaufinteressenten die notwendigen Unterlagen über das Internetangebot der Klägerin beziehen,
selbständig ausfüllen und diesen Darlehensantrag unmittelbar an die Klägerin richten (sog.

Direktgeschäft).

Im Rahmen eines solchen Direktgeschäfts ging am 23.06.2010 per Post bei der Klägerin ein auf
Frau Beatrice Sauer lautender und von dieser vermeintlich unterzeichneter Darlehensantrag ein.
Mit diesem wurde ein Darlehen zur Finanzierung eines Porsche Carrera S beantragt. Von dem
Gesamtkaufpreis in Höhe von 111.097,61 € war nach Abzug der angegebenen Anzahlung von
11.097,61 € noch ein Restkaufpreis von 100.000,00 € zu finanzieren.

Beweis: Darlehensantrag vom 20.06.2010 in Kopie, Anlage Kl

Mit dem Darlehensantrag wurde der Klägerin eine an Frau Beatrice Sauer adressierte und vom
Geschäftsführer der Beklagten unterzeichnete Bestätigung der Beklagten vom 08.06.2010
vorgelegt, mit welcher die Bestellung eines Porsche Carrera S Cabrio et zum Gesamtpreis von
111.097,61 € bestätigt wurde.

Beweis: Bestellbestätigung der Beklagten vom 08.06.2010 in Kopie, Anlage K2

Nach [rhalt dieser Unterlagen und einer intemen Bonitätsp(Grl..!!lg in Bezug auf Frau Sauer nahm
die Klägerin den Darlehensantrag durch ein an Frau Sauer adressiertes Schreiben an.

Beweis: Annahmeerklärung der Klägerin vom 25.06.2010 in Kopie, Anlage K3

Diesem Schreiben lag auch das von der Klägerin erstellte Standard-Formular
"Auszahlungsanweisung" bei, welches von der Darlehensnehmerin für den Abruf des Darlehens
ausgefüllt und an die Klägerin zurückgesCi ickc weroen sollte. Am L_8.06.2.U1G-ding der Klägerin
die ausgefüllte und unterschriebene Auszahlungsanweisung zu. Darin teilte die vermeintliche
Darlehensnehmerin Sauer mit, dass die Ausza 11ung d'rekt auf das bei der Hamburger Sparkasse
geführte Konto Nr. 123404 der Beklagten als Verkäuferin des Fahrzeugs gezahlt werden solle.

Auszahlungsanweisung vorn 28.06.2010 in Kopie, Anlage k4

Die Klägerin überwies den Betrag am 29.06.2010 und erstellte noch am selben Tag eine
Auszahlungsbestätigung gegenüber der Beklagten, welclle sie noch am seiben Tag per Fax an
diese schickte. Darin wies die Klagerin ausd(ücklich darauf hll1, dass "üer Betrag von
100.000,00 € wunschgemäß unwiderruflich auf das Konto der Porsche Zentrum Hanse GmbH,
Konto Nr. 123404 bei der Hamburger Sparkasse, BLZ 200 505 50, überwiesen" werde. Die
Zahlung erfolge "auf Anweis ng von Frau Beai:rice Sauer."

Bew€ s~ Auszan ungsbestätigung der Klägerin vom 29.06.201.0 11", KOiJ1e,Anlage KS
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Frall beatrice Sauer hat allerdings zu '<einem Zeitp'Jnkt einen Darlehensantrag gegenüber der
Kläqerin gesteHt:. Die auf den Antragsu, ter!agen befindlichen vermeintlichen Unterschriften von
Frau Sauer wurden nicht von ihr, sondern durch einen Herrn Omar Ascan geleistet und damit
gef~lscht.

l(~Llgnis der !3eatrice Sauer; Leinpfad 12, 22301 Hamburg
Zeugr'lis d'2s Omar Mcan, derzeit JVA Billwerder, Dweerlandweg 100, 22113
Hamburg

Ebenso ist auc:" die als Anlage K4 vorgelegte Auszahlungsanweisung nicht von Frau Beatrice
Sauer, sondern von Herrn Omar Ascan unterzeichnet und damit gefälscht worden.

wie vor

Als Kaufer des Fahrzeugs trat gegenüber der Beklagten Herr Omar Ascan auf. Dies ergibt sich
aus der unverfälschten Bestellbestätigung der Beklagten vom 08.06.2010.

unverfälschte BestelibestätigL'ng der Beklagten vom 08.06.2010 in Kopie, Anlage
K6

Die unverfälschte Bestellbestätigung vom 08.06.2010 gemäß Anlage K6 unterscheidet sich von
derjenigen gem3ß Anlage K2 insofern, als sie nicht an Frau Beatrice Sauer, sondern an Herrn
Omar l\scan adressiert ist, also dessen Namen und (ehemalige) Anschrift nennt. Diese Angaben
im Adressfeld oben links sind in der gefälschten Bestellbestätigung gemäß Anlage K2 durch den
Namen und die Anschrift der Frau Beatrice Sauer ersetzt. Im Übrigen sind die beiden Dokumente
ab50lut identisch; insbesondere weisen beide Unterlagen dieselbe Auftragsnummer aus, unter
der die Bestellung des Herrn Ascan bei der Beklagten geführt wurde. Diese Nummer gab die
Klägerin auch in ihrer Auszahlungsbestätigung vom 29.06.2010 (Anlage KS) an, so dass die
Zahlung bei der Beklagten der dortigen Bestellung von Herrn Ascan zugeordnet wurde.

Nachdem der Betrag dem Konto der Beklagten am 30.06.2010 gutgeschrieben worden war,
üben;ab sie das Fahrzeug Porsche Carrera Cabriolet 5 am 01.07.2010 an Herrn Omar Ascan
persönlich.

Zeugnis des Omar Ascan{ b. b.

Aufgrund der von der Klägerin durchgeführten Abbuchungen der Kreditraten von ihrem Konto
stellte Frau Sauer im September 2010 fest, dass auf ihren Namen bei der Klägerin ein
Finanzierungsvertrag lief, den sie nicht abgeschlossen hatte. Nach Aufklärung des Sachverhalts
konnte festgestellt werden, dass zwischen der Klägerin und Frau Sauer keine vertraglichen
Beziehungen bestanden. Frau Sauer hat das von der Klägerin abgebuchte Geld vollständig
zurückerhalten.

Beweis: Zeugnis der Beatrice Sauer, b. b.
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Frau Beatrice Sauer hat mit den gesamten Vorgängen in Wahrheit nichts zu tun. Sie ist
unwillentiich und unwissentlich in diese Angelegenheit hineingeraten. Sie hatte zuvor keinerlei
Beziehung zu Herrn Ascan. Dieser hat als im selben Wohnhaus lebender Nachbar illegal auf die
Post der Frau Sauer zugegriffen und dadurch ihre persönlichen Daten sowie ihre Bankverbindung
ausfindig gemacht. Auf ausdrückliche Nachfrage der Klägerin, ob sie den Darlehensvertrag und
die Auszahlung der Darlehensvaluta genehmige, hat sie mitgeteilt, dass sie weder das eine noch

das andere genehmige.

Beweis: wie vor.

Das an Herrn Ascan übergebene Fahrzeug konnte bis heute nicht aufgefunden werden.

All dies dürfte zwischen den Parteien unstreitig ble·ben, da den Parteien durch ihre IVlltwirr<.urlgim
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ebenso wie im Hauptverfahren die dortigen Erkenntnisse
gleichermaßen bekannt sind. Der Sachverhalt ist spätestens seit der vor der 3. Großen
Strafkammer des LG Hamburg durchgeführten Hauptverhandlung gegen Herrn Ascan, als deren
Folge er nunmehr eine Haftstrafe verbüßt, vollständig aufgeklärt. Sollte die Beklagte den
klägerischen Vortrag jedoch wider Erwarten bestreiten, so werden wir die Beiziehung der
Ermittlungsakten der StA Hamburg sowie der Verfahrensakten des Landgerichts beantragen und
notfa s auch die Zeugenvernehmungen der ermit"celnden Staatsanwältin uno der beteiligten

Polizisten anbieten.

Nur vorsorglicf'l sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass sicn die Beklagte nicht mit
dem Hinweis auf die Herausgabe des Porsche Carrera an Herrn Ascan auf eine Entreichei ung
berufen kann. Denn diese Herausgabe erfo gte im Verhältnis der Beklagten zu Herrn Ascan und
hat mit ihrem Verhältnis zur Klägerin nichts zu tun.

Außerdem sei bereits hier angemerkt, dass die Klägerin die Fälschungen des Herrn Oma. Ascan
nicht bemerkte und auch nicht bernerken konnte. Diese waren sehr professione I gemacht.

Auf den eingeklagten Betrag schuldet die Beklagte den beantragten Zinssatz seit dem
01.07.2010, denn der Rückforderungsanspruch ",ar sofort fällig. Daneben schuloet oie Be!<.1
auch Erstattung der außergerichtlich angefallenen Rechtsanwaltskoscen in Gestalt ein r 1,6-
Geschäftsgebühr auf den Streitwert von 100.000 € zuzüglich Auslagenpauscl-la als
Schadensersatz. Die Unterzeichnerin hat die Angelegenheit bereits im Vorfeld umfassend geprüft
und die Klägerin zum weiteren möglichen Vorgehen gegen die Beklagte, Herrn Ascan und Frau
Sauer eingetlend berat:en, bevor diese Klage erhoben wurde. Angesichts dessen ist die
Abrechnung auf Grundlage einer l,o-Gebühr nicht zu beanstanden. Die Klägerin nat das in
Rechnung gestellte Honorar in Höhe von 2.186,40 € gezahlt.

gez. Dr. Surtler
Rechtsanwältin

Hillweis des GPt." Vom I,bt!ru~~( sämiiidl"l J'rua;jur. ·••..re: e.bd'lS"~<'•. Sie \Va:2~
der I<.lageschl-ift :Jeigefügt, h2Jben den an~,::'ce JenGn Inhalt und sind darüber h;n9us
für die Fallbearbeitung nient relevant -------~~---------------_.----- .... _-
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Vermeri( für die Bearbeitung

1, _1]0 Angelegenheit ist aus anwaitiicher Sicht nach Maßgabe des anwaltlichen
',,',:,'merk!3 und des Mandant€nalJftrE~0,eSzu begutachten, Bearbeitungszeitpunkt ist
I,)(_~lspät~~Nachm!tta';! des ,mUHL~!l1~,So!ite eine FrGge fijr beweiserheblich gehalten
'!it;I\)en, i::;{ eille Progriose zur ßev;eisI2!?e zu erstell'en, Bei der Erstellung des
GI;fachtens ist zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung zu nehmen, Das
(Jutachten braucht keine Sachverhaltsdarstellung zu enthalten, soll jedoch
db::H'iegungen ?iJf prozes.sualer: SitUEIt!O!l und zur Zweckmäßigkeit des weiteren
'J('i-:?ehen~enth~dten,

2, ,:i'.::' §§ ~i5.3,343 und 344 HGB sind nicht anzuwenden,

3, l)if:- 8n beide Parteien gerichtete Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens am
12 0/, 2D 'l2 durcn den zuständiger. Vorsi·~.'..:'andenR.ichter a.r1 Landgericht Heuser
8(folg'le oranungsgernäg nach § 2/'6 Abs. 'j Satz 'I und 2, Abs. 2 ZPO, Die
r:::n-rsprechendeVerfüg'Jng enthielt keine weiteren als die nach § 276 Abs. 1 und 2
lPO llotwendig-3n Hinweise. Die Beklagte wurde aufgefordert, binnen einer Notfrist
';on z\vei \Nachen rnitzuteilen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen wQile; zugleich
'In) {.Je der B8k:!agten eine Frist von weiteren zwei Wochen zur schriftlichen
'-(18geerwiderung gesetzt.

4. ,<)cl~i';:e ei"le, weitere anwaitliche Sachven131tsa'Jfklärung für erforderlich gehalten
'.ve"'de.n,so ist Z!J unterstellen, dass die Mandantin kein'8 weiteren .Angaben machen
'<ann, die über die im Vermerk vom 03,08.2012 festgehaltenen hinausgehen.

5. Wenn Sie eine Verteidigung gegen die Klage ganz oder nur teilweise für
erfolgversprechend halten, ist ~in - nicht notwendig verfahrensbestimmender _
Schriftsatz an das Gericht zu entwerfen, welcher der prozessualen Situation und dem
ItrI Gutachten gefundenen Ergebnis entspricht. In diesem Fall ist ein gesondertes
Schreiben a.n die Mandantin entbehrlich. Der Schriftsatz braucht keine
KechtsauSTijhrungen zu enthalten. Rechtsaus ührungen dürfen
i3ezu almen au onkrete Pas es utachtens erfo gen.
So ern '- le eIne Verteidigung gegen die ,ag nsgesam nicht erfolgversprechend
halten, ist in einem Schreiben an die Mandantin darzulegen, weshalb dies der Fall ist
und wie weiter vorzugehen ist.

6. Soweit es darauf ankommen sollte, ist davon auszugehen, dass die An!~S:.b.!M..Ilq des
Kalifvertrages durch die Mandantin gegenüber Herrn Omar Ascan wirksam ist.

7. iJer Betr2g von 2.186,40 € i::;t als 1,6-Geschäftsgebühr auf einen Streitwert von
100 000 € zuzüglich Aus'agenpauschale der Höhe nach rechnerisch richtig ermittelt.

8, Die Formalien (Unterschriften, Vollmachten, Belehrungen etc.) sind in Ordnung,
soweit sich aus dem Aufgabentext nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt.

9. Der Bearbeitung ist die zur Zeit der Begutachtung geltende Rechtslage auf dem
Stand der zugelassenen Hilfsmittel zugrunde zu legen. Übergangsvorschriften sind
nicht anzuwenden.

10. Die Amsinckstraße und die Straße Großer Burstah befinden sich im
Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Hamburg und des Landgerichts Hamburg.
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Juli

Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31

August

Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12

33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26

35 27 28 29 30 31


