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Daniela Petry 

Bergstr. 3 

66904 Brücken 
danialt1975@web.de 

Tel.: 0175/8667087 
 

 

 

           Brücken, 17.10.2022 

 

 

 

 

Amazon  

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Ihr – erneutes -  Schreiben vom 14.10.2022 habe ich erhalten.  

 

Diesem muss jedoch in vollem Umfang widersprochen werden.  

 

Bei der von mir am 11.10.2022 getätigten Überweisung wurde durch mich AUSDRÜCKLICH und 

DEUTLICH ein Verwendungszweck der Zahlung angegeben. Dieser ist per Gesetz verbindlich! 

Gerade deshalb besteht die Möglichkeit, einen Verwendungszweck anzugeben.  

 

Die von Ihnen angezeigte Verrechnung meiner Zahlung ist nicht nur vollkommen wahllos, sondern 

widerspricht auch dem vom mir als Leistender ausdrückliche angegebenen Verwendungszweck!  

 

Gemäß § 366 BGB sind die von mir geleisteten Zahlungen weisungsgebunden auf die durch mich 

angegebenen Rechnungen zu verbuchen! Denn dort steht: 

 
§ 366 Anrechnung der Leistung auf mehrere Forderungen 

(1) Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren Schuldverhältnissen zu 

gleichartigen Leistungen verpflichtet …. so wird diejenige Schuld getilgt, welche 

er bei der Leistung bestimmt. 

 

Somit haben Sie rechts- und sittenwidrig gegen § 366 BGB verstoßen, indem Sie von mir klar und 

deutlich deklarierte Zahlungen einfach willkürlich verbucht haben! 

 

Angegeben wurde die Verbuchung der Zahlung von 117,97€ wie folgt: 

 

• 21073588914980  -     44,99 € für HP Tinte bunt 

• 29159215748208  -     49,99 € für Leiter 

• 54691878748332  -     19,00 € für HP Tinte schwarz 

• 304-2948673-5131526  -       3,99 € für Buch 

Summe 117,97 €  

 

Diese Verwendungszwecke wurden ausdrücklich angegeben und entsprechen auch genau der von 

mir geleisteten Zahlung! 

 

Somit ist diese Zahlung gemäß § 366 BGB auch genau so zu verrechnen.  
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Zudem ist es ebenfalls rechts- und sittenwidrig eine pauschale Gebühr für „Rücklast“ anzufordern. 

Dies haben auch mehrere Verbraucherzentralen so gesehen und daher entsprechende 

Rechtsstreite insoweit geführt und gewonnen!  

 

Wenn Sie Rücklastgebühren geltend machen, können Sie nur diejenigen anfordern, die auch 

tatsächlich entstanden sind. Deren Entstehen ist in diesen Fällen konkret von Ihnen zu belegen. 

Eine einheitliche Pauschale ist insoweit absolut nicht gesetzeskonform. Die Anforderung einer 

„einheitlichen Gebühr“ stellt per Gesetz eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des 

§§ 307, 309 Nr. 5 a BGB dar. 
 

Hierzu führt der BGH mit Urteil vom 26.06.2019, Aktenzeichen: VIII ZR 95/18 aus: 

 
„Der BGH hat aus den vorgenannten Gründen eine Mahnkostenpauschale in Höhe 

von 2,50 Euro gegenüber Verbrauchern für unzulässig gehalten. 

Es können also nur solche Kosten als Verzugsschaden geltend gemacht 

werden, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Verhalten des 

Schuldners stehen. Personal- und Sachkosten gehören nicht dazu. ….“ 

 

Das Amtsgericht Hamburg-Harburg entschied insoweit:  

 
„Amtsgericht Hamburg-Harburg, Urteil vom 24.06.2015, Az.: 647 C 6/15 - 

Umlage von Mahn- und anderen Kosten des Stromgrundversorgers ohne 

Offenlegung der Berechnungs-grundlage unzulässig. …“ 

 

Bereits mehrere Gerichte haben entschieden, dass Gebühren für eine Rücklastschrift nur so hoch 

sein dürfen wie die tatsächlich entstandenen Kosten. Gebühren von 10 Euro, 15 Euro oder sogar 

50 Euro sind rechtswidrig. Das entschieden das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein (AZ 2 U 

7/12), das Landgericht Hamburg (AZ 312 O 373/13) und das Landgericht Dortmund (AZ 8 O 

55/06). 

 

Somit verlange ich – ohne Anerkennung einer Rechtsschuld – hiermit einen Beleg über die Ihnen 

angeblich entstandenen Kosten.  

 

Auch ist zum WIEDERHOLTEN MALE (!!!!!) mitzuteilen, dass ich mehrfach versucht habe, über Ihr 

System die Bankdaten zu ändern. IHR System war allerdings nicht in der Lage, die absolut 

korrekten (!!!!) Daten aufzunehmen bzw. einzuspeisen und vor allem auch zu behalten. Erst mit 

Hilfe eines Mitarbeiters gelang es mir, die Daten einzugeben. Doch bereits einen Tag später waren 

diese Daten wieder weg! 

 

Somit liegt der Fehler eindeutig in Ihrem eigenen System. Wie ich anhand unzähliger aktueller 

Bewertungen im WWW feststellen konnte, ist Amazon derzeit häufiger nicht in der Lage, 

irgendwelche Probleme zu lösen. Genauso ist dies wohl bei mir der Fall. Denn wenn Ihr System 

funktioniert hätte, wäre dieser ganze Stress gar nicht erst entstanden!!!!!!! 

 

Weiterhin weise ich ausdrücklich darauf hin, dass seit Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens 

jeder Handelspartner verpflichtet ist, den Kunden darauf hinzuweisen, zu welchem Zeitpunkt 

der Betrag vom Kunden-Konto eingezogen wird. Dieses Vorgehen nennt sich Pre-Notification 

und soll helfen, die tatsächliche Deckung eines Kontos oder dessen Aktualität (!) zu gewährleisten. 

 

Auch diese „Pre-Notification“ haben Sie bewusst unterlassen. 

 

Somit können die von Ihnen unrechtmäßig immer wieder geforderten Gebühren bereits dem 

Grunde nach nicht geltend gemacht werden.  
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Mit Überweisung vom 27.09.2022 wurde durch mich ein Betrag in Höhe von 51,31 € überwiesen. 

Hierbei handelt es sich um den Verwendungszweck 90922326666113. Diese Bestellung war eine 

Silikondichtung für 48,31 €. Erst im Nachhinein und durch Ihre diversen ungerechtfertigten 

Anforderungen habe ich bemerkt, dass ich hier eine „Gebühr“ von 3 € zusätzlich gezahlt habe.  

 

Da aufgrund Ihres Systems der Fehler erst entstanden ist, können mir keine Unkosten in 

Rechnung gestellt werden. Zudem widerspricht dieser Pauschalbetrag der gängigen 

Rechtsprechung. Zum Schluss wurde durch Sie keine „Pre-Notificaton“ veranlasst.  

 

Somit können Sie diesen gezahlten Betrag von 3 € als „Zahlung unter Vorbehalt“ ansehen. Dieser 

Betrag ist von Ihnen – da er unrechtmäßig angefordert und „versehentlich“ und unter Vorbehalt 

gezahlt wurde - umgehend zu erstatten. 

 

Zudem verlange ich nunmehr ENDLICH eine  

 

Bestätigung, dass keine weiteren Rechnungen offen stehen!!!!! 

 

und  

 

alle Bestellungen – vollständig – beglichen sind!!!! 

 

Ansonsten werde ich die Angelegenheit an die Verbraucherschutzzentrale weiterleiten.  

 

 

 

 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

D. Petry  

 

 


