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Hamburg, 2. Juli 2019 

Hanseatic Bank verurteilt: Kunde bekommt Geld für 

Laptops inklusive Zinsen zurück 

Die Hanseatic Bank GmbH & Co. KG wurde vom Landgericht Hamburg dazu verurteilt, 

einem Hamburger Kunden 12.275 Euro für zwei Laptops, die er bei notebooksbilli-

ger.de erworben hatte, zurückzuzahlen. 

Damit kann der Hamburger Verbraucher seine bei notebooksbilliger.de gekauften 

Laptops zurückgeben und erhält sein gesamtes Geld zurück. Finanziert hatte er die 

zwei Gaming Laptops beim Kauf im Internet bei der Hanseatic Bank.  

Anlass waren Probleme mit den Laptops. Der Verbraucher bemängelte schon nach 

kurzer Zeit Abstürze und das Hängenbleiben der Grafik. Doch die notebooksbillliger.de 

AG vertröstete den Kunden immer wieder. Da die durchgeführten Nachbesserungs-

versuche nicht halfen, wollte der Verbraucher von dem Kauf zurücktreten. Den Rück-

tritt wollte die notebooksbilliger.de AG aber nicht akzeptieren.  

Darauf wendete sich der Verbraucher an JUEST+OPRECHT Rechtsanwälte. Durch den 

Widerruf schließlich schaffte er es schließlich mit Unterstützung von Fachanwalt 

Dr. Achim Tiffe, die Rückabwicklung des gesamten Kaufs durchzusetzen.  

Das Landgericht Hamburg verurteilte die Hanseatic Bank, dem Verbraucher gegen 

Rückgabe der Laptops sämtliche gezahlten Raten zurückzuzahlen. Einen Zinsanspruch 

hat die Bank nicht. 

Der Fall zeigt, so Rechtsanwalt Achim Tiffe, dass sich Verbraucher gegen Banken und 

Unternehmen wehren können und nicht ungefragt Ablehnungen hinnehmen müssen. 

Insbesondere Verbraucher, die mit Käufen unzufrieden sind, die sie im Internet getä-

tigt haben und die durch eine Bank wie der Hanseatic Bank finanziert wurden, lohnt 

es sich, die Verträge von einem Rechtsanwalt oder eine Verbraucherzentrale prüfen 

zu lassen, um seine Rechte und Möglichkeiten zu kennen und ausschöpfen zu können. 

In dem vorliegenden Fall des Landgericht Hamburg, Urteil vom 21.06.2019, Az. 302 O 

420/16, war der Darlehensvertrag nicht vollständig. Weil eine Pflichtangabe fehlte, 

konnte der Verbraucher den finanzierten Vertrag insgesamt widerrufen und hat einen 

Anspruch darauf, gegen Rückgabe der Laptops sämtlich Zahlungen zurückzuerhalten. 

Nach Auffassung von JUEST+OPRECHT Rechtsanwälte handelt es sich vermutlich um 

einen Systemfehler, so dass wahrscheinlich sämtliche von der Hanseatic Bank finan-

zierten Verträge aus der Zeit des Jahres 2015 und später bei notebooksbilliger.de und 

anderen Anbietern auch heute noch widerrufbar sind. Das Urteil ist noch nicht rechts-

kräftig. 

JUEST+OPRECHT Rechtsanwälte vertritt bundesweit Verbraucher gegen Banken und 

Anbieter. 

Kontakt:  Achim Tiffe | Tel 040 / 38 93 536 | E-Mail tiffe@juestundoprecht.com 


