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Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
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BESTECK, 
Edelstahl 18/10 

poliert, spülma-
schinengeeignet, im 

Geschenkkarton.

Gartenstab 
Metall, in versch. Farben
und Ausführungen erhältlich

          Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr, Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr
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               Gartenstab
       „Schmetterling” 

       Höhe ca. 80 cm

weil mega einfach mehr istGartenstab
Metall, in versch. Farben
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Gartenstab „Blume” 
       Höhe ca. 91 cm
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Meine Rechte beim versehentlichen 
Abschluss eines Online-Abos
Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr M. aus H. fragt: Ich hab 
vor einiger Zeit im Rahmen ei-
nes Bestellvorgangs auf der In-
ternetseite eines Online-
Händlers daneben einen But-
ton gedrückt, auf dem stand 
„Bestellung abgeben“. Nun 
habe ich eine Rechnung be-
kommen über ein kosten-
pflichtiges Abo für eine Zeit 
von 2 Jahren. Muss ich die 
Rechnung wirklich bezahlen.

 Zunächst ist festzuhalten, 
dass Verträge im Internet 
grundsätzlich ebenso wirksam 
sind, wie der Abschluss eines 
Kaufvertrages über ein Bröt-
chen beim Bäcker oder die An-
mietung einer Wohnung. Der 
Kaufvertrag kommt im Internet 
regelmäßig durch das Angebot 
auf der Internetseite und die Be-
tätigung des entsprechenden 
Bestellbuttons zustande, spätes-
tens jedoch mit der Bestätigung 
der Bestellung durch den Inter-
nethändler. In diesem Falle 
liegt regelmäßig ein wirksamer 
Kaufvertrag vor. Allerdings sind 
Online-Händler nach der neu-
en Regelung des § 312 j BGB 
verpflichtet, die Bestellsituati-
on bei einem Vertrag so zu ge-
stalten, dass für den Verbrau-
cher ersichtlich ist, dass er sich 
zu einer Zahlung verpflichtet. 
Wenn der Unternehmer seine 
Verpflichtungen nicht oder 
nicht ausreichend erfüllt, ist der 
Vertrag nicht wirksam.

Mithin kommt es entschei-
dend auf die Bezeichnung des 
Buttons an. Zulässige Bezeich-
nungen sind z. B. Zahlungs-
pflichtig bestellen, Kaufen, Kos-
tenpflichtig bestellen, etc.. 
Nicht ausreichend sollen nach 
der Rechtsprechung allerdings 
folgende Formulierungen sein: 
Bestellung abgeben, Bestellung 
bestätigen, etc.. In diesen Fällen 
liegt ein wirksamer Vertrag und 
mithin eine Zahlungsverpflich-
tung nicht vor. In Beantwor-
tung der vorstehenden Frage ist 
daher auszuführen, dass für den 

Fall, dass auf dem Button tat-
sächlich lediglich die Bezeich-
nung Bestellung bestätigen be-
funden hat, nach einem Urteil 
des Landgerichtes Stuttgart 
vom 17.11.2014 ein verbindli-
cher Vertrag, aus dem eine Zah-
lungspflicht resultiert, nicht 
zustande gekommen ist. Wei-
terhin besteht bei den meisten 
Verträgen, die unter Nutzung 
moderner Kommunikations-
mittel (z. B. Bestellung im Inter-
net) zustande gekommen sind, 
die Möglichkeit den Vertrag in-
nerhalb von 14 Tagen zu wider-
rufen. Im vorliegenden Fall wä-
re dies allerdings nicht möglich, 
da es sich um einen Abonne-
ment-Vertrag handelt, aus dem 
das Fernabsatzgesetz nicht an-
wendbar ist. 

Im Falle der Ausübung des 
Widerrufsrechts empfehlen wir, 
das Schreiben auf jeden Fall per 
Einschreiben zu übermitteln.

Dann viel Spaß beim Einkau-
fen.

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-hildburg-

hausen.de

Neue Sitzgruppe am Barfußweg 
Masserberg eingeweiht

Masserberg. Der Fremdenverkehrsverein Masserberg e.V. weih-
te  letzte Woche am Barfußweg in Masserberg eine neue Sitz-
gruppe ein, die auf Initiative des Vereins errichtet und finan-
ziert worden ist. Damit gewinnt der Barfußweg, der vor ein 
paar Jahren ebenfalls durch den Fremdenverkehrsverein 
angelegt wurde, weiter an Attraktivität. In diesem Frühjahr 
hatten Vereinsmitglieder auf  dem kompletten Barfußweg 
frische Hackschnitzel verteilt und jährlich anfallende Pflege-
arbeiten durchgeführt. Die nun fertige „Massi-Ruh“ mit zwei 
Bänken, einem großen Tisch und einer Überdachung am Aus-
gang des Waldstückes zur Wiese bietet bis zu zehn  Personen 
Platz und lädt nicht nur Barfußweg-Freunde,  sondern  auch 
Wanderer und Naturliebhaber zur gemütlichen Rast unter 
schattenspendenden Bäumen ein. Der phantastische Ausblick 
von  der „Massi-Ruh“ über die Thüringer Wälder und Berge 
lässt sofort  alle Anstrengungen, die der Barfußweg oder eine 
Wanderung mit sich brachten, vergessen.  

 Foto: Fremdenverkehrsverein Masserberg e. V.

www.suedthueringer-rundschau.de

Politisch verfolgt in Masserberg - 
die Gründe für meinen Rücktritt als Gemeinderatsmitglied

Leserbrief. Wenn es nicht so 
ernst wäre, könnte man es für 
einen schlechten Scherz halten 
und evt. lächeln. Aber es ist tod-
ernst.

3 Jahre Arbeit in der Bürgeri-
nitiative Abwasser Oberer Wald 
hinterlassen Spuren in meinem 
Leben, schöne, weniger schöne 
und Narben. Und sie hinterlas-
sen einen bitteren Beigeschmack 
nach Machtspiel, Korruption 
und Bedrohung. Das dieser Weg, 
den wir vor 3 Jahren anfingen 
zu gehen, nicht leicht sein wür-
de, war uns allen klar. Auch war 
uns bewusst, das Anfeindungen  
und Drohungen nicht ausblei-
ben würden. Alle Diskussionen 
aus der BI heraus wurden immer 
auf fundierten Grundlagen ge-
führt, immer mit einem gut re-
cherchiertem Hintergrundwissen 
und nie auf einer privaten Ebene. 
Diese politische Auseinanderset-
zung hatte für mich nie etwas mit 
persönlichen Dingen zu tun, für 
andere schon.

Da man es in der Gemeinde 
nicht ertragen konnte von einer 
kleinen Köchin Grenzen auf-
gezeigt zu bekommen, Wider-
sprüche bearbeiten zu müssen 
oder gar in seiner Kompetenz 
bezweifelt zu werden, griff man 
zu diversen Maßnahmen. So 
erfolgten in den letzten Jahren 
aus der Gemeinde heraus immer 
wieder Anzeigen gegen meinen 
Cateringbetrieb ins Finanzamt 
Sonneberg, Bauamt Hildburg-
hausen, Gesundheitsamt Hild-
burghausen und ins Gewerbe-
amt. Alle mit dem Hintergrund, 
einen laufenden Betrieb zu stö-
ren oder sogar stillzulegen. Aber 
noch nicht genug – da alle diese 
Anzeigen nicht die gewünschte 
Wirkung brachten und die An-
stifter nur noch wütender wur-
den, will man nun direkt und 
ohne Umschweife die Firma 
Muffel ruinieren, kaputtmachen, 
finanziell ausschlachten und die 
Familie abservieren. Wer jetzt 
glaubt, das sei gesponnen,  der 
irrt !!! Diese Aussagen treffen Ge-
meinderatsmitglieder und ehe-
malige Gemeinderatsmitglieder 
am Markttag in Masserberg am 
Biertisch, und zwar so laut, das es 
Bürger hörten und mich verstän-
digten. Selber erschrocken über 
den grenzenlosen Hass, der aus 
diesen Worten sprudelte und dies
aus den Mündern angeblicher 
Demokraten und Christen. Mei-
ne Erfahrungen mit Masserberger 
Machtspielen begründen sich auf 
die Zeit, als ich in Masserberg die 
„Banane“ mit einem Lebensmit-
telmarkt bestückte. Als der Laden 
drin war , und das 1. Hochwasser 
kam, wurdest du allein gelassen. 
Das Machtspiel zwischen der RKT 
mit seinen teuren Rechtsanwäl-
ten und einem kleinen Pächter 
endete fast in meinem finanzi-
ellen Ruin. Daher nehme ich die-
se Drohungen einiger Gemein-
deräte sehr ernst und werde nicht 
das alles aufs Spiel setzen, was 
sich unsere Familie in 20 Jahren 
Selbstständigkeit aufgebaut hat. 
Für wenn oder was. Für eine Ge-
meinde, die nur einen Ort kennt? 
Masserberg… Für einen Ort –
MASSERBERG- der in den letzten 
Jahren 57 Millionen Euro (beleg-
bar aus dem öffentlich ausgele-
genen Haushaltsberichten der 
Gemeinde) aus dem Staatshaus-
halt bekommen hat und nichts 
vorzuweisen hat? Für korrupte 
Politiker, die die Sch… auf der 
Wiese abladen und noch Geld 
dafür bekommen und nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden ? 
Weder durch die Kommunalauf-
sicht noch durch die Gemeinde 
selbst ? Für eine Gemeinde, die 
ausschließlich polarisiert ist auf-
Masserberg und ein unter Insol-
venzverwaltung stehendes Ba-
dehaus ? Für eine Gemeinde, die 
30 Tausend Euro im Sommer für 
das Mähen des Kurparkes ausgibt,  
aber in den anderen Orten das 
Unkraut an den Straßen 2 Meter 
hoch wuchert? 

Mein Entschluss, mein Amt im 
Gemeinderat niederzulegen, ist 
mir nicht leicht gefallen. Viele 
Bürgerinnen und Bürger gaben 
mir ihre Stimme, um für sie im 

Gemeinderat ihre Interessen zu 
vertreten. Aber nun muss ich an 
mich, meine Familie und mein 
Unternehmen denken. Diese 
Drohungen sind keine leeren 
Worte, Anzeigen und Verleum-
dungen hatte ich schon genug 
und sie sind ein Zeichen dafür, 
wie in Masserberg mit Demokra-
tie umgegangen wird. Angst ist 
ein schlechter Berater, aber Angst 
lässt auch Menschen Dinge tun, 
die sie sonst nicht tun würden. 
Und wenn man schon so sehr 
gehasst wird, dass Familie und 
Geschäft bedroht werden, sind 
wir so weit in der Zeit zurückge-
gangen, wie es schlimmer nicht 
geht. Auf Hilfe von außen kann 
man in Masserberg nicht hoffen, 
zu sehr ist die Kommunalaufsicht 
in die Verstrickungen involviert 
und hat kein Interesse an einer 
tatsächlichen Klärung der vielen 
offene Fragen. Aber bevor den 
Drohungen Taten folgen, ge-
he ich lieber und überlasse das 
Schlachtfeld Masserberg meinen 
Mitstreitern - wissend, das auch 
sie zur Zielscheibe werden kön-
nen, für Worte, Taten und Dro-
hungen.

P.S. Mein Anwalt riet mir von 
einer Anzeige ab, da die Zeugen 
nicht bereit waren, eine Aussage 
zu machen- aus Angst.

Conny Muffel
Ernst Thälmannstraße 38

98666 Masserberg

Vollsperrung L 1142 
- Ortslage Waldau

Hildburghausen. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde des Land-
ratsamtes Hildburghausen infor-
miert über die  bevorstehende 
Vollsperrung auf der L 1142 in 
der Ortslage Waldau.

Die Vollsperrung dauert vom 
17. August 2015, 8 Uhr bis 6. 
November 2015 und betrifft den 
Straßenabschnitt von der Ein-
mündung Kirchstraße bis Ab-
zweig Hinternaher  Straße im 1. 
Teilabschnitt bis Mitte Septem-
ber; nachfolgend einschließlich 
mit dem Abzweig Hinternaher                                   
Straße im 2. Teilabschnitt. 

Die Baumaßnahme umfaßt 
den Kanalbau (2. Bauabschnitt 
auf ca. 350 m Länge).

Die Umleitung erfolt über 
Waldau – K 523 – Brattendorf – L 
3004 – Wiedersbach - Ratscher – 
Schleusingen und umgekehrt.

Goldschmidt
Sachgebietsleiter

Schildkröte vermißt
Hildburghausen. Seit ca. 4 

Wochen wird unsere 24-jäh-
rige „Vierzehn“-Landschild-
kröte in Hildburghausen, OT 
Wallrabs, Tulpenweg ver-
mißt.

Wer hat sie gesehen oder 
bei sich aufgenommen? 

Hinweise bitte an Tel. 
0170/9607009 (May).

Offener Brief von Horst Gärtner, 
Bürgermeister a.D.
und Amt. Kreisvorsitzender des KV der FDP Hildburghausen

Sehr verehrter Herr Hey,
wie wir der Tagespresse vom 

26. Juni 2015 entnahmen, haben 
Sie sich gegen die Empfehlung 
des Verwaltungsexperten Axel 
Schneider, der die Verwaltungs-
gemeinschaften reformieren 
will, ausgesprochen. Sie bezeich-
nen die Verwaltungsgemein-
schaften als Auslaufmodell.

Sie sind bestimmt ein guter 
Buchdrucker und Finanzbeam-
ter,  Herr Schneider jedoch ein 
sehr anerkannter Verwaltungs-
experte. Bei dieser Angelegenheit 
geht es in erster Linie um Verwal-
tungsfragen. Schon aus diesem 
Grund war Herr Schneider einer 
der fünf Verwaltungsexperten, 
die den Bericht zur Funktional- 
und Gebietsreform erarbeitet 
haben. Wir, die die Kommunal-
politik vor Ort seit Jahrzehnten 
umsetzen, können Herrn Schnei-
der verstehen.

Wenn unter Zwang Ortschaf-
ten sich ohne Alternativen zu 
Einheits- oder Landgemeinden 
zusammenschließen müssen, 
wird ihnen ihre Identität geraubt. 
Das ist Fremdbestimmung, was 
zu Politikverdrossenheit führt 
und stärkt nur die Extremisten 
von Rechts und auch von Links. 

Überall in Deutschland hat es 
sich bewährt, dass es neben den 
Einheitsgemeinden noch andere 
Formen der Verwaltungen gibt. 
Es gibt Amtsgemeinden, Samt-
gemeinden Vebandsgemeinden, 
Vewaltungsgemeinschaften 
oder ähnliches. Dort, wo es die 
Menschen wollen, wo die Be-
siedlungsdichte sehr gering ist 
und der landsmannschaftliche 
Zusammenhalt es erfordert und 
eine große Rolle spielt, darf der 
Wille zur Ausübung des Ehren-
amtes und zur größtmöglichen 
Bürgernähe nicht zerstört wer-
den.

Es geht doch hoffentlich in 
erster Linie um effiziente, aber 
auch bürgernahe Verwaltungen 
und nicht um parteitaktische 
Überlegungen. Eine zentrale 
Verwaltung kann auch wichtige 
übergeordnete Aufgaben, wie 
Feuerwehr, Kinderbetreuung o. 
ä. neben den klassischen Ver-
waltungsaufgaben erledigen. Die 
Finanz-, Planungs- und Satzungs-

hoheit, Vereinsangelegenheiten, 
Brauchtum o.ä. bleiben bei den 
Mitgliedsgemeinden. Verwal-
tung straffen, Entscheidungen 
vor Ort belassen. Denn damit 
bindet man die Bürger vor Ort 
mit ein, belässt ihnen die Ver-
antwortung für ihr Leben im Ort 
und ihre eigene Identität.

In Thüringen müssten die Ver-
waltungsgemeinschaften, wie 
übrigens auch die Einheitsge-
meinden, lediglich modernisiert 
werden. Bestehendes zu zerschla-
gen ist sehr kurzsichtig und in der 
Regel sehr teuer. Keine Stadt wird 
städtischer, wenn sie aus dem 
Umfeld zwangsweise noch mehr 
Gemeinden hinzu bekommt. 
Dass große Einheitsgemeinden 
die Kosten senken, diesen Beweis 
sind bisher noch alle schuldig ge-
blieben. Wir befürchten eher bei 
einer schlichten Vergrößerung 
von Städten und Gemeinden ei-
nen Verlust an Lebensqualität, 
Identität, Zusammengehörig-
keitsgefühl und letztendlich ein 
weiteres und schnelleres Ausster-
ben der Dörfer. Beginnen würde 
es damit, dass die Bereitschaft 
zur Ausübung eines Ehrenamtes 
merklich nachlässt.

Wir halten es für wichtig , die 
Verwaltung zu bündeln, aber 
die Entscheidungen vor Ort zu 
treffen. Entscheidung und Ver-
antwortung müssen zusammen-
gehören. Politische Entschei-
dungen müssen die treffen kön-
nen, die davon betroffen sind 
und es auch bürgernah verant-
worten müssen.

Lassen Sie sich nicht nachsa-
gen, Sie wären die Totengräber 
der Dörfer gewesen. Wir hoffen, 
dass Sie es verstehen, dass wir 
von unserem demokratischen 
Recht Gebrauch machen und 
unsere Sorge zum Ausdruck brin-
gen müssen. Wir wollen nicht 
hoffen,  dass eine bevorstehende 
Funktional- und Gebietsreform 
von parteipolitischem Gezänk 
getragen wird, sondern vielmehr 
von Vernunft und für und mit 
den Menschen.

Mit freundlichen Grüßen  
Horst Gärtner

Bürgermeister a.D. und 
Amt. Kreisvorsitzender des 

KV der FDP Hildburghausen


