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ProzessbevolImächtigle:

geg€n

- Beklagte -

:
Frozessbevollmäohtigte

wegcrrFordcrung

hatdie 1.ävilkarrmer desLadgerichts Sagrbrücken
auf die mändlicheVerhandlungvorn 16.02.2W7
durcbdenVorsitzendenRichterur Landgcrichtl$otta als Einzclrichta

für

Recht

Grkarnt:

L

z4l,
Die Bckfagtewird vcmrteilt, an dcnKläga €'48.380,E4
zu
abdern18.01'2005
5 o/oPunkten
übErdernBasiszinssalz
zahlan.

ü.

Die Boklagtcträgtdie KostendesRechtssFetts'

m.

DaeUrteil ist gcgenSichefieitsleisnrngin Höhevon 110%
Bctragosvorlf,ufig
desjcweils an vollstreckenden:
vollsreckbar.

J

Tetbestend

Gcgüi$er d€rB€.kl8gltowcrdcnAmprilctrcin Höhevot! € 4t.380'84gdteodgsrnachl.
eusÄtsprfichftnars fcülerüafrerAbrcchnungdcs
Dieses€tzeoeichzusan4en€ir1€ß€its
latmden Koatokoceo*kontor
lrrf dcuNa,mcador Klägerre
+ätä Nrim Hinblick auf diescvon
Nutarngstrerausgabcansprtichan
hd soge,oarurlcn
Vorteileun{ mdcrerseitssu.s
dcrBc&laglenohneRechtsgnrderlaogtengeldwerten
Nr.
desDarlehenskontos
wcgcnunkonektaZinsanpassunghinsichtlich
Ansprüchcn

|,sprrcrt'til

I rmddensich6eüfalle daraurc-rgebcndan

Nutzungshcrausgabeansprüchen.
DerKlägerhattebci derBe&lagfarim Zcitrarrl 12,5'1993bis 16.3.2001ein
KontokorrcntkontomitderNummc( BpäterNummcr
gDM 221/8425
DiesesKontowrude am fl.A5.199l3mit eiüamlautKontoauszu
Saldovom VaterdesKlÄgers,derbislurg krhaberdicsesBetriebskonro
betragendcu
wurdees
geffkt. Äm 16.03.2001
ge$,c8eß
wu, übernonmeoundbieam 15.03.2001
aufgelösrÜberdies€6Kontowruden
mit demStandDM 6,ffi (soderKontoauszug)
jedoch
iruner wider ausgdichen wurden.
g*ätigg die
zahlrcichsÜbcpichungc,n
AufgfrmdvoaZrbhmgerllcks$nrbodeeKlägerswurdendie Krcditkontcndurchdie
danaligcVccfagryartnainrtcsKlägers,dic EppolboracrVoltskrk eC, g*ihtdigl ünd
in denfruadbesitzdc6Kläeen b€tiebeu.DasgesamtÖ
die Zwangwersteigcnmg
Fngagcmcnr
dfs Klägcrsbetilgdaorlg circa792,525DM.AIII 24.11.2000ftibre der
de Beklagien'dcmZeugen
Klägermit dcmdamaligenvorstandderRechtsvorgängcrin
€rzieltwüden konntc'
I cin Ceryrt"l, i'6em einethcreinlnrnft dabingchcod
dassbci ZahlungeinesBetngesin Höhevon750.@0DM biszurn3l-12'2000dieBank
verziCht*unddie
Fordcnrngfrrars derG€EchÄfsbezichung
aufweitergchende
afgcluben wcrcleuVollstteckungrraßnabmat

in dorFolgezeitöe KolteodetckteiMönunamurs Isgrlohn'ecin
DerKJf,gerboaufhaSßc
Nr''
, späterNr'l
bci derBeklagfcngclbhrterKontokorrvatkonto
hinsiolttlichetwaiger
zu tiberprilfen'
Buchuop-und/ oderBcrachlungsfehtet

ihf
Dar Ergcbnir dieser Koatenpritfirng isl, dass die B€klagte bczüglich tlcs bei

gefrbrtenKootokorrentkontosdcsKlägersin viclen Fflle,a Wcrtstellungdehler
bcgegeD,unge'rechtftrtigtecebühren vercimrahmturd fe*rlerüafteZinsaapassungen
vorgwhriebeoen
vorgeilornrlc{lhat Die Beklagtc hielt dic vol der Rechtsprpc}tutrg
Fris€[ b€uüglichdesstreisegassndlic,hsoKsstokorrentkontos dcs Klegersin
: " 1 f .
zahhpichcnFälbn zu LastendceKlägersricht ein und erlangtedadurchüber Jahre
hinwegBertige, indemsie;
desim Minus
EinzlhtungcrL$ebscks,undÜbcrwgllungenzu spfr zuguDst€rn
bcfindlichenKonros desKlägerswefistellteund dadurth übeniehungwinsan
Y6refumahmtje;
demKundcn dadurchHebenzinsenvor€tlthielt,dasssie Einzahlwrgeü.Schecksund
übcnrcisungeozu spätdom im Habcnbefindlichar Konto grtgcsclricb;
Vorg&rgemgunstenOderzulsst€tldeslbntos zu fttih wcügst€llte mit dcr FOIge,dass
dcr KlÄgrr arviel Übszicbungeinsen zahlenmüste bzw. atwenig tlsb€nzins€Nr
erhielt€n.Aus denBerechnungcnder KontendeteheiMönfinannergibt sich beztiglich
Konlokontntkontos cin ÄnsPruchin Höhe von€28'768'73
dcsstrcitgcgensHndlicheer
zu GunstendesKlägers.
wcgcn der Einzclhcitcnwird auf die Ergebnissedsr KonteildeteldeiMöntnann
verwiesen,
von 5 % llbcr
DegWeitereflverlangtder Kläger Heralsgabedcr Nutzungenin Hühc
demjewciligen.Diskontsatzder DeutschenBundcsbankausder von der Bekla$en
wiOerfucmi*r vereinaahmtcnBetägen zu.
Dia KontendetetleiMöntnurn ermitteltedie Höhc dcsNutzungsherrusgabeanspntchs
bis anm 16'03'2001mit € 6'48337+
für die Laufteit dösKonto$vom 12.05.1993
€ 704.06= € ?.187,33,
Ftlr die Zeit nachAuflösung dCsKontosbis zw BeantragrngdesMahrbcscheidesarn
3L I 2:004 berecbnetedie KontendetekteiMönhnanneinenBetraS,in Höhe von
e9332,42.
Der Kläger machtgegarübo dcf BekläglEtrwoitorc Ansprilchcin Höhe von insgesamt
"
, wegcn
späterNr'
€,3.062,31b24t. desDadehenskontosNr,

und sich darausergeb€nden
rmichtige Zinssnpassung€n
gelEnd'
Nutzrmgshcrarsgabeanspr0chen
Die Putcien schlossenm 14.06.194 diverseDadehensverträggdautcr auchilen
Vertag mit der Nr'
hie,rstreitgegensrändlichen
"Konditionen" sollte ftir diesenunter der laufendetl
Nach Ziff. 3. der vertragticheir
"Zimsatz z 'Zt'Vog,AO"betagerr, er solltEalso
NummEr1 aufgcfül[le Kreditder
variabetsein.
Möntnmn blieb der von der Bekla$en
Nach de,nFetstellungnrudcr Konte,lrdetektei
bercchneteZinssatzstersbei 9,00 vo,obwohl der zinssatzdcr Bundesbuk zum
Zeigunkrt30.06.1995nur noch8'7fflobcnug.
(30'06'1994bis
Der Kläger vcrlan$ weitertrin fitr dic Lauftoit diescsDarlehcnrkontos
eine
19.03.2001)qntspr€ch€ililBerechnugeir der KontendetekteiMönunum
Nuta$gEsnrschädig.*ginHöhcvonE42T,}SundfiirdenZciüaumvoml9'03.2001
am 31'12'1994einensolchenin Höhcvqn
bis zur BeartragungdcsMabnrbescheides
€ 670,09.
um
Der Ktägerbchauptet,bei der vereinbanrngvorn 24.11.2000 handcless sich nicht
einenAbgelhrngsvergleichdcrg€stalt,dassbeideseit€n gegonscitigarf alle Anryrüche
vetzichtethätten.Dic damaligevereinbrung habe
ausder Geschällsbeziehung
gegonübcrdem
ledigtich einen einseitigentcilweisgnFordcnxrgwerziclrtder Beklaglen
Kläger beinhaltet

Der Klägcr beantragt

dieBeklagtezuvcrrrrtcilenr,anderrKläger€48.380,8422g1'5ToPurtktenüber
zu
dcm Basiszinssatzab ZustellungdesMahnbcscheides zahlen'

Dtc Bcklrglc be8ltregt'
die Klageabzrtweisen'

6

mit dcm AbechhusderVorsinbarrmgvom?A.ll'2000 eeioin so
Sic bctrauptet"
tenanDtcrAbgelfimgsvqgleiehgetuoffenrvorden,mit demwirtssn ud endgliltigalle
Bczi&ungar der Psteieu bccodetword€ns€i€n.Es seid€nParteiennicht um sin€o
EogagerncnteAufgnmd
Vcrzic;htgegengen,sondernum die Bercinigg3gd€sgesamte'n
jezige
streitg€gf|lstätldlich€
küurc de Klrge;t eeiae
dieecsAbgcltungsrceglcichs
Forderuognicht mchr geltendmachern.
Die Beklagteerhebtdie Einrededer vcrjährung.
wird auf
dcr Beweisauftrahme
DssGedchthat Bcweiscrhobon WegcndesEtgebnisses
rlic Sibungsniedersckiftvom 16.2.2007tBlätt 92 bis 96 dA) verrviesen'Hiusichtlich
desSacb-und Steitstardesim Übrigenwird auf die gcwedrselterrSchriftsitzc nebst
Anlägcnder Part€icnBcauggcnommtn'

Entscheidungsgründe
Dic Kiageist bcgnlndet
in der
rler Beklagrn ein Zahh'mgmnryruch
Ilwr Kllga s{ehtgeg€Jr{ib€r
nicht
l{öhc pS
zrgpsryocbeoco
I s12 Ah. I B&3 ar $')' dess€oGcltcndnactung
Vereinbarmg
a;fgrund dcr zwisclcn dar:Parei61untsr d€m24.I t 3ffi gCschlrosseocu
ar*gcschlom ia {tr } und k dic Bddagtealch nlcbt di€ BiE'edcder vcrjthrung
haltenkrm (IU')'
crfolgraichcntgcgcer
I.
derBekla$eneinen
DerKlägerhatgemäß$ 812Abs. 1 BGB gsgcnüber
in H6hc derKlagcfo'rdcrung'
Zabhmgranapnrch

l.
filr ihn geflhrtcn
Soweitdcr Klägcr die Beklaglaaufgunrt dasvon der B€klagten
späterNr'
.'ausbereich€trungsrechtlichen
KontokoncntkontosNr.
auf Zahlrurgvon 28.168,13€ wegenfdrlertrafterwertst€llügen'
Gceichtspunktern

a

snerlaubtbslacbset€rGebührcnrd fehlfihsfrsrZi$aopassmgcuin Anspruchninmq
begeg* derfurspucb kcinar ürchgrcifendeoBedc*fläürcfrcndrtgraufhiugrryi€s€&dassnachder
Dc Klägerhetzrn R€chtslagp
RtrhtwEc,huagdcsBGH ftr dcaZcipw&tder vondeoEakenvoramebs€rden
Kritericnei[zlhslteo siad;
zwingende
Wcrtdellugpn nachfolgende
binncndrei fubeitstagenmch Erhalt
Schmkssindspätostens
Bei dü Bar* eingereiohto
(BGHNIW 1W7,2M2);
rt€r!b€treff€n&nKontogutarschreib€n
Tag
mürsenfih dcnselben
zuglmsteneinesKonokonentkontos
Überweisungen
Tagdes
Dcckungcrlur8Calsoan eelbcar
erfolgen,andcmdic Barikbuchmäßigc
(BGHNtW lW7,2M2);
Bingange
dcmbetrcfftnd€nKonto
eindm Tagdcr Barcinzahlung
Bareinzahluagen
(BOHNJw 199?'3l6E);
guuuscltciben
zu lasteodea
oderBrauszahlungetü
Daueraufuägc
tlbcnreisungeOLadschrifteinzäge,
üAfst
insbesondqe
wertzustellen,
auf denTagdosGeldftusscs
Kontossindtnggenau
zarla*ea desKontoenichtfillherds da Buchungstag
dcrartigcKontobenreguageo
werdon(BGHNJW 1997'3168),
wertgostellt
von
DerKlägerhatartefrard dryübcrhinarudsalrf bingarieecrl dasrdic Bcrechrnutg
is! wcondie RilckgabederLastscluiftvom
unzuläs,sig
Gebührcnftlr RücklastschdftcD
nicht zu vertrfco ist (BGHJQR245l01, Urt8il vorn09.04'20O2)'
Banldflrtrder
EbEnfallszuccffEndiet seinoAnsicht,wonachbei variablemZinssatzflir dqg
dicscrZins panllel ar rbn Eutwicklungendes
Kontokonentkonto
ist sobalder sichummehr
nachobenoderunüsnzu verändern
als0l 7ovcrändcrt(OL,GColloWM l99l' lü15)'
KonleidetekteiMönBlam hat
dcrvom Klägorbcauflragteü
NachdonFeetstellrrrrgan
dieBe&lagfegcgendicGrrmdgätzodcrtröchstsichterliclurRccbtsprechungvltsto8en'
efuert
urd trntr ZuguDdclcgng& einzolwr aufgcfthtcerVcrttöi*
Eaecaoa'
Bcrdclroruegryuch an GunstcndcaKttgF b iit Hfu tel.28'7f8'73
entereclerxte
waaailishen dsr Prrteienlnstcitig bt, lp|{cro dieBdclagfedas
wcisc b&itt€tt he1lD
VortringFnd€sKlägstslicht grlai3 $ 13S2FO in Gü€blichar
da beauffragten
derErgcbnissc
Vortag rraterZugnndclegrrog
dassdeascn
($
Aba
3 ZpO)'
Kortddddci Möratnamatsalgcaaudar8ih l3s

2.
Auchd€f alafibcr hiass vunKlägff gcttcndgoachtc Anspnch in Höhc von 3.062,31
wcgen
, qpäta Nr,l
€ bcargücndesDulchaskontos Nr.'
rnrichtipr Zfutss4aumgen md ricb daaus ogcbcndcr
ist gsrechtfertigf'
Nutzrrngslrerausgabenanepriehe

&

drEnf bit' disEbci tstigcbcnB*t ud Balksnd€n
€r$6eode
vrreinbartenDrdeh€nmit \Erislern Zinciürzder sich ars akrr Ikeditvcrtag
{t€s
ÄDmngFuirsmngels oders Äptaltrymhe pdalbl ar dea Ert*ictl$gg!
cr siChttü/tm€hr
BUlrdcsbm:Zinsalzcsnrch obenodcr lulffii al veränderoist' sobald
16?8)'
als0J % vcaädH (OLG Collc WM 1991,1025rmd}JM ?002'

D* Ktägerwci* atrefu

YcliegendhabendieParteieountcrdcral4.ff,lgg4:indaartigesDgrlehgnmir
varisbltn Zincs& v€rdlberl
dcrvom Klägtr beaufuagtenKmtdedrtei Möntmtm hat
NachdenFeststellungFa
dic B*la3ft dreasf & CrnrtdhgpdieccrRecHsprcchrngSgrunagac
ro ilass
lorarndürc$dco zinsalresssnS,otan Insts desKlagerSaiChtvorgernaneq
td
rich cine Saldeadirenarzin XSte non f .S5,g3 € errec|leb" Dic Fe*sAllungcn
138Abs' 3
dasErgebuissird von der3c&lagftn aicbl bcstritteawodcn, so daerlwh $
isl
2PO dgr Voruag dcsKlEgcrsalsunstroitiganzusehen
in Hölp von 1'965,03€ ist &hrr gegebcn'
Ein Bereichenrogsanspnrctr

b,
DesWoitarsstehtd€rnKlägerauchdcrseitensderBekla$ennichtbestrittcne
ArrsprrrchaufNuEu'gsherausgabeindergeltendggnachtenHöh6von1.097,33€
zu'
eenäß$$ 812Abs. I 818Abs' I BGB
Nachdennichtbcänst8ldetEtlFeststellungcndffKontgttdct€kteiMöntrnannb€ziffk1
bis 19'03'2001
sichdef Ärryilch mr die läte€il dcgDurebcoskostosYocr30,06'1994
des
tuf 427,25€und fih dcn Zeitraurr vom I 9'03'2001bis anr Beantragrmg
üf 670'09 €'
Ma]tnbffiheid€sm 31.12.1994

3.
geltcndgenachte
DcurKlägerstEhtsomirdermit dcrKlageinsgeeamt
ar
€ gegüüb€rdcrBeklagteo
Zahlungsantpruch
in HOk von48.350"84
II.
Die zwischcndenPartoicnunter dem24.1L2000getrcffcnemündlichcVcrcinbarung
dcr Klageforilerungnictt entgegeu*cht ds Geltendrrurcbung
Die Behauptungcnder Beklagten,wonachin der mihdlichcn Veranbarungdcr Partoien
votn?A.||.2000 cin sog Abfadungsvcrglcichan schensci, dcmzrfolge allc
- bekeftrtewie
Ansprücheder Partcienausdcr Gescbäfts'bezie.bug
w€chsels€itigen
unbskanotc- itre Erlcdigunggcfindon hätre4 sindnachdGmErgclnis der
nicht zur ÜbeizeugungdesGeriohtsbeviosenworden'
Beweisaufttahme

derdievereinbaruBgfthdieRochtsvorgängerinderBeklnglen
DerZcugr . _ _
mit decnKlägcr gctroffco tde, bckt[td€tö hirar, dasssich dcr Kläger sr die Bauk
babe.da €s ihm dsunr g€gangeüsei,durchdie
gewandtund um ein Cesprächgebotenr
Vqbindlichkeitcn dia drohendmweitcren
Ablösungder besteh€nden
zu vermeiden.Du Bank s€i desdarumgegaflgen,
Zwmgsvollstreckungsuraßnatrmen
abzuwickeln'da cinc weitsr€Zusarnmcnaöcitmit dcrnKlilgu
dasGeromrengaS€fncßt
nichrmelr in Beuachtgekommensei. DasAngebotdesKlägersauf Zahlungcines
Prflfrmgvon der Bak akz€p1iert
Beüageevon 750.00,--DMsei nach€üt5Prschmder
worderLso dassdiessaufeinen Teilbetragituo Fordenürgund auchaufZinsen
vcrzichtcthabe.Filr die Balik soi os garn klar gGwcscs\dassmit dicserVcreinbanng
becndetwerdensollte, ob diesdcrnKlägor so dargcstellt
dasGesarntcngagement
wordcnist, vcrmochteda 7-atgaallcrdingrnicht zu bestätigen'
ührte aus,dasser 8n dasGesprächvom 24,11,2000keinekonkrcte
Erimcnrng mc,hrhab€.Aus eis€ü von ihm gclCrtigfarÄttenvennelt ergebesicb,dass
Der Zeuge

desKlägersdurch ZalrlungeinesBctragesvon 750,000,-DM
dasOesamtengagemcnt
dasr damit das
abgelöttwerclensolltE.EI, dsr 7an8o,8cidarnsbdavonausgegangenr
seineErledigunghabefinden sollcn. Ob diesvon
der PartEiear
Geschäftsengagement
vornhereindaeZiel sein eollte,konneer jedocb nicbt mehrsagen.Zicl ggi allcdings

l0
sft:bcdicb gcwesea"dassöe Schuldcoreduzist rmd die
Zwangsvollstrcchmgsunaßlah$€ßausda Wclt gctcha$carwerdcn sollte'n-

Die AwsagedesZeugrr

veunagnicht zrr"(JberzengungdesGerichts zu

Vsgleich- auchhinsichtlichanmdrnaligcnZeitPqkt
bcryeis€qdasseigumtbss€od€r
- desbehaupteten
wordcnist. Anlassfllr
Inhaltsgeschlossen
Forderungen
unbekannter
dsssdieBekla$cdie
dasTrsffensrn24.113000wardorUmetan4
gegontlbcr
demKlägcrundseinemVatcrbekiebenhat'dass
Zwangsvollstreckung
vErniedenwcrdensolltefl"DiashA der
weitcreZwatgSvOllefeckung8rna&rahmen
Zclge I

Abgeltungsvergleich
.auohbeslätigt.DassdioBanheinenurnfassenden

vcrcinbarcnwollte rmd dies d€m Kläger arch mitgaeilt worden ist, komtc da 7*uge
des
hingegennicht richcr bejaherr,Für dic Burk mag dics ztÄ,ar,so die Bekmdungen

, ,,kld' gcltcscnzu *in. Erforderliohier ab€rzusäalich,dassdies
demKlägcrsozumAusdruckg*ommen ist. Dcnnderinnerewille ist
Euchgeg€oüb€r
Erkl&rmgenarchzumAusdruck
wgtn er iudeo abgegcbcncn
nurdur berleutsar&
Tsttgett'

dcs
kommt(BGHWM 1973,1l l4). DieslässtsichaberaufgnrndderAusfthntngc'tt
Txlugur'

dcht mit der BotwcndigenSicherteit astclunen.

Aueh die Bckrndrmgcndcs Zougen

€rg*eei insoweit kein 8ld€res &gebnis. Zum

g€filhtteGsryfäch ttrd
einerrhattedq Zarge kcine koibdc Erinnerungmch mdas
frhrte der
desscn genaucnInttrll An HsDdscincrdaoralegcferti$eo Au&eiohnungcn
Zeugebdiglfuha$qdssdssCtcssmltsgrgffirü?93'0S'-DMdrrsh:inert
aaro alls bcsteheinden
Bi*rag vcl ?50.000,-Dl'l h*ü abg?;ltBtwadcn sol€s' nit dm
sin sol!üü. Z*ar frlntc dcr Zarp wci6 aq ds er
VaüidlicbkcilEr @liet
beidltr Partci€nreice
darou algcgggra scl däs fuil dal Cesshr&mgrgißfst dsr
sagra kö'ree, ob dic8d?s
Bledign g ggfudff brb€, r&üu1e8bE stEh "it! drs crnicbt
ada[um grgslsrü, die
zietds Gcspräcbrvoavomberein g€1l.tstnrei. Jefu&lb eei
arl & Welt n scbfcn'
Zwogwolkmcchmgws*tmcn
drbeiden Zagc*r qSibt 3kh nicbt nit ds crfordertichctt
die Ssteiea :agacücod den Bcüa:parngeark B*lagta cinen
Sic*i!,tocs
b*aunten und
dic C'lscM$sb€zi&rngm e Pfisi€{t hisictrtlicü aller
rmfuscnk,
vcrcinbarung
uttb€kanffen,gcgcnwütigen ud alkilnftigtn Arsprllche bedcndc
goht'
geül}fen habco,was ar l,qden &iBoweit bewoisbcla*crcnB€*bgtca
Anfgd

dcc aud[kungls

m.
EinredederVerjähnrnggrcifr nicht durch'
Die seitensderBeklaglcnerbobeare
verjährtenachälternRtrht gcmäß
Bc,reichanmgssnEPruch
Derstreitgegengtüindliche
$ 195BGB a.F.in 30 Johlvn.
NechderÜbcrleitunpvorschriftdes Art.229 $ 6 Abs.4 SGBGBist dio nturmehr
hirzero Verjäünrnpfrist von 3 Jaht"nabdem0l ,01.2002sn zu bet€chn€n,sodassder
ist'
Ablanf derVerjähnngftist mit dem3l 'l2.2AM arzunchmeal
der derBeklagtenam
Mahnbcscheids,
Aufgrr:nddesam30.12.2004bcantragtcn
ist mithin,,alsbald'irnSinnevon $ 696Abs' 3 äO. ist
zugcstellt1l,orden
1?.01.2005
die Verjährunggemäß$ 204Abs. I ntr.3 BGB n'F' gehemmtworden'
ist auchnicht $ 204 Abg 2 BGB infolge Ablaufsdcr 6'Monatsfrist
Die Hernmrurg
beendetwsrdcn,da ein tlbcr dis Frist von 6 MonatcnNnausgebender
im SianedieeerVorsctuiftnicht cingeüet€nist.
Verfatrrensstillstand

tv.
Nachalledemist die Klagcbcgritndet'
verzugszinsensindnach$$ 286,2S8BGB gelcohttertigt,nachde'n
Die zugesprochenen
wordenist.
zugest€llt
derBeklagten
am 17.01.2005
derMahnbcscheid
folgt aus$ 9l ZPO'
Dic Kost€nentscheidung
7q._z8oj
Die Sotscbidrmgübc*dk vgrlärrfip Vcllsreckbr:teit crgbt sicbaus$

(ru

gd Lssotta,vRial-G

ltpg€#erügß
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