
Landgericht Cottbus
Im Namen des Volkes

(rirs-{lcrs.rsun;rslictricbe Crrtrhus GmbH. vertnütcn dUrcb don GcsChlftStühfer

F.heril[rtl \r attcr. K erl-L iebk,recht'StreBc I 30, 03046 Cottbus,

IJ rteil
In tltS Rcclrt*rtr'sit

Imtchtigts;

ssbr:vulhnächtigtcr;

hut

rm
l. Zirilkurrrrlrur dss Londgvrichtt Conbus

ri I r I i c hen V crlhlr rcrr m it ciner Erkltrungsfrirt bis zum 05, I 2.2005

l.
l)r1S

Mitll

Dcr

(tlgcrin,

Beklagior,.

Jurt' rlic Richtcr,n nrrr I,andgerichl Vo8,cl als Einzclrichtcrin
fll r crk$nnt:

ersüurrrnisuncil dcu I.rndgerichts Cottbus vom'23.05,2005 wird eufrcc,hdrhelten mit der
, dars dcr Rclclqte vorurteilt wlrd, an dic Kllgerin E.S)Z,üE liuro ncbgt 5 o/o Zinsan
dem ftrr,itz.inssatz der E7ß aeit dem 04.01.2005 zu zrhlcn.

ipcrr r,rird lrs Vcrsäumnirurtcit aufgehobm.

rrstcn rlcs Rcchtssrrcrits Lrügso dic Klägerin at 5 9T und der Bcklrgtc zrtgS Ic mit Äus-
d* Süurr)r,iskostr.n, dicsc trlgf dor Bcklagte.

P. !(.

lm

l
[ri€
nah

nr:il irr fllr die Klägcrirr tlctcn Sicherhcitslcistun3 in IIOhe des zrr vollstrcokcnO.o g.-
zuz0gtich l0 '.'o rorl[ul-r§ vollstrcckbir, ftrr dm Bcklegten ohne

Sic eitslcist urrg,.

Iägerin hlc,hr nachgulnsscn, dic Vollstrookung dcs Bckla$m gsgen Sichcrheitslcistung
inl dcs zu vtrllstrcckcnden Bctngce zuztlglich t0 ?t r,baryendru, eofern nicht ttsr Be-

zurrrr §icl',erheit in gloicher Il0hc lcirta.
trllstrcckrutg aus dem Vcrsäumnisurteil darf tur Bcten Leistung der c.8.

\ tr- fg rl gc t c tr.t .-.-e rd cn.

Scitc I von 4



Dic
L)ic

Pcrtci

ßur!!rv.rrt {"; d.. 
"t, 

den Bcklegt.nlnundon-Nr' 'Vorbnuohosrtsl'

),
[)crn Yc licgt rliu Veror<lnung über Allgcmairc BcdinSmgen flll dle Gervcß§rguns von

trtbcrtudl

r strEiLsrl ühcr die Ecz-ahlung voo GeslicferuoSsn'

n licfcne errl'dsr GruJt"ge tiocs rrit dan Erllrglcn ab3eschlossetrer, Vcrtor

z.u Gnrnde,
tcgie gcp-enubsr <lem Ecktagtur für dm Zcitraum votn 04'l l '20@ bis 08

run[lun l(echnung iihcr 5,691,54 Euro' '
atr*-wur,l. rter Vcrhrauch tir dca Tpitttu/m v'om 09'l l'2001 bis ?l'05'2002 mit

untcr ßeru ck s i cht i gutr g der jeweils gcl airtctcn Absch lrgc rbgetcchnct

meint. rlass sic Anspruch lüf BczihlryE dcr ilrcitBcteuständllchoo Rcchnungen

rcchnutq wür<lc Oei fcstgcrtelhe Guvcrbnuch dcr fc|lStot an Grunde liegen'

ürrnrnisuflcil dcr Landgerichte cottbus von 2t1.05.2003 eufrcclrlzuerhrltcn

Nlallgubc. rlcn Ucktagtu'n r.u vcrurtcilm. an sic t'99.2'EE-Euto;1;!.st 
L.

*r..i durch dic Klägerin cinc Undicbtbcit rn dct Geranfrtht fGrtgpstcllt tnrden,

rlic Klägurirr beholrcn. Eine Andarung dtf Abrcchnüg $i niEht crt-olgt.

7.udem sish der tlclilagte auf Verjlhrung.

f atiflu
li)ir'Ktii
firr firsl
t)ucijhw
-1 S0l.?4

Die K
habe.
Zn0t rct
L)resc lttt
1-i rrrrr rI§

l)re Klä
dcm dic

I)er Hck

ufltc

Nach
d iesc

in lltlhe
Der

r 1.200r

(Rechnrrn vom 10.t2.200f ,nC lZ1Oi.1äiAl.Za-hlunfn erftlSren dereuf arnächst oichl'

Ilic n hat dic c,csomtf'orderung von g.492rtl Euro atz0glich zinren z.unächsl im

6eltcnd gtsmacht.

Mit dcr K sründung vom 30. t2.2004 begchn di: Ktlgerin 
-Zahl.ult ryn .9-..A9l.fÜ.Huro

/.ll Zin*.n i.H.v. .5 
ahp.t. tibt:r dcm BaiiszioCCag d*Eß rcit Rcchrshlngilfi,cit-

\t c1'.g1 dcs BektäRtsn im sclrrifllichcn Vorvrrffhrcn wurdc gegcn dicsen rnträttgc'
miiß V il erlrsien - zugostr;tlt am 31.052@5.

Dcr Belt [6t dag<'gen mit §chrifts8tz voEI 14.06.2005 'Eingrog bci Gcricht - Ein*pruch

einsclcgt

inc t1nttiohti\eit an dcr Grräfubr festgc*alh wgrdoo, jcdoch vor deu Gerzähler.

kcineo F.inflrrss suf rtcn (iasvc*rrzucb. Dic von drr Kltgerin dcr Abrcchnung 7.u

r:gten Preise scien vom l,endeslanellemt 0bcrprüß worden'

r beantra3t rqnmehr unrcr Bertsksicbtiguagl dqs l§chrifurtitcs YoE 05' 12,2005' itt

tlc in HÖlie von 500.' Euro zurückEEuoDirco umrdc,

das !
nnll r

5 qi'. krci Zinsurr übsr dem tltsiszinsSltz äq EZB seit dern 04.04.2005 zu alhlen,

gte heantrirS,t,

Aulhobrrng der Versärrmnisurteils dio Klrge abanscirm'

I)cr mcinr, drr Klägerin .rtchc aur rla rtlcltgcgrnrt&rdliohca Rcchnutrgon kein ?.ah'

zu. Die Rcchnungcn hf,ttsr dqrch don Bcklagtcn aieht gcprltft wcrdes h6nnen'

Zudem ihm sh Novcnrber 2001 eirl crhöhtd Gasv€türrucL rufgcfrllen'

7fiicwr zrhlrirgen vilm 0E.0[.2002 in Höhl von ilwz Euro und vocr 13.02.2003

rr 500,- Errro nicht herüchrichtigt.
lc rütt zrrdcm «lic Preisgostlltung dcr KläEcda' dic FrCisq scil6 nicht &ogeme§sen'
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Wcgtn ti u,rit;rr:rr Firrr.clltciterr des Sach- uttd §treitstrnder rrird auf dcn Itthrlt dcr
/$'rsshcll Partc ier: gc§,egtrsclrin Sc hri ftslitzc uad Anla3en vervicicn.

Dsr gege

Entailddururrtldc:

das Vcrsiiuntnisurrsil d§'s l,and8eiishtr Cotttus vom 24.05.2005 filrur- unrl frisrgs.
Einspruch hut in dcr Sachs hinslchtlich des nrun:hr noch rugeurteiltcn Be-

Frrfotg. I)as Versiumnisurtcil wrr insoweit auftrchtzuerbalton" coweit dic Kläge-
rin tliu K ge z.ur{lekgenommsr hul, wir drs Vcrsfumniqrteil
, rr fru lr

TTiC K ist ru Höfru vtn ü.992.88 f'.uro bGBründet, insbwcit het diC Klfgrrin Anspruch ruf
die llcza dcr rn dcn flcklagten crfolgten GastlcfrrunCgr (§ {33 ,fGB).

l)er c kanrr sic h r.rrniichst »icht mit Erfolg darauf bcnrfcn. ttars dic von dcr Kligcrin

rcuht ci
trugcs k

uritelhcil
(-i;rsvc'rhr

tlasr die
trelanrl.
F'flr dic

dcr Rek

Der

Uer

tcn 500.-
F,.urtr hat

Crunde
Sorrpil

EEt.

Abuchlag
h lrrrgcstc
..hcrcc
Ab.ssht tTr dcu dei ll6sh6rinF vorn 12.0t.2002 ar Grundc llcgendcl lleitrrum über die bc-
riicksicht Abschlüge hirrau§, in llöhc dcr in dcr Rrchoung rogcgthnen 12.936,. F.um
pcr.ehlt habcn, jedoch trotz Hinxciscs ln dcr mttndlichän Vcrhrodluog lrcirco Bcwcis defür
an

l-)er ßckl kunn sich rrrch nicht mit Erfolg darauf bctufro, dast cinc Undichrhcit en der
(ioszu wclchc v..n der K![gcrin sclbet frrtgorhlll wotd$ §ei, zu elncn crhöhlen ver-
hrauch hubc. Zwnr hat die Klägorin einc Undichtheit oingcrlum! jcdoch vorgcrragcn,

cn Einfluit auf rlcn Ge-sverbreucb Erhebt hrbc, de sie sich vor dcnr Gaszählsr

nungcn nicht pruflhlrig slad. Nrch dem Vorhingru dcr Kligcrio *urds dcr
It nach .4blesen der jcwciligco Z§hlcrstlndc ernrittelt und derAbrechnung zrr

ltcklaprc clie Rechnung yom n.A8.2O02 bernrttdet, dr dicsc uroß,cn der bczahltcn
rnissverständlich sei, hnt dic Klägcrin fluntncrlrr im Schriftsrtz vom 0j..12.2005
, drr-r es arstellu ,.bcrrrhltrr Abschlfp !t. Abrchlegrrochnung' hcißcn muss
r Ahschlägc lt. nbschtagsrcchnung'. Im Übrigcn het dcr Bcklrgte zwar brhauptct,

Itr:k lngl c ispflichtig, Bcweis rJalltr hrt dcr Boklego jedochaicbr sngcbotcd.
l.cdiglic

g, drss diese Llndichtheit dcrt Guverbrauc{r bccinflusrt hrüe, wäre der

einen höhsrcn l)urchschnittsverbreuc,h und dic Unaicltheit en sich biatcr
Be*uis irn. l)ics isr jednch unrtreitig,

Itrnn nir;lrr mit Ert'olg einwcndon, dic Prtirgestelilng dor Kltgcrin sei unbilrig
h,,w. dic scleD UniInEEtn.:.'{$cn.

lrägt zum einen nichr vor, lnwicfem dic Ppisc oicht rngem"r..o ,l,n sollcn
hzw. wa-s wiirc, Zudcm het dcr Bcklegte bsrcits reit l9E9 vnn dcr.Kltgerirr Oar
hcz.ogerr bis 200(r die dcn {trrcchnringco a, GffidG gGlGglca Prcilc nicht bcenstendqL

Dsr ttck krnn sich im weiteren auch nisht drnuf ücrufcn, dass 7:hlungcn in l{öhe von
r(r0., li ttzw. 643,71 Euro nicht bcrücltsichtigt wufdcn rcicn, Hinrichttich dcr beanJtendc.

schlrgr 8en t\,ir 2lxt2 rngcrrchact wurdcn.

llic li gen der Klligcrin sind cntgcaon dcr Ansicht dcs Bohlagteo euoh oicht
lcriührt.

hat die Kltigcrin die Klrge arückpDonnon. Zu don b.arstrndctrn 643.?2
e Klägcrin im Schriftsatz vom 05.12.200, vofgcnrigün. dass disrc euf djs Ab.
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Uu es Sieh

§§ t96 I zi
I e5 he.qärrrl

n.F ßalt L.i

Ilcginn crjährrrng wärc rcln .1 I .12.2fi)l bzrl' J t 'Lz:tout-' Die drci- bzrv' vicrjährige

rist c'ndct tlanauh am 3 I ' l2 2005'! lryjührurt
Dic An:pt
L)urch l:in

gtm üatldElle, gllt näch

Jrhren. die anr Schluss des Jeh-

201 BGE c,F.), uach § 195 BGfr
a aus 2002.

.--ltrh-i--

t *i.grünAurrg ging bcreits em 30' 12'2004 üei Goricht oin'

i6hsn des h4ahntreschci;"; ; ia.Ot.ZOO? und Zustcllung 113!-01.2003 purde
r!ä E a c.aErnQ A riil I aifi IBGB rt-F.).

rri" vcrl4rr*np gchcmii qltt. ZZ9 § 6 EGBGB, § ZO4 I 7iff' 3 RGB rt'F';'

ll BOtr cndct die lternmung sochs üouatc nrch der rechtskrlftigcm Dntsche-idunB

6l1ig.un B.:endi*üng,rci-Vl"iatrrcos. SowEitdg Verfahrcn in Still5ti"d ['.crüt' wcil

cn niclrt bt,trcibcn. tritt an ,tie Stelle der Bccndigung die l€tzt§.varfshrenshand'

reicn, dcs ficricltts uder sonst mtt dcrn Verhhrcn befasstcr Stellen' Alt lÜtzlc

antltung rr,ä.re hicr zunächsr dic AnfordcrutrE von wcitsrcm vurgchuss durclr das

inr ll
\rrth § i

l)c,r / ursil

<ttltr
es clie P

lurrg dur
VctßrIre
I mt,rgerir: vrrnt 20.0?.200i z.u sohcn-

Dic tl ng würdc sornit 6 Uon*r. du[loh, lm 26.0t.2003 cndeu' Oie Zcit vom 30'01'200]

his 36,0ß. rvi'rrde 
"i651 

irr die Verjiihruug mit eingcrcchtrot'

L)r rau f is j.O.,ch lctz-tcrrdlich ni"ht 
"n.-*"i[ 

uoch'Vor Ablauf dcr Vcrjlhrungsfrist dor

r\ n r ll rtl slt rilnrJct » trrde.

och tblgr ütrl $ 291 BGL.

Dic Ko hcidung folgt aus §§ 92 1,269III,95 ZPO'

ltn t.sc g zur vrlrläufigcn Vollsrreckbrrkclt hrt ihrc RcchBgrundlryc in §§ ?0t

I t,7 7l1 /,1'o

il,9g"r ffst
, s Jä,'2ms.
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