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Landgericht Berlin 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 12 O 128/16  verkündet am : 05.05.2017 
 
Eichler 
Justizbeschäftigter 

 
In dem Rechtsstreit 
 
der ▪▪▪ Limited, 
 
 

Klägerin, 
 

- Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt ▪▪▪,-  
 

g e g e n 
 
den Herrn ▪▪▪, 

 
den Herrn ▪▪▪, 

 
Beklagte, 

 

- Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt ▪▪▪,-  
 
 

 
hat die Zivilkammer 12 des Landgerichts Berlin in Berlin - Charlottenburg, Tegeler Weg 17-21, 

10589 Berlin, im schriftlichen Verfahren, bei dem Schriftsätze bis zum 13.04.2017 eingereicht 

werden konnten, durch die Richterin am Landgericht ▪▪▪als Einzelrichterin 

 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

 

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 
 
2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
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3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages zuzüglich 
eines Aufschlags von 10 % Prozent vorläufig vollstreckbar. 
 
 

Tatbestand 
 
 

Die Parteien streiten über die Herausgabe einer Wohnung und Zahlung von 
Nutzungsentschädigung. 

 
Die Klägerin ist seit dem 27.08.2015 Eigentümerin des Grundstücks Rigaer Str. 94, 10247 Berlin. 
Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus bebaut, in dem die hier streitgegenständliche 
Wohnung liegt. Einige Teile des Hauses sind besetzt. 
 
Die streitgegenständliche Wohnung wurde zunächst von den Mietern B▪▪▪ bewohnt, die mit 
Schreiben vom 16.06.2014 bzw. 05.09.2014 das Mietverhältnis kündigten. Die Wohnung wurde am 
14.11.2014 geräumt und die Schlüssel an die vom bisherigen Eigentümer und Verkäufer ▪▪▪ r 
beauftragte Hausverwaltung B▪▪▪ herausgegeben.  
 
Der Geschäftsführer der Hausverwaltung B▪▪▪, ▪▪▪, entschied sich, eine Begehung der 
streitgegenständlichen Wohnung nur unter Hinzuziehung der Polizei durchzuführen. Er begab sich 
sodann am 10.08.2015 gegen 09:00 im Beisein von drei Polizeibeamten zur 
streitgegenständlichen Wohnung, um diese zu besichtigen.  
An der Wohnungstür war kein Namensschild vorhanden. Nachdem sich die Wohnungstür mit den 
ursprünglichen Wohnungsschlüsseln nicht mehr öffnen ließ, da die Schlösser ausgetauscht 
worden waren, beauftragte der ▪▪▪ einen Schlüsseldienst, um die Wohnungstür zu öffnen.  
Als der ▪▪▪ und die Polizeibeamten daraufhin die Wohnung betraten, trafen sie auf die beiden 
Beklagten. Diese waren noch in Unterwäsche und offensichtlich gerade erst aufgewacht. Sie 
äußerten sich nicht zu ihrem Aufenthalt oder dem anderer Personen in der Wohnung. Auf 
Verlangen der anwesenden Polizeibeamten wiesen sie sich aus. In den Zimmern waren drei 
Schlafgelegenheiten nebst Kleiderschänken vorhanden. Im WC-Bereich der Wohnung waren 
Utensilien für mindestens zwei Personen zum Waschen vorhanden, die Küche war vollständig 
eingerichtet.  
 
Die Beklagten standen zu keinem Zeitpunkt in einem mietvertraglichen Verhältnis zur Klägerin.  
 
Die Beklagten sind und waren auch nicht in der streitgegenständlichen Wohnung gemeldet, 
sondern sind an den im Rubrum genannten Adressen polizeilich gemeldet.  
 
Von dem gegen sie erhobenen Vorwurf des Hausfriedensbruchs wurden die Beklagten durch 
Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten vom 06.10.2016, Geschäftsnummer (249 CS) 231 Js 
4108/15 (123/16) freigesprochen.  
 
 
Die Klägerin behauptet, dass die Beklagten und weitere namentlich nicht bekannte Hausbesetzer 
in der streitgegenständlichen Wohnung wohnen. Die polizeiliche Anmeldung der Beklagten in einer 
anderen Wohnung stehe dem nicht entgegen, da es sich insoweit um eine in der 
Hausbesetzerszene übliche Taktik handele. Daher seien die Beklagten sowie weitere nicht 
bekannte Hausbesetzer Besitzer der streitgegenständlichen Wohnung. 
 
 
Die Klägerin beantragt, 
 
 

1. die Beklagten zu 1) und 2) sowie weitere namentlich nicht bekannte 
Hausbesetzer, die sich zum Zeitpunkt der Räumung in der Wohnung im 
Hause Rigaer Straße 94, 10247 Berlin, 4. OG. rechts aufhalten, zu 
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verurteilen, die im Hause Rigaer Straße 94, 10247 Berlin, Vorderhaus, 4.OG. 
rechts gelegene und ca. 77,33 m² große Wohnung, bestehend aus 3 
Zimmern, 1 Küche, 1 Bad mit Badewanne und WC, 1 Diele, 1 Balkon, zu 
räumen und geräumt an die Klägerin herauszugeben, 
 
 
2. die Beklagten zu 1) und 2) als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die 
Klägerin ab dem 01.09.2015 eine monatlich im Voraus bis zum dritten 
Werktag eines jeden Monats fällige Nutzungsentschädigung in Höhe von 
435,00 € bis zur Herausgabe der im Klageantrag zu Ziffer 1)näher 
bezeichneten Wohnung zu zahlen, 
 
sowie hilfsweise, 
 
3. die Beklagten zu verurteilen, über die Person/en Auskunft zu erteilen, 
welche ihnen die Wohnung im Hause der Rigaer Straße 94, 10247 Berlin, 
Vorderhaus 4. OG, rechts, in der Nacht vom 09.08.2016 zum 10.08.2016 
überlassen hat, 
 
 
und weiter hilfsweise, 
 
 
4. die Beklagten weiter zu verurteilen, über die Person/en Auskunft zu 
erteilen, welche die Wohnung im Hause der Rigaer Straße 94, 10247 Berlin, 
Vorderhaus 4. OG, recht nutzt. 
 

 
 
 
Die Beklagten zu 1) und zu 2) beantragen, 
 
 

die Klage abzuweisen.  
 
 
Die Beklagten behaupten, sich am 10.08.2015 lediglich zu Besuchszwecken in der 
streitgegenständlichen Wohnung aufgehalten zu haben. Sie rügen die fehlende sachliche 
Zuständigkeit des Landgerichts Berlin. Weiterhin sind sie der Ansicht, dass der Klageantrag zu 1 
unzulässig sei, soweit er sich gegen “weitere namentlich nicht bekannte Hausbesetzer" richte. 
Zudem sei die Klägerin nicht prozessfähig, was die Klage ebenfalls unzulässig mache, da die 
Klägerin über keinen Geschäftsführer verfüge.  
 
 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien 
gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 2. Februar 2017 
Bezug genommen. Schriftsätze konnten bis zum 13. April 2017 einschließlich eingereicht werden. 
 
 

Entscheidungsgründe 
 
 

A. Die Klage ist unzulässig. 
  



 
 
 

ZP 450  

4 

1. Ohne Erfolg berufen sich die Beklagten darauf, dass das Landgericht Berlin sachlich 
unzuständig sei. Die ausschließliche Zuständigkeit des Amtsgerichts gemäß § 23 II a GVG ist 
vorliegend nicht gegeben. 
 
§ 23 II a GVG sieht vor, dass unabhängig vom Wert des Streitgegenstandes alle Streitigkeiten 
über Ansprüche aus einem Mietverhältnis über Wohnraum oder über den Bestand eines solchen 
Mietverhältnisses der ausschließlichen Zuständigkeit der Amtsgerichte zugewiesen sind. Auch die 
Klage auf Räumung von Wohnraum, unabhängig auf welchen Rechtsgrund der 
Räumungsanspruch gestützt wird, fällt damit unter die amtsgerichtliche Zuständigkeit. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass von einem Mietverhältnis ausgegangen wird, das besteht 
oder bestanden hat ( Kissel / Mayer, Gerichtsverfassungsgesetz: GVG, 8.Auflg., § 23, Rn. 27). 
Maßgeblich für die Zuständigkeitsbestimmung ist dabei der Sachvortrag des Klägers, da nur er 
den Streitgegenstand bestimmt.  
 
Zwar handelt es sich bei der streitgegenständlichen Wohnung um Wohnraum i.S.d. § 23 II a GVG. 
Jedoch beinhaltet der Vortrag der Klägerin keinen Hinweis auf ein möglicherweise bestehendes 
Mietverhältnis. Die Klägerin macht vielmehr einen Anspruch aus § 985 BGB geltend. Es ist 
unstreitig, dass ein Mietverhältnis zwischen den Parteien weder bestand noch besteht. 
Darüber hinaus verteidigen sich die Beklagten nicht mit Gegenrechten aus einem 
wohnraummietrechtlichen Vertragsverhältnis. Selbst die weiter gefasste Gegenmeinung (vertreten 
unter anderem von: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 8. November 2007 - 24 U 117/07,- juris, Rn. 
4; MünchKomm-ZPO/Patzina, 4. Aufl., § 29 Rn. 24), die es genügen lassen will, wenn sich die 
beklagte Partei gegenüber dem geltend gemachten, nicht auf wohnraummietrechtliche 
Rechtsgrundlagen gestützten Anspruch in jedenfalls schlüssiger Weise mit Gegenrechten aus 
einem wohnraummietrechtlichen Vertragsverhältnis verteidigt, gelangt daher nicht zu einer 
Zuständigkeit des Amtsgerichts nach § 23 II a GVG. 
 
Das Landgericht Berlin ist mithin sachlich zuständig. 
 
 
2. Die Klägerin ist jedoch seit dem 8. Juli 2016 nicht mehr ordnungsgemäß vertreten und damit 
nicht mehr prozessfähig gemäß § 51 ZPO.  
 
Prozessfähigkeit ist die Fähigkeit, Prozesshandlungen selbst oder durch selbst bestellte Vertreter 
wirksam vorzunehmen. Juristische Personen des Privatrechts müssen dabei von ihren 
gesetzlichen Vertretern vertreten werden. Fehlt es an der Vertretungsmacht, so sind die 
Prozesshandlungen des vermeintlichen gesetzlichen Vertreters unwirksam. 
 
Die hiesige Klägerin ist unter dem Namen ▪▪▪ Limited unter der Company Nummer 0▪▪▪  im 
britischen Firmenregister eingetragen. Sie hat einen einzigen Gesellschafter, J▪▪▪ D▪▪▪, und ein 
Kapital von einem Pfund. J▪▪▪ D▪▪▪ war zunächst auch als director bestimmt worden. 
 
Nach englischem Recht obliegt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung einer private 
limited company grundsätzlich dem director (OLG Nürnberg, Beschluss vom 26. Januar 2015– 12 
W 46/15 –, juris, Rn.25). 
Unstreitig hat auch die ▪▪▪ Limited in ihrem Gesellschaftsstatut (den articles of association) dem 
director Alleinvertretungsbefugnis eingeräumt (siehe 1.1. der Article of Association of the “▪▪▪  
Limited" mit Verweis auf die Model Articles for private companies limited by shares contained in 
Schedule 1 to the Companies (Model Articles) Regulation 2008 (S I 2008) No. ▪▪▪ ).  
Unstreitig und gemäß dem Auszug des englischen Firmenregisters ist J▪▪▪ D▪▪▪ am 08. Juli 2016 
als director der ▪▪▪ Limited zurückgetreten. Diese Änderung ist dem englischen Firmenregister am 
11. Juli 2016 mitgeteilt worden.  
 
Es fehlt jeglicher Vortrag dahingehend, dass ein neuer director berufen worden ist, im Übrigen 
kann die Vertretungsbefugnis nur durch Einreichung des Gesellschafterbeschlusses über die 
Bestellung des/der directors nachgewiesen werden (KG NZG 2004, 49), wobei ein solcher 
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Gesellschafterbeschluss ebenfalls nicht vorliegt. Mithin ist die Klägerin nunmehr führungslos und 
nicht mehr ordnungsgemäß vertreten.  
 
Es ist auch nicht davon auszugehen, dass die Vertretungsbefugnis auf den einzigen verbleibenden 
Gesellschafter, Herrn J▪▪▪ D▪▪▪, übergegangen ist. Dem Rechtsgedanken des § 35 GmbHG 
entsprechend übernehmen bei führungslosen Gesellschaften die verbleibenden Gesellschafter 
höchstens eine Empfangszuständigkeit, nicht jedoch eine aktive Vertretungsbefugnis.  
 
Der ehemalige director J▪▪▪ D▪▪▪kann daher keine Prozesshandlungen mehr für die Klägerin 
ausführen, da er diese nicht mehr aktiv vertreten kann.  
 
Vorliegend hat der zunächst bevollmächtigte Rechtsanwalt T▪▪▪ das klägerische Mandat mit 
Schriftsatz vom 14.07.2016 niedergelegt. Daraufhin hat Rechtsanwalt B▪▪▪ mit Schriftsatz vom 
19.07.2016 die Vertretung der Klägerin angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt jedoch konnte die Klägerin 
mangels eines gesetzlichen Vertreters keine wirksame Bevollmächtigung mehr aussprechen. Der 
Nachweis, dass die Prozessvollmacht bereits vor Rücktritt des einzigen Geschäftsführers erteilt 
wurde, ist nicht erbracht. 
 
 
3. Der Klageantrag zu 1) ist, soweit die Verurteilung von weiteren namentlich nicht bekannten 
Hausbesetzern, die sich zum Zeitpunkt der Räumung in der streitgegenständlichen Wohnung 
aufhalten, begehrt wird, mangels ausreichender Parteibezeichnung unzulässig. 
 
§ 253 II Nr. 1 ZPO schreibt vor, dass die Parteien in der Klageschrift zu bezeichnen sind. Die 
Bezeichnung hat gem. §§ 253 Abs. 4 ZPO, 130 Nr. 1 ZPO grundsätzlich nach Namen, Stand oder 
Gewerbe, Wohnort und Parteistellung zu erfolgen. Da es sich bei § 130 ZPO jedoch lediglich um 
eine Sollvorschrift handelt, genügt es, wenn an der Identität des oder der Beklagten kein Zweifel 
besteht ( Becker-Eberhard in MüKo, § 253 Rn. 50). § 253 II Nr. 1 ZPO schreibt somit lediglich vor, 
dass, nicht aber wie, die Parteibezeichnung zu erfolgen hat (BGHZ 102, 332 [334]). Eine 
namentliche Nennung ist nicht nötig. 
Jedoch muss die Partei dann durch andere Merkmale bestimmt sein, die keinen Zweifel an ihrer 
Identität zulassen (Becker-Eberhard in MüKo, § 253, Rn. 52) 
 
Für Personenmehrheiten wird von einer Ansicht vertreten, dass sie ihrer Anzahl, ihrem Geschlecht, 
ihrer Tätigkeit und ihrem Aufenthaltsort nach exakt beschrieben werden müssen (Müller/ Keller, 
Handbuch Zwangsvollstreckungsrecht, Rn. 144; LG Krefeld NJW 1982, 289 [290]; Schladebach, 
ZMR 2000, S. 74). Eine andere Ansicht lässt es genügen, wenn eine Personengruppe nach 
räumlichen Kriterien und zeitlich vorübergehend feststeht, es sich also um eine bestimmte Anzahl 
von nicht wechselnden Personen handelt (OLG Oldenburg, Beschluss vom 24. Februar 1995 – 5 
W 24/95–, juris;OLG Köln NJW 1082,1888; LG Hannover NJW 1981, 1455).  
 
Beiden Ansichten ist gemein, dass eine genaue Bezifferung der Klagegegner unerlässlich ist.  
 
Der Antrag zu 1) richtet sich gegen “namentlich nicht weiter bekannte Hausbesetzer, die sich zum 
Zeitpunkt der Räumung in der [streitgegenständlichen] Wohnung aufhalten". Die Klägerin hat die 
Anzahl der in Anspruch genommenen Personen nicht genau beziffert, so dass bereits aus diesem 
Grund die gegnerische Partei nicht feststeht und der Klageantrag insoweit unzulässig ist.  
 
Soweit teilweise vertreten wird, es könne ein Räumungstitel gegen Unbekannt erlassen werden, ist 
dies abzulehnen. Diese Ansicht will es genügen lassen, wenn die Identität der betroffenen 
Personen im Zeitpunkt der Vollstreckung feststeht. Begründet wird dies damit, dass sich die 
Klagegegner, die ihren Namen deshalb geheim halten, damit gegen sie nicht gerichtlich 
vorgegangen werden kann, arglistig verhalten. Jeder, der sich zum Räumungszeitpunkt in dem 
streitgegenständlichen Gebäude aufhalte, verweile dort unberechtigt und unterliege der 
Räumungspflicht (LG Kassel, NJW-RR 1991, 381 [382]; Lisken, NJW 1982, 1136 f.)  
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Diese Ansicht lässt jedoch außer Acht, dass ein zulässiger Klageantrag zwingende Voraussetzung 
für den Erlass eines Räumungsurteils ist. Zwingende Voraussetzungen des Zivilprozessrechts 
können nicht einfach missachtet werden (Becker-Eberhard in MüKo, § 253, Rn. 55 f). Verzichtet 
man auf jegliche Identifizierung im Klageantrag, würde das so erstrittene Urteil ein bloßes Blankett 
darstellen. Dies liefe darauf hinaus, im Zivilprozess eine “Partei, die es angeht" zuzulassen (OLG 
Oldenburg, Beschluss vom 24. Februar 1995 – 5 W 24/95–, juris).  
Das jedoch widerspricht zum einen dem Sinn und Zweck des § 253 II Nr. 1 ZPO . Zum anderen ist 
es mit den mit der Schaffung eines Vollstreckungstitels verbundenen Folgen nicht vereinbar.  
 
Darüber hinaus greift bei Gruppen mit wechselndem Personenbestand und Besuchern der Arglist-
Einwand nur bedingt. 
Die in § 253 II Nr. 1 ZPO vorgesehenen Pflicht zur Parteienbezeichnung bezweckt zunächst die 
Begründung eines Prozessverhältnisses, also die Festlegung der Gegner eines Rechtsstreits. Dem 
Beklagten soll sodann über seine genaue Bezeichnung rechtliches Gehör ermöglicht werden. 
Darüber hinaus ist die genaue Parteienbezeichnung für die Zustellung von Schriftstücken 
erforderlich (Schladebach in: ZMR 2000, S. 73).  
 
Zwar mag ein arglistiges Verhalten einer Partei es rechtfertigen, diese namentlich nicht benennen 
zu müssen und ihr somit den Schutz der zivilprozessrechtlichen Vorschriften zu entziehen. Steht 
die Person aber individuell nicht fest, wie z.Bsp. ein Besucher, der sich zufällig zum Zeitpunkt der 
Vollstreckung im Haus aufhält, ohne zu wissen, dass der Bewohner sich dort unberechtigt aufhält, 
so handelt der Besucher nicht arglistig. Dennoch würde ihm rechtliches Gehör vor der 
Vollstreckung nicht gewährt werden. Darüber hinaus wäre er nach der oben genannten Ansicht 
Partei des Rechtsstreits mit der Folge, mit den Kosten des Verfahrens und der Vollstreckung 
belastet zu werden (s. OLG Oldenburg, Beschluss vom 24. Februar 1995 – 5 W 24/95–, juris). 
 
Letztlich stellt ein Räumungstitel gegen Unbekannt den diesen vollstreckenden Gerichtsvollzieher 
vor erhebliche Probleme. Aufgabe des Vollstreckungstitels ist es, dem Gerichtsvollzieher 
zweifelsfrei vorzugeben, gegen wen er die Vollstreckung betreiben darf und gegen wen nicht. Es 
ist nicht an ihm, insoweit eigene Ermittlungstätigkeiten anzustellen (Becker-Eberhard/ MüKo, § 
253, Rn. 54).  
Probleme ergeben sich ferner bei der Frage der Zustellung, beispielsweise wie viele beglaubigte 
Abschriften des Vollstreckungstitels der Gerichtsvollzieher mitbringen muss oder welche 
Rechtsfolge die Räumungsvollstreckung gegen die nicht anwesenden Besetzer hat. Zu Recht wird 
darauf hingewiesen, dass unter diesen Umständen eine völlig rechtsfehlerfreie Vollstreckung 
unmöglich ist (Gerland in: DGVZ 1991, S. 183).  
 
Für die Zulässigkeit des Klageantrags ist es deshalb zwingend erforderlich, dass die Klagegegner 
ihrer Anzahl, ihrem Geschlecht, und ihrem Aufenthaltsort nach bezeichnet werden. 
 
 
 
 
B. Die Klage ist darüber hinaus unbegründet.  
 
 
 
 
1. Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagten zu 1) und zu 2) auf Herausgabe der 
streitgegenständlichen Wohnung gem. § 985 BGB.  
 
Voraussetzung des Herausgabeanspruchs aus § 985 BGB ist, dass die Klägerin Eigentümerin der 
Wohnung und die Beklagten gegenwärtige Besitzer der Wohnung ohne Recht zum Besitz sind.  
 
Die Klägerin trifft dabei die Darlegungs- und Beweislast sowohl dafür, dass die Beklagten einmal 
Besitz an der Wohnung erlangt haben, als auch dafür, dass dieser Besitz noch fortdauert 
(Staudinger/Karl-Heinz Gursky (2012) BGB § 985, RN. 57). Nur für den Fall, dass der Besitz 
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während der Rechtshängigkeit bewiesen wurde, gilt eine tatsächliche Vermutung, dass der Besitz 
noch andauert, die die Beklagten erschüttern müssten (Bassenge/ Palandt § 985, Rn. 16).  
 
Die Klägerin hat einen Beweis dafür, dass die Beklagten gegenwärtige Besitzer der Wohnung sind, 
nicht angeboten. Sie hat lediglich Beweis dafür angeboten, dass sich die Beklagten am 10.08.2015 
in der Wohnung aufgehalten haben. Für die Behauptung, dass die Beklagten nach wie vor die 
tatsächliche Sachherrschaft über die Wohnung ausüben oder diese zumindest zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung bzw. -zustellung noch ausgeübt haben, hat die Klägerin keinen Beweis angeboten, 
wobei ein Beweisantritt durch "N.N.", wie von der Klägerin erfolgt, kein zulässiger Beweisantritt ist. 
Die Klägerin ist damit ihrer Beweislast nicht nachgekommen. 
 
2. Da der Klägerin gegen die Beklagten kein Anspruch auf Herausgabe gemäß § 985 BGB zusteht, 
hat sie auch keinen Anspruch auf Nutzungsersatz gem. §§ 987 I, 990 I BGB. Die Klägerin verlangt 
Nutzungsersatz ab dem 01.09.2015. Der Beweis, inwiefern die Beklagten von diesem Zeitpunkt an 
Besitzer der streitgegenständlichen Wohnung waren, ist, wie vorstehend bereits ausgeführt, nicht 
angeboten worden.  
 
3. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf Auskunft der Beklagten darüber, welche Person/en 
ihnen die streitgegenständliche Wohnung in der Nacht vom 09.08.2016 zum 10.08.2016 
überlassen hat bzw. darüber, welche Person/en die streitgegenständliche Wohnung gegenwärtig 
nutzt und zwar weder gemäß § 241 II BGB noch gemäß § 242 BGB. 
 
Die Klägerin und die Beklagten stehen in keinem Schuldverhältnis zueinander, zwischen ihnen 
besteht unstreitig kein Mietvertrag. Die Beklagten sind daher vertraglich nicht zur Rücksicht auf die 
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichtet, so dass die Beklagten der Klägerin 
gegenüber auch keine vertragliche Nebenpflicht zur Auskunftserteilung, § 241 Abs. 2 BGB, trifft. 
 
Eine Auskunftspflicht aus Treu und Glauben gemäß § 242 BGB ist ebenfalls nicht ersichtlich, denn 
die Beklagten haben und hatten zu dem Zeitpunkt, als sie sich in der streitgegenständlichen 
Wohnung aufhielten, zu der Klägerin unstreitig keinen Kontakt. Ein Vertrauensverhältnis, das 
missbraucht hätte werden können, hat zwischen den Parteien mithin nicht bestanden. 
 
 
 
C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.  
 
 
 
D. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht  
 

 

 

▪▪▪ 


