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Amtsgericht Wedding 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 18 C 270/16  verkündet am : 07.12.2016 
                                                                                ▪▪▪, JOS 

In dem Rechtsstreit 

 

Land Berlin, 
vertreten d. d. Bezirksamt Mitte von Berlin,  
▪▪▪, 
 

Kläger, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte ▪▪▪,-  
 
 

g e g e n 
 
Herrn ▪▪▪, 
 

Beklagten, 
 

- Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt ▪▪▪,-  
 
 

 
hat das Amtsgericht Wedding, Zivilprozessabteilung 18, in Berlin-Wedding, Brunnenplatz 1, 13357 

Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 07.12.2016 durch den Richter am Amtsgericht ▪▪▪ 

 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

 
 
 
 
 
 
1. Der Beklagte wird verurteilt, die von ihm genutzte, in dem als Anlage K 20 beigefügten Lageplan 

grün schraffierte, ca. 335 m² große Teilfläche des Grundstücks ▪▪▪ Berlin, eingetragen im 
Grundbuch von Berlin-Wedding des Amtsgerichts Mitte, Blatt ▪▪▪, einschließlich der im 1. 
Obergeschoss des auf diesem Grundstück gelegenen Kinderhauses mit Gruppenraum 
gelegenen und in den als Anlage K 3 und K 4 beigefügten Plänen rot markierten “Zivi-Wohnung” 
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zu räumen und mit sämtlichen übergegebenen und nach gefertigten Schlüsseln an den Kläger 
herauszugeben.  

 
    Dem Beklagten wird eine Räumungsfrist nicht bewilligt. 
 
2. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der 

Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-  € ersatzweise 
Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu unterlassen, die in  

    Ziffer 1 bezeichnete “Zivi-Wohnung” zu betreten und Dritten den Besitz hieran einzuräumen und 
/ oder zu überlassen. 

 
3. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger alle Schäden zu ersetzen, die 

diesem durch Ausstellung und Vorlage einer Wohnungsgeberbescheinigung mit Datum 
01.05.2016, Inbesitznahme der in Ziffer 1. bezeichneten Räume und Geltendmachung von 
Teilbesitz hieran entstanden sind und noch entstehen werden, und zwar als Gesamtschuldner 
mit dem ▪▪▪ e. V. und dessen Vorstandsmitgliedern ▪▪▪, ▪▪▪, ▪▪▪ und ▪▪▪, falls diese ebenfalls 
verurteilt werden.  

 
4. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  
     
    Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 6300,- € abwenden, 

wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in derselben Höhe leistet. 
 

 

 

 
 
Tatbestand 
 

 

Der Kläger ist Eigentümer des 13.561 m² großen Grundstücks ▪▪▪ in 13353 Berlin-Wedding.  

Auf einer 1.695 m² großen Teilfläche dieses Grundstücks befindet sich ein Kinderbauernhof mit 

mehreren Gebäuden, etwa einem Pferdestall mit Übernachtungshaus, einem - in den nachfolgend 

beschriebenen Plänen als "BT 4" bezeichneten - Kinderhaus mit Gruppenraum und im 1. OG mit 

einem Raum für Bundesfreiwilligendienstleistende (im Folgenden: "Zivi-Wohnung"), einem 

Werkstattgebäude und einem Ziegenstall. Die "Zivi-Wohnung" hat eine Größe von 8 m² und besitzt 

einen gesonderten Eingang. Über eine Küche verfügt sie nicht.  

Wegen der Lage des Kinderhauses "BT 4" wird auf die Anlagen K3 und K4, Blatt 17, 18 der Akte, 

Bezug genommen, in denen dieses Haus rot umrandet ist. Wegen der Anordnung der "Zivi-

Wohnung" wird auf die Grundrissskizze des Gebäudes, Blatt 20 der Akte, Bezug genommen, in 

der diese Räumlichkeiten ebenfalls rot umrandet sind. 

 

Der Kinderbauernhof wurde zunächst von dem Verein ▪▪▪ e. V. (im Folgenden: "Verein") betrieben, 

und zwar zuletzt auf der Basis eines am 12.08.1996 zwischen dem Kläger und dem Verein 
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geschlossenen schriftlichen Nutzungsvertrages, wegen dessen Einzelheiten auf Blatt 102, 103 der 

Akte Bezug genommen wird.  

Gemäß § 1 Abs. 1 dieses Vertrages überließ der Kläger dem Verein – unentgeltlich – das 

Teilgrundstück "ausschließlich zum Zwecke der Unterhaltung eines Kinderbauernhofs". § 1 Abs. 3 

des Vertrages bestimmte: "Das Gelände wird dem Nutzer nicht für Wohnzwecke zur Verfügung 

gestellt". 

 

Der Verein hatte bereits vorher das Grundstück genutzt. Auf dem Grundstück befanden sich  von 

dem Verein (im Jahre 1983) in Eigenleistung – unterstützt durch das Technische Hilfswerk – 

errichtete Gebäude. § 1 Abs. 1 des Nutzungsvertrages bestimmte am Ende: "Die Gebäude und 

sonstigen Anlagen sind Eigentum des Mieters". 

 

Im Jahre 2001-2003 führte der Kläger auf dem Grundstück Baumaßnahmen durch. Durch sie 

wurde – unter Verwendung öffentlicher Mittel eines Förderprogramms unter Betreuung durch die 

Stiftung ▪▪▪ Berlin - die ehemalige Bebauung zumindest modifiziert (ggf. auch ganz oder teilweise 

ersetzt) und unter anderem auch das aktuell vorhandene Kinderhaus mit Gruppenraum zumindest 

baulich umgestaltet (möglicherweise auch ersetzt). 

 

In der Folgezeit kam es zwischen dem Kläger und dem Verein zu Unstimmigkeiten über die 

Eigentumsverhältnisse an den Gebäuden des Kinderbauernhofs. In deren Folge kam es nach 

Laufzeitende des alten Vertrages nicht zu einem Abschluss eines neuen Nutzungsvertrages. Der 

Kläger erstritt zum Aktenzeichen 12. O. 285/15 ein am 21.01.2016 verkündetes erstinstanzliches 

Urteil des Landgerichts Berlin, mit dem der Verein verurteilt wurde, das ihm überlassene, 1.695 m² 

große Grundstück zu räumen und an den Kläger herauszugeben. Die gegen dieses Urteil 

gerichtete Berufung des Vereins wies das Kammergericht durch Beschluss vom 01.09.2016 

zurück. Wegen des Urteils des Landgerichts (einschließlich eines Berichtigungsbeschlusses vom 

11.04.2016) wird auf Anlage B 15a und b, Blatt 124-129 der Akte, wegen des Beschlusses des 

Kammergerichts auf Anlage K 19, Blatt 75-83 der Akte, Bezug genommen. 

 

Nach Verkündung des erstinstanzlichen Urteils schloss der Verein am 25.04.2016 mit dem 

Beklagten, der zumindest zeitweise Leiter des Tierbauernhofs war und für den Verein die 

Verhandlungen über den Status der Umbauten/Neubauten geführt hatte, über die (gesamten) im 1. 

OG des Kinderhauses befindlichen Räume einen Mietvertrag, wegen dessen Einzelheiten auf 

Anlage B4, Blatt 107, 108 der Akte, Bezug genommen wird. Die monatliche Miete sollte 200,00 €, 

einschließlich einer Vorauszahlung auf die Betriebskosten in Höhe von 50,00 €, betragen. Darüber 

hinaus stellte der Verein dem Beklagten unter dem 01.05.2016 eine "Wohnungsgeberbestätigung" 
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(vgl. Anlage K 11, Blatt 30 der Akte) aus, mit deren Hilfe sich der Beklagte dort behördlich 

anmeldete. 

 

Wegen der sodann erfolgten Inbesitznahme der Räumlichkeiten durch den zuvor in ▪▪▪H., wohnhaft 

gewesenen, sich dort aber abgemeldet habenden Beklagten, gegen den ein Räumungstitel nicht 

existierte und der einer Räumung entgegentrat, scheiterte eine gegen den Verein betriebene 

Räumungsvollstreckung zunächst. Erst nachdem der Kläger seinen 

Räumungsvollstreckungsauftrag auf diejenigen Objektbereiche beschränkte, die nicht zum vom 

Beklagten behaupteten Wohnbereich gehörten, erreichte der Kläger am 20.06.2016 eine 

Zwangsräumung des übrigen Grundstücksteils, auf dem seit diesem Zeitpunkt der 

Kinderbauernhof durch den vom Verein verschiedenen Jugendhilfeträger ▪▪▪ e. V. betrieben 

werden soll. Eine vom Verein gegen die teilweise Zwangsräumung gerichtete Erinnerung wurde 

mit Beschluss des Amtsgerichts Wedding vom 25.08.2016, wegen dessen Einzelheiten auf Anlage 

K26, Blatt 167-169 der Akte, Bezug genommen wird, zurückgewiesen. 

 

Mit Schreiben vom 20.07.2016, wegen dessen Einzelheiten auf Anlage K 17, Blatt 44 der Akte, 

verwiesen wird, forderte der Kläger den Beklagten unter Hinweis auf die rechtskräftig festgestellte 

Beendigung des Nutzungsverhältnisses zwischen ihm und dem Verein zur Räumung und 

Herausgabe der "Zivi-Wohnung” auf. Der Beklagte hält sich nach wie vor gelegentlich tagsüber für 

etwa 1 bis 3 Stunden in den Räumlichkeiten auf, der Kläger hat zwischenzeitlich einen mit einem 

Sichtschutzzaun versehenen Zugangskanal zur Wohnung eingerichtet und lässt das Grundstück 

durch eine Wachfirma betreuen, die zumindest zeitweise ein Protokoll über die 

Anwesenheitszeiten des Beklagten gefertigt hat, wegen dessen Einzelheiten auf Anlage K 16, Blatt 

43 der Akte, Bezug genommen wird. 

 

Der Kläger behauptet, der Beklagte und der Verein hätten den Mietvertrag zu dem Zwecke einer 

Vereitelung des gegen den Verein gerichteten Räumungsanspruchs abgeschlossen und begehrt 

neben einer Herausgabe des Grundstücks bzw. der Räumlichkeiten die Unterlassung einer 

weiteren Besitzeinräumung an Dritte und die Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung des 

Beklagten. 

 

Zunächst hat der Kläger den Antrag angekündigt, den Beklagten zu verurteilen, die im ersten 

Obergeschoss des (lagemäßig näher bezeichneten) Kinderhauses mit Gruppenraum gelegene 

(und in beigefügten Plänen markierte) "Zivi-Wohnung", zu räumen und mit sämtlichen 

übergebenen und nachgefertigten Schlüsseln an ihn herauszugeben. 
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Diesen Antrag hat der Kläger zuletzt nur noch hilfsweise (im Verhältnis zu dem im Tenor zu 1. des 

Urteils positiv beschiedenen Antrag zu 1.) gestellt. 

 

Zuletzt beantragt der Kläger, 

 

 wie erkannt. 

 

Der Beklagte hat mit einem seiner beiden Schriftsätze vom 05.12.2016, wegen deren Einzelheiten 

auf Blatt 177-179 und 180, 181 der Akte Bezug genommen wird, dem Verein den Streit verkündet. 

Dabei hat sich der Beklagte auf seine Rechte aus § 76 ZPO berufen und beantragt, den Verein 

zum Termin zur mündlichen Verhandlung zwecks Erklärung zu laden.  

 

Er hat im Hinblick auf die nicht erfolgte Ladung des Vereins zum Termin am 07.12.2016 zunächst 

eine Verhandlung zur Hauptsache verweigert und die Bestimmung eines neuen Termins zur 

mündlichen Verhandlung beantragt. 

 

Hilfsweise beantragt er, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Er stellt das Eigentum des Klägers an dem Kinderhaus in Abrede und behauptet, dies stehe nach 

wie vor - entsprechend den ursprünglichen Vereinbarungen im mit dem Verein geschlossenen 

Nutzungsvertrag - im Eigentum des Vereins.  

Er verweist auf diverse Eigenleistungen des Vereins, unter anderem auf durch diesen akquirierte 

Spenden. Er tritt der Behauptung einer rechtswidrigen Besetzung der Räumlichkeiten entgegen 

und vertritt die Auffassung, ihm stünden schutzwürdige Interessen als Besitzer zu. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der von den 

Parteien eingereichten Schriftsätze sowie deren Anlagen Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die angesichts des 5.000,00 € nicht übersteigenden Gegenstandswertes – von dem Beklagten 

auch nicht angezweifelt – gemäß § 23 Satz 1 Nr.1 GVG zu Recht an das erkennende Gericht 

gerichtete Klage ist (unter anderem mit dem zuletzt gestellten, auf Räumung des Grundstücks 

gerichteten Hauptantrag zu 1.) zulässig und auch in der Sache begründet. 
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Über sie war - ungeachtet des Terminsverlegungsantrags des Beklagten und seiner unter 

Berufung auf § 76 ZPO erfolgten Verweigerung der Verhandlung zur Hauptsache - unter 

Berücksichtigung des hilfsweise gestellten Klageabweisungsantrags des Beklagten streitig zu 

entscheiden.  

Denn die Voraussetzungen des § 76 ZPO lagen nicht vor, so dass die vom Beklagten erklärte 

Streitverkündung keinen erheblichen Grund darstellte, der gemäß § 227 Abs. 1 ZPO eine 

Vertagung der Verhandlung gerechtfertigt hätte.  

Wegen der diesbezüglichen Gründe wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4. am Ende der 

Entscheidungsgründe verwiesen, weil sie zu einem Großteil auf den in Ziffern 1. bis 3. mitgeteilten 

Erwägungen zur Begründetheit der Klage beruhen. 

 

1. Die Klage war auch mit dem im Schriftsatz vom 14.11.2016 modifizierten Klageantrag zu 1. 

zulässig und inhaltlich zu bescheiden.  

In diesem Zusammenhang bedarf es keiner Entscheidung, ob der Umstand, dass der Kläger 

zunächst lediglich eine Räumung und Herausgabe der "Zivi-Wohnung" verlangt und im Verlaufe 

des Rechtsstreits den Klageantrag auf Herausgabe einer Teilfläche des Grundstücks einschließlich 

der "Zivi-Wohnung" umgestellt hat, eine Klageänderung gemäß § 263 ZPO darstellt. Denn eine 

solche Klageänderung war jedenfalls deshalb sachdienlich, weil durch ihre Zulassung in Gestalt 

einer Entscheidung über die geänderte Klage die maßgeblich zwischen den Parteien bestehenden 

Streitpunkte mit erledigt werden konnten und dadurch ein neuer Prozess vermieden wurde.  

Die Klägerin hat durch die Anpassung des Klageantrags keine zusätzliche zwischen den Parteien 

streitige Thematik eingeführt, sondern – auf die von dem Beklagten gemachten Ausführungen zu 

den Eigentumsverhältnissen an der "Zivi-Wohnung" hin – ihren Antrag dahingehend 

umformuliert/erweitert, dass er ihr ursprüngliches Begehren an einer Räumung des Grundstücks 

einschließlich der "Zivi-Wohnung" durch den Beklagten zuverlässig erfasste. 

 

Dem Kläger steht gegen den Beklagten aufgrund seines - unstreitigen und durch den 

eingereichten Grundbuchauszug, Anlage K2, Blatt 12-16 der Akte, belegten - Eigentums an der 

335 m² großen Teilfläche des seinerzeit dem Verein zur Nutzung überlassenen, 1.695 m² großen 

Grundstücks ein Anspruch darauf zu, dass der Beklagte das Grundstück von seinen eingebrachten 

Gegenständen räumt, es verlässt und an den Kläger herausgibt, § 985 BGB. 

 

Der Beklagte kann dem Kläger ein aus § 986 BGB resultierendes Recht zum Besitz nicht 

entgegenhalten. Dies gilt ungeachtet dessen, dass der Beklagte am 25.04.2016 mit dem Verein 

einen Mietvertrag geschlossen hat, demzufolge er die auf diesem Grundstück in dem Kinderhaus 

befindliche "Zivi-Wohnung" angemietet hat. Denn das sich hieraus ergebende Besitzrecht ist 
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erloschen, nachdem der zwischen dem Kläger und dem Verein bestehende Nutzungsvertrag 

beendet worden war und der Verein rechtskräftig zur Herausgabe des Grundstücks verurteilt 

wurde. 

 

In diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob sich der zwischen dem Kläger und dem Verein 

geschlossene Nutzungsvertrag, in dessen Rahmen der Kläger dem Verein den Grundstücksteil 

unentgeltlich zum Zwecke der Unterhaltung eines Kinderbauernhofs überließ (vgl. § 1 Abs. 1 und § 

3 Abs. 1 des Nutzungsvertrages), als Pachtvertrag im Sinne der §§ 581ff., 585ff. BGB oder als 

Leihe im Sinne der Bestimmungen der §§ 598ff. BGB darstellte. Dabei könnte für einen 

Pachtvertrag der Umstand sprechen, dass der Kläger dem Verein das Grundstück nicht zur völlig 

freien Verfügung überließ, sondern zum Zwecke der Unterhaltung eines Kinderbauernhofs, was als 

vereinbarte Gegenleistung zu werten sein könnte.  

 

Einer diesbezügliche Festlegung bedarf es nicht, weil der Kläger in beiden Fällen nach 

Beendigung des mit dem Verein bestehenden Nutzungsverhältnisses von etwaigen Dritten, denen 

der Verein als Pächter oder Entleiher die Pachtsache überlassen hatte, gemäß § 596 Abs. 3 BGB 

(im Falle einer Pacht) oder gemäß § 604 Abs. 4 BGB (im Falle einer Leihe) die Sache 

zurückfordern konnte. Denn ein Dritter, der seine Rechte von einem Vertragspartner des 

Eigentümers herleitet, kann dem Eigentümer gegenüber nicht mehr Rechte geltend machen, als 

solche dem Vertragspartner gegenüber dem Eigentümer zustehen. Diese an dem Grundstück 

bestehenden Rechte des Vereins sind indes - wie aus den rechtskräftigen Vorentscheidungen folgt 

– erloschen. 

 

An diesem Ergebnis ändert die zwischen dem Kläger und dem Verein geführte 

Auseinandersetzung über die Eigentumsverhältnisse am Kinderhaus nichts.  

Dies gilt zum Einen, weil nicht ersichtlich ist, weshalb dem Beklagten, der persönlich an den 

zwischen der Klägerin und dem Verein getroffenen Übereinkunft in rechtlicher Hinsicht nicht 

beteiligt wurde, aus dieser für ihn nicht maßgeblichen Rechtsbeziehung Eigentumsansprüche 

gegen den Kläger zustehen sollten.  

Zum Zweiten bestünde selbst dann ein Besitzrecht des Beklagten an dem Grundstück nicht, wenn 

die Auffassung des Beklagten zutreffen sollte, dass dem Verein an dem Kinderhaus 

Eigentumsrechte zustehen (namentlich deshalb, weil entsprechend dem Nutzungsvertrag davon 

auszugehen wäre, dass die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude auch zuletzt nicht 

Bestandteil des Grundstücks geworden sind und auch nach ihrer Umgestaltung fortwährend im 

Eigentum des Vereins befindlich wären, §§ 94, 95, 145, 311, 903 BGB).  

Denn in diesem Falle wäre das Kinderhaus, da es rechtlich etwas anderes als 

Grundstücksbestandteil oder bewegliche Sache nicht gibt, letztlich nichts anderes als eine 
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bewegliche Sache, die auf das klägerische Grundstück verbracht wurde oder sich auf diesem 

befindet. In einem solchen Falle würden sich aus Rechten an einer solchen, auf dem Grundstück 

des Klägers befindliche Sache keinerlei Besitzansprüche bezüglich des "darunter befindlichen" 

Grundstücks ergeben. Dies wird durch einen fiktiven Vergleich mit einer anderen beweglichen 

Sache, beispielsweise einem Mietwagen deutlich: Niemand käme als Mieter eines solchen 

(naturgemäß beweglichen und keine Einheit mit dem Grundstück bildenden) Fahrzeuges auf die 

Idee, aus dem Umstand, dass er dieses Fahrzeug auf ein fremdes Grundstück verbracht oder es 

auf dem fremden Grundstück befindlich angemietet hat, ein Recht herleiten zu wollen, dauerhaft 

(mit dem Fahrzeug) auf diesem Grundstück zu verbleiben.  

Angesichts dessen ist der Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits völlig unabhängig davon, wie 

sich zwischen dem Kläger und dem Verein die Eigentumslage bezüglich des Kinderhauses 

darstellt. 

 

Ebenso kommt es nicht darauf an, welcher Beitrag des Beklagten an der durchaus positiv zu 

wertenden ehemaligen Bewirtschaftung des Grundstücks zu sozialen Zwecken anzuerkennen ist. 

Denn maßgebliche übergeordnete Besitzinteressen des Beklagten ergeben sich hieraus nicht, § 

242 BGB. Dies gilt abgesehen davon, dass der Kläger offenbar gar nicht beabsichtigt, das soziale 

Projekt einer Bewirtschaftung des Grundstücks als Kinderbauernhof an sich zu beenden, sondern - 

unbestritten - zumindest plant (wenn nicht bereits begonnen hat), eine solche unter Leitung des ▪▪▪ 

e.V., also eines anderen Vereins, fortzuführen. Denn im Verhältnis zum Kläger und seinem 

Eigentum am Grundstück ist eine "Lebensleistung" des Beklagten in Bezug auf das bisherige 

Kinderprojekt rechtlich nicht entscheidend, da allein Eigentums- und Nutzungsfragen maßgeblich 

sind, denen übergeordnete schutzwürdige Interessen des Beklagten nicht entgegenstehen. 

 

2. Infolge fehlender Rechte an dem Grundstück hat der Beklagte es - entsprechend dem 

Urteilstenor zu 2. - auch zu unterlassen, die auf dem Grundstück befindlichen Räumlichkeiten 

einschließlich des Weges zu ihnen zu betreten und den Besitz hieran Dritten einzuräumen oder zu 

überlassen, §§ 903, 854, 858, 859, 1004 BGB.  

Das diesbezügliche Rechtsschutzbedürfnis ergibt sich aus den Vorgängen in der Zeit nach dem 

erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts Berlin vom 21.01.2016.  

Der Beklagte, der nicht nur in engem Kontakt mit dem Verein stand, sondern ausweislich der 

Schreiben des Vereins vom 02.11.2013 und 10.02.2004 (vgl. Anlagen B6 und B 13, Blatt 113 und 

122 der Akte) und des Bezirksamts Mitte von Berlin vom 05.12.2003 (vgl. Anlage B7, Blatt 114-116 

der Akte) zeitweise für diesen die maßgeblichen Verhandlungen bezüglich der 

Eigentumsverhältnisse an den umgebauten bzw. neu errichteten Gebäuden geführt hatte, hat sich 

dadurch, dass er – offensichtlich in dem Bestreben, sich mit allen Mitteln gegen eine Beendigung 

der Bewirtschaftung des Kinderbauernhofs durch den Verein zu wehren – mit dem Verein einen 
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Mietvertrag über die "Zivi-Wohnung" geschlossen und die Räumlichkeiten in Besitz genommen 

hat, der nach dem vollstreckbaren Urteil des Landgerichts Berlin gerechtfertigten Zwangsräumung 

des gesamten Grundstücks entgegengesetzt. Insofern ist die vom Kläger geäußerte Befürchtung 

nicht von der Hand zu weisen, dass der Beklagte auch zukünftig nach Wegen suchen wird, eine 

Herausgabe des Grundstücksteils an den Kläger zu verhindern. 

 

3. Dem Kläger steht wegen der vorstehend beschriebenen Verhinderung einer Zwangsräumung - 

dem Grunde nach - gemäß §§ 823 Abs. 1, 249 BGB ein Schadensersatzanspruch gegen den 

Beklagten zu.  

Dadurch, dass der Beklagte mit dem Verein einen Mietvertrag geschlossen hat, eine von dem 

Verein unter dem 01.05.2016 ausgestellte Wohnungsgeberbestätigung (vgl. Anlage K 11, Blatt 30 

der Akte) vorgelegt hat, die "Zivi-Wohnung" in Besitz genommen hat und sich einer Räumung auch 

des Grundstücksteils widersetzt hat, auf dem sich das Kinderhaus befindet, hat er das Eigentum 

des Klägers an dem Grundstück vorsätzlich verletzt. Denn obwohl zu Gunsten des Klägers gegen 

den Verein ein titulierter Räumungs- und Herausgabeanspruch vorlag, hinderte der Beklagte den 

Kläger, seinen auf das gesamte Grundstück bezogenen Anspruch durchzusetzen. Der Beklagte 

hat dem Kläger mithin sein Grundstück zumindest teilweise für eine nicht nur kurzfristige 

Zeitspanne entzogen, was eine Verletzung des Eigentums im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB 

bedeutet (vgl. Palandt-Sprau, BGB, 71. Aufl., § 823, Rn 7).  

Diese Beeinträchtigung war/ist auch rechtswidrig. Denn der Beklagte hat nicht etwa nur Rechte 

aus einem bereits vor Verkündung des erstinstanzlichen Urteils des Landgerichts Berlin 

geschlossenen, ihn zum Besitz berechtigenden Mietvertrag ausgenutzt, sondern die spätere 

Anmietung der "Zivi-Wohnung" ersichtlich getätigt, um die durch das - vollstreckbare - Urteil 

autorisierte Zwangsräumung zu verhindern. Dies ist einer rechtswidrigen Besetzung des 

Grundstücks gleichzusetzen, die durch einen formalen, mit dem - interessenmäßig 

gleichgerichteten - Verein geschlossenen Vertrag lediglich den Anschein der Legalität erlangen 

sollte. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass gemäß § 1 Abs. 3 des Nutzungsvertrages das 

Gelände dem Verein nicht zu Wohnzwecken zur Verfügung gestellt worden war. Der Abschluss 

eines regulären Mietvertrages verstieß mithin ersichtlich gegen die Verpflichtungen des Beklagten 

aus dem mit dem Kläger bestehenden Nutzungsvertrag. 

 

Dass der entstandene Schaden zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch nicht 

beziffert werden konnte und daher ein Feststellungsinteresse des Klägers im Sinne von § 256 ZPO 

gegeben ist, liegt angesichts dessen auf der Hand, dass der Beklagte das Grundstück aktuell 

immer noch im Besitz hält. 
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Sollte der Kläger auch gegen den Verein und dessen Vorstandsmitglieder einen entsprechenden 

Schadensersatzanspruch erstreiten, besteht eine diesbezügliche Haftung des Beklagten als 

Gesamtschuldner mit diesen Verpflichteten. 

 

4. Die vorstehend geschilderten Umstände tragen dazu bei, dass im Termin zur mündlichen 

Verhandlung am 07.12.2016 eine Berechtigung des Beklagten, gemäß § 76 Abs. 1 Satz 2 ZPO die 

Verhandlung zur Hauptsache zu verweigern, nicht gegeben war.  

Dies gilt zunächst, weil die Voraussetzungen dieser aufschiebenden Prozesseinrede (vgl. 

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 74. Auflage, §  76, Rn 6 und Stein/Jonas, ZPO, 13. 

Auflage, § 76, Rn 11) nicht als gegeben anzusehen sind.  

Die Bestimmung des § 76 ZPO gibt dem Beklagten das Recht, sich dem Prozess durch die 

Benennung eines in Bezug auf den Streitgegenstand besser Berechtigten und durch eine ihn 

betreffende Streitverkündung nach § 72 ZPO zu entziehen. Der so Benannte kann dann den 

Prozess zwecks Wirtschaftlichkeit anstelle des Beklagten übernehmen (vgl. Baumbach, a.a.O., § 

76, Rn 1). Diese besondere Streitverkündung soll mithin den mittelbaren Besitzer zum Eintritt in 

den Prozess an der Stelle des Beklagten veranlassen oder dem Beklagten die Möglichkeit geben, 

gefahrlos dem Klageantrag genügen zu können (vgl. MünchKomm- Schultes, ZPO, 4. Auflage, § 

76, Rn 1). Die Bestimmung des § 76 ZPO hat das Ziel, den unmittelbaren Besitzer davor schützen, 

sich gegenüber dem mittelbaren Besitzer, von dem er seine Rechte herleitet, ersatzpflichtig zu 

machen, bzw. dem unmittelbaren Besitzer die Möglichkeit geben, den mittelbaren Besitzer – zu 

seiner, des unmittelbaren Besitzers, Entlastung – zum Eintritt in den Prozess zu veranlassen.  

 

Für eine derartige Maßnahme des Beklagten besteht vorliegend keinerlei legitimer Anlass. Denn 

der Verein, von dem der Beklagte sein Besitzrecht an der "Zivi-Wohnung" herleitet, ist seinerseits 

bereits rechtskräftig zur Räumung und Herausgabe des gesamten Grundstücks (und damit auch 

der "Zivi-Wohnung") verurteilt worden. Aufgrund des bei Abschluss des Mietvertrages zum 

Nachteil des Klägers praktizierten gemeinsamen Zusammenwirkens des Beklagten und des 

Vereins besteht auch keinerlei Anlass für eine Befürchtung des Beklagten, irgendwelchen 

Ersatzansprüchen des Vereins ausgesetzt zu sein. Dafür, dass er beabsichtigt, freiwillig dem 

Klageantrag genügen zu wollen, und hiermit verbundenen, vom Verein drohenden Nachteile 

ausweichen will, erscheint angesichts der Intensität, mit der der Beklagte der klägerischen 

Forderung nach wie vor entgegentritt, ausgeschlossen. 

 

Jedenfalls stellt die Geltendmachung der aufschiebenden Prozesseinrede des § 76 ZPO einen 

Verstoß gegen Treu und Glauben dar, was zur Folge hat, dass diese Einrede nicht zu 

berücksichtigen ist, § 242 BGB.  
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Der von Amts wegen zu beachtende Grundsatz, dass jede Partei zur redlichen Prozessführung 

verpflichtet ist (vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, 31. Auflage, Einleitung, Rn 56) gilt auch im 

Zivilprozess. Prozessuale Befugnisse dürfen nicht für verfahrensfremde missbraucht werden und 

genießen keinen Rechtsschutz (vgl. Zöller, a.a.O., Einleitung, Rn 57). Dabei ist maßgeblich zu 

berücksichtigen, dass der Beklagte die Streitverkündung erst zwei Tage vor dem Termin zur 

mündlichen Verhandlung eingereicht hat, obwohl er seit August 2016, mithin seit mehr als vier 

Monaten, von der gegen ihn gerichteten Herausgabeklage Kenntnis besitzt. Angesichts der Kürze 

der Zeitspanne – die Schriftsätze vom 05.12.2016 wurden dem Gericht im Rahmen des 

ordnungsgemäßen Geschäftsgangs erst am Sitzungstag vorgelegt - konnte eine Zustellung der 

Streitverkündung und Ladung des Vereins zum Termin zur mündlichen Verhandlung naturgemäß 

nicht mehr durchgeführt werden.  

Es bedarf keiner Entscheidung, ob die überaus späte unter Berufung auf § 76 ZPO erfolgte 

Streitverkündung ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel darstellte, das entgegen § 282 Abs. 1 ZPO 

einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung widersprach und 

daher möglicherweise gemäß § 296 Abs. 2 ZPO einer Zurückweisung unterlegen hätte.  

Denn angesichts des vorgeschilderten zeitlichen Ablaufs liegt auf der Hand, dass die Berufung auf 

die Bestimmung des § 76 ZPO mit dem Verlangen, den Streitverkündeten zum Termin zu laden, 

einen weiteren Versuch des Beklagten (und des Vereins) darstellte, das Verfahren zu verzögern 

und eine Herausgabe des Grundstücksteils (möglicherweise als Druckmittel für finanzielle 

Verhandlungen zwischen dem Verein und dem Kläger) aufzuschieben.  

 

Allein aufgrund der (zusätzlich) lediglich auf § 72 ZPO gestützten Streitverkündung gegen den 

Verein war die beantragte Vertagung des Prozesses ebenfalls nicht auszusprechen. Denn sie 

stellte einen erheblichen Grund im Sinne von § 227 Abs. 1 ZPO nicht dar, weil der Zeitpunkt der 

Streitverkündung in der Hand des Beklagten lag und nicht dargetan oder ersichtlich ist, dass der 

Beklagte von einem eventuellen Ersatzanspruch gegen den Verein erst zu einem späten 

Verfahrensstadium, etwa kurz vor dem Termin am 07.12.2016, erfahren hätte.  

Das Gericht hatte sich daher insoweit darauf zu beschränken, den Streitverkündungsschriftsatz 

gemeinsam mit dem Terminsprotokoll an den Streitverkündeten zuzustellen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen 

Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 7 (nachdem der Beklagte ein Mietverhältnis eingewendet hat, 

zumindest in entsprechender Anwendung), 711 ZPO.  

 

Eine Räumungsfrist war dem Beklagten nicht zu bewilligen, weil nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass eine Räumungsfrist erforderlich ist, um dem Beklagten die Suche nach 

Ersatzwohnraum zur Vermeidung der Obdachlosigkeit zu ermöglichen.  
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Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagte seinen Lebensmittelpunkt in der 

"Zivi-Wohnung" besitzt. Wie der Kläger - unter Vorlage des Protokolls einer eingesetzten 

Wachfirma (Anlage K16, Blatt 43 der Akte) - unbestritten vorgetragen hat, nutzt der Beklagte die 

Räumlichkeiten lediglich gelegentlich, und zwar jeweils (zudem nicht durchgängig) tagsüber nur für 

1 bis 3 Stunden. Nachts hält er sich dort überhaupt nicht auf. Angesichts dieser vom Beklagten 

nicht bestrittenen Umstände ist davon auszugehen, dass der Beklagte seinen Lebensmittelpunkt 

an anderer Stelle besitzt und auf einen weiteren Wohnaufenthalt in den Räumlichkeiten nicht 

angewiesen ist.  

Das Gericht hat darüber hinaus berücksichtigt, dass der Beklagte seinen Besitz an dem 

klägerischen Grundstücksteil auf eine unredliche Weise erworben hat, um dem im Verhältnis zum 

Verein berechtigten Räumungsverlangen entgegen zu wirken. Er durfte daher von vornherein nicht 

darauf vertrauen, auf längere Dauer die Räumlichkeiten nutzen zu dürfen. 

 
 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  

 
A. Gegen das Urteil können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Berufung einlegen, wenn Sie durch die 

Entscheidung in Ihren Rechten beeinträchtigt sind. 
1.  Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Berufung einlegen können? 

Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 600,00 Euro übersteigen. 
oder 

Die Berufung ist vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen worden. 
2. Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 

Im Berufungsverfahren müssen Sie sich von einer Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen.  
Dies gilt für das Einlegen der Berufung und die Begründung. 

3. In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Berufung einlegen? 
Die Berufung muss schriftlich durch Ihre Rechtsanwältin oder Ihren Rechtanwalt beim 
Landgericht Berlin  oder  Landgericht Berlin  
Littenstraße 12-17   Tegeler Weg 17-21 
10179 Berlin   10589 Berlin                    

oder auch bei dem Landgericht Berlin, Turmstraße 91, 10559 Berlin  
eingelegt werden. 
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, 

dass Berufung eingelegt wird. 
Die Berufungs- und die Berufungsbegründungsschrift müssen von Ihrer Rechtsanwältin/Ihrem Rechtsanwalt 
unterschrieben sein. 
Der Schriftsatz ist in deutscher Sprache zu verfassen. 

4. Welche Fristen sind zu beachten?  
Die Berufung ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei dem oben genannten Gericht einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konnte. 
Die Berufungsschrift muss innerhalb der Frist beim Gericht eingegangen sein. 
Die Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, innerhalb von zwei Monaten schriftlich zu 
begründen. 

Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung. 

 
B. Gegen die Entscheidung über die Versagung, Gewährung oder Bemessung der Räumungsfrist können Sie 
isoliert sofortige Beschwerde einlegen. 
1. In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Beschwerde einlegen?  

Die Beschwerde ist beim 
Amtsgericht Wedding 
oder bei dem 
Landgericht Berlin  oder  Landgericht Berlin  
Littenstraße 12-17   Tegeler Weg 17-21 
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10179 Berlin   10589 Berlin                    

oder bei dem Landgericht Berlin, Turmstraße 91, 10559 Berlin  
einzulegen, entweder  
a) mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle bei einem der oben genannten Gerichte oder bei 

jedem anderen Amtsgericht oder 
b) schriftlich, durch Übersendung eines Schriftsatzes.  

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, 
dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt wird.  
Die Beschwerdeschrift ist zu unterzeichnen. 
Ihren Schriftsatz müssen Sie in deutscher Sprache verfassen. 

2. Welche Fristen müssen Sie einhalten? 
Die Beschwerde ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten 
nach Verkündung der Entscheidung, wenn die Entscheidung nicht zugestellt werden konnte. 
Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem anderen Amtsgericht als dem oben 
genannten, dass die Frist nur gewahrt ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten 
Gerichte eingeht. 

3. Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 
Sie müssen sich nicht anwaltlich vertreten lassen.  

 

 

▪▪▪ 


