
Landgericht Berlin 


Beschluss 

Geschäftsnummer: 63 S 446/12 21.06.2013 

609 C 11/12 Amtsgericht Mitte / Tiergarten 

In dem Rechtsstreit 

Klägerin, Widerbeklagten und 
Berufungsklägerin, 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsa nwä Ite 

gegen 

Beklagte, Widerklägerin und 
Berufungsbeklagte, 

- Prozessbevollmächf 
Rechtsa nwa It 

wird das Befangenheitsgesuch der Beklagten vom 14. Mai 2013 gegen die 

Vorsitzende Richterin am Landgericht ~für unbegründet erklärt. 


Gründe: 

Das Ablehnungsgesuch ist bereits gemäß § 43 ZPO ausgeschlossen, nachdem sich die Beklagte 
in Kenntnis der vorgebrachten Ablehnungsgründe in eine Verhandlung mit der abgelehnten 
Richterin eingelassen hat. 

Ein Einlassen in eine Verhandlung im Sinne des § 43 ZPO ist jedes prozessuale, der Erledigung 
eines Streitpunktes dienende Handeln der Partei unter Mitwirkung des Richters, das der weiteren 
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Sachbearbeitung und Streiterledigung dient. Dazu gehören auch der Sachvortrag und die Abgabe 
von Erklärungen in der mündlichen Verhandlung (BGH, Beschluss vom 5. Februar 2008 
VIII ZR 56/07, MDR 2008, 582). Die Beschränkung des Ablehnungsrechts dient der schnellen und 
endgültigen Klärung der weiteren Mitwirkung des Richters nach Bekanntwerden eines 
Ablehnungsgrundes. Die ablehnende Partei soll nicht zuwarten können, ob der Richter für sie 
günstig entscheidet, und mit einer späteren Ablehnung geleistete prozessuale Arbeit nicht nutzlos 
machen können. Die Partei soll vielmehr gezwungen sein, sofort nach Kenntnis von dem 
Ablehnungsgrund zu entscheiden, ob sie sich darauf berufen will oder nicht. Damit soll Klarheit 
über die Besetzung der Richterbank geschaffen und der Rechtsstreit beschleunigt werden 
(OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Februar2010-11 W 89/09, MDR 2010,517). 

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Beklagte hatte von den mit dem Ablehnungsgesuch 
geltend gemachten Gründen bereits vor Beginn der mündlichen Verhandlung Kenntnis. Denn sie 
hatte das fünfseitige Gesuch bereits vorbereitet mitgebracht. Gleichwohl hat sie das Gesuch nicht 
unmittelbar zu Beginn der mündlichen Verhandlung angebracht. Vielmehr hat sie sich zunächst in 
eine mehrere Minuten dauernde Erörterung der ihr aus Parallelverfahren anderer Mieter bereits 
bekannten Rechtsauffassung der abgelehnten Richterin eingelassen, in denen auch ihr 
Prozessbevollmächtigter beteiligt war. Dies betraf u.a. die Frage des Ausschlusses der Minderung 
nach § 536 b BGB sowie die Frage der Zulassung der Revision. Erst als die abgelehnte Richterin 
im Rahmen der Erörterung zu erkennen gegeben hat, dass die Kammer an ihrer bisherigen - der 
Beklagten ungünstigen - Rechtsauffassung aller Voraussicht nach festhalte, überreichte die 
Beklagte ihr bereits vorbereitetes Befangenheitsgesuch. 

Das Befangenheitsgesuch ist im Übrigen auch in der Sache nicht begründet. Gründe, welche aus 
der Sicht einer besonnen und vernünftig denkenden Partei gemäß § 42 ZPO die Befürchtung 
rechtfertigen, die abgelehnte Richterin sei befangen und stehe der Sache nicht 
unvoreingenommen gegenüber, liegen nicht vor. 

Die von der Beklagten in diesem Zusammenhang vorgebrachte Rechtsprechung der Kammer in 
den Parallelverfahren sowie die Referententätigkeit der abgelehnten Richterin bei Seminaren des 
Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen eV. und die Veröffentlichung 
von Beiträgen und Aufsätzen in der Zeitschrift "Das Grundeigentum", einem Organ der Berliner 
Haus- und Grundstücksverbände, begründen die Annahme einer Befangenheit nicht. 

Die Spruchpraxis der Kammer in den im Wesentlichen gleich gelagerten Parallelfällen begründet 
die Besorgnis der Befangenheit der abgelehnten Richterin nicht. 

Im Ablehnungsverfahren ist nicht darüber zu entscheiden, ob der Richter befangen ist, sondern ob 
aus der Sicht einer objektiv und vernünftig urteilenden Partei die Besorgnis besteht, der zur 
Entscheidung berufene Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und unparteiisch 
gegenüber. Zu dieser Vorstellung kann eine nach diesem objektivierten Maßstab urteilende Partei 
nicht allein deswegen gelangen, weil der Richter in seiner bisherigen Spruchtätigkeit oder im 
Rahmen wissenschaftlicher Erörterungen einen Rechtsstandpunkt eingenommen hat, welcher der 
ablehnenden Partei ungünstig ist. Denn das Ablehnungsverfahren dient nicht dazu, einer Partei 
die Handhabe zu geben, einen ihr genehmen, nämlich ihrem Anliegen gewogenen Richter 
auszuwählen. Es soll nur verhindern, dass ein Richter über die Rechtssache entscheidet, der die 
zur Entscheidung stehenden Fragen - und damit auch seine bisher vertretene Ansicht - im Lichte 
der ihm unterbreiteten Argumente nicht unvoreingenommen und kritisch prüft und den Eindruck 
hervorruft, in seiner Ansicht festgelegt oder gegenüber einer Partei ablehnend gesonnen zu sein 
(BGH, Beschluss vom 13. Januar 2003 - XI ZR 14/02, juris). Solche Umstände liegen nicht vor. 
Die erörterte Rechtsauffassung der Kammer orientierte sich an der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs aus jüngster Zeit. Die Ankündigung, die Revision angesichts einer davon 
abweichenden Auffassung einer anderen Zivilkammer nicht zuzulassen, erscheint danach 
jedenfalls nicht willkürlich. 

Es besteht auch kein Anlass für die Annahme, die abgelehnte Richterin entscheide grundsätzlich 
zugunsten der Vermieter und zu Lasten der Mieter. Zu dieser Überzeugung kann eine vernünftig 
denkende Partei nicht aufgrund der Referenten- und Autorentätigkeit der abgelehnten Richterin 
gelangen. Die Teilnahme der abgelehnten Richterin an Seminaren zu aktuellen Fragen des 
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Mietrechts stellt keinen Ablehnungsgrund dar. Dies gilt auch dann, wenn überwiegend Vertreter 
von Interessenverbänden der Vermieter teilnehmen. Die Teilnahme von Richtern solchen 
Veranstaltungen ist seit Jahrzehnten üblich und in der Fachöffentlichkeit allgemein bekannt. Sie 
dient der Darstellung und Vermittlung der Rechtsprechung und dem Austausch von Meinungen, 
auch in Bezug auf sich in der Praxis neu stellende Probleme und deren wirtschaftlichen 
Hintergrund. Ein wissenschaftlicher Austausch zwischen Rechtsprechung und Praxis in diesem 
Sinne dient insbesondere der rechtlichen Wissensvermittlung für die Praxis und umgekehrt der 
Vermittlung von Erfahrungen aus der Praxis für die Rechtsprechung. Damit geht einher, dass die 
Teilnahme von Richtern an solchen Tagungen und ihre Meinungsbekundungen dort grundsätzlich 
nicht geeignet sind, ihre Befangenheit zu begründen (BGH, Beschluss vom 14. Mai 2002 - XI ZR 
357/01, juris). Das gilt auch, wenn ein solcher Meinungsaustausch in Foren stattfindet, welche von 
Institutionen veranstaltet werden, hinter denen bestimmte Interessengruppen stehen, und wenn 
den teilnehmenden richterlichen Referenten für ihre Vorbereitung und Mitwirkung ein Honorar 
gezahlt wird. Denn niemand, der objektiv urteilt, wird annehmen, dass ein Richter sich wegen' 
eines solchen Honorars in seiner spruch richterlichen Tätigkeit beeinflussen lässt (BGH, Beschluss 
vom 13. Januar 2003 - XI ZR 14/02, juris). Das Honorar, das die Veranstalter zahlen, ist ein 
Entgelt für den Arbeits- und Zeitaufwand zur Vorbereitung und Durchführung der Seminare. 
Derartige Honorare sind allgemein üblich und werden aus den Einnahmen geleistet, welche die 
Seminarveranstalter in Form der Teilnehmergebühren erzielen. Vor diesem Hintergrund fehlt jeder 
vernünftige Grund zu der Besorgnis, dass mit dem Honorar Einfluss auf die EntSCheidung des 
vorliegenden Rechtsstreits genommen werden könnte (BGH, Beschluss vom 14. Mai 2002 - XI 
ZR 357/01, juris). Entsprechendes gilt für die Veröffentlichung von fachlichen Aufsätzen in 
Fachzeitschriften. 

Soweit die Beklagte meint, in den von ihr angeführten Kolumnen der abgelehnten Richterin einen 
Grund für eine Befangenheit zu erkennen, ist dies nicht nachzuvollziehen. Diese sind erkennbar 
unjuristisch und als solche auch bezeichnet. Aus dieser dem literarischen Bereich zuzuordnenden 
Tätigkeit ergibt sich weder eine rechtlich erhebliche Voreingenommenheit noch, dass sich die 
abgelehnte Richterin einseitig die Belange der Haus- und Grundeigentümer zu eigen macht. 

Ferner ist nicht erkennbar, welchen besonderen rechtlichen oder faktischen Einfluss die 
abgelehnte Richterin nach Ansicht der Beklagten nach §§ 192 ff. GVG als Vorsitzende der auf die 
Entscheidung der Kammer haben soll. Neben der Leitung der mündlichen Verhandlung obliegt ihr 
gemäß § 194 GVG zwar auch die Leitung der Beratung der Kammer. Abgesehen von dem in 
§ 196 Abs. 4 GVG geregelten Fall, der im Zivilprozessrecht nicht einschlägig ist, kommt ihrer 
Stimme aber kein höheres Gewicht zu. 

Der Umstand, dass sich die abgelehnte Richterin in ihrer dienstlichen Äußerung lediglich für nicht 
befangen erklärt hat, ist im vorliegenden Fall nicht zu beanstanden. Der Umfang einer 
Stellungnahme zu einem Befangenheitsgesuch richtet sich nicht ohne weiteres nach dessen 
Länge. Maßgeblich sind vielmehr Art und Inhalt der vorgetragenen Gründe, auf welche die Partei 
die Besorgnis der Befangenheit stützt. Dies sind hier allein objektive Umstände, nämlich die 
Tätigkeit der abgelehnten Richterin als Referentin auf Veranstaltungen, die von 
Interessenverbänden der Vermieter organisiert werden, sowie als Autorin in einer Fachzeitschrift, 
die als Organ der Berliner Haus- und Grundstücksverbände fungiert. Die Beklagte hat zur 
Glaubhaftmachung Ablichtungen der Ankündigungen der Veranstaltungen sowie Ablichtungen der 
von der abgelehnten Richterin verfassten Artikel eingereicht. Diese Tätigkeiten sind zugunsten der 
Beklagten als zutreffend unterstellt worden. Darüber hinausgehende Gründe, die etwa in einem 
persönlichen Verhalten der abgelehnten Richterin oder in bestimmten Äußerungen von ihr liegen, 
werden nicht geltend gemacht. Nur zu solchen äußeren Umständen, die auf einer inneren 
Einstellung der abgelehnten Richterin beruhen, ist eine inhaltliche Stellungnahme geboten. Die 
Beklagte hat sich zur Glaubhaftmachung auch nicht auf die dienstliche Äußerung berufen. Bei 
allein objektiven Gründen eines Befangenheitsgesuchs liefe eine inhaltliche Stellungnahme indes 
auf eine Bewertung der Befangenheitsgründe hinaus. Diese ist der abgelehnten Richterin indes 
versagt. 
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Aus den vorgenannten Erwägungen begründet die Art und Weise der dienstlichen Äußerung auch 
keinen eigenen Grund, welcher die Annahme einer Befangenheit der abgelehnten Richterin 
rechtfertigte. 
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