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LG Wr. Neustadt 2003/02/07, 16 R 43/03t 

 

Das Landesgericht Wiener Neustadt als Rekursgericht hat durch den 

Vizepräsidenten des Landesgerichtes Hofrat Mag. Masicek als 

Vorsitzenden sowie die weiteren Richter des Landesgerichtes Mag. 

Berger und Dr. Kolarz in der Rechtssache der klagenden Partei G******* 

B*********, ******* **, **** *********, vertreten durch Dres. Böhm, 

Breitenecker, Kolbitsch, Vana, Rechtsanwälte in Wien, wider die beklagte 

Partei F****** B*********, ****************, *********** **, **** ***********, 

vertreten durch Dr. Günter Tews, Rechtsanwalt in Wien, wegen 

Befangenheit, über Rekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss der 

Vorsteherin des Bezirksgerichtes Mödling vom 31.12.2002, 1 Nc 

10026/02y-6, in nicht öffentlicher Sitzung den 

 

B e s c h l u s s 
 

gefasst 

 

Dem Rekurs wird Folge gegeben. 

 

Der angefochtene Beschluss wird dahin abgeändert, dass dem 

Ablehnungsantrag der beklagten Partei stattgegeben wird. 

 

Zur Führung des Verfahrens 2 C 161/01t des Bezirksgerichtes Mödling 

wird der nach der derzeitigen Geschäftsverteilung zur Vertretung berufene 

Richter bestimmt. 

 

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig. 
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Begründung: 

 

Zwischen den Parteien ist zu 2 C 161/01t des Bezirksgerichtes Mödling 

seit 10.8.2001 ein Scheidungsverfahren gerichtsanhängig. 

 

Der Beklagte lehnte mit Schriftsatz ON 36 die zuständige Richterin Mag. 

H******* ab. Er brachte vor, die Richterin führe trotz nachhaltigen 

Drängens das Scheidungsverfahren äußerst schleppend. Entgegen 

mehrfachen Ersuchens seien bis dato nicht vorausschauend mehrere 

Termine anberaumt worden, obwohl seit langem klar sei, dass eine 

Einigung der Streitteile über sämtliche Folgen der Ehescheidung äußerst 

unrealistisch sei. Die Richterin weigere sich auch, mehr als drei Stunden 

pro Termin zu verhandeln, was den Fluss des Verfahrens und das 

Vorankommen extrem behindere. Diese Vorgangsweise wirke sich 

ausschließlich zu seinem Nachteil aus, da er rechtswirksam für die 

gesamte Dauer des Scheidungsverfahrens (mittels einstweiliger 

Verfügung) weggewiesen sei. Darüber hinaus sei er verpflichtet, an die 

Klägerin einen einstweiligen Unterhalt während aufrechter Ehe von nicht 

weniger als € 1.904,65 monatlich zu bezahlen. Endgültig sei aber der 

Anschein der Befangenheit gegeben, da die Erstrichterin, ohne seinen 

Vertreter zu kontaktieren, einem Vertagungsantrag der Klagevertreterin 

stattgegeben und die Verhandlung ohne gesetzliche Deckung um zwei 

Monate verschoben habe. Diese Vertagung sei mit Beschluss des 

Rekursgerichtes als rechtswidrig erkannt und der Beschluss im Sinne der 

Zurückweisung des Vertagungsantrages abgeändert worden. Die 

Erstrichterin habe eine deutliche Aufforderung des Rekursgerichtes, 

möglich kurzfristig einen neuerlichen Verhandlungstermin anzuberaumen, 

ignoriert. Weiters habe sie sich ihm gegenüber ungebührlich verhalten, 

indem sie ihn in der Verhandlung vom 13.2.2002 angefahren sei, „ob er 

noch zu retten sei", weil er ein Diktiergerät habe mitlaufen lassen. Die 

Erstrichterin habe wegen der Zustellung von Gerichtsstücken einmal mit 

seiner Sekretärin telefoniert und dieser unzulässigerweise mitgeteilt, um 

welche Angelegenheit es sich handle (Nichtbeachtung des 

Amtsgeheimnisses). Bei aufrechter Ablehnung sei eine Durchführung der 
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Verhandlung am 16.12.2002 nicht zulässig, da er beabsichtige, bei 

Erfolglosigkeit seines Ablehnungsantrages einen Rekurs zu erheben. 

 

Die Richterin verfasste daraufhin folgende Äußerung: 

 

Die gefertigte Richterin erachtet sich den Parteien gegenüber nicht als 

befangen: 

 

Die "vorausschauende Anberaumung mehrerer Termine" sei weder 

organisatorisch gut möglich, noch sinnvoll oder gesetzlich vorgesehen. 

Die Anberaumung für drei Stunden pro Verhandlung ist durchaus üblich - 

in der Verhandlung vom 8.5.2002 musste sogar über allgemeinen Wunsch 

(der von Beklagtenseite ausging) eine Pause eingelegt werden. Zum 

Zeitpunkt der Entscheidung des Landesgerichtes Wiener Neustadt, 

wonach ein möglichst kurzfristig neuer Termin anzuberaumen sei (Mitte 

Oktober 2002), war der bereits anberaumte Verhandlungstermin 

16.12.2002 der nächstmögliche dreistündige Termin. Die Vorfälle in der 

Verhandlung vom 13.2.2002 sind im Protokoll dokumentiert (AS 75), die 

gefertigte Richterin nahm ihre Aufgabe als Sitzungspolizei wahr. Die 

gefertigte Richterin hat bisher stets entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften gehandelt und hat keinerlei "Benachteiligung" einer Partei 

vorgenommen. Im Gegenteil wurden mit beiden Parteien auch außerhalb 

des Protokolls bereits viele bemühte Gespräche um eine 

Lösungsmöglichkeit geführt. Richtig ist jedoch, dass zwischenzeitig 

Resentiments gegenüber Beklagtenvertreter Dr. Tews bestehen, dessen 

Handlungsweise nicht mehr nachvollziehbar ist, da er nunmehr darauf 

drängt, die Verhandlung am 16.12.2002 nicht durchzuführen. 

 

Über Aufforderung der Gerichtsvorsteherin erstattete die Richterin 

nachfolgende ergänzende Stellungnahme: 

 

1. Zur behaupteten Nichtbeachtung des Amtsgeheimnisses: 

Anlässlich der gerichtlichen Wegweisung gemäß § 382b EO, deren 

Annahme vom Beklagten persönlich am 14.8.2001 verweigert wurde, als 
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dieser sich hg den gesamten Akt kopierte, inklusive des Beschlusses auf 

Wegweisung, wollte der Beklagte ausdrücklich alles in der Früh durch den 

Vollstrecker zugestellt erhalten. Am 16.8.2001, 15.00 Uhr, teilte der 

Beklagte telefonisch mit, dass alles in die Bank (seine Arbeitsstelle) 

zugestellt werden soll, da er seine neue Adresse noch nicht wisse. Dies 

geschah auch so. Erinnerlich ist glaublich einmal ein Telefonat mit einer 

Sekretärin des Beklagten anlässlich dieser Zustellung, der Inhalt dieses 

Telefonates ist nicht mehr erinnerlich, inhaltliche Details eines 

Beschlusses wurden jedenfalls sicher nicht mitgeteilt. 

 

2. Hinsichtlich Dr. Tews besteht insofern eine andere Situation als 

gegenüber anderen Rechtsanwälten, als mit ihm auf Grund seiner 

bisherigen unkooperativen und nicht mehr nachvollziehbaren 

Verhaltensweise (er selbst fand es zB. - siehe AS 75 - nicht notwendig, 

seinen Mandanten anzuhalten, das Tonband herauszugeben, dies war 

erst nach Einschaltung der Frau Gerichtsvorsteherin möglich) nicht mehr 

dieselbe Offenheit und Unbefangenheit wie bei anderen Verhandlungen 

besteht, sondern ein spannungsgeladenes Verhältnis, stets in Erwartung 

neuer Aktionen des Beklagtenvertreters. Durch diese Befangenheit 

gegenüber dem Beklagtenvertreter sollte aber bei größtmöglicher Mühe 

der Richterin kein Rechtsnachteil gegenüber dem Beklagten entstehen. 

 

Mit dem angefochtenen Beschluss wies die Vorsteherin des 

Bezirksgerichtes Mödling den Ablehnungsantrag zurück. Sie führte aus, 

gemäß § 19 Z 2 JN könne ein Richter abgelehnt werden, wenn ein 

zureichender Grund vorliege, seine Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen, 

wenn somit Anhaltspunkte dafür vorlägen, er werde sich bei seiner 

Entscheidung nicht nur von sächlichen Erwägungen leiten lassen. Eine 

Befangenheit liege nur dann vor, wenn begründete Besorgnis bestehe, 

dass bei der Entscheidung eines Richters andere als rein sächliche Motive 

eine Rolle spielten. Das Wesen der Befangenheit bestehe in der 

Hemmung einer unparteiischen Entscheidung durch unsachliche 

psychologische Motive. Weder eine allenfalls unrichtige Sachentscheidung 

noch Verfahrensverstöße seien an sich geeignet, eine Befangenheit eines 
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Richters zu begründen. Die Entscheidungen unterlägen der Überprüfung 

im Rechtsmittelverfahren, seien jedoch zur Begründung einer richterlichen 

Befangenheit nicht geeignet. Die Organisation des Prozesses und die 

Verhandlungsführung sei Teil der richterlichen Tätigkeit und sohin von der 

Unabhängigkeit der richterlichen Rechtsprechung umfasst. Es sei 

undenkbar, die Planung und Termingestaltung außenstehenden Dritten zu 

überlassen, da naturgemäß nur der Richter Überblick über die von ihm zu 

führenden Verfahren habe. Eine sächlich nicht gerechtfertigte terminliche 

Bevorzugung gegenüber anderen Streitsachen auf Grund eines 

nachhaltigen Drängens eines Parteienvertreters wäre unzulässig, sodass 

die hierauf gestützte Begründung einer Befangenheit ins Leere gehe. Die 

vorausblickende Terminvergabe sei überdies praktisch nicht durchführbar, 

eine jeweils dreistündige Verhandlungsdauer bei Bedachtnahme auf den 

"übervollen" Terminkalender der Verhandlungsrichterin mehr als 

angemessen. Der Vorgabe der Rechtsmittelinstanz nach ehester 

Anberaumung einer Tagsatzung sei die Richterin nach ihren zeitlichen 

Möglichkeiten nachgekommen. Dass auch die Tagsatzung vom 

16.12.2002 nicht habe stattfinden können und es deshalb zu einer 

Verfahrensverzögerung gekommen sei, sei dem Beklagten selbst 

zuzuschreiben. Worin eine allfällige Nichtbeachtung des 

Amtsgeheimnisses liege, sei nicht ausgeführt worden. Im Übrigen sei der 

von einer Partei erhobene Vorwurf einer strafbaren Handlung des Richters 

allein als Ablehnungsgrund nicht geeignet, da es ansonsten im Belieben 

der Partei läge, einen nicht genehmen Richter "auszuschalten". Es obliege 

dem Richter als Verhandlungsleiter, die Verwendung von Diktiergeräten 

während der Verhandlung zu untersagen. Zusammenfassend ergebe sich 

daher, dass die behauptete, mehrfache und nachhaltige, eine 

Befangenheit begründende Verletzung von Verfahrensrechten des 

Beklagten durch die Verhandlungsrichterin nicht vorliege. 

 

Dagegen richtet sich der rechtzeitige Rekurs des Beklagten mit dem 

Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Rechtssache 

zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht 
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zurückzuverweisen; hilfsweise wurde beantragt, den angefochtenen 

Beschluss im Sinne der Antragsstattgebung abzuändern. 

 

Der Rekurs ist berechtigt. 

 

In der Rechtsrüge führt der Rekurswerber aus, die Behauptung, dass auch 

die Terminanberaumung Teil der richterlichen Unabhängigkeit sei, treffe 

nicht zu. Wie der Richter verhandle, sofern es im gesetzlichen Rahmen 

sei, unterliege der Unabhängigkeit. Letztlich seien auch 

Fristsetzungsanträge wegen der Unterlassung der Anberaumung von 

Verhandlungen möglich, was mit der richterlichen Unabhängigkeit 

inkompatibel wäre. Auch die Behauptung, die vorausschauende 

Terminplanung sei praktisch nicht durchführbar, könne nur mit 

Unverständnis zur Kenntnis genommen werden. Wenn schon bekannt sei, 

dass eine Einigung nicht erzielt werden könne, müsse es völlig 

unverständlich bleiben, warum nicht mehrere Termine in kurzen 

Abständen anberaumt würden. Eine derartige Vorgangsweise sei in 

(größeren) Strafverfahren, aber auch in Zivilverfahren absolut üblich. 

Sollte es überraschend doch zu einer Einigung kommen, könnten frei 

gewordene Termine kurzfristig anderweitig - zum Beispiel für Diktate von 

Entscheidungen - genützt werden. Die rasche Durchführung von 

Verfahren im Sinne des Art. 6 EMRK lasse die gewählte Vorgangsweise 

der Verhandlungsrichterin unannehmbar erscheinen. Sollte eine derartig 

schleppende Führung der Verfahren seitens der Richterin üblich sein, 

"handle es sich um eine Frage der Dienstaufsicht". Die Richterin habe 

rechtsfehlerhaft einem Vertagungsgesuch der Klägerin stattgegeben und 

dadurch den Ablehnungswerber in seinen Verfahrensrechten verletzt. Die 

weitere Vorgangsweise, stillschweigend über die Aufforderung des 

Rekursgerichtes raschest eine Verhandlung durchzuführen, 

hinwegzugehen, erwecke den Anschein der Befangenheit. Dass die 

Verhandlung vom 16.12.2002 nicht habe stattfinden können, sei schlicht 

die gesetzliche Folge des Ablehnungsantrages. Hinsichtlich des 

Diktiergerätes habe er sich nicht auf die Untersagung der Verwendung 

berufen, sondern auf die unangemessene Reaktion der Richterin. Der 
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Anschein der Befangenheit werde daher auf die Summe der geltend 

gemachten Gründe gestützt. Aber auch die pauschalen Angriffe auf den 

Beklagtenvertreter in der Stellungnahme der Richterin bestärkten den 

Anschein der Befangenheit. Worin das unkooperative Verhalten gelegen 

sein solle, sei schlichtweg unerfindlich und nur ein unsubstantiierter und 

unangemessener Angriff auf einen Parteienvertreter. Selbstverständlich 

färbe dies auch auf die Einstellung gegenüber dem Beklagten ab, dessen 

Rechtsstandpunkt ja von seinem Rechtsfreund vorzutragen und zu 

vertreten sei. 

 

Hiezu ist Folgendes auszuführen: 

 

Bei Prüfung der Unbefangenheit eines Richters ist im Interesse des 

Ansehens der Justiz ein strenger Maßstab anzulegen (MGA ZP015 E1 zu § 

19 JN). Das Wesen der Befangenheit besteht in der Hemmung einer 

unparteiischen Entschließung durch unsachliche psychologische Motive. 

Es soll jeder Anschein einer Voreingenommenheit und möglichen 

Parteilichkeit vermieden werden. Es genügt, dass eine objektive 

Betrachtungsweise es rechtfertigt, die Unbefangenheit des Richters in 

Zweifel zu ziehen (aaO E3 bis 5; RIS-Justiz RS0045975, auch T5). 

 

Die Richterin führte in ihren Stellungnahmen zum Ablehnungsantrag aus, 

zwischenzeitig bestünden Resentiments gegenüber dem 

Beklagtenvertreter, auf Grund seiner bisherigen unkooperativen und nicht 

mehr nachvollziehbaren Verhaltensweise bestehe nicht mehr dieselbe 

Offenheit und Unbefangenheit wie bei anderen Verhandlungen, sondern 

ein spannungsgeladenes Verhältnis. Durch diese Befangenheit gegenüber 

dem Beklagtenvertreter sollte aber bei größtmöglicher Mühe der Richterin 

kein Rechtsnachteil gegenüber dem Beklagten entstehen. Auf Grund 

dieser von der Verhandlungsrichterin gegenüber dem Beklagtenvertreter 

dargelegten Haltung kann keinesfalls mehr die Rede davon sein, dass ihre 

Unbefangenheit gegenüber dem Beklagten dem äußeren Anschein nach 

über jeden Zweifel erhaben wäre (vgl. MGA ZPO15 E 16 zu § 19, REDOK 

1387). 
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Der angefochtene Beschluss war daher bereits auf Grund der 

vorliegenden Stellungnahme der Verhandlungsrichterin aus rechtlichen 

Erwägungen im Sinne der Antragsstattgebung abzuändern, sodass auf die 

Mängelrüge nicht eingegangen zu werden braucht. 

 

Dass der Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig ist, beruht auf § 24 Abs. 2 

JN. 


