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Schicksalsjahre eines 
Proberichters
Wie aus einem engagierten jungen Richter 
ein entlassener und schließlich ein 
angeklagter wurde

Guido Kirchhoff

Die hessische Justiz ist zwar personell 
gesehen wie ein kleines Dorf, in dem 
die wesentlichen Dinge recht schnell 
über alle möglichen Kanäle bekannt 
werden. Manchmal aber ist die Dis-
tanz zwischen Nordhessen und Süd-
hessen doch so groß, dass selbst au-
ßergewöhnliche Nachrichten nicht 
durchsickern. So war das NRV-Spre-
chergremium Mitte des Jahres 2010 
überrascht, als der Proberichter R. uns 
aufsuchte und seinen Fall schilderte. 

Nun ist eine schlechte Beurteilung ei-
nes Proberichters und selbst eine Ent-
lassung zwar selten, aber doch nichts, 
wofür sich ein Berufsverband ohne 
weiteres einsetzen müsste. Mag zwar 
das bundesdeutsche Proberichtersys-
tem keine wirkliche Unabhängigkeit 
garantieren und auch europarechtlich 
bedenklich sein, so ist doch bisher 
nichts in Sicht, wodurch dieses ernied-
rigende und beamtenähnliche Beurtei-
lungssystem beseitigt werden könnte.
Es waren aber die Merkwürdigkeiten 
des geschilderten Falles, die die NRV 
Hessen dazu bewogen, sich mit den 
Hintergründen eingehender zu be-
schäftigen und in Zusammenarbeit 
mit der Zeitschrift Betrifft JUSTIZ 
auch den Strafprozess wegen Rechts-
beugung prozessbegleitend zu beob-
achten. 
Der Proberichter R. ist ein hoch qua-
lifizierter junger Jurist. Zielstrebig ab-
solviert er Studium und Referendar-

zeit und erreicht seinen Wunschberuf: 
Richter. Er wird in erster Verwendung 
als Strafrichter am AG Eschwege ein-
gesetzt. Dort stößt er mit seinem 
persönliche Engagement und nahezu 
unbegrenzter Erledigungsbereitschaft 
bei hohem zeitlichen Einsatz schnell 
an die bürokratischen Grenzen, näm-
lich die Kooperationswilligkeit der 
Geschäftsstelle und die Bereitschaft 
anderer Beteiligter für kritische Über-
prüfung von „Bekanntem und Be-
währtem“. In gewisser Weise ohne 
Rücksicht auf die üblichen Verfah-
rensweisen des Amtsgerichts in der 
nordhessischen Provinz, aber voll gu-
ten Willens und in jedem Verfahren 
hoch engagiert, gerät er in Konflikte, 
die möglicherweise von allen Seiten 
geschickter hätten gelöst werden kön-
nen. Der ebenfalls erst frisch im Amt 
befindliche Amtsgerichtsdirektor kri-
tisiert zwar die dienstlichen Leistun-
gen des Proberichters nicht, nimmt 
hierzu aber nach Ablauf der ersten 7 
Monate in ambivalenter Weise Stel-
lung. 

So finden sich in der ersten Regelbe-
urteilung insbesondere folgende Fest-
stellungen: 
Außerordentliches Engagement; hoher 
persönlicher und zeitlicher Arbeitsein-
satz; sehr gründlich; sehr gute Rechts-
kenntnisse; Bereitschaft zur Übernah-
me zusätzlicher Aufgaben; Eloquenz; 
Einsatz der EDV auch zur Entlastung 

der überforderten Serviceeinheit – er-
hebliche Störung der Handlungsabläufe 
der Service-Einheit durch unorthodoxe 
Handhabung der Aktenführung und 
stark ausufernde Verhandlungen; of-
fensichtliche Schwierigkeiten der Rück-
sichtnahme auf Belange des nachgeord-
neten Dienstes; Defizite im Bereich der 
Selbstreflexion; inquisitorischer Um-
gang mit Verfahrensbeteiligten.

Die hierin enthaltenen negativen Be-
wertungen sind bestritten und Gegen-
stand einer Zeugnisanfechtung, dessen 
Ergebnis noch aussteht. Der Probe-
richter R. legt in diesem Verfahren 
der  Bewertung des Landgerichtspräsi-
denten aus Kassel zahlreiche Aussagen 
von Verfahrensbeteiligten gegenüber, 
die seine Verhandlungsführung als 
angemessen und zum Teil sogar vor-
bildlich bewertet haben. Auch viele 
der im laufenden Strafverfahren ver-
nommenen Zeugen haben seine Ver-
handlungsführung vielleicht als etwas 
ungewöhnlich, aber nachvollziehbar 
und respektvoll bezeichnet.

Der Proband erhält nach einem Ge-
spräch am 10.11.2009 im Justizmi-
nisterium eine zweite Chance: Be-
währung am Landgericht Fulda, in 
zwei Zivilkammern, darunter auch 
der des damaligen Präsidenten (jetzt 
Präsident des LG Gießen). 
Auch hier, trotz des enormen Drucks 
eines eingeleiteten staatsanwaltlichen 

Z
ei

ch
nu

ng
: 

Fr
a
nz

is
ka

 R
o
m

m
el



06 | 2011 Hessen | NRV-Info

22

Ermittlungsverfahrens gegen ihn, er-
bringt er überdurchschnittlich hohe 
Arbeitsleistungen und erfährt allge-
meine Wertschätzung unter den Kol-
legen, den Servicekräften und auch 
von Verfahrensbeteiligten. Im Ent-
wurf der zweiten Beurteilung vom 
21.4.2010 lautet es (fast ausschließ-
lich nur positiv):
Hohe Leistungs- und Verantwortungs-
bereitschaft; überdurchschnittliche Er-
ledigungsquote; ausgeprägte geistige 
Beweglichkeit; äußerst gründliche und 
stets tiefgreifende Voten; ausgewogene 
und gefestigte Persönlichkeit, die Ruhe 
und Gelassenheit vermittelt; effiziente 
Erledigung der Verfahren; Stringenz der 
Gedankenführung; ausgeprägte Selbst-
organisationsfähigkeit; völlig unproble-
matische Zusammenarbeit mit den Ser-
viceeinheiten; vollständige Integration 
in den Kollegenkreis; gutes persönliches 
Ansehen, Einfühlungsvermögen; konst-
ruktive Zusammenarbeit im Team.

Wieso Entwurf? Der Landgerichtsprä-
sident in Fulda erhält am 13.4.10 die 
Anforderung vom Justizministerium, 
einen Beurteilungsbeitrag zu erstellen. 
Diesem kommt er mit dem Entwurf 
vom 21.4.2010 nach und kommt da-
rin zum Ergebnis, dass „durchgreifende 
Bedenken dahingehend, der Proberich-
ter R. könnte das Ziel der Lebenszeitein-
stellung zum Ablauf der Probezeit nicht 
erreichen, nach hiesigen Erkenntnissen 
derzeit nicht bestehen“.

Es kommt allerdings nicht zur Eröff-
nung dieser Beurteilung. Dem Probe-
richter wird vielmehr am 19.5.2010 
eine zweite Beurteilung eröffnet, die 
mit dem Gesamturteil endet, dass sich 
„vor dem Hintergrund der Anklage we-
gen des Vorfalls beim AG Eschwege die 
Feststellung der positiven Erwartung 
verbiete, dass der Proberichter R. das 
Ziel der Lebenszeiteinstellung zum Ab-
lauf der Probezeit wird erreichen kön-
nen“. 

In zahlreichen Punkten ist die Beur-
teilung gegenüber dem Entwurf ins 
Negative abgeändert. Auf den (zwei-

ten) Widerspruch des Proberichters 
erklärt der Präsident des Landgerichts 
Fulda in seiner Stellungnahme vom 
22.06.10 seine nachträglichen Ände-
rungen damit, dass es sich bei dem 
Entwurf, der ins HMdJIE gesendet 
wurde, um einen rein internen Vor-
gang gehandelt habe, der durch späte-
re Erkenntnisse relativiert worden sei. 
Bei der nunmehr getroffenen negati-
ven Prognoseentscheidung sei berück-
sichtigt worden, dass der Zeitraum 
von 4,5 Monaten zu knapp sei, ange-
sichts der Anklageerhebung in Kassel 
die charakterliche Eignung in Frage 
stehe und außerdem das HMdJIE die 
Entlassung zum September 2010 be-
treibe. Zweifel an der Ausprägung der 
sozialen Kompetenz ergäben sich ins-
besondere deshalb, weil der Proberich-
ter dem verantwortlichen Mitarbeiter 
im Justizministerium vorgeworfen 
habe, „eine Entscheidung herbeizufüh-
ren, die allein an politischem Kalkül 
und nicht an Recht und Gesetz, Fairness 
und Kollegialität zu messen sei“.

Darf denn so etwas wahr sein? Die 
vorherigen weitgehend positiven Ein-
schätzungen wurden ausradiert, weil 
ein einziger Vorfall, sei es auch ein 
Fehltritt, dessen genaue Einschätzung 
mittlerweile seit über 7 Monaten im 
Strafverfahren geprüft wird, dem Be-
urteiler bekannt geworden ist – ein 
Vorfall, der sich überhaupt nicht im 
Beurteilungszeitraum ereignet hat. 
Entlarvend erfolgt hier der Hinweis, 
dass die beabsichtigte Entlassung eine 
Rolle gespielt habe. 

Welche Kriterien liegen denn einer 
Beurteilung zu Grunde, wenn ein 
politischer Federstrich allen Bemü-
hungen Hohn spricht? Hier zeigt 
sich exemplarisch die Schwierigkeit 
und zugleich die gelebte Realität un-
seres Beurteilungswesens. Wehrt man 
sich – als aufrechter und unabhängi-
ger Richter – offensiv, führt dies zur 
„Feststellung“ von Defiziten im Be-
reich der Selbstkritik. Auch wenn man 
annmimmt, dass der erste Entwurf im 
Zusammenhang mit Erörterungen 

über ein freiwilliges Ausscheiden des 
Proberichters gefertigt werden sollte, 
bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Die NRV Hessen hat sich vergeblich 
gegenüber dem OLG und dem Jus-
tizministerium dafür eingesetzt, dass 
beide Beurteilungen durch einen neu-
tralen Gutachter, möglichst aus einem 
anderen Bundesland, überprüft wer-
den. 

Der Proberichter wird zum 2.9.2010 
entlassen, nachdem er sich mit einem 
freiwilligen Ausscheiden aus dem 
Dienst nicht einverstanden erklärt hat 
und die Sonderbarkeiten seines Ver-
fahrens gegenüber dem Richterwahl-
ausschuss durch ein umfangreiches 
Schreiben nebst Belegen offengelegt 
hat. Als Entlassungsgrund werden al-
lerdings nicht etwa die widersprüch-
lichen Beurteilungen herangezogen, 
sondern ausdrücklich nur der der 
Anklageerhebung zu Grunde liegende 
Vorwurf. Dreh- und Angelpunkt der 
gesamten Situation, die den Entlas-
senen und seine Familie ganz erheb-
lich auch gesundheitlich belastet, ist 
und bleibt mithin der Vorfall vom 
28.8.2009. 

Mag die erste Beurteilung des Kasse-
ler Landgerichtspräsidenten noch un-
ter dem Eindruck eines überengagier-
ten, stolzen und vielleicht auch in der 
Verhandlung übertreibenden jungen 
Mannes entstanden sein, hat die Zeit 
in Fulda doch ein differenzierteres Bild 
ergeben, das zu einer in weiten Teilen 
mustergültigen Bewertung geführt 
hat, gerade auch im sozialen und kol-
legialen Bereich. Dennoch gibt man 
dem jungen Mann, der offensichtlich 
in dieser Zeit viel gelernt hat und sich 
im Zivilbereich mehr zu Hause fühlt, 
unter alleiniger Bezugnahme auf den 
über 8 Monate zurückliegenden Vor-
fall in Eschwege nicht die angekün-
digte weitere Chance. 

Vergegenwärtigt man sich, dass der 
Vorfall keine 6 Monate nach der Ein-
stellung als Proberichter in der Erstver-
wendung beim Amtsgericht geschehen 
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ist, zeigt sich daran exemplarisch, wel-
che Belastungen dieses System nicht 
nur für den Bürger, sondern auch für 
die Proberichter selbst bringt. 
Jeder Insider weiß, wie schlecht jun-
ge Richter gerade im Bereich Ver-
handlungsführung, Kommunikation, 
Umgang mit Mitarbeitern und Betei-
ligten, Einzelfragen des Prozessrechts 
und Dezernatsbewältigung ausge-
bildet sind. Dennoch überlässt man 
ihnen aus rein fiskalischen Gründen 
ohne jede Entlastung oder Unter-
stützung amtsgerichtliche – oftmals 
hoch belastete – Dezernate, in denen 
sie im Wege des „training on the job“ 
versuchen müssen zu überleben. In 
der existentiell bedrohlichen Anfangs-
phase, wo zahllose Probleme über den 
Berufsanfänger hereinbrechen, werden 

oftmals die hehren Ideale, mit denen 
das Richteramt angetreten wird, über 
Bord geworfen. Wer dann noch mit 
einer schwierigen Service-Einheit ge-
straft ist, muss wirklich ums berufliche 
Überleben kämpfen, da von der Ver-
waltungsseite ausdrücklich die Erledi-
gungszahlen als maßgebliches Beurtei-
lungskriterium proklamiert werden. 

Schafft man, wie der entlassene 
Proberichter, nicht nur das Pensum, 
sondern auch noch hohe Qualität, 
kommt man leicht in Konflikt mit 
dem nachgeordneten Dienst. Das 
kann dann ebenfalls, wie geschehen, 
negativ bewertet werden.

Fazit
Der Dienstherr hat sicherlich ein Er-
messen hinsichtlich der Entlassung 

von Proberichtern und muss dies 
nach dem bestehenden System auch 
haben, da später kaum noch effek-
tive Möglichkeiten der Entlassung 
bestehen. 
Ob der Betroffene für das Richter-
amt geeignet ist, ist für einen Au-
ßenstehenden schwer zu beurteilen 
und wird auch unter Kollegen un-
terschiedlich eingeschätzt. Da vor-
liegend aber die Entlassung und 
auch die Beurteilung des Fuldaer 
Landgerichtspräsidenten – für mich 
unverständlich – maßgeblich auf 
dem Vorfall vom 28.8.2009 grün-
den, hängt für den Betroffenen al-
les vom Ausgang des Strafverfahrens 
ab. Es bleibt zu hoffen, dass sich die 
Strafkammer dieser Verantwortung 
bewusst ist.

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Justiz
I.
Ein ehemaliger Proberichter steht 
in K. vor Gericht. Bereits die Vor-
geschichte weist zahlreiche Unge-
reimtheiten auf, die Anklage lautet 
auf Rechtsbeugung. Das Verfahren 
ist noch nicht abgeschlossen.

Nach dem ersten Prozesstag will der 
Angeklagte in der Bibliothek des 
Landgerichts Kopien fertigen. Er 
wird vom Wachtmeister nicht her-
eingelassen, sondern angewiesen, vor 
dem Eingang zu warten. Der Wacht-
meister teilt auf seine Frage mit, dass 
ihm der Präsident Hausverbot erteilt 
habe und er deshalb das gesamte Ge-
bäude nicht betreten dürfe. Auf das 
Argument, dass die Bibliothek öf-
fentlich sei, lässt sich der Wachtmeis-
ter unter Hinweis auf seine Anwei-
sungen nicht ein. Die mutige Bitte, 
das Hausverbot schriftlich zu bestä-
tigen, beantwortet der Wachtmeister 
nach telefonischer Rücksprache mit 
der Verwaltung, dass die Bestätigung 
in Kürze übergeben werde.

Nach insgesamt 25 Minuten er-
scheint ein weiterer Wachtmeister 

und teilt mit, der Angeklagte dür-
fe „heute ausnahmsweise“ in die 
Bibliothek, es müsse aber stets ein 
Wachtmeister in seiner Gegenwart 
bleiben. So geschieht es, der ehe-
malige Richter wird entsprechend 
wie ein Schwerverbrecher durch das 
Landgerichtsgebäude eskortiert.

II.
An dieser Art von Behandlung rich-
terlicher, auch ehemaliger, Berufs-
anfänger interessiert, nimmt die 
Redaktion Kontakt mit dem Land-
gerichtspräsidenten auf und erlebt 
das folgende sinngemäß wiederge-
gebene Gespräch:

Der Landgerichtspräsident: Ein 
Hausverbot habe es nie gegeben; er 
habe noch nie ein Hausverbot aus-
gesprochen.

BJ: Ob er bereits mit seinem Vize-
präsidenten und dem Wachtmeister 
gesprochen habe?

Der Landgerichtspräsident: Nein, 
das sei aber auch nicht nötig.

BJ: Ob sich der Sachverhalt so abge-
spielt haben könnte, wie geschildert?

Der Landgerichtspräsident: Das 
könne möglich sein.

BJ: Ob wir den Wachtmeister befragen 
dürften? 

Der Landgerichtspräsident: Nein.

BJ: Ob er denn eine etwaig falsche 
Auskunft des Wachtmeisters als Dienst-
vergehen ahnden werde?

Der Landgerichtspräsident: Ein 
Disziplinarverfahren sei keine öf-
fentliche Angelegenheit.

BJ: Ob er uns denn über den Ausgang 
des Verfahrens Auskunft geben werde?

Der Landgerichtspräsident:  Das 
werde er nicht tun.

BJ: Ob er dieses Verhalten für eine gute 
Informationspolitik halte?

Der Landgerichtspräsident: Keine 
weitere Äußerung dazu.

Guido Kirchhoff

Aus: Betrifft JUSTIZ 2010, S. 399


