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Proberichter

Die Situation der Proberichter in Hessen hat sich trotz 
intensiver Bemühungen der NRV und auch trotz Anfrage 
der Oppositionsparteien im hessischen Landtag nur mar-
ginal verbessert. 

Lokale Fortbildungsangebote gibt es nur wenig, zeitna-
he generelle Fortbildung ist bei weitem nicht die Regel. 
Hinweisblätter enthalten oft nur allgemeine Hinweise auf 
verwaltungstechnische Vorgänge. Irgendein weitergehen-
des Gesamtkonzept ist nicht erkennbar. Entlastung wird 
kategorisch abgelehnt.

Dabei bedarf es nur eines Blicks über den Landesteller-
rand, um zu sehen, wie es jedenfalls besser gehen könnte.
Unser nördlich angrenzender Nachbar Niedersachsen, ei-
gentlich für rigide Personalpolitik und ausgeprägte Hier-
archien bekannt, hat ein Konzept für den Einsatz und die 
Fortbildung von Proberichtern entwickelt, das beispielhaft 
ist und in der Praxis auch umgesetzt wird. Hervorzuheben 
sind die verschiedenen Fortbildungsebenen, die Förderung 
von Unterstützungsleistungen und Netzwerken besonders 
die Möglichkeit von Hospitationen und die Schaffung ei-
ner Expertenliste.

Darüber hinaus gibt es auch Dezernatsentlastung im ers-
ten halben Jahr. Die Begründung ist so gut, dass sie hier 
wörtlich nochmals hervorgehoben werden soll:

„Der zeitlich befristeten Entlastung der Nachwuchskräfte 

kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie ist mittelfristig eine 

wichtige und lohnende Investition in die Motivation und Be-

lastbarkeit der Proberichterinnen und Proberichter, denen es 

auf diese Weise erleichtert wird, rasch ihre volle Leistungs-

fähigkeit zu entfalten. Die Maßnahme wird sich daher bei 

weitsichtiger Betrachtung auch unter dem Gesichtspunkt der 

abzufangenden Gesamtbelastung auszahlen.“

Auf den nächsten Seiten finden Sie die Struktur des nie-
dersächsischen Konzepts. 
Die NRV Hessen wird nicht aufgeben, sich für die Belan-
ge der Proberichter einzusetzen, nicht nur im Interesse der 

Kolleginnen und Kollegen, sondern auch der betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger.
Deshalb entwickelt die NRV Hessen entsprechend dem 
Beispiel des Landes Niedersachsen eine Expertenliste, die 
Berufsanfängern (aber auch Dezernatswechslern) die Mög-
lichkeit gibt, bei fachlichen Fragen kurzfristig und kompe-
tent Auskunft zu erhalten, ohne auf die (unterschiedliche) 
Hilfsbereitschaft der Gerichtskollegen angewiesen zu sein 
(Siehe Kasten).

Proberichter in Hessen 
und Niedersachsen

Guido Kirchhoff

Liste kompetenter Ansprechpartner 

Die NRV Hessen eröffnet hiermit eine Liste von Kol-
leginnen und Kollegen, die bereit und in der Lage 
sind, in einem speziellen Gebiet Rechtsauskünfte und 
Tipps für Richterinnen und Richter zu geben, die Be-
rufsanfänger oder Dezernatswechsler sind.
Die Liste soll kontinuierlich erweitert und per Email 
bekannt gemacht werden.
Wir rufen deshalb alle Interessierten auf, sich mit der 
schwierigen Situation der Proberichter zu solidarisie-
ren und sich auf ihrem Fachgebiet für Auskünfte zur 
Verfügung zu stellen. 
Anfragen sollten per email gestellt werden, um dem 
Antwortenden eine bessere Strukturierung und 
Zeiteinteilung zu ermöglichen.

Betreuungsrecht: 

 Doris.Walter@ag-marburg.justiz.hessen.de 
Verkehrsunfallrecht: 

 Guido.Kirchhoff@olg.justiz.hessen.de
Versorgungsausgleich: 

 Werner.Schwamb@olg.justiz.hessen.de
Versicherungsrecht: 

 Miriam.Gruß@olg.justiz.hessen.de
Strafrecht: 

 Volker.Kaiser-Klan@lg-frankfurt.justiz.hessen.de, 
 Thomas.Sagebiel@olg.justiz.hessen.de
Beurteilungswesen: 

 Ferdinand.Georgen@vg-wiesbaden.justiz.hessen.de
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Proberichterunterstützung in 
Niedersachsen

1. Stufe
Fortbildungen im Rahmen des Nord-
verbundes jeweils eine Woche
 Das zivilrichterliche Dezernat
 Das strafrechtliche Dezernat
 Tatsachenfeststellung vor Gericht
 Das staatsanwaltschaftliche Dezer-
nat

Zusätzlich: mehrtägige Veranstaltun-
gen zu Soft Skills (bspw. Rhetorik 1 
und 2, Das systemische Denken und 
Arbeiten des Richters ...)    

2. Stufe
Halbjährliche Fortbildungsveranstal-
tung des Oberlandesgerichts
a) Darstellung der aktuellen Verände-
rungen bei den Proberichtern, Ken-
nenlernen der neuen Kollegen aus 
den anderen Landgerichtsbezirken, 
Darstellung von Veränderungen im 
Richterdienst (bspw. Änderungen im 
Rahmen des Beurteilungssystems)
b) Ausgabe der aktuellen Experten-
liste: insb. Ansprechpartner am AG 
bzw. LG für Spezialfelder (Mietrecht, 
Baurecht, Arzthaftung ...)
c) zusätzlich jeweils ein Thema, das 
aus dem Kreis der Proberichter vor-
geschlagen wird (z. B. Insolvenzrecht, 

HWS, Berufungsrecht im Zivilpro-
zess)

3. Stufe
Turnusveranstaltungen im jeweiligen 
Landgerichtsbezirk im Abstand von 2 
Monaten 

Auszüge aus dem Personal-
entwicklungskonzept Nie-
dersachsen
Durch das Personalentwicklungskon-
zept sollen:

gezielter Einstieg in das Berufsle-
ben und eine persönliche Integra-
tion in die Beschäftigungsbehörde 
ermöglicht,

-
spektiven und persönlicher Ent-
wicklungsmöglichkeiten die weite-
re Entwicklung und Qualifizierung 
unterstützt,

-
heit und das berufliche Engage-
ment erhalten und gefördert sowie

erfassten Eigenschaften der Probe-
richterinnen und Proberichter ins-
gesamt gestärkt werden.

1. Maßnahmen der unmittel-
baren Einführungsphase
Der erste Eindruck in einem neuen 
Arbeitsumfeld prägt Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfahrungsgemäß 
stark. Durch die nachfolgenden Maß-
nahmen soll eine schnellere fachliche 
und soziale Integration stattfinden. Sie 
sollen nach Möglichkeit am Anfang 
des Einsatzes von Proberichterinnen 
und Proberichtern in einem neuen 
Gericht bzw. einer neuen Behörde ste-
hen.

a) Gerichts- bzw. behörden-
interne Einführungsphase
Zu Beginn der Tätigkeit in einem 
Gericht bzw. einer Behörde soll den 
Proberichterinnen und Proberichtern 
ein Zeitraum von ein bis zwei Tagen 
zur Verfügung stehen, in dem ihnen 
keine Akten zugetragen werden und 
sie sich ausschließlich mit dem neuen 
Arbeitsplatz und der Arbeitsumge-
bung bekannt machen können.

b) Informations- bzw. Begrü-
ßungsmappe
Diese Mappe enthält die notwendi-
gen Informationen für den neuen 

Grafik des OLG Braunschweig
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Arbeitsplatz. Dazu gehören insbeson-
dere aktuelle Geschäftsverteilungsplä-
ne sowie Hausverfügungen und Tele-
fonlisten, ggf. Formularsammlungen 
und besondere Informationen zum 
Eil- bzw. Bereitschaftsdienst. Sinn-
voller Bestandteil der Begrüßungs-
mappe ist auch eine mit Fotografien 
versehene Personalübersicht („Who is 
Who“), in die alsbald auch die Probe-
richterin bzw. der Proberichter aufzu-
nehmen ist. Die Informations- bzw. 
Begrüßungsmappe ist der schriftliche 
Willkommensgruß an die Proberich-
terin bzw. den Proberichter.

c) Entlastungsphase
Proberichterinnen und Proberichter 
sollen nach Maßgabe des durch die 
Gerichte und Behörden Leistbaren in 
den ersten ein bis maximal sechs Mo-
naten nach ihrer Ernennung sowie in 
der ersten ein- bis maximal sechsmo-
natigen Phase richterlicher Tätigkeit 
um einen Anteil von bis zu 50 % ent-
lastet werden. Die für den Personalein-
satz zuständige Mittelbehörde stellt die 
Entlastung grundsätzlich durch eine 
entsprechend reduzierte Zuweisung 
an das Einsatzgericht bzw. die Ein-
satzbehörde sicher. Zu Eil- und Bereit-
schaftsdienst sollen Proberichterinnen 
und Proberichter in der Entlastungs-
phase nicht herangezogen werden.

Der zeitlich befristeten Entlastung 
der Nachwuchskräfte kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Sie ist mit-
telfristig eine wichtige und lohnende 
Investition in die Motivation und 
Belastbarkeit der Proberichterinnen 
und Proberichter, denen es auf die-
se Weise erleichtert wird, rasch ihre 
volle Leistungsfähigkeit zu entfalten. 
Die Maßnahme wird sich daher bei 
weitsichtiger Betrachtung auch unter 
dem Gesichtspunkt der abzufangen-
den Gesamtbelastung auszahlen.

d) „Checkliste“
Die bei den Personal führenden Stel-
len gepflegten und auch den Probe-
richterinnen und Proberichtern aus-

zuhändigenden Checklisten dienen 
sowohl der Kontrolle bei der Durch-
führung des Personalentwicklungs- 
und Fortbildungsprogramms als auch 
der Transparenz.

2. Sonstige Instrumente der 
Personalentwicklung

a) Förder- und Feedbackge-
spräche
In den ersten drei Jahren sollen zwi-
schen den Proberichterinnen und 
Proberichtern und ihren unmittel-
baren Dienstvorgesetzten bzw. einer 
von diesen beauftragten Person in ei-
nem regelmäßigen Turnus und zwar 
spätestens im zeitlichem Zusammen-
hang zur nächsten Beurteilung, För-
der- und Feedbackgespräche geführt 
werden.

b) Intervision
Die Intervision ist eine auf dem Prin-
zip der Freiwilligkeit und Vertrau-
lichkeit beruhende kollegiale Bera-
tungsform, die u. a. das Auftreten in 
der mündlichen Verhandlung im Fo-
cus hat. Sie steht Proberichterinnen 
und Proberichtern offen, die sich an 
zu diesem Zweck besonders geschulte 
Intervisoren wenden können.

c) Mentoring
Als Personalentwicklungsinstrument 
bezeichnet das Mentoring den Ein-
satz einer erfahrenen Person, die ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten den 
Proberichterinnen und Proberichtern 
zur Verfügung stellt. Ziel ist, die bzw. 
den Mentee durch einen institutiona-
lisierten Ratgeber in ihrer/seiner be-
ruflichen Entwicklung zu fördern. ...

e) Fach- und Methodenfort-
bildung
Eine effiziente Personalentwicklung 
erfordert flankierende Fortbildungs-
maßnahmen. Dabei ist es von be-
sonderer Bedeutung, dass die Fort-
bildungs- und die Personalentwick-
lungsmaßnahmen ineinandergreifen.

f) Hospitationen/Abordnun-
gen 
aa) Ordentliche Gerichtsbarkeit und 
Staatsanwaltschaften
Proberichterinnen und Proberichter, 
die ein amtsgerichtliches Dezernat 
bearbeiten, in dem häufige Berüh-
rungspunkte mit Polizei oder Ver-
waltungsbehörden bestehen oder bei 
einer Staatsanwaltschaft tätig sind, 
sollen mehrtägige Hospitationen bei 
den betreffenden Behörden ermög-
licht werden.
bb) Fachgerichtsbarkeiten
Proberichterinnen und Proberichter 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit soll 
eine   sechsmonatige Abordnung an 
eine kommunale Gebietskörperschaft 
ermöglicht werden. Ihnen wird dort 
eine eigenverantwortliche Tätigkeit 
in einer Leitungsfunktion übertragen, 
wodurch sie vielfältige praktische Er-
fahrungen sammeln können, die ih-
rer verwaltungsrichterlichen Tätigkeit 
zugute kommt. ...

h) Workshops
Durch die Mittelbehörden sollen re-
gelmäßige Treffen der Proberichte-
rinnen und Proberichter ausgerichtet 
werden, die neben der Behandlung 
spezieller Arbeitsthemen auch dem 
Aufbau und der Verfestigung eines 
kollegialen Netzwerks dienen. Den 
Proberichterinnen und Proberichtern 
soll hierbei Gelegenheit gegeben wer-
den, sich über ihre Arbeitssituation 
und ihre Erfahrungen auszutauschen. 

i) Netzwerk kollegialer Be-
ratung
Proberichterinnen und Proberichtern 
soll die Möglichkeit geboten werden, 
Kontakt zu erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen aufzunehmen. Dies 
kann insbesondere im Bereich von 
Spezialmaterien wertvoll sein. Durch 
Veröffentlichung von Expertenlisten 
an geeigneter Stelle (beispielsweise im 
Intranet der Mittelbehörden) kann 
der Kontakt zu diesen Personen ver-
mittelt werden.
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Einstieg in das Berufsleben:

In der Einarbeitungsphase wird 
die fachliche Integration gefördert 
durch
• Zutragung von Akten erst ab dem 

zweiten Arbeitstag 
• Übertragung eines bis zu 50 v.  H. 

reduzierten Dezernates für den 
Zeitraum von drei Monaten

Begleitung während der Probezeit:

Die berufliche und persönliche Ent-
wicklung wird unterstützt durch
• Kontinuierliches Feedback der 

Vorsitzenden/des Vorsitzenden der 
Kammer über Stärken und Schwä-

chen der Arbeit der Proberichterin/
des Proberichters (spätestens in 
zeitlichem Zusammenhang mit ei-
ner anstehenden Beurteilung)

• Angebot einer Intervision durch 
besonders geschulte Intervisoren, 
soweit vorhanden

• Angebot eines Mentoring im Kam-
merrahmen

• Besuch von Fortbildungsveran-
staltungen, die Methoden- und 
Fachwissen für den Arbeitsplatz 
vermitteln (z. B. „Das verwal-
tungsgerichtliche Dezernat“ oder 
„Verhandlungsführung und Rhe-
torik“)

Qualifizierung während der Probe-

zeit:

Dem Anliegen, möglichst umfassend 
eingearbeitet und qualifiziert zu wer-
den, wird Rechnung getragen durch
• die sechsmonatige Abordnung in 

eine kommunale Gebietskörper-
schaft mit eigenverantwortlicher 
Tätigkeit in einer Leitungsfunk-
tion

• den Wechsel der Kammer während 
der Probezeit zur Förderung der 
fachlichen Vielseitigkeit (einschl. 
Zuweisung zur Präsidentenkam-
mer, z. B. für drei Monate)

Tagegeldkürzung bei unentgeltlicher Verpflegung 

Urteil des BVerwG vom 21. September 2010 (2 C 54/09) 

Der Begriff der Verpflegung in § 6 BRKG umfasst Essen und Trinken. (Rn. 7)

Zu einem unentgeltlichen Mittagessen im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 BRKG gehört  

ein Getränk.

Aus einem Schreiben des HMJ vom 14.05.2011 zur Frage 
der Auslegung des § 10 HRKG und zur Rechtsprechung 
des BVerwG

Sofern Dienstreisenden unentgeltliche Verpflegung gewährt wird, ist 
das zustehende Tagegeld nach § 10 Abs. 1 HRKG zu kürzen. Für ein 
Mittagessen erfolgt diese Kürzung auch dann, wenn diese Mahlzeit kein 
unentgeltliches Getränk beinhaltet. 

Die anders lautende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. September 2010 – 2 C 54/09 – 
(für eine nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) abzuwickelnde Reise) stellt eine Einzelfallentscheidung 
dar, die ohne Auswirkungen auf das Hessische Reisekostengesetz und die hessische Verwaltungspraxis bleibt. 

Abgesehen von der Tatsache, dass der Begriff des „Essens“ bereits etymologisch gerade nicht die Tätigkeit 
des Trinkens und damit die Einnahme eines Getränks beinhaltet, ist auch aus ernährungsphysiologischen 
Gründen die Einnahme von Getränken allgemein weder zwingend mit der Einnahme einer (festen) Mahlzeit 
verbunden noch sollte sie darauf beschränkt sein.

Im Auftrag
gez. Dobelmann

Eckpunkte zur Umsetzung des Allgemeinen 
Personalentwicklungskonzeptes für Proberichterinnen und 
Proberichter in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Auszug)


