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I.  Grundgedanken zur Personalentwicklung

Anspruch und Ziel exzellenter Personalent-
wicklung ist es, die beruflichen Kompetenzen, 
Potentiale und persönlichen Berufsziele aller 
Beschäftigen zu erkennen, bestmöglich einzu-
setzen und ständig weiterzuentwickeln. Dafür 
ist es erforderlich, die Arbeitszufriedenheit, 
Motivation, Qualifikation und Gesundheit 
aller zu fördern sowie Zukunftsperspektiven 
für alle über ein gesamtes Berufsleben hin-
weg zu schaffen, zu erhalten und zu stärken. 
Zu entwickeln sind nicht lediglich juristische 
Kompetenzen, sondern im gleichen Maße per-
sönliche Kompetenzen, die für die Ausübung 
des Berufs einer Richterin und eines Richters, 
einer Staatsanwältin und eines Staatsanwalts 
erforderlich sind. Fähigkeiten und Eigen-
schaften, welchen für karriere- und beförde-
rungsrelevante Entscheidungen Bedeutung 
zukommt, sind im selben Maße Augenmerk zu 
widmen wie den Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten, die dem Erhalt von Arbeitszufriedenheit, 
Gesundheit und vertrauensvoller Kollegiali-
tät zugutekommen. Eine zukunftsgerichte-
te Personalentwicklung muss dabei auf sich 
ändernde Anforderungen und Bedürfnisse in 
allen Bereichen gerichtet sein. Der Digitalisie-
rung bzw. der Entwicklung von Fähigkeiten, 
wie die Arbeit in einer digitalisierten Justiz 
sie erfordert, ist hierbei besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken.

Sorgfältige, gezielte und umfassende Perso-
nalentwicklung orientiert sich an den beruf-
lichen Lebensphasen – beginnend mit Studi-
um, Referendariat und Einstellungsverfahren 
(Nachwuchsgewinnung), über die Probezeit 
und Lebenszeiternennung, die Möglichkeit von 
Sonderverwendungen in der Verwaltung, in 
Bundesgerichten oder Auslandseinsätzen noch 
während der Probezeit oder nach der Lebens-
zeiternennung, ehrenamtlichem Engagement 
neben dem Beruf, einer eventuellen Erprobung 
mit möglicher anschließender Beförderung bis 
hin zu den letzten Dienstjahren.

Die Tätigkeit in der Hamburger Justiz eröff-
net besonders vielfältige Einsatz- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten über ein gesamtes 
Berufsleben hinweg: Die Stadtstaatlichkeit 
Hamburgs ermöglicht Abordnungen an obers-
te Landesgerichte, in Ministerialverwaltun-
gen, Parlamentsverwaltung und sogar inter-
nationale Organisationen ohne Wechsel des 
Wohnortes oder lange Fahrzeiten; die Beson-
derheiten Hamburgs als Großstadt und inter-
nationale Handelsstadt verschaffen der Justiz 
einen weiten Rahmen an Arbeitsfeldern und 
Herausforderungen. Damit bietet die Hambur-
ger Justiz sowohl Chancen auf Mobilität und 
Entwicklung großer Verwendungsbreite, als 
auch auf gezielte Spezialisierung.

Es sind – wie nachfolgend skizziert wird – 
zahlreiche Angebote, Maßnahmen und Struk-
turen vorhanden, die der Personalentwick-
lung der Hamburger Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dienen. 
Diese werden aus den Gerichten und Staats-
anwaltschaften heraus und von der Behörde 
für Justiz und Verbraucherschutz angestoßen 
und umgesetzt. Dabei handelt es sich 

 � teilweise um gemeinsam gestaltete 
Angebote (wie etwa bestimmte Fortbil-
dungsreihen und -konzepte, die Tagung 
für Berufseinsteigerinnen und Berufsein-
steiger in Lüdersburg u.ä.) und 

 � teilweise um eigenverantwortlich in 
 – Gerichten, 
 – Staatsanwaltschaften oder 
 –  der Behörde für Justiz und Verbraucher-

schutz 

entwickelte Maßnahmen (etwa moderierter 
Erfahrungsaustausch an den Gerichten oder 
die Fortbildungsreihe der Behörde zu Lei-
tungskompetenzen).
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II.  Gezielte Personalentwicklung in einzelnen 
beruflichen Lebensphasen

1.  Referendariat und Einstellungs-
verfahren

Die Absolventenzahlen im Zweiten Juristi-
schen Staatsexamen sinken, zugleich steigt 
der Bedarf an Nachwuchskräften. Angesichts 
dieser Tatsachen kommt den Ausbildungs-
stationen bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften eine besondere Bedeutung zu. Denn 
eine strukturiert, engagiert und individuell 
ablaufende Ausbildung in den gerichtlichen 
und ggf. staatsanwaltschaftlichen Stationen 
vermittelt nicht nur Rechtskenntnisse, son-
dern vermag zugleich für eine Tätigkeit als 
Richterin oder Richter, Staatsanwältin oder 
Staatsanwalt in der Hamburger Justiz zu 
werben.

Die Ausbildungsstationen bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften müssen daher gezielt 
und bewusst genutzt werden, um persönlich 
und fachlich geeignete Referendarinnen und 
Referendare dafür zu gewinnen, sich um eine 
Aufgabe in der Hamburger Justiz zu bewer-
ben:

In einer jährlich stattfindenden Informa-
tionsveranstaltung des Hanseatischen 
Oberlandesgerichts werden interessierte 
Referendarinnen und Referendare über die 
Einstellungsmöglichkeiten und -vorausset-
zungen informiert. Gezielte Maßnahmen zur 
Nachwuchswerbung im Referendariat sind 
bei der Generalstaatsanwaltschaft entwickelt 
worden. Dazu gehören Vortragsveranstaltun-
gen („Zu Gast im Tower“), Gesprächseinla-
dungen und Hospitationsmöglichkeiten für 
Referendarinnen und Referendare.

An der Hamburger Justiz interessierte Absol-
ventinnen und Absolventen finden nähere 
Informationen über das Bewerbungs- und 
Einstellungsverfahren unter https://justiz.
hamburg.de/richtereinstellungen/. Nach-
wuchsrichterinnen und -richter sowie Nach-

wuchsstaatsanwältinnen und -staatsanwälte 
werden in Hamburg laufend eingestellt.

Bewerbungsvoraussetzungen sind neben 
den in § 9 DRiG genannten Anforderungen 
überdurchschnittliche Rechtskenntnisse, 
belegt durch beide Staatsexamina mit der 
Mindestnote „vollbefriedigend“ sowie über-
durchschnittliche Leistungen im Vorberei-
tungsdienst. Es können ausnahmsweise auch 
Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt 
werden, die in einem Examen ein „vollbefrie-
digend“ und in dem anderen ein gehobe-
nes „befriedigend“ (mindestens 8 Punkte) 
erreicht haben, wenn sie sich zusätzlich durch 
besondere fachliche oder persönliche Quali-
fikationen auszeichnen. Hierzu gehören u.a. 
Berufserfahrung, sonstige juristische Tätig-
keiten, Promotion, Auslandserfahrung oder 
ehrenamtliches bzw. soziales Engagement. 
Entsprechende Qualifikationen sind auch bei 
allen anderen Bewerberinnen und Bewerbern 
erwünscht. Das Interesse von Bewerberinnen 
und Bewerbern mit Migrationshintergrund 
soll gezielt gefördert werden.

Von den Bewerberinnen und Bewerbern  wird 
ein erhöhtes Maß an Engagement, Belastbar-
keit, Aufgeschlossenheit, Kommunikations-
fähigkeit, Verhandlungsgeschick, Flexibili-
tät und Mobilität erwartet. Erforderlich ist 
vorrangig die Fähigkeit, sich schnell in neue 
Rechtsgebiete einzuarbeiten. Ebenfalls von 
Bedeutung ist das Verständnis für sozia-
le Belange, für gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Zusammenhänge. Unerlässlich 
sind Einfühlungsvermögen, Entschlussfreude, 
sicheres Auftreten und die Fähigkeit, diver-
gierende Interessen objektiv zu bewerten und 
auszugleichen.

Das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren 
läuft in Hamburg in der Regel sehr zügig ab. 
Die Einladung zu einem Informationsgespräch 
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und im Anschluss oder sogar unmittelbar zu 
einem strukturierten Auswahlgespräch bei 
den Obergerichten oder der Generalstaats-
anwaltschaft erfolgt überwiegend kurzfristig 
nach Eingang der Bewerbung. An dem Aus-
wahlgespräch nehmen folgende Personen teil:

 � die Präsidentin bzw. der Präsident des 
jeweiligen Obergerichts der angestrebten 
Gerichtsbarkeit bzw. der Generalstaats-
anwalt und der Leiter der Staatsanwalt-
schaft,

 � eine Präsidialrichterin oder ein Präsi-
dialrichter des jeweiligen Obergerichts 
bzw. eine Personaldezernentin oder ein 
Personaldezernent der Generalstaatsan-
waltschaft,

 � eine Vertretung des Präsidialrats der je-
weiligen Gerichtsbarkeit bzw. des Perso-
nalrats der Staatsanwaltschaften und

 � eine Vertretung der Behörde für Justiz 
und Verbraucherschutz.

Im weiteren Verlauf werden im Auswahl-
gespräch erfolgreiche Bewerberinnen und 
Bewerber durch den Richterwahlausschuss 
gem. Art. 63 der Hamburgischen Verfassung 
dem Senat zur Berufung in das Richterver-
hältnis auf Probe vorgeschlagen und sodann 
durch den Senat ernannt. Das gesamte Ver-
fahren hat in den vergangenen Jahren in der 
Regel nicht länger als drei Monate in Anspruch 
genommen.

2.  Proberichterphase mit 
Stationen modell

In der Probezeit benötigen Assessorinnen 
und Assessoren ein besonderes und umfang-
reiches Unterstützungsangebot. Jurastu-
dium und Rechtsreferendariat vermitteln 
zwar ein breitgefächertes Wissen und die 
formale „Befähigung zum Richteramt“. Auch 
bietet das Rechtsreferendariat in Hamburg 
eine größtmögliche Flexibilität mit zwischen 
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drei bis zu acht Wechseln der Ausbildungs-
dienststelle und der besonderen Möglich-
keit, die jeweiligen rechtlichen Interessen in 
gleich zwei Wahlstationen zu vertiefen. Die 
Struktur des Rechtsreferendariats ist jedoch 
so gestaltet, dass sie für alle potentiellen 
späteren Berufsgruppen eine Vorbereitung 
bietet. Das Rechtsreferendariat kann daher 
nicht vollständig auf die vielfältigen prakti-
schen Herausforderungen im Justizdienst 
vorbereiten.

In der Hamburger Justiz wird den Assessorin-
nen und Assessoren auf vielfältige Weise Unter-
stützung in der Phase der Probezeit geboten:

Üblicherweise finden Gespräche bei den 
Gerichts- oder Behördenleitungen oder mit 
den für Personalangelegenheiten zuständi-
gen Präsidialrichterinnen und Präsidialrich-
tern bzw. Dezernentinnen und Dezernenten 
statt. Hierbei werden die Assessorinnen und 
Assessoren nicht nur dem richterlichen/
staatsanwaltlichen, sondern auch dem übri-
gen Personal ihrer Dienststelle vorgestellt 
und mit den internen Abläufen vertraut 
gemacht. Weiterhin erhalten sie Kontaktan-
gebote zum Hamburger Richterverein und zu 
den jeweiligen Richter- und Personalräten.

Eine Gesamtübersicht über die Institutionen 
innerhalb der Hamburger Justiz vermittelt 
die jährliche Assessorentagung in Lüders-
burg. Die Proberichterinnen und Proberich-
ter werden über die vielfältigen Abordnungs- 
und Sonderverwendungsmöglichkeiten in der 
Hamburger Justiz sowie bundesweit, außer-
dem über Beratungs- und Gesundheitsange-
bote in der Hamburger Justiz informiert.

Gerade in den ersten Jahren sind erfahre-
ne Kolleginnen und Kollegen als Ansprech-
personen von prägender Bedeutung für die 
Orientierung im neuen Berufsumfeld. Die 

Hamburger Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten bieten verschiedene Modelle zur Beglei-
tung der Einarbeitung an, wie Mentoren- und 
Patensysteme, moderierten Erfahrungsaus-
tausch u.ä..

Im Rahmen eines Stationenmodells erhalten 
die Hamburger Richterinnen und Richter auf 
Probe die Gelegenheit, bis zu drei verschie-
dene Verwendungen sowie verschiedene 
Dienststellen kennenzulernen. Die Auswahl 
und Gestaltung der Stationen wird durch die 
Präsidialrichterinnen und -richter bzw. Per-
sonaldezernentinnen und -dezernenten der 
Staatsanwaltschaften einzeln geplant. Sie 
sind abhängig von der Dauer der Probezeit 
(regulär drei Jahre, bei juristischen Vortätig-
keiten u.U. nur zwei Jahre), den Bedürfnis-
sen der Dienststelle sowie den Interessen der 
Proberichterinnen und -richter. Ziel des Sta-
tionenmodells ist es, die Verwendungsbreite, 
Mobilität und Vernetzung in der Hamburger 
Justiz zu entwickeln und zu stärken. Soweit 
möglich, werden bei der Auswahl der min-
destens zwei verschiedenen Dienstposten 
innerhalb der Probezeit die rechtlichen Inte-
ressenschwerpunkte und familiären Rahmen-
bedingungen der Assessorinnen und Asses-
soren berücksichtigt.

Ein wesentlicher Baustein der Proberich-
terzeit in der Hamburger Justiz ist darüber 
hinaus ein umfangreiches Fortbildungsange-
bot, das allen Assessorinnen und Assessoren 
offensteht und gezielte Fortbildungen für sie 
bereithält (vgl. zum Fortbildungsangebot den 
gesonderten Abschnitt).

In Hamburg erhalten Assessorinnen und 
Assessoren mit ihrer Ernennung zur Richterin 
bzw. zum Richter auf Probe eine feste Plan-
stelle bei einer Dienststelle. Sie können daher 
nach erfolgreichem Verlauf der Probezeit 
unverzüglich auf Lebenszeit ernannt werden.
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3.  „Sidesteps“ im Laufe der beruf-
lichen Entwicklung

a) Sonderverwendungen
Flexibilität und zeitlich begrenzte Wechsel-
möglichkeiten gehören zu den Merkmalen, 
die die Hamburger Justiz für viele Berufsein-
steigerinnen und Berufseinsteiger zu einem 
attraktiven Arbeitsgeber machen. Im Inter-
esse eines breit angelegten Erfahrungsaus-
tausches stehen (zeitlich begrenzte) Abord-
nungen grundsätzlich allen Richterinnen und 
Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten der Hamburger Justiz offen. Mobilität 
wird sowohl von der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz als auch von den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften unterstützt 
und gefördert.

Entsprechende Angebote werden von der 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
allen Präsidialverwaltungen sowie Personal-
dezernentinnen und Personaldezernenten 
zur Verfügung gestellt und sollen von die-
sen allen Richterinnen und Richtern, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten bekannt 
gegeben werden. Sie eröffnen allen die Mög-
lichkeit, ihr Interesse zu bekunden bzw. sich 
zu bewerben. Sonderverwendungen erfolgen 
häufig im Wege der Abordnung oder gleich-
wertigen Versetzung ohne Beförderung. Bei 
entsprechender Eignung der Stelle können 
sie als Ersatzerprobung derart gestaltet 
sein, dass sie bei erfolgreichem Ablauf in ein 
Beförderungsamt übergehen oder die Mög-
lichkeit eröffnen, sich auf Beförderungsämter 
zu bewerben. Andere Sonderverwendungen 
können den Weg für eine spätere Beförde-

rung ebnen, etwa wenn sie es ermöglichen, 
Erfahrung in Verwaltungs-, Führung- und Lei-
tungsaufgaben zu sammeln.

Oftmals erfolgen Sonderverwendungen 
innerhalb einer Dienststelle, wenn besonde-
re Aufgaben in zeitlich begrenzten Projekten 
bewegt werden, wie bspw. die Einführung von 
„ForumStar“ oder der elektronischen Akte. 
Andere Aufgaben der Justizverwaltung sind 
wiederkehrend zu besetzen, namentlich die 
Stellen der Präsidialrichterinnen und Präsi-
dialrichter.

Sonderverwendungen außerhalb der eigenen 
Dienststelle erfolgen im Wege von Abordnun-
gen

 � in die Behörde für Justiz und Verbrau-
cherschutz,

 � an Bundesgerichte (BVerfG, BGH, BAG, 
BFH, BSG, BVerwG),

 � zur Generalbundesanwaltschaft,
 � in Bundesministerien (insbesondere Bun-
desministerium für Justiz und Verbrau-
cherschutz; Bundesamt für Justiz),

 � an Europäische Institutionen (Europäi-
sche Kommission, Europäischer Gerichts-
hof, Europäischer Gerichtshof für Men-
schenrechte),

 � an Internationale Organisationen (UNO, 
Internationale Gerichtshöfe – siehe dazu 
www.jobs-io.de) oder auch

 � an Programme der juristischen Koopera-
tion und Weiterentwicklung (bspw. der 
GIZ, IRZ).
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b) „Ehrenämter“
Alle Hamburger Richterinnen und Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - sogar 
bis in den Ruhestand - haben die Möglichkeit, 
sich in Ehrenämtern zu engagieren. Hierzu 
gehört zum Beispiel 

 � die Beratungstätigkeit bei der Öffentli-
chen Rechtsauskunft (ÖRA), 

 � der Straffälligenhilfe oder auch 
 � ein Engagement im Rahmen des Projekts 
„Schule mit Recht“. 

Bei dem im Jahr 2019 entstandenen Projekt 
setzen sich Richterinnen und Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte in Zusam-
menarbeit mit der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz und dem Landesinstituts 

für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) 
in unterschiedlichen Formaten dafür ein, die 
Bedeutung eines funktionierenden Rechts-
systems in unserer Gesellschaft Schülerinnen 
und Schülern praxisnah zu vermitteln.

4. Erprobung und Beurteilungswesen
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte werden in Ham-
burg während der Probezeit mehrmals und 
nach der Ernennung auf Lebenszeit bis zu 
ihrem 50. Lebensjahr alle fünf Jahre beurteilt 
(Regelbeurteilung). Darüber hinaus werden 
anlassbezogen bei der Bewerbung um ein 
Beförderungsamt Beurteilungen erstellt. 
Schließlich kann jederzeit ein Antrag auf 
Erteilung einer Beurteilung gestellt werden. 
Die Grundsätze der Beurteilung, das Ver-
fahren, die Zuständigkeiten, Intervalle und 
Kriterien der Beurteilungen sind in der AV 
der Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz zur Durchführung von § 3a HmbRiG 
vom 17.08.2012 geregelt. Ebenso gibt es die 
Richtlinien über die Beurteilung der Staats-
anwälte und Amtsanwälte der Staatsanwalt-
schaften (BeurtRL-StA) vom 01.08.2007.

Als Grundlage für eine mögliche Beförderung 
sind Erprobungen ein wesentlicher Bestand-
teil der Personalentwicklung in der Hambur-
ger Justiz. Im Wege von zeitlich begrenzten 
Abordnungen an die Obergerichte ihrer jewei-
ligen Gerichtsbarkeit, das Finanzgericht oder 
die Generalstaatsanwaltschaft besteht für alle 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte die Möglichkeit, nicht nur 
die eigenen Rechtskenntnisse zu vertiefen und 
zu erweitern, sondern auch zu zeigen, ob sie 
sich für Positionen höherer Besoldungsstufen 
selbst interessieren und zugleich für diese 
als geeignet eingeschätzt werden. In einigen 
Erprobungspositionen besteht zudem die 
Möglichkeit, erste Leitungsfunktionen wahr-
zunehmen und hierin Erfahrungen zu sammeln.
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III.  Stärkung der Justiz von innen 

Arbeitsgrundlage des Referats für Perso-
nalentwicklung, Aus- und Fortbildung der 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
(Z 21) ist das hier entwickelte Konzept der 
„Stärkung der Justiz von innen“. Es fußt auf 
sieben „Säulen der Unterstützung“, welche 
im Anhang graphisch dargestellt sind. Das 
Konzept beruht auf der Überzeugung, dass 
die Justiz in ihrer Verantwortung als guter 
Arbeitgeber möglichst viele verschiedene 
Instrumentarien zur Verfügung stellen soll, 
um die Arbeitszufriedenheit und -leistung 
sowie die Gesundheit aller Beschäftigten zu 
erhalten und den mit einer Tätigkeit in der 
Justiz einhergehenden Belastungen gezielt zu 
begegnen. Diese Überzeugung verknüpft die 
– graphisch und inhaltlich in sieben Säulen 
dargestellten – vielfältigen Angebote aus der 
Personalabteilung der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz zu einem ganzheitlichen 
Ansatz.

Im Einzelnen:

Erste und zweite Säule: Fortbil-
dungen zum Fachwissen und zu 
Arbeitstechniken
Es ist notwendig und selbstverständlich, dass 
Hamburger Richterinnen und Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte wegen sich 
wandelnder Rechtsprechung oder Geset-
zesänderungen ein fachliches Fortbildungs-
angebot wahrnehmen können müssen (§ 3b 
HmbRiG; § 22 HmbBG); darüber hinaus bie-
ten Fortbildungsveranstaltungen ein Forum 
zum fachlichen Austausch, zur Vernetzung 
und Reflektion (erste Säule).

Gerade für jüngere, aber auch allgemein für 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte gibt es darüber hinaus 
ein stetig anwachsendes Portfolio von Fort-
bildungen, das nicht juristisches Fachwissen, 
sondern Arbeitstechniken und persönliche 

Stärken betrifft. Darunter fallen Seminare zu 
Rhetorik, Belastungsmanagement/Resilienz 
und Veranstaltungen zum Stimmentraining, 
zum Erlernen mediativer Elemente oder zu 
Kopftechniken (zweite Säule).

Die Fortbildungen werden von der Behörde 
für Justiz und Verbraucherschutz selbst ent-
wickelt und angeboten oder von externen 
Einrichtungen und Organisationen, mit denen 
die Behörde zusammenarbeitet:

a) Landeseigene Fortbildungen der Behörde 
für Justiz und Verbraucherschutz 
Die Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz bietet ein großes Seminarportfolio 
aus jährlich wiederkehrenden Formaten und 
sich an kurzfristig auftretenden Bedarfen 
orientierenden Veranstaltungen. Zu aktuellen 
Entwicklungen der obergerichtlichen Recht-
sprechung wie relevanten Gesetzesänderun-
gen wird fortlaufend und möglichst zeitnah 
referiert. Neben klassischen Tagesseminaren 
werden interdisziplinäre Tagungen, Vorträge, 
Diskussionsrunden, Workshops, Fallwerk-
stätten, Arbeitsgruppen sowie Online- oder 
Blended-Learning-Formate angeboten.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Qua-
lifizierung von Dienstjüngeren und Dezernats-
wechselnden. Vornehmlich für diesen Adres-
satenkreis werden schrittweise verschiedene 
Modulreihen erarbeitet und eingeführt. In 
monatlich aufeinander folgenden Modulen 
werden die für das jeweilige Rechtsgebiet und 
zur Dezernatsbearbeitung zentralen rechtli-
chen Themen von erfahrenen Richterinnen 
und Richtern, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten referiert. Die Modulreihe Familien-
recht ist bereits erfolgreich angelaufen; eine 
Modulreihe zum Strafrecht ist in Vorberei-
tung; weitere Modulreihen sollen folgen.
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Das Hanseatische Oberlandesgericht und die 
Hamburger Generalstaatsanwaltschaft orga-
nisieren für ihre Bereiche „Assessorenwork-
shops“, in denen erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen zu relevanten Themen referieren. 
Auch die Fachgerichte organisieren teilweise 
ähnliche Formate.

Rechtsprechung hat oftmals Berührungs-
punkte mit dem Handeln der Verwaltung 
außerhalb der Behörde für Justiz und Verbrau-
cherschutz. Hierfür gibt es interdisziplinären 
Austausch in Kooperationsveranstaltungen 
mit anderen Behörden. Beispielsweise betei-
ligen sich die Behörde für Arbeit, Gesund-
heit, Soziales, Familie und Integration und die 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
regelmäßig gegenseitig an den für die jeweils 
andere Seite interessanten Fortbildungsange-
boten. Darüber hinaus gab es in den vergan-
genen Jahren gemeinsame Angebote, etwa 
einen gemeinsamen Interdisziplinären Fach-
tag, der inzwischen durch gemeinsam orga-
nisierte Fallwerkstätten abgelöst wurde.

b) Deutsche Richterakademie
Die bundesweit in allen 16 Bundesländern 
sowie dem Bund ausgeschriebenen Tagun-
gen der Deutschen Richterakademie bie-
ten fachspezifische, verhaltensorientierte 
und interdisziplinäre Fortbildungen an. Ein 
Schwerpunkt liegt auf Tagungen, die einen 
bundesweiten Austausch erfordern und auf 
solchen, die wegen eines sehr kleinen Adres-
satenkreises in den einzelnen Bundesländern 
nicht effektiv angeboten werden können.

c) Nordverbund
Die Tagungen des Nordverbunds richten sich 
vornehmlich an Assessorinnen und Asses-
soren bzw. Dezernatswechselnden. Zu den 
Angeboten gehören das zivilrichterliche, das 
strafrichterliche, das staatsanwaltschaftliche, 
das verwaltungsrichterliche, das sozialrich-

terliche und das arbeitsrichterliche Dezernat, 
Familienrecht für Dezernatswechselnde und 
zudem „Familienrecht mit psychologischem 
Schwerpunkt“ und „Tatsachenfeststellung 
vor Gericht“. Zudem gibt es 2020/2021 
die beiden neuen von Hamburg organisier-
ten Tagungen „Das betreuungsrichterliche 
Dezernat“ und „Richterliches und staatsan-
waltschaftliches Selbstverständnis – Rechts-
geschichte, Ethik und Dienstrecht“.

d) European Judicial Training Network
Das EJTN (European Judicial Training Net-
work) bietet auf europäischer Ebene ver-
schiedene Fortbildungsformate an. Ziel-
gruppe sind alle Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Hier gibt es verschiedene Fortbildungsforma-
te wie den zweiwöchigen Gruppenaustausch, 
das einwöchige AIAKOS-Programm für 
Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, 
fachspezifische Veranstaltungen, Studien-
besuche bei den europäischen Institutionen 
(EGMR, EuGH, Eurojust) oder den bilateralen 
Gerichts-/Behördenaustausch.

e) Weitere externe Angebote 
Die Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz unterstützt die Teilnahme von Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren an bun-
desweiten Gerichtstagen/-tagungen. Einige 
Fachgerichte organisieren für ihre eigenen 
Bereiche eigene zweitätige Richtertagungen, 
wie die Familien-, Arbeits- und Sozialgerich-
te. Dort werden aktuelle, fachspezifische 
Themen bewegt.

Regelmäßig können Hamburger Richterin-
nen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte darüber hinaus Angebote der 
Bundesfinanzakademie, anderer Justizver-
waltungen, der Europäischen Rechtsakade-
mie, des IRZ oder ähnlicher Institutionen in 
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Anspruch nehmen. Familienrichterinnen und 
Familienrichtern stehen zudem ausgewählte 
Fortbildungsveranstaltungen der Behörde 
für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration offen.

Dritte Säule: Sicherheit
Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
hat in den vergangenen Jahren durch bauliche 
und personelle Maßnahmen die Sicherheit in 
den Dienstgebäuden verstärkt. Parallel dazu 
bietet die Personalentwicklung allen Beschäf-
tigten fortlaufend Seminare/Trainings an, um 
die eigene Selbstbehauptungskompetenz und 
Handlungssicherheit in bedrohlichen Situati-
onen zu erhöhen. Die Angebote zielen je nach 
Bedarf auf das Erlernen körperlicher Vertei-
digungstechniken, deeskalierender Rhetorik 
oder vermitteln Kenntnisse über bestimmte 
Publikumsgruppen (z.B. Reichsbürger).

Vierte Säule: Supervision
Ergänzend werden Supervisionen angeboten. 
Sie stärken den fachlichen Austausch und 

die kollegiale Beratung. Supervision bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle 
Strategien zum Umgang mit Belastungen am 
Arbeitsplatz und zur Arbeitsorganisation zu 
entwickeln.

a) Kollegiale Fallsupervision
Derzeit gibt es 13 Supervisionsgruppen mit 
bis zu elf Teilnehmenden, die von jeweils zwei 
ausgebildeten Supervisorinnen und Super-
visoren aus der Richterschaft und Staats-
anwaltschaft geleitet werden. Die kollegiale 
Fallsupervision ermöglicht es, problematische 
Fälle oder Arbeitssituationen in einer struk-
turierten Form einer Gruppe vorzustellen. 
Ziel ist es, einen „Überblick“ über das Fallge-
schehen zu erlangen, um schwierige Dynami-
ken zu verstehen, die eigene Rolle in diesem 
Geschehen zu erkennen und die Konfliktsitu-
ation sachgerecht zu klären.

b) Gruppen-/Einzelsupervisionen
Für einige Fachgebiete (Familienrecht, Straf-
recht, Güterecht) besteht die Möglichkeit der 
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Teilnahme an speziell auf diese richterlichen 
Thematiken und Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Supervisionen, deren Kosten von der 
Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
anteilig übernommen werden. Für besonders 
belastete Bereiche der Staatsanwaltschaft 
gibt es spezielle Supervisionsangebote.

Fünfte und Sechste Säule: Fortbil-
dungen zu Management-Tools und 
Leitungskompetenzen
Eine gezielte Schulung von Führungs- und 
Leitungskompetenzen ist in der Verwaltung 
mit ihrem grundsätzlich hierarchischen Auf-
bau eine Selbstverständlichkeit. In dem von 
fachlich weisungsfreien Entscheidungspro-
zessen unabhängiger Richterinnen und Rich-
ter geprägten Selbstverständnis der Gerichte 
hat hingegen lange keine Beachtung gefun-
den, dass in Spruchkörpern zwar keine hie-
rarchische Führung, jedoch laterale Leitung 
erfolgt. In der Gerichts- und Justizverwal-
tung sowie in den Staatsanwaltschaften sind 
ohnehin klassische Führungsstrukturen vor-
handen. Es bedarf daher auch für die Justiz 
einer gezielten Schulung von Führungs- und 
Leitungskompetenzen, damit effektive Struk-

turen der Zusammenarbeit und Entscheidung 
unterstützt werden, Personalführung gut 
und planvoll gestaltet wird und Belastungen 
durch planvolle Steuerung vermieden werden.

Seit Kurzem ergänzen daher Fortbildungs-
reihen wie „VerwaltungsKnowHow für Rich-
terinnen und Richter“ oder zur „lateralen 
Leitungskompetenz“ das Fortbildungsange-
bot der Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz.

Darüber hinaus vermittelt die Behörde für 
Justiz und Verbraucherschutz Richterinnen 
und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte in Führungs- bzw. Leitungs-
funktionen die Teilnahme an Fortbildungs-
veranstaltungen für Führungskräfte, die von 
anderen - nicht juristisch ausgerichteten 
- Einrichtungen angeboten werden, wie bei-
spielsweise dem Zentrum für Aus- und Fort-
bildung (ZAF) oder der Hanseakademie.

Für die Staatsanwaltschaften hat die Behör-
de für Justiz und Verbraucherschutz eine 
gesonderte Führungsqualifizierung etabliert, 
die Bausteinreihen für alle Ersten Staatsan-
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wältinnen und Staatsanwälte sowie Ober-
staatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte 
enthält. Ergänzend dazu werden Follow-Ups 
und thematische Einzelveranstaltungen nach 
Bedarf durchgeführt.

Im Übrigen unterstützt das Projektma-
nagementoffice der Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz Organisationsentwick-
lungsvorhaben in allen Dienststellen durch 
Beratung und verschiedene Veranstaltungen 
und Qualifizierungen zum Projektmanage-
ment.

Siebte Säule: Psychosoziale Unter-
stützung
Schließlich sollen Bereiche oder Einzelperso-
nen gezielte Unterstützung erhalten können 
(Gruppen- oder Einzelcoaching), wenn sie 
durch ihr Arbeitsumfeld (Öffentlichkeits-
druck, problematische Führungssituation 
etc.) oder die Inhalte ihrer Tätigkeit (Konfron-
tation mit Tod und Leid) besonders belastet 
sind und gezielte Unterstützung zum Erhal-
tung von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 
erforderlich werden.

a)  Gesundheitsförderung 
Gesundheitsförderung ist Voraussetzung für 
den Erhalt der Arbeitskraft und Motivation. 
Die Hamburger Justiz verfügt über eine Viel-
zahl an Angeboten:

 � Team für Beratung & Gesundheit
Das Team für Beratung & Gesundheit bietet 
allen Beschäftigten der Justiz Einzel- oder 
Gruppenberatung, Mediation und Gesund-
heitsangebote. Beschäftigte und Führungs-
kräfte können das Beratungsangebot in 
Anspruch nehmen. Die Beratung kann sowohl 
in privaten als auch in beruflich belastenden 
Situationen in Anspruch genommen werden. 
Themen können unter anderen sein: Psychi-
sche Erkrankungen, familiäre und berufliche 

Krisen, Suchterkrankungen, Langzeiterkran-
kungen, finanzielle Probleme, Umgang mit 
Trauer und Stressbewältigung, oder auch 
Umgang mit Konflikten in Teams, Leistungs-
einschränkungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Strukturierung von Verän-
derungsprozessen.

Des Weiteren organisiert das Team für Bera-
tung & Gesundheit präventive Angebote im 
Rahmen der körperlichen Gesundheitsförde-
rung.

 � Gesundheitslotsen
Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, län-
ger erkrankten Beschäftigten ein Betrieb-
liches Eingliederungsmanagement (BEM) 
anzubieten. In der Hamburger Justiz können 
die Beschäftigten bei Bedarf durch das seit 
Mitte 2020 in der Behörde für Justiz und Ver-
braucherschutz im Aufbau befindliche Pro-
jekt der Gesundheitslotsen Unterstützung 
bei der Bewältigung der Wiedereingliederung 
erfahren. Das BEM-Angebot soll durch die 
Gesundheitslotsen betreut und vereinheit-
licht werden.

 � Prävention 
Zur Vorbeugung und Verhinderung von 
Erkrankungen bieten die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizini-
sche Dienst der FHH Beratung und Unter-
stützung mit konkreten Maßnahmen am 
Arbeitsplatz und gezielte Präventionsange-
bote an. Sportliche Aktivitäten werden durch 
Zuschüsse zu Sportclubs gefördert.

b) Peers 
Auch in der Justiz kann es zu Situationen 
kommen, die selbst gestandene Richterin-
nen und Richter oder Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte vor plötzliche, emotional oder 
psychisch belastende Herausforderungen 
stellen. In diesen Situationen sollen speziell 
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in (u.a.) Psychotraumatologie und Gesprächs-
führung geschulte Kolleginnen und Kollegen 
aus der Richterschaft und der Staatsanwalt-
schaft als „Peers“ zum Einsatz kommen und 
als erste Anlaufstelle in Form von Einzel- oder 
auch Gruppengesprächen Unterstützung 
anbieten. Bei Bedarf können von dort weite-
re Gesprächsangebote vermittelt werden. Die 
ersten Peers sollen im Laufe des Jahres 2021 
fertig ausgebildet und einsatzbereit sein.

c) Coaching/Teamentwicklung
Über das Angebot des Teams für Beratung 
& Gesundheit und der verschiedenen Super-
visionen hinaus besteht die Möglichkeit, über 
die Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz ein Einzelcoaching oder eine Team-
entwicklungsmaßnahme zu organisieren, um 
z.B. Führungskräfte oder andere Beschäftige 
in besonders herausfordernden Situation zu 
unterstützen.

d) Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Tätigkeit als Richterin, Richter, Staats-
anwältin oder Staatsanwalt in der Hambur-
ger Justiz bietet viele Möglichkeiten, um 
eine inhaltlich und persönlich anspruchsvolle 
Tätigkeit mit individueller Lebensgestaltung 
und -planung zu verbinden.

Dabei kommt insbesondere den verschie-
denen Arbeitszeitmodellen (Teilzeit, Sabba-
tical, Kurz-Sabbatical) und der Möglichkeit 
von technik-unterstützter Heimarbeit große 
Bedeutung zu.

Durch eine Kooperation mit den Einrich-
tungen der Elbkinder Vereinigung Hambur-
ger Kindertagesstätten GmbH ist es allen 
Beschäftigten möglich, in ungeplanten 
Betreuungsengpässen aus dienstlichen oder 
privaten Gründen eine Kindernotbetreuung 
in Anspruch zu nehmen.

14 

PERSONALENTWICKLUNG FÜR RICHTER:INNEN,STAATSANWÄLTE:INNEN IN DER HAMBURGER JUSTIZ



IV.   Beteiligte der Personalentwicklung –  
Ausblick auf künftige Vorhaben

Personalentwicklung richtet sich an alle 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte, unabhängig von ihrem 
Dienst- und Lebensalter, unabhängig vom 
Statusamt und unabhängig von individuel-
len Laufbahn- und Zukunftsplanungen. Alle 
sind gleichermaßen angesprochen, sei es in 
der Probezeit, nach der Lebenszeiternen-
nung, nach der Erprobung, im Eingangs- oder 
Beförderungsamt oder in den letzten Berufs-
jahren. Menschen entwickeln sich privat und 
im Berufsleben fortwährend weiter. Dies soll 
mit dem Angebot zur Personalentwicklung 
in der Hamburger Justiz berücksichtigt und 
gefördert werden.

Eine gezielte, umfassende, bedarfs- und 
zukunftsorientierte Personalentwicklung 
bedarf des Zusammenwirkens aller relevanten 
Akteure. Zu diesen gehören insbesondere die 
Präsidentinnen und Präsidenten aller Ham-
burger Gerichte, die Leitungen der Staatsan-
waltschaften und die Vertretung der Behörde 
für Justiz und Verbraucherschutz, darüber 
hinaus Vertretungen der Richterräte und des 
Personalrats der Staatsanwaltschaften sowie 
die Vertretung des Hamburgischen Richter-
vereins, außerdem Schwerbehinderten- und 
Gleichstellungsbeauftragte.

15 



Der Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz ist ein umfassender Austausch mit 
all diesen Akteuren zur Personalentwicklung 
von Richterinnen, Richtern, Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälten in der Hamburger 
Justiz ein wichtiges Anliegen. 

Die Befassung mit den vorhandenen Per-
sonalentwicklungs-Strukturen, die tägliche 
Arbeit im Personalbereich und viele Gesprä-
che zeigen, dass es einzelne Punkte gibt, zu 
denen besonders großer Handlungsbedarf 
besteht. Dies sind

 � die Nachwuchsgewinnung,
denn die bisher in Hamburg noch unproble-
matische und auf unverändert hohem Niveau 
mögliche Nachwuchsgewinnung könnte 
angesichts der sinkenden Anzahl an Absol-
ventinnen und Absolventen mit Prädikats-
examina künftig eine Herausforderung wer-
den; dieser ist frühzeitig und vorbeugend zu 
begegnen;

 � das Stationenmodell,
denn die Umsetzung des Stationenmodells 
in der gewohnten Weise stellt die Hamburger 
Justiz angesichts der vielen Neueinstellungen 
in den vergangenen Jahren vor besondere 
Herausforderungen;

 � die Erprobungspraxis,
denn für Erprobungen gibt es lediglich bei 
der Generalstaatsanwaltschaft eine Erpro-
bungsrichtlinie; im Übrigen wird häufig und 
von verschiedenen Seiten beklagt, dass die 
Rahmenbedingungen der Erprobung ungere-
gelt sind; und

 � die Gleichstellungsförderung von Frauen 
und Männern,

denn Frauen sind noch immer in den höheren 
Beförderungsämtern einiger Dienststellen 
unterrepräsentiert.

Die Behörde für Justiz und Verbraucher-
schutz wird einen Gesprächsprozess mit 
den an der Personalentwicklung beteiligten 
Akteuren beginnen und sich dabei zunächst 
auf diese Themen konzentrieren:

 � Hinsichtlich der Nachwuchsgewinnung 
wird zu überlegen sein, welche weiteren 
Maßnahmen in Betracht kommen, um 
bereits im Studium und im Referendariat 
junge Menschen, die persönlich und fach-
lich für eine Tätigkeit in der Hamburger 
Justiz geeignet erscheinen, hierfür zu 
interessieren und gezielt zu fördern.

 � Hinsichtlich des Stationenmodells wird 
zu besprechen sein, welche Veränderun-
gen und Anpassungen erforderlich sind, 
um die immer wieder benannten Vorteile 
und positiven Ergebnisse des Statio-
nenmodells erhalten zu können und es 
gleichzeitig in Zeiten besonders hoher 
Personalfluktuation (angesichts vieler 
Assessorinnen und Assessoren) umsetz-
bar bleiben lassen.

 � Hinsichtlich der Erprobungen werden 
sich alle Akteurinnen und Akteure ge-
meinsam fragen müssen, ob nicht eine 
transparente und gezielte Personalent-
wicklung eine Regelung der Erprobungs-
praxis erfordert. In diesem Zusammen-
hang wird zu besprechen sein,

 –  was eine gute Erprobung auszeichnet 
und worauf es bei einer Erprobungsbe-
urteilung ankommt,

 –  welche Fähigkeiten erprobt werden, ob 
unterschiedliche Fähigkeiten mit unter-
schiedlichen Beförderungszielen in ver-
schiedenen Modellen erprobt werden 
sollen,
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–  nach welchen Kriterien bestimmt werden 
soll, wem zu welchem Zeitpunkt eine Erpro-
bung angeboten wird,

 –  ob und unter welchen Bedingungen 
Abordnungen an Bundesgerichte und in 
Bundesministerien oder zum General-
bundesanwalt als Erprobung anerkannt 
werden,

 –  wie die Anzahl der Erprobungen im Hin-
blick auf die zu erwartenden Bedarfe in 
den Beförderungsämtern zu steuern ist,

 –  ob Weichenstellungen für frühe Erpro-
bungen und Beförderungen – wie die 
Auswahl von Präsidialrichterinnen und 
Präsidialrichtern – transparenter erfol-
gen müssten und vieles mehr.

 � Hinsichtlich der Gleichstellungsförderung 
wird zu betrachten sein, welche Gründe 
es hat, dass zwar im R 1-Bereich nun-
mehr zum Teil Männer unterrepräsentiert 
sind, hingegen in den höheren Beförde-
rungsämtern und an den Bundesgerich-
ten noch immer überwiegend eine Unter-
repräsentanz von Frauen besteht.

Zentrales Anliegen der Behörde für Justiz 
und Verbraucherschutz ist es, alle vorhande-
nen Angebote zur Personalentwicklung ste-
tig fortzuschreiben und weiter auszubauen. 
Damit dies gelingt, ist mit Gesprächen zu den 
als besonders dringlich benannten Themen 
zu beginnen und daraus ein Gesprächspro-
zess zur Personalentwicklung insgesamt zu 
entwickeln.
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Anhang: Justiz als guter Arbeitgeber
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