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Überblick: Referendariat in Itzehoe 
 
Herzlich Willkommen im Landgerichtsbezirk Itzehoe, liebe neue Kollegen! 
 
Dieser kurze Überblick soll euch als kurze Orientierung dienen- bei weiteren Fragen kommt 
gerne auf uns zu. Tretet auch gerne unserer facebook- Gruppe „Referendariat Itzehoe“ 
(https://www.facebook.com/groups/1731366927152474/?fref=ts) bei  und folgt unserer 
facebook- Seite „Referendarrat Schleswig- Holstein“ 
(https://www.facebook.com/Referendarrat-Schleswig-Holstein-583838418300073/?fref=ts). 
So bleibt ihr stets informiert und auf dem neusten Stand. 

1. Station - Staatsanwaltschaft: 
Staatsanwaltschaft Itzehoe 
Feldschmiedekamp 2 
25524 Itzehoe 
Telefon: 04821 66-0 
Telefax: 04821 66-1777 
 

Anfahrt mit dem Pkw: 
Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Staatanwaltschaft sind leider äußerst knapp und in der 
Regel zeitlich begrenzt. Eure Vorgänger haben die Erfahrung gemacht, dass es sich anbietet, 
Fahrgemeinschaften zu bilden.  
Eine relativ gute Parkmöglichkeit bietet ein (noch) kostenfreier Parkplatz an der 
Adenauerallee in der Nähe des Bahnhofs. Von dort aus sind es etwa 300 -400 m Fußweg. 
Übrigens, die Staatsanwaltschaft ist nun euer Dienstort. Daher gibt es keine 
Fahrtkostenerstattung von zu Hause nach Itzehoe.  
 

Anfahrt mit der Bahn: 
Der Fußweg vom Bahnhof Itzehoe zur Staatsanwaltschaft dauert ca. 10 Minuten und führt 
durch die kleine, hübsche Altstadt.  
Leider gibt es für Referendare in Schleswig-Holstein kein Jobticket und keine 
Vergünstigungen bei der Deutschen Bahn.  
 

In der Station: 
Ihr bekommt künftig von der Staatsanwaltschaft einen Transponder für das Gebäude.  
 
Des Weiteren erhaltet ihr ältere Auflagen der im Examen zugelassenen Kommentare zum 
StGB (Fischer) und zur StPO (Meyer/ Großner). Den aktuellen Gesetzestext bringt ihr selbst 
mit. 
Für die Sitzungsvertretungen bei Gericht werden euch natürlich Roben zur Verfügung 
gestellt.  
Alle Dinge müssen am Ende der Station ordnungsgemäß zurückgegeben werden. 
 
Der Einführungslehrgang (3 Wochen) findet in der Zeit von 9:00 - 13:30 Uhr statt. 
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Gegen Ende des Einführungslehrgangs findet immer ein Begrüßungstag am OLG in Schleswig 
statt. Das war bislang immer eine sehr nette Veranstaltung, bei der ihr von unserer 
Dienstherrin, der Präsidentin des OLG, begrüßt werdet. Ihr lernt dort auch andere 
Ansprechpartner vom OLG kennen. Außerdem erfahrt ihr etwas über den Ablauf des 
Referendariats insgesamt und Gerichtsbarkeiten, sowie andere Stellen, bei denen ihr eure 
Stationen ableisten könnt. Leider bekommt ihr Fahrtkosten nicht ersetzt, aber diese Zeit gilt 
als Dienstzeit. Und das Oberlandesgericht ist eine Reise wert! Corona bedingt fällt dieser 
Begrüßungstermin bis auf weiteres aus.  
 
Während des Einführungslehrgangs erfahrt ihr, wer euer Einzelausbilder bei der 
Staatsanwaltschaft ist. 
 
Begleitend zur Einzelausbildung findet dann einmal in der Woche die AG I statt. 
 
Die Verwaltungsgeschäftsstelle: 
Hier werden Fahrtkosten beantragt und Krankmeldungen abgegeben etc. Diese erreicht ihr 
unter 04821/ 661809 oder -1810. 
 

2. Station - Zivilgericht: 
Die Zivilstation beginnt mit einem dreiwöchigen Einführungslehrgang. Am Ende des 
Lehrgangs werdet ihr entweder einem Ausbilder bei dem LG Itzehoe oder einem Amtsgericht 
im Bezirk des LG Itzehoe (Itzehoe, Elmshorn, Pinneberg und Meldorf) zugeteilt. Zuvor könnt 
ihr Präferenzen für den Ausbildungsort angeben, die allerdings nicht immer berücksichtigt 
werden können.  
 
Begleitend zur Ausbildung beim Einzelausbilder findet einmal in der Woche die AG II statt. 
 

Wichtige Adressen / Ansprechpartner: 
Geschäftsstelle für Referendarangelegenheiten 
Frau Hoffmann  
Tel.: (04821) 66 - 1088 
E-Mail: berit.hoffmann@lg-itzehoe.landsh.de 
 
Reisekosten für Referendare 
Frau Trautsch 
Tel.: (04821) 66 - 1119 
E-Mail: Martina.Trautsch@lg-itzehoe.landsh.de 
 
Kommentare in älteren Auflagen liegen in den Lehrräumen des LG aus. 
Ihr könnt sowohl für die Stationsarbeit, als auch für euer eigenes Lernen die Bibliothek im 2. 
Stock des Landgerichts benutzen. 
 

3. Station - Verwaltung: 
Nachdem ihr bisher euren Stationen immer zugewiesen wurdet, ist nun Eigeninitiative 
gefragt. 
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Einen Überblick, wo man in Schleswig-Holstein seine Verwaltungsstation absolvieren kann 
(insbesondere Verwaltungsbehörden, Ministerien, u.v.a.m.), findet ihr auf der Seite des OLG: 
http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Justiz/OLG/Oberlandesgericht/Referendare/InformationenReferendare/Infor
mationenReferendare.html 
 
Die Übernahmeerklärung eurer Ausbilder muss spätestens 6 Wochen vor dem 1. Tag der 
Station beim OLG eingegangen sein. 
 
Zu Beginn der Station erwartet euch ein dreitägiger Einführungslehrgang in Altenholz bei 
Kiel. Die begleitende AG III wird derzeit nur in Kiel bzw. Schleswig angeboten und findet 
dann ebenfalls einmal in der Woche statt. Verantwortlich hierfür ist das Innenministerium 
Schleswig- Holstein. 
 
Erfahrungsgemäß kommen viele der Itzehoer Referendare aus Hamburg. Es ist möglich, die 
Verwaltungsstation auch bei einer Behörde o.Ä. in einem anderen Bundesland zu 
absolvieren. Hierfür benötigt ihr allerdings die Zustimmung des jeweiligen 
Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk ihr tätig werden möchtet. 
 

4. Station - Rechtsanwalt: 
Zwar befindet sich am LG ein Ordner über einzelne Kanzleien und auch an dem schwarzen 
Brett hängen ab und an Ausschreibungen, allerdings solltet ihr hier auf die Aktualität achten. 
 
Die persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass die Kanzleien Eigeninitiative schätzen und die 
meisten sowieso im Internet nach Stellenanzeigen Ausschau halten. Es empfiehlt sich, auch 
auf den Internetseiten der Kanzleien zu suchen oder einfach mal anzurufen. Die Mühe wird 
meist belohnt.  
 
Am Anfang der Rechtsanwaltsstation findet wieder ein dreiwöchiger Einführungslehrgang 
(AG IV) statt, der von der Anwaltskammer organisiert wird und am LG Itzehoe stattfindet. 
Dieser ersetzt eine begleitende AG. 
 

Weitere AGen / Klausurenkurs / Sonstiges: 
Klausurenkurs 
Das Landgericht bietet einen freiwilligen Klausurenkurs an, um sich auf das schriftliche 
Examen vorzubereiten und deren Teilnahme wir euch sehr ans Herz legen möchten. Dabei 
empfiehlt es sich, jeweils mit Ende einer Station zu beginnen, diese Klausuren 
mitzuschreiben (also ab der Zivilstation kann man die Staatsanwaltsklausur mitschreiben, ab 
Verwaltungsstation die Zivilrechtsklausur etc). Der große Vorteil dabei ist, dass man im Stoff 
bleibt und nicht zu Beginn der Examensvorbereitung von vorne anfängt. 
 
Die Klausuren sind grundsätzlich montags in der Zeit von 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr in den 
Referendar-Unterrichtsräumen im EG des Landgerichtsgebäudes (Räume 007 a, 007 b und 
017), soweit nicht anderweitig belegt, zu schreiben. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften, mithin auch am Klausurenkurs, der 
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Einzelausbildung vorgeht. Referendare, die die Klausuren in den AG-Räumen mitschreiben, 
können ihre Ausbilder um Dienstbefreiung bitten. 
 
Die Ausgabe der Klausuren erfolgt jeweils um 8:30 Uhr durch Auslage der Texte im Raum 
007 b (Regal). Dort sind die bearbeiteten Klausuren grundsätzlich bis 13:30 Uhr desselben 
Tages auch wieder abzulegen. Später eingehende Klausuren werden nicht mehr korrigiert. 
 
Die Klausurbesprechung findet jeweils am Montag um 14:00 Uhr im Unterrichtsraum 007 a 
statt (Ausnahmen werden bekannt gegeben). Es wird jeweils die Klausur vom Vormittag 
besprochen. Bitte beachtet gegebenenfalls die besonderen Hinweise auf der zu jeder 
Klausur ausliegenden Teilnehmerliste.  
 
Corona bedingt findet der Klausurenkurs aktuell nicht in Präsenz statt. Der Sachverhalt wird 
jeweils am Montag auf der Homepage des Landgerichts Itzehoe hochgeladen. Die Datei ist 
unter folgendem Link zu finden. Das Passwort kann per E-Mail an den Referendarrat erfragt 
werden. 
 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/Klausurenkurs.pdf;jsessionid=999E1
D6E4A14E9DDABABB37E960151FF.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=29 
 
Die Klausur kann handschriftlich geschrieben werden und ist bis Freitag mit einem 
ausreichend frankierten Rückumschlag für die Korrektur zu versehen und an den jeweiligen 
Klausursteller zu richten (LG/AG/StA) gemäß dem Plan unter:  
 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/klausurplan.pdf;jsessionid=999E1D6
E4A14E9DDABABB37E960151FF.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=17 
 
 

AG zum Zwangsvollstreckungsrecht (freiwillig), ab Verwaltungsstation 
Die AG wird dreimal im Jahr angeboten und von Herrn Henneberg geleitet. Sie findet in der 
Zeit von Januar bis März, Mai bis Juli und September bis November statt. In der Regel geht 
die AG von 8 bis 13 Uhr. Nähere Informationen zu dieser AG, insbesondere an welchem 
Wochentag sie stattfindet, erhaltet ihr beim LG Itzehoe. Diese AG empfiehlt sich ab der 
Verwaltungsstation. 
 

Wiederholungs- und Vertiefungs- AG (verpflichtend), ab Anwaltsstation 
In der Anwaltsstation werdet ihr der Wiederholungs- und Vertiefungs- AG zugeteilt. Die 
Teilnahme an der AG ist Pflicht. Sie findet 3 Monate lang dienstags am LG Itzehoe statt und 
beginnt um 9 Uhr.  
 

Revisions-AG (freiwillig), ab Anwaltsstation 
Während der Rechtsanwaltsstation könnt ihr an einer freiwilligen Revisions-AG teilnehmen. 
Diese findet in der Regel für Referendare aus Itzehoe und Lübeck gemeinsam in Lübeck statt. 
Genauere Informationen hierzu findet ihr auf der Website des LG Itzehoe oder direkt auf der 
Seite des LG Lübeck. 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/Klausurenkurs.pdf;jsessionid=999E1D6E4A14E9DDABABB37E960151FF.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=29
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/Klausurenkurs.pdf;jsessionid=999E1D6E4A14E9DDABABB37E960151FF.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=29
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/Klausurenkurs.pdf;jsessionid=999E1D6E4A14E9DDABABB37E960151FF.delivery2-master?__blob=publicationFile&v=29
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Vortrags-AG (freiwillig), ab Wahlstation 
 
Am LG Itzehoe wird eine freiwillige Vortrags-AG von Herrn Riever Nagel angeboten. Diese 
findet im Mediationsraum E: 022 grundsätzlich jede zweite Woche donnerstags statt. Bitte 
informiert euch im Vorfeld im Internet (http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/referendare.html). 
Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, meldet euch bitte Herrn Riever Nagel (Tel. 04821-
661039 oder E-Mail: Riever.Nagel@lg-itzehoe.landsh.de ) an.  
Da im Wechsel möglichst alle Rechtsgebiete berücksichtigt werden sollen (ZR, ÖR, StrR, WR, 
FR, AR, StR), solltet ihr Wünsche äußern. In der Regel werden zwei bis höchstens drei 
verschiedene Vortrags-Aktenstücke je AG-Tag ausgegeben. Ihr findet euch bitte zur kurzen 
Vorbesprechung und Ausgabe der Aktenstücke an dem jeweiligen Arbeitsgemeinschaftstag 
um 9.30 Uhr im Raum E:022 ein bei regulärem Betreib. 
 
Aktuell findet die Vortrags-AG digital über OpenWS statt. Für weitere Informationen wendet 
euch an Herrn Riever Nagel. 
 

Probeexamen 
In Itzehoe wird zweimal im Jahr ein Probeexamen angeboten. Die Termine sind grundsätzlich 
im Februar und im Oktober. Die genauen Termine findet ihr im Klausurenplan. 
 

Sonstiges 
Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage: http://www.referendarrat-sh.de und den 
facebook- Gruppen. 
 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg im Referendariat! 
Euer Referendarrat (Itzehoe@referendarrat-sh.de ) 

(Stand: September 2020) 
 
 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/referendare.html)
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/LGITZEHOE/Service/_documents/referendare.html)
mailto:Riever.Nagel@lg-itzehoe.landsh.de
http://www.referendarrat-sh.de/
mailto:Itzehoe@referendarrat-sh.de

