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Herzlich Willkommen zum Referendariat in Heilbronn! 
 
Die vorliegende – von früheren Referendaren des Landgerichtsbezirks erstellte – Broschüre soll 
euch Informationen rund um das Referendariat in Heilbronn liefern. Gleichzeitig dient sie als 
Starthilfe für die „neuen“ Referendare, um ihnen den Anfang etwas zu erleichtern. 
 
 

I. Warum Heilbronn? 
 
Heilbronn ist eine aufstrebende moderne Großstadt, in der es sich gut leben lässt! Neben einer 
traumhaften Landschaft – geprägt von Weinbau und Neckar – stehen Heilbronn und sein Umland 
auch für wirtschaftliche Stärke und kulturelle Energie. 
 
1. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) 
In Heilbronn ist die Größe der Arbeitsgemeinschaft in der Regel überschaubar. Dies hat für euch 
den Vorteil, dass die Ausbilder besser auf eure Stärken und Schwächen eingehen und auch 
Wünsche hinsichtlich des zu besprechenden Lernstoffes eher berücksichtigt werden können. Die 
Ausbildung erfolgt sehr persönlich, in Heilbronn geben sich die Ausbilder noch Mühe. Zudem kann 
man sicher sein, nicht nur eine “Nummer“ zu sein. 
 
2. Die Referendarräumlichkeiten 
Den Referendaren stehen eigene moderne großflächige Räumlichkeiten, bestehend aus drei 
Unterrichtsräumen (U1, U2 und U3), einem Lern-Raum, einer Bibliothek und einer Küche, in 
unmittelbarer Bahnhofsnähe zur Verfügung. In diesen Räumlichkeiten findet in der Regel der 
Unterricht der einzelnen AGs (teils auch bei der Staatsanwaltschaft) statt. Gegen ein Pfand könnt 
ihr für die Räumlichkeiten einen elektronischen Schlüssel (funktioniert auch am Landgericht) 
bekommen, so dass ihr sie jederzeit nutzen könnt, um dort zu arbeiten oder zu lernen.  
 
Die Haupttüre ist derzeit Montag bis Freitag von 6.45 bis 17.15 Uhr (Donnerstag bis 18 Uhr) 
geöffnet. Auch für diese Türe besteht ein gewisses Kontingent an Schlüsseln für jede AG zur 
Verfügung, welche ihr gegen ein Pfand bekommen könnt. Damit sich alle Referendare in den 
Räumlichkeiten wohl fühlen, darf dort lediglich auf dem Balkon geraucht werden. Beim Verlassen 
der Räume bitte die Fenster schließen und die elektronischen Geräte ausschalten! 
 
In der Referendarbibliothek findet ihr die für eure Ausbildung relevante Literatur (Bücher dürfen 
nicht mit nach Hause genommen werden!). Ferner steht dort auch ein Kopierer, der in Maßen 
kostenlos benutzt werden darf. Verantwortlich für die Bibliothek ist der Büchereibeirat, in den sich 
die Referendare wählen lassen können. Dort hat man als Mitglied die Möglichkeit, Einfluss darauf 
zu nehmen, welche Bücher angeschafft werden sollen. Zusätzlich zur Referendarbibliothek könnt 
ihr auch die Bibliothek im Landgericht und den dortigen Kopierer nutzen.  
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Darüber hinaus haben wir das Glück, in den Räumen über eine gut ausgestattete kleine Küche zu 
verfügen. Kaffee, Tee und Süßigkeiten können dort gegen ein geringes Entgelt erworben werden. 
 
3. Das Referendariat der kurzen Wege! 
Das Referendariat in Heilbronn zeichnet sich durch kurze Wege aus. Der „Gerichtsbezirk“ wie auch 
die Referendarräumlichkeiten liegen sehr zentral und in unmittelbarer Nähe zueinander. Darüber 
hinaus befindet sich in höchstens 5 Gehminuten Entfernung die Heilbronner Innenstadt. Macht 
euch auf einer Karte selbst ein Bild davon, wie zentral sich euer Referendarleben abspielen wird!  
 

Alle Adressen auf einen Blick!  

 Landgericht Heilbronn Wilhelmstr.8, 74072 Heilbronn 

 Amtsgericht Heilbronn  Wilhelmstr. 2-6, 74072 Heilbronn 

 Staatsanwaltschaft Heilbronn Rosenbergstr. 8, 74072 Heilbronn 

 Referendarräumlichkeiten Bahnhofstraße 19-23, 74072 Heilbronn 
 

   
 
4. Extras 
Um euch den Einstieg in Heilbronn zu erleichtern, veranstaltet eure Vorgänger-AG für die „Neuen“ 
ein „Kaffeekränzchen“ oder eine Referendars-Party. Dort könnt ihr euch mit euren Vorgängern 
austauschen, aufgekommene Fragen stellen, Informationen über die Erfahrungen der Referendare 
in den Stationen einholen und euch untereinander kennen lernen.  
 
Weiterhin gibt es am Landgerichtsbezirk Heilbronn folgende Angebote: 
 
a) AG-Fahrt: Wenn ihr wollt, könnt ihr als AG eine Studienfahrt unternehmen. Hierfür kann man 
Sonderurlaub beantragen. Es gibt verschiedene Anbieter, die gezielt Reisen für Referendare 
anbieten! Ihr könnt die Fahrt jedoch auch privat organisieren, was mit entsprechendem Einsatz zu 
einer deutlichen Ersparnis führt. Juristische Programmpunkte gehören jedoch in jedem Fall dazu.  
 
b) Mediation: Eine besondere Lehrveranstaltung wird zum immer aktueller werdenden Thema 
Mediation geboten. Hier bekommt man einen sehr guten Einblick in die außergerichtlichen 
Möglichkeiten der Streitschlichtung und die Aufgaben eines Mediators. Auch sonst gibt es immer 
wieder Sonderveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen. 
 
c) Üben des Aktenvortrags: Natürlich wird rechtzeitig vor dem mündlichen Examen auch der 
Aktenvortrag zusammen mit Ausbildern geübt und perfektioniert, so dass man auch in dieser 
Hinsicht gut vorbereitet und beruhigt ins mündliche Examen gehen kann. 
 
d) Klausuren: Neben den Übungsklausuren und den Pflichtklausuren der AG besteht in vielen 
Fällen die Möglichkeit, die Klausuren der anderen Arbeitsgemeinschaften mitzuschreiben. Diese 
werden selbstverständlich auch korrigiert.  
 
e) Trinktest: Allseits beliebt ist der so genannte “Trinktest“. Dieser wird in der Regel im Laufe der 
Strafstation stattfinden. Hierbei kann jeder für sich selbst ausprobieren und erfahren, wie schnell 
oder langsam sein Promillewert im Blut beim Konsum von Alkohol steigt und wie viel Promille man 
erreichen kann. Diese Erfahrung ist für das private wie das berufliche Leben sehr wertvoll. Auch im 
Sitzungsdienst kann man so besser einschätzen, ob die beim Angeklagten gemessene 
Promillezahl mit den nach seinen Angaben von ihm konsumierten, im Zweifel überraschend 
wenigen Alkoholika, erreicht werden konnte. Aber diesbezüglich wollen wir nicht zu viel verraten! 
 



 

 
3 

5. Die Stadt Heilbronn 
Heilbronn ist eine Großstadt im Norden von Baden-Württemberg. Mit über 120.000 Einwohnern ist 
sie die siebtgrößte Stadt im „Ländle“ und in Württemberg nach Stuttgart und Ulm die drittgrößte. 
Der Landgerichtsbezirk Heilbronn ist nach Stuttgart der zweitgrößte. Mehr Infos rund um Heilbronn 
und die Region der Weltmarktführer Heilbronn-Franken findet ihr unter www.heilbronn.de. 
Trotz der kompletten Zerstörung der Altstadt im 2. Weltkrieg hat es seinen Flair nicht verloren. Der 
Neckar und der Wein prägen den Stadt- und Landkreis Heilbronn. Insbesondere die vielen 
Weinfeste – wie beispielsweise das Heilbronner Weindorf – machen den Aufenthalt in Heilbronn 
besonders reizvoll. Auch beginnen immer mehr junge Studenten ihr Studium in Heilbronn am sog. 
Bildungscampus; sogar die renommierte TUM hat hier eine Außenstelle mit einem juristischen 
Lehrstuhl. 
 
In der Region Heilbronn-Franken finden sich viele namhafte Firmen, z.B: Knorr (Unilever), 
Brüggemann-Gruppe, KACO, Intersport, Campina GmbH & Co. KG (ehemals Südmilch), Fiat Bank 
GmbH, Läpple AG, Baier & Schneider, Atmel Germany GmbH, ZEAG Energie AG, Wolffkran, 
Pflanzen-Kölle, Adolf Würth AG, Südsalz AG, Audi AG, Lidl Stiftung & Co. KG, Kaufland, Bechtle 
AG, TDS, Kolbenschmidt Pierburg AG und viele mehr! Da auch in der Industrie Juristen sehr 
gefragt sind, bieten sich in Heilbronn und Umgebung in dieser Sparte daher gute Berufschancen! 
 
Um sich in Heilbronn orientieren zu können, kann man an verschiedenen Orten einen Stadtplan 
erstehen, z.B. beim ADAC (schräg gegenüber des Bahnhofs). Einen kleinen Stadtplan erhält man 
kostenlos im Verkehrsverein e.V., Marktplatz 1 (links neben dem Rathaus-Käthchenhaus). Hier 
erhält man im Übrigen auch viele Informationen über Heilbronn und Umgebung. 
 
 

II. Die ersten Tage vom Referendariat 
 
1. Die Zulassungsurkunden 
Am ersten Tag findet die Übergabe der Zulassungsurkunden statt. Dies ist keine hoch offizielle 
Veranstaltung, es muss also niemand im Kostüm oder Anzug kommen, es sei denn er/sie möchte 
dies tun. Neben der Zulassungsurkunde erhält man noch einige andere wichtige Unterlagen, darf 
etliche Unterschriften leisten und bekommt den gelben Referendarsausweis. Als besonderes 
Schmankerl bekommt ihr sogar einen kostenlosen Juris-Zugang und einen Beckonline-Zugang für 
die Zeit eures Referendariats! Dies ist insbesondere beim Schreiben von Urteilen und ähnlichem 
sehr hilfreich und wertvoll. 
 
2. Der Einführungslehrgang 
Am Tag nach der Übergabe der Zulassungsurkunden beginnt der Einführungslehrgang im Zivil-
prozessrecht. Der Lehrgang findet vier Wochen lang statt. In der Regel trifft man sich drei Mal die 
Woche von 9.00 - 12.30 Uhr; die restliche Zeit ist für die Hausaufgaben und das Selbststudium 
gedacht. Am Ende ist man fit in der ZPO und bestens auf die kommende Station vorbereitet.  
 
3. Verteilung Zivilstation 
Gegen Ende des Einführungslehrgangs findet die Verteilung zu den Zivilrichtern statt. Man wird 
euch eine Liste vorlegen, in die ihr eure Wünsche eintragen könnt (bis dahin braucht ihr euch 
keine Gedanken über die Zuweisung zu machen). Ihr könnt einen Wunsch bezüglich der Zuteilung 
(Amtsgericht oder Landgericht) und sogar der einzelnen Richter/-innen äußern. So können bei 
Interesse auch die “Auswärtigen“ zu einem Amtsgericht zugeteilt werden, das für sie günstig liegt. 
Aber auch wer keine diesbezüglichen Präferenzen hat, kann sich sicher sein, dass unser 
Ausbildungsleiter einem eine passende Ausbildungsstelle zuteilen wird.  
 
4. Küchendienst 
Jeder Anfänger-AG kommt in den ersten Monaten die Aufgabe zuteil, den so genannten 
Küchendienst wahrzunehmen. Während der Zivilstation ist darauf zu achten, dass sich die Küche 
in den Referendarräumlichkeiten in einem ordentlichen Zustand befindet und ausreichend Kaffee, 
Milch, Tee und Süßigkeiten vorhanden sind. Eine wochenweise Einteilung nehmt ihr in den ersten 
Tagen des Einführungslehrgangs vor. 
 

http://www.heilbronn.de/
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5. Büchereibeirat und AG-Sprecher 
Ebenfalls während des Einführungslehrgangs könnt ihr eure Bereitschaft erklären, im Bücherei-
beirat, welcher für die Referendarbibliothek zuständig ist, mitzuarbeiten. Gegen Ende des Ein-
führungslehrgangs werdet ihr einen AG-Sprecher und dessen Stellvertreter aus der Mitte der AG 
wählen. Beide sind Ansprechpartner für die Belange eurer AG und vertreten eure Interessen. 
 

   
 

III. Wie komme ich wohin und wo bekomme ich was? 
 
1. Öffentlichen Verkehrsmittel 
Die Referendarräumlichkeiten befinden sich in unmittelbarer Bahnhofsnähe, sodass sich eine 
Anfahrt mit der Bahn anbietet. Und auch sonst eignet sich der Heilbronner Nahverkehr als 
Fortbewegungsmittel. In unmittelbarer Gerichtsnähe finden sich mehrere Bushaltestellen. Unter 
www.h3nv.de findet ihr alle wichtigen Informationen zu den Haltestellen und den Fahrzeiten und    
-preisen. Mit dem Referendarausweis solltet ihr das so genannte „Sunshine Ticket“ des HNV 
erwerben können. Mit diesem könnt ihr im kompletten Tarifgebiet des HNV preisgünstig fahren.  
 
2. Parkplätze  
Unmittelbar im „Gerichtsbezirk“ kann man es mit etwas Glück und ein bisschen Zeit schaffen einen 
der wenigen Parkplätzen zu ergattern – dort sind die Parkmöglichkeiten aber begrenzt. Selbstver-
ständlich kann auch auf die nahe liegenden Parkhäuser zurückgegriffen werden, deren Gebühren 
dürften auf Dauer jedoch etwas kostspielig sein. Preiswerter ist das Parken auf der 
Theresienwiese (dort gibt es sowohl einen kostenpflichtigen als auch einen kostenlosen Bereich). 
Diese Parkmöglichkeit eignet sich – wegen der Nähe zu den Referendarräumlichkeiten – 
besonders für Tage mit AG-Unterricht. 
 
3. Bücher 
Nach einer rein juristischen Buchhandlung sucht man in Heilbronn vergeblich. Jedoch findet man 
in den ortsansässigen Büchereien die gängigsten Werke. Zudem kann man dort vom einen auf 
den anderen Tag Bücher auch jederzeit unverbindlich zur Ansicht bestellen. Am zentralsten 
gelegen ist die Buchhandlung Osiander in unmittelbarer Gerichtsnähe.  
 
4. Kultur im weitesten Sinne 
Kulturell bietet Heilbronn mittlerweile für alle etwas. Es gibt einige Szeneläden und ein gutes 
Nachtleben. Im Folgenden haben wir euch eine größere Auswahl an Lokalitäten und auch eine 
Übersicht an Veranstaltungsterminen zusammengestellt:  
 
a) Bars, Bistro, Kneipen, Cafés: Biergärten (Food-Court, Trappensee, Burg Stettenfels…), 
Mangold, moschmosch, Caipirinha, Enchilada, Einstein, Hartmans, Hip-Island, Lehners, 
Sausalitos, s'Schümli, Liberté, Kaisers, QQ-Sushi … 
Mehr zu erfahren unter: www.diginights.com/locations/type/cafes_und_bars.html. 
 
b) Nachtleben / Clubs: Heilbronn hat ein gutes Nachtleben. Mehr findet ihr unter: 
www.diginights.com/locations/type/clubs_und_discotheken.html. 
 
c) Theater, Kultur, Museen: Heilbronn hat wie jede Großstadt auch ein eigenes Theater. Infos, 
Programm und Preise findet ihr unter: www.theater-heilbronn.de. Unter www.heilbronn.de findet ihr 
auch Auskunft zu anderen kulturellen Ereignissen und eine Übersicht der verschiedenen Museen. 

http://www.h3nv.de/
http://diginights.com/locations/type/cafes_und_bars.html
http://diginights.com/locations/type/clubs_und_discotheken.html
http://www.theater-heilbronn.de/
http://www.heilbronn.de/
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Eine Heilbronner Besonderheit ist die Experimenta – das größte Science-Center in 
Süddeutschland. Mehr dazu unter www.experimenta-heilbronn.de. Es gibt einen Jazz-Club „Cave 
61“, ein Theaterschiff Heilbronn (Boot liegt vor Anker an der Neckarmeile) und gelegentlich 
Konzerte in der Harmonie, im Frankenstadion oder im  E-Werk. 
 
d) Highlights/Feschdle: Ein „Muss" ist der Besuch einer der vielen Besenwirtschaften in 
Heilbronn und Umgebung. Hier wird in uriger Umgebung Wein und Traubensaft und dazu gute 
bodenständige kalte und warme Küche (von diversen Broten bis zur Schlachtplatte) von 
Selbsterzeugern zu unschlagbaren Preisen angeboten. Den „Besenkalender" findet ihr in der 
Heilbronner Stimme oder unter www.stimme.de. 
Rund um die Weinstadt Heilbronn gibt es diverse Weinfeste. Beliebtestes „Feschdle" ist das 
Heilbronner Weindorf rund ums Rathaus, das zu recht den Namen „Deutschlands gemütlichstes 
Weindorf" trägt (jedes Jahr Anfang September). Daneben gibt es andere zahlreiche Feste in der 
Umgebung: z.B. das Erlenbacher Weinfest, Fleiner Weinfest, Weinfest des Weingut Kurz-Wagner, 
das Ganzhornfest, das Volksfest, der Wimpfener Talmarkt und viele andere. Weitere Hinweise gibt 
es im Freizeit-Magazin „Moritz" (www.moritz.de), das an verschiedenen Stellen kostenlos ausliegt. 
Am letzten Samstag im Monat liegt der „Heilbronner Stimme" ein Freizeitmagazin bei. Oder ihr 
schaut einfach unter www.heilbronn.de nach! 
 
e) Umgebung: Heilbronn liegt verkehrsgünstig am Weinsberger Kreuz. Schnell erreicht man 
Stuttgart, Würzburg, Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim. Aber auch die nähere Umgebung hat in 
Sachen Naherholung viel zu bieten: Zum Schwimmen und Erholen eignet sich im Sommer 
ausgezeichnet der Breitenauer See am Fuße der Löwensteiner Berge, die zum Wandern einladen. 
Es gibt einige schöne Burgen zu entdecken (zum Beispiel Burg Stettenfels in Untergruppenbach, 
Burg Guttenberg in Haßmersheim). In der Region Hohenlohe findet sich gar fast in jedem Ort eine 
Burg oder ein Schloss. Weinberge laden in und um Heilbronn zum Spazieren ein. Ebenso im nahe 
gelegenen Zabergäu, das aufgrund seiner reizvollen Städtchen, seinen fruchtbaren Böden und 
dem angenehmen Klima auch „Klein-Italien“ genannt wird. Aber auch das Neckartal ist 
landschaftlich nicht zu verachten. Flußabwärts liegt das schöne historische Altstädtchen Bad 
Wimpfen mit seinen zahlreichen denkmalgeschützten Fachwerkhäusern und romantischen 
Gässchen, das ganzjährig und nicht nur mit seinem überregional bekannten altdeutschen 
Weihnachtsmarkt die Besucher anlockt. Wer nicht gerne zu Fuß unterwegs ist, kann dies alles 
auch mit dem Fahrrad erkunden. Die Region verfügt über eine Vielzahl von Radfahrwegen! 
 
5. Erfahrungen mit dem Referendarausweis  
Mit dem Referendarsausweis lässt sich auf www.isic.de die ISIC (International Student Identity 
Card) erwerben. Hierfür benötigt ihr lediglich ein Passbild. Die ISIC wird häufig als normaler 
Studentenausweis anerkannt. Ihr könnt auch versuchen mit dem Referendarsausweis sonstige 
Vergünstigungen zu erhalten. Es funktioniert allerdings nicht immer. In jedem Fall hilft euch der 
Referendarsausweis, wenn ihr bei einer nicht-öffentlichen Verhandlung dabei sein wollt.  
 
6. Wohnungssuche in Heilbronn 
Wie in vielen anderen Großstädten ist die Wohnungssuche nicht immer einfach. Am besten ist es, 
sich zunächst von der Stadt einen Gesamteindruck zu verschaffen und Punkte wie 
Verkehrsanbindung, Parkplätze, Infrastruktur, Lärm, Bevölkerungsstruktur, Kneipen zu berück-
sichtigen. Hiefür empfehlen wir euch den guten alten Stadtplan, auch Googlemaps kann weiter 
helfen. Als Ansprechpartner stehen euch jederzeit und gerne auch wir, eure Vorgänger-AG, sowie 
eure Ausbilder zur Verfügung. Wohnungsanzeigen findet ihr in der Heilbronner Stimme immer 
mittwochs und samstags oder unter www.stimme.de und bei diversen bekannten 
Immobilienportalen (www.immowelt.de; www.immobilienscout24.de). 
 
 

IV. Die Ausbildung 
 
Über den Ablauf eurer Ausbildung werdet ihr im Rahmen des Einführungslehrganges informiert. 
Dort erhaltet ihr einen Ausbildungsplan mit allen Unterrichtseinheiten und dem Beginn der 
jeweiligen Stationen. Im Laufe der Ausbildung kommen noch einige Informationen hinzu. Diese 
werden euch dann von den Ausbildern oder euren AG-Sprechern übermittelt. 

http://www.experimenta-heilbronn.de/
http://www.stimme.de/
http://www.moritz.de/
http://www.heilbronn.de/
https://www.isic.de/
http://www.stimme.de/
http://www.immowelt.de/
http://www.immoscout24.de/
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Schneller als man denkt kommt das 2. Examen auf einen zu. Bis dahin werden in den AGs 
Übungsklausuren (von denen mindestens vier abgegeben werden müssen; es empfiehlt sich 
jedoch möglichst alle Klausuren zu schreiben) und Probeexamen geschrieben. Vor dem 
mündlichen Examen wird der Aktenvortrag im gewählten Fachgebiet in besonderen 
Veranstaltungen mit den zuständigen Ausbildern geübt, so dass man auch in dieser Hinsicht “fit“ 
ist. Wem das nicht genug ist, eröffnet sich wiederum die Möglichkeit, einen Präsenzkurs oder 
einen Fernklausurenkurs bei den bekannten Repetitorien (Alpmann-Schmidt, Hemmer, Kaiser, 
etc.) in Anspruch zu nehmen. Die nächstgelegenen Kursorte befinden sich in Stuttgart, Mannheim 
und Heidelberg. 
 
 

V. Weitere Informationen erhaltet Ihr bei: 
 

Ausbildungsleiter VRiLG Dr. Kontusch 
 

 Tel.: 07131 - 6435214 
 E-Mail: Oliver.Kontusch@LGHeilbronn.justiz.bwl.de 
 
 Frau Hoffacker – Verwaltung – 
 
 Tel.:  07131 - 6435304 
 E-Mail: Hoffacker@LGHeilbronn.justiz.bwl.de 
 Zimmer: 310 (vor der Türe hängt ein Referendar-Briefkasten) 
 
Außerdem im Internet unter: 
www.landgericht-heilbronn.de 
www.olg-stuttgart.de 
www.justiz.baden-wuerttemberg.de 
www.rechtsref-bw.de 
 
 
Wir hoffen, euch mit dieser Broschüre einen Einblick in die Referendarausbildung in Heilbronn 
verschafft zu haben, euch in Heilbronn begrüßen zu dürfen und wünschen euch einen guten Start 
ins Referendarleben! 
 
 

 

 

mailto:Oliver.Kontusch@LGHeilbronn.justiz.bwl.de
mailto:Hoffacker@LGHeilbronn.justiz.bwl.de
http://www.landgericht-heilbronn.de/
http://www.olg-stuttgart.de/
http://www.justiz.baden-wuerttemberg.de/
http://www.rechtsref-bw.de/

