
Entschädigung von ehrenamtlichen Richtern (JVEG) 
- Auszug - 

§ 15 Grundsatz der Entschädigung 

(1) Ehrenamtliche Richter erhalten als Entschädigung 
 
1. Fahrtkostenersatz (§ 5), 
2. Entschädigung für Aufwand (§ 6), 
3. Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7), 
4. Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 16), 
5. Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung (§ 17) sowie 
6. Entschädigung für Verdienstausfall (§ 18). 

 
(2) Sofern die Entschädigung nach Stunden bemessen ist, wird sie für die gesamte 
Dauer der Heranziehung gewährt. Dazu zählen auch notwendige Reise- und Warte-
zeiten sowie die Zeit, während der der ehrenamtliche Richter infolge der Heranziehung 
seiner beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen konnte. Eine Entschädigung wird für nicht 
mehr als zehn Stunden je Tag gewährt. Die letzte begonnene Stunde wird voll gerech-
net. 

(3) Die Entschädigung wird auch gewährt, 

 
1. wenn ehrenamtliche Richter von der zuständigen staatlichen Stelle zu Einführungs- 
und Fortbildungstagungen herangezogen werden, 
 
2. wenn ehrenamtliche Richter bei den Gerichten der Arbeits- und der Sozialgerichts-
barkeit in dieser Eigenschaft an der Wahl von gesetzlich für sie vorgesehenen Aus-
schüssen oder an den Sitzungen solcher Ausschüsse teilnehmen (§§ 29, 38 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes, §§ 23, 35 Abs. 1, § 47 des Sozialgerichtsgesetzes). 
 

§ 16 Entschädigung für Zeitversäumnis 

Die Entschädigung für Zeitversäumnis beträgt 7 Euro je Stunde. 
 

§ 17 Entschädigung für Nachteile bei der Haushaltsführung 

Ehrenamtliche Richter, die einen eigenen Haushalt für mehrere Personen führen, er-
halten neben der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche Entschädigung für Nach-
teile bei der Haushaltsführung von 17 Euro je Stunde, wenn sie nicht erwerbstätig sind 
oder wenn sie teilzeitbeschäftigt sind und außerhalb ihrer vereinbarten regelmäßigen 
täglichen Arbeitszeit herangezogen werden. 
Ehrenamtliche Richter, die ein Erwerbsersatzeinkommen beziehen, stehen erwerbstä-
tigen ehrenamtlichen Richtern gleich. Die Entschädigung von Teilzeitbeschäftigten 
wird für höchstens zehn Stunden je Tag gewährt abzüglich der Zahl an Stunden, die 
der vereinbarten regelmäßigen täglichen Arbeitszeit entspricht. Die Entschädigung 
wird nicht gewährt, soweit Kosten einer notwendigen Vertretung erstattet werden. 

 



§ 18 Entschädigung für Verdienstausfall 

Für den Verdienstausfall wird neben der Entschädigung nach § 16 eine zusätzliche 
Entschädigung gewährt, die sich nach dem regelmäßigen Bruttoverdienst einschließ-
lich der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen richtet, jedoch 
höchstens 29 Euro je Stunde beträgt. Die Entschädigung beträgt bis zu 55 Euro je 
Stunde für ehrenamtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 20 Tagen 
herangezogen oder innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen an mindestens sechs 
Tagen ihrer regelmäßigen Erwerbstätigkeit entzogen werden. Sie beträgt bis zu 73 
Euro je Stunde für ehrenamtliche Richter, die in demselben Verfahren an mehr als 50 
Tagen herangezogen werden. 
 


