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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)
– Drucksache 17/6954 –

Qualifikation von Justizbeamten und JVA-Leitern

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6954 – vom 7. August 2018 hat folgenden Wortlaut:

Unsere Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz leisten unter teils schwierigen Bedingungen und personellen Engpässen zuver-
lässige Arbeit. Dennoch lassen sich Zwischenfälle scheinbar nicht vermeiden, die unsere Justizvollzugsanstalten sowie auch die 
Berufsfelder innerhalb der Justiz immer wieder in Misskredit bringen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Welche Qualifikation müssen junge Auszubildende und Quereinsteiger für den Justizdienst mitbringen? Welche Berufe und 

welche Besoldungsgruppen gibt es?
2. Welche fachliche Qualifikation muss ein JVA-Leiter mitbringen? Welche beruflichen Qualifikationen bringen die aktuell in

Rheinland-Pfalz tätigen JVA-Leiter mit?
3. Gibt es im Falle eines Verstoßes/Fehlverhaltens eines Inhaftierten einen festgelegten Maßnahmenkatalog, nach dem vorgegangen

wird, oder wird jeder Fall individuell beurteilt und sanktioniert?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 16. August 2018 wie folgt
beantwortet:

Aufgrund der Formulierungen in der vorbezeichneten Kleinen Anfrage gehe ich davon aus, dass sich die Fragestellungen 
ausschließlich auf die Justizvollzugseinrichtungen beziehen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Im rheinland-pfälzischen Justizvollzugsdienst werden Einstellungen in den Vorbereitungsdienst für den Zugang zum zweiten und
zum dritten Einstiegsamt vorgenommen. Die Einstellungsvoraussetzungen regelt § 3 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
den Zugang zum zweiten und dritten Einstiegsamt im Justizvollzugsdienst (APOJVD-E 2/3) vom 26. Juli 2013 (GVBl. 2013, S. 322),
BS 315-6. Hiernach kann in den Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt eingestellt werden, wer die gesetzlichen und lauf-
bahnrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllt, am Einstellungstag mindestens 18 und höchstens
40 Jahre alt ist, als Bildungsvoraussetzung über einen qualifizierten Sekundarabschluss I oder die Qualifikation der Berufsreife und 
eine abgeschlossene Berufsausbildung oder die Qualifikation der Berufsreife und eine abgeschlossene Ausbildung in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis verfügt und durch ein Auswahlverfahren als geeignet befunden wird. Zum Vorbereitungsdienst
für das dritte Einstiegsamt kann zugelassen werden, wer die gesetzlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Berufung
in das Beamtenverhältnis erfüllt, als Bildungsvoraussetzung die Fachhochschulreife oder eine andere zu einem Hochschulstudium be-
rechtigende Schulausbildung oder einen gleichwertigen Bildungsstand besitzt und durch ein Auswahlverfahren als geeignet befunden
wird.

Beamtinnen und Beamte, die den aus praktischer und fachtheoretischer Ausbildung bestehenden Vorbereitungsdienst für das zweite
Einstiegsamt erfolgreich durchlaufen haben, erwerben die Befähigung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt im Justizvoll-
zugsdienst der Laufbahn Justiz und Justizvollzug und werden im Allgemeinen Vollzugsdienst eingesetzt. Eingangsbesoldung wird
nach der Besoldungsgruppe A7 LBesG gewährt. 

Beamtinnen und Beamte, die den aus fachpraktischem und fachwissenschaftlichem Studium bestehenden Vorbereitungsdienst für
das dritte Einstiegsamt erfolgreich absolviert haben, werden als Diplom-Verwaltungswirtinnen (FH) bzw. Diplom-Verwaltungs-
wirte (FH) im Bereich der Vollzugs- und Verwaltungsabteilungen im dritten Einstiegsamt der Laufbahn Justiz und Justizvollzug
eingesetzt. Eingangsbesoldung wird nach der Besoldungsgruppe A9 LBesG gewährt.



Drucksache 17/7049 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Im Bereich des dritten Einstiegsamts werden auch vereinzelt Quereinsteiger eingesetzt, die über eine Qualifikation als Diplom-
Rechtspflegerin (FH) oder Diplom-Rechtspfleger (FH) verfügen. In einigen Fällen sind auch Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter
in der Vollzugsabteilungsleitung tätig.

Zu Frage 2:

Für die Übertragung der Leitungsfunktion in einer Justizvollzugseinrichtung kommen überdurchschnittlich qualifizierte Persönlich-
keiten der Laufbahn des vierten Einstiegsamts in Betracht, die ihre Qualifikation durch Verwendungen in verschiedenen Führungs-
funktionen nachgewiesen haben und über umfangreiche und mehrjährige Kenntnisse im gesamten Bereich des Justizvollzuges ver-
fügen. Weiter werden überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, hohe Motivation, strategisches Denkvermögen, Organisations-
und Verhandlungsgeschick, wirtschaftliche Denk- und Handlungsweise, ein kooperativer Führungsstil und Integrationskraft sowie
mehrjährige Erfahrungen mit Führungsaufgaben vorausgesetzt.

Über dieses Anforderungsprofil hinaus bestehen ausdrückliche gesetzliche oder untergesetzliche formale Vorgaben betreffend 
die Qualifikation von Leiterinnen und Leitern von Justizvollzugseinrichtungen nicht. Es ist jedoch erforderlich, dass in jeder 
Anstaltsleitung mindestens eine Volljuristin oder ein Volljurist tätig ist. Bei den aktuell in Rheinland-Pfalz tätigen Anstaltsleitungen
handelt es sich in sechs Fällen um Juristinnen bzw. Juristen, in drei Fällen um Beamtinnen und Beamten des ehemals gehobenen
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes, die im Rahmen der Fortbildungsqualifizierung gemäß § 29 LbVO oder des früheren Auf-
stiegsverfahrens die Befähigung für das vierte Einstiegsamt erlangt haben, sowie in zwei Fällen um Psychologinnen bzw. Psycho-
logen. Soweit die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter nicht selbst über zwei juristische Staatsexamina verfügt, ist mindestens 
eine Person aus der stellvertretenden Anstaltsleitung Volljuristin oder -jurist.

Zu Frage 3:

Bei Pflichtverstößen der Gefangenen erfolgt jeweils eine Prüfung und Reaktion im Einzelfall. Zur Ahndung von Pflichtverstößen
sieht das Landesjustizvollzugsgesetz (LJVollzG) in Abschnitt 15 (§§ 96 bis 100) die Möglichkeit der Anordnung von erzieherischen
Maßnahmen und Disziplinarmaßnahmen vor.

Herbert Mertin
Staatsminister


