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Im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten ist in der Abteilung „Energie 

und Strahlenschutz“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

 
einer Referentin / eines Referenten (m/w/d) 

im Referat „Atom-, Strahlenschutzrecht“ 

 
zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: 

 

 die Bearbeitung von Rechtsfragen des Atom- und Strahlenschutzrechts, insbeson-

dere im Zusammenhang mit Betrieb und Abbau von Anlagen nach § 7 und Geneh-

migungen nach § 9 des Atomgesetzes, Mitwirkung bei entsprechenden Genehmi-

gungsbescheiden, Aufsichtsmaßnahmen, Zuverlässigkeitsüberprüfungen und Ge-

bührenerhebungen, 

 die Anforderung von Zweckausgabenerstattungen bei der Durchführung des Atom- 

und Strahlenschutzrechts im Auftrag des Bundes, 

 die Mitwirkung bei europäischen und nationalen Rechtssetzungsvorhaben auf dem 

Gebiet des Atom- und Strahlenschutzrechts und bei der beabsichtigten Reform des 

EURATOM-Vertrages, 

 die Mitwirkung bei grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfungen für kern-

technische Vorhaben anderer Staaten, 

 die Einlegung von Rechtsmitteln und das Betreiben gerichtlicher Verfahren gegen 

den Betrieb grenznaher Atomkraftwerke, 

 die Bearbeitung von speziellen Rechtsfragen der Bereiche Energiewende und För-

derangelegenheiten, 

 die Betreuung fachübergreifender Rechtsangelegenheiten der Abteilung. 
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Bewerbungsvoraussetzungen: 

 Volljuristin/ Volljurist mit zumindest „befriedigenden“ Ergebnis in erstem und zwei-

tem Staatsexamen, 

 die Fähigkeit rechtlich und tatsächlich komplexe Sachverhalte präzise zu erfassen, 

sie klar und verständlich darzustellen und zu präsentieren, 

 eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, ein hohes Maß an Eigeninitiative 

und Verantwortungsbewusstsein sowie die Bereitschaft, sich in neue Aufgabenge-

biete vertieft einzuarbeiten, 

 ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine strukturierte Arbeitsweise, Prä-

zision in Wort und Schrift, Verhandlungsgeschick, Zielstrebigkeit und gute EDV-

Anwenderkenntnisse (MS Office). 

 

Wünschenswerte Kompetenzen:  

 Verwaltungserfahrung in einer obersten Landes- oder Bundesbehörde, 

 praktische Erfahrungen im Verwaltungsvollzug, 

 gute Englisch- und Französischkenntnisse. 

 

Bewerben können sich Beamtinnen und Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 15 sowie 

vergleichbare tariflich Beschäftigte. Aufstiegsmöglichkeiten im Rahmen der stellenplanmä-

ßigen Möglichkeiten sind vorhanden.  

 

Die Einstellung erfolgt je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen im Beamten- 

oder Beschäftigtenverhältnis auf der Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L).  
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Im Rahmen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes ist das Ministerium für 

Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten besonders an der Bewerbung von Frauen inte-

ressiert. Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit oder ehren-

amtliche Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifikation im Rah-

men des § 8 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetzes berücksichtigt. Dies gilt nicht soweit 

diese Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu übertragenden Aufgaben ohne 

Bedeutung sind. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei entsprechender 

Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 
Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten unterstützt die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie durch familienfreundliche Regelungen und Maßnahmen auf Grund-

lage der Selbstverpflichtung „DIE LANDESREGIERUNG - EIN FAMILIENFREUNDLICHER 

ARBEITGEBER“. Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte ge-

eignet, jedoch muss sichergestellt werden, dass die Stelle in vollem Umfang besetzt wird. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen sowie einer aktuellen dienstlichen 

Beurteilung oder einem vergleichbaren Zeugnis sind spätestens bis zum 28.06.2019 unter 

Angabe der Kennziffer 21/2019 zu richten an das  

 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung, und Forsten 

- Personalreferat – 

Kaiser-Friedrich-Straße 1 

55116 Mainz 

 
oder vorzugsweise per E-Mail an Personal@mueef.rlp.de. 
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