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Stellenausschreibung 

Sie suchen eine verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der Sie Ihre Fachkenntnisse und 

praktische Umsetzungskompetenz innerhalb eines motivierten Teams einsetzen kön-

nen? Sie wollen etwas zur Verbesserung der Umwelt und zur nachhaltigen Entwick-

lung des Landes beitragen? 

Wir, die 300 Beschäftigten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und 

Forsten in Mainz verfolgen feste Ziele: 

Wir wollen, dass für zukünftige Generationen die Lebensgrundlagen erhalten bleiben, 

die Klimaziele realisiert werden und die Energiewende vorangebracht wird. Wir set-

zen uns für eine gute Ernährung, artgerechte Tierhaltung, regionale und ökologische 

Landwirtschaft, nachhaltigen Waldbau und einen modernen, innovativen Ressour-

censchutz ein. Wir stehen für sichere Lebensmittel, Produktionsprozesse und für 

Verbraucherschutz. 

Hierzu benötigen wir Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

eine Referentin bzw. einen Referenten (m/w/d) im Referat 38 

„Fachübergreifendes Umweltrecht, Umweltverträglichkeitsprüfung“ 

der Abteilung „Wasserwirtschaft“ in Vollzeitbeschäftigung zunächst befristet bis 

16.03.2021 im Wege einer Elternzeitvertretung. Die Besetzung der Stelle ist auch im 

Rahmen einer Abordnung möglich. 

Das Aufgabengebiet „Fachübergreifendes Umweltrecht, Umweltverträglichkeitsprü-

fung“ umfasst insbesondere folgende Rechtsgebiete: 

 Recht der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Strategischen Umweltprü-

fung, 

 Umweltschadens- und Umwelthaftungsgesetz, 

 Recht der Umweltrechtsbehelfe und der Öffentlichkeitsbeteiligung  

(2. und 3. Säule der UN ECE Aarhus-Konvention) und 

 umweltrelevantes Planungs- und Genehmigungsrecht. 
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Das Referat nimmt ferner die Aufgaben als Anerkennungsstelle für Umwelt- und Na-

turschutzvereinigungen nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz wahr, der Organisa-

tion des zentralen UVP-Portals Rheinland-Pfalz sowie der Mitarbeit im Bund-Länder-

Facharbeitskreis „Fachübergreifendes Umweltecht“. Darüber hinaus wird nach Be-

darf auch der Einsatz in weiteren juristischen Aufgabenbereichen der Abteilung, ins-

besondere im Recht der Wasserwirtschaft, erwartet. 

Sie erfüllen folgende Bewerbungsvoraussetzungen: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Hochschulstudium 

und eine erfolgreich abgeschlossene zweite juristische Staatsprüfung (mit min-

destens „befriedigend“). 

Vorzugsweise verfügen Sie über folgende Kompetenzen: 

 vertiefte umweltrechtliche Kenntnisse, 

 Interesse an umwelt- und rechtspolitischen Themen 

 gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

 Berufs- und ggf. Verwaltungserfahrung, 

 Bereitschaft, sich in neue Arbeitsgebiete vertieft und zügig einzuarbeiten, 

 Fähigkeiten in der Erfassung und Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen, 

 überdurchschnittliche Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft, 

 ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, 

 strukturierte Arbeitsweise, 

 kommunikative Fähigkeiten und Teamorientierung sowie 

 sicheres Auftreten. 

Die Einstellung richtet sich für Beschäftigte nach dem Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst der Länder (TV-L) und bei Beamten nach dem Landesbeamtengesetz 

(LBG). Wir bieten Ihnen im Beamtenverhältnis eine Besoldung bis zur Besoldungs-

gruppe A 14 LBesO bzw. im Beschäftigungsverhältnis ein Entgelt bis zur Entgelt-

gruppe 14 TV-L. 

Das Land Rheinland-Pfalz beschäftigt viele Menschen in sehr unterschiedlichen Tä-

tigkeitsfeldern und mit ganz verschiedenen Qualifikationen. Wir fördern aktiv die 
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Gleichbehandlung aller Menschen und wünschen uns daher ausdrücklich Bewerbun-

gen aus allen Altersgruppen, unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Ge-

schlecht, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen 

Identität. Im Rahmen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes ist das Mi-

nisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten besonders an der Bewerbung 

von Frauen interessiert. Bei entsprechender Eignung werden Bewerbungen von 

schwerbehinderten Menschen bevorzugt berücksichtigt. 

Gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten 

wir über unsere Selbstverpflichtung „Die Landesregierung - ein familienfreundlicher 

Arbeitgeber“. Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Familienarbeit o-

der ehrenamtliche Tätigkeit erworben wurden, werden bei der Beurteilung der Qualifi-

kation im Rahmen des § 8 Abs. 1 Landesgleichstellungsgesetz berücksichtigt. 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte geeignet, jedoch 

muss sichergestellt werden, dass die Stelle im vollen Umfang besetzt wird. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Le-

benslauf, aktuelle dienstliche Beurteilungen oder Arbeitszeugnisse) unter Angabe der 

Kennziffer 12/2020 bis zum 26.04.2020 und bitten, diese möglichst in einer PDF-Da-

tei an personal@mueef.rlp.de zu richten. 

Für nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Ar-

tikel 13 DS-GVO klicken Sie bitte: https://s.rlp.de/Datenschutzhinweise. 

 


