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Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zum Plenum vom 27.09.2021 

 

 

Zukünftige Personalausstattung im Justizvollzugsdienst 

Ich frage die Staatsregierung: 

Ab wann steht das für die Justizvollzugsanstalt Passau vorgesehene und aktuell 

an anderen Standorten eingesetzte Personal den anderen JVAs, beispielsweise in 

der JVA Würzburg, voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung, wie plant die Staats-

regierung die in Passau eingeplanten, aber aktuell in den anderen JVAs einge-

setzten Mitarbeiterinnen zu ersetzen und plant die Staatsregierung, die in bayeri-

schen JVAs aktuell zusätzlich befristet eingestellten Beschäftigten nach einer er-

folgreich abgelegten Ausbildung zu übernehmen und für diese zusätzliche Dauer-

stellen einzurichten? 

 

 

 

Antwort durch das Staatsministerium der Justiz  

 

Derzeit können in einigen Justizvollzugsanstalten Bedienstete des allgemeinen 

Vollzugsdienstes, die aufgrund der vom Haushaltsgesetzgeber für die zu errich-

tende neue Justizvollzugsanstalt Passau ausgebrachten Planstellen bereits aus-

gebildet sind, zugewiesen werden. Die Anstaltsleitungen wurden dabei ausdrück-

lich darüber unterrichtet, dass es sich um eine lediglich vorübergehende Personal-

verstärkung handelt. Sobald im Zuge des Baufortschritts der Justizvollzugsanstalt 

Passau dort Schritt für Schritt steigender Personalbedarf entsteht, wird der Justiz-

vollzugsanstalt Passau in Abstimmung mit der Anstaltsleitung das jeweils erforder-

liche Personal im Zuge der jährlichen Zuteilungs- und Versetzungsrunde für den 

allgemeinen Vollzugsdienst aus dem Kreis versetzungsbereiter Bediensteter und 

neu ausgebildeter Beamter auf Probe zugewiesen. Dadurch wird sichergestellt, 

dass zur Inbetriebnahme der Justizvollzugsanstalt Passau dort das erforderliche 

Personal des allgemeinen Vollzugsdienstes zur Verfügung steht. Im Zuge der 



schrittweisen Personalzuweisung an die Justizvollzugsanstalt Passau wird bis zu 

deren Inbetriebnahme nach und nach auch die vorübergehende Personalverstär-

kung in den anderen Justizvollzugsanstalten abgeschmolzen, indem für den jähr-

lich erfolgenden Personalnachersatz im Rahmen der Zuteilungs- und Verset-

zungsrunde des allgemeinen Vollzugsdienstes die erfolgte vorübergehende Perso-

nalverstärkung auf den Ersatzbedarf angerechnet wird. Die als vorübergehende 

Personalverstärkung zugewiesenen Personen sollen dabei nicht an die Justizvoll-

zugsanstalt Passau versetzt werden, sondern in ihrer Anstalt verbleiben, soweit 

sie nicht selbst ein Versetzungsgesuch an eine andere Justizvollzugsanstalt stel-

len. 

 

Soweit in den bayerischen Justizvollzugsanstalten befristet Tarifbeschäftigte für 

den allgemeinen Vollzugsdienst angestellt werden, wird diesen bei der Anstellung 

regelmäßig zur Auflage gemacht, am Auswahlverfahren des Landespersonalaus-

schusses für die zweite Qualifikationsebene, Fachlaufbahn Justiz, fachlicher 

Schwerpunkt allgemeiner Vollzugsdienst, teilzunehmen. Wenn sie abhängig vom 

Ergebnis des Auswahlverfahrens als Anwärterinnen und Anwärter übernommen 

werden können und die Ausbildung an der Bayerischen Justizvollzugsakademie 

und den Ausbildungsanstalten erfolgreich abschließen, werden sie, soweit die be-

amtenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, ausnahmslos zu Beamtinnen und 

Beamten auf Probe ernannt. Die Schaffung zusätzlicher Planstellen ist hierfür 

nicht erforderlich, weil die Ausbildung im allgemeinen Vollzugsdienst bedarfsorien-

tiert erfolgt und für jede Anwärterin und jeden Anwärter nach Abschluss der Aus-

bildung eine freie Planstelle zur Verfügung steht. 

 

 

 

 

 

 

 


