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Personalentwicklung von Juristinnen und Juristen in der Verwal-

tung und der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Ihr Einstieg bei uns und die weitere berufliche Entwicklung können auf unter-

schiedlichen Wegen erfolgen: 

1. Schwerpunkt mittlere und untere Verwaltungsebene 

 

Bei einem Einstieg in der mittleren Verwaltungsebene werden Sie für ein bis 

zwei Jahre als Referent bei einer der sieben Regierungen in München, Lands-

hut, Regensburg, Bayreuth, Ansbach, Würzburg oder Augsburg eingesetzt. Im 

Anschluss dazu wechseln Sie im Rahmen des sog. "Außendienstes" für ca. drei 

bis fünf Jahre als Abteilungsleiter bzw. Abteilungsleiterin in der Regel an ein 

Landratsamt oder Straßenbauamt.  

 

Bei einem Einstieg in der unteren Verwaltungsebene beginnen Sie Ihre Lauf-

bahn unmittelbar mit einer drei- bis fünfjährigen Tätigkeit am Landratsamt oder 

Staatlichen Bauamt Straßenbauamt. Auf die ebenso attraktive wie anspruchs-

volle Tätigkeit als juristischer Abteilungsleiter am Landratsamt oder Staatlichen 

Bauamt werden Sie im Rahmen eines Traineeprogramms von der jeweiligen 

Regierung gezielt vorbereitet. 

 

Im Normalfall werden Sie nach diesen ersten Verwendungen wieder bzw. wei-

ter bei einer Regierung eingesetzt. Alternativen dazu können je-doch z. B. eine 

Tätigkeit bei der Landesanwaltschaft Bayern, einer Autobahndirektion, der Lan-

desbaudirektion oder einem Landesamt sein. Auch ein Wechsel an ein Polizei-

präsidium ist möglich. 

 

Je nach Bewährung, Bedarf und Neigung sind in der weiteren Entwicklung eine 

Verwendung als Verwaltungsrichter/in, eine Tätigkeit im Ministerium oder ein 

Einsatz bei einer anderen Behörde nicht ausgeschlossen. 
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2. Schwerpunkt Gericht oder Ministerium 

Bei besonders guten Examensergebnissen ist ein Berufsstart direkt am Ministe-

rium oder als Proberichter/in an einem der sechs Verwaltungsgerichte in Mün-

chen, Regensburg, Bayreuth, Ansbach, Würzburg und Augsburg möglich.  

Steigen Sie direkt am Ministerium ein, verbringen Sie dort regelmäßig etwa die 

ersten 5 Berufsjahre. Während dieser Zeit wechseln Sie einmal innerhalb des 

Ministeriums Ihren Aufgabenbereich. Im Anschluss daran findet in aller Regel 

für 3 bis 5 Jahre der „Außendienst“ am Landratsamt oder dem Straßenbauamt 

statt. Daran schließt sich wiederum für mindestens 2 Jahre die Regierung an. 

Steigen Sie als Proberichter/in ein, ist eine dauerhafte Verwendung als Verwal-

tungsrichter/in auf Lebenszeit erst nach einer mehrjährigen erfolgreichen Ver-

waltungstätigkeit möglich. Wer einen Berufsstart als Verwaltungsrichter/in an-

strebt, entscheidet sich deshalb zugleich für eine Tätigkeit in der Verwaltung. 

Der Wechsel zwischen Führungsfunktion in der Verwaltung und Richteramt ist 

fester Bestandteil unserer Personalentwicklung. Nach Ihrer Station am Gericht 

wechseln Sie deshalb in aller Regel für 2 bis 3 Jahre ans Ministerium und ab-

solvieren danach Ihren Außendienst auf der unteren und mittleren Verwal-

tungsebene. 

Je nach Bewährung, Bedarf und Neigung sind danach regulär eine erneute 

Verwendung als Verwaltungsrichter/in, eine erneute Tätigkeit im Ministerium 

oder ein Einsatz bei einer anderen Behörde vorgesehen.  

Bei Bedarf und Interesse besteht außerdem immer wieder die Möglichkeit, im 

Rahmen eines Personalaustausches für eine gewisse Zeit an anderen bayeri-

schen Ministerien eingesetzt zu werden. Ein ähnlicher Austausch findet auch 

mit anderen Dienstherren statt, sodass auch zeitlich begrenzte Tätigkeiten bei 

Verbänden, Bundesministerien, dem Bundesverwaltungsgericht oder dem Bun-

desverfassungsgericht ermöglicht werden können. 

3. Schwerpunkt Polizei 

Steigen Sie bei der Bayerischen Polizei ein, werden Sie zunächst in den Berei-

chen Personal- oder Wirtschaftsverwaltung bei den Polizeipräsidien der Lan-
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despolizei, dem Präsidium der Bayer. Bereitschaftspolizei, dem Bayer. Landes-

kriminalamt oder als juristischer Sachbearbeiter bzw. juristische Sachbearbeite-

rin bei der Zentralen Bußgeldstelle beim Bayer. Polizeiverwaltungsamt einge-

setzt. Bei entsprechender persönlicher Eignung und Bedarf sind ein Aufstieg 

zum Sachgebietsleiter bzw. zur Sachgebietsleiterin und zum Abteilungsleiter 

bzw. zur Abteilungsleiterin, ein Wechsel zum Landesamt für Verfassungsschutz 

und/oder ein Wechsel in den Polizeivollzugsdienst möglich. Bei einem Wechsel 

in den Polizeivollzugsdienst müssen besondere gesundheitliche Anforderungen 

erfüllt sein, die durch ein polizeiärztliches Gutachten festgestellt werden (Poli-

zeidienstfähigkeit). 

 

 

 


