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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Obersekretäranwärter und -anwärterinnen absolvieren derzeit ihren
Vorbereitungsdienst beim Land Baden-Württemberg?

2. Wie viele der unter Frage 1 genannten Zahl der Obersekretäranwärter und 
-anwärterinnen erhalten derzeit einen Anwärtersonderzuschlag?

3. Wie viele der unter Frage 1 genannten Zahl der Obersekretäranwärter und 
-anwärterinnen erhalten derzeit keinen Anwärtersonderzuschlag, weil sie das 
26. Lebensjahr noch nicht erreicht haben?

4. Wie viele Oberwerkmeisteranwärter und -anwärterinnen absolvieren derzeit
ihren Vorbereitungsdienst beim Land Baden-Württemberg?

02. 12. 2016

Binder SPD

Kleine Anfrage

des Abg. Sascha Binder SPD

und

Antwort

des Ministeriums der Justiz und für Europa

Anwärtersonderzuschlag im Justizvollzug

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Dezember 2016 Nr. 2440/0313 beantwortet das Ministeri-
um der Justiz und für Europa die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Obersekretäranwärter und -anwärterinnen absolvieren derzeit ihren
Vorbereitungsdienst beim Land Baden-Württemberg?

Derzeit (Stichtag: 14. Dezember 2016) absolvieren 227 Obersekretäranwärter und
-anwärterinnen des mittleren Vollzugsdiensts im Justizvollzug ihren Vorberei-
tungsdienst.

2. Wie viele der unter Frage 1 genannten Zahl der Obersekretäranwärter und 
-anwärterinnen erhalten derzeit einen Anwärtersonderzuschlag?

Von den 227 Obersekretäranwärtern und -anwärterinnen, welche gegenwärtig
ihren Vorbereitungsdienst im mittleren Vollzugsdienst im Justizvollzug absolvie-
ren, erhalten 147 einen Anwärtersonderzuschlag ausbezahlt.

3. Wie viele der unter Frage 1 genannten Zahl der Obersekretäranwärter und 
-anwärterinnen erhalten derzeit keinen Anwärtersonderzuschlag, weil sie das
26. Lebensjahr noch nicht erreicht haben?

Insgesamt 77 Obersekretäranwärter und -anwärterinnen erhalten keinen Anwärter-
sonderzuschlag ausbezahlt, da sie das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Drei weitere Obersekretäranwärter und -anwärterinnen, die das 26. Lebensjahr
vollendet haben, beziehen keinen Anwärtersonderzuschlag, weil sie keine (förder-
liche) Berufsausbildung vorweisen können. 

4. Wie viele Oberwerkmeisteranwärter und -anwärterinnen absolvieren derzeit
ihren Vorbereitungsdienst beim Land Baden-Württemberg?

Derzeit absolvieren 14 Oberwerkmeisteranwärter- und anwärterinnen des mittle-
ren Werkdiensts im Justizvollzug ihren Vorbereitungsdienst.

Wolf

Minister der Justiz und für Europa
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