
Ausschreibung 
„Rechtsreferendare (w/m/d) in der Regulierungskammer Mecklenburg-
Vorpommern für die Verwaltungs- oder Wahlstation“ 
 
 
Die Landesregulierungsbehörde Mecklenburg-Vorpommern hat die Aufgabe, allen 
Marktteilnehmern einen ungehinderten und diskriminierungsfreien Zugang zu den 
Strom- und Gasversorgungsnetzen in ihrer Zuständigkeit zu ermöglichen und einen 
sicheren, zuverlässigen und leistungsfähigen Betrieb der Energieversorgungsnetze zu 
gewährleisten. 
 
Alle regionalen Strom- und Gasnetzbetreiber mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern, an 
deren Netz  weniger als 100.000 Kunden angeschlossen sind und deren Netz  nicht 
über die Landesgrenzen hinausgeht, unterliegen gemäß § 54 Absatz 2 des 
Energiewirtschaftsrechts der Zuständigkeit der Landesregulierungsbehörde 
Mecklenburg-Vorpommern. Das sind derzeit ca. 40 Strom- und Gasnetzbetreiber.  
 
Zu den wesentlichen Aufgaben der Landesregulierungsbehörde gehören 
insbesondere: 

 
- Genehmigung/Festlegung der Entgelte für den Netzzugang  
- Prüfung der Kostenkalkulation von Strom- und Gasnetzbetreibern 

Ökonomische und rechtliche Grundsatzfragen der Energienetzregulierung 
- die Überwachung der Vorschriften zur Entflechtung 
- die Missbrauchsaufsicht  
- Mitarbeit in länderübergreifenden Fachgremien 

 
Zur Unterstützung unserer juristischen und betriebswirtschaftlichen Arbeit suchen wir 
ab sofort und laufend einen Rechtsreferendar (w/m/d) für die Verwaltungs- und/oder 
Wahlstation. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber mit dem ersten 
juristischen Staatsexamen.  
 
 
Das erwarten wir von Ihnen: 

- hohes Interesse an betriebswirtschaftlichen, juristischen und 
energiewirtschaftlichen Zusammenhängen, dabei sind Vorkenntnisse auf dem 
Gebiet der Energiewirtschaft und Netzregulierung und/oder Erfahrungen in den 
Bereichen Controlling, steuerliche Betriebsprüfung/Wirtschaftsprüfung oder 
Rechnungswesen von Vorteil 

- Fähigkeit zu sorgfältiger, strukturierter, zielorientierter und selbstständiger 
Arbeit im Rahmen komplexer und umfangreicher Verwaltungsverfahren, 

- rasche Auffassungsgabe und ein gutes analytisches Denkvermögen, 
- Engagement, Eigeninitiative und Entscheidungsfreude 
- gute Kommunikations- und Teamfähigkeit  
- sehr gute und präzise schriftliche und mündliche Ausdrucksweise, 
- gute Kenntnisse der MS Excel und Word, 

 
 
 



Das bieten wir Ihnen: 
 

- eine Tätigkeit mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben 
- Raum für Ideen  
- einen kollegialen Umgang und einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung 

im Team 
- flexible Arbeitszeiten 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit einem Anschreiben, Lebenslauf sowie 
entsprechenden Nachweisen per E-Mail an Berna.Guelmez@regulierungskammer-
mv.de. Für Rückfragen steht Ihnen gern Frau Gülmez unter v. g. E-Mailadresse oder 
telefonisch unter 0385/588-18341 zur Verfügung. 
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