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Der Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Alexander Dobrindt MdB

Die Erfolgsgeschichte Deutschlands ist unauflöslich mit dem technischen 
Referendariat verbunden. Seit 70 Jahren bereitet es hochqualifizierte und 
leistungsfähige nachwuchskräfte auf erstrangige leitungspositionen in 
öffentlicher verwaltung und Wirtschaft vor - und hat dadurch mit die grund-
lagen gelegt für das Wirtschaftswunder der 50er Jahre, für deutschlands 
aufstieg zu einer führenden industrienation und für das Zusammenwachsen 
unseres landes nach dem fall der mauer.

Wirtschaft und gesellschaft brauchen führungskräfte, die die technik be-
herrschen und gleichzeitig das recht anwenden können, die ganzheitlich 
denken, handlungsfelder aus verschiedenen Perspektiven betrachten und 
technisches fachwissen in rechts- und volkswirtschaftliche Zusammenhän-
ge einordnen. das technische referendariat bildet diese leistungsträger 
aus und hat sich in vergangenen 
Jahrzehnten einen hervorragenden 
ruf als talentschmiede erworben. 
die Zahl von fast 18.700 erfolgrei-
chen absolventinnen und absolven-
ten zeigt: das technische referendariat ist eine erfolgsgeschichte und trägt 
zu recht das Qualitätssiegel „made in germany“.

insbesondere für mein ressort ist das technische referendariat von enor-
mer bedeutung: für die finanzierung, den bau und den betrieb moderner 
infrastruktur brauchen wir führungskräfte, die vernetzt denken und handeln 
- und damit ein klares ökonomisches grundprinzip in die Praxis umsetzen: 
mobilität schafft Prosperität. Wohlstand entsteht dort, wo infrastruktur funkti-
oniert.

Zum Geleit

5

DAs technIsche RefeRenDARIAt: 
eRfOlGsGeschIchte mIt quAlI-
tätssIeGel „mADe In GeRmAny“.



deshalb betreut das Oberprüfungsamt meines hauses 
federführend das ausbildungs- und Prüfungswesen im 
höheren technischen verwaltungsdienst. gemeinsam 
mit den ländern, kommunalen spitzenverbänden und 

der hamburg Port authority haben wir hier bundeseinheitliche Qualitätsstandards gesetzt 
und das staatsexamen europafähig gemacht. 

Jetzt geht es darum, die praxisorientierte ausbildung ins global-digitale Zeitalter zu füh-
ren, weiter zu internationalisieren und den herausforderungen von morgen anzupassen. 
die digitalisierung erweitert das technische referendariat um neue anforderungen und 
schafft neue spannende berufsfelder. das ist eine herausforderung, aber auch eine große 
chance. ich bin überzeugt: Wenn es uns gelingt, die neue entwicklung zu unserer stärke 
zu machen, steigern wir die attraktivität der ausbildung und schaffen die voraussetzungen 
für das Wachstum, den Wohlstand und die arbeit von morgen. 

mein dank gilt dem Oberprüfungsamt, seinem kuratorium und seinen im nebenamt 
tätigen Prüferinnen und Prüfern, die sich mit viel leidenschaft, beständigkeit und engage-
ment für das technische referendariat einsetzen, die ausbildung konsequent weiterent-
wickeln und damit wesentlich zu ihrem erfolg beitragen. allen beteiligten und allen absol-
ventinnen und absolventen wünsche ich weiterhin gutes gelingen!
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euROpAfähIGes stAAtsexAmen 
DuRch BunDeseInheItlIche 
quAlItätsstAnDARDs.



Repräsentanten

Staatssekretär
Prof. Dr.-Ing.

Engelbert Lütke Daldrup
Berlin

Staatssekretär
Michael von der Mühlen

Nordrhein-Westfalen

deutschland verfügt mit dem technischen referendariat über eine in europa 
einzigartige zweijährige post - graduate ausbildung für führungskräfte. Zum 
Jubiläum „70 Jahre technisches referendariat“ in deutschland ist die im 
Jahr 2010 eingeleitete reform des technischen referendariats weitgehend 
abgeschlossen. Wie im leitbild ausgeführt, geht es dabei heute mehr denn 
je um die Führungsqualifikation für (öffentliche) Verwaltung und (private) 
Wirtschaft. der staat steht in der verantwortung, 
einen adäquaten führungskräftenachwuchs zu 
gewährleisten und dafür eine anerkannte Qualifi-
zierung auf einheitlichem niveau zu bieten.

in diesem sinne formuliert die muster-ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für das technische  referendariat, das „blaue heft“, die Ziele der reform 
des technischen referendariats: es geht um die anwendung des auf der 
hochschule erworbenen technischen fachwissens und um die vermittlung 
von kenntnissen und fähigkeiten im management, für führungsaufgaben 
sowie im öffentlichen und privaten recht. verantwortungsbereitschaft und 
initiative sollen gefördert und staatspolitische, wirtschaftliche, kulturelle und 
soziale belange berücksichtigt werden.

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Transformationsprozess, der 
durch weitreichende Veränderung in Demografie, Ökonomie und Ökologie, 
technologie und raumentwicklung geprägt ist. den risiken angemessen 
zu begegnen und die chancen wahrzunehmen ist eine der herausforderun-
gen, denen sich gerade diejenigen zu stellen haben, die verantwortung in 
unserer demokratischen gesellschaft übernehmen wollen. die reform des 
technischen referendariats fordert dazu ein bewusstsein über die gesell-
schaftliche bedeutung der aufgabe, verknüpft mit fachlicher kompetenz und 
der fähigkeit zu interdisziplinärem arbeiten.

Grußworte
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es Geht um DIe quAlI-
fIkAtIOn technIscheR 
fühRunGskRäfte.



Jetzt kommt es darauf an, dass die reform „gelebt wird“ 
- in der praktischen ausbildung, in seminaren, kompe-
tenzzentren und in fachforen. dabei muss der blick über 
räumliche und fachliche grenzen hinaus verstärkt ein-

geübt und eingefordert werden. integratives, ganzheitliches denken und interdisziplinäre 
fähigkeiten sind heute zur lösung der komplexen aufgaben unerläßlich. 

es ist sehr zu begrüßen, dass das eisenbahn-bundesamt, das sieben Jahre lang keine 
referendarinnen und referendare mehr eingestellt hat, jetzt wieder ausbildet und dass 
das land berlin seit  2015 die referendarausbildung wieder aufgenommen hat. es ist 
absehbar, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu einer verschärften konkurrenz bei 
der rekrutierung der technischen führungskräfte kommen wird. Zwar ist die vor einigen 
Jahren prophezeite „ingenieurslücke“ bisher nicht eingetreten, aber das erhöhte durch-
schnittsalter der beschäftigten im öffentlichen dienst und der rückgang des arbeitskräf-
teangebots in Folge des demografischen Wandels in 
unserer gesellschaft wird den Wettbewerb um quali-
fizierte, jüngere Führungskräfte innerhalb des öffentli-
chen wie des privaten sektors verschärfen.

es wird dann nicht mehr ausreichen, wenn einzelne behörden oder unternehmen nur für 
den eigenen bedarf ausbilden.
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DIe RefORm Des technIschen 
RefeRenDARIAts Ist mIt leBen 
Zu füllen.

DeR wettBeweRB um
technIsche fühRunGskRäfte 
wIRD sIch VeRschäRfen.



um den bedarf an technischem führungspersonal nachhaltig zu decken und ein einheit-
liches Qualifikationsniveau zu gewährleisten, ist es notwendig, die Ausbildungsstellen 
in den verwaltungen zu sichern und gegebenenfalls auszubauen. Zusätzlich muss die 

attraktivität des technischen referendariats für junge 
hochschulabsolventen gesteigert werden, auch durch 
eine bessere, angemessene besoldung. schließlich ist 
es notwendig, die marken- und imagebildung weiter  

voranzutreiben und die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internetauf-
tritt kontinuierlich fortzusetzen.

ein besonderes anliegen ist es in diesem Zusammenhang, die einbeziehung der univer-
sitäten und hochschulen zu forcieren und die Zusammenarbeit mit den lehrstühlen und 
fakultäten zu intensivieren, bereits bestehende kooperationen sollen ausgebaut werden.

als repräsentanten für das technische referendariat werben wir dafür, die Qualität und 
attraktivität der referendarausbildung in jeder hinsicht zu fördern. der öffentliche dienst 
und die Privatwirtschaft brauchen sehr gut ausgebildete Führungskräfte. Dafür qualifiziert 
das referendariat in hervorragender Weise.
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eIne AnGemessene BesOlDunG 
technIscheR RefeRenDARe 
Ist eRfORDeRlIch.



führungsQualifikatiOn
für
hOchschulabsOlventinnen 
und hOchschulabsOlventen



Prof. Dr.-Ing. 
Klaus Kummer FRICS

Vorsitzender des Kuratoriums 
des Oberprüfungsamtes

Abteilungsleiter 
im Ministerium für 

Landesentwicklung und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt

Magdeburg

Das neue technische Referendariat in Deutschland

das Jubiläum „70 Jahre technisches referendariat in deutschland“ steht 
ganz im Zeichen der weitgehend abgeschlossenen reform des techni-
schen Referendariats (2010 bis 2015). Anfang 2010 hatte das Kuratorium 
des Oberprüfungsamtes eine umfassende Wirkungsanalyse zur attraktivi-
tätssteigerung in auftrag gegeben, auch um stärken 
und schwächen zu analysieren.

auf der grundlage 
 einer sekundäranalyse relevanter materialien,
 einer ausgiebigen schriftlichen befragung von mehreren tausend absol- 
 ventinnen und absolventen der fachrichtungen aus zwölf abschlussjahr- 
 gängen sowie 
 vier fokusgruppengesprächen mit rund vierzig expertinnen/experten 
ist folgender reformansatz einhellig aufgedeckt, festgelegt und beschlossen 
worden:
 einer fachlichen ergänzung des hochschulstudiums bedarf es nicht.  
 hier soll die wissenschaftlich-technische hochschulausbildung die  
 belange der Praxis berücksichtigen. 
 der anreiz, lediglich die laufbahnprüfung für den höheren technischen  
 verwaltungsdienst zu absolvieren, spielt angesichts der bescheidenen  
 einstellungskorridore im öffentlichen dienst eine immer geringere rolle.
 motivation und grund für eine referendarausbildung können vielmehr  
 darin liegen, mit dem Staatsexamen eine durch den Staat zertifizierte,  
 fachlich geprägte Führungsqualifikation gleichermaßen für Wirtschaft und  
 verwaltung zu erlangen.

Vorwort
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wIRkunGsAnAlyse
ZuR AttRAktIVItäts- 
steIGeRunG.



das kuratorium hat noch in 2011 für die bislang umfassendste reform des technischen refe-
rendariats ein handlungstableau mit 23 handlungsfeldern beschlossen und in den folgejah-
ren konsequent umgesetzt. Die Kernansätze der Reform finden sich im in 2012 aufgestellten 
leitbild für das technische referendariat sowie in der 2013 beschlossenen muster-ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung („Blaues Heft“) wieder. Die ersten Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen der mitgliedsverwaltungen in bund und ländern sind auf dieser grundlage bereits 
erlassen und es ist zu erwarten, dass noch im Jubiläumsjahr 2016 alle anderen mitgliedsver-
waltungen folgen werden. 

damit ist das technische referendariat integriertes modul der akademischen gesamtausbil-
dung für technische fachrichtungen, behält aber gleich-
zeitig seine funktion als laufbahnprüfung für den höheren 
technischen verwaltungsdienst bei. dieser jetzt vollzogene 
Ansatz „Führungsqualifikation für Wirtschaft und Verwal-

tung“ ist bereits vor 20 Jahren in der festschrift „50 Jahre Oberprüfungsamt“ vom damaligen 
kuratoriumsvorsitzenden dr. Jürgen huber vorausschauend herausgestellt worden.

bislang wurde der „bedarf“ für die referendarausbildung hauptsächlich in der abdeckung der 
(noch wenigen) freien Stellen in der öffentlichen Verwaltung, also in den Behörden und Ämtern 
gesehen. hier hat sich nun ein Paradigmenwechsel vollzogen. immer mehr teile von staats-
aufgaben werden heute an die freie Wirtschaft vergeben und die berufswege unseres nach-
wuchses verlaufen nicht mehr wie früher in eingleisigen bahnen - entweder verwaltung oder 
Wirtschaft. vielmehr wechseln sich in den 
karrieren unserer führungskräfte abschnitte 
in der verwaltung und in der Wirtschaft ab. 
Damit ist eine einheitliche, staatlich zertifi-
zierte Qualifizierung notwendig - für alle gesellschaftlichen Sektoren. Hierfür trägt der Staat 
sowohl auf bundesebene, als auch in den ländern verantwortung. es geht heute nicht mehr 
allein um den bedarf einer behörde oder eines verwaltungszweigs, sondern um den bedarf 
an technischen führungskräften in deutschland. es geht um den „standort deutschland“ mit 
seinen einzelnen bundesländern.
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DAs RefeRenDARIAt Ist füh-
RunGsquAlIfIkAtIOn füR 
wIRtschAft unD VeRwAltunG.

DeR AusBIlDunGsBeDARf RIchtet 
sIch nAch Den AnfORDeRunGen Al-
leR GesellschAftlIcheR sektORen.



ausdruck dieser „staatsaufgabe“ ist, dass das Oberprüfungsamt neben dem Prüfungs-
zeugnis für das Staatsexamen nun zusätzlich ein Zertifikat für jede 
technische assessorin bzw. jeden technischen assessor ausstellt, 
in dem die Qualifikation für Führungsfunktionen in Wirtschaft und 

verwaltung in seiner fachrichtung staatlich bescheinigt wird. es hat uns nicht überrascht, 
dass der bundesverband für das technische referendariat - also die fachrichtungs- und 
länderübergreifende interessenvertretung der deutschen referendarinnen und referen-
dare - dieses Zertifikat nicht nur ausdrücklich begrüßt, sondern auch gefordert hat. 

Schwerpunkt der neuen Referendarausbildung mit der Management-Qualifikation für den 
führungskräftenachwuchs in Wirtschaft und verwaltung ist die ausprägung von
 personalen,
 handlungs-,
 kommunikations- und
 methodisch-fachlichen 
kompetenzen.

die drei klassischen ausbildungskomponenten
 Wissenschaftlich-technisches Studium (Fachkenntnisse),
 Basisseminare in den Mitgliedsverwaltungen (ergänzender 
 systematischer Kenntnisaufbau „Führung und Recht“) sowie
 Praxis in der Ausbildung (Methoden-/Prozesskompetenz mit hohem Gewicht)
werden anforderungsgerecht durch die vierte komponente
 interdisziplinäre, länderübergreifende foren 
ergänzt. 
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ZeRtIfIkAt füR DIe füh-
RunGsquAlIfIkAtIOn.

neu: InteRDIsZIplInäRe, 
länDeRüBeRGReIfenDe 
fORen.



diese vierte komponente ist anforderungsgerecht dabei weitgehend die anwendungsbe-
zogene ausprägung der besonderen fachlichen vertiefung. hier lernen die referenda-
rinnen und referendare die belange ihrer jeweils eigenen fachrichtung in Workshops, 
kaminabenden, arbeitsgruppen und diskussionsrunden in die übergeordneten relevanten 
gesellschaftspolitischen herausforderungen einzubringen - also in den gebieten 
 umweltschutz und klimaveränderungen,
 energieversorgung,
 demografische Entwicklung,
 katastrophenschutz und 
 integration von flüchtlingen.

hintergrund ist, dass in der berufspraxis die fachrichtungen immer 
stärker zusammenrücken und miteinander schon frühzeitig die ar-
beitsprozesse gemeinsam zu gestalten haben. damit müssen unsere 
führungskräfte gelernt haben, dass

 verschiedene studiengänge direkt zusammenarbeiten,
 interdisziplinäre herangehensweisen zu beherrschen sind,
 hohe  erwartungen an das Zusammenwirken der Professionen sowie von verwaltung  
 und Wirtschaft bestehen,
 übergeordnete gesellschaftspolitische Ziele gemeinsam zu erfüllen sind,
 die öffentliche Wertschöpfung im vordergrund steht sowie 
 die Zusammenarbeit der bewältigung multifunktionaler herausforderungen dient.

die reform des technischen referendariats ist heute somit weitgehend abgeschlossen. 
eine wichtige reformmaßnahme steht jedoch noch aus. dies ist die anforderungsge-
rechte Anpassung der Referendarvergütung (Besoldung) während der Ausbildung. So 
erscheint es nicht mehr angemessen, dass hochqualifizierte 
master-absolventinnen und -absolventen auf dem Weg zu tech-
nischen führungskräften lediglich mit 30 % des eingangsamtes 
für den höheren dienst vergütet/besoldet werden. dies sind heu-
te rund 1.300 euro monatlich. Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine angemessene 
anpassung die attraktivität des referendariats nachhaltig gewährleistet.
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DIe fAchRIchtunGen 
Rücken stäRkeR 
ZusAmmen.

DIe AusBIlDunGsVeR-
GütunG/BesOlDunG 
Ist AnZupAssen.



abschließend möchte ich mit den Worten meines vorgängers dr. Jürgen huber folgendes 
betonen: mit den vertreterinnen und vertretern der dem kuratorium des 
Oberprüfungsamtes angehörigen mitgliedsverwaltungen bin ich der festen 
überzeugung, dass sich die referendarausbildung mit dem staatsexamen 
als voraussetzung für führungsfunktionen in den technischen bereichen 

hervorragend bewährt hat. Die Reform des technischen Referendariats (2010 bis 2015) ist 
vollauf geeignet und notwendig, dass dieser Weg erfolgreich weitergeführt wird - einheit-
lich und fachrichtungsübergreifend für den standort deutschland: in europa, im bund, in 
den ländern und in den kommunen.

ich wünsche dem Oberprüfungsamt mit den mitgliedern des kuratoriums und des vor-
standes sowie mit den rund 700 Prüferinnen und Prüfern unserer dreizehn 
fachrichtungen weiterhin erfolg und freude für eine der wichtigsten ge-
samtgesellschaftlichen aufgaben, die wir im rahmen unsere berufsaus-
übung wahrzunehmen haben: die Qualifizierung unseres Nachwuchses. Nicht zu verges-
sen sind hierbei die ausbildungsleitungen in den mitgliedsverwaltungen. Wir haben mit 
unserer reform dabei auch liebgewordene traditionen und vorgehensweisen weiterent-
wickeln müssen. mit diesen anpassungen sichern wir aber nachhaltig die fortsetzung 
unseres erfolgreichen Weges.
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DIe RefeRenDAR-
AusBIlDunG Ist 
ZukunftsfähIG.

DAnk An Alle 
BeteIlIGten.



GRUPPENFoTo ANLÄSSLIcH DER KURAToRIUMS-
sitZung am 7.7.2016 im bundesministerium für 
verkehr und digitale infrastruktur in berlin



Beiträge
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GRUPPENFoTo ANLÄSSLIcH DER VoRSTANDS-
sitZung am 16.3.2016 im bundesministerium für 
verkehr und digitale infrastruktur in bOnn



staatsexamen beim OberPrüfungsamt



Direktor des Oberprüfungsamtes
Peter Neu

18.700 technische Assessoren in 70 Jahren

Zweck und Ziel des technischen referendariats ist es, nachwuchskräfte für 
Führungsaufgaben zukunftsorientiert, effizient und anspruchsvoll auszu-
bilden. dabei sollen verantwortungsbewusste Persönlichkeiten für leitende 
tätigkeiten herangebildet werden. das technische referendariat mit dem 
abschließenden staatsexamen ist ein angebot für nachwuchskräfte, die 
eine berufliche Verwendung als Führungskräfte im Bereich staatlicher Funk-
tionen anstreben und stellt eine zusätzliche Qualifikation für viele Bereiche 
der privaten Wirtschaft dar. im industrieland deutschland ist es besonders 
wichtig, dass Wirtschaft und verwaltungen möglichst gut und reibungslos 
miteinander kommunizieren. führungskräfte der verwaltungen in bund, 
ländern und kommunen verstehen sich zunehmend als Partner der Wirt-
schaft und leisten damit einen entscheidenden beitrag zur sicherung des 
Wirtschaftsstandortes deutschland. 
nach ablegen des staatsexamens ist 
der berufliche Einsatz nicht nur auf das 
Beamtenverhältnis fixiert. Es werden 
also nicht automatisch beamte „produziert“. Je nach bedarf und Organisati-
onsstruktur kann eine beschäftigung entweder im beamten- oder im ange-
stelltenverhältnis erfolgen. das technische referendariat mit dem abschlie-
ßenden staatsexamen steht in besonderem bezug zum arbeitsmarkt. im 
laufe der Jahre ist immer deutlicher geworden, dass die berufschancen mit 
einem abgeschlossenen staatsexamen nicht nur im bereich des öffentli-
chen dienstes, sondern auch in der privaten Wirtschaft deutlich besser sind.

Oberprüfungsamt
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technIsche fühRunGskRäfte 
füR DIe VeRwAltunG unD füR 
DIe wIRtschAft.



verantwortlich für die abnahme des staatsexamens ist das „Oberprüfungsamt für das 
technische referendariat“. grundlage ist das „übereinkommen über die errichtung eines 
gemeinschaftlichen Oberprüfungsamtes deutscher länder und verwaltungen.“ auf der 

grundlage des „übereinkommens“ bilden die mitglieds-
verwaltungen das kuratorium. heute gehören dem 
Oberprüfungsamt insgesamt 21 mitgliedsverwaltungen 
an. Dazu gehören alle Bundesländer (außer Bayern und 
Baden-Württemberg), die drei betroffenen Bundesminis-

terien (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bundesministerium der Verteidigung), 
der deutsche landkreistag, der deutsche städte- und gemeindebund, der deutsche 
städtetag sowie hamburg Port authority. das Oberprüfungsamt nimmt in dreizehn ver-
schiedenen Prüfungsausschüssen das staatsexamen für diese mitgliedsverwaltungen 
ab. für die unmittelbare Prüfungstätigkeit sind zurzeit ca. 700 Prüferinnen und Prüfer aus 
allen fachrichtungen bestellt. grundlage für die abnahme des staatsexamens sind die 
von den mitgliedsverwaltungen für ihren bereich erlassenen laufbahn-, ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen. um hier weitestgehend einheitliche maßstäbe für die ausbildung 
und Prüfung zu erreichen, orientieren sich die mitgliedsverwaltungen an empfehlungen, 
die vom kuratorium des Oberprüfungsamtes erlassen und weiterentwickelt werden. die 
absolventinnen und absolventen erhalten damit ein beim bund und bei den ländern 
und kommunen gleichermaßen anerkanntes Zeugnis. mit bestehen des staatsexamens 
erwirbt die referendarin bzw. der referendar die befähigung zum höheren technischen 
verwaltungsdienst und ist damit berechtigt, die berufsbezeichnung „technische assesso-
rin“ bzw. „technischer assessor“ zu führen. 
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Zusätzlich zum Zeugnis erhalten die absolventinnen und 
Absolventen ein Zertifikat, das ihre Führungsqualifikation in 
ihrer jeweiligen fachrichtung ausweist. 

bis zum 1. Oktober des Jahres 2016 haben ca. 18.700 
kandidatinnen und kandidaten seit bestehen des Oberprü-
fungsamtes das staatsexamen abgelegt.
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Qualifikation der Architekten für Führungsfunktionen

das technische referendariat der fachrichtung architektur, ehemals hoch-
bau, bietet den absolventinnen und absolventen der hochschulen und 
universitäten, aufbauend auf ihrer akademischen ausbildung und ersten be-
ruflichen Erfahrungen, eine umfassende zusätzliche Qualifikation. Diese er-
öffnet ihnen ein weites fachliches tätigkeitsfeld im bereich der öffentlichen 
verwaltung und der Privatwirtschaft. über die ausbildungsschwerpunkte gibt 
der fächerkanon der abschließenden Prüfung zum staatsexamen, das am 
abschluss des referendariats steht, einen guten überblick.

Zu einem kernfach - aufbauend auf einer gewachsenen und bewährten 
führungskräfteausbildung und -entwicklung - hat sich der themenbereich 
führungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit entwickelt. die ausbildung ist bei 
allen ausbildungsträgern auf einem aktuellen stand von lehre und Praxis. 
ausgewählte externe seminare für führungskräfte sind bestandteil der aus-
bildung. ein umfassendes methodenwissen im be-
reich der Personalführung, kommunikation, leitung 
und steuerung wird vermittelt. ergänzt wird dieses 
in Praxisphasen während der rund zweijährigen 
ausbildung, erste erfahrungen werden gesammelt. es werden grundlagen 
für die weitere karriere der absolventinnen und absolventen geschaffen, un-
abhängig davon, ob sie sich nachfolgend bei öffentlichen institutionen oder 
in architektur- und ingenieurbüros bzw. Planungsgesellschaften engagieren. 
das fach führungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit umfasst des Weiteren 
die klassischen bereiche des haushalts, des kassen- und rechnungswe-
sens sowie umfassende kenntnisse zeitgemäßer betriebswirtschaftlicher 
instrumente. dieses beinhaltet das kaufmännische rechnungswesen, bilan-
zen, gewinn- und verlustrechnungen, einschlägige controllinginstrumente 
und die kennzahlen des bauens und gebäudebetriebs sowie differenzierte 
betriebswirtschaftliche analysen.

Architektur
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einen weiteren schwerpunkt des referendariats der fachrichtung architektur bilden die 
allgemeinen rechts- und verwaltungsgrundlagen. Während 
die bereiche der rechtsgeschichte, des allgemeinen staats- 
und verfassungsrechts von bund und ländern, der europä-

ischen union und vielem mehr vorrangig eine vorbereitung auf eine zukünftige tätigkeit 
im öffentlichen bereich sind, bilden das Privatrecht mit schwerpunkt auf dem bürgerlichen 
gesetzbuch, das handels- und Wettbewerbsrecht etc. eine hilfreiche grundlage für jegli-
che führungsaufgaben.

Für jede Architektin und jeden Architekten ist der Bereich des Öffentlichen Baurechts, der 
alle für das baugeschehen relevanten fach- und rechtsvorschriften umfasst, unverzicht-
bar. Insbesondere im Öffentlichen Baurecht ist eine über die universitäre Ausbildungstiefe 
hinausgehende Qualifikation in vielen Projekten unerlässlich. Fundierte 
kenntnisse in theorie und Praxis im bereich der raumordnungs-, landes- 
und regionalplanung, des bauplanungsrechts, des bauordnungsrechts 
und des sehr differenzierten baunebenrechts sind bei jedem komplexen hochbauprojekt 
von bedeutung. nicht nur für beschäftigte in bauordnungs- und genehmigungsbehörden 
ist dieser bereich von besonderer bedeutung. auch für architektur- und ingenieurbüros 
sowie Projektentwicklungsgesellschaften, die letztlich die Planungsleistungen erbringen, 
ermöglicht diese expertise in allen Projektentwicklungs- und Planungsschritten wirtschaft-
liche vorteile und mindert die Projektrisiken erheblich. nicht zuletzt erfordern die hohe 
komplexität der öffentlichen, rechtlichen und technischen vorschriften bei der Planung 
und genehmigung großer bauvorhaben sowie der zunehmende rückzug der Ordnungs-
behörden aus genehmigungsverfahren hier eine besondere kompetenz.
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für die fachrichtung architektur bilden die grundzüge des öffentlichen hochbaues und 
des städtebaues eine weit über die akademische ausbildung hinausgehende Zusatzquali-
fikation. Jede öffentliche Hochbauaufgabe, seien es Parlamentsgebäude oder Rathäuser, 
Oper, theater oder museen, universitäten, forschungsgebäude, schulen oder kinderta-
gesstätten und vieles mehr werden nach den besonderen 
anforderungen des öffentlichen auftraggebers projektiert, 
nach neuesten technischen erkenntnissen nachhaltig ge-
plant und realisiert. in fast allen Projekten nimmt eine ar-
chitektin bzw. ein architekt die bauherrenaufgaben wahr, freischaffende architektinnen 
bzw. architekten und ingenieurinnen bzw. ingenieure realisieren das Projekt im auftrag 
der öffentlichen hand. kenntnisse der erforderlichen standards, aktueller planerischer 
lösungen und der einschlägigen abläufe bei der umsetzung öffentlicher maßnahmen 
sind bei allen beteiligten unverzichtbar. insgesamt betragen die hochbauinvestitionen 
der öffentlichen hand, nach der volkswirtschaftlichen gesamtrechnung des statistischen 
Bundesamts für 2015 rund 37 Milliarden Euro - nach dem privaten Wohnungsbau (rund 
174 Milliarden) und dem Wirtschaftsbau (rund 83 Milliarden Euro) ein durchaus bedeutsa-
mer marktsektor. hinzu kommen die erheblichen aufwendungen für instandhaltung und 
instandsetzung öffentlicher gebäude; also alles in allem ein aussichtsreiches betätigungs-
feld für architektinnen und architekten. doch nicht erst seit der errichtung des Oberprü-
fungsamtes für das technische referendariat im Oktober 1946 und der intensiven Phase 
des Wiederaufbaus der bundesrepublik sind architektinnen und architekten in schlüssel-
funktionen für das öffentliche bauen gestaltend tätig. schon 1770 wurde z.b. in Preußen 
mit der gründung des Oberbaudepartements das staatliche bauwesen institutionalisiert. 
es wurden einheitliche technische und gestalterische grundlagen für staatsbauten ein-
geführt, die ausbildung wurde systematisch organisiert. viele aktuelle diskussionen über 
kosten- und terminrisiken und auch die gestaltung lassen sich über Jahrhunderte zurück 
verfolgen, entsprechend den rahmenbedingungen der jeweiligen technischen möglichkei-
ten und gestalterischen anschauungen.
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das technische referendariat umfasst des Weiteren die fachbezogene verwaltung und 
rechtsvorschriften, also kenntnisse der abläufe öffentlicher baumaßnahmen, der be-
triebsführung und überwachung von gebäuden, aktuell verstärkt auch themen des 

facilitymanagements. in diesem kontext werden die archi-
tektinnen und architekten vertraut gemacht mit den anfor-
derungen der verkehrssicherung, der unfallverhütung, dem 
nachhaltigen Planen und bauen, dem öffentlichen verga-

bewesen, der durchführung von architektenwettbewerben, dem urheberrecht und vielem 
mehr.

der letzte ausbildungsschwerpunkt ergänzt wiederum die universitäre ausbildung. vertieft 
werden im fach bautechnik die regeln der technik, insbesondere im be-
reich der normierung, die städtische bzw. externe gebäudever- und -ent-
sorgung, die grundzüge von baukonstruktion und baumethoden, von installations- und 
betriebstechnik etc. dieses nicht, um planend bzw. konstruktiv tätig zu werden, sondern 
um bei der gesamtleitung von baumaßnahmen die leistung der beteiligten fachingeni-
eurinnen und -ingeneure beurteilen und fachgerechte entscheidungen treffen zu können. 
dazu gehören auch themen des baubetriebs und der baulogistik, der baukonstruktion 
und des umgangs mit historischen bauwerken. aktuell sind das nachhaltige bauen, tech-
nische und ökologische Qualitäten, die rückbaufähigkeit, die Wiederverwendbarkeit von 
Bauelementen, die Energieeffizienz, die Nachhaltigkeitszertifizierung und die Lebenszyk-
luskostenbetrachtung ein wachsender bestandteil der ausbildung.
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dieser fachliche exkurs zeigt, dass mit dem technischen referendariat eine über Jahr-
zehnte gewachsene und aktiv weiter entwickelte Qualifikation für Führungskräfte in öffent-
lichen verwaltungen und Privatwirtschaft angeboten wird. unverändert stehen öffentliche 

baumaßnahmen zu recht im fokus der öffentlichen diskussion, sei es im hinblick 
auf die gestalterische und baukulturelle Qualität oder sei es im hinblick auf die inves-
titionsnotwendigkeit und die Qualität der umsetzung. das ist geboten, gilt es doch, 

den entscheidungsprozess, der den jeweiligen parlamentarischen gremien vorbehalten 
ist, vorzubereiten und zu begleiten. nicht zuletzt die liberalisierungs- und Privatisierungs-
diskussion hat den blick dafür geschärft, aus welchem bereichen sich die öffentliche hand 
nicht zurückziehen sollte. eine wirtschaftlich optimierte vermögenserhaltung, eine hohe 
baukulturelle Qualität der gestalteten umwelt und nicht zuletzt die umsetzung ordnungs-
politischer Ziele sind und bleiben bestandteile des öffentlichen bauens. ich freue mich, 
zusammen mit dem kollegium des Prüfungsausschusses architektur hierzu einen beitrag 
leisten zu können.
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33.600 kilOmeter deutsches schienennetZ
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Im Dienste der mobilität

die mobilität der menschen nimmt seit einigen Jahrzehnten stetig zu. durch 
die globalisierung und das vernetzen der menschen untereinander kommt 
dem verkehrssektor eine entscheidende rolle zu. immer mehr berufstätige 
pendeln täglich mit der bahn zu ihrer arbeitsstätte. das deutsche schienen-
netz hat eine betriebslänge von insgesamt 33.600 kilometern und ist damit 
das längste in europa. der verkehr ist dicht vertaktet: Jeden tag sind über 
fünf millionen menschen in rund 26.000 Personenzügen unterwegs, um ei-
nen der etwa 5.400 aktiven bahnhöfe zu erreichen. hinzu kommt der schie-
nengüterverkehr, der im selben netz wie hochgeschwindigkeitszüge, regio-
nal- und nahverkehrszüge unterwegs ist. seit dem 
Jahr 1996 bildet das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
referendarinnen und referendare in der fachrich-
tung bahnwesen aus. durch die umstellung auf bachelor- und masterstu-
diengänge im Zuge des bologna-Prozesses ist die vielfalt der zu erlangen-
den Hochschulabschlüsse enorm gestiegen. Der Bedarf an qualifizierten 
bewerberinnen und bewerbern beim eba ist allerdings ungebrochen. der 
vielzitierte fachkräftemangel, gerade in den verschiedenen ingenieurdiszi-
plinen, macht das Werben um qualifiziertes Personal zu einer Herausforde-
rung. das eba bietet neben anspruchsvollen und vielfältigen aufgaben, die 
gleich noch genauer beschrieben werden, auch ansprechende rahmenbe-
dingungen, die hochschulabsolventinnen und -absolventen interessieren 
werden. glaubt man umfragen unter studentinnen und studenten, sind 
neben dem finanziellen Aspekt vor allem die Familienfreundlichkeit und die 
Work-Life-Balance häufig genannte Entscheidungsfaktoren bei der Wahl 
des arbeitsplatzes. gerade in krisenzeiten bietet der öffentliche dienst eine 
sichere Perspektive. im folgenden werden einige fragen beantwortet, die 
sich aufgrund der vorangestellten Äußerungen ergeben haben könnten: 

Bahnwesen
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nach dem allgemeinen eisenbahngesetz tragen die unternehmen die uneingeschränk-
te verantwortung für die sicherheit des schienenverkehrs. das eba, eine selbständige 

bundesoberbehörde im bereich der bundesverkehrsverwaltung, ist die 
deutsche aufsichts-, genehmigungs- und sicherheitsbehörde für eisen-

bahninfrastruktur- und -verkehrsunternehmen. es überwacht im rahmen der eisenbahn-
aufsicht, ob die unternehmen ihrer gesetzlich normierten verantwortung nachkommen 
und bei der erstellung, dem betrieb und der instandhaltung ihrer infrastrukturanlagen so-
wie ihrer fahrzeuge die geltenden rechtlichen vorschriften und sicherheitsanforderungen 
einhalten. Zu den weiteren aufgaben gehören die Planfeststellung für betriebsanlagen der 
eisenbahnen des bundes, die Zulassung von fahrzeugen und schieneninfrastruktur, die 
bewilligung von verschiedenen fördermitteln, welche der bund für den schienenverkehr 
zur verfügung stellt, sowie die durchsetzung von europäischen fahrgastrechten im bus-, 
eisenbahn- und schiffsverkehr.

das eba bietet exklusiv ein technisches referendariat in der fachrichtung „bahnwesen“ 
mit den vertiefungsrichtungen „bauingenieurwesen“, „maschinen- und 
elektrotechnik“ sowie „signal-, telekommunikations- und elektrotechnik“ 
an. Neben der Vertiefung des Fachwissens, ergänzt um die spezifischen 
belange von eisenbahnbetrieb und -sicherheit, steht insbesondere die vermittlung von 
führungs- und managementkompetenzen sowie kenntnissen im öffentlichen und privaten 
recht im fokus der ausbildung, um die referendarinnen und referendare auf anspruchs-
volle fachaufgaben und leitungsfunktionen in öffentlicher verwaltung und freier Wirt-
schaft vorzubereiten.

nach erfolgreichem abschluss des referendariats stehen den absolventinnen und absol-
venten im EBA und seinen Außenstellen vielfältige berufliche Möglichkeiten offen. Häufig 
erfolgt ein einstieg als referent für besonders anspruchsvolle aufgabenfelder in den 

bereichen Planfeststellung und überwachung bei der erstellung, dem 
betrieb und der instandhaltung von ingenieurbau-, Oberbau- und hoch-
bau- sowie signal-, telekommunikations- und elektrotechnischen
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 anlagen, Zulassung und betrieb von fahrzeugen, gefahrguttransporte oder arbeits- und 
umweltschutz. diese tätigkeit ist oft mit der vertretung einer führungs- und leitungskraft 
verbunden. Zu den darauf aufbauenden Positionen mit dauerhafter führungs- und lei-
tungsfunktion zählen sachbereichsleitungen an einem der 15 standorte des eba sowie 
die leitung einer der zwölf außenstellen ebenso wie referatsleitungen und abteilungs-
leitungen in der eba-Zentrale in bonn. Zu möglichen aufgabengebieten außerhalb des 
eba gehören die unterabteilung „eisenbahnen“ des bundesministeriums für verkehr und 
digitale Infrastruktur, die Europäische Eisenbahnagentur, die Zertifizierungsstelle für kom-
plexe eisenbahnsysteme und komponenten eisenbahn-cert sowie die eisenbahn-unfall-
untersuchungsstelle des Bundes. Auch jenseits der öffentlichen Verwaltung finden sich für 
technische assessorinnen und assessoren der fachrichtung „bahnwesen“ vielfältige ver-
wendungen: private eisenbahnverkehrs- und eisenbahninfrastrukturunternehmen bieten 
interessante berufliche optionen. Darüber hinaus ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkei-
ten in der bahnindustrie sowie in ingenieurbüros und Prüfstellen für bahntechnik.

das technische referendariat eröffnet facettenreiche einblicke in die komplexen Zusam-
menhänge des gesamten bahnwesens und bietet die möglichkeit, das 
an der universität erworbene Wissen praktisch anzuwenden und zu 
vertiefen. durch die vermittlung von zusätzlichen kenntnissen in den 
bereichen verwaltung, recht und management sowie von führungs-
kompetenzen werden die besten voraussetzungen geschaffen, um eine abwechslungsrei-
che berufliche Tätigkeit mit interessanten und verantwortungsvollen Aufgaben wahrzuneh-
men. großer vorteil des referendariats ist u. a., dass die neuen kolleginnen und kollegen 
nicht ins sprichwörtlich kalte Wasser geworfen, sondern langsam aufgegleist werden. 
durch die gute Zusammenarbeit mit dem Oberprüfungsamt und die unterstützung aus 
den fachdiensten ist gewährleistet, dass referendarinnen und referendare in der fach-
richtung Bahnwesen auch weiterhin qualifiziert ausgebildet werden.
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monitoring des systems erde und modellierung in Geoinforma-
tionssystemen

„geodäsie und geoinformation“ als eine der gründungs-fachrichtungen des 
Oberprüfungsamtes ist von anfang an bis heute einer der großen Prüfungs-
ausschüsse. seit 70 Jahren sind Jahr für Jahr rund 80 Prüferinnen und 
Prüfer mit einer durchschnittlichen bestellungszeit von mehr als 10 Jahren 
im nebenamt tätig. dafür ist ganz ausdrücklich dank zu sagen. sie haben 
in dieser Zeit mehr als 5.500 geodätinnen und geodäten geprüft. dies sind 
30 Prozent sämtlicher technischer assessorinnen und assessoren, die ihre 
staatsprüfung beim Oberprüfungsamt bestanden haben.

durchschnittlich also jährlich 80 „neue“ assessorinnen und assessoren ha-
ben somit als führungskräfte entscheidend dazu 
beigetragen, dass das fachgebiet geodäsie eine 
schlüsselrolle bei der gestaltung des lebens-
raumes in deutschland einnehmen konnte - be-
sonders auch beim Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg und bei der 
Wiedervereinigung deutschlands. sie haben mit ihren leistungen bei der 
eigentumssicherung, für den grundstücksverkehr, bei der Planung und bo-
denordnung, der immobilienwertermittlung sowie mit den topographischen 
und thematischen karten wichtige grundlagen geliefert. 

der langjährige frühere Prüfungsausschuss-vorsitzende klaus-Jürgen 
barwinski hat für die ersten 50 Jahre des Oberprüfungsamtes die arbeit der 
geodätinnen und geodäten prägnant in den vier abschnitten
 Wiederaufbau,
 konsolidierung,
 normalisierung und 
 vereinigung deutschlands
beschrieben und in der festschrift „50 Jahre Oberprüfungsamt“ dargestellt.

Geodäsie und
Geoinformation
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das berufsfeld der geodäsie und geoinformation hat sich seitdem deutlich weiterent-
wickelt und erweitert. unterstützt durch computertechnologie, elektronik und naviga-
tionssatelliten reichen die heutigen tätigkeitsgebiete neben liegenschaftsvermessung 
und katasterwesen von der erstellung der landkarten und 3d-visualisierungen über die 
entwicklung von navigations- und steuerungssystemen bis hin zu aufgaben in der luft- 
und Raumfahrtindustrie. In den Bereichen Stadtplanung, Denkmalpflege sowie Hoch-, 
tief- und straßenbau sind geodätinnen und geodäten sowie geoinformatikerinnen und  
geoinformatiker ebenso tätig wie im umweltmonitoring und katastrophenschutz. 

Weitere berufliche Möglichkeiten ergeben sich im 
Zusammenhang mit optischen messtechniken wie 
beispielsweise laserscanning sowie in den bereichen 
flächenmanagement, standortplanung und Wert-

ermittlung. geodäsie und geoinformation sind also heute mehr als vermessungs- und 
liegenschaftswesen.

Professor dr. Wolfgang torge stellt diese entwicklung in seinem beachtenswerten buch 
„geschichte der geodäsie in deutschland“ deutlich heraus: die digitale führung raum-
bezogener informationen führt dazu, dass die klassische sichtweise der kartographie 
weitgehend aufgegeben wird. der staat stellt die topographischen und eigentumsrechtli-
chen informationen nunmehr im geobasisinformationssystem bereit - auf der grundlage 
des Amtlichen Festpunkt-Informationssystems (AFIS®), des Amtlichen Topographisch-Kar-
tographischen Informationssystems (ATKIS®) und des Amtlichen Liegenschaftskataster-In-
formationssystems (ALKIS®). Diese „AAA-Modellierung“ ist Teil der Geodateninfrastruktur, 
die in deutschland von bund, ländern und kommunen aufgebaut wird.

der seit der Jahrtausendwende sich in dieser form vollziehende fünfte entwicklungsab-
schnitt kann zusammenfassend somit als epoche der „künstlichen erdsatelliten und der 
elektronischen informationstechnologie“ bezeichnet werden.
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im Zuge der umfassenden reform des technischen referendariats 
(2010-2015) wurde deshalb der seit 1946 eingerichtete Prüfungs-
ausschuss „vermessungs- und liegenschaftswesen“ umbenannt in 
„geodäsie und geoinformation“.

diese umbenennung befördert ganz gezielt die berufspolitischen Ziele der geodäsie-ver-
bände und -berufsorganisationen, die in ihrer gemeinsamen Plattform „arbeitsplatz erde“ 
postuliert sind. da sich auch die universitäten auf dieselben einheitlichen bezeichnungen 
für die geodätischen Studiengänge geeinigt haben (Geodäsie und Geoinformation/Geoin-
formatik), entsteht so ein in sich abgestimmtes, einheitliches Ausbildungssystem der Geo-
däsie. dies wird inhaltlich dadurch gefestigt, dass einerseits die studieninhalte als Zulas-
sungsvoraussetzung zum technischen referendariat genormt sowie anderseits die inhalte 
der referendarausbildung konsequent vom fachwissenschaftlichen hochschulstoff befreit 
wurden. das referendariat baut also nahtlos auf das fachwissenschaftliche studium auf 

und priorisiert die ausbildung zur führungskraft der fachrichtung - 
ganz im sinne der reform des referendariats. das so eingerichtete 
modulare, integrierte berufsausbildungssystem „geodäsie und geo-
information“ führt damit zu einer prägnanten in sich geschlossenen 

bündelung des berufsstandes und wirkt als marke. 

komplettiert wird dieses ausbildungssystem dadurch, dass das staatsexamen nicht nur 
als Laufbahnqualifikation die Voraussetzung für die Beamtenlaufbahn sowie als Berufs-
qualifikation die Voraussetzung für die Zulassung als Öffentlich bestellte Vermessungs-
ingenieurin bzw. Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ist, sondern auf Grund einer 
in 2015 abgeschlossenen vereinbarung mit der royal institution of chartered surveyors 
(RIcS) nun auch Qualifikations-Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Weltverband 
der immobilienwirtschaft wurde.

damit wird deutlich: Wer als geodätin bzw. geodät eine führungsfunktion in Wirtschaft 
und verwaltung anstrebt, der sollte das technische referendariat absolvieren. 
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klaus-Jürgen barwinski hatte schon vor 20 Jahren in seinem festschriftbeitrag voraus-
schauend herausgestellt, dass immer mehr interdisziplinäres arbeiten für die technischen 
führungskräfte der geodäsie erforderlich wird und dass eine europä-
isch ausgerichtete kompetenz notwendig sei. dies ist bei der reform 
des technischen referendariats nun vollauf berücksichtigt worden. so 
sind ausbildungsabschnitte bei der europäischen union erwünscht 
und es werden für die referendarinnen und referendare aller technischen fachrichtun-
gen gemeinsame interdisziplinäre zentrale foren angeboten: von der deutschen universi-
tät für verwaltungswissenschaften speyer und vom institut für städtebau berlin.

die neuen anforderungen führen auch dazu, dass in der Prüfungsordnung zum staatsex-
amen der Prüfstoff mit interdisziplinärer bedeutung merklich herausgehoben wird. so sind 
heute „landentwicklung“, „landesplanung und städtebau“ sowie „geodatenmanagement 
und geodateninfrastruktur“ drei von sechs eigenständigen Prüfungsfächern und nicht 
etwa rand- oder nebengebiete. 

Zusammenfassend sei auf die feststellung von Professor torge in seinem oben genann-
ten Werk verwiesen: „die zukünftige entwicklung wird sehr stark 
von der integration der geodätischen Produkte in das interdiszi-
plinäre „monitoring“ des systems erde bestimmt werden“. - das 
neue technische referendariat hat diesen interdisziplinären 

ansatz voll aufgenommen und wird geodätinnen und geodäten zielgerichtet auf diese 
führungsanforderungen ihres fachgebietes in Wirtschaft und verwaltung vorbereiten.

36

InteRDIsZIplInäRe
AusBIlDunG hAt
pRIORItät.

mIt Dem RefeRenDARIAt 
In fühRunGsfunktIO-
nen.



37



Ortstermin
renaturierungs-
PrOJekt



Jens Palandt
Leiter des Prüfungsausschusses 

„Landespflege“
Referatsleiter in der  

Niedersächsischen Staatskanzlei
Hannover

434 Assessorinnen und Assessoren der Landespflege

siebzig Jahre technisches referendariat und im 
rahmen dessen rund fünfunddreißig Jahre refe-
rendar-Ausbildung in der Fachrichtung Landespfle-
ge - war, ist und wird das auch zukünftig ein erfolg-
reiches und sinnvolles unterfangen sein? stehen 
eine mittlerweile lange tradition und eine moderne, zeitgemäße ausbildung 
etwa in einem Widerspruch zueinander? eine antwort auf diese fragen soll 
der folgende beitrag geben.

im Jahr 2016 werden seit dem start des ersten ausbildungsjahrgangs der 
Landespflege im Jahr 1971 insgesamt 434 Absolventinnen und Absol-
venten das examen durchlaufen haben. in bezug auf die vergleichsweise 
hohe Zahl von insgesamt rd. 18.700 assessorinnen und assessoren, die im 
Zeitraum von siebzig Jahren in den dreizehn fachrichtungen beim Oberprü-
fungsamt ihre Prüfungen bestanden haben, erscheint das eine überschau-
bare Zahl. aber dieser beitrag an der gesamtzahl der absolventinnen und 
absolventen ist für den berufsstand wertvoll. er ist nicht zuletzt unverzicht-
barer bestandteil einer erfolgreichen aufgabenwahrnehmung und inter-
essenvertretung vor allem in führungspositionen sowohl im behördlichen 
Bereich als auch in den Einsatzgebieten der Landespflegeassessorinnen 
und -assessoren in der Privatwirtschaft.

Die Landespflege bietet für Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
zahlreiche berufliche Möglichkeiten in den Bereichen Landschafts- und Frei-
raumplanung, naturschutz und landschaftsökologie sowie in der raumord-
nung, der regionalplanung und der landschaftsarchitektur. in bezug auf die 
planerischen aufgaben und instrumente, wie beispielsweise biotopverbün-
de, grünzüge oder schutzgebietskulissen, sowie auf verschiedenste thema-
tische aspekte - wie zum beispiel artenschutz, biodiversität, umweltver-

Landespflege
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träglichkeit von vorhaben oder anpassung an den klimawandel - bestehen komplexe 
fachliche und rechtliche rahmenbedingungen auf natio-
naler und internationaler ebene. daraus resultieren 
hohe Anforderungen an die Landespflegerinnen und 
Landespfleger.

Das technische Referendariat in der Fachrichtung Landespflege befähigt, diese Heraus-
forderungen zu meistern. gerade aufgrund der thematischen bandbreite des tätigkeits-
feldes und vor dem hintergrund der vielschichtigen administrativen aufgaben innerhalb 
und zwischen den verschiedenen verwaltungsebenen bietet das referendariat allerbes-
ten realen anschauungsunterricht. übrigens: im staatsexamen wird neuerdings weniger 
auswendig gelerntes Wissen abgefragt. erwartet wird vielmehr ein solides grundwissen, 
verständnis für Zusammenhänge, kenntnisse über hintergründe und ein eigener stand-
punkt.

im referendariat wird das an der hochschule erworbene Wissen angewendet, durch 
anschauung der Praxis vertieft und ergänzt. darüber hinaus werden umfassende kennt-
nisse in den gebieten verwaltungshandeln, verfahrensmanagement, recht, Planung, 
betriebswirtschaftliches denken und mitarbeiterfüh-
rung vermittelt. ergänzend werden staatspolitische, 
wirtschaftliche, kulturelle und soziale kompetenzen 
erworben. damit bietet das technische referen-
dariat eine sehr gute Qualifizierungsmöglichkeit, um organisatorisches, technisches und 
rechtliches Wissen zu erwerben und zu erweitern, welches insbesondere für die übernah-
me von führungsaufgaben in verwaltung und freier Wirtschaft erforderlich ist.

für hochschulabsolventinnen und -absolventen, die interesse daran haben, die aufga-
benfelder von der kommunalen, über die landes- und bundes- bis zur europäischen ebe-
ne kennenzulernen, und die die Wahrnehmung von führungsaufgaben anstreben, stellt 
das technische Referendariat insofern eine optimale (Zusatz-) Qualifikation dar. Innerhalb 
der staatlichen Verwaltung für Naturschutz und Landschaftspflege bieten sich für Landes-
pflege-Assessorinnen und -Assessoren aufgrund ihres breitgefächerten Wissens viel- 
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fältige berufliche Möglichkeiten. Darüber hinaus stellt das abgeschlossene Referendariat 
auch für arbeitgeber außerhalb der verwaltung eine Zusatzausbildung dar, die für verant-
wortliche und höherwertige Aufgaben in Unternehmen qualifiziert.

unbestritten war jedoch der handlungsbedarf in sachen „auffrischung“ und modernisie-
rung des referendariats. Wie in den anderen fachrichtungen des 
Oberprüfungsamtes, wurden in den letzten Jahren auch in der 
Landespflege in verschiedenen Handlungsfeldern Maßnahmen 

zur attraktivitätssteigerung umgesetzt. hier ging es um die verbesserung von rahmenbe-
dingungen für das referendariat, z. b. durch eine verbesserte einbindung der länder, der 
kommunen und der Privatwirtschaft in das ausbildungsgeschehen. ein handlungsansatz 
ist darüber hinaus das bemühen zur verbesserung des images. im Zuge dessen werden 
die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gezielt in den Blick genommen, was sich u.a. 
an dem neu aufgestellten internet-auftritt des Oberprüfungsamtes, in dem auch die lan-
despflege gut repräsentiert ist, zeigt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, mit alten und neuen „Partnern“ des Landespflege-Re-
ferendariats - wie den hochschulen - stärker in den austausch und in eine gewinnbringen-
de Zusammenarbeit zu kommen. auch hier sind zuletzt wieder deutlich mehr aktivitäten 
zu verzeichnen.

im fokus steht, dass wir auf der basis eines soliden fachwissens hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen als Führungskräfte qualifizieren, sie auf Leitungsfunktionen in 
verwaltung und Wirtschaft vorbereiten und das Ziel verfolgen, 
verantwortungsbewusste Persönlichkeiten mit managementfähig-
keiten auszubilden, die bereit sind, verantwortung und initiative 
zu übernehmen.

insofern ist das fazit zu ziehen, dass es mit den aufgezeigten modernisierungsmaßnah-
men wohl gelungen ist, die guten Traditionen des Landespflege-Referendariats aufgrei-
fend, eine attraktive Qualifizierungsmöglichkeit für „Landespflegerinnen“ und „Landespfle-
ger“ zu erhalten und zukunftsfähig aufgestellt zu haben.

41

neues
selBstVeRstänDnIs.

mODeRnes lAnDes-
pfleGe-RefeRenDARIAt.



einsatZ beim
luftfahrt-bundesamt



Udo Dehning
Leiter des Prüfungsausschusses 

„Luftfahrttechnik“
Abteilungsleiter 

beim Luftfahrt-Bundesamt
Braunschweig

technische Assessorinnen und Assessoren als führungskräfte 
im luftfahrt-Bundesamt

das luftfahrt-bundesamt feierte am 30. november 2014 seinen 60. ge-
burtstag. aus sehr bescheidenen anfängen heraus hat sich im laufe der 
letzten sechs Jahrzehnte eine moderne und effiziente Luftfahrtbehörde 
entwickelt. mit seinen weit über 100 Prüfungs-, Zulassungs- und überwa-
chungsfunktionen sichert das luftfahrt-bundesamt das hohe technische und 
betriebliche niveau der luftfahrt in deutschland.

seit 1969 bildet das luftfahrt-bundesamt seinen führungskräftenachwuchs 
in einer eigenen laufbahnausbildung aus. geschah dies zunächst noch 
zusammen mit der Bundesanstalt für Flugsicherung (BFS) in der gemeinsa-
men fachrichtung „flugsicherungswesen und luftfahrttechnik“, so ist seit 
der Privatisierung der bfs mit übergang in die „deutsche flugsicherung 
GmbH (DFS)“ das Luftfahrt-Bundesamt die einzige Behörde, welche Refe-
rendarinnen und referendare im bereich der luftfahrt ausbildet. die fach-
richtung wurde daher in „luftfahrttechnik“ umbenannt. 

auch wenn seit der umbenennung 1993 der name der fachrichtung „luft-
fahrttechnik“ unverändert ist, blieben die inhalte 
keinesfalls identisch, sondern mussten weiter 
mit den veränderungen der luftfahrtgesetzge-
bung schritt halten. hierzu wurden im rahmen 
der Neuauflage der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das technische 
referendariat im Oktober 2013 nicht nur die ausbildungsinhalte, sondern 
auch die Prüfungsfächer grundlegend angepasst. dies war erforderlich, um 
der neuen, von europäischen verordnungen geprägten luftrechtsstruktur 
besser zu entsprechen.
 

luftfahrttechnik

43

luftfAhRt-BunDesAmt:
AusBIlDunGsBehöRDe
füR luftfAhRttechnIk.



die ausbildung und Prüfung erfolgt nun in den fächern
 allgemeine rechts- und verwaltungsgrundlagen,
 führungsaufgaben und Wirtschaftlichkeit,
 fachbezogene verwaltungs- und rechtsvorschriften,
 technik und lufttüchtigkeit,
 flugbetrieb und luftfahrtpersonal,
 luftsicherheit, sicherer ablauf des luftverkehrs.

die ausbildung in der fachrichtung luftfahrttechnik war und ist sehr stark auf die beson-
deren bedürfnisse des führungskräftenachwuchses im luftfahrt-bundesamt spezialisiert. 

die anzahl der ausgebildeten referendarinnen und referendare mag im vergleich mit 
anderen fachrichtungen gering erscheinen. doch genau dadurch ist es möglich, eine 
einzigartige und individuelle ausbildung anzubieten.hierzu gehören neben einblicken in 
verschiedenste unternehmen der luftfahrtindustrie und andere behörden auch die be-
gleitung eines Linienfluges im cockpit sowie der Erwerb einer eigenen Pilotenlizenz. Nur 
durch diese vielseitige ausbildung in theorie und Praxis kann das Ziel erreicht werden, 
das „gesamtsystem luftfahrt“ zu verstehen, um als spätere führungskraft fachrichtungs-
übergreifend im luftfahrt-bundesamt eingesetzt zu werden. 

so sind heute ehemalige referendarinnen und referendare als 
referats- und abteilungsleiterin bzw. referats- und abteilungs-
leiter tätig. auch der letzte Präsident des lba und derzeitige 

vertreter der bundesrepublik deutschland bei der internationale Zivilluftfahrtorganisation 
(IcAo) begann seine berufliche Laufbahn mit einem Referendariat der Fachrichtung Luft-
fahrttechnik.

diese beispiele stehen stellvertretend für die ausgezeichneten karrieremöglichkeiten 
nach erfolgreichem abschluss eines referendariats der fachrichtung luftfahrttechnik 
beim luftfahrt-bundesamt.
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Rainer Strenge
Leiter des Prüfungsausschusses 
„Maschinen- und Elektrotechnik

der Wasserstraßen“
Leiter der Fachstelle

für Verkehrstechnik der  
Wasserstraßen- und  

Schifffahrtsverwaltung
 des Bundes

Koblenz

kompetente nachwuchsführungskräfte

das Ziel des technischen referendariats ist seit 70 Jahren unverändert die 
heranbildung von motivierten und kompetenten nachwuchskräften für füh-
rungsaufgaben. das gilt natürlich auch für die fachrichtung maschinen- und 
elektrotechnik der Wasserstraßen. als ergänzung zum ingenieurwissen-
schaftlichen hochschulstudium erwerben die referendarinnen und referen-
dare in der ausbildung die erforderlichen kenntnisse und fähigkeiten, um 
im späteren berufsalltag die zunehmend komplexer werdenden anforderun-
gen zu bewältigen. hierbei liegen heute die schwerpunkte in den fachge-
bietsübergreifenden bereichen wie Personalführung und managementtech-
niken. einen großen umfang nehmen rechtsthemen ein. Zusammen mit 
den fachtechnischen inhalten der ausbildung ergibt sich ein kompetenzpro-
fil, dass auch für die Privatwirtschaft hoch interessant ist. Ein gutes Ausbil-
dungskonzept hilft aber nur, wenn studienabsolventinnen und -absolventen 
auch die bereitschaft zeigen, sich den hohen anforde-
rungen zu stellen. und hierbei steht das referendariat 
mit den traineeprogrammen der privaten Wirtschaft 
im Wettbewerb. insofern begrüßt der ausschuss 
maschinen- und elektrotechnik der Wasserstraßen 
die initiierten und bereits umgesetzten maßnahmen zur modernisierung und 
akzeptanzsteigerung des referendariats, z. b. eine verkürzung der ausbil-
dung durch anrechnung bestimmter geeigneter vorgängerzeiten. 
 

maschinen- und
elektrotechnik
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in der fachrichtung maschinen- und elektrotechnik der Wasserstraßen wird nach dem 
Bedarf der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ausgebildet. 
absolventinnen und absolventinnen der fachrichtung maschinen- und elektrotechnik der 
Wasserstraßen finden sich aber nicht nur in der WSV, sondern auch bei weiteren Behör-
den wie Hamburg Port Authority (HPA), dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie (BSH), der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) sowie im Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und auch bei Behörden ohne Wasserstraßenbezug.  

die Wsv ist für den betrieb, die unterhaltung, den ausbau und das verkehrsmanagement 
auf den bundeswasserstraßen verantwortlich. die bundes-
wasserstraßen sind ein wichtiges element der leistungsfähi-
gen verkehrsinfrastruktur der bundesrepublik deutschland. 
das netz der bundeswasserstraßen umfasst circa 7.350 

km binnenwasserstraßen und 23.000 km² seewasserstraßen. hierbei gewährleistet 
eine vielzahl verkehrswasserbaulicher und verkehrstechnischer anlagen eine sicher und 
effizient fahrende Schifffahrt. Die Fachrichtung Maschinen- und Elektrotechnik der Was-
serstraßen befasst sich u. a. mit den elektro- und maschinentechnischen komponenten 
in den verkehrswasserbaulichen anlagen wie schleusen, Wehren und schiffshebewer-
ken. das oftmals hohe alter der bauwerke darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dort 
hochmoderne technik für steuerungen und antriebe eingesetzt ist. bereits 1999 erfolgte 
die einrichtung einer ersten leitzentrale zur fernbedienung von schleusen am main. für 
die fernbedienung von schleusen mittels leistungsfähiger automatisierungs- und video-
technik wurde in interdisziplinärer Zusammenarbeit ein standardkonzept als grundlage 
für Planung, bau und betrieb entwickelt, das aspekte wie rechtsgrundlagen, technik, 
ergonomie, Personal, arbeitssicherheit, maschinensicherheit, datensicherheit, informati-
onstechnik, betrieb und unterhaltung beinhaltet. auf grundlage dieses standards werden 
bundesweit zurzeit 10 leitzentralen für die bedienung und überwachung von 110 schleu-
senkammern und weiteren anlagen geplant. 
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Zur verkehrstechnik gehört die breite Palette an schwimmenden und festen schifffahrts-
zeichen im Binnen- und Küstenbereich, die Satelliten-Navigation (GPS, D-GPS), Radar-, 
transpondertechnik sowie moderne telematiksysteme zur ver-
kehrsinformation und -beeinflussung. An der Küste unterstützen 
verkehrszentralen als teil der maritimen verkehrssicherung die 
schifffahrt mittels landradaranlagen und funktechnik und gewährleisten damit eine 
sichere Zufahrt zu den häfen. im binnenland dienen revierzentralen der schifffahrt als 
informations- und koordinierungsstellen, z. b. bei einer havarie. als infrastrukturkom-
ponente dient das Wsv-eigene bundesweite kommunikations- und datennetz z. b. zur 
übertragung von video- und sensordaten für die fernbedienung von schleusen und 
verkehrstechnischen anwendungen. Weiter gehören in das aufgabengebiet der fachrich-
tung maschinen- und elektrotechnik der Wasserstraßen der bau und die unterhaltung der 
Wsv-eigenen arbeitsschiffe, sowie der bau von spezialschiffen durch das referat schiffs-
technik der baW in hamburg auch für andere bundesministerien. beispielhaft seien hier 
die Forschungsschiffe für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
genannt, wie das forschungsschiff „sonne“.

Während des referendariats erfahren die angehenden assessorinnen und assessoren 
einen umfassenden einblick in die o. g. aufgaben der fachrichtung. die fachliche band-
breite ist hierbei sehr groß. hierin besteht eine besondere herausforderung sowohl für die 
referendarinnen und referendare als auch für den Prüfungsausschuss maschinen- und 
elektrotechnik der Wasserstraßen. so muss z. b. ein/e ingenieur/in der nachrichtentech-

nik in der Prüfung schiffbautechnische grundlagen nachweisen. 
fachtechnische kenntnisse sind ein notwendiges handwerk-
zeug. Wichtig ist jedoch auch, dass die referendarinnen und 
referendare während der ausbildung anhand praxisgerechter 

aufgabenstellungen und Projekte erfahrungen sammeln. derartige erfahrungen sind 
unverzichtbar für die spätere übernahme von führungsverantwortung. die ausbilder und 
Prüfer der fachrichtung maschinen- und elektrotechnik der Wasserstraßen fördern und 
unterstützen diesen Prozess.
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das technische referendariat als praxisorientierte ergänzung zum ingenieurstudium hat 
sich bewährt und ist die entscheidende Qualifizierung für Leitungspositionen in der Ver-
waltung. im technischen referendariat werden ingenieure zu führungskräften ausgebil-
det, die die technik beherrschen sowie das recht anwenden können. die führungskräfte 
sind somit in der lage, den heutigen und zukünftigen anforderungen der gesellschaft an 
die verwaltung kompetent und interdisziplinär gerecht zu werden.

der ausschuss maschinen- und elektrotechnik der Wasserstraßen dankt dem direktor 
des Oberprüfungsamtes Peter neu und seinem team für die stets gute unterstützung und 
freut sich auf eine fortsetzung der guten Zusammenarbeit.
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Marcus Rogge
Leiter des Prüfungsausschusses 
„Maschinen- und Elektrotechnik 

in der Verwaltung“
Baudirektor im Staatlichen  

Baumanagement Niedersachsen
Hannoversch Münden

einheitliches und hochwertiges staatsexamen  
für führungskräfte

die maschinen- und elektrotechnik in der verwaltung ist nicht nur eine ver-
gleichbar junge fachrichtung im Oberprüfungsamt sondern - gemessen an 
der gesamtzahl der absolventinnen und absolventen - auch eine der kleins-
ten. das ist sicherlich den sich stets ändernden anforderungen an Planung, 
bau und betrieb der technischen gebäudeausrüstung in den vergangenen 
70 Jahren geschuldet.

unverändert geblieben ist in dieser Zeit aber der anspruch an die kandida-
tinnen und kandidaten, zusätzlich zu ihrem auf den hochschulen und tech-
nischen universitäten erlernten fachwissen, sich die wesentlichen rechts-
grundlagen unseres Staatswesens und eine Vielzahl an fachspezifischen 
rechtsgrundlagen zu verinnerlichen. herauszuheben ist die tatsache, dass 
alle kandidatinnen und kandidaten dieser fachrichtung wenigstens die 
fachtheorie eines weiteren technischen studiengangs während der zwei-
jährigen ausbildung zusätzlich erlernen müssen. 

die ausbildungs- und Prüfungsinhalte wurden gerade in der jüngeren ver-
gangenheit den anforderungen an technische führungskräfte in der heu-
tigen Zeit angepasst. technische inhalte 
wurden als reaktion auf zurückgegan-
genen baubedarf in folge zunehmender 
Privatisierung oder besinnung auf die kern-
kompetenzen einer verwaltung aus dem 
Programm genommen. kenntnisse, die nicht nur für den verbleib im staats-
dienst notwendig sind, kamen hinzu und werden nun für alle fachdisziplinen 
bundeseinheitlich geprüft. die so genannten neuen, betriebswirtschaftlich 
geprägten steuerungsinstrumente und auf lehrgängen vermittelte fach- 
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theorie zu fragen der Personalführung nehmen heute einen größeren raum als noch vor 
20 Jahren ein. so wird sichergestellt, dass alle absolventen die gleichen theoretischen 
grundlagen für die rolle einer bzw. eines vorgesetzten erhalten.

als weitere reaktion auf die aktuellen entwicklungen des marktes an absolventinnen 
und absolventen technischer studiengänge werden die Prüfungen nun 
innerhalb der ausbildungszeit abgenommen und die ausbildung damit um 
mehrere Wochen verkürzt. Auch finanziell versucht man das technische 
referendariat attraktiver zu gestalten.

eine weitere besonderheit an der maschinen- und elektrotechnik in der 
verwaltung ist, dass kein eigener verwaltungszweig mit eigenem ministerium hinter dieser 
Fachrichtung steht. Dies erweckte in der Vergangenheit den Eindruck, dass Qualifika-
tionen auf dem anspruchsvollen gebiet der technischen gebäudeausrüstung auch auf 
anderem Wege erworben oder gar eingekauft werden könnten. die Zahl der absolven-
tinnen und absolventen vor ca. 20 Jahren ließ diesen schluss zu. Offenbar haben sich 
die verschiedenen modelle nicht bewährt, so dass heute vermehrt beamte für das zweite 
einstiegsamt der laufbahngruppe 2 ausgebildet und eingesetzt werden sollen.

so unterlag die Zahl der abgelegten staatsexamen im fachbereich maschinen- und 
elektrotechnik im allgemeinen und in der fachrichtung maschinen- und elektrotechnik in 
der verwaltung im besonderen in den vergangenen 20 Jahren starken 
schwankungen: einige länder reformierten gegen ende des letzten 
Jahrhunderts ihre bauverwaltungen und wandten sich von der aus-
bildung der technischen Referendare ab. So wurden von 2001 bis 2006 bundesweit (d. h. 
von den Ländern, die sich am oberprüfungsamt beteiligen) gerade einmal zwei Diplom-
ingenieure aus zwei verwaltungen geprüft. in den Jahren 2007 bis 2015 waren es bereits 
22 kandidatinnen und kandidaten aus 6 verwaltungen, für die Jahre 2016 bis 2018 sind 
heute bereits 21 kandidaten aus nunmehr 7 verwaltungen namentlich bekannt.
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der abschluss des zweijährigen referendariats mit dem staatsexamen legt den grund-
stein und ist voraussetzung für eine erfolgreiche beschreitung des 
weiteren berufsweges junger diplom-ingenieurinnen und diplom-inge-
nieure bzw. master-absolventinnen und master-absolventen, sei es in 
der verwaltung oder in der Privatwirtschaft.

die oben genannten Zahlen lassen den schluss zu, dass die verwaltungen weitestgehend 
ausschließlich für den eigenen bedarf ausbilden und sich des Oberprüfungsamtes bedie-
nen, um eine einheitliche und vor allen dingen vergleichbare und qualitativ hochwertige 
Prüfung ihrer künftigen führungskräfte zu erhalten. eine unbefristete übernahme in den 
staatsdienst ist zudem oftmals mit dem erreichen einer bestimmten durchschnittspunkt-
zahl verknüpft. das Oberprüfungsamt und seine Prüfungsausschüsse müssen jedoch 
auf die zahlenmäßig gestiegenen Anforderungen auch angemessen reagieren (können). 
gleichwohl ist die Zahl der Prüfer im gleichen betrachtungszeitraum eher gesunken. 

der grundsatz, dass jede verwaltung, die beim Oberprüfungsamt prüfen lässt auch 
(mindestens) eine Prüferin bzw. einen Prüfer in den Ausschuss entsendet, sollte nicht 
nur wegen der im „blauen heft“ verankerten empfehlung, dass der 
Prüfungskommission nach möglichkeit eine Prüferin oder ein Prüfer 
der verwaltung angehören, in der die referendarinnen oder referen-
dare überwiegend ausgebildet worden sind, selbstverständlich sein. 
auch und gerade die berechtigten ansprüche der am Oberprüfungsamt beteiligten länder 
an eine föderal geprägte ausbildung und Prüfung sollte dazu führen, dass vermeintliche 
hinderungsgründe für eine mitarbeit im Prüfungsausschuss der fachrichtung maschinen- 
und elektrotechnik in der verwaltung ausgeräumt werden.
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ZWeigertbrücke
in essen



Klaus Dieter Rademacher
Leiter des Prüfungsausschusses 

„Stadtbauwesen“
ehemaliger Amtsleiter 

Wasserwirtschaft
der Stadt Essen

Das Referendariat stadtbauwesen: ein Angebot für eine heraus-
gehobene Qualifikation

sie haben ihr bauingenieurstudium erfolgreich als diplomingenieurin bzw. 
diplomingenieur oder als master beendet und suchen eine interessante, 
vielseitige und spannende beschäftigung? sie suchen eine führungsfunk-
tion bei einer stadt oder einem ingenieurbüro oder in einer bauunterneh-
mung? dann kann das stadtbauwesen-referendariat ein angebot sein, um 
sich für Führungspositionen weiter zu qualifizieren.

städte und kreise, landesverwaltungen sowie öffentliche unternehmen 
vergeben rund zwei drittel des jährlichen bauvolumens in deutschland und 
realisieren eine vielzahl von Projekten: straßen, brücken, trinkwasserver-
sorgung, abwasserentsorgung, bau von u- und stadtbahnen, gewässer-
ausbau, hochwasserschutz und vieles mehr. all dies dient der kommunalen 
daseinsvorsorge für die bürgerinnen und bürger. ein milliardenvermögen 
an technischer infrastruktur ist zu erhalten und zu modernisieren. dafür 
werden kreative köpfe mit engagement und blick für das ganze benötigt, 
die bereit sind, verantwortung zu übernehmen. 

neue steuerungsmodelle, kontraktmanagement, Produktinformation, bud-
getierung und controlling sind nur einige der aktuellen begriffe, mit denen 
sich die private Wirtschaft und die öffentliche ver-
waltung konfrontiert sehen. angesichts wachsender 
aufgaben, immer komplexerer verwaltungsverfah-
ren, steigenden Widerstandspotentials gegenüber 
staatlichen oder kommunalen vorhaben, äußerst knapper Personalausstat-
tung, zunehmenden konsolidierungsdrucks und fortwährender, undifferen-
zierter medienschelte kommen schon mal gedanken an sein oder nichtsein 
der öffentlichen verwaltung auf. aber genau um damit umzugehen, werden 
sie im stadtbauwesen referendariat ausgebildet. 

stadtbauwesen
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beispielhaft kann das umweltrecht und das geradezu explodierende eg-recht genannt 
werden. allgemeine vergaberichtlinie, sektorenrichtlinie, konzessionsrichtlinie und bau-
produktionsrichtlinie, ihre nationalen umsetzungen oder die durch nichtumsetzung be-
stehender Defizite wirken unmittelbar in die Praxis hinein. Betroffene ebenso wie die in 

den Planungs- und baubereich tätige Wirtschaft haben ein anrecht 
darauf, in den verwaltungen weiter kompetente ansprechpartner 
vorzufinden. Gerade wenn sich die Kommunen mit einer „schlan-

ken verwaltung“ in immer stärkerem maße externer, ertragsorientiert arbeitender dienste 
bedienen wollen und müssen, dann kommt es umso mehr für sie darauf an, sich z. b. als 
Bauherr in den verbleibenden Bauherrnkernaufgaben durch fachlich hoch qualifizierte, 
ausschließlich am gemeinwohl orientierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter gegenüber 
den vielfältigen einzel- und gruppeninteressen behaupten zu können. Wenn gemeinwohl 
weiter ein Wert sein soll, dann muss es auch fachkundig artikuliert und vertreten werden 
können.

vor dem hintergrund des im studium erworbenen Wissens erhalten sie darauf aufbau-
ende kompetenzen, um Projekte zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu steuern. so 
erhalten sie zum beispiel antworten auf die frage, wie Projekte in der fachlichen und poli-
tischen diskussion von ihnen zur entscheidung gebracht werden. sie werden für manage-
mentaufgaben qualifiziert und erweitern Ihre Kenntnisse über fachrechtliche Grundlagen: 
Wann darf gebaut werden, welche genehmigungen sind erforderlich, woher kommt die 
finanzierung, wer soll das gebaute am ende betreiben? und nicht zuletzt dürfen sie ihr 
arbeitsergebnis überzeugend in diskussionen mit bürgerinnen und bürgern vertreten, um 
diese in den Prozess einzubinden.

Wesentlicher inhalt des referendariats ist darüber hinaus die vermittlung von führungs- 
und Leitungstechniken, denn in Ihrem zukünftigen Aufgabenbereich arbeiten Sie häufig 
schon von beginn an als vorgesetzte bzw. vorgesetzter eines teams.
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sie werden auf aufgaben bei einer vielzahl von unterschiedlichen arbeitgebern vorberei-
tet. denn das technische referendariat eröffnet ihnen die chance, als füh-
rungskraft im stadtbauwesen arbeiten zu können. mit dem abschluss „tech-
nische assessorin“ bzw. „technischer assessor“ öffnet sich für sie die tür zur 
karriere. das referendariat fügt ihrer mit dem diplom- oder masterabschluss erworbenen 
Qualifikation eine Erweiterung hinzu. 

das stadtbauwesen versteht sich als besonders interdiszipli-
när angelegtes fachgebiet. es bildet einen großen fachlichen 
Rahmen und bündelt die Qualifikation für das Geschehen im 
öffentlichen raum z. b. einer großstadt. es ist dabei weit mehr 

als straßen- und kanalbau. handlungsfeld ist die stadt, die metropolregion - eine ge-
bietskörperschaft unterschiedlicher größe. 

städte erleben seit Jahren eine renaissance. viele menschen sehen ihren lebensmittel-
punkt in den Zentren. gleichzeitig müssen zahlreiche städte in vielerlei hinsicht erneuert 
werden. ein verändertes verständnis von lebenswerter urbanität erfordert überdachte he-
rangehensweisen. Manche Städte haben dagegen Einwohner verloren oder befinden sich 
noch in einem schrumpfungsprozess - der stadtumbau muss gestaltet werden. außerdem 
stellt die demografische Entwicklung eine große Herausforderung für die kommunale 
infrastruktur dar. 

vor diesem hintergrund ist die themenvielfalt in der fachrichtung stadtbauwesen span-
nend und breit. sie reicht vom erhalt oder rückbau der technischen infrastruktur über 
die Gestaltung des Klimawandels, Energieeffizienz und 
ökologisch-orientiertem gewässerausbau bis hin zu fra-
gen zukünftiger mobilität. damit verknüpft sind themen wie 
städtebauliche nachverdichtung ohne zusätzliche ver-
kehrserzeugung, management des täglichen verkehrsaufkommens, ausbau vorhandener 
ÖPNV-Systeme oder auch neue Mobilitätskonzepte. Anforderungen anderer Fachbereiche 
wie stadtentwicklung, stadtgrün oder abfallbeseitigung gilt es zu berücksichtigen. diese 
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beispiele sollen verdeutlichen, wie vielfältig die aufgaben einer bauingenieurin oder eines 
bauingenieurs mit staatsexamen sind. auf einen nenner gebracht: das stadtbauwesen 
umfasst eine vielzahl von aufgaben, um städte und gemeinden - ob groß oder klein - zu-
kunftsfähig weiterzuentwickeln.

als interdisziplinär verstandenes fachgebiet erhalten sie während des referendariats 
einblick in alle relevanten aufgabenfelder. dabei ist die ausbildung als kombination aus 

praktischer tätigkeit und theorie in lehrgängen aufgebaut. ein-
blick in die Praxis erhalten sie u. a. in kommunalen tiefbauämtern, 
beispielsweise im entwurf für brücken oder in der bauaufsicht im 
straßenbau. sie lernen die aufgaben einer Wasserbehörde genau-

so kennen wie die Planungsaufgaben einer stadt. auch öffentliche betriebe für abwasser-
beseitigung, Wasserversorgung oder abfallbeseitigung gehören zum spektrum der mög-
lichen ausbildungsstationen. darüber hinaus können sie aufgabenfelder auf kreis- oder 
landesebene kennenlernen. die einzelnen stationen sollen den referendarinnen und 
referendaren die gesamte bandbreite der kommunalen aufgaben näher bringen.

ausbildungsbegleitende seminare und lehrgänge versorgen sie mit den nötigen kennt-
nissen im allgemeinen verwaltungsrecht, fachrecht, dem finanzwesen, staatsrecht sowie 
Zivil- und bauvertragsrecht. Zusätzlich besuchen sie foren auf bundesebene, bei denen 
sie mit referendarinnen und referendaren aus anderen 
bundesländern und anderen fachrichtungen zusammen 
kommen. die referentinnen und referenten kommen in der 
regel aus der Praxis, so dass die stoffvermittlung einen 
starken Anwendungsbezug hat. Öffentliche Haushalte sind heutzutage genauso wie in 
unternehmen der freien Wirtschaft aufgestellt - auch die hierzu notwendigen kenntnisse 
werden ihnen vermittelt. die lehrinhalte reichen von der Organisations- und führungsleh-
re über die Durchführung von Genehmigungsverfahren (z. B. Planfeststellungsverfahren) 
bis hin zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Projekten.
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der bedarf an führungskräften, die zusätzlich zur unverzichtbaren, möglichst nicht zu eng 
ausgelegten technischen ausbildung über ausreichend Wissen über z. b. die speziellen 

randbedingungen, unter denen öffentlichen baumaßnahmen durchzu-
führen sind, sich in den allgemeinen und speziellen rechts- und verwal-
tungsgrundlagen, mit managementfragen und Wirtschaftlichkeitsaspek-
ten auskennen, ist sehr wohl vorhanden. nur so können unverzichtbare 

aufgaben wie 
 die interessenunabhängige beurteilung und festlegung des bedarfes an öffentlicher  
 infrastruktur,
 die unabhängige beratung der politischen entscheidungsgremien und 
 die Koordinierung der fachtechnischen und politischen Entscheidungsfindung bei  
 grundsatz- und einzelfragen 
verlässlich wahrgenommen werden. 

Politische vorstellungen sind auf realisierbarkeit und konsequenzen zu prüfen, alterna-
tiven sind aufzuzeigen und mit vor- und nachteilen unabhängig zu beurteilen und darzu-
stellen. der Widerstreit von interessen muss deutlich gemacht werden. die eigentliche 
technische bearbeitung wird dabei künftig sicher in noch stärkerem maße als bisher 
privaten auftragnehmern anvertraut werden. die bestellung, beurteilung und einbindung 
dieser leistungen in die komplexen abläufe  in einer kommu-
ne bleiben weiterhin ein verantwortungsvolles arbeitsgebiet, in 
dem die kenntnisse der mitarbeiterinnen und mitarbeiter des 
höheren technischen verwaltungsdienstes auch in Zukunft 
dringend gefragt sind.

aber auch ingenieurbüros oder andere unternehmen der freien Wirtschaft sind aufgrund 
der herausgehobenen Qualifikation an den Absolventinnen und Absolventen mit Staats-
prüfung interessiert und bieten vielfältige beschäftigungsfelder.
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Werner Wingenfeld
Leiter des Prüfungsausschusses 

„Städtebau“
Dezernent für Planung 

der Stadt Aachen

Vom Zauberlehrling der siebziger Jahre über den „urban mana-
ger“ der neunziger Jahre zum „stadtbau-master“ heute

70 Jahre Oberprüfungsamt, das heißt fünf Jahrzehnte Prüfungsausschuss 
städtebau. für den fachbereich städtebau bedeutet dies die erfolgreiche 
selbstvergewisserung, dass es sich um eine eigenständige disziplin han-
delt. es ist daher an der Zeit, bilanzierend die frage: „cui bono“ zu stellen 
und die debatte über das „wie weiter?“ zu befeuern. für was oder wen 
arbeiten wir als Prüfungsausschuss, und wer hat etwas von unseren be-
mühungen? Reduziert es sich auf den beruflichen Konkurrenzvorteil der 
absolventinnen und absolventen und das Premium-Wissen für die operative 
öffentliche verwaltung oder gebiert es einen mehrwert für unsere gesell-
schaft, ist es also eine hochgradig gesellschaftspolitische angelegenheit? 
diese frage ist in Zeiten von „kölner erklärungen“ und „aachener Polemi-
ken“ zur lage der städtebaunation sowie der etablierung einer „nationalen 
stadtentwicklungspolitik“ wichtiger denn je. also wofür werden wir wirklich 
gebraucht? 

die städte sind - anders als 1971 vom deutschen 
städtetag postuliert - gerettet, jedenfalls in der mehr-
zahl. faule apfelkerne gibt es nicht mehr, allenfalls 
Perforierungen am rande, denen wir durchaus selbstheilungskräfte zutrau-
en können. eher stellt sich heute die frage danach, wer eigentlich in den 
genuss der geretteten städte kommt, und wer mit den brosamen bei tisch 
vorliebnehmen muss. die schönheit der städte kann ja mitunter ebenso un-
wirtlich werden wie deren hässlichste auswüchse, jedenfalls für diejenigen, 
die durch die Preissteigerungen so mancher luxussanierung verdrängt wer-
den. umgekehrt kann es aber keine lösung sein, die tradition gutgemeinter 
Betonwüsten ad Infinitum fortzuschreiben. Also erfordert es eine Rückbe-
sinnung auf die tugenden der disziplin: es geht tatsächlich um städte-bau, 
nicht nur um das Planen und funktionieren, und schon gar nicht um inkre-

städtebau
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mentalismus und festivalisierung. es geht um die große herausforderung einer sozial 
verträglichen und professionellen Zukunftssicherung in unserer kapitalistischen säkularen 
gesellschaft. es geht um unsere selbstbewusste Positionierung, um die fördernde und 
fordernde einbindung der bürgergesellschaft und immer mehr auch um integration und in-
klusion - aber nicht um den Preis multikultureller selbstaufgabe in Parallelgesellschaften.

dazu ist handwerkszeug erforderlich. dieses ist heute anders beschaffen als das von 
vor 50 Jahren;  das anspruchsniveau ist geblieben. es ist sogar 
eher noch gestiegen, weil die komplexität der Zusammenhänge 
zu anderen fachfragen noch größer geworden, weil die ansprü-

che auf Partizipation der bürger gewachsen sind und die nationale und supranationale 
verrechtlichung von entscheidungen ein maß erreicht hat, das entscheidungsspielräume 
immer stärker einengt und die neubestimmung von entwicklungen fast zur no go area 
hat werden lassen. gefragt ist also der generalist, der gleichzeitig internationaler spezia-
list auf diversen handlungsfeldern mit enormer breite und tiefe des Wissens sein müsste. 
das studium sollte hierfür der Ort und die Zeit des Wissenserwerbs sein. unterschiedliche 
ausrichtungen sind tolerierbar, solange die wesentlichen städtebaulichen inhalte vermittelt 
werden. es kann nicht aufgabe des referendariats sein, in diesem bereich vorhandene 
Defizite aufzufangen - seien sie nun strukturell bedingt oder individuell „verschuldet“. Al-
lenfalls ausgewählte kleinere löcher können gestopft werden, und das auch nur in eigen-
initiative der Probandinnen und Probanden, allerdings mit unterstützung eines „coaches“ 
oder Paten. im übrigen aber kommt es auf etwas anderes an: mit dem eigenen Wissen 
und nichtwissen umgehen zu lernen, lösungen in situationen unvollständiger kenntnisse 
zu entwickeln, Prozesse zu organisieren und vor allem: im intensiv-diskurs zu lernen, die 
Welt mit den augen anderer zu sehen. und daneben netzwerke zu knüpfen. 
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stresssituationen gehören zum referendariat dazu. nicht umsonst handelt es sich um 
eine eliteausbildung. der erwerb der selbstgewissheit, auch 
später im beruf den großen anforderungen gewachsen zu sein, 
auf die eigenen leistungsreserven vertrauen zu können, auf sich 
gestellt in Entscheidungssituationen in angemessener Zeit Lösungen zu finden, schafft 
erst die alltagstauglichkeit der eigenen Professionalität. dabei spielt es keine rolle, ob 
diese Professionalität nun später innerhalb oder außerhalb der öffentlichen verwaltung 
ausgeübt wird, eine Wahlmöglichkeit, die von vielen hochgeschätzt wird und immer mehr 
an bedeutung gewinnt. Wer einmal festgestellt hat, wie sehr es das heute unverzichtba-
re partnerschaftliche Steuern wichtiger Projekte erleichtert, wenn zu beiden Seiten des 
tisches jemand sitzt, der genau weiß, wovon der andere spricht und worauf es ankommt, 
der richtet beim nächsten Projekt Stoßgebete zum Himmel bezüglich der Qualifikation 
seiner gesprächs- und verhandlungspartner. 

die vita der erfolgreichen zeigt, welchen Wert es darstellt, den beruf „von der Pieke auf“ 
zu lernen und sich in die basics der eigenen Profession als voraussetzung für den erfolg 
des unternehmens hineinzuknien. auch die absolventinnen und absolventen des refe-
rendariats lernen die relativierung der eigenen Person zugunsten des erfolgs der Or-
ganisation, lernen demut und das dienen, das unser staat braucht. „referendare“ heißt 
bericht erstatten, der „assessor“ ist ursprünglich der beisitzer, der gehilfe. das rüstzeug 
ist erworben; die sporen müssen erst noch verdient werden. 
 

65

RefeRenDARIAt: eIne
elIteAusBIlDunG.



Das technische Referendariat ist nach wie vor eine unverzichtbare Qualifikation für Füh-
rungsaufgaben. und das städtebaureferendariat ist eines der bedeutendsten, aufgrund 
der enormen breite seiner themen mit grenzüberschreitungen in andere technische 

fachrichtungen wie auch aufgrund seiner vermittlung zwischen zwei 
Welten, der öffentlich-rechtlichen und der privatwirtschaftlichen. hinzu 
kommen die große gesellschaftspolitische relevanz der Prozesse, die 
intensive vermittlung zwischen fachwelt, Politik und der bürgerschaft 

sowie die langfristigkeit der ergebnisse. das alles bedingt einen hohen anspruch an das 
kuratorium und das Oberprüfungsamt, die ausbildung weiterzuentwickeln und sie verän-
derten rahmenbedingungen anzupassen. nach der in den neunziger Jahren erfolgten 
integration der umweltaspekte in die Planung und der stärkeren betonung der Wirtschaft-
lichkeitsaspekte und der managementoptimierung im Planungsalltag vor etwa zehn Jah-
ren sind es heute die themen der interdisziplinarität, bedeutungsgewinn der eu und der 
Privatwirtschaft, aber auch der sozialen integration und des ökonomischen ausgleichs, 
die für die Organisation auch des städtebaureferendariats fast so etwas wie ein „reset 
zum referendariat 6.0“ ergeben. 

dieser herausforderung haben sich das kuratorium und das Oberprüfungsamt gestellt. 
umstellung auf digitalisierung, angebotsaktualisierung von lehrgängen, neubestimmung 
im hinblick auf die zu fordernde interdisziplinarität des gemeinsamen lernens seien 
nur beispielhaft genannt. dass dabei die alten tugenden, 
gerade des städtebaureferendariats, über den eigenen 
fachlichen tellerrand hinauszublicken, nicht unter die rä-
der kommen dürfen, ist selbstverständlich. es gehört zum 
Wesen einer demokratischen Planungskultur, beteiligungsprozesse zu organisieren und 
veränderungsprozesse gesellschaftspolitisch zu legitimieren. dabei gilt es, dem anspruch 
des baugesetzbuches nachzukommen, diese Prozesse zugunsten aller bewohnerinnen 
und bewohner nachhaltig zu steuern und den sozialen frieden nicht zu gefährden, ohne 
dabei die ökonomische basis der stadt zu vernachlässigen. dies stellt gerade in unserer 
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Zeit, die geprägt ist von klimawandel, der gleichzeitigkeit von schrumpfen und Wachsen 
und den enormen anstrengungen zur bewältigung der flüchtlingsströme eine äußerst 
anspruchsvolle aufgabe dar. Ohne das nötige rüstzeug hierfür stünden wir auf verlore-
nem Posten. für dessen erwerb ist das städtebaureferendariat keine hinreichende, wohl 
aber eine notwendige bedingung. Wenn es nicht schon existieren würde, müsste man es 
dringend erfinden.
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Edeltrud Bayer
Leiterin des 
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Leiterin des Landesbetriebes 
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Trier

straßen und Brücken verbinden

seit der gründung des länder- und verwaltungsübergreifenden Oberprü-
fungsamtes in 1946 haben sich die anforderungen an das berufsbild des 
technischen höheren beamten im straßenwesen gewandelt.

in den 1950 und 1960er Jahren stand der Wiederaufbau der durch die 
kriegseinwirkungen zerstörten straßeninfrastruktur im vordergrund: fast 
alle Brücken und viele Straßen mussten mit äußerst knappen finanziellen 
und personellen ressourcen wiederaufgebaut werden, um den vorkriegszu-
stand wiederherzustellen.

Parallel dazu hat sich der „motorisierte individualverkehr“, d. h. die nutzung 
und verfügbarkeit von Pkws und zunehmend auch lkws erhöht. War vor 
dem 2. Weltkrieg die eisenbahn und der transport auf den Wasserstraßen 
dominierend im güterverkehr, so ermöglichten die technischen fortschritte 
im fahrzeugbau eine immer stärkere individualisierung und flexibilisie-
rung des gütertransportes, welche auch heute noch nicht abgeschlossen 
ist. trotz aller verkehrspolitischen anstrengungen werden mehr als 80 % 
der güter auf der straße transportiert, selbst ein ende des Zuwachses im 
straßenbasierten Personenverkehr ist - trotz gegenteiliger demographischer 
entwicklung - noch nicht abzusehen.

der bau, die erhaltung und der betrieb der 
klassifizierten Straßen wurde im Grundgesetz 
in fortsetzung der deutschen föderalen tradi-
tion den ländern überantwortet. daneben waren insbesondere die großen 
städte und stadtstaaten gefordert, die desolate infrastruktur wiederherzu-
stellen bzw. im Zuge des Wirtschaftswachstums bis in die 1990er Jahre in 
der kapazität zu erweitern.

straßenwesen
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hierzu waren und sind kompetente und schlagkräftige öffentliche bauverwaltungen erfor-
derlich, deren leitungsfunktionen in technischer und juristischer/verwaltungstechnischer 
hinsicht gut ausgebildeten ingenieurinnen und ingenieuren überantwortet wurden. nur 
verantwortungsbewussten und breit ausgebildeten generalisten, d. h. technischen bau-
assessorinnen bzw. bauassessoren war es möglich, die bereits kursorisch beschriebenen 
herausforderungen der vergangenen 70 Jahre anzunehmen und zum Wohl der allge-
meinheit und der daseinsvorsorge zu bewältigen.

Die Ressourcen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht waren immer 
knapp, sodass in allen Zeiten führungspersönlichkei-
ten gefordert waren, die sowohl ihr an den hochschulen 
erworbenes technisches Wissen in die verwaltungspraxis 

umzusetzen wussten als auch insbesondere mit den mehr oder weniger unzureichenden 
personellen ressourcen motivierend und führend das maximum an leistung zu erzielen 
suchten. Schlüssel hierzu war schon vor der (Wieder-) Gründung des länder- und ver-
waltungsübergreifenden oberprüfungsamtes die Weiterqualifizierung der Absolventinnen 
und Absolventen der technischen Hochschulen zu (technischen) Bauassessorinnen und 
bauassessoren, indem die technischen fähigkeiten in der verwaltungspraxis vertieft und 
angewandt wurden und gleichzeitig das Wissen über das (optimale) verwaltungsmäßige 
handeln gelehrt und erweitert wurde. dabei waren in den vergangenen 70 Jahren sowohl 
die technischen innovationen als auch die Weiterentwicklung, teilweise auch der Para-
digmenwechsel in der öffentlichen verwaltung den absolventinnen und absolventen des 
technischen referendariats näherzubringen und anzueignen.
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Wenn auch das Oberprüfungsamt „nur“ prüfende instanz war und ist, so hat es doch mit 
seinen fächerbezogenen Prüfstoffkatalogen die ausbildungen in 
den Mitgliedsverwaltungen gesteuert und beeinflusst. Nach den 
Jahren des Wiederaufbaus mit knappen und teilweise minder-
wertigen materialien kam die Zeit des Wirtschaftswunders, die 
Zeit der boomenden motorisierung, in der das Postulat regierte, „dass niemand mehr als 
10 km bis zur nächsten autobahn“ fahren müsse. nach der optimistischen neubauphase 
schlug das Pendel um in die Phase, in der insbesondere die ökologischen anforderungen 
die Planungsprozesse nicht nur erschwerten, sondern teilweise auch in sukzessiver stei-
gerung der anforderungen teilweise behinderte bzw. verhinderte.

mit der glücklichen Wiedervereinigung deutschlands stand dann die schnelle sanierung 
der infrastruktur in den neuen bundesländern im fokus, in den westdeutschen bundes-
ländern baute sich infolge der umlenkung der finanzmittel gleichzeitig ein immer stärke-
rer sanierungsstau auf.

nach 70 Jahren Oberprüfungsamt dominiert heute im straßenbau der abbau des sanie-
rungsstaus bei allen Baulastträgern (Bund, Länder, Kreise, Kommunen). Insbesondere 

die in den 1960er und 1970er Jahren gebauten brücken 
haben infolge des prognostisch immer unterschätzten 
verkehrsaufkommens und der stetig erhöhten achs-
lasten das ende ihrer lebensdauer vorzeitig erreicht, 

so dass in den kommenden Jahren die aufgaben der öffentlichen straßenverwaltungen 
und der kommunalen verwaltungen stetig wachsen und beim bauen unter verkehr inno-
vative Methoden und kreative Lösungen erfordern. Hierzu ist mehr denn je qualifiziertes 
Personal, sind breit qualifizierte Führungskräfte unabdingbar. Die Reformen der vergan-
gen Jahre, insbesondere die neuordnung des „blauen heftes“ seit 2010 haben auf diese 
gestiegenen anforderungen reagiert.
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heute ist die erfolgreiche absolventin bzw. der erfolgreiche absolvent des technischen 
Referendariates nicht nur technisch und juristisch qualifiziert, sondern eine echte „Mana-
gerin“ bzw. ein echter „manager“, der um alle facetten des 
wirtschaftlichen verwaltungshandelns weiß und seine mitar-
beiterinnen und mitarbeiter nach modernen management-
methoden führt und anleitet. somit sind die Zukunftschan-
cen für die „technische assessorin“ bzw. den „technischen 
assessor“ im straßenwesen besser denn je:
 die Politik hat die notwendigkeit der angemessenen finanzierung der infrastruktur 

erkannt.
 das straßenwesen benötigt - auch infolge der altersstruktur - in den kommenden Jah-

ren gut ausgebildete bau- und verkehrsingenieure.
 das straßenwesen benötigt führungspersönlichkeiten, die alle methoden und instru-

mente moderner motivations- und führungstechniken beherrschen.
 das straßenwesen benötigt verantwortungsbewusste Persönlichkeiten, die sich den 

bekannten und auch noch nicht bekannten gesellschaftlichen und technischen verän-
derungen stellen und neue lösungen entwickeln.

hierfür ist die technische assessorin bzw. der technischen assessor im straßenwesen 
optimal ausgebildet!

es bleibt eine daueraufgabe aller gremien des Oberprüfungsamtes, den nutzen des tech-
nischen referendariates in den bauverwaltungen der länder und kommunen, den ver-
waltungen des bundes und auch für die  führungsaufgaben in forschung und lehre und 

in der Wirtschaft zu kommunizieren, für die ausbildung zu werben 
und insbesondere die politisch verantwortlichen zu überzeugen, 
dass die hoch qualifizierende Ausbildung zum technischen As-
sessor die erste Wahl für die besetzung von führungsaufgaben 
darstellt.
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gedankt sei an dieser stelle allen Prüferinnen und Prüfern, die sich mit ihrer tätigkeit im 
nebenamt in vielfältiger Weise für die hohe Qualität der absolventinnen und absolventen 
des technischen referendariats - im straßenwesen - engagieren und engagiert haben.
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technisches Referendariat: Voraussetzung für führungsfunktion 
in wirtschaft und Verwaltung

dem schutz der umwelt vor schädlichen einwirkungen und der umwelt-
vorsorge wird seit den 1960-er Jahren in deutschland ein immer höherer 
stellenwert beigemessen. bis zu diesem Zeitpunkt lag der fokus auf der 
wirtschaftlichen entwicklung  der bundesrepublik. 

erst als die schaumkronen von schmutzigen gewässern bei Wind in die 
Landschaft flogen, Deponiesickerwasser das Grundwasser verseuchte und 
der himmel über dem ruhrgebiet auch im sommer oft dunkel war, wurden 
eine vielzahl von regelungen getroffen, die potenziell umweltgefährdende 
Vorhaben genehmigungs- oder anzeigepflichtig machten. 

dabei wurden im umweltschutz anfangs nur „end-of-pipe-technologien“ als 
lösung für umweltprobleme eingesetzt; heute wird stattdessen ein „Produk-
tionsintegrierter umweltschutz“ oder sogar ein „nachhaltiger produktinteg-
rierter umweltschutz“ angestrebt. gleichzeitig hat sich aus der sektoralen 
betrachtungsweise bei der beurteilung eines vorhabens eine „medienüber-
greifende“ betrachtung entwickelt.

dazu hat der gesetzgeber im laufe der letzten Jahrzehnte zum schutz der 
umwelt zahlreiche regelungen getroffen, nach denen vorhaben mit aus-
wirkungen auf luft, Wasser, boden und andere 
Schutzgüter einer behördlichen Zulassung (Ge-
nehmigung oder Anzeige) bedürfen. Zu diesen 
regelungen zählen beispielsweise das bun-
desimmissionsschutzgesetz (BimschG), das Wasserhaushaltsgesetz, das 
kreislaufwirtschaftsgesetz sowie das bodenschutzgesetz. auch die eu hat 
in den letzten Jahren verstärkt richtlinien und normen vorgegeben, um den  

umwelttechnik
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umweltschutz in allen mitgliedsstaaten voranzutreiben, z. b. die Wasser- oder abfall-
rahmenrichtlinie, die Seveso-III Richtlinie (Störfallrichtlinie), IVU- Richtlinie (Integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) oder der IED-Richtlinie (Richt-
linie über Industrieemissionen).

der vollzug dieser regelungen obliegt den umweltverwaltungen der länder, die die ein-
haltung der maßgebenden vorschriften überwachen sowie verstöße ahnden. darüber 
hinaus wird im rahmen der umweltüberwachung die Qualität von Wasser, boden und luft 
an geeigneten messstellen regelmäßig erfasst und bewertet. 

die Politik reagierte auf diese entwicklung auch mit neuen behördenstrukturen. einzel-
ne fachverwaltungen wie z. b. Wasserwirtschafts-, abfallwirt-
schafts- und gewerbeaufsichtsämter wurden in vielen bundes-
ländern zu staatlichen und/oder kommunalen umweltämtern 
zusammengefasst.

vor diesem hintergrund wird beim Oberprüfungsamt seit 2001 das technische referen-
dariat in der fachrichtung „umwelttechnik“ angeboten, um geeignete absolventinnen und 
absolventen verschiedener naturwissenschaftlicher und ingenieurtechnischer studiengän-
ge auf führungsfunktionen vorzubereiten. im rahmen der 
referendarausbildung wird auf das im hochschulstudium 
erworbene technische und naturwissenschaftliche Wissen 
aufgebaut und kenntnisse über die vielfältigen aufgaben 
der staatlichen umweltverwaltung vermittelt sowie die anwendung der relevanten rechts- 
und verwaltungsvorschriften trainiert. dabei stehen die fachgebiete abfallwirtschaft und 
bodenschutz, immissionsschutz und klimaschutz sowie Wasserwirtschaft und gewäs-
serschutz im fokus der ausbildung. auch wird der vermittlung von management- und 
führungskompetenzen sowie der befassung mit Wirtschaftlichkeitsaspekten eine große 
bedeutung beigemessen. 
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voraussetzung für die übernahme in das technische referendariat ist ein konsekutiver 
masterabschluss mit einem technischen oder naturwissenschaftlich schwerpunkt aus den 
bereichen: bauingenieurwesen, biochemie, biologie, chemie, chemietechnik, elektro-
technik, geologie, hüttenwesen, maschinenbau, Physik, technischer umweltschutz oder 
verfahrenstechnik. im einzelfall können auch andere abschlüsse anerkannt werden.

das mit dem staatsexamen erfolgreich absolvierte technische 
Referendariat in der Fachrichtung „Umwelttechnik“ qualifiziert die 
technischen assessorinnen und assessoren für die übernahme 
von anspruchsvollen führungsaufgaben im umweltbereich. dazu 
zählen unter anderem 

 die leitung von erörterungsterminen nach dem bundesimmissionsschutzgesetz, 
 die Beteiligung der Öffentlichkeit nach dem Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

oder der Wasserrahmenrichtlinie, 
 die durchführung von Zulassungsverfahren beispielsweise bei der immissionsschutz-

rechtlichen genehmigung von industriellen anlagen oder abfallentsorgungsanlagen,
 die erteilung einer wasserrechtlichen genehmigung oder erlaubnis z. b. bei kläranla-

gen oder gewässerbenutzungen,
 festsetzung von Wasserschutzgebieten oder überschwemmungsgebieten,
 mitarbeit bei fachplanungen in den bereichen abfallwirtschaft, gewässerbewirtschaf-

tung, luftreinhaltung und lärmschutz,
 Betriebsüberwachungen bei genehmigungspflichtigen Anlagen,
 die bewertung und die anordnung der sanierung von altlasten sowie betreuung von 

laufenden sanierungsverfahren.

darüber hinaus arbeiten die technischen assessorinnen 
und assessoren auch an umwelttechnischen konzepten 
und maßnahmen zur umweltschonenden Produktion, zum 
energiesparen und zur vermeidung bzw. verringerung von 
emissionen und abfällen. 

77

quAlIfIkAtIOn füR
fühRunGsAufGABen Im
umweltBeReIch.

mItARBeIt BeI kOnZepten
unD mAßnAhmen DeR
umwelttechnIk.



auch in länderarbeitskreisen können sie ihren sachverstand einbringen, um z. b. im 
rahmen der referenz-dokumente bei der festlegung der „best verfügbaren techniken“ 

(BVT- Merkblätter im Rahmen der IVU-Richtlinie und der 
IED) Normen für den Umweltschutz in Europa weiter zu 
entwickeln.

neben der staatlichen oder kommunalen umweltverwaltung 
als potentielle arbeitgeber der assessorinnen und assessoren, ist ihr einsatz auch von 
Wasser- und abfallwirtschaftsverbänden nachgefragt. darüber hinaus sind tätigkeiten in 
der privaten Wirtschaft als beratende ingenieure, umweltbeauftragte sowie gutachter und 
sachverständige möglich. 

die Wahrnehmung dieser vielfältigen und anspruchsvollen aufgaben wird durch das 
umwelttechnische referendariat optimal vorbereitet. die 
kombination von ergänzendem fachwissen, anwendungsbe-
zogenen rechts- und verwaltungskenntnissen sowie ma-
nagement- und führungskompetenzen schafft beste voraus-
setzungen für verantwortungsvolle berufliche Tätigkeiten in 
Wirtschaft und verwaltung.
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wasserwesen mit seinen Bereichen wasserstraßen und wasser-
wirtschaft im wandel

70 Jahre technisches referendariat in deutschland gehen einher mit einem 
vielschichtigen gesellschaftlichen Wertewandel. für den Prüfungsausschuss 
„Wasserwesen“ kommt dieser Wandel insbesondere in einer geänderten 
haltung der gesellschaft zu fragen der umwelt, speziell im umgang mit 
den gewässern, zum ausdruck. 

lange Zeit war das handeln in den beiden bereichen: „Wasserstraßen“ und 
„Wasserwirtschaft“ überwiegend technisch geprägt. die Wasserwirtschaft 
der länder war fokussiert auf gewässerausbau, Wasserversorgung, abwas-
serbeseitigung und technischen hochwasserschutz. damit verbunden war 
eine erhebliche verbesserung der lebens- und arbeitsbedingungen, des 
gewässerschutzes und der abwehr von gefahren durch Wasser. auch bei 
bau, betrieb und unterhaltung der bundeswasserstraßen standen techni-
sche lösungen zur verbesserung der schiffbarkeit im vordergrund, bei-
spielsweise bei der stromregelung mit buhnen, Parallelwerken und deck-
werken oder beim bau von staustufen.

heute geht es darum, eine schonende 
gewässernutzung zu gewährleisten, 
gewässer als bestandteile von natur 
und landschaft zu schützen und damit 
zu einer nachhaltigen entwicklung und 
erhaltung einer lebenswerten umwelt beizutragen.

Wesentlicher auslöser für diese entwicklung war die verabschiedung der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000. mit dieser richtlinie 
werden für sämtliche ober- und unterirdischen gewässer ambitionierte um- 
weltziele verfolgt, die spätestens bis zum Jahr 2027 zu erreichen sind. 

wasserwesen
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dies soll an drei beispielen erläutert werden, die gleichermaßen für die bundeswasser-
straßen und für landesgewässer zutreffen: im ersten fall geht es um die erhaltung und 
Wiederherstellung der ökologischen durchgängigkeit an staugeregelten fließgewässern. 
hierbei spielt die fischdurchgängigkeit, also die fischwanderung an den stauanlagen, 
eine wesentliche rolle. allein bezüglich des fischaufstiegs an den bundeswasserstraßen 
existieren heute Defizite an ca. 250 Stauanlagen, die mit Baukosten von geschätzten 1 
mrd. € beseitigt werden sollen. das zweite beispiel betrifft die verbesserung der struktur-
vielfalt entlang der fließgewässer und die vernetzung von gewässer und aue. auch hier 
unternehmen bund und länder große anstrengungen, um die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie zu erfüllen. eine aktuelle Pilotmaßnahme des bundes ist eine ca. 1 km lange 
versuchstrecke am rhein bei Worms. hier soll mit hilfe eines mehrjährigen naturversuchs 
geklärt werden, wie mit naturnahen ufersicherungsmaßnahmen ein wirksamer uferschutz 
erreicht werden kann, der eine alternative zu den klassischen steindeckwerken darstellt 

und die biologische vielfalt erhöht. das dritte beispiel, 
das den Paradigmenwechsel beim umgang mit den 
fließgewässern verdeutlicht, zielt auf sog. deichrückver-

legungsmaßnahmen ab, eine möglichkeit, hochwasserschutz und renaturierung der aue 
wirkungsvoll zu verknüpfen. in den letzten Jahren hat das land brandenburg nahe der 
Ortschaft lenzen an der elbe die mit 420 ha größte maßnahme ihrer art in deutschland 
durchgeführt. anstatt den sanierungsbedürftigen altdeich entlang des elbeufers zu ertüch-
tigen, wurde dieser an sechs stellen geöffnet und dahinter im vorland ein neuer deich 
errichtet. langfristiges Ziel ist die Wiederherstellung der aue. bereits kurzfristig wirksam 
ist der verbesserte hochwasserschutz, der bei einem 100-jährlichen hochwasserereignis 
im nahbereich der maßnahme den Wasserspiegel um 35 cm absenkt. 

seit gründung der bundesrepublik ist das handeln der für die 
bundeswasserstraßen verantwortlichen Wasser- und schifffahrts-
verwaltung des bundes und der Wasserwirtschaftsverwaltungen der 
länder fachlich eng miteinander verzahnt. artikel 89 abs. 3 grundgesetz regelt, dass bei  
der verwaltung, dem ausbau und dem neubau von bundeswasserstraßen die bedürfnis-
se der landeskultur und der Wasserwirtschaft im einvernehmen mit den ländern zu wah- 
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ren sind. die zuvor genannten beispiele zeigen, dass diese verzahnung zwischenzeitlich 
an intensität deutlich zugenommen hat. Wirtschaftliche und ökologische gesichtspunkte 
stehen einander nicht entgegen, sondern ergänzen sich und werden zum Wohle einer 
lebenswerten umwelt kombiniert.

die immer komplexere vernetzung der technischen, rechtlichen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Wissensgebiete stellt hohe anforderungen an das führungspersonal in den 
fachverwaltungen, die mit den in der universitären ausbildung erworbenen kenntnissen 
und fähigkeiten allein nicht erfüllt werden können. notwendig ist eine ergänzende ausbil-
dung in form des technischen referendariats, das gezielt auf der hochschulausbildung 
aufsetzt. im fall der fachrichtung „Wasserwesen“ werden - neben den jeweiligen fach-
richtungsbezogenen inhalten - u. a. umfassende kenntnisse von rechts- und verwal-
tungsvorschriften, des bau-, vergabe- und vertragsrechts, grundsätze sparsamer und 
wirtschaftlicher verwendung öffentlicher mittel sowie führungstechniken vermittelt. auch 
organisatorische und soziale fähigkeiten, verhandlungsgeschick, kommunikation mit der 
Öffentlichkeit sowie die Fähigkeit zu interdisziplinärem Denken und Handeln werden ge-
fördert. einen besonderen Wert innerhalb der zweijährigen ausbildung stellen die gemein-
sam veranstalteten mehrwöchigen lehrgänge dar. sie fördern das gegenseitige verständ-
nis und schaffen wertvolle persönliche kontakte und bilden damit eine wichtige basis, um 
später Projekte gemeinsam erfolgreich umzusetzen.

im rückblick der letzten 70 Jahre hat sich das technische referendariat in der fachrich-
tung „Wasserwesen“ als erfolgsmodell erwiesen. mit den zuletzt unternommenen moder-

nisierungsschritten wird dies auch in Zukunft so bleiben 
und jungen menschen eine gute basis für vielfältige 
und verantwortungsvolle tätigkeiten in der Wasser- und 
schifffahrtsverwaltung des bundes, bei der hamburg Port 

authority, bei landes- und kommunalbehörden sowie bei Wasser- und bodenverbänden 
und in der privaten Wirtschaft bieten.
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Wehrtechnik im einsatZ



Harald Stein
Leiter des Prüfungsausschusses 

„Wehrtechnik“
Präsident des Bundesamtes 

für Ausrüstung,  
Informationstechnik und 

Nutzung der Bundeswehr
Koblenz

Qualifizierung zum Management komplexer Rüstungsprojekte 
und zur qualitätssicherung

die Wehrtechnik ist ein äußert breites themenfeld, das eine vielzahl von 
technologien sowie natur- und ingenieurwissenschaftlichen disziplinen 
umfasst. Wesenskern der Wehrtechnik ist, die soldatinnen und soldaten 
der bundeswehr zeit-, leistungsgerecht und wirtschaftlich mit der für ihren 
auftrag erforderlichen ausrüstung auszustatten und diese während ihres 
lebenszyklus einsatzbereit zu halten.

deutsche universitäten und hochschulen vermitteln hierfür in der regel 
nicht die speziellen fachkenntnisse für wehrtechnische thematiken; einen 
master-studiengang für Wehrtechnik gibt es bisher nicht. als beispiele für 
erforderliche spezielle fachkenntnisse seien der bereich der systembewaff-
nung sowie die besonderen anforderungen an militärische luftfahrzeuge 
genannt, die wehrtechnische eigenheiten darstellen. das technische refe-
rendariat der fachrichtung Wehrtechnik vermittelt einerseits die technisch-
wissenschaftlichen grundlagen für eine tätigkeit als Wehringenieurin oder 
Wehringenieur und erlaubt andererseits, 
diese bereits während des referendariats 
praktisch anzuwenden. es ergänzt das im 
studium erworbene natur- bzw. ingenieur-
wissenschaftliche Wissen und bereitet für 
eine tätigkeit als beamtin oder beamter im 
höheren technischen dienst in der bundeswehrverwaltung vor.

wehrtechnik
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das referendariat mit den sechs wehrtechnischen fachgebieten eröffnet somit Zugang 
zu vielfältigen tätigkeiten als Wehrtechnikerin oder Wehrtechniker. diese managen als 
Projektleiterin oder Projektleiter große und komplexe rüstungsprojekte beim öffentlichen 
auftraggeber, sie prüfen neues gerät auf seine verwendungsfähigkeit und begleiten eng 
die Qualitätssicherung der auftragnehmer der bundeswehr. 

dabei gilt es, die ausbildung an die aktuellen herausforderungen der Wehrtechnik an-
zupassen. hier gab es in der vergangenen Zeit sowohl inhaltlich-technische als auch 
organisatorische Änderungen im Referendariat. Im Jahr 2010 wurde die Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung einerseits modularisiert 
und andererseits verstärkt auf systemtechnische 
aspekte ausgerichtet. hiervon zeugen die vier 
schwerpunktausrichtungen im referendariat auf die 
systemtechnik von land- , luft-, see- oder informati-
onssystemen. Wehrtechnisches gerät besteht meist 

aus einer vielzahl von einzelnen geräten, die im verbund als system wirken. hierfür 
vermittelt die ausbildung die nötigen hilfsmittel, die abhängigkeiten zwischen den teilsys-
temen zu managen. 

Zugleich rückt die betreuung von Wehrmaterial über den gesamten lebenszyklus immer 
mehr in den mittelpunkt der tätigkeit von Wehrtechnikerinnen und Wehrtechnikern. daher 
ist der bereich nutzung von Wehrmaterial, der beispielsweise fragen des austauschs ob-
soleter bauteile und ein durchdachtes instandhaltungskonzept 
umfasst, seit vergangenem Jahr verstärkt in die ausbildung auf-
genommen worden. gepaart ist dies mit einer fundierten ausbil-
dung in Wirtschaftlichkeit und recht, um damit in einem modernen rüstungsmanagement 
tätig werden zu können.
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in organisatorischer hinsicht führte die neuausrichtung der bundeswehr zu veränder-
ten Zuständigkeiten für das technische referendariat in der bundeswehrverwaltung. 
seit 2013 koordiniert das bundesamt für das Personalmanagement der bundeswehr die 

auswahl, die einstellung und die ausbildung neuer Wehr-
technikerinnen und Wehrtechniker. das bildungszentrum der 
bundeswehr in mannheim vermittelt die theoretischen ausbil-

dungsinhalte. die theorie wird während der praktischen ausbildungsphasen im bundes-
amt für ausrüstung, informationstechnik und nutzung der bundeswehr in koblenz sowie 
in den ihm nachgeordneten wehrtechnischen und wehrwissenschaftlichen dienststellen 
sowie dem marinearsenal in der konkreten anwendung vertieft. Zugleich erlaubt dies den 
referendarinnen und referendaren das spätere arbeitsumfeld nach der großen staats-
prüfung bereits kennen zu lernen. 

Zusammen mit dem Oberprüfungsamt sichert dieser ausbildungsverbund eine qualitative 
vorbereitung auf eine tätigkeit als Wehrtechnikerin oder Wehrtechniker. die berufspers-
pektiven im bereich der Wehrtechnik sind ausgesprochen gut. hiervon zeugt die hohe 
anzahl von referendarinnen und referendaren in der fachrichtung Wehrtechnik. im mai 
2016 legten 54 referendarinnen und referendare ihr  staatsexamen in der Wehrtechnik 
ab. dies war das größte mündliche staatsexamen in der bisherigen ge-
schichte des Oberprüfungsamtes. und für alle absolventinnen und absol-
venten gab es eine berufsperspektive in der bundeswehrverwaltung.

das technische referendariat sichert, dass die Wehrtechnikerinnen und Wehrtechniker 
eine fundierte ausbildung haben, um für die herausforderungen in diesem bereich in 
technischer als auch in wirtschaftlich-rechtlicher hinsicht gewappnet zu sein. die bundes-
wehrverwaltung setzt daher weiterhin auf dieses erfolgreiche und bewährte modell zur 
ausbildung.
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Das technische
Referendariat

Dezember 2012

Führungsqualifikation für Hochschulabsolventen

Ziel des vorliegenden leitbildes zum technischen referendariat ist es, die 
Qualität und den gesellschaftlichen nutzen der ausbildung sowohl den 
hochschulabsolventinnen und -absolventen, den referendarinnen 
und referendaren, den einstellungsbehörden, den ausbilderinnen 
und ausbildern als auch den berufsverbänden, den arbeitgebern in ver-
waltung und Wirtschaft sowie der Politik darzustellen. es soll insbesondere 
hochschulabsolventinnen und -absolventen motivieren, sich für das techni-
sche Referendariat zu entscheiden. Mit dieser Zusatzqualifikation wird der 
führungsnachwuchs in der lage sein, sich kompetent den gesellschaftli-
chen herausforderungen zu stellen.

möge das leitbild - als handlungsgrundlage aller für das technische refe-
rendariat verantwortlichen Personen und Stellen - der interessierten Öffent-
lichkeit die gewünschte Orientierung geben. 

die gesellschaft braucht führungskräfte, die die technik beherrschen sowie 
recht anwenden und an dessen gestaltung mitwirken. sie braucht 
führungskräfte, die entscheiden und wirtschaftlich handeln. die 

gesellschaft braucht führungskräfte, die ganzheitlich denken und hand-
lungsfelder aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. sowohl in 
der verwaltung als auch in der Wirtschaft. und all dies konzeptionell und in-
novativ, in deutschland genauso wie in europa und darüber hinaus. mit dem 
technischen referendariat und dem abschluss des staatsexamens werden 
die absolventinnen und absolventen der technischen hochschulstudiengän-
ge diesen zukunftsorientierten anforderungen gerecht.

leitbild
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bund, länder und kommunen stehen in der verantwortung, dem führungskräftenach-
wuchs in der verwaltung eine anerkannte Quali-
fizierung auf einheitlichem Niveau zu bieten. Als 
Ausbildungsstellen werden besonders qualifizierte 
behörden ausgewählt. auch die übergeordneten und unabhängigen Prüfungsausschüsse 
sind beim staat eingerichtet, so mit dem Oberprüfungsamt für das technische referenda-
riat. Die Qualifikation ist in Ergänzung des Hochschulabschlusses das Staatsexamen.

Die drei gesellschaftlichen Sektoren Staat/Verwaltung, Wirtschaft und Non-Profit-Bereich 
wirken heute in abgestimmtem, sich ergänzendem 
rollenverständnis immer enger zusammen. hinzu 
kommt, dass der staat seine aufgaben teilweise priva-
tisiert. technische hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen, die führungsfunktionen auch in den beiden 

anderen Sektoren anstreben, sollten entsprechend qualifiziert sein. Somit bietet es sich 
an, die eingerichteten ausbildungs- und Prüfungsinstitutionen des technischen referenda-
riats auch für sie zu nutzen. dies entspricht dem modernen staatsverständnis.

die gesellschaft stellt heute neue anforderungen an die akteure in staat/verwaltung, 
Wirtschaft und Non-Profit-Bereich. Die gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse sind 
komplex und berühren regelmäßig verschiedene 
gesellschaftsgruppen. ständig sind dabei sowohl so-
ziale als auch ökologische und ökonomische aspekte 
zu berücksichtigen. dies stellt nicht nur besondere 
ansprüche an die handelnden Personen in der verwaltung, sondern genauso an die mit 
ihr agierenden Unternehmen und Non-Profit-organisationen. Das technische Referen-
dariat baut die brücke zwischen der ausbildung der hochschule und den anforderungen 
der arbeitgeber. die gemeinsame ausbildung von führungskräften für verwaltung und 
Wirtschaft fördert ein gegenseitiges verständnis der jeweiligen rahmenbedingungen und 
ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit.
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das technische referendariat bereitet absolventinnen und absolventen der hochschulen 
auf die anforderungen von führungspositionen 
in verwaltung und Wirtschaft vor. es legt dabei 
besondere Priorität auf den Praxisbezug und die 
führungsverantwortung. die ausbildung bietet 
einen optimalen rahmen, um handlungssicherheit in der anwendung des in der hoch-
schule erworbenen technischen know-hows zu gewinnen und fachkenntnisse zu ergän-
zen.

das in der hochschule erworbene fachliche fundament versetzt - ergänzt um entspre-
chendes rechtswissen - die absolventin und den 
absolventen in die lage, sich kompetent in innovative 
gesellschaftliche Prozesse einzubringen. die vermittel-

ten managementprinzipien und -methoden verhelfen zu erfolgreicher und effektiver Wahr-
nehmung von führungsverantwortung.

dauer und inhalte der ausbildung werden auf die persönlichen voraussetzungen und 
interessen der referendarinnen und referendare abge-
stimmt. ohne Einschränkung der Qualifikation des Staats-
examens können bereits vorhandene berufliche Erfahrun-
gen auf die ausbildungszeit angerechnet werden.

referendarinnen und referendare beherrschen die fachlichen grundlagen und das a und 
O der technik. sie streben darin nach führungsverantwortung. ihre ausbilderinnen und 

ausbilder stehen in der verantwortung und kennen sich in 
der Praxis aus. alle akteure fühlen sich für den erfolg der 
ausbildung verantwortlich. gemeinsam gestalten sie die 

ausbildung so, dass kompetenz und engagement der ausbilderinnen und ausbilder sowie 
Wissen und Wissensdurst der referendarinnen und referendare sich in optimaler Weise 
verbinden und gewinn schaffen.
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die absolventinnen und absolventen des staatsexamens besitzen die voraussetzungen, 
um den anforderungen an die verantwortlichen in staat/ver-
waltung, Wirtschaft und Non-Profit-Bereich nachhaltig gerecht 
zu werden. damit bietet die ausbildung ein erhebliches Wert-
schöpfungspotenzial. Durch die Einbeziehung aller profitierenden Bereiche werden die 
ressourcen gebündelt und die aufwendungen können minimiert werden.

die ausbildungsinhalte und -methoden werden fachübergreifend abgestimmt. die ausbil-
dungsstellen und die Prüfungsausschüsse 
kooperieren intensiv und gewährleisten eine 
überregionale und interdisziplinäre anerken-
nung.
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Stellvertreter

 Andreas Krüger

   Vorsitzender 

Prof. Dr. Klaus Kummer FRICS

DER BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR 

UND DIGITALE INFRASTRUKTUR

Alexander Dobrindt

                                                       Dienst- und haushaltsrechtliche Aufsicht   

KURATORIUM

Fachaufsicht

(mit seinen Mitgliedsverwaltungen) 

Deutscher Städte- 
und Gemeindebund

Deutscher Landkreistag

Hamburg Port Authority

Deutscher StädtetagLand Nordrhein-Westfalen

Land Schleswig-Holstein

Land Sachsen-Anhalt

Saarland

Land Rheinland-Pfalz

Land Niedersachsen

Land Mecklenburg-Vorpommern

Freie und Hansestadt Hamburg

Freie Hansestadt Bremen

Bundesministerium 
der Verteidigung

Freistaat ThüringenLand Brandenburg

Land Hessen

Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit

Freistaat Sachsen

Land Berlin

Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur

Das 
kuratorium
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Stellvertreter

 Andreas Krüger

   Vorsitzender 

Prof. Dr. Klaus Kummer FRICS

DER BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR 

UND DIGITALE INFRASTRUKTUR

Alexander Dobrindt

KURATORIUM

Direktor des Oberprüfungsamtes Peter Neu
mit dem Vorstand und den

Prüfungsausschüssen/Fachrichtungen

                                                       Dienst- und haushaltsrechtliche Aufsicht   Fachaufsicht

Straßenwesen

Städtebau

Umwelttechnik

Wasserwesen

Wehrtechnik

Architektur

Vorstand Vorstand

Holger Basten

Bahnwesen Gerald Hörster

Geodäsie und
Geoinformation

Prof. Dr. 
Klaus Kummer FRICS

Landespflege Jens Palandt

Luftfahrttechnik Udo Dehning

Maschinen- und
Elektrotechnik
der Wasserstraßen

Rainer Strenge

Stadtbauwesen
 
Klaus-Dieter Rademacher

Werner Wingenfeld

Edeltrud Bayer

Dorothea Delpino

Prof. Dr. 
Christoph Heinzelmann

 
Harald Stein

 Direktor sowie Leiterinnen / Leiter der Prüfungsausschüsse

Maschinen- und
Elektrotechnik
in der Verwaltung

 
Marcus Rogge

(mit seinen Mitgliedsverwaltungen) 
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1946 - 1948

1948 - 1953

1953 - 1959

1959 - 1968

1968 - 1972

1972 - 1977

1977 - 1986

1986 - 1991

1991 - 1996

1996 - 2002

stellvertretender generaldirektor der deutschen reichsbahn
felix schwering

stellvertretender Präsident der deutschen bundesbahn
dr.-ing. e. h. karl gerteis

erster Präsident und vorsitzer des vorstandes der deutschen bundesbahn
staatssekretär a. d. 
Prof. dr.-ing. dr.-ing. e. h. edmund frohne

Präsident der deutschen bundesbahn a. d.
dr.-ing. e. h. hans geitmann

Präsident der deutschen bundesbahn
friedrich laemmerhold

Präsident der deutschen bundesbahn
staatssekretär a. d. 
Prof. dr.-ing. heinrich lehmann

ministerialdirektor im bundesministerium für verkehr
dr.-ing. e. h. heribert thul

ministerialdirektor im bundesministerium für verkehr
Walter stoll

ministerialdirektor im bundesministerium für verkehr
heinz contzen

ministerialdirektor im bundesministerium für verkehr, bau und Wohnungswesen
dr.-ing. dr.-ing. e. h. hans-Jürgen huber

kuratoriums-
vorsitzende
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2002 - 2005

2005 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2014

seit 2014

ministerialdirigent im bundesministerium für verkehr, bau und Wohnungswesen
norbert krause

ministerialdirigent im bundesministerium für verkehr, bau und stadtentwicklung
claus-dieter stolle

staatssekretär im bundesministerium für verkehr, bau und stadtentwicklung
Prof. dr.-ing. engelbert lütke daldrup 

ministerialdirektor im bundesministerium für verkehr, bau und stadtentwicklung
Prof. dr.-ing. dr.-ing. e. h. Josef kunz

ministerialdirigent im ministerium für landesentwicklung und verkehr 
des landes sachsen-anhalt
Prof. dr.-ing. klaus kummer frics
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1946 - 1950

1950 - 1960

1961 - 1971

1971 - 1982

1982 - 1994

1994 - 2003

2003 - 2008

seit 2008

geheimrat ministerialdirigent a. d. 
dr.-ing. dr.-ing. h. c. bruno schwarze

ministerialdirektor a. d.
Walther Wetzler

Präsident
herbert mittmann

Präsident
dr. rer. pol. bernhard duvenbeck

Präsident
herwarth schicke

Präsident
klaus eckhard neven

Präsident
uwe scholz

direktor und ministerialrat
Peter neu

leiter des
Oberprüfungsamtes
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eine föderale
erfolgs-

geschichte

Das Oberprüfungsamt − eine lange Tradition

das Oberprüfungsamt für das technische referendariat ist eine einrichtung 
mit langer tradition. sein ursprung geht zurück bis auf das Jahr 1770, als 
in Preußen zur verbesserung der Qualität der 
nachwuchskräfte für das bauwesen ein „königlich 
preußisches Ober-bau-department“ geschaf-
fen wurde. 1886 wurde daraus das „Preußische 
technische Oberprüfungsamt“ zur ablegung der Zweiten hauptprüfung für 

den staatsdienst. ihm folgte 1936 bis 1945 das reichsprü-
fungsamt unter aufsicht des reichsverkehrsministeriums. 
am 8. Oktober 1946 schlossen in bielefeld die länder und 

Zentralverwaltungen der damaligen britischen besatzungszone ein abkom-
men über die erneute errichtung eines „Oberprüfungsamtes für die höheren 
technischen verwaltungsbeamten“. dies war die geburtsstunde des heu-
tigen oberprüfungsamtes. Mit ihm sollten wieder qualifizierte Nachwuchs-
kräfte des höheren technischen dienstes für bund, länder und gemeinden 
ausgebildet werden. 1948 wurde unter beitritt weiterer länder und verwal-
tungen das „übereinkommen über die errichtung eines gemeinschaftlichen 
Oberprüfungsamtes deutscher länder und verwaltungen für die höheren 
technischen Verwaltungsbeamten“ geschlossen, das mit einigen Änderun-
gen bis heute bestand hat. das Oberprüfungsamt wurde 1950 als bun-
desoberbehörde in frankfurt am main dienst- und 
haushaltsrechtlich dem bundesverkehrsministerium 
unterstellt. Zum 1. februar 2008 ist das Oberprü-
fungsamt beim bundesministerium für verkehr und digitale infrastruktur mit 
dienstsitz in bonn eingegliedert. infolge der umsetzung der strategie zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Gender-Mainstre-
aming) als erklärtes Ziel der Europäischen Union (Vertrag von Amsterdam 
1997/1999) wurde die Behördenbezeichnung „oberprüfungsamt für die 
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höheren technischen verwaltungsbeamten“ sachgerecht in „Oberprüfungsamt für den 
höheren technischen verwaltungsdienst“ mit der neufassung des „übereinkommens“ in 
der fassung vom 1. Januar 2005 angepasst. im rahmen der umsetzung des Projekt-
abschlussberichtes über die Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin (Difu) 
über „stärken- und schwächeanalyse für das technische referendariat mit vorschlägen 
zum weiteren vorgehen und empfehlungen für eine entsprechende marken- und image-
bildung (Januar 2011)“ wurde mit Kuratoriumsbeschluss vom 5. Juni 2013 der bisherige 
name „Oberprüfungsamt für den höheren technischen verwaltungsdienst“ ersetzt durch 
den namen „Oberprüfungsamt für das technische referendariat“.
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Anzahl der
Assessorinnen

und Assessoren
nach fachrichtungen

von
1946 bis 1.10.2016

fachrichtungen Anzahl
architektur 2.504

bahnwesen 412

geodäsie und geoinformation 5.141

Landespflege 434

luftfahrttechnik 143

maschinen- und elektrotechnik
der Wasserstraßen

980
maschinen- und elektrotechnik
in der verwaltung

stadtbauwesen

4.358straßenwesen

Wasserwesen

städtebau 2.331

umwelttechnik 167

Wehrtechnik 2.224

Gesamt 18.694

statistik über die ab-
gelegten staatsexamen
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Adresse

Ansprechpartner

telefon
fax

e-mail

homepage

Oberprüfungsamt 
für das technische referendariat beim
bundesministerium für verkehr und 
digitale infrastruktur
robert-schuman-Platz 1
53175 bonn

Peter neu
direktor des Oberprüfungsamtes

0228 / 300-3350
0228 / 300-807-3350
ref-Z35@bmvi.bund.de

http://www.oberpruefungsamt.de
http://www.technisches-referendariat.de

kontakt
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