
Regierungsbaureferendar/in

Was macht ein/e Baureferendar/in?

• Baureferendarinnen und Baureferendare 
absolvieren einen zweijährigen 
Vorbereitungsdienst, welcher mit der Großen 
Staatsprüfung abschließt. Dies befähigt die 
Absolventinnen und Absolventen zum höheren 
technischen Verwaltungsdienst (Fachrichtung 
Bauingenieurwesen, Fachgebiet Straßenwesen). Sie 
sind dann berechtigt die Berufsbezeichnung 
Bauassessor oder Bauassessorin zu führen.

• Im höheren technischen Verwaltungsdienst 
übernehmen Bauassessorinnen und Bauassessoren 
leitende Positionen und sind unter anderem an den 
Entscheidungen beteiligt, welche (Straßen-) 
Bauprojekte umgesetzt werden und wie die 
Umsetzung erfolgt. Beispiele für solche Projekte 
sind der Neubau von Autobahnen oder 
Autobahnabschnitten in Schleswig-Holstein oder 
die feste Fehmarnbeltquerung. 

Perspektiven

Die beruflichen Perspektiven sind nach dem 
Vorbereitungsdienst sehr vielseitig. Bauassessorinnen 
und Bauassessoren werden häufig als Dezernats-, 
Bereichs- oder Niederlassungsleitungen eingesetzt. 
Eine Beschäftigung kann im Bundes-, Landes- oder 
Kommunaldienst erfolgen.
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Wer Regierungsbaureferendarin oder   
Regierungsbaureferendar werden möchte, sollte ...

• über ein hohes Maß an Flexibilität und Lernbereitschaft 
verfügen.

• zielstrebig sein und viel Eigeninitiative haben.
• fähig sein, mit Vertretern anderer Fachdisziplinen zusammen 

zu arbeiten und deren Belange in ihre Entscheidungen 
einfließen zu lassen.

• ausgeprägte Teamfähigkeit besitzen.
• eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit sein, die in der 

Lage ist Führungsaufgaben zu übernehmen.
• strategisch und übergreifend Denken können.

Wie ist die Ausbildung aufgebaut?

• Ausbildungsbeginn:
Die Ausbildung beginnt in der Regel jeweils zum 01. April 
und 01. Oktober eines jeden Jahres.

• Ausbildungsdauer:
Die Ausbildung dauert zwei Jahre zuzüglich eines 
Prüfungszeitraums von ca. zwei Monaten.

• Ausbildungsaufbau:
Voraussetzung ist ein Masterabschluss in der Fachrichtung 
Bauingenieurwesen. In zwei Jahren Ausbildung werden dann 
theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte 
absolviert. 

Welche Einstellungsvoraussetzungen gibt es?

• Schulabschluss/Studienabschluss:
Voraussetzung für den Ausbildungsgang ist: 

• der Abschluss eines Studium des Faches 
Bauingenieurwesen mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens acht Fachsemestern (ohne Praxis- und 
Prüfungssemester) an einer Technischen 
Hochschule/Universität oder einer 
Gesamthochschule mit gleichwertigem 
wissenschaftlichen Studiengang mit einer 
Diplomprüfung (Diplom-Hauptprüfung) oder mit 
einer gleichwertigen - auch ausländischen -
Hochschulprüfung abgeschlossen, oder

• der Abschluss eines Masters an einer 
Fachhochschule mit Akkreditierung für die Laufbahn 
des höheren Dienstes.
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Wie wird die Ausbildung vergütet?

• Es werden je nach persönlichen Verhältnissen 
Anwärterbezüge in Höhe von zurzeit ca. 1.200,00 € 
gezahlt

• Im Dezember eines jeden Jahres wird eine 
Jahressonderzahlung, das sogenannte 
Weihnachtsgeld, geleistet.

• Außerdem werden vermögenswirksame Leistungen 
gewährt.

Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung     

fallen nicht an.
In Krankheitsfällen wird vom Land eine Beihilfe von  

bis zu  50% der Kosten gewährt

Wie kann ich mich bewerben?

• Bewerbungszeitraum: 
Die Bewerbung sollte spätestens am 30. November 
für den Einstellungstermin 01. April und für den 01. 
Oktober am 31. Mai, vorliegen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf:

www.lbv-sh.de/service/ausbildung

Die Bewerbung ist an die folgende Adresse zu 

richten:

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein 
Betriebssitz
Dezernat "Aus- und Fortbildung,           

Personalentwicklung"
Mercatorstraße 9
24106 Kiel
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