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Wir bilden Bayern – seit über hundert Jahren!  
Die Bayerische Verwaltungsschule ist der Top-Anbieter für Aus-, Fort- und Weiterbildung im 
Öffentlichen Dienst. Wir sichern dadurch die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, den Erfolg 
unseres Landes und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.  
Unser Versprechen lautet: Gute Zukunft durch gute Bildung! 

Bayerische Verwaltungsschule (BVS) 
Ridlerstr. 75  |  80339 München 
Telefon 089 54057-   0  
www.bvs.de  |  kundenservice@bvs.de
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VORWORT
Roswitha Pfeiffer

Liebe Leserin,

lieber Leser,

knapp fünf Millionen Beschäftigte arbeiten in Deutschland im Öffentlichen Dienst. Diese Zahl ist nicht nur 
moderat, wenn man den Vergleich mit anderen europäischen Ländern anstellt, sie ist über die vergange-
nen zwanzig Jahre hinweg auch nahezu konstant geblieben. Geblieben ist außerdem die hohe Bedeutung, 
die einem leistungsstarken Öffentlichen Dienst für das Gemeinwohl zukommt. Insbesondere der Gesund-
heitssektor hat in der jüngsten Vergangenheit gezeigt: Die Kolleginnen und Kollegen sind da, wenn man sie 
braucht. Über die Grenzen der persönlichen Belastbarkeit hinaus setzen sie sich für das Wohl der Bürgerinnen 
und Bürger ein. Diese Erkenntnis gehört zu den wenigen positiven Erfahrungen aus der Corona-Pandemie: 
Der Öffentliche Dienst war, ist und bleibt ein Fels in der Brandung – weil seine Beschäftigten das Herz am 
rechten Fleck haben, weil sie qualifiziert, flexibel und leistungsbereit sind.

Diese hohe Qualität wollen wir erhalten – für die nächsten Herausforderungen, vor allem aber auch für den 
Normalbetrieb. Die Kolleginnen und Kollegen müssen heute angesichts einer beschleunigten Digitalisierung, 
umfangreicher Serviceerwartung und immer größerer Aufgabenverdichtung mehr leisten als es früher der Fall 
war. Dazu braucht es einen professionellen Begleiter wie uns, die BVS. Unser Angebot ist reichhaltig und mo-
dern gleichzeitig – es richtet sich an Sie in digitaler und analoger Form, lebt neben der fachlichen Qualität auch 
vom Austausch untereinander und entspricht nicht nur den aktuellen, sondern auch künftigen Erfordernissen. 
Ihr beruflicher Erfolg und Ihre persönliche Entwicklung – sie sind unsere große Aufgabe seit über hundert Jah-
ren. Wir freuen uns, Ihnen unser neues Programm vorzustellen.  

Monika Weinl
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KOMPETENZ. WISSEN. ERFOLG.
Das Leitbild der BVS

PRÄAMBEL: IDENTITÄT UND AUFTRAG
Die Bayerische Verwaltungsschule (BVS) wurde 1920 gegründet. Sie ist eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung. Sie handelt 
auf der Basis ihres gesetzlichen Auftrages. Ihre Träger sind der Freistaat Bayern und 
die bayerischen Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke. Ihr Tochterunterneh-
men, die Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management GmbH, konkretisiert 
diesen Auftrag mit Blick auf spezifische Zielgruppen, Lernformen und Organisa-
tionsentwicklungsprozesse.

Ausgerichtet auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft und zu-
gleich verwurzelt in unserer langjährigen Tradition bieten und entwickeln wir fortlau-
fend ein umfassendes, qualitätsvolles und handlungsorientiertes Bildungs- und Be-
ratungsangebot. 

Dieses Angebot ist angelegt auf einen nachhaltigen Lernerfolg bei der lebenslan-
gen Weiterentwicklung der fachlichen und persönlichen Qualifikation für ein profes-
sionelles Handeln gemäß den Grundwerten von Demokratie, Rechts- und Sozial-
staatlichkeit.

WERTE
Wir stehen für Praxisorientierung. Unsere Dozentinnen und Dozenten, Trainerinnen 
und Trainer sind langjährige Praktiker und vermitteln aktuelles Wissen aus Behörden 
und Betrieben. Unser Unternehmenserfolg hängt entscheidend von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ab. Ihre fachliche wie persönliche Entwicklung ist für uns 
von zentraler Bedeutung.

Unser Handeln ist geprägt von Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Berechenbarkeit.

Wir sind professionell in der Vermittlung von Wissen und Handlungsanleitungen. 
Hierfür nehmen wir Impulse auf, geben aber auch Impulse weiter.

Unsere Kunden erhalten bedarfsorientierte Produkte. Wir gehen dabei auf individuel-
le Bedürfnisse ein. Die Belange der Kunden werden mit Achtsamkeit behandelt. Ge-
genseitiger Respekt ist unser oberstes Gebot.

KUNDEN: AUFTRAGGEBER UND TEILNEHMENDE, ADRESSATEN/ ZIELGRUPPEN
Unsere Auftraggeber sind staatliche Behörden, Gemeinden, Städte, Landkreise und 
Bezirke sowie weitere – auch internationale – Organisationen des öffentlichen und 
privaten Rechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.

Unsere Angebote nutzen Auszubildende und Anwärter, Beamte und Beschäftigte. 
Sie richten sich auch an Führungskräfte, politische Mandatsträger und Unterneh-
mer. Wir sind flexible und zuverlässige Partner unserer Kunden und tragen dazu bei, 
dass diese ihre Aufgaben auch in der Zukunft mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wahrnehmen können.

UNTERNEHMENSZIELE
Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen stellen wir ein hochwertiges und 
praxisgerechtes Bildungs- und Beratungsangebot zur Verfügung und entwickeln es 
kontinuierlich im Dialog mit unseren Partnern und Kunden fort. Wir evaluieren und 
verbessern stetig die Qualität unserer Leistungen.

Als sich selbst finanzierendes Unternehmen achten wir auf nachhaltige wirtschaft-
liche Stabilität als Basis für dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Effektivität und Effi-
zienz prägen den Umgang mit unseren Ressourcen. Dabei orientieren wir uns an 
strategischen Unternehmenszielen.

FÄHIGKEITEN
Wir handeln fachlich und pädagogisch kompetent und stehen für stets praxisnahe 
und aktuelle Inhalte. Unsere Organisation ist kundenorientiert und effizient, unser 
Service freundlich und schnell.

LEITBILD
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PRODUKTE UND LEISTUNGEN
Wir führen auf Grundlage gesetzlicher, tarifvertraglicher und eigener Regelungen 
Zwischen-, Abschluss- und Fortbildungsprüfungen durch und bereiten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Lehr-
gängen darauf vor.

Den weiteren beruflichen Werdegang begleiten und fördern wir mit Seminaren, 
Trainings und Workshops in unseren Bildungszentren, an regionalen Standorten 
oder vor Ort. Modulare Qualifizierungsangebote und Tagungen, Fachforen und Kon-
gresse zu aktuellen Themen runden das Programm ab.

Mit Beratung und Coaching unterstützen wir unsere Kunden bei Veränderungspro-
zessen.

RESSOURCEN
Unsere Leistungen erbringen wir mit

  praxisnahen, methodisch und didaktisch qualifizierten Dozentinnen und Dozen-
ten aus dem öffentlichen Dienst, aus der Privatwirtschaft und aus freien Berufen

  kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

  einer professionellen Infrastruktur, die optimale Lern- und Arbeitsbedingungen 
bietet

  einer modernen, ziel- und kundenorientierten Organisation

GELUNGENES LERNEN
„Gelungenes Lernen“ an der BVS bedeutet Lehren und Lernen mit Kopf, Herz und 
Hand.

Das bedeutet:

  Die Lernenden eignen sich den Lernstoff nachhaltig an. Dabei unterstützen sie 
Dozenten, die den Unterricht didaktisch vorbereiten und mit zielfördernden und 
lebendigen Methoden durchführen.

  Die Teilnehmer erfahren in einer wertschätzenden Lernatmosphäre konstrukti-
ves Feedback, durch das sie Impulse für ihr weiteres Lernen erhalten. 

  Durch Veranstaltungen der BVS werden die Teilnehmer unterstützt, ihre Lern-
kompetenzen zu erweitern und zunehmend auch selbstgesteuert zu lernen. 

  Die Lernenden können die erworbenen Kompetenzen in ihrer Praxis anwenden, 
wobei die Teilnehmer die BVS bei Bedarf beratend hinzuziehen können. 

  Organisationen und ihre Mitarbeiter/-innen werden durch eine bedarfsgerechte 
Fach- und Prozessberatung der Akademie in ihrer Entscheidungs- und Hand-
lungsfähigkeit unterstützt. Dafür werden strategische, strukturelle und kulturelle 
Rahmenbedingungen berücksichtigt und die Eigenverantwortlichkeit des zu be-
ratenden Systems gestärkt.

Die BVS und die Bayerische Akademie für Verwaltungs- 
Management sind seit August 2011 erfolgreich testiert. Die 
Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung 
(LQW) von con!flex stellt die Lernenden konsequent in den 
Mittelpunkt.

LEITBILD
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LERNEN VOR ORT

AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN
Mit Inhouse- und Regionalseminaren bieten wir Ihnen die Möglichkeit,  Fortbildung 
auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Ziele, Inhalte und Dauer dieser Seminare können 
konkret und individuell für Sie gestaltet werden. Unsere Fortbildungs referenten/ 
-innen beraten Sie kompetent und bedarfsgerecht.

IHRE VORTEILE
  Sie bringen die besonderen Bedürfnisse Ihres Hauses bzw. der beteiligten 
Einrichtungen in die Planung ein.

  Sie legen fest, zu welcher Zeit, an welchem Ort und in welchen Räumen die 
 Seminare stattfinden.

  Die Umsetzung der Seminarergebnisse in den konkreten Arbeitsalltag wird 
erleichtert.

  Die dienstliche Abwesenheit der Teilnehmerinnen/Teilnehmer reduziert sich wegen 
der ent fallenden Reisezeiten deutlich.

INHOUSE-SEMINARE
... finden innerhalb einer Behörde oder Organisation statt. Sie erhalten hierfür ein 
kostengünstiges Angebot mit einer Pauschalgebühr.

INHOUSE-KOOPERATIONEN
... sind selbstverständlich auch möglich. Auf Wunsch gestalten und betreuen wir Ihr 
gesamtes Fortbildungsangebot im Rahmen von Inhouse-Seminaren vor Ort.

REGIONALSEMINARE
... werden für mehrere Kommunen/Einrichtungen in einer Region (z.B. einem Land-
kreis) organisiert. Hier werden die Gebühren den einzelnen Teilnehmer/-innen in 
Rechnung gestellt. Wir beraten Sie gerne, welche Themen sich für  Regionalseminare 
eignen.

MÖGLICHE THEMEN
Viele in unserem Fortbildungsprogramm angebotene Seminare können als Inhouse- 
oder Regionalseminare durchgeführt werden. Auf Wunsch entwickeln wir weite re 
Vorschläge nach Ihren Bedürfnissen.

Wir bieten Ihnen auch längerfristige, durchgängige Konzepte zur Personal- und 
Führungskräfteentwicklung an. Nutzen Sie auch die Kompetenzen unseres Tochter-
unternehmens, der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management.

INHOUSE-SEMINARE

Wir bilden Bayern8
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TAGUNGEN UND KONGRESSE DER BAYERISCHEN AKADEMIE  
FÜR VERWALTUNGS-MANAGEMENT GMBH
TAGUNGSTERMINE 2021
13.-14.10.2021 Fachtagung für kommunales Haushalts- und Finanzwesen     

Ort: Landshut

26.–27.10.2021 Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte     
Ort: Gunzenhausen

15.11.2021 Fachtagung: Brennpunkte im Straßen- und Brückenbau 
Ort: Nürnberg

25.11.2021 Stolperfalle Steuerrecht: Besteuerung der öffentlichen Hand für Entscheidungsträger 
DIGITAL

30.11.–
01.12.2021

Bayerische Datenschutztage (Termin 2)
DIGITAL

TAGUNGSTERMINE 2022
20.01.2022 Das neue bayerische Digitalgesetz 

DIGITAL

26.01.2022 EU-Förderung für bayerische Städte und Gemeinden  
DIGITAL

02.–03.02.2022 Praxisforum VERGABE aktuell 2022 – Vergabe von Planungs- und Bauleistungen
Ort: Regensburg

09.–10.02.2022 Fachtagung für Compliance und Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung
Ort: Bayreuth

15.–16.02.2022 Praxisforum VERGABE aktuell 2022 – Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen
Ort: Augsburg

24.02.2022 Das neue bayerische Digitalgesetz
DIGITAL

08.–09.03.2022 Tag des Sicherheitsrechts
Ort: Landshut

15.–16.03.2022 Dienstrechtlicher Kongress (Termin 1) 
DIGITAL

23.–24.03.2022 Fachtagung für Assistenz und Sekretariat   
Ort: Regensburg

26.–27.04.2022 Dienstrechtlicher Kongress (Termin 2)   
Ort: Herrsching

10.-11.05.2022 Fachtagung für kommunale Baubetriebshöfe   
Ort: Straubing

12.05.2022 Praxistag für Bauhofleiterinnen und Bauhofleiter  
Ort: Straubing

17.–18.05.2022 Fachtagung Besteuerung der öffentlichen Hand (Termin 1) 
DIGITAL

24.–25.05.2022 Fachtagung Besteuerung der öffentlichen Hand (Termin 2)  
Ort: Augsburg

01.–02.06.2022 Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte  
Ort: Bad Staffelstein

06.07.2022 Fachtagung für Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen
DIGITAL

12.–13.07.2022 Fachtagung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ort: Regensburg

14.09.2022 Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien rechtssicher gestalten
DIGITAL

20.–21.09.2022 Fachtagung für Geschäfts- und Amtsleiterinnen und Amtsleiter bayerischer Gemeinden
Ort: Bamberg



TAGUNGEN
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09.–10.06.2021 Tag des Sicherheitsrechts
Ort: Nürnberg

15.-16.06.2021 Fachtagung für Besteuerung der öffentlichen Hand (Termin 2)
Ort: Bayreuth

23.-24.06.2021 Dienstrechtlicher Kongress (Termin 1)
Ort: Herrsching

07.-08.07.2021 Dienstrechtlicher Kongress (Termin 2) 
Ort: Bad Staffelstein

20.-21.07.2021 Fachtagung für kommunales Gebäudemanagement
Ort: Nürnberg

22.–23.07.2021 Fachtagung für Sekretariat und Assistenz (Termin 2)
Ort: Augsburg

28.–29.09.2021 24. Gunzenhausener IuK-Tage
Ort: Gunzenhausen

06.–07.10.2021 Fachtagung für Personalmanagement
Ort: Augsburg

13.–14.10.2021 Fachtagung für kommunales Haushalts- und Finanzwesen
Ort: Landshut

26.–27.10.2021 Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte
Ort: Gunzenhausen

09.–10.11.2021 Bayerische Datenschutztage 2021 (Termin 1)
Ort: Regensburg

30.11.–
01.12.2021

Bayerische Datenschutztage 2021 (Termin 2)
Ort: Augsburg

NEU – DIGITALE ANGEBOTE 
Neben unseren Fachtagungen und Praxistagen bieten wir auch ein umfassendes Angebot aus Videosemi-
naren und Webinaren an:

29.09.2020 Ergänzendes Webinar zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Krisenkommunikation – Wie Sie Krisen erfolgreich meistern

05.11.2020 Ergänzendes Webinar zum Thema Besteuerung der öffentlichen Hand:
Stolperfalle Steuerrecht – Besteuerung der öffentlichen Hand für Entscheidungsträger

Anmeldungen nur online möglich unter www.verwaltungs-management.de

Das aktuelle Tagungsprogramm steht ca. 10 Wochen vor der Veranstaltung auf unserer Internetseite zum 
Download zur Verfügung. Terminänderungen von Veranstaltungen und neue Veranstaltungsthemen finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage: www.verwaltungs-management.de

TAGUNGEN UND KONGRESSE – EIN STARKER PARTNER
Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management GmbH
Ridlerstraße 75
80339 München
Ihre Ansprechpartner: 
Gertraud Kast/Christa Parringer/Nadja Fleck/Beate Zandt
Tel. 089 212674-0 
Email: tagungen@verwaltungs-management.de
Web:  www.verwaltungs-management.de
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27.–28.09.2022 25. Gunzenhausener IuK-Tage
Ort: Gunzenhausen

05.–06.10.2022 Fachtagung für kommunales Haushalts- und Finanzwesen 
Ort: Regensburg

18.–19.10.2022 Bayerische Datenschutztage (Termin 1)   
Ort: Gunzenhausen

06.–07.12.2022 Bayerische Datenschutztage (Termin 2)   
Ort: Augsburg

Das aktuelle Tagungsprogramm steht ca. 10 Wochen vor der Veranstaltung auf unserer Internetseite zum 
Download zur Verfügung. Terminänderungen von Veranstaltungen und neue Veranstaltungsthemen finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage: www.verwaltungs-management.de

TAGUNGEN UND KONGRESSE – EIN STARKER PARTNER
Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management GmbH
Ridlerstraße 75
80339 München

Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Gertraud Kast/Christa Parringer/Nadja Fleck/Beate Zandt
Tel. 089 21267479-0 
Email: tagungen@verwaltungs-management.de
Web:  www.verwaltungs-management.de

Jetzt registrieren und online anmelden!

www.verwaltungs-management.de 



BAYERISCHE AKADEMIE  
FÜR VERWALTUNGS-MANAGEMENT
DIE ENTWICKLUNGSPROFIS FÜR FÜHRUNG  
UND  ORGANISATION IN BAYERN

Die kommunalen und staatlichen Verwaltungen in 
Bayern sind gut aufgestellt.

Dabei ist klar: Auch die beste Verwaltung muss sich 
kritisch prüfen, ob sie den immer schneller wech-
selnden Ansprüchen von Bürgerinnen und Bürgern 
und dem technologischen Wandel gewachsen ist.

Wir, die Bayerische Akademie für Verwaltungs-Ma-
nagement, unterstützen und beraten die Verwaltun-
gen bei dieser Weiterentwicklung. Wir helfen bei 
der Optimierung von Organisationsstrukturen, er-
stellen fachliche Expertisen und fördern die Ent-
wicklung einer modernen Führungskultur in Kombi-
nation mit einer wirksamen Teamarbeit.

DAS BEDEUTET FÜR UNS:
Konzentration auf den Kunden
Wir bieten unseren staatlichen und kommunalen 
Kunden maßgeschneiderte Lösungen und praxis-
nahe Strategien an.

Operative Exzellenz
Unsere Qualifizierungsangebote sind lebens- und praxisnah.
Beratung erfolgt immer im Dialog mit dem Kunden, um die richtigen Veränderungen anzustoßen.
Unsere Coachings sind klar und erfolgen auf der Grundlage wertschätzender Kommunikation.

Unsere Tagungsthemen richten wir an aktuellen Themen im staatlichen und kommunalen Bereich aus. Dabei 
bieten wir die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Praktikern auf kommunaler, staatlicher und wissen-
schaftlicher Ebene.

Professionelle Mitarbeiter/-innen, Trainer/-innen und Berater/-innen
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Trainerinnen und Trainer und unsere Beraterinnen und Berater 
schöpfen ihr Wissen aus der langjährigen Arbeit mit der öffentlichen Verwaltung in Bayern. Die öffentliche Ver-
waltung ist ihnen bestens vertraut ebenso wie die Themen, die dort eine Rolle spielen.

Das Team der Akademie eint die Überzeugung, dass eine funktionierende Verwaltung zu den wichtigsten 
Grundlagen einer Demokratie gehört – einer der vielen Gründe für die hohe Motivation, mit der wir auf unsere 
Kunden zugehen.

Programm 2022

Es reicht 
nicht aus 
ein Fuchs 
zu sein, 

man muss 
sich auch 
im Wald 

auskennen.

PARTNER
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Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Modell 3@1-expert

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.

UNSER TEAM

Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
• Führungs- und Nachwuchskräfteentwicklung
• Fachtagungen
• Kommunale Seminare für Bürgermeister/-innen und Führungskräfte aus Kommunen
• Teamentwicklung, Coaching, Mediation, Moderation von Workshops
• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.

UNSER TEAM

PARTNER

Wir bilden Bayern12

Roswitha Pfeiffer
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-15
pfeiffer@verwaltungs- 
management.de

Dr. Joachim Simen
Tel: (089) 21 26 74-45
simen@verwaltungs-
management.de

Vicky Wolf
Tel: (089) 21 26 74-35
wolf@verwaltungs-
management.de

Petra Hitzginger
Tel: (089) 21 26 74-30
hitzginger@verwaltungs-
management.de

Dr. Jürgen Busse
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74-28
busse@verwaltungs-
management.de

Jennifer Graf-Kairies
Tel: (089) 21 26 74-11
graf-kairies@verwaltungs-
management.de

Christa Parringer
Tel: (089) 21 26 74-40
parringer@verwaltungs-
management.de

Kerstin Hollung
Tel: (089) 21 26 74-31
hollung@verwaltungs-
management.de

Nadja Fleck
Tel: (089) 21 26 74 - 34
fleck@verwaltungs-
management.de

Gertraud Kast
Geschäftsleitung
Tel: (089) 21 26 74-20
kast@verwaltungs-
management.de

Josef Maiwald
Tel: (089) 21 26 74-50
maiwald@verwaltungs-
management.de

Christine Feller
Tel: (089) 21 26 74-32
feller@verwaltungs-
management.de

Beate Zandt
Tel: (089) 21 26 74-33
zandt@verwaltungs-
management.de

Nico Dandl
Tel: (089) 21 26 74-25
dandl@verwaltungs-
management.de

Nina Bauer
Tel: (089) 21 26 74 - 36 
bauer@verwaltungs-
management.de
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• Organisationsuntersuchungen aus betriebs- und personalwirtschaftlicher Sicht
• Begleitung bei der Auswahl von Fach- und Führungskräften
• Stellenbewertungen mit dem innovativen Expertenmodell 3@1

Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.
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COACHING: CHANCEN ERKENNEN – 
LÖSUNGEN SUCHEN – NEUE WEGE GEHEN

Im beruflichen Alltag kommen wir immer wieder 
in Situationen, die sich als besondere Herausfor-
derungen darstellen. Um dabei erfolgreich zu 
sein hängt von unserer Wahrnehmungs-, Kom-
munikations- und Entscheidungsfähigkeit oft viel 
mehr ab, als von fachlicher Kompetenz.

Gerade bei der Übernahme neuer Führungsauf-
gaben, im Umgang mit belastenden Themen 
oder einer anspruchsvollen Aufgabe ist es 
enorm hilfreich, die eigenen Sichtweisen mit ei-
nem neutralen, externen Gesprächspartner zu 
besprechen.

Der „Blick von außen“ hilft dabei, Handlungs-
spielräume zu erkennen und Lösungen zu entwi-
ckeln. Coaching ist eine bewährte Methode um 
neue Sicht- und Verhaltensweisen zu lernen.

Coaches der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management sind im öffentlichen Dienst erfahren und 
fachlich kompetent. Sie arbeiten zielgerichtet an Ihren Fragestellungen.

Für die Klärung von schwierigen Themen und den wirkungsvollen Umgang mit Konfliktsituationen ist Coaching 
eine bewährte Lernmöglichkeit.

COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
• Zum besseren Einsatz der eigenen Ressourcen, Stärken und Potentiale
• Um organisatorische Veränderungen zu planen und einzuführen
• Die Zusammenarbeit im Team und der Dienststelle zu optimieren
• Um sich auf die Übernahme von neuen Aufgaben und Funktionen vorzubereiten

COACHING FÜR BÜRGERMEISTERINNEN UND BÜRGERMEISTER
• Für Führungsthemen in der Verwaltung
• Zum Formulieren von maßgeschneiderten Zielen und Strategien für Rathauschefinnen und Rathauschefs
• Wir zeigen, wie Stadt- und Gemeinderatssitzungen professionell moderiert werden
• Um Bürgerversammlungen und Workshops zu einem Erfolg werden zu lassen

Unser Coaching ist sowohl für Einzelpersonen mit individuellen Themen, als auch für Teams, die gemeinsam an 
ihrer Zusammenarbeit arbeiten möchten, geeignet. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse an einem Coa-
ching für sich selbst, für ein Team oder Ihre Mitarbeiter/-innen haben. Die Coachnigs können auch online über 
unser Digitalportal durchgeführt werden.

Ihre Ansprechpartner/-innen sind:

Geschäftsführerin  
der Bayerischen Akademie  
und stv. Vorstand der BVS

Roswitha Pfeiffer 
 
Telefon (089) 21267479-15 
pfeiffer@verwaltungs-management.de

Referentin für  
Qualifizierung und  
Personalentwicklung

Katharina Winkelmann 
 
Telefon (089) 21 26 7479-39 
winkelmann@verwaltungs-management.de

Geschäftsführer 
der Bayerischen Akademie 

Dr. Jürgen Busse 
 
Telefon (089) 21267479-28 
busse@verwaltungs-management.de

Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management, Ridlerstraße 75, 80339 München
Telefon (089) 21 26 74 79-0, Telefax (089) 21 26 74 79-77
E-Mail info@verwaltungs-management.de, www.verwaltungs-management.de
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DIE KOOPERATIONSPARTNER DER BVS

ANSTALT FÜR KOMMUNALE DATENVERARBEITUNG IN BAYERN (AKDB)
Um Kunden bei der Einführung von Softwareprodukten die ergänzenden Fachkom-
petenzen vermitteln zu können, haben sich AKDB und BVS verständigt, die jeweiligen 
Maßnahmen aufeinander abzustimmen oder gemeinsam Produkt- und Fachschu-
lungen durchzuführen.

BAYERISCHER GEMEINDETAG
Die BVS führt Seminare für Geschäftsleiter und Kämmerer von Gemeinden in 
 Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Gemeindetag durch.

BAYERISCHER KOMMUNALER PRÜFUNGSVERBAND (BKPV)
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband ist Kooperationspartner für verschiedene 
Seminare zum öffentlichen Auftragswesen und für verschiedene Gesprächsforen, 
insbesondere zur Finanzwirtschaft.

BAYERISCHES LANDESKRIMINALAMT
Für die Melde-, Ausländer-, Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden führt die 
BVS mit Experten aus dem Bayerischen Landeskriminalamt Seminare zur Erken-
nung ge- und verfälschter Ausweisdokumente und Fahrzeugpapiere durch. In den 
Seminaren zur Waffentechnik für die Sachbearbeiter/-innen in den Waffenbehörden 
werden wir ebenfalls fachlich unterstützt.

BAYERISCHER LANDKREISTAG
Die BVS führt Seminare für Bauaufseher/-innen, Straßenmeister/-innen und führen-
de Mitarbeiter/-innen von Tiefbauverwaltungen der Landkreise und Seminare für 
die juristische Abteilungsleitung in der Sozialverwaltung sowie die Leitungen von 
Sozialhilfeverwaltungen in Kooperation mit dem Bayerischen Landkreistag durch.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND VERKEHR – 
BEREICH KATASTROPHENSCHUTZ
Die Seminare für die Katastrophenschutzbehörden werden inhaltlich jeweils dem  
aktuellem Bedarf nach durch das BayStMI gestaltet und fachlich mit besonders ge-
eigneten Experten besetzt.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND PFLEGE
Im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und unter 
Einbindung aller Berufsgruppen des multiprofessionellen Teams der FQA führt die 
BVS in Kooperation mit dem Bayer. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
Fortbildungsveranstaltungen für die Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrich-
tungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht – Bayern (FQA) durch.

FACHHOCHSCHULE ANSBACH
Die Weiterbildung zum/zur Verwaltungsinformationswirt/-in (BVS) wird in Koopera-
tion mit der Fachhochschule Ansbach durchgeführt.

FORUM FORTBILDUNG AM STAATSINSTITUT FÜR FRÜHPÄDAGOGIK (IFP)
Im Mittelpunkt dieses Forums stehen Fragen der Konzeptualisierung und landes-
weiten Weiterentwicklung der Fortbildungsangebote für pädagogische Fachkräfte 
in Kindertageseinrichtungen nach gemeinsamen Qualitätsstandards.

GENERALDIREKTION DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS
Die BVS führt Seminare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Archiven und Re-
gistraturen in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns durch

LEITSTELLE FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN
Die BVS erstellt das Programm für die Gleichstellungsarbeit in Abstimmung mit der 
Leitstelle für die Gleichstellungsarbeit von Frauen und Männern im Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER
In Kooperation führen wir den neuen digitalen Lehrgang „Bauleitplanung“ für Mitglie-
der der Bayerischen Architektenkammer und Führungskräften der kommunalen Bau-
ämter durch.

KOOPERATIONEN

Wir bilden Bayern14
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FÜHRUNGSKRAFT (BVS) – die berufsbegleitende führungskräfte-Qualifizierung
Ansprechpartnerin:  ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de

FÜHRUNGSKRAFT AM BAUHOF (BVS)
Ansprechpartnerin: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de

BEAUFTRAGTE FÜR GESUNDHEITSMANAGEMENT – Weiter bildung im betrieb-
lichen gesundheitsmanagement für die öffentliche Verwaltung 
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

PROJEKTLEITERUNG (BVS) – die berufsbegleitende Qualifizierung für professionelles
Projektmanagement in Verwaltungen
Ansprechpartnerin:  Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de

QUALIFIZIERTE FÜHRUNGSFACHKRAFT IM KITA-BEREICH (BVS) – 
die Modulreihe zum sozialmanagement in Kindertagesstätten
Ansprechpartnerin: daniela reitberger, telefon 089 54057-8658, reitberger@bvs.de

OFFICEMANAGER (BVS) – die Qualifizierungsmaßnahme für das Office-Management
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-8771, reisinger@bvs.de

REFERENT/-IN FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (BVS)  
Weiterbildung für Mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen  stellen, die mit  Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit befasst sind.
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

REFERENT FÜR KOMMUNALES MARKETING (BVS)  
Weiterbildung für Mitarbeitende kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe,  
die mit der Aufgabe betraut sind, auf dem Markt zu agieren.
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

REFERENTEN FÜR INTERKULTURELLE ARBEIT & INTEGRATION (BVS) 
Weiterbildung für Mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen stellen, die im 
 Arbeitsfeld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß 
fassen möchten.
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

VERWALTUNGSINFORMATIONSWIRT (BVS) – die Qualifizierung für die  
„digitale Verwaltung“
Ansprechpartner: florian Kielnhofer, telefon 089 54057-8640, kielnhofer@bvs.de

INFORMATIONSSICHERHEITSBEAUFTRAGTE (BVS) – die Weiterbildung für  
Mitarbeitende, die trends im informationssicherheitsbereich überwachen und 
 kontrollieren
Ansprechpartner: florian Kielnhofer, telefon 089 54057-8640, kielnhofer@bvs.de

VERWALTUNGSKOMPETENZ FÜR QUEREINSTEIGER – die Weiterbildung für
Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung ohne Verwaltungsausbildung
Ansprechpartner: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de

NEU IM PERSONALBEREICH – der Kompaktlehrgang von BVs und AKdB für 
neue Personalsachbearbeitende aus kleineren und mittleren Kommunen
Ansprechpartnerin: dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de

REISEKOSTENSACHBEARBEITUNG (BVS) – die Modulreihe zur fachlichen und
persönlichen Qualifizierung für neue und erfahrene reisekostensachbearbeitende.
Ansprechpartnerin: dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de

PERSONALFACHWIRT (BVS) – die Qualifizierung für die Personalsach- 
 bearbeitende in den Verwaltungen
Ansprechpartnerin: dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE (BVS) – die Qualifizierung für die gleich-
stellungsbeauftragten in den Verwaltungen
Ansprechpartnerin: ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de

VERWALTUNGSBETRIEBSWIRT (BVS) –  
der Betriebswirt für die öffentliche Verwaltung
Ansprechpartnerin: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
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Berufsbegleitende WeiterBildungen

BILANZBUCHHALTER KOMMUNAL (BVS) – 
die Qualifizierung für Kämmerer und deren Mitarbeitende
Ansprechpartnerin: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de

BUCHHALTER KOMMUNAL (BVS) – 
die Qualifizierung für die Mitarbeitende in finanzverwaltungen
Ansprechpartnerin: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de

FACHKRAFT FÜR ÖFFENTLICHES BAURECHT – GEMEINDEN (BVS)
die Weiterbildung für Mitarbeitende in den Bauämtern der gemeinden
Ansprechpartner:  Anton Miehling, telefon 089 54057-8260, miehling@bvs.de

lehrgang mit Zertifikat „Bauleitplanung“ 
in Kooperation mit der Bayerischen Archtiektenkammer 
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

GEBÄUDEMANAGER (BVS) – eine Qualifizierungsmaßnahme für 
Mitarbeitende im liegenschaftsbereich
Ansprechpartner:  Anton Miehling, telefon 089 54057-8260, miehling@bvs.de

BAUHOFLEITER (BVS) – eine Weiterbildung für Bauhofleitungen und  solche,  
die es werden sollen
Ansprechpartner:  Anton Miehling, telefon 089 54057-8260, miehling@bvs.de

VERWALTUNGSEIGENE STRASSENWÄRTERPRÜFUNG – eine Möglichkeit für  
technische Mitarbeitende von landkreis-Bauhöfen, sich weiter zu qualifizieren 
Ansprechpartner:  Anton Miehling, telefon 089 54057-8260, miehling@bvs.de

GEPRÜFTE/-R KOMMUNALE/-R VERKEHRSÜBERWACHER/-IN – 
Ruhender/Fließender Verkehr (BVS)
Ansprechpartnerin:  Michaela thienemann, telefon 089 54057-8620, thienemann@bvs.de

BETRIEBSLEITER/-IN (BVS) – die praxisbezogene und berufbegleitende 
Qualifizierung für führungskräfte im technischen Bereich
Ansprechpartner: david Ackermann, telefon 089 54 057 8434, ackermann@bvs.de

ELEKTROFACHKRAFT BÄDER (BVS) –  
ELEKTROFACHKRAFT FÜR  HAUSMEISTER (BVS)
Ansprechpartner:  Jörg simon, telefon 09072 71-1700, simon@bvs.de

GEPRÜFTE/-R DOZENT/-IN (BVS) – 
die pädagogische Weiterbildung für dozentinnen und dozenten
Ansprechpartnerin:  Christine niedermayer, telefon 089 54057-8153, niedermayer@bvs.de

LEHRGANG ZUM NACHWEIS BERUFS- UND ARBEITSPÄDAGOGISCHER 
 KENNTNISSE (UMWELT UND TECHNIK/BÄDER)
Ansprechpartner: Jörg simon, telefon 09072 71-1700, simon@bvs.de

QUALIFIZIERUNG KOMMUNALE/-R ENERGIEWIRT/-IN (BVS)
Ansprechpartnerin: franziska Küpper, telefon 089 54 057-8437, kuepper@bvs.de

ABWASSERTECHNIK FÜR EINSTEIGER/-INNEN (BVS)
Ansprechpartner: david Ackermann, telefon 089 54 057 8434, ackermann@bvs.de

QUALIFIZIERTE/-R BÄDERTECHNIKMITARBEITER/-IN (BVS)
Ansprechpartner: Jörg simon, telefon 09072 71-1700, simon@bvs.de 

BERUFSBEGLEITENDE WEITERBILDUNGEN

Die berufbegleitenden Weiterbildungen sind in einer eigenen Broschüre veröffentlicht. 

Sie können diese kostenlos anfordern unter:  

www.bvs.de/weiterbildungen
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger

sie sind in der öffentlichen Verwaltung tätig und haben keine klassische Verwaltungsausbildung, sind also 
ein sogenannter Quereinsteiger? dann ist diese seminar reihe genau das richtige für sie! denn woher sollen 
sie wissen, was sich alles hinter dem Begriff der öffentlichen Verwaltung verbirgt, wo ihre Behörde angesie-
delt ist, welche Zuständigkeiten es in ihrer Behörde gibt und wie die Abläufe dort geregelt sind, um nur ein 
paar wichtige Aspekte herauszugreifen. diese themen werden in den Basismodulen behandelt, um ihnen 
grundlegendes Wissen zur Verwaltungstätig keit zu vermitteln. darauf aufbauend sind weitere fachspezi-
fische seminare sowie fachübergreifende seminare zu belegen, um die Weiterbildung nach ihren interessen 
abzurunden.

ZielgruPPe
Mitarbeitende in der öffentlichen Verwaltung ohne Verwaltungsausbildung, wie z. B.  Architektinnen/Archi-
tekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebs wirtinnen/Betriebswirte, sozialarbeiterinnen/sozialarbeiter, Bank-
kaufleute usw. 

iHr nutZen
die seminare (Module) dieser seminarreihe ergänzen ihr fachwissen, das sie außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung erworben haben, um verwaltungsspezifische elemente, damit sie in der öffentlichen Verwaltung 
sicherer tätig sein können.

AufBAu
die seminarreihe besteht aus folgenden 5 Modulen, die innerhalb von drei Jahren zu besuchen sind:

Basismodul 1
einführung in das recht, staatsrechtliche grundlagen (16 unterrichtseinheiten)

Basismodul 2
einführung in die Verwaltung (32 unterrichtseinheiten)

Basismodul 3
Verwaltungstechnik und -recht (20 unterrichtseinheiten)

Leistungsnachweis
nach Besuch der Basismodule 1–3 ist ein leistungsnachweis von einer stunde dauer im Multiple-Choice-
Verfahren über die inhalte der Basismodule 1 bis 3 abzulegen. dieser test erfolgt über ein Online-Portal.

Modul 4 – Fachspezifische Kompetenzen
dieses fachspezifische Modul unterstützt sie, ihren fachlichen schwerpunkt ergänzend zu vertiefen. das 
jeweilige seminar können sie frei aus dem für ihr fachgebiet angebotenen seminarspektrum auswählen. es 
müssen aber insgesamt 32 unter richts einheiten sein.

Modul 5 – Fachübergreifende Kompetenzen
in diesem Modul wählen sie ein seminar zu einem fachübergreifenden thema. das seminar bzw. eine Kom-
bination von  seminaren muss mindestens 16 unterrichtseinheiten haben.

das Auswahl-spektrum der seminare zu Modul 4 und 5 finden sie im internet auf www.bvs.de
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WO finden sie die seMinAre, die Zu den MOdulen geHÖren?

die seminarorte, termine und gebühren für die seminare entnehmen sie bitte der fort bildungsbroschüre 
und der seminardatenbank auf www.bvs.de. 

ABsCHlussBesCHeinigung
Wenn sie alle erforderlichen seminare besucht und den leistungsnachweis bestanden haben, erhalten sie 
auf Antrag zusätzlich zu den üblichen  seminarbestätigungen bei den einzelnen besuchten seminaren eine 
 zusammenfassende Abschlussbescheinigung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

AnsPreCHPArtner
inhalt: sebastian Pagel, 089 54057-8694, pagel@bvs.de
Organisation: saskia Peccolo, 089 54057-8682, peccolo@bvs.de

Service-Telefon 089/54057-540 · www.bvs.de 5

VerwalTungSkompeTenz für QuereinSTeiger

Module „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“

Leistungsnachweis

Abschlussbescheinigung
„Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“

Basismodul 1
Einführung in das Recht, staatsrechtliche Grundlagen (16 UE)

Basismodul 2
Einführung in die Verwaltung (32 UE)

Basismodul 3
Verwaltungstechnik und -recht (20 UE)

modul 4 – fachspezifische kompetenzen
Ihr persönlicher Vertiefungsschwerpunkt, z.B. Öffentliches Recht, Finanzen, 
Personalbereich (32 UE)

modul 5 – fachübergreifende kompetenzen
z.B. Führung, Arbeitstechnik (IT) und Kommunikation (16 UE)
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VerWAltungsKOMPetenZ für Quereinsteiger  
BAsisMOdul

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 1: 

einführung in das recht, staatsrecht ................................................................................................  21

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 1: einführung in das recht,  

staatsrecht (Webinar)  ............................................................................................................  21

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 2:  

einführung in die Verwaltung .............................................................................................................  22

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 2: einführung in die Verwaltung  

(Webinar) ................................................................................................................................  22

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 3: Verwaltungstechnik und -recht ...........  23

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 3: Verwaltungstechnik und -recht  

(Webinar) ................................................................................................................................  23
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger 
Basismodul 1: 
einführung in das recht, staatsrecht www.bvs.de/14655

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte ohne Verwaltungsausbildung, also sog. Quereinsteiger (wie z.B. Architektin-
nen/Architekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebswirtinnen/Betriebswirte und sozialarbeiter/-innen), die 
etwas über das recht und seine Anwendung sowie über staatsrechtliche grundlagen erfahren möchten. 
teilnehmende an der Qualifizierungsmaßnahme „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

1 INHALT teil 1 – einführung in das recht – rechtsbereiche (öffentl./privates recht), rechtsetzung, 
rechtsprechung – rechtsquelle und rechtssatz, rangordnung der rechtsquellen – Aufbau von rechtsnor-
men (tatbestand und rechtsfolge, Verweisungen) – rechtsanwendung (rechtsfindung und subsumtion) // 
teil 2 – staatsrechtliche grundlagen – Verfassungsrechtliche grundlagen (Bayerische Verfassung/grundge-
setz) – Verfassungsgrundsätze d. grundgesetzes, oberste Verfassungsorgane im überblick – Behördenauf-
bau (Bundes-, landes- und Kommunalverwaltung), Zuständigkeiten – rechtsnatur der gemeinden/landkrei-
se/Bezirke, selbstverwaltungsrecht – die staatsfunktionen, ausgewählte grundrechte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 19.01.2022 
28.03. bis 30.03.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
06.07. bis 08.07.2022 
04.10. bis 06.10.2022 

Regen 
Beilngries 
Lauingen 
Landsberg 
Utting 

Nr. QV-22-221903 
Nr. QV-22-221904 
Nr. QV-22-221905 
Nr. QV-22-221906 
Nr. QV-22-221907 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 325,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger 
Basismodul 1: einführung in das recht, staatsrecht 
(Webinar) www.bvs.de/17579

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte ohne Verwaltungsausbildung, also sog. Quereinsteiger (wie z.B. Architektin-
nen/Architekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebswirtinnen/Betriebswirte und sozialarbeiter/-innen), die 
etwas über das recht und seine Anwendung sowie über staatsrechtliche grundlagen erfahren möchten. 
teilnehmende an der Qualifizierungsmaßnahme „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

1 INHALT teil 1 – einführung in das recht – rechtsbereiche (öffentl./privates recht), rechtsetzung, 
rechtsprechung – rechtsquelle und rechtssatz, rangordnung der rechtsquellen – Aufbau von rechtsnor-
men (tatbestand und rechtsfolge, Verweisungen) – rechtsanwendung (rechtsfindung und subsumtion) // 
teil 2 – staatsrechtliche grundlagen – Verfassungsrechtliche grundlagen (Bayerische Verfassung/grundge-
setz) – Verfassungsgrundsätze d. grundgesetzes, oberste Verfassungsorgane im überblick – Behördenauf-
bau (Bundes-, landes- und Kommunalverwaltung), Zuständigkeiten – rechtsnatur der gemeinden/landkrei-
se/Bezirke, selbstverwaltungsrecht – die staatsfunktionen, ausgewählte grundrechte

1 HINWEIS das Webinar findet in der Woche vom 31.01. – 04.02.2022 statt und gliedert sich in 5 se-
quenzen auf: täglich jeweils vormittags von 09:30 – 13:00 uhr.

1 DOZENT/-IN sebastian Pagel (BVs)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 04.02.2022 Online Nr. WEB_QV-22-223668 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 €
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger 
Basismodul 2:  
einführung in die Verwaltung www.bvs.de/11107

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte ohne Verwaltungsausbildung, also sog. Quereinsteiger (wie z. B. Architek-
tinnen/Architekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebswirtinnen/Betriebswirte und sozialarbeiter/-innen), 
die sich einen überblick über die Arbeitsweise der kommunalen und/oder staatlichen Verwaltung verschaf-
fen wollen sowie teilnehmende an der Weiterbildung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

1 INHALT staatsaufbau und staatsverwaltung in der Bundesrepublik deutschland // stellung der Kommu-
ne im staatsgefüge // selbstverwaltungsrecht der Kommunen // rechts- und fachaufsicht versus Weisungs-
befugnis // Aufgaben, Zuständigkeiten und Organe der Kommune // geschäftsgang in der Kommune // 
dienstanweisungen, geschäftsverteilungsplan // Handeln der Kommunen nach außen (Handlungsformen) // 
rechtsbehelfe gegen staatliches und kommunales Handeln // Kommunale finanzen im überblick, Hinweis 
auf die staatliche finanzwirtschaft (wird nicht tiefergehend behandelt) // Wirtschaftliche Aktivitäten der Kom-
munen (überblick) // Haushaltsplan und Haushaltssatzung versus Haushaltsgesetz und Haushaltsordnung // 
über- und außerplanmäßige Ausgaben, Anordnungsbefugnis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 25.02.2022 
28.03. bis 01.04.2022 
30.05. bis 03.06.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
28.11. bis 02.12.2022 

Lauingen 
Utting 
Neustadt 
Neustadt 
Utting 

Nr. QV-22-221913 
Nr. QV-22-221914 
Nr. QV-22-221915 
Nr. QV-22-221916 
Nr. QV-22-221917 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 163,50 €

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger 
Basismodul 2: einführung in die Verwaltung (Webinar)

www.bvs.de/17580

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte ohne Verwaltungsausbildung, also sog. Quereinsteiger (wie z. B. Architek-
tinnen/Architekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebswirtinnen/Betriebswirte und sozialarbeiter/-innen), 
die sich einen überblick über die Arbeitsweise der kommunalen und/oder staatlichen Verwaltung verschaf-
fen wollen sowie teilnehmende an der Weiterbildung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

1 INHALT staatsaufbau und staatsverwaltung in der Bundesrepublik deutschland // stellung der Kommu-
ne im staatsgefüge // selbstverwaltungsrecht der Kommunen // rechts- und fachaufsicht versus Weisungs-
befugnis // Aufgaben, Zuständigkeiten und Organe der Kommune // geschäftsgang in der Kommune // 
dienstanweisungen, geschäftsverteilungsplan // Handeln der Kommunen nach außen (Handlungsformen) // 
rechtsbehelfe gegen staatliches und kommunales Handeln // Kommunale finanzen im überblick, Hinweis 
auf die staatliche finanzwirtschaft (wird nicht tiefergehend behandelt) // Wirtschaftliche Aktivitäten der Kom-
munen (überblick) // Haushaltsplan und Haushaltssatzung versus Haushaltsgesetz und Haushaltsordnung // 
über- und außerplanmäßige Ausgaben, Anordnungsbefugnis

1 HINWEIS das Webinar findet an 8 tagen statt im Zeitraum 26.04. – 05.05.2022. die 8 sequenzen fin-
den jeweils vormittags statt von 09:30 – 13:00 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 05.05.2022 Online Nr. WEB_QV-22-223669 
(33 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 €
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger 
Basismodul 3:  
Verwaltungstechnik und -recht www.bvs.de/13104

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte ohne Verwaltungsausbildung, also sog. Quereinsteiger (wie z.B. Architektin-
nen/Architekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebswirtinnen/Betriebswirte und sozialarbeiter/-innen), die 
in ihrem Arbeitsbereich sowohl Kenntnisse in der Verwaltungstechnik als auch verwaltungsrechtliche grund-
kenntnisse benötigen. teilnehmende an der Qualifizierungsmaßnahme „Verwaltungskompetenz für Querein-
steiger“.

1 INHALT grundzüge des Verwaltungsrechts, u.a.: – grundsätze des Verwaltungshandelns – Handlungs-
formen der Verwaltung – das Verwaltungsverfahren – der Verwaltungsakt als zentrales instrument des Ver-
waltungshandelns – der rechtswidrige Verwaltungsakt (rechtswirkungen, „Korrekturmöglichkeiten“) – 
rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte – rechtsbehelfe gegen sonstiges Verwaltungshandeln // grundlagen 
der Verwaltungstechnik, u.a.: – Allgemeine geschäftsordnung (AgO), sonstige geschäftsordnungen – 
grundsätze einer bürgerorientierten Verwaltung – Auskunft, Akteneinsicht – gestaltung des geschäfts-
gangs – sachbearbeitung – schriftguterstellung und dessen Aufbewahrung – Aktenordnung, Aktenzeichen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 
20.04. bis 22.04.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
19.09. bis 21.09.2022 
14.12. bis 16.12.2022 

Furth 
Utting 
Utting 
Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. QV-22-221920 
Nr. QV-22-221921 
Nr. QV-22-221922 
Nr. QV-22-221923 
Nr. QV-22-221924 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger 
Basismodul 3: Verwaltungstechnik und -recht 
(Webinar) www.bvs.de/17581

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte ohne Verwaltungsausbildung, also sog. Quereinsteiger (wie z.B. Architektin-
nen/Architekten, ingenieurinnen/ingenieure, Betriebswirtinnen/Betriebswirte und sozialarbeiter/-innen), die 
in ihrem Arbeitsbereich sowohl Kenntnisse in der Verwaltungstechnik als auch verwaltungsrechtliche grund-
kenntnisse benötigen. teilnehmende an der Qualifizierungsmaßnahme „Verwaltungskompetenz für Querein-
steiger“.

1 INHALT grundzüge des Verwaltungsrechts, u.a.: – grundsätze des Verwaltungshandelns – Handlungs-
formen der Verwaltung – das Verwaltungsverfahren – der Verwaltungsakt als zentrales instrument des Ver-
waltungshandelns – der rechtswidrige Verwaltungsakt (rechtswirkungen, „Korrekturmöglichkeiten“) – 
rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte – rechtsbehelfe gegen sonstiges Verwaltungshandeln // grundlagen 
der Verwaltungstechnik, u.a.: – Allgemeine geschäftsordnung (AgO), sonstige geschäftsordnungen – 
grundsätze einer bürgerorientierten Verwaltung – Auskunft, Akteneinsicht – gestaltung des geschäfts-
gangs – sachbearbeitung – schriftguterstellung und dessen Aufbewahrung – Aktenordnung, Aktenzeichen

1 HINWEIS das Webinar findet vom 14. – 17.03.2022 statt und gliedert sich in 4 sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 09:30 – ca. 13:00 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 10.03.2022 Online Nr. WEB_QV-22-223670 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 €
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MitArBeiterfüHrung

führungskraft (BVs) ...........................................................................................................................  29

führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen zum Vorgesetzten (Webinar) –  

grundseminar  ........................................................................................................................  31

führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen zum Vorgesetzten – grundseminar ................  31

führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen zum Vorgesetzten – grundseminar ................  32

führungskompetenz für einsteiger (Aufbau-Webinar) – Kompaktseminar  ..........................  32

führungskompetenz für einsteiger (Aufbauseminar)........................................................................  33

führen auf distanz – führen im digitalen Kontext (Webinar)  ...............................................  33

führen in die Zukunft – Komplexe Herausforderungen erfordern ein neues führungsverständnis  33

führung in Veränderung.....................................................................................................................  34

new Work Hacks – Modernes Arbeiten mit sinn (Webinar) ............................................................  34

erfolgreich führen durch Positive Psychologie 0 ........................................................................  34

typisch-kritische situationen im führungsalltag ...............................................................................  34

das eigene führungsverhalten erleben.............................................................................................  35

sieben schwierige situationen für führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung .........................  35

führen von führungskräften – stratege, Coach und Vorbild sein .....................................................  35

Praxisworkshop führung – mit führungsherausforderungen umgehen ..........................................  35

führen in teilzeit und Job-sharing (Webinar)  .......................................................................  36

inklusionsorientiert führen – eine Chance für lebendige institutionen – als BVs inhouse buchbar  36

führen aus der 2. reihe – ein seminar für stellvertreter und stellvertreterinnen  

(Webinar) ................................................................................................................................  36

führen aus der 2. reihe – ein seminar für stellvertreter und stellvertreterinnen – grundseminar .  37

führen aus der 2. reihe – umgang mit verschiedenen führungssituationen und  

Menschentypen – Aufbauseminar ....................................................................................................  37

leiten und steuern ohne Weisungsbefugnis ....................................................................................  37

der Hausmeister bzw. die Hausmeisterin in leitender funktion ......................................................  38

führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen ...........................................................  41

Wirkungsvolle gesprächsführung für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen ......................................  41

Konflikte am Bauhof konstruktiv lösen ..............................................................................................  42

umgang mit schwierigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Bauhof ........................................  42

das Mitarbeiterjahresgespräch erfolgreich führen ...........................................................................  42

leistungsbewertung als führungsaufgabe .......................................................................................  43

Als führungskraft in Veränderungsprozessen gefordert ..................................................................  43

Menschen erreichen – Veränderungen bewirken .............................................................................  43

neue lösungsansätze durch systemisches denken und Handeln ...................................................  44

Vertrauen schaffen – erfolgreich führen ............................................................................................  44

sachverhalte durchsetzen – ohne zu verletzen .................................................................................  44

Als führungskraft Mitarbeitende mit Coaching-techniken fördern – als BVs inHOuse buchbar ..  45

Psychologie für führungskräfte – schärfen sie das Verständnis für ihre Mitarbeitenden ...............  45

neuroleadership – mit adäquatem führungsverhalten Wirkung erzielen .........................................  46

Keine Angst vor Konflikten 0 .......................................................................................................  46

frauen streiten anders 0 .............................................................................................................  46

umgang mit schwierigen Zeitgenossen und anderen anspruchsvollen Personen 0 .................  47

QuAlifiZierte füHrungsfACHKrAft iM KitA-BereiCH

Qualifizierte führungsfachkraft im Kita-Bereich (BVs) ....................................................................  48

gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen 

Modul 5 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-2023 .............................................................  50
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selbstmanagement- und Projektmanagementkompetenz  

Modul 2 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-2023 .............................................................  51

Qualitätsmanagement 

Modul 3a Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-2023 ...........................................................  51

Kinderschutz 

Modul 3b Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-2023 ...........................................................  52

Personalführungs- und teamentwicklungskompetenzen  

Modul 4 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-2023 .............................................................  52

führungs-, Kommunikations und Pr-Kompetenzen  

Modul 1 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2022-2024 .............................................................  53

Warum für uns und unsere Kinder gefühle so wichtig sind! 0 ..................................................  53

gesundHeitsMAnAgeMent und -fÖrderung

Beauftragte/-r für gesundheitsmanagement (BVs) ..........................................................................  54

Betriebliches gesundheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung .........................................  56

gesundheitsgerechte gestaltung der Arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention ..........................  56

förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhaltensprävention ....................................  57

strategien und Managementkompetenzen zur einführung von Betrieblichem  

gesundheitsmanagement .................................................................................................................  57

Betriebliches eingliederungsmanagement (BeM) rückkehr an den Arbeitsplatz............................  58

gesunde selbstführung – Persönliche Achtsamkeit: sich selbst schützen und Vorbild  

für andere sein ...................................................................................................................................  58

Betriebliches gesundheitsmanagement – Projektarbeit und leistungsnachweis ...........................  58

forum Betriebliches gesundheitsmanagement: Praxis-Workshop & erfahrungsaustausch ..........  59

take a break – Aktive Auszeit & neue impulse für ein gesundes Arbeitsleben 0 ......................  59

in der ruhe liegt die Kraft – stressmanagement für führungskräfte ...............................................  60

das Jahr abschließen: gesunde Bilanz ziehen und energie tanken 

gewinnen sie wieder Kraft, Klarheit und leichtigkeit für einen gesunden führungsalltag .............  60

Zwischenmenschlichen stress auflösen ...........................................................................................  61

Zwischenmenschlichen stress auflösen: training für fortgeschrittene ...........................................  61

gesunde führung hält alle gesund! Wie sie leichtigkeit in führung bringen ..................................  61

resilienz: innere stärke als schutzschild gegen stress und Burnout...............................................  62

resilienz: Aufbau-seminar zur stärkung ihrer inneren Widerstandskraft 0 ...............................  62

Betriebliches gesundheitsmanagement – ein absolutes „Muss“?! – Kompaktseminar .................  62

Betriebliches gesundheitsmanagement – ein absolutes „Muss“?! (Webinar) –  

Kompaktseminar  ....................................................................................................................  63

die gefährdungsbeurteilung – Workshop .........................................................................................  63

Auf nummer sicher gehen – Arbeits- und gesundheitsschutz im öffentlichen dienst –  

grundseminar ....................................................................................................................................  63

Auf nummer sicher gehen – Arbeits- und gesundheitsschutz im öffentlichen dienst –  

Workshop ...........................................................................................................................................  64

PersÖnliCHKeitsentWiCKlung

Mentale strategien – gut sein, wenn’s drauf ankommt! (Webinar)  .....................................  64

Kluger umgang mit emotionen führt zu mehr gelassenheit 0 ..................................................  64

Keep cool – entspannt und souverän durch einen herausfordernden Arbeitsalltag .........................  64

selbstführung in umbruchzeiten – nach dem japanischen Modell ikigai 0 ...............................  65

souverän und klar werden – der Code für die 7 Kräfte einer souveränen führungkraft 0 ........  65

Als führungspersönlichkeit überzeugen 0..................................................................................  65

Wie bin ich eigentlich als Chef/-in? ....................................................................................................  65
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Wirken in ihrer rolle als führungskraft – Workshop .........................................................................  66

Auch eine Möglichkeit: der eigene Coach sein! selbstcoaching-seminar für mehr gelassenheit  
und Klarheit in bewegten Zeiten 0 ..............................................................................................  66

sich selbst führen – Weiterentwicklung ihres persönlichen Handlungsspektrums als  

führungskraft .....................................................................................................................................  66

frauen starten durch – ein Workshop für frauen in führung ...........................................................  67

Von der führungsperson zur führungspersönlichkeit .......................................................................  67

erfolgsfaktor Wertschätzung – mit sich und anderen wertschätzender und achtsamer  
umgehen 0 ..................................................................................................................................  67

erfolgreich verhandeln – schwierige Verhandlungssituationen erfolgreich meistern & Win³-  

lösungen finden für ein größeres ganzes ........................................................................................  68

Positive Ausstrahlung und wirkungsvolle rhetorik ...........................................................................  68

souverän reden und auftreten – rhetorik für frauen ........................................................................  68

rhetorik für frauen: Online-impulse (Webinar) 0  ...........................................................  69

stimmlich punkten beim Online-Auftritt 0 ..................................................................................  69

erfolgsfaktor stimme – wirkungsvoller sprechen – überzeugender ankommen..............................  69

Klar-text: sicher argumentieren .........................................................................................................  69

eloquent und schlagfertig ..................................................................................................................  70

Kommunikation und Körpersprache ..................................................................................................  70

PersOnAl- und teAMentWiCKlung

teamarbeit gestalten, teamgeist fördern – in Zeiten von hoher dynamik und ständiger  
Veränderung .......................................................................................................................................  70

die führung eines bestehenden teams übernehmen – von alten Zöpfen, rucksäcken und  
neuen Besen (teildigitalisiertes Konzept, teil 1) 0 .....................................................................  71

die führung eines bestehenden teams übernehmen –  
von alten Zöpfen, rucksäcken und neuen Besen (teildigitalisiertes Konzept, teil 2) 0 ............  71

teamentwicklung mit den 7 Wirkfaktoren starker teams 0 .......................................................  72

Konflikte bearbeiten – positives teamklima schaffen 0 .............................................................  72

selbstverantwortung stärken – teams weiterentwickeln.................................................................  72

Kommunikationskultur bewusst gestalten – als BVs inHOuse buchbar ........................................  73

typgerechte führung und Kommunikation im team ........................................................................  73

Personalauswahl für führungskräfte – der richtige Mensch am richtigen Platz ..............................  73

fit für die Zukunft – Personalentwicklung praktisch und systematisch ...........................................  74

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 1: Konfliktmanagement.....................................  74

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 2: Mediation ......................................................  74

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 3: souverän durch Konflikte 0 ....................  75

führungsaufgabe Mitarbeitersicherheit und Konfliktmanagement bei arbeitsplatzbezogenen  
grenzüberschreitungen 0 ............................................................................................................  75

steuerung und strAtegie

Praktisches Arbeiten in ile-Allianz oder regionalverbund ...............................................................  75

Kollektive intelligenz schaffen – öffentliche Projekte und Prozesse moderieren und gestalten –  
als BVs inHOuse buchbar ................................................................................................................  76

BWl als generalistische Kompetenz für führungskräfte ..................................................................  76

geschäftsprozesse im eigenen Bereich analysieren und optimieren – Workshop ..........................  76

Mit Zielen Orientierung geben...........................................................................................................  77

entscheidungen – nicht nur eine frage der Methode (Webinar)  ..........................................  77

goldstücke aus der eigenen erfahrung schürfen – fit für agil 0 .................................................  78

Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) .............................................................................................  79 

Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Modul 1: grundlagen des Projektmanagements .............  81

Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Modul 2: führung und Kommunikation im Projekt ..........  81
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Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Modul 3: steuerung und Abschluss von Projekten .........  81

Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Praxisworkshop (Webinar) – Workshop ..........................  82

Kreatives Chaos und operative Hektik – nein danke! Kompaktkurs Projektmanagement –  
Kompaktseminar ................................................................................................................................  82

ArBeitsteCHniKen

navigieren und steuern: frage- und Kommunikationskultur für führungskräfte .............................  82

Besprechungen effektiv steuern und leiten – ergebnisse erzielen ..................................................  83

führungsinstrument feedback: Wirkungsvoll feedback geben und Kritik konstruktiv annehmen .  83

Agile Methoden & Kreativitätstechniken für den führungsalltag .....................................................  84

das Wesentliche im Blick: Kluger umgang mit Komplexität 0 ..................................................  84

Alles im Blick? Zeit- und selbstmanagement (Webinar)  .......................................................  84

10 schritte zur effektiven selbstorganisation ...................................................................................  85

Besser entscheiden & effektivere Besprechungen – in gruppen, Arbeits- und Projektteams  
sowie in gremien (Webinar)  ..................................................................................................  85

einfach gute texte! – stärken sie ihre berufliche schreibkompetenz ..............................................  85

Vorne stehen und punkten – strategien für einen wirkungsvollen Auftritt ......................................  86

tipps vom Medien-Profi: Br-Moderatorin zeigt den Weg zu souveränem Auftreten vor Politik,  
Medien und im kleinen Kreis .............................................................................................................  86

Moderationstraining: Moderationen effektiv und souverän gestalten .............................................  86

Online-Moderation – effektiv und motivierend im digitalen raum (Webinar)  .....................  87
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füHrungsKrAft (BVs)

einfüHrung
führung ist Zusammenarbeit mit Menschen! Auch im öffentlichen dienst haben die 
vergangenen Jahre gezeigt, dass eine starke führungskraft als stabilisierender und 
Orientierung gebender faktor immer wichtiger wird. da gute führungskräfte selten 
„vom Himmel fallen“ und auch naturtalente noch dazu lernen können, ist es gerade 
für angehende führungskräfte wichtig, sich mit verschiedenen Aspekten der füh-
rungsrolle zu beschäftigen, und zwar aus dem Blickwinkel dieser rolle heraus.

Auch das Anwenden der klassischen führungsinstrumente wie informieren, dele-
gieren, Kontrollieren oder Planen und steuern, um nur einige dinge zu nennen, ist 
systematisch zu erlernen und zu üben, damit das grundlegende Handwerkszeug 
sitzt.

Ausgehend von der überlegung, dass angehende führungskräfte unterschiedli-
ches lernen wollen und der Aspekt der netzwerkbildung mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen dienststellen im Vordergrund steht, haben wir das Programm 
„führungskraft BVs“ konzipiert. sie können dadurch die eigene Qualifizierung im 
Bereich führung individuell und punktgenau aus verschiedenen elementen zusam-
menstellen – so wie sie es wollen und so wie sie es brauchen.

Hierzu beraten wir sie gerne persönlich.

ZielgruPPe
nachwuchsführungskräfte bzw. führungskräfte, die ihre führungskompetenz aus-
bauen möchten.

iHr nutZen
sie erweitern ihre persönlichen Kompetenzen, indem sie sich ihrer stärken be-
wusstwerden, ihr führungsverhalten reflektieren und dann in der lage sind, ad-
äquat auf situative Herausforderungen zu reagieren. sie bauen ihre sozialen Kompe-
tenzen weiter aus, so dass sie aktiv Beziehungen gestalten und für ein gutes 
Kommunikations- bzw. Arbeitsklima sorgen. ihre gestärkte Konfliktfähigkeit unter-
stützt sie dabei, frühzeitig aufkeimende spannungen zu erkennen und Klärung her-
beizuführen. sie wissen um die Auswirkungen ihres Handelns auf ihr team bzw. für 
die institution. sie wählen gezielte steuerungselemente und Methoden aus, die zu 
ihrer Organisation und zu ihrer Persönlichkeit passen. die fortbildung unterstützt 
sie dabei, führungsverantwortung bewusst zu übernehmen, um erfolgreich ihre 
führungsaufgaben zu erfüllen.

AufBAu
das Modulsystem besteht aus fünf Modulen mit jeweils mindestens 32 unter-
richtseinheiten (ue):

Modul 1
Wir empfehlen führungskompetenz für einsteiger (34 ue) oder andere i seminare 
ihrer Wahl aus dem Bereich „Mitarbeiterführung“

Modul 2 
Mindestens 32 ue aus dem Bereich „Personal- und teamentwicklung“

Modul 3 
Mindestens 32 ue aus dem Bereich „steuerung und strategie“ oder „gesundheits-
management und -förderung“ oder „fachwissen“

Modul 4
Mindestens 32 ue aus dem Bereich „Arbeitstechniken“

Modul 5
Mindestens 32 ue aus dem Bereich „Persönlichkeitsentwicklung“
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Modul 4

Arbeitstechniken

Modul 3

Steuerung und Strategie oder  
Fachwissen oder Gesundheits-
management und -förderung

FÜHRUNGSKRAFT (BVS)   (160 UE)

Modul 1   MITARBEITERFÜHRUNG   (mind. 32 UE)

Modul 2   PERSONAL + TEAMENTWICKLUNG   (mind. 32 UE)

Modul 5   PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG   (mind. 32 UE)

In
 d

re
i J

ah
re

n 
zu

 a
bs

ol
vi

er
en

32 UE

dAuer
insgesamt müssen mindestens 160 unterrichtseinheiten im laufe von drei Jahren 
besucht werden. dies entspricht 20 fortbildungstagen.

ABsCHluss
Bitte informieren sie frau gorges per e-Mail gorges@bvs.de, wenn sie mit der 
Qualifizierung zur führungskraft BVs beginnen möchten.

sobald sie alle Module besucht haben, vereinbaren sie bitte mit uns ein abschlie-
ßendes Prüfungsgespräch.

WO finden sie die seMinAre, die Zu den MOdulen geHÖren?
im inhaltsverzeichnis des BVs fortbildungskatalogs oder im internet unter www.
bvs.de finden sie die seminare unter „Management und führung“ in den themen-
bereichen

 Mitarbeiterführung
 Personal- und teamentwicklung
 steuerung und strategie
 Arbeitstechniken
 Persönlichkeitsentwicklung
 gesundheitsmanagement und -förderung

in der BVs Broschüre sind in die themenbereiche in den grau unterlegten, oberen 
ecken aufgeführt. seminar zum fachwissen sind dem jeweiligen fachthemenbe-
reich zu entnehmen.

die Anzahl der unterrichtseinheiten (ue) steht in den seminarausschreibungen un-
ter den Veranstaltungsnummern. stellen sie sich bitte entsprechend der Module ihr 
eigenes seminarprogramm zusammen. die reihenfolge bleibt ihnen überlassen.

inHAlte, terMine, Orte, geBüHren
die inhalte, termine, Orte und gebühren entnehmen sie dem aktuellen BVs- 
gesamtprogramm im themenbereich Management und führung bzw. im internet 
unter www.bvs.de.

MetHOdiK
in den seminaren arbeiten wir mit trainerinput, rollenspielen, reflexion von fällen 
aus dem eigenen beruflichen Alltag, gruppenarbeiten, erfahrungsaustausch, trans-
feraufgaben.

AnsPreCHPArtner/-innen
ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de
sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

32 UE
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führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen 
zum Vorgesetzten (Webinar)

grundseminar
www.bvs.de/17475

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die erste erfahrungen mit führung sammeln konnten; Mitarbeitende, die 
sich auf führungsaufgaben vorbereiten

1 INHALT - rolle und Aufgaben einer führungskraft – situativ führen – grundlagen und instrumente wirk-
samer führung – Anerkennung und Wertschätzung in der Zusammenarbeit – sich und andere motivieren – 
Kommunikation und gesprächsführung – Mitarbeitergespräche führen – delegation und Kontrolle – Konst-
ruktiver umgang mit Konflikten – Klarheit bei Anerkennung und Kritik – den eigenen führungsstil 
entwickeln – Management der Vielfalt

1 METHODIK die Online-durchführung sieht einen interaktiven Austausch zwischen trainer und teilneh-
menden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- und 
Audioverbindung.  // das Webinar findet in 3 teilen mit je 2 tagen statt: in der ersten Woche am Mo 9 – 
12.30 uhr, di 9 – 15 uhr, do 9 – 15 uhr, fr 9-12.30 uhr und in der zweiten Woche do 9 – 15 uhr, fr 
9-12.30 uhr.  // Zusätzlich zu den Online-Zeiten sind zwischen den Modulen von den teilnehmenden Aufga-
ben im zeitlichen umfang von jeweils 2 unterrichtseinheiten (insgesamt 4 unterrichtseinheiten) zu bearbei-
ten.

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 18.02.2022 
10.10. bis 21.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_MI-22-223408 
Nr. WEB_MI-22-223409 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 950,00 €

führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen 
zum Vorgesetzten

grundseminar
www.bvs.de/12102

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die erste erfahrungen mit führung sammeln konnten; Mitarbeitende, die 
sich auf führungsaufgaben vorbereiten

1 INHALT - rolle und Aufgaben einer führungskraft – situativ führen – grundlagen und instrumente wirk-
samer führung – Anerkennung und Wertschätzung in der Zusammenarbeit – sich und andere motivieren – 
Kommunikation und gesprächsführung – Mitarbeitergespräche führen – delegation und Kontrolle – Konst-
ruktiver umgang mit Konflikten – Klarheit bei Anerkennung und Kritik – den eigenen führungsstil 
entwickeln – Management der Vielfalt

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 21.01.2022 
14.02. bis 18.02.2022 
21.02. bis 25.02.2022 
21.03. bis 25.03.2022 
04.04. bis 08.04.2022 
02.05. bis 06.05.2022 
30.05. bis 03.06.2022 
04.07. bis 08.07.2022 
26.09. bis 30.09.2022 
17.10. bis 21.10.2022 
14.11. bis 18.11.2022 
21.11. bis 25.11.2022 
05.12. bis 09.12.2022 
12.12. bis 16.12.2022 

Lauingen 
Utting 
Lauingen 
Utting 
Lauingen 
Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen 

Nr. MI-22-220202 
Nr. MI-22-220203 
Nr. MI-22-220204 
Nr. MI-22-220205 
Nr. MI-22-220209 
Nr. MI-22-220207 
Nr. MI-22-220208 
Nr. MI-22-220210 
Nr. MI-22-220211 
Nr. MI-22-220212 
Nr. MI-22-220213 
Nr. MI-22-220214 
Nr. MI-22-220215 
Nr. MI-22-220216 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 890,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen 
zum Vorgesetzten

grundseminar
www.bvs.de/17542

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die erste erfahrungen mit führung sammeln konnten; Mitarbeitende, die 
sich auf führungsaufgaben vorbereiten

1 INHALT - rolle und Aufgaben einer führungskraft – situativ führen – grundlagen und instrumente wirk-
samer führung – Anerkennung und Wertschätzung in der Zusammenarbeit – sich und andere motivieren – 
Kommunikation und gesprächsführung – Mitarbeitergespräche führen – delegation und Kontrolle – Konst-
ruktiver umgang mit Konflikten – Klarheit bei Anerkennung und Kritik – den eigenen führungsstil 
entwickeln – Management der Vielfalt

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.06. bis 10.06.2022 Utting Nr. MI-22-220206 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 890,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 130,00 €

führungskompetenz für einsteiger (Aufbau-Webinar) Kompaktseminar
www.bvs.de/17312

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die die grundlagen rund um das thema führung bereits kennengelernt 
haben und darauf aufbauen möchten

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung für die teilnahme an dem Aufbauseminar ist der Besuch des gleich-
namigen grundseminars oder vergleichbarer seminare. Zudem sollte der Abstand zum grundseminar min-
destens 6 Monate betragen, in denen das gelernte des grundseminars angewandt und erprobt werden 
kann.

1 INHALT - situativ führen: Komplexe führungssituationen erfassen und angemessen agieren – die füh-
rungsrolle in Veränderungsprozessen: führungskraft als Organisationsentwickler bzw. Organisationsent-
wicklerin – Konfliktmanagement: Konflikte lösen helfen – Persönliche stärken und entwicklungsfelder

1 METHODIK die Online-durchführung sieht einen interaktiven Austausch zwischen trainerin und teil-
nehmenden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- 
und Audioverbindung.  // Zusätzlich zu den Online-Zeiten (pro tag 6 unterrichtseinheiten) sind am ersten und 
zweiten tag von den teilnehmenden Aufgaben im zeitlichen umfang von jeweils 1 unterrichtseinheit (insge-
samt 2 unterrichtseinheiten) zu bearbeiten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223405 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 €
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führungskompetenz für einsteiger (Aufbauseminar) www.bvs.de/14550

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die die grundlagen rund um das thema führung bereits kennengelernt 
haben und darauf aufbauen möchten

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung für die teilnahme an dem Aufbauseminar ist der Besuch des gleich-
namigen grundseminars oder vergleichbarer seminare. Zudem sollte der Abstand zum grundseminar min-
destens 6 Monate betragen, in denen das gelernte des grundseminars angewandt und erprobt werden 
kann.

1 INHALT - situativ führen: Komplexe führungssituationen erfassen und angemessen agieren – die füh-
rungsrolle in Veränderungsprozessen: führungskraft als Organisationsentwickler bzw. Organisationsent-
wicklerin – Konfliktmanagement: Konflikte lösen helfen – Persönliche stärken und entwicklungsfelder

1 METHODIK im seminar besteht neben neuem input und reflexion auch raum für die Besprechung von 
fällen aus der führungspraxis der teilnehmerinnen und teilnehmer. diese fälle können u. a. mit dem instru-
ment der kollegialen Beratung konkret bearbeitet werden. Wenn sie einen fall einbringen wollen, dann kann 
es hilfreich sein, sich bereits im Vorfeld dazu einige gedanken zu machen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 30.03.2022 Utting Nr. MI-22-220219 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

führen auf distanz – führen im digitalen Kontext 
(Webinar) www.bvs.de/17541

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Kulturelle Hintergründe in digitalen Zeiten: Mit welchen geisteshaltungen gelingt ein führen 
auf distanz? Woraus schöpfen führungskräfte Vertrauen und wie gehen sie mit enttäuschungen bei einer zu 
weiten Auslegung mobiler freiheiten um? Wie gehen wir in Zukunft mit Hierarchien um, wenn Mitarbeitende 
kaum noch greifbar sind? – Ziele auf dem Prüfstand: Wie agil und transparent sollten Ziele in Zukunft sein? 
Wieviel Vorgabe ist nötig und wieviel eigene Zielsetzungen sind möglich? – förderung des selbstmanage-
ments von Mitarbeitenden: Wie fördern führungskräfte das selbstmanagement ihrer Mitarbeitenden? Wenn 
führungskräfte mobil unterwegs sind: Welche Maßnahmen fördern das selbstmanagement in teams? Wel-
che rolle spielen in Zukunft lebensbalance-themen in Zielvereinbarungen? – Kommunikation und team-
geist in digitalen Zeiten: sind unsere systeme schon bereit für digitale führung? Wie gelingt eine Kommuni-
kation des Vertrauens und der transparenz in digitalen Zeiten, ohne in Kontrolle abzudriften und in 
informationsüberflutung zu versinken? Welche Auswirkungen hat die digitalisierung auf teams?

1 HINWEIS das Webinar findet an zwei aufeinanderfolgenden tagen jeweils von 9 bis 12.30 uhr statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03. bis 18.03.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223592 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

führen in die Zukunft – Komplexe Herausforderungen 
erfordern ein neues führungsverständnis www.bvs.de/17013

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Projektleitungen aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - die Wissens-gesellschaft: Veränderungen für Arbeit, Organisation und führung – selbstfüh-
rung und selbstorganisation: wie engagement und Verantwortung der Mitarbeitenden wachsen – führen als 
Coaching: die Aufgaben der mittleren führungsebene – Wenn Kommando und Kontrolle versagen: ein neuer 
führungsstil – Aktives generationen-Management: wie verschiedene Altersgruppen konstruktiv zusammen-
arbeiten – die lernende Verwaltung: vorhandene Potenziale aus verschiedenen Ämtern und fachbereichen 
zusammenführen – telearbeit und Home-Office: führen auf distanz mit modernen Medien

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05. bis 06.05.2022 Günzburg Nr. MI-22-220221 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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führung in Veränderung www.bvs.de/17103

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - führung in Zeiten stetiger Veränderungen: äußere und innere stressfaktoren in der sogenann-
ten VuCA-Welt; neue Anforderungen im umgang mit Zielen, schnellen Veränderungen, Wertewandel oder 
einer führung auf distanz; sinnvoller einsatz von Agilität – die führungskraft als fels in der Brandung: hilfrei-
che geisteshaltungen (Mindset) und überzeugungen; rolle der führungskraft als Vorbild; Vermitteln einer 
klaren Orientierung – förderung der selbststeuerung der Mitarbeitenden: agile Zielsetzungsmethoden; 
strukturelle stabilität mit Hilfe von ritualen, regeln, richtlinien und rollen – diversität in teams und Arbeits-
gruppen: eine gelingende transformation durch Vielfalt und schwarmintelligenz; die rollen verschiedener 
teamtypen in der Veränderung, nörgler und Quertreiber gut einbinden, sinnvolle teamregeln

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.10. bis 28.10.2022 Kaufering Nr. MI-22-220222 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

new Work Hacks – Modernes Arbeiten mit sinn 
(Webinar) www.bvs.de/17105

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Was ist eigentlich new Work?  – fokus und Mehrwert der new Work Hacks – umsetzungs-
möglichkeiten im eigenen Verantwortungsbereich

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.02.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220129 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

erfolgreich führen durch Positive Psychologie 0 www.bvs.de/17528

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Projektleitungen

1 INHALT - die Positive Psychologie: die Wissenschaft über glück und erfolg – Positive selbstführung: 
stimmt die stimmung, stimmt auch die Ausstrahlung – Positive Vorbildfunktion, Wertschätzung, konstrukti-
ves feedback, Vertrauen und weitere Zutaten für eine positive führungs- und Organisationskultur – Wirkun-
gen und Wechselwirkungen: der systemische Blick auf führung und Organisation – Potenziale der Mitarbei-
tenden erkennen und die kollektive intelligenz nutzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 24.05.2022 Lauingen Nr. MI-22-220223 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

typisch-kritische situationen im führungsalltag www.bvs.de/16863

1 ZIELGRUPPE führungskräfte mit mindestens einem Jahr führungserfahrung

1 INHALT - reflexion von typisch-kritischen situationen anhand von Hilfsfragen – Kurze darstellungen von 
erkenntnissen aus der Wissenschaft – erarbeiten von lösungsmöglichkeiten bei konkreten Praxisfällen – 
einsetzen von angemessenen gesprächs- und Argumentationsstrategien – Vermitteln von negativen Bot-
schaften, ohne zu verletzten – im team divergierende Meinungen zu Konsenslösungen führen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2022 Bad Aibling Nr. MI-22-220224 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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das eigene führungsverhalten erleben www.bvs.de/15825

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - die eigene führungsrolle: das eigene führungsverhalten mit Hilfe von Outdoor-übungen erle-
ben und reflektieren – Ziel- und ergebnisorientierung: Prozess- und leistungsziele klar formulieren – delega-
tions- und Kontrollkompetenz: entscheidungen treffen, Verantwortlichkeiten abgeben und leistungen beur-
teilen – Kommunikationskompetenz: interaktionsmuster erkennen und optimieren, situations- und 
personengerechte Kommunikation – Kritikkompetenz: Kritik konstruktiv und fair geben und annehmen kön-
nen – Mitarbeiterentwicklung: Potenziale einschätzen, fordern und fördern von stärken, Vertrauen geben 
können

1 METHODIK erlebnisorientierte elemente und Outdoor-übungen – bei gutem Wetter draußen, kurze 
theoretische inputs, diskussion, reflexion, kurze Videoanalysen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 26.07.2022 Utting Nr. MI-22-223515 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

sieben schwierige situationen für führungskräfte in 
der öffentlichen Verwaltung www.bvs.de/14994

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT - gemeinsame Analyse der führungssituationen „führung & fachkraft, Arbeitsverdichtung, 
einschränkende rahmenbedingungen, von der Anweisung zur Vereinbarung, feedback-systeme, konstrukti-
ve streitkultur, aktive gelassenheit unter druck“ – sozialwissenschaftliche Modelle zu einzelnen schwieri-
gen Konstellationen – Praxisorientierte Werkzeuge zur unterstützung der führungstätigkeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 12.07.2022 Günzburg Nr. MI-22-220225 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

führen von führungskräften – stratege, Coach und 
Vorbild sein www.bvs.de/15094

1 ZIELGRUPPE erfahrene führungskräfte, deren Mitarbeitende selbst führungsverantwortung haben

1 INHALT - ihr Bereich als funktionales und soziales system – führungsstärke ihrer führungskräfte: Po-
tenziale erkennen und fördern – das eigene führungsverhalten reflektieren – führungskräfte führen: Wie viel 
freiraum ist zwischen den leitplanken? – schwierige führungssituationen begleiten: unterstützen ohne das 
ruder zu übernehmen – Konflikte in der führungsriege – Von der singulären führung zum führungsteam – 
Praxiscoaching und kollegiale Beratung der teilnehmenden: Arbeit an konkreten Praxisfällen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06. bis 24.06.2022 Günzburg Nr. MI-22-220226 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Praxisworkshop führung – mit 
führungsherausforderungen umgehen www.bvs.de/16276

1 ZIELGRUPPE erfahrene führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Arbeiten an den von den teilnehmenden eingebrachten Praxisfällen – trainerinput entspre-
chend der eingebrachten fälle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 03.05.2022 Utting Nr. MI-22-220227 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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führen in teilzeit und Job-sharing (Webinar) www.bvs.de/17104

1 ZIELGRUPPE (Potenzielle) führungskräfte und Personalverantwortliche

1 INHALT Welche Voraussetzungen müssen im unternehmen vorliegen, damit führung in teilzeit gelin-
gen kann? Welche Vorteile bietet „führen in teilzeit“ und welche möglichen nachteile sind damit verbun-
den? Welche Arbeitszeitmodelle sind für führungskräfte geeignet? Welche Besonderheiten sind bei Job-
sharing zu beachten? ist führen in teilzeit für jede Person und jede stelle geeignet? Wie erstelle ich ein 
Konzept für meine persönliche situation bzw. für einen bestimmten Arbeitsplatz? tipps für führungskräfte in 
teilzeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220134 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

inklusionsorientiert führen – eine Chance für 
lebendige institutionen – als BVs inhouse buchbar www.bvs.de/17118

1 ZIELGRUPPE führungskräfte (insbesondere team- und Abteilungsleitungen) aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich

1 INHALT - formen von Behinderungen und Hilfsmittel – inklusionsorientierte Arbeitsplatzgestaltung – 
Anlaufstellen für information und unterstützung – förderung der integration von Menschen mit Handicap ins 
team – Positive lösungen bei unsicherheiten und spannungen – rechtliche rahmenbedingungen

1 HINWEIS dieses eintägige seminar organisieren wir gerne für sie als inhouse-seminar bei ihnen vor 
Ort. Bei interesse wenden sie sich bitte an frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-22-220230 
(8 UE à 45 Min.)

führen aus der 2. reihe – ein seminar für 
stellvertreter und stellvertreterinnen (Webinar) www.bvs.de/17254

1 ZIELGRUPPE stellvertreter und stellvertreterinnen von führungspositionen

1 INHALT - stellvertretung von Auftrag bis Ziel – reflexion der eigenen Position und rolle(n) – erfolgreich 
zwischen allen stühlen: was Chefs und Mitarbeitenden wichtig ist  – führungsaufgaben – Womit führe ich 
eigentlich: eigene führungsfähigkeiten und ressourcen – Bestandteile der individuellen Autorität – gewohn-
heiten pro & contra – effektives, motivierendes führungsverhalten – 6 gestaltungsebenen für die eigene 
führungskräfteentwicklung – das eigene führungsprofil: achtsam, glaubwürdig, integer, kooperativ, präsent, 
unterstützend, ruhig – glaubwürdig und überzeugend in der Kommunikation – individuelle Probleme und 
Herausforderungen

1 METHODIK interaktiv gestaltet, u.a. mit Kleingruppenarbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220231 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 €
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führen aus der 2. reihe – ein seminar für 
stellvertreter und stellvertreterinnen

grundseminar
www.bvs.de/12657

1 ZIELGRUPPE stellvertreter und stellvertreterinnen von führungspositionen

1 INHALT - stellvertretung von Auftrag bis Ziel – reflexion der eigenen Position und rolle(n) – erfolgreich 
zwischen allen stühlen: was Chefs und Mitarbeitenden wichtig ist  – führungsaufgaben – Womit führe ich 
eigentlich: eigene führungsfähigkeiten und ressourcen – Bestandteile der individuellen Autorität – gewohn-
heiten pro & contra – effektives, motivierendes führungsverhalten – 6 gestaltungsebenen für die eigene 
führungskräfteentwicklung – das eigene führungsprofil: achtsam, glaubwürdig, integer, kooperativ, präsent, 
unterstützend, ruhig – glaubwürdig und überzeugend in der Kommunikation – individuelle Probleme und 
Herausforderungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 
01.06. bis 03.06.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Lauingen 

Nr. MI-22-220232 
Nr. MI-22-220233 
Nr. MI-22-220234 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

führen aus der 2. reihe – umgang mit verschiedenen 
führungssituationen und Menschentypen

Aufbauseminar
www.bvs.de/15799

1 ZIELGRUPPE stellvertreter und stellvertreterinnen von führungspositionen, die das seminar „führen 
aus der 2. reihe“ bereits besucht oder vergleichbare Qualifikationen erworben haben, ihre „toolbox“ an 
führungsinstrumenten erweitern und mehr leichtigkeit in die Zusammenarbeit bringen wollen

1 INHALT - unterschiedliche Menschentypen, denk- und Wahrnehmungsweisen erkennen und in füh-
rung und Kommunikation nutzen – Akzeptanz steigern im team und in der Hierarchie – Aufgaben abgeben, 
delegieren und rückdelegation vermeiden – überzeugen mit feedback und konstruktiver Kritik – führungs-
rolle und Verantwortung übernehmen bzw. abgeben – lösungswege für alltägliche und schwierige füh-
rungssituationen in der stellvertretung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 29.06.2022 Obing Nr. MI-22-220236 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

leiten und steuern ohne Weisungsbefugnis www.bvs.de/15435

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit führungsaufgaben ohne Weisungsbefugnis

1 INHALT - Besonderheiten beim führen ohne Weisungsbefugnis – Verschiedene rollen in der Koopera-
tion – Prinzipien lateraler führung: Vertrauen aufbauen, Verhandeln strukturieren, Verständigung erreichen, 
Vereinbarungen schließen, Verantwortung übernehmen – instrumente lateraler führung: Zielvereinbarun-
gen, gesprächsführung, Projektsteuerung, Kontextsteuerung – Vermittlung von sinn in Bezug auf die Arbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.09. bis 23.09.2022 Günzburg Nr. MI-22-220237 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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der Hausmeister bzw. die Hausmeisterin in leitender 
funktion www.bvs.de/15379

1 ZIELGRUPPE Hausmeister bzw. Hausmeisterin, z.B. einer schule

1 INHALT - Problemfelder des Aufgabenspektrums – grundlagen der Kommunikation – Wie kann ich ge-
spräche zielgerichtet führen? – Welche gesprächstechniken gibt es? Wie setzte ich diese richtig ein? – Vor-
anbringen von gesprächen durch positive Argumentationstechniken – Zusammenhang von stress und Kom-
munikation kennenlernen – Wie kann ich ruhig und gelassen bleiben? – Wie kann ich aufgebrachte 
gesprächspartner bzw. gesprächspartnerinnen beruhigen? – entstehung und Vermeidung von stress – ent-
spannungstechniken – Mut, selbständig entscheidungen zu treffen – grenzen setzen und die einhaltung von 
Vereinbarungen überwachen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04. bis 29.04.2022 München Nr. MI-22-220238 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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füHrungsKrAft AM BAuHOf (BVs)

Bauhöfe stehen stärker im licht der Öffentlichkeit und der Politik als manch andere 
kommunale einrichtung. Als Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin sind sie mit ihren Mit-
arbeitenden dafür verantwortlich, dass die Kommune einen gepflegten eindruck 
macht und die infrastruktur funktioniert. engagierte, fähige und motivierte Mitar-
beitende im Bauhof sind die Voraussetzung, die vielfältigen Aufgaben erfolgreich 
bewältigen zu können. gerade da die Arbeit am Bauhof nicht immer leicht ist, sind 
sie hier als führungskraft gefragt – Mitarbeitende anzuleiten und zu entwickeln, zu 
motivieren und die Bedeutung des Beitrags von jedem einzelnen zu verdeutlichen, 
die Zusammenarbeit am Bauhof zu gestalten, immer wieder schwierige gespräche 
zu führen, Konflikte zu lösen, …

ZielgruPPe
Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen, die in fachlichen themen zur leitung eines 
Bauhofs bereits sattelfest sind und ihre Kompetenzen in den Bereichen Kommuni-
kation und führung aktiv weiterentwickeln möchten

iHr nutZen
sie kennen die grundlagen und Methoden einer motivierenden, erfolgreichen  
führung. 

sie bauen ihre sozialkompetenz weiter aus, indem sie lernen, Kommunikation im 
team und darüber hinaus erfolgreich zu gestalten, schwierige gespräche konstruk-
tiv zu führen und für eine gute Zusammenarbeit im team zu sorgen. ihre Konfliktfä-
higkeit wird gestärkt, so dass sie Konflikte rechtzeitig erkennen und zu einer sinn-
vollen lösung führen können.

sie erweitern ihre Persönliche Kompetenz, indem sie sich ihre stärken als füh-
rungskraft bewusst machen, ihr eigenes führungsverhalten reflektieren und ge-
zielt weiterentwickeln. die Weiterbildung zur „führungskraft am Bauhof (BVs)“ 
unterstützt sie dabei, führungsverantwortung bewusst zu übernehmen, um er-
folgreich ihre führungsaufgaben am Bauhof zu erfüllen.

KOnZePt
das Modulsystem besteht aus folgenden vier seminaren:

Modul 1 – führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen
Modul 2 – Wirkungsvolle gesprächsführung für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen
Modul 3 – Konflikte am Bauhof konstruktiv lösen
Modul 4 – umgang mit schwierigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Bauhof

der Besuch des Moduls 1 ist Voraussetzung für die teilnahme an den anderen 
 Modulen.
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Modul 2

Wirkungsvolle 
Gesprächsführung für 

Bauhofleiter und  
Bauhofleiterinnen

16 UE

PRÜFUNGSGESPRÄCH

Modul 3

Konflikte am  Bauhof 
konstruktiv lösen

24 UE

Modul 4

Umgang mit schwie-
rigen Mitarbeiter-

innen und Mitarbei-
tern am Bauhof

Modul 1

Führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

16 UE

24 UE

ZERTIFIKAT FÜHRUNGSKRAFT AM BAUHOF (BVS)

MetHOdiK
trainerinput, gruppenarbeiten, rollenspiele, reflexion von fällen aus dem eigenen 
beruflichen Alltag, erfahrungsaustausch, transferaufgaben

ABsCHluss
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der Qualifizierung zur „führungskraft am 
Bauhof (BVs)“ beginnen möchten. 

sobald sie alle Module besucht haben, vereinbaren sie bitte mit uns ein abschlie-
ßendes Prüfungsgespräch. 

einZelHeiten Zur WeiterBildung
die termine, Orte und gebühren zu den einzelnen Modulen entnehmen sie bitte 
dem aktuellen BVs-Programm im themenbereich Management und führung, 
 unterthemenbereich Mitarbeiterführung. 

die einzelnen Module sind jeweils zwei- bzw. dreitägig (16 bzw. 24 unterrichts-
einheiten), so dass die gesamte Weiterbildung 10 fortbildungstage (80 unter-
richtseinheiten) umfasst.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

Weitere AngeBOte für BAuHOfleiter und BAuHOfleiterinnen
in der Weiterbildung „Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin (BVs)“ werden systematisch 
und praxisnah alle für (stellvertretende) Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen relevan-
ten themen vermittelt. 

für erfahrene Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen gibt es neben einer reihe von 
speziellen fachlichen seminaren, die sie ebenfalls in dem themenbereich „Bauwe-
sen – Architektur“ finden, die Weiterbildung „Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin 
(BVs)“ im themenbereich „umwelt und technik“, in der u.a. intensiver auf be-
triebswirtschaftliche Aspekte, das Vergabewesen, Marketing und serviceorientie-
rung eingegangen wird.
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führungskompetenz für Bauhofleiter und 
Bauhofleiterinnen www.bvs.de/15396

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

1 INHALT - die führungsaufgaben eines Bauhofleiters bzw. einer Bauhofleiterin – grundlagen der füh-
rung: Was zeichnet eine führungskraft aus? – Mitarbeitende motivieren: geht das überhaupt? – Anweisen, 
überzeugen, Verantwortung übertragen – richtig kontrollieren, kritisieren, anerkennen – regeln der Zusam-
menarbeit im Bauhof – Praxisfälle bearbeiten

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit diesem Modul zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiter-
bildung finden sie im BVs-Programm vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhoflei-
terinnen“ und im internet unter www.bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

1 TIPP Möchten sie die Organisation und leistungen ihres Bauhofes vor Ort überprüfen oder weiterent-
wickeln? unsere tochtergesellschaft, die Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management, bietet ihnen 
einen kompakten Bauhof-Check aus der sicht neutraler experten. ihre Ansprechpartnerin ist frau nina Bau-
er, telefon 089 212674-36, bauer@verwaltungs-management.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
24.10. bis 26.10.2022 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. MI-22-220239 
Nr. MI-22-223492 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Wirkungsvolle gesprächsführung für Bauhofleiter und 
Bauhofleiterinnen www.bvs.de/15386

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen, Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen, teamleiter und 
teamleiterinnen

1 INHALT - das gespräch als führungsmittel am Bauhof – grundlagen der Kommunikation: gesagt ist 
nicht gehört – einüben grundlegender gesprächstechniken: ich-Botschaft, aktiv zuhören und führen durch 
fragen – gespräche vorbereiten, gesprächsziele erreichen – Kritik- und Konfliktgespräche – gesprächsübun-
gen, schwierige gesprächssituationen meistern

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleite-
rinnen“ (Modul 1) zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden sie im BVs-Programm 
vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07. bis 29.07.2022 Utting Nr. MI-22-220240 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Konflikte am Bauhof konstruktiv lösen www.bvs.de/15784

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

1 INHALT - Konflikte am Bauhof: ursachen und Auswirkungen – Konflikte rechtzeitig erkennen und verste-
hen – Wie verhalten sich Menschen in Konfliktsituationen? – die eigene einstellung zu Konflikten – die rolle 
des Bauhofleiters bzw. der Bauhofleiterin: eingreifen oder nicht eingreifen? – Konfliktarten, Konfliktdynamik 
und lösungsansätze – Praxisfälle analysieren und lösungsmöglichkeiten erarbeiten – Konfliktgespräche rich-
tig führen: praktische übungen

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleite-
rinnen“ (Modul 1) zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden sie im BVs-Programm 
vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Riedenburg / Buch Nr. MI-22-220241 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

umgang mit schwierigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern am Bauhof www.bvs.de/15791

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

1 INHALT - Was macht Mitarbeitende schwierig? Verhalten richtig beschreiben und einschätzen – Wie 
reagiere ich auf meine schwierigen Mitarbeitenden? Allergien und fallen – gezielt eingreifen: Wann und mit 
wie viel Aufwand? – die eigene Autorität sichern – tipps zum umgang mit nörglern, egozentrikern, Besser-
wissern, Verweigerern und anderen typen – umgang mit krankheitsbedingt schwierigem Verhalten – Praxis-
fälle: lösungsmöglichkeiten erarbeiten – typische führungsfehler vermeiden

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleite-
rinnen“ (Modul 1) zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden sie im BVs-Programm 
vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11. bis 11.11.2022 Lauingen Nr. MI-22-220242 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

das Mitarbeiterjahresgespräch erfolgreich führen www.bvs.de/17101

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich, die das Mitarbeiterjahres-
gespräch als führungsinstrument gezielt nutzen wollen

1 INHALT - Zielsetzung, Aufbau und Ablauf des Mitarbeiterjahresgesprächs – förderung von Beschäftig-
ten, leistungseinschätzung – Vorbereitung, durchführung, nachbereitung von Mitarbeiterjahresgesprä-
chen – Kommunikationstechniken und -modelle – umgang mit schwierigen gesprächssituationen – Prakti-
sche übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Lauingen Nr. MI-22-220244 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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leistungsbewertung als führungsaufgabe www.bvs.de/16282

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die Bewertungsgespräche führen

1 INHALT - sinn und Zweck von Beurteilungen – leistungsbewertung im rahmen des tVöd – formen 
und Methoden der leistungsbewertung: systematische leistungsbewertung und Zielvereinbarung – Beur-
teilungsmerkmale und Maßstabfindung – Wahrnehmungsprobleme und Beurteilungsfehler – das leistungs-
bewertungsgespräch: Vorbereitung, durchführung und dokumentation – Kommunikationsfähigkeiten im Be-
wertungsgespräch – risiken der Bewertung und Möglichkeiten, damit umzugehen – gesprächs- und 
Motivationstypen im Beurteilungsprozess

1 HINWEIS das seminar eignet sich besonders als inhouse-seminar. Bei interesse steht ihnen frau Wel-
te unter tel. 089 54057-8693 gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.05. bis 13.05.2022 Günzburg Nr. MI-22-220245 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Als führungskraft in Veränderungsprozessen 
gefordert www.bvs.de/16751

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die kleinere oder größere Veränderungen in ihrem eigenen Bereich um-
setzen wollen oder müssen

1 INHALT - Chancen und risiken von Veränderungen – typische reaktionsmuster auf Veränderungen – 
Phasen der Veränderung – erfolgsfaktoren bei Veränderungsprozessen – Veränderungsvorhaben planen und 
steuern – führungsaufgaben und teamrollen in Veränderungsprozessen – innere Haltung bei Veränderun-
gen – Kommunikation in Veränderungsprozessen – führung, Werte und emotion – umgang mit unsicherheit 
und Ängsten – Bearbeitung von Praxisfällen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 12.04.2022 Utting Nr. MI-22-220248 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Menschen erreichen – Veränderungen bewirken www.bvs.de/15792

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die aufbauend auf ihr Basiswissen im Bereich Kommunikation in speziel-
len gesprächssituationen ihr gegenüber erreichen wollen

1 INHALT - Von der Pflicht zur Kür: in verschiedenen gesprächssituationen (Mitarbeitergespräche, Ziel- 
und leistungsvereinbarungen, Beurteilungen) ressourcen identifizieren und selbstvertrauen und selbst-
wirksamkeit fördern – leistungsblockaden aufdecken: überlastungsanzeichen frühzeitig entdecken und ge-
meinsam Handlungsoptionen besprechen – Konflikte verwandeln: unterschiede im Wahrnehmen, denken 
und Handeln für konstruktive Ansätze und effiziente gemeinsame lösungen nutzen – schwierige feedback-
situationen: die richtigen fragen stellen, deutliche und klare rückmeldung geben, lösung einfordern, konse-
quente Haltung zeigen – Miteinander wachsen: Kompetenzen im team erweitern, Verantwortung und ge-
genseitige unterstützung stärken, offene feedbackkultur leben

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11. bis 29.11.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-223571 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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neue lösungsansätze durch systemisches denken 
und Handeln www.bvs.de/16862

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die bereit sind, neue erkenntnisse aufzunehmen und unbefriedigende 
alte Aspekte loszulassen

1 INHALT - einführung in die systemische gedankenwelt und in die lösungsorientierten Ansätze – Wie 
kann ich meinen Arbeitsplatz im öffentlichen Kontext besser verstehen? – Welche rolle habe ich, meine 
Vorgesetzten und meine Mitarbeitenden im system? – Welche dynamik gibt es? – Wie bestimme ich als 
führungskraft die Kultur? – Mit welchen konkreten Maßnahmen kann ich das system positiv beeinflussen? – 
Wie bekomme ich mehr Handlungsspielraum? – Wie setze ich die Maßnahmen konkret um?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 29.06.2022 Beilngries Nr. MI-22-220249 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Vertrauen schaffen – erfolgreich führen www.bvs.de/16868

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Kennenlernen der vier schritte der gewaltfreien Kommunikation  – Welche grundsätzliche 
einstellung habe ich bezüglich führung?  – empathie geben und bekommen  – Klarheit und glaubwürdigkeit 
durch konsequentes Handeln leben  – den gestaltungsraum zwischen Anordnen und einbeziehen nutzen  – 
Vertrauen schaffen durch konsequentes Handeln  – neun strategien für wirksames Beziehungsmanage-
ment  – der nutzen wirksamer und wertschätzender führung  – Mein rollenverständnis und führungsstil 
mit der „empathischen Kommunikation“  – umsetzung in den Praxis-Alltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.12. bis 07.12.2022 Utting Nr. MI-22-220250 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

sachverhalte durchsetzen – ohne zu verletzen www.bvs.de/15433

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die interesse daran haben, als konkrete Methode „gewaltfreie Kommuni-
kation“ kennen zu lernen, um die eigene Kommunikation und durchsetzungsfähigkeit weiterzuentwickeln

1 INHALT - einüben der grundsätzlich wertschätzenden Haltung auch in besonders schwierigen situatio-
nen – Wahrnehmung von interpretation und Bewertung unterscheiden – Verstehen und verstanden werden 
durch Wahrnehmung der gefühle – erkennen der eigenen Bedürfnisse und auch die des gegenübers – Wann 
äußere ich forderungen, wann konkrete Bitten? – Alternative lösungsmöglichkeiten anhand konkreter fälle 
erarbeiten

1 METHODIK in diesem seminar ist besonders viel raum für fälle, die sie aus ihrem führungsalltag mit-
bringen. die konkreten fälle werden besprochen und neue Vorgehensweisen ausprobiert. im fokus sind 
lösungen, die sie sofort nach dem seminar in ihrer Organisation umsetzen können.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 30.03.2022 Furth Nr. MI-22-220251 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Als führungskraft Mitarbeitende mit Coaching-
techniken fördern – als BVs inHOuse buchbar www.bvs.de/16579

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die interessiert sind, Coaching als elementares führungs- und entwick-
lungsinstrument im führungshandeln kennenzulernen

1 INHALT - grundlagen von Coaching: lösungsorientierung statt Problemfokussierung; grenzen von Coa-
ching – die führungskraft als Coach: reflexion von führungsrolle und führungsstil; überprüfung der erwar-
tungen an die Coachrolle; Haltung und empathie als grundwerkzeuge für Coaching – Methoden erfolgrei-
chen Coachings: vom Problem zur lösung – Zielklärung erfolgreich gestalten; wertschätzende und öffnende 
fragetechniken; das gespräch aktiv steuern und sich gleichzeitig zurücknehmen – Ziele von Coaching: Poten-
zialentwicklung; konstruktive Konfliktlösung; Motivation und effizienzsteigerung; Abbau von Ängsten und 
Blockaden in Changeprozessen

1 METHODIK einzel- und Kleingruppenarbeit mit Plenumsaustausch, theoretische Kurzinputs, Arbeit an 
Praxisfällen der teilnehmenden

1 HINWEIS dieses zweitägige seminar organisieren wir gerne für sie als inhouse-seminar bei ihnen vor 
Ort. Bei interesse wenden sie sich bitte an frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

1 TIPP suchen sie erfahrene und kompetente Begleiter bzw. Begleiterinnen (Coaches) für sich selbst, für 
Beschäftigte, führungskräfte oder teams? unsere tochtergesellschaft, die Bayerische Akademie für Ver-
waltungs-Management, vermittelt ihnen die passende unterstützung. ihr Ansprechpartner ist Herr Maiwald, 
telefon 089 212674-50, maiwald@verwaltungs-management.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-22-220252 
(16 UE à 45 Min.)

Psychologie für führungskräfte – schärfen sie das 
Verständnis für ihre Mitarbeitenden www.bvs.de/14544

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Menschenkenntnis und Motivation: Was motiviert Menschen und wie können sie dieses Wis-
sen gezielt nutzen, um ihre Mitarbeitenden zu motivieren? – führung: Wie sollten unterschiedliche Mitarbei-
tende geführt werden? Welche Auswirkungen hat dies auf ein optimal eingestelltes team? und welche rolle 
spielt dabei das nonverbale, d.h. Mimiken, gesten und Körperhaltungen? – Crashkurs Konfliktmanagement: 
Wie erkennen und lösen sie Konflikte und welche rolle spielt dabei ein professioneller umgang mit emotio-
nen und intuition? – Verhaltensänderung: Wie gehen sie mit schwierigen Mitarbeitenden um? und wie kön-
nen sie die ressourcen ihrer Mitarbeitenden gezielt fördern? – umsetzung des gelernten in die Praxis mit 
verschiedenen gesprächstechniken

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05. bis 06.05.2022 Rothenburg Nr. MI-22-220253 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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neuroleadership – mit adäquatem führungsverhalten 
Wirkung erzielen www.bvs.de/15810

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - Aktuelle erkenntnisse aus Hirnforschung und Psychologie: Was passiert im gehirn, wenn 
Menschen eine entscheidung treffen? Wann fühlen sich Mitarbeitende manipuliert? Wie kommt es zu unlo-
gischen entscheidungen, z.B. aufgrund selektiver Wahrnehmungen? – techniken und Haltungen: Wie kann 
ich als führungskraft emotional kompetent mit Ängsten und Widerständen von Mitarbeitenden umgehen? 
Welche Auswirkungen hat gelassenheit in der führung? Wie setze ich am besten Humor in der führung ein 
und welche Humor-Methoden sind dazu sinnvoll? Wie vermittle ich in der führung sicherheit und struktur? 
Wie setze ich storytelling, die Arbeit mit geschichten, ein? und welche erkenntnisse ziehen wir aus all dem 
für die Mitarbeitermotivation, den umgang mit Konflikten und Zielvereinbarungen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 22.11.2022 Kaufering Nr. MI-22-220254 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Keine Angst vor Konflikten 0 www.bvs.de/17531

1 ZIELGRUPPE führungs- und führungsnachwuchskräfte

1 INHALT - Konstruktive und destruktive Kommunikation in Konflikten – Konfliktdynamiken und ihr Auto-
matismus – grundvoraussetzung für sinnvolle Konfliktlösungen – Konfliktanalyse – Konfliktstile und der eige-
ne Konfliktstil – der umgang mit eigenen und den gefühlen des gegenübers in Konflikten – Praxis, Praxis, 
Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 13.07.2022 Kaufering Nr. MI-22-220255 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

frauen streiten anders 0 www.bvs.de/17540

1 ZIELGRUPPE Weibliche führungskräfte, die ihre komplexen Aufgaben durch strukturell und personell 
schwierige situationen steuern und dennoch sie selbst bleiben möchten. frauen, die auf der suche nach ih-
rer persönlichen streitkompetenz sind.

1 INHALT - das Wesen von Konflikten – Aggression ist eine Kraft – gefühle in Konflikten – typisch frau, 
typisch Mann? – Keine Angst vor Konfrontation

1 METHODIK input, Konfliktstilanalyse, Arbeiten an eigenen fällen und situationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 Furth Nr. MI-22-223587 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €



MitArBeiterfüHrung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 47

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

umgang mit schwierigen Zeitgenossen und anderen 
anspruchsvollen Personen 0 www.bvs.de/17398

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT - Mein eigenes bevorzugtes Verhalten in Konfliktsituationen, persönliche grundeinstellungen 
und Wahrnehmungsmuster – unterschiedliche reaktionsmuster und deren jeweiligen Konfliktdynamiken er-
kennen  – Konflikteskalation und die „dämonisierte Zone“ – Motive, Bedürfnisse und rückfahrkarten aus der 
Konfliktdynamik – grenzen setzen und sich so (an)greifbar machen  – Konstruktiv konfrontieren und kriti-
sches feedback geben  – führen von schwierigen gesprächen – erfahrungsaustausch und Praxisübungen

1 METHODIK die seminararbeit wechselt zwischen Kleingruppen, großgruppe und konkretem Bezug 
zum Arbeitsplatz. Mit der Methode des ABC–Coachings, systemischen fragen und kollegialer Beratung ler-
nen sie sich sowie ihre Kollegen und Kolleginnnen kompetent zu unterstützen. Bringen sie gerne ihre Anlie-
gen mit, um an ihren beruflichen Konfliktthemen arbeiten zu können.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.12. bis 16.12.2022 Furth Nr. MI-22-220256 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €
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QuAlifiZierte füHrungsfACHKrAft 
iM Kita-BereiCH (BVs)

einfüHrung
Als leitungskraft einer Kindertagesstätte (Kita)-einrichtung gilt es die rahmenbe-
dingungen zu gestalten. die fachliche Qualifikation bildet die Voraussetzung, um die 
zentralen Aufgaben wie Bildung, erziehung und Betreuung der Kinder zu erfüllen. 
um den vielfältigen leitungsanforderungen gerecht zu werden, sind zusätzliche 
Kompetenzen erforderlich:

  getreu dem Motto: „Wer andere führt, muss sich selbst führen können“, 
ist die reflexion der eigenen führungspersönlichkeit von großer Bedeu-
tung. die eigenen stärken zu kennen, sich persönlich weiterzuentwickeln, 
hierfür bieten wir ihnen den passenden rahmen. Häufig steht für die lei-
tungsaufgabe nur begrenzte Zeit zur Verfügung, insbesondere wenn die 
leitung nur teilfreigestellt ist. um mit dem Zeitdefizit umzugehen, ist er-
folgreiches Selbstmanagement und eine klare Ausrichtung am Machba-
ren mit den gegebenen restriktionen hilfreich. 

  Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen sind erforderlich um 
die  Basisleitungsaufgaben zu erfüllen.

  eine positive lernatmosphäre zu schaffen, um den Kindern lern- und er-
fahrungsmöglichkeiten zu bieten, erfordert, die Arbeitsprozesse so zu ge-
stalten, dass den Mitarbeitenden ausreichend Zeit zur Verfügung steht zu 
reflektieren, sowie vor- und nachzubereiten. Als leitungskraft überneh-
men sie Vorbildfunktion für das Personal, die Kinder und die eltern. Mit 
ihrer führungspersönlichkeit prägen sie die einrichtungskultur entschei-
dend mit. das Personal anzuleiten und bei der umsetzung der pädagogi-
schen Ziele orientierend zu begleiten, für regelmäßigen Austausch zu sor-
gen, informationsprozesse zu steuern, routineabläufe hilfreich zu 
organisieren, hierfür sind Personalführungskompetenzen unerlässlich. 
Auch der konstruktive umgang mit Konflikten will gelernt sein (Konflikt
lösungskompetenz). Außerdem sind ausgeprägte Kommunikationskom-
petenzen nötig, um die Kooperation mit den eltern, dem träger und den 
Kooperationspartnern erfolgreich und vertrauensvoll zu gestalten. 

  Wie Weiterentwicklung der Kindertagesstätten an Hand der sich verän-
dernden rahmenbedingungen in form von Qualitätsmanagement, ist 
entscheidend für den langfristigen erfolg. ebenso wie die neuesten er-
kenntnisse zum schutze jedes ihnen anvertrauten Kindes in ihrer einrich-
tung.

  in einem Arbeitsumfeld, das durch zumeist knappe ressourcen gekenn-
zeichnet ist, spielen vorbeugende Gesundheitskompetenzen eine wichti-
ge rolle, um die Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. 

  die diversität im Zusammenleben sowie der zu erwartende anhaltende 
Zuwachs an multikulturellen Mitbürgern und Mitbürgerinnen machen In-
terkulturelle und Migrationskompetenzen unverzichtbar.

die Weiterbildung unterstützt sie im sinne des §16 Abs. 3 der Ausführungsverord-
nung des BayKiBig, wonach „fachkräfte in leitungsfunktion über ausreichend 
praktische erfahrungen verfügen und an einer Fortbildung für Leitungskräfte teil-
genommen haben“ sollen, diese erfahrungen praxisnah zu machen und ihre Kom-
petenzen weiter auszubauen, um ihre leitungsaufgaben erfolgreich umzusetzen.

ZielgruPPe
die Weiterbildung richtet sich an 

  neue leitungen, 
  stellvertretende leitungen, 
  sowie nachwuchsführungskräfte, die künftig leitung übernehmen werden 

von Kindertageseinrichtungen nach BayKiBig und vergleichbare einrichtungen, die 
sich für ihre leitungsaufgabe systematisch qualifizieren wollen. Zugangsvorausset-
zung ist die Anerkennung als Pädagogische fachkraft im sinne des BayKiBig.
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iHr nutZen 
sie kennen die rechtliche Verankerung des Kindergartenwesens und sind in der 
lage, bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuleiten. sie erwerben umfassen-
de Kompetenzen, um ihre rolle als leitungskraft, ihrem Persönlichkeitstyp entspre-
chend, auszufüllen. durch praxisnahes lernen an konkreten themen ihrer einrich-
tung erarbeiten sie konkrete lösungen für ihre Kita. sie gewinnen mehr sicherheit 
und kennen ihre stärken. sie nehmen ihre führungsverantwortung bewusst wahr 
und gestalten die rahmenbedingungen um ihre Kita erfolgreich zu leiten und den 
künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.

AufBAu:
Modul 1: führungs-, Kommunikations- und Pr-Kompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten) 
Modul 2: selbst- und Projektmanagementkompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten)
Modul 3a: Qualitätsmanagement (8 unterrichtseinheiten)
Modul 3b: Kinderschutz (8 unterrichtseinheiten)
Modul 4: Personalführungs- und teamentwicklungskompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten)
Modul 5: gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen  

(24 unterrichtseinheiten)
Modul 6: interkulturelle und Migrationskompetenz  

(16 unterrichtseinheiten)
Modul 7: Präsentations- und feedbackkompetenzen mit Zertifikatsüber-

gabe Kita führungsfachkraft 

dAuer
die gesamte Weiterbildung umfasst ca. 224 unterrichtseinheiten.
21 seminartage (168 unterrichtseinheiten), Peer gruppen treffen (max. 4) mit je 6 
ue und transferberichte zu jedem Modul und Abschlusspräsentation (ca. 32 ue)

MetHOdiK
entsprechend den Bayerischen Bildungsleitlinnen steht lernen in interaktion, Ko-
operation und durch dialogische Kommunikation mit einem partizipativen Verständ-
nis im Vordergrund:

 Weiterentwicklung eigener Potentiale
 fachliche inputs
 Bearbeitung von fallbeispielen aus der eigenen Praxis
  Peergruppen (Kennlernen der einrichtungen, erfahrungsaustausch, reflexion 
des gelernten)

 Abschlusspräsentation vor den dozenten und der gruppe

Beginn, ABsCHluss, ZertifiKAt
Modul 1 kann als einzelmodul besucht werden, OHne dass schon eine festlegung 
für den Besuch der gesamten Weiterbildung erfolgen müsste. informieren sie bitte 
frau reitberger (reitberger@bvs.de), dass sie an der Weiterbildung Kita führungs-
kraft teilnehmen möchten. 

Voraussetzung für die Zulassung zum Abschlussmodul 7 ist der erfolgreiche Be-
such der Peergruppen treffen inklusive Protokoll. sowie die Wissenstransferberich-
te zum jeweiligen Modul. im Abschlussmodul präsentiert jeder teilnehmende sein 
ausgewähltes thema.
sollte die teilnehmerzahl im laufe der Weiterbildung unter die Mindestteilnehmer-
zahl von 6 teilnehmenden fallen, können Anpassungen der Maßnahme erfolgen.

inHAlte, terMine, Orte, geBüHren
die informationen zu den einzelnen Modulen entnehmen sie bitte den aktuellen 
BVs-fortbildungsprogramm „Management und führung“ unter www.bvs.de/ki-
taleitung   
die einzelnen Module finden innerhalb von zwei Kindergartenjahren statt und sind 
finanziell auf drei Haushaltsjahre verteilt.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt: frau reitberger reitberger@bvs.de, telefon: 089/54 0 57- 8658
Organisation: sarah Kästner, telefon 089/50457-8603, kaestner@bvs.de
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gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen 
Modul 5 Weiterbildung Kita führungsfachkraft  
2021-2023 www.bvs.de/16869

1 ZIELGRUPPE teilnehmer/-innen der Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita Bereich“ 
2021-2023

1 VORAUSSETZUNG Besuch der Module 1 bis 4 der Weiterbildung Kita-führungsfachkraft 2021-2023

1 INHALT - gesundheitsförderung: ganzheitliches lebensrad, ernährung, entspannung, eigenes gesund-
heitsverhalten: Vom ist- Zustand zum eigenen gewünschten Verhalten – gesundheitsmanagement: Belas-
tungssymptome und stressfaktoren im team erkennen und gegensteuern – Prävention: Maßnahmen, Pau-
senkultur, Achtsamkeit, sinnvoll grenzen setzen, entspannung – umgang mit Konflikten: eigene einstellung 
zu Konflikten reflektieren – Kennen und Können der gewaltfreien Kommunikation – Konfliktbearbeitung und 
strategien zur lösung – Konstruktiver umgang mit Konflikten (als beteiligte Person, als führungskraft inner-
halb des teams, mit eltern, mit Kooperationspartnern, mit dem träger)

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

Termin voraussichtlich ab 
Sept./Okt. 2022 online

gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen 
Modul 6 Weiterbildung Kita-führungsfachkraft  
2021-2023 www.bvs.de/16869

1 ZIELGRUPPE teilnehmer/-innen der Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita Bereich“ 
2021-2023

1 VORAUSSETZUNG Besuch der Module 1 bis 4 der Weiterbildung Kita-führungsfachkraft 2021-2023

1 INHALT - gesundheitsförderung: ganzheitliches lebensrad, ernährung, entspannung, eigenes gesund-
heitsverhalten: Vom ist- Zustand zum eigenen gewünschten Verhalten – gesundheitsmanagement: Belas-
tungssymptome und stressfaktoren im team erkennen und gegensteuern – Prävention: Maßnahmen, Pau-
senkultur, Achtsamkeit, sinnvoll grenzen setzen, entspannung – umgang mit Konflikten: eigene einstellung 
zu Konflikten reflektieren – Kennen und Können der gewaltfreien Kommunikation – Konfliktbearbeitung und 
strategien zur lösung – Konstruktiver umgang mit Konflikten (als beteiligte Person, als führungskraft inner-
halb des teams, mit eltern, mit Kooperationspartnern, mit dem träger)

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

Termin voraussichtlich ab 
Sept./Okt. 2022 online
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selbstmanagement- und 
Projektmanagementkompetenz  
Modul 2 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/16871

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita-Bereich 2021-
2023“

1 VORAUSSETZUNG Besuch des Modul 1 der Kita führungsfachkraft der geschlossenen gruppe 2021 
-2023.

1 INHALT - selBstMAnAgeMent: Weiterentwicklung der eigenen expertise: – für welche Vision und 
für welche Werte stehe ich? – Klare Ziele setzen, klare sprache benutzen – effektive tools zum Zeit- und 
Aufgabenmanagement – Priorisieren, delegieren, Besprechungen leiten – innere Antreiber schätzen und 
ihre gefahren kennen – erfolge feiern – PrOJeKt- und PrOJeKtMAnAgeMent: – Basisleitungsaufgaben 
für das Management der Kita insgesamt, für die leitung einzelner Projekte – Harte und weiche faktoren – 
grundlagen, Checkliste – Abläufe reibungsfrei gestalten und definieren – suPerVisiOn – definition der Be-
ratungsmethode – Klarheit über die ist-situation erlangen – Konkrete Maßnahmen entwickeln – selbstreflek-
tion und lernorientierung

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 17.02.2022 Lauingen Nr. MI-22-220195 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 176,00 €

Qualitätsmanagement 
Modul 3a Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/17560

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita-Bereich“ 2021-
2023

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung Besuch des Modul 1 und 2 der Weiterbildung Kita führungsfach-
kraft der geschlossenen gruppe 2021 -2023

1 INHALT - Qualitätsmanagement als erfolgsfaktor der Kita: Qualitätsverständnis entwickeln und mögli-
chen Bedarf für Maßnahmen erkennen.  – nutzen einer Konzeption erkennen, eventuell überarbeitung über-
denken, Vorzüge der einrichtung dadurch ins rechte licht rücken.

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2022 München Nr. MI-22-223596 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Kinderschutz 
Modul 3b Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/17094

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita-Bereich“ 2021-
2023

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung Besuch des Modul 1 und 2 der Weiterbildung Kita führungsfach-
kraft der geschlossenen gruppe 2021 -2023

1 INHALT - rahmenbedingungen: rechtliche Vorgaben kennen und adäquate Maßnahmen einleiten (ins-
besondere schutz vor Kindeswohlgefährdung)

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05.2022 München Nr. MI-22-220197 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

Personalführungs- und 
teamentwicklungskompetenzen  
Modul 4 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/16873

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita Bereich 2021-
2023“

1 VORAUSSETZUNG Besuch der Module 1 bis 3 der Weiterbildung Kita-führungsfachkraft der ge-
schlossenen gruppe 2021-2023

1 INHALT - Mitarbeiterführung – modernes führungshandeln: Worauf kommt es an? Wie lässt sich dies 
konstruktiv in den Alltag einbauen? Wann ist führung hilfreich und wie lässt sich selbstverantwortung aus-
bauen? – Mitarbeitermotivation im Blick der Bedürfnishierarchie und Mitarbeitervertrauen gewinnen – Hilfrei-
che instrumente dabei: Mitarbeitergespräche konstruktiv und ergebnisorientiert führen, Besprechungen ziel-
gerichtet leiten, Positives und kritisch förderliches feedback geben, delegieren – Personalentwicklung 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Was wäre sinnvoll und was ist mit den vorhandenen rahmenbedingun-
gen machbar? fortbildungsplanung und Austausch – teamentwicklung: Zusammenarbeit im team fördern 
und informationsaustausch gestalten, gruppendynamische Aspekte von teamentwicklung, Zusammenar-
beit mit eltern begleiten.

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 20.10.2022 Landsberg Nr. MI-22-220198 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 176,00 €
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führungs-, Kommunikations und Pr-Kompetenzen  
Modul 1 Weiterbildung Kita führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/16874

1 ZIELGRUPPE die Weiterbildung richtet sich an neue leitungen, stellvertretende leitungen, sowie 
nachwuchsführungskräfte, die künftig die leitung von Kindertageseinrichtungen nach BayKiBig und ver-
gleichbare einrichtungen übernehmen werden und die sich für ihre leitungsaufgabe systematisch qualifizie-
ren wollen. Zugangsvoraussetzung ist die Anerkennung als pädagogische fachkraft im sinne des BayKiBig.

1 INHALT - führen – wohin? – einrichtungsselbstverständnis und pädagogischer Ansatz: Kontext für ihr 
führungsverhalten – führungskompetenzen und leitungspersönlichkeit entwickeln durch das finden eigener 
stärken und entwicklungspotentiale auf persönlicher- und einrichtungsebene. – Kennenlernen von Kommu-
nikations- und Pr-strategien – unterscheidung der organisationsinternen und -externen Kommunikation – 
Aufzeigen der Mechanismen und funktionen von Zielgruppen, „teilöffentlichkeit“, Multiplikatoren und Mei-
nungsführern – Kennenlernen und gestalten verschiedenster Pr-instrumente und zu beachtende rechtliche 
rahmenbedingungen – Anleitung zum erstellen von Berichten und Pressemitteilungen

1 HINWEIS Mit diesem Modul startet die Weiterbildung „Qualifizierte führungsfachkraft im Kita Bereich“ 
gruppe 2022 – 2024. dieses seminar kann besucht werden, OHne dass schon eine festlegung auf die ge-
samte Weiterbildung erfolgen muss. sie erhalten genaue erläuterungen zu den Hausarbeiten jedes Moduls 
und der Abschlusspräsentation.

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 25.11.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220199 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 710,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Warum für uns und unsere Kinder gefühle so wichtig 
sind! 0 www.bvs.de/17561

1 ZIELGRUPPE erzieherinnen und erzieher, Kita-leitungen

1 INHALT Bedürfnispyramide Bedürfnisse und gefühle nach Marshall rosenberg eigene Haltung, Werte 
und grenzen entdecken Handlungsabfolgen und praxisnahe lösungen entwickeln durch kollegiale Beratung

1 METHODIK sie reflektieren ihre eigene Haltung und grenzen und entwickeln Handlungsabfolgen, pra-
xisnahe lösungen für den Alltag unter anderem durch kollegiale Beratung.

1 KOOPERATION dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, Arbeit 
und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2022 München Nr. MI-22-223597 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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BeAuftrAgte  
für  gesundHeits MAnAgeMent (BVs)

WeiterBildung iM BetrieBliCHen gesundHeits MAnAgeMent  
für die ÖffentliCHe VerWAltung
die gesundheit von Mitarbeitenden ist in den letzten Jahren zu einem zentralen 
Anliegen für führungskräfte und Personalmanagement geworden. die demographi-
sche schere zwischen einer alternden Belegschaft und wenigen nachwuchs kräften 
klafft in der öffentlichen Verwaltung immer weiter auseinander und stellt Behörden 
vor große Herausforderungen. gesunde und arbeitsfähige Mitarbeitende sind die 
wertvollste „ressource“ in unserer heutigen Arbeitswelt. die frage der Zukunft 
muss daher lauten: Wie gelingt es Arbeitgebern, die gesundheit der Mitarbeiten-
den nachhaltig zu erhalten und zu fördern?

Mit dieser frage befasst sich das Betriebliche gesundheitsmanagement (BgM) und 
zielt dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz ab: gesunde Mitarbeitende kann es nur 
in Organisationen mit gesunden strukturen und einer gesunden Arbeitskultur ge-
ben. Wie kann es nun gelingen, dass BgM sowohl in der Politik, von führungskräf-
ten und natürlich von den Mitarbeitenden als unverzichtbar erachtet wird? Welche 
Maßnahmen sind erfolgsversprechend und wie lassen sich diese im öffentlichen 
dienst umsetzen? Welche Kompetenzen braucht eine Behörde zur einführung eines 
dauerhaften und wirkungsvollen BgM?

Mit der Weiterbildung „Beauftragte für gesundheitsmanagement (BVs)“  haben wir 
eine modulare Weiterbildung konzipiert, durch die sie fundiertes fachwissen er-
werben und sowohl ihre Managementkompetenzen als auch ihre persönlichen 
Kompetenzen weiterentwickeln.

ZielgruPPe
führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personal-
ratsmitglieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

iHr nutZen
sie haben ein ganzheitliches Verständnis über BgM in der öffentlichen Verwaltung 
und kennen die gesetzlichen Arbeitgeber-Pflichten in Arbeitsschutz, Arbeitssicher-
heit und weiteren gesetzlichen regelungen. sie können strategien zur einführung 
von BgM in behördliche strukturen konzipieren und sind in der lage einen nach-
haltigen BgM-Prozess zu gestalten. es gelingt ihnen, gesundheitsrisiken in ihrem 
Arbeitsumfeld zu erkennen und präventive Maßnahmen für eine gesundheits-
gerechte gestaltung der Arbeitsbedingungen zu entwickeln und umzusetzen. sie 
verfügen über ein fundiertes Methodenwissen zur durchführung von gefährdungs-
beurteilungen und erwerben Kompetenzen im Bereich Projekt- und Changema-
nagement. durch die Auseinandersetzung mit Aspekten der gesunden selbstfüh-
rung schärfen sie ihr Bewusstsein über einen achtsamen umgang mit den eigenen 
ressourcen. in fällen von langzeiterkrankungen wissen sie um die Bedeutung und 
Wichtigkeit von Betrieblichem eingliederungsmanagement (BeM) und können 
rückkehrgespräche sorgfältig vorbereiten und gesundheitsfördernd durchführen.

KOnZePt
die Weiterbildung setzt sich aus einem Basismodul, fünf Aufbaumodulen und ei-
nem Abschlussmodul  zusammen und umfasst insgesamt 84 unterrichtseinheiten 
(ue) – das entspricht 11 seminartagen.
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WeiterbildungenAufbaumodul 1: MI-22-220173
Gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention (16 UE)

Aufbaumodul 2: MI-22-220174
Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhaltensprävention (8 UE)

Aufbaumodul 4: MI-22-220176
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Rückkehr an den Arbeitsplatz (8 UE)

Aufbaumodul 5: MI-22-220177
Gesunde Selbstführung – Persönliche Achtsamkeit: Sich selbst schützen und Vorbild für andere sein (8 UE)

Abschlussmodul: MI-22-220178 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – Projekt & Leistungsnachweis (8 UE)

Basismodul: MI-22-220172
Betriebliches Gesundheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung (16 UE)

Aufbaumodul 3: MI-22-220175 
Strategien und Managementkompetenzen zur Einführung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (20 UE)

ABsCHluss
nach dem Besuch des Basismoduls planen sie selbst ein BgM-Projekt und erläu-
tern dieses im rahmen einer schriftlichen Projektarbeit. dabei kann es sich sowohl 
um eine einzelne BgM-Maßnahme als auch einen umfassenden BgM-Prozess 
 handeln. um einen möglichst nachhaltigen lernerfolg zu erzielen, bieten sich reale 
Projekte in ihrer Arbeitsumgebung an. eine Ausarbeitung von fiktiven Projekten ist 
natürlich auch möglich. die Auswahl des Projekts erfolgt in Absprache mit der BVs.

die Projektarbeit wird im Abschlussmodul präsentiert (leistungsnachweis). ihre 
Abschlussurkunde erhalten sie unmittelbar am ende des Abschlussmoduls.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der Weiterbildung beginnen möchten.

nachdem sie das Basismodul besucht haben, können sie die reihenfolge der fünf 
Aufbaumodule nach ihren eigenen Wünschen gestalten. Zum Abschlussmodul kön-
nen sie sich erst anmelden, sobald sie das Basismodul und die fünf Aufbaumodule 
abgeschlossen und ihre Projektarbeit eingereicht haben. Wir empfehlen ihnen die 
oben dargestellte reihenfolge der Module.

Alle Module sind innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach ende des Basis-
moduls zu durchlaufen.

die einzelnen seminare, seminarorte, termine und seminargebühren finden sie im 
inhaltsverzeichnis des BVs-fortbildungskatalogs und im internet (www.bvs.de) 
 unter dem themenbereich:

– Management und führung / gesundheitsmanagement und -förderung

AnsPreCHPArtner/-innen
inhalt: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de 
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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Betriebliches gesundheitsmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung www.bvs.de/15788

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Arbeit und gesundheit // grundlagen des Be-
trieblichen gesundheitsmanagements // rechtliche rahmenbedingungen und fürsorgepflichten des Arbeit-
gebers // einführung in die verschiedenen Handlungsfelder des BgM: gesundheitsgerechte gestaltung der 
Arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention, förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhalten-
sprävention (Betriebliche gesundheitsförderung) // einführung von BgM in öffentliche Verwaltungen – der 
BgM-Prozess (überblick): Analyse, Maßnahmenplanung, Maßnahmenumsetzung, evaluation // die Aufga-
ben von „gesundheitsbeauftragten“ // Praxisbericht über eine erfolgreiche einführung von BgM

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten. themen des Betrieblichen einglie-
derungsmanagements (BeM) werden in diesem seminar nur am rande behandelt. Hierzu finden sie im 
BVs-fortbildungsprogramm gesonderte seminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04. bis 29.04.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220172 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

gesundheitsgerechte gestaltung der 
Arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention www.bvs.de/15785

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Verhältnisprävention: einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers auf gesunde Arbeitsbedingun-
gen // Analyse der arbeitsbedingten gesundheitsgefahren und risikofaktoren // die gefährdungsbeurteilung: 
fürsorgepflichten des Arbeitgebers, rechtliche rahmenbedingungen (z. B. Arbschg, ArbMedVV, BetrsichV, 
ArbstättV), erhebung und dokumentation, rechtsfolgen bei nicht-Beachtung // Maßnahmen der Verhält-
nisprävention: Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsstrukturen

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 17.05.2022 Lauingen Nr. MI-22-220173 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: 
Verhaltensprävention www.bvs.de/15786

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Verhaltensprävention – Was ist das? gesundheitsförderliches Verhalten des einzelnen // lu-
xemburger deklaration zur Betrieblichen gesundheitsförderung in der eu // gesetzliche Verankerung und 
Pflichten in deutschland: § 20a sgB V // Vermeiden und Minimieren von gesundheitsschädlichen Verhaltens-
weisen // Psychische entlastung: stärkung persönlicher Kompetenzen der Mitarbeitenden // Wie lässt sich 
eine aktive Mitarbeiterbeteiligung erreichen? // Aufklärende und präventive Maßnahmen im dienstbetrieb: 
informationsveranstaltungen, gesundheitstage, Mitarbeiterzirkel, Bewegungs- und fortbildungsprogramme

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2022 München Nr. MI-22-220174 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

strategien und Managementkompetenzen zur 
einführung von Betrieblichem 
gesundheitsmanagement www.bvs.de/15793

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

1 INHALT einbindung und sensibilisierung von (politischen) entscheidungsträgern sowie führungskräf-
ten // Prozessorientiertes Vorgehen: Analysephase: Bestandsaufnahme ist-situation, Mitarbeiterbefragun-
gen, gesundheitszirkel, erstellung Projektauftrag, Planungsphase: Zieldefinition, Ausarbeitung Maßnahmen-
katalog, festlegung von Verantwortlichkeiten, Ausarbeitung umsetzungsplan, umsetzungsphase: 
Maßnahmendurchführung, Monitoring umsetzungsplan, evaluierungsphase: folgemitarbeiterbefragungen, 
erfolgsbewertung, einsatz von evaluations-tools // Begleitprozesse in der BgM-einführung: Projekt- und 
Changemanagement Kompetenzen // Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Bewusstseinsbildung unter 
den Beschäftigten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Beteiligten machen // Möglichkeit zur kollegialen fall-
beratung bzw. zur Besprechung von Praxis-Projekten

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07. bis 22.07.2022 Riedenburg / Buch Nr. MI-22-220175 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Betriebliches eingliederungsmanagement (BeM) 
rückkehr an den Arbeitsplatz www.bvs.de/15787

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

1 INHALT fürsorgepflichten des Arbeitgebers nach § 167 Abs. 2 sgB iX // Ziele im Betrieblichen einglie-
derungsmanagement // nutzen für Betroffene und Mehrwert für die Verwaltung // dienstvereinbarung und 
leitfaden für ein Betriebliches eingliederungsmanagement // Beteiligung zuständiger interessensvertretun-
gen // das erstgespräch als Kernelement und erfolgsfaktor

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.10.2022 München Nr. MI-22-220176 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

gesunde selbstführung – Persönliche Achtsamkeit: 
sich selbst schützen und Vorbild für andere sein www.bvs.de/16250

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheits- und sicherheitsbeauftragte

1 INHALT Körperliche und psychische Belastungsfaktoren in der Arbeitswelt // Was treibt sie an – kennen 
sie ihre persönlichen Antreiber und inneren Motivatoren? // Was versteht man unter stress? Zu welchem 
stresstyp gehören sie? // express-stress-Bewältigung: Bewältigungsmechanismen und entspannungstech-
niken // seien sie achtsam: Bewusster umgang mit den eigenen energien // darf ich auch einmal nein oder 
stOPP sagen!? // Persönliche selbstführung als Vorbildfunktion für führungskräfte und Kollegen

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich gesundheits-
management losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11.2022 München Nr. MI-22-220177 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

Betriebliches gesundheitsmanagement – 
Projektarbeit und leistungsnachweis www.bvs.de/16619

1 ZIELGRUPPE teilnehmende an der Weiterbildung zur/zum „Beauftragten für gesundheitsmanagement 
(BVs)“

1 VORAUSSETZUNG An diesem abschließenden Modul der Weiterbildung zur/zum „Beauftragten für 
gesundheitsmanagement (BVs)“ können nur Personen teilnehmen, die zuvor alle Module dieser Qualifizie-
rungsmaßnahme absolviert und ihre Projektarbeit eingereicht haben.

1 INHALT Vorstellung ihres persönlichen BgM-Projekts und Besprechung ihrer Projektarbeit // rückmel-
dungen durch dozenten und teilnehmende // erfahrungsaustausch // feierliche Verleihung ihrer Abschluss-
Bescheinigung

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.12.2022 München Nr. MI-22-220178 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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forum Betriebliches gesundheitsmanagement: 
Praxis-Workshop & erfahrungsaustausch www.bvs.de/17015

1 ZIELGRUPPE teilnehmende und Absolventen der Weiterbildung zur/zum „Beauftragten für gesund-
heitsmanagement“ sowie führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen und verant-
wortliche Beschäftigte, die mit Aufgaben des Betrieblichen gesundheitsmanagements betraut sind

1 INHALT impulsvorträge zu aktuellen themen des Betrieblichen gesundheitsmanagements von fach-
experten aus Verwaltung und Wissenschaft // Praxis-Bericht: Aus dem „leben“ einer/eines 
„gesundheitsmanagers/-in“ in der öffentlichen Verwaltung // BVs-Bericht: BgM-Absolventen berichten // 
Kollegiale fall-Beratung in Kleingruppen // Moderierter erfahrungsaustausch & Plenums diskussion // Auf-
bau eines BgM-netzwerks

1 METHODIK Praxis-Workshop im format einer experten-tagung in „kleiner konstruktiver“ runde mit 
max. 25 teilnehmern unter leitung von frau sabine Can und Moderation von sebastian Pagel (BVs).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.09. bis 23.09.2022 Bad Aibling Nr. MI-22-220180 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

take a break – Aktive Auszeit & neue impulse für ein 
gesundes Arbeitsleben 0 www.bvs.de/17143

1 ZIELGRUPPE unabhängig von der Position: führungskräfte und Mitarbeitende, die merken, dass ihnen 
langsam die Puste ausgeht und dringend mal eine kleine Auszeit brauchen von den vielen auf sie einströ-
menden Aufgaben

1 INHALT Ankommen – runterkommen – Weiterkommen: schön, dass sie da sind! // Ohne gesundheit 
ist alles nichts! – kleine impulse zu Beginn // theorie: Belastung, Beanspruchung und stress – Was steckt 
dahinter? // Praxis: umgang mit individuellen Belastungen // take-a-Break: Zeit zum nachdenken und reflek-
tieren // theorie: Was treibt sie an? – innere Antreiber: Wann sie uns helfen & Wann sie uns schaden // Pra-
xis: Was treibt mich an? Wie ticke ich und wie überliste ich mich selbst, gerade unter stress? // take-a-Break: 
Zeit zum nachdenken und reflektieren // theorie: ungeliebtes Verhalten ändern – nur wie? Ansätze zu Ver-
haltensänderungen // Praxis: die gedanken sind frei! neue gedanken denken dürfen! Ausprobieren! spaß 
haben! // take-a-Break: Zeit nehmen für sich! – Was nehmen sie mit nach Hause?

1 METHODIK Wir bieten ihnen viele verschiedenen übungen, schicken sie auf spaziergänge im freien, 
geben ihnen Zeit um ihren gedanken „freien lauf zu lassen“ und bringen sie zum lachen mit kreativen im-
pulsen aus dem impro-theater! Jeder setzt sich mit seiner beruflichen und privaten situation auseinander 
und spürt ungleichgewichte auf. Kurze trainerinputs geben ihnen neues Wissen und setzen neue impulse 
für eine gesunde selbstfürsorge im Arbeitsalltag.

1 DOZENT/-IN trainer-tandem: Heidi Wahl & sebastian Pagel (BVs)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06. bis 01.07.2022 Ebersberg Nr. MI-22-220181 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 395,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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in der ruhe liegt die Kraft – stressmanagement für 
führungskräfte www.bvs.de/15015

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die ihre leistungsfähigkeit und gesundheit verbessern und auf dauer 
erhalten wollen.

1 INHALT stressauslöser und stressreaktionen in führungssituationen // stresstypen und ihre Bewälti-
gungsstrategien // stresssteigernde und -mindernde denk- und Verhaltensweisen // Aktivierende, ausglei-
chende, beruhigende techniken aus Ost und West // Achtsamkeit, Atmung, fokuswechsel, innere ruhe und 
Balance, Präsenz und geistige Klarheit, entspannte Wachheit, positive Ziele // Auflösung von Blockaden // 
ineffektive Bewältigungsstrategien und unliebsames Verhalten verändern // Kurze übungen, mit denen sie 
ruhe und leichtigkeit in den Arbeits- und führungsalltag bringen // ergänzende übungen mit denen sie in 
ihrer freizeit „energie tanken“ und ihre „Batterien wieder aufladen können“

1 METHODIK Aktivierende und entspannende Methoden aus Ost und West. Wirksame nlP techniken 
zur stressbewältigung. Auszüge aus Qi gong zur stärkung des Wohlbefindens.

1 HINWEIS Alle Methoden sind effektiv, hoch wirksam, leicht zu erlernen und anzuwenden.

1 DOZENT/-IN rudolf g. Bildhauer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06. bis 24.06.2022 Utting Nr. MI-22-220182 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 595,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

das Jahr abschließen: gesunde Bilanz ziehen und 
energie tanken 
gewinnen sie wieder Kraft, Klarheit und leichtigkeit 
für einen gesunden führungsalltag www.bvs.de/16616

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die sich weiterentwickeln und einen proaktiven Beitrag zur erhaltung der 
eigenen leistungsfähigkeit und gesundheit leisten wollen.

1 INHALT der Blick zurück: das Jahr bewusst revue passieren lassen // reflexion von persönlichen Be-
lastungen und Beanspruchungen im führungsalltag // erschließung von energie-spendenden Verhaltenswei-
sen  // Auflösung von unnötigen Anspannungen und Blockaden // Zur ruhe kommen & energie tanken: Win-
ter Qi gong // den Jahreswechsel als Kraftquelle gestalten // Blick nach vorne: leichtigkeit, Klarheit, stärke 
und positive Perspektiven entwickeln // den eigenen „Methodenkoffer“ ergänzen

1 METHODIK Mental- und nlP-techniken, die den focus auf das loslassen von Belastungen und die 
gewinnung von ressourcen legen, gedankenberuhigung, Achtsamkeit und Konzentration fördern, sowie 
leichtigkeit in den führungsalltag bringen. übungen aus dem Winter Qi gong verbessern die funktionen 
von Blase, nieren, Ohren, Knochen und gelenken; sie fördern die Beweglichkeit, unterstützen das immun-
system, und helfen bei der Bewältigung von unsicherheit.

1 HINWEIS dieses seminar eignet sich sowohl als einstieg als auch als eine ideale ergänzung zum semi-
nar „in der ruhe liegt die Kraft“

1 DOZENT/-IN rudolf g. Bildhauer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.12. bis 14.12.2022 Riedenburg / Buch Nr. MI-22-220183 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Zwischenmenschlichen stress auflösen www.bvs.de/16617

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmit-
glieder, gesundheitsbeauftragte und Beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT Psycho-physiologische Hintergründe von zwischenmenschlichem stress // Persönliche Kraft-
quellen als grundlage für die stressreduktion // das frühwarnsystem des eigenen Körpers verstehen und 
nutzen // systematische trigger-Analyse // selbsthilfetechniken zur persönlichen gefühlsregulierung und de-
Aktivierung von stress-reaktionen  // Bedürfnisse angemessen formulieren // sinnvoller umgang mit stress-
reaktionen bei anderen Personen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09. bis 30.09.2022 Riedenburg / Buch Nr. MI-22-220184 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Zwischenmenschlichen stress auflösen: training für 
fortgeschrittene www.bvs.de/16897

1 ZIELGRUPPE Personen, die bereits am grundlagen-seminar „Zwischenmenschlichen stress 
auflösen“teilgenommen haben und führungskräfte, Personalleitungen, Mitarbeitende von Personalstellen, 
Personalratsmitglieder, gesundheitsbeauftragte und interessierte, die bereits über vergleichbares grund-
wissen zum seminar-thema verfügen

1 INHALT Auffrischung: Körperwissen und psychosoziale Hintergründe von zwischenmenschlichem 
stress // Vertiefende Arbeit mit dem körperlichen frühwarnsystem // Persönliche gefühle und Bedürfnisse 
finden und benennen // selbsthilfetechniken und übungen zur persönlichen gefühlsregulierung und de-Akti-
vierung von stress-reaktionen  // Vertiefende trigger-Analyse mit gefühls- und Persönlichkeitslandkarten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.12. bis 13.12.2022 Furth Nr. MI-22-220185 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

gesunde führung hält alle gesund! Wie sie 
leichtigkeit in führung bringen www.bvs.de/15794

1 ZIELGRUPPE führungs- und führungsnachwuchskräfte, Mitarbeiter/-innen in verantwortlicher Position

1 INHALT selbstreflexion des eigenen führungsbereichs: führungsspanne, Krankenstand, Belastungs-
grad und Mitarbeiterzufriedenheit // reflexion der eigenen einstellung zu gesundheit, führung, leistung und 
Verhalten // fördernde und belastende Auswirkungen von führungsverhalten auf Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter // Wie erkenne ich Belastungen im eigenen führungsbereich? // strategien für ein entlastendes füh-
rungsverhalten // situative führung: Welches führungsverhalten brauchen ihre Mitarbeiter (und sie selbst), 
um gesund zu bleiben? // leichtigkeit und Wertschätzung in den Arbeits- und führungsalltag bringen // ge-
sunder umgang in schwierigen situationen und schwierigen Mitarbeitern im eigenen führungsbereich

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 20.07.2022 Riedenburg / Buch Nr. MI-22-220186 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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resilienz: innere stärke als schutzschild gegen stress 
und Burnout www.bvs.de/16287

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT resilienz – die psychische Widerstandsfähigkeit. Was verbirgt sich dahinter? // Welche rolle 
spielt resilienz in ihrer Arbeitssituation? standortbestimmung // Wie sie ihre Widerstandskraft stärken – die 
sieben säulen der resilienz: Persönlicher Optimismus: die suche nach dem guten, der Weg zur selbstak-
zeptanz: es lohnt nicht dinge zu ändern, die man nicht ändern kann, lösungsorientiertes Arbeiten: Probieren 
geht über studieren, das Prinzip der selbststeuerung: Halt! stopp! nein! nicht mit mir!, Was bedeutet wah-
re selbstverantwortung? – Wer sucht, der findet!, Qualitative Beziehungen gestalten: Was ist ihnen lieber: 
fünf wahre freunde oder 10.000 follower auf facebook?, Auf zu neuen ufern: sie entscheiden über ihre 
Zukunft! // Praxisteil: sie füllen ihre persönlichen sieben säulen der resilienz mit leben und entwickeln ihre 
eigene Vision zur stärkung ihrer Widerstandskraft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.05. bis 20.05.2022 Utting Nr. MI-22-220187 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

resilienz: Aufbau-seminar zur stärkung ihrer inneren 
Widerstandskraft 0 www.bvs.de/17014

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte in verantwortlicher Position, die tiefer in die Materie 
resilienz eintauchen und ihrer inneren Widerstandskraft neue impulse sowie stärkung verleihen möchten, 
um künftig leichter durchs (Arbeits-)leben gehen zu können.

1 INHALT Wiederholung: die 7 säulen der resilienz // ist-stand: Wo ist im Arbeitsalltag resilienz nötig? // 
Warum gerate ich immer wieder ins Hamsterrad? // schnelle Hilfe für knifflige situationen // Beobachten 
statt Bewerten // erfahrungsaustausch: geteiltes leid ist halbes leid // Praktische übungen zur stärkung der 
psychischen Widerstandskraft

1 METHODIK selbstreflexion sowie gruppenübungen zur standortbestimmung. durch eine stimmige Ba-
lance zwischen theoretischem trainer-input und der Arbeit an Praxisbeispielen entwickeln die teilnehmen-
den die nächsten schritte zur stärkung der eigenen Widerstandskraft.

1 HINWEIS da es sich um ein Aufbau-seminar handelt, sind grundkenntnisse und Praxiserfahrungen in 
den Bereichen stress, Bewältigungsstrategien und resilienz notwendig.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 26.07.2022 Utting Nr. MI-22-220188 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Betriebliches gesundheitsmanagement – ein 
absolutes „Muss“?!

Kompaktseminar
www.bvs.de/14674

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmitglieder, sicherheits-
beauftragte

1 INHALT grundlagen des Betrieblichen gesundheitsmanagements (rahmenbedingungen, Ziele, Quali-
tätsstandards, Kernprozesse) // einführung eines Betrieblichen gesundheitsmanagements im öffentlichen 
dienst // rechtliche rahmenbedingungen (Pflicht und Kür) // Kennzahlen eines Betrieblichen gesundheits-
managements (Bedeutung von fehlzeiten, Präsentismus) // einfluss von führung auf gesundheit und Wohl-
befinden am Arbeitsplatz // rolle der verschiedenen Akteure im Betrieblichen gesundheitsmanagement

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt // 
themen des Betrieblichen eingliederungsmanagements (BeM) werden in diesem seminar nur am rande 
behandelt. Hierzu finden sie im BVs-fortbildungsprogramm gesonderte seminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.05.2022 München Nr. MI-22-220604 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Betriebliches gesundheitsmanagement – ein 
absolutes „Muss“?! (Webinar)

Kompaktseminar
www.bvs.de/17583

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Mitarbeitende von Personalstellen, Personalratsmitglieder, sicherheits-
beauftragte

1 INHALT grundlagen des Betrieblichen gesundheitsmanagements (rahmenbedingungen, Ziele, Quali-
tätsstandards, Kernprozesse) // einführung eines Betrieblichen gesundheitsmanagements im öffentlichen 
dienst // rechtliche rahmenbedingungen (Pflicht und Kür) // Kennzahlen eines Betrieblichen gesundheits-
managements (Bedeutung von fehlzeiten, Präsentismus) // einfluss von führung auf gesundheit und Wohl-
befinden am Arbeitsplatz // rolle der verschiedenen Akteure im Betrieblichen gesundheitsmanagement

1 HINWEIS dieses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt // 
themen des Betrieblichen eingliederungsmanagements (BeM) werden in diesem seminar nur am rande 
behandelt. Hierzu finden sie im BVs-fortbildungsprogramm gesonderte seminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.09.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223671 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

die gefährdungsbeurteilung Workshop
www.bvs.de/14637

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in Personalämtern, gesundheitsämtern oder anderen einrichtungen, Mit-
glieder von Personalvertretungen ohne erfahrung bei der erstellung von gefährdungsbeurteilungen

1 INHALT rechtliche rahmenbedingungen (z.B. Arbschg) // Zuständigkeiten bei der gefährdungsbeurtei-
lung // Methodik der gefährdungsbeurteilung // Psychische gefährdungsbeurteilung // erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.10.2022 Nürnberg Nr. MI-22-220189 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Auf nummer sicher gehen – Arbeits- und 
gesundheitsschutz im öffentlichen dienst

grundseminar
www.bvs.de/14243

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen in Personalämtern, gesundheitsämtern oder anderen einrichtungen, 
Personalvertreter/-innen ohne erfahrung im Arbeits- und gesundheitsschutz

1 INHALT Zuständigkeiten und Aufgaben der Personen im Arbeits- und gesundheitsschutz Arbeitsschutz/-
sicherheit und unfallverhütung – definition rechtliche rahmenbedingungen (z.B. Arbschg) Betriebliche 
strukturen des Arbeitsschutzes grundlagen der Arbeitsplatz- und gefährdungsbeurteilungen rechtsfolgen 
bei nichtbeachtung

1 HINWEIS Bei der gefährdungsbeurteilung werden nur die grundlagen behandelt. speziell zu diesem 
thema bieten wir das seminar „die gefährdungsbeurteilung“ an. gefahrenstoffe sind nicht inhalt dieses 
seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.07.2022 München Nr. MI-22-220190 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €



PersÖnliCHKeitsentWiCKlung

Wir bilden Bayern64

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Auf nummer sicher gehen – Arbeits- und 
gesundheitsschutz im öffentlichen dienst

Workshop
www.bvs.de/14244

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit mehrjähriger praktischer erfahrung im Vollzug der Arbeitsschutzvor-
schriften

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „Auf nummer sicher gehen – Arbeits- und gesund-
heitsschutz im öffentlichen dienst“ oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT Aktuelle entwicklung // die dguV-2 // Alleinarbeit // erfahrungsaustausch

1 HINWEIS gefahrenstoffe sind nicht inhalt dieses seminars. die guV-V können sie kostenlos im inter-
net bestellen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2022 München Nr. MI-22-220191 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Mentale strategien – gut sein, wenn’s drauf 
ankommt! (Webinar) www.bvs.de/17177

1 ZIELGRUPPE fach- und führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Zentrale einflussgrößen der selbstregulation  – eigene glaubenssätze auf ihre nützlichkeit hin 
untersuchen und verändern – emotionale ressourcen (wieder)entdecken und abrufen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.05.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220130 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Kluger umgang mit emotionen führt zu mehr 
gelassenheit 0 www.bvs.de/16878

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich, die mal hinter die Kulissen der täglichen Aufreger schauen und ihre mentale Haltung mit 
ungewöhnlichen Methoden überprüfen wollen.

1 INHALT - Meine Haltung: reg ich mich auf oder ist es mir egal? – Welche themen treffen genau meinen 
„roten Punkt“? – sich von Ärger und Wut nicht überrollen lassen – sofort-tipps für spannungsgeladene situ-
ationen – unter Ärger leidet die Kommunikation – Vorsicht: Missgelaunte Menschen sind ansteckend! – 
übungen aus dem improtheater, die den druck rausnehmen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05. bis 06.05.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220265 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Keep cool – entspannt und souverän durch einen 
herausfordernden Arbeitsalltag www.bvs.de/17026

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - individuelle Antreiber – Persönliche Bedürfnisse und Werte – Hinderliche und förderliche 
grundüberzeugungen – die sieben „Mindfucks“ und ihre Auswirkungen – unterscheidung zwischen ursa-
che und Auslöser – in vier schritten erkennen, worum es (mir) geht – Praktische übungen, um innerlich dis-
tanz aufzubauen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 21.06.2022 Beilngries Nr. MI-22-220269 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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selbstführung in umbruchzeiten – nach dem 
japanischen Modell ikigai 0 www.bvs.de/17563

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die für sich in diesen Zeiten rascher und vieler Veränderungen eine stand-
ortbestimmung machen und Wege finden wollen, um dauerhaft leistungsfähig und erfolgreich zu bleiben.

1 INHALT - das ikigai Modell – erläuterung, geschichte, Möglichkeiten – standortbestimmung nach den 
vier zentralen Aspekten des ikigai Modells: Was liebe ich? Worin bin ich besonders gut? Was braucht die 
Welt? Wofür werde ich bezahlt?

1 METHODIK input – Arbeiten am eigenen ikigai – kollegialer Austausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Utting Nr. MI-22-223599 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

souverän und klar werden – der Code für die 7 Kräfte 
einer souveränen führungkraft 0 www.bvs.de/17564

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die bei allen akzeptierten Abhängigkeiten mit mehr selbstverständnis 
aus sich selbst heraus agieren möchten.

1 INHALT - Was unsere souveränität ausmacht – die 7 Kräfte des souveränen Handelns – die Bedeutung 
des schattens und sein Potential – Wie souveränität immer wieder gelingt

1 METHODIK input, selbstanalyse, übungen, introspektion

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07. bis 22.07.2022 Kaufering Nr. MI-22-223600 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

Als führungspersönlichkeit überzeugen 0 www.bvs.de/17567

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die sich als Persönlichkeit in ihrer rolle weiterentwickeln wollen.

1 INHALT Was heißt für mich glaubwürdiges Handeln? Von welchen Werten lasse ich mich leiten? Was 
stärkt und schwächt mich in meiner führungsrolle? Was motiviert mich, was möchte ich erreichen? Wann 
wirke ich überzeugend und glaubwürdig? Was zeichnet mich als führungspersönlichkeit aus? Wie trete ich 
wirksam für meine überzeugungen ein?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11. bis 15.11.2022 Utting Nr. MI-22-223612 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Wie bin ich eigentlich als Chef/-in? www.bvs.de/13440

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - grundmuster unseres Verhaltens nach Marston und die stAB-typologie – erstellen des eige-
nen Profils (fragebogen) und Auswertungen – die eigenen Verhaltensmuster verstehen: Wie gehe ich an 
Aufgaben/Probleme heran? Welche rolle nehme ich in gruppen ein? Was bringt mich an meine grenzen? 
Was motiviert mich? – das eigene führungspotential erkennen: Wie groß ist mein drang zu führen? Was 
sind meine stärken, Chancen und grenzen als führungskraft? – Konfliktpotentiale erkennen und entschär-
fen – Persönliche entwicklungsperspektiven entwerfen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 11.10.2022 Bad Wörishofen Nr. MI-22-220270 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Wirken in ihrer rolle als führungskraft Workshop
www.bvs.de/17025

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die ihre Präsenz und Wirkung ausbauen möchten

1 INHALT - nonverbale Kommunikation – Präsenz erhöhen – Haltung und stimme – wirkungsvoll einset-
zen – grundlagen der Kommunikation – in der Praxis anwenden – fragetechniken – situationsangemessen 
und zielführend einsetzen – Verhandlungstechniken – gesprächsziele erreichen – storytelling – über die 
Kunst des geschichtenerzählens: Begeisterung entfachen und Ziele erreichen

1 METHODIK einsatz erprobter Methoden aus dem improvisations- und theaterbereich, simulation von 
Praxissituationen, konstruktives feedback, alternativer Handlungsplan, Argumentationstraining im rollen-
spiel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 Ebersberg Nr. MI-22-220258 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Auch eine Möglichkeit: der eigene Coach sein! 
selbstcoaching-seminar für mehr gelassenheit und 
Klarheit in bewegten Zeiten 0 www.bvs.de/17566

1 ZIELGRUPPE fach- und führungskräfte aller ebenen, die künftig größere Klarheit und mehr gelassen-
heit haben möchten. und die sich als selbstcoacher ihre persönlichen Handlungsmöglichkeiten und Potenzi-
ale anschauen sowie verändern mögen. insbesondere in bewegten Zeiten.

1 INHALT Was verbirgt sich hinter selbstcoaching? Wirkungen und einsatzmöglichkeiten von selbstcoa-
ching Ablauf und Vorgehensweise beim selbstcoaching entdecken von Werten, erlaubern und Verhinderern 
ressourcen erkennen und stärken glaubenssätze und denkmuster verändern Zuversicht und gelassenheit 
für den eigenen Weg aufbauen

1 METHODIK trainer-input, Kurz-impulse, selbstcoaching-tools, einzel- und gruppenarbeit, Analyse und 
diskussion von fallbeispielen, kollegialer erfahrungsaustausch, übungen zu gelassenheit. das training lebt 
von den teilnehmenden, die sich persönlich einbringen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 05.07.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-223611 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

sich selbst führen – Weiterentwicklung ihres 
persönlichen Handlungsspektrums als führungskraft www.bvs.de/13053

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - Anregungen und übungen zur selbstreflektion – führungskompetenz – Kompetenzcheck – in-
nere selbstkommunikation – anspruchsvolles ich – inneres team – inneres Konflikterleben – stress und 
stressbewältigung – persönliche Analyse der beruflichen und privaten stressoren – die fünf säulen der iden-
tität – innere Werte – Werte- und Zielkonflikte – Karriereanker und „innere Karriere“ – umgang mit fordern-
den situationen in spannungsfeldern von führungskräften, im Kollegium, bei Mitarbeitenden und in der Be-
völkerung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 28.06.2022 Gersthofen Nr. MI-22-220271 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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frauen starten durch – ein Workshop für frauen in 
führung www.bvs.de/16614

1 ZIELGRUPPE frauen in führungspositionen oder auf dem Weg dorthin

1 INHALT -den aktuellen standort bestimmen – Persönliche Werte entschlüsseln – Ziele definieren – Hür-
den erkennen und lösungsansätze entwickeln – ressourcen kennen und aktivieren – Belastungen und 
stress überwinden – Konflikte souverän bewältigen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 08.11.2022 Lauingen Nr. MI-22-220261 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Von der führungsperson zur führungspersönlichkeit www.bvs.de/15452

1 ZIELGRUPPE erfahrene führungskräfte

1 INHALT - Wer wird als „starke führungspersönlichkeit“ wahrgenommen, wer nicht – und warum? – 
Wie entstehen Präsenz und glaubwürdigkeit?  – Wie können Mitarbeitende für Ziele wirklich begeistert wer-
den?  – Welche rolle spielen meine persönlichen Werte und grundhaltungen?  – Welchen einfluss hat mein 
entscheidungsverhalten auf führung und Zusammenarbeit? – Wie bringe ich mein team dazu, auch einmal 
mit mir „um die beste lösung zu ringen“ statt mir „blind zu folgen“?

1 METHODIK fachliche impulsvorträge, Bearbeitung von fallstudien, einzel- und gruppenarbeit sowie 
kurze rollenspiele zu typisch-kritischen situationen

1 HINWEIS sie erhalten von uns im Vorfeld zum seminar fragen und Anregungen zur Vorbereitung. Bitte 
planen sie für ihre eigene Vorbereitung auf das seminar zwei bis vier stunden ein.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09. bis 15.09.2022 Lauingen Nr. MI-22-220263 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

erfolgsfaktor Wertschätzung – mit sich und anderen 
wertschätzender und achtsamer umgehen 0 www.bvs.de/17562

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT eine frage der inneren Haltung: Achtsamkeit und Wertschätzung Wertschätzung beginnt bei 
sich selbst – mit sich achtsamer, sorgsamer und freundlicher umgehen Was achtsames Zuhören ausmacht 
Wertschätzende Kommunikation in konkreten situationen (z. B. umgang mit einem „nein“, mit Kritik oder 
Vorwürfen) gespräche aus der Praxis vorbereiten und strukturieren schritte einer konstruktiven Konfliktkom-
munikation Wertschätzung: kleine gesten, große Wirkung

1 METHODIK selbstcheck Wertschätzung, selbstreflexion, einzel- und Paarübungen, Achtsamkeits-
übung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 28.06.2022 Steingaden Nr. MI-22-223598 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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erfolgreich verhandeln – schwierige 
Verhandlungssituationen erfolgreich meistern & Win³- 
lösungen finden für ein größeres ganzes www.bvs.de/13050

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT Verhandlungsprinzipien und -techniken nach der Harvard-Methode verstehen und anwenden 
den roten faden im gesprächsablauf aufbauen und verfolgen Verhandlungen vorbereiten gesprächsziele 
entwickeln und vertreten führung übernehmen und nutzenargumentation aufstellen Win³ – lösungen gene-
rieren: die interessen der Verhandlungspartner, der stakeholder und die eigenen erkennen und berücksichti-
gen (interessen statt Positionen) Mit Angriffen, druck, tricks und Manipulationen souverän und geschickt 
umgehen starke emotionen handhaben (“Verhandlungs-Judo“, BAMBus-technik) emotionen und sache 
auseinanderhalten Alternativen zu beiderseitigem Vorteil entwickeln konsequent eine konstruktive strategie 
durchhalten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 12.07.2022 Bischofsgrün Nr. MI-22-220272 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Positive Ausstrahlung und wirkungsvolle rhetorik www.bvs.de/15018

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - Basiswissen rhetorik – Vertrauen bilden im gespräch – Optimierter Blickkontakt/authentische 
nonverbale Kommunikation – gesprächsführung und fragearten – Verbale und nonverbale sicherheitssigna-
le/selbstsicherheitstraining – souveräne Argumentation und stellungnahmen – strategien für spannende 
situationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.05. bis 13.05.2022 Beilngries Nr. MI-22-220273 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

souverän reden und auftreten – rhetorik für frauen www.bvs.de/15017

1 INHALT - spielregeln eines souveränen Auftritts – Körpersprache und stimme als fundament – selbst-
sicher formulieren – Persönliche stärken entdecken – rhetorische strukturhilfen – spontan sprechen und 
dabei souverän bleiben – Hörerbezogen sprechen – Verständlich kommunizieren – nervosität und schwierige 
situationen meistern – überzeugend argumentieren – sich behaupten ohne zu verletzen

1 METHODIK im seminar arbeiten wir sehr praxisorientiert. Zahlreiche übungen dienen als erfahrungs- 
und diskussionsgrundlage. Wir geben individuelle tipps und sammeln umsetzungsideen für die alltägliche 
Praxis. dazu nutzen wir einzel- und gruppenarbeit, diskussion im Plenum und das videogestützte einzel-
feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 10.05.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220274 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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rhetorik für frauen: Online-impulse (Webinar) 0
www.bvs.de/17570

1 ZIELGRUPPE Weibliche fach- und führungskräfte

1 VORAUSSETZUNG Besuch des Präsenz-seminars „souverän reden und auftreten: rhetorik für frau-
en“. da das Webinar auf den inhalten des Präsenz-seminars aufbaut.

1 INHALT - Was für einen überzeugenden Auftritt online wichtig ist – die stimme als zentraler Aufmerk-
samkeits-Pusher – tipps und feedback zum persönlichen Online-Auftritt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223659 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

stimmlich punkten beim Online-Auftritt 0 www.bvs.de/17569

1 ZIELGRUPPE Alle, die ihren eigenen stimmlichen Auftritt in Online-situationen lebendiger gestalten 
möchten.

1 INHALT - die wichtigsten stimmlichen no go’s beim Online-Auftritt – ideen-Pool und Anregungen für 
eine ansprechende Online-stimme – tipps für den persönlichen stimmlichen Online-Auftritt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2022 Online Nr. WEB_MI-21-223658 
(3 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

erfolgsfaktor stimme – wirkungsvoller sprechen – 
überzeugender ankommen www.bvs.de/13048

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT - Wirkung und Beurteilungskriterien der sprechstimme – die eigene stimme einschätzen und 
wahrnehmen – Körperhaltung und Körpersprache als unterstützung der stimme – richtig und ökonomisch 
atmen – nachdrücklich sprechen mit Hilfe der Atmung – erarbeiten der richtigen sprechstimmlage – Präzise 
und verständlich artikulieren – lebendig sprechen: tempo, Pausen, Betonung, Modulation – stimm-Pro-
gramm für den Alltag – Vorbereitung auf sprechintensive situationen – do‘s and don‘ts für die stimme

1 METHODIK im seminar arbeiten wir sehr praxisorientiert. Ausgewählte und einfach zu erlernende 
Atem-, stimm- und sprechübungen, textarbeit sowie kurze, an die berufliche Praxis angepasste übungen 
zum freien sprechen wechseln sich ab. Alle teilnehmenden bleiben dabei in der eigenen Persönlichkeit, 
niemand muss sich verstellen. Wir arbeiten gezielt an den individuellen schwächen, geben tipps und fördern 
die stärken. dazu nutzen wir einzel- und gruppenarbeit, diskussion im Plenum und einzel-feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 25.10.2022 Lauingen Nr. MI-22-220267 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Klar-text: sicher argumentieren www.bvs.de/12153

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich

1 INHALT - reden mit und ohne stichworten – struktur und Aufbau eines Vortrages – spontane rede – 
interview – Argumentationstechniken, tipps und tricks

1 METHODIK Bei dieser themenstellung arbeiten wir mit theoretischen inputs, Videoanalyse und Klein-
gruppen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.12. bis 09.12.2022 Utting Nr. MI-22-220275 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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eloquent und schlagfertig www.bvs.de/14053

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende, die in gesprächsrunden überzeugen wollen.

1 INHALT - selbstsicherheit ausstrahlen – Ausgewählte schlagfertigkeitstechniken – souverän auf ein-
wände und Angriffe reagieren – überzeugend argumentieren – sprachliche stilmittel wirkungsvoll einset-
zen – ihr persönliches Auftreten weiterentwickeln – übungen für die Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07. bis 08.07.2022 Stockheim Nr. MI-22-220276 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Kommunikation und Körpersprache www.bvs.de/12604

1 INHALT - der erste eindruck: Wie entsteht „Ausstrahlung“? – Keine Missverständnisse: Wie erkläre ich 
richtig? – Pro und Contra: Wie überzeuge ich? – Hier spielt die Musik: Wie spreche ich vor gruppen? – gute 
gespräche: Wie lenke ich die gesprächsbeteiligten? – schwierige gespräche: Wie setze ich mich durch? – 
Körpersprache: Welche signale sende ich aus?

1 METHODIK Bei dieser themenstellung arbeiten wir mit theorieinput – Präsentation, Vortrag, gruppen-
übungen und Video-feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 15.03.2022 
17.10. bis 18.10.2022 

Landshut 
Landshut 

Nr. MI-22-220277 
Nr. MI-22-220278 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

teamarbeit gestalten, teamgeist fördern – in Zeiten 
von hoher dynamik und ständiger Veränderung www.bvs.de/17012

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Wirk- und erfolgsfaktoren für die gestaltung von teamarbeit  – Phasen und interventionen zur 
förderung des teamgeists – Konstruktive Konfliktlösung in teams  – Kommunikationsstrukturen im team 
sinnvoll gestalten

1 METHODIK impulsbeiträge, fallbeispiele, handlungsorientierte übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.07. bis 15.07.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220281 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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die führung eines bestehenden teams übernehmen – 
von alten Zöpfen, rucksäcken und neuen Besen 
(teildigitalisiertes Konzept, teil 1) 0 www.bvs.de/17471

1 ZIELGRUPPE führungskräfte

1 INHALT - ihr team als system betrachtet: Wer hat welche rolle und welche interessen? Welche Muster 
bestehen und warum? Welche rolle spielen sie und ihr Vorgänger bzw. ihre Vorgängerin sowie ggf. weitere 
Personen?  – schritt für schritt zum Ziel: Welche erwartungen haben sie an das team? Was braucht das 
team dazu von ihnen? Welche Maßnahmen sind in ihrer situation erfolgversprechend?

1 METHODIK den Auftakt bildet am 05. April 2022 ein Präsenztag, an dem sie ihre situation mit Hilfe 
fachlicher impulsvorträge analysieren und erste ideen zur Bearbeitung entwickeln. danach schließt sich eine 
Phase von mehreren Wochen an, in denen sie ihre ideen umsetzen, unterstützt durch ihren trainer in form 
eines individuellen termins (30 min. je teilnehmenden, online, am 26. bzw. 27. April 2022, vormittags). den 
Abschluss bildet am 17. Mai 2022 (9-12.30 uhr) ein halber reflexionstag, bei dem sie sich mit den anderen 
teilnehmenden im rahmen eines Webinars austauschen und voneinander lernen. sie erhalten von uns im 
Vorfeld zum seminar fragen und Anregungen zur Vorbereitung. Bitte planen sie für ihre eigene Vorbereitung 
auf das seminar etwa zwei stunden ein.

1 HINWEIS die Anmeldung ist nur in Kombination mit teil 2 (WeB_Mi-22-223593) möglich.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04.2022 München Nr. MI-22-220229 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

die führung eines bestehenden teams übernehmen – 
von alten Zöpfen, rucksäcken und neuen Besen 
(teildigitalisiertes Konzept, teil 2) 0 www.bvs.de/17472

1 ZIELGRUPPE führungskräfte

1 INHALT - ihr team als system betrachtet: Wer hat welche rolle und welche interessen? Welche Muster 
bestehen und warum? Welche rolle spielen sie und ihr Vorgänger bzw. ihre Vorgängerin sowie ggf. weitere 
Personen? – schritt für schritt zum Ziel: Welche erwartungen haben sie an das team? Was braucht das 
team dazu von ihnen? Welche Maßnahmen sind in ihrer situation erfolgversprechend?

1 METHODIK den Auftakt bildet am 05. April 2022 ein Präsenztag, an dem sie ihre situation mit Hilfe 
fachlicher impulsvorträge analysieren und erste ideen zur Bearbeitung entwickeln. danach schließt sich eine 
Phase von mehreren Wochen an, in denen sie ihre ideen umsetzen, unterstützt durch ihren trainer in form 
eines individuellen termins (30 min. je teilnehmenden, online, am 26. bzw. 27. April 2022, vormittags). den 
Abschluss bildet am 17. Mai 2022 (9-12.30 uhr) ein halber reflexionstag, bei dem sie sich mit den anderen 
teilnehmenden im rahmen eines Webinars austauschen und voneinander lernen. sie erhalten von uns im 
Vorfeld zum seminar fragen und Anregungen zur Vorbereitung. Bitte planen sie für ihre eigene Vorbereitung 
auf das seminar etwa zwei stunden ein.

1 HINWEIS die Anmeldung ist nur in Kombination mit teil 1 (Mi-22-220229) möglich.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 17.05.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223593 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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teamentwicklung mit den 7 Wirkfaktoren starker 
teams 0 www.bvs.de/17530

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich, Projektleitungen mit füh-
rungsverantwortung

1 INHALT - Ausrichtung und Werte – führung und die Wirkung von steuerung – der innovation raum 
geben – die entstehung einer Konfliktkultur – das „Wofür“ der Arbeit – Wie teampower entsteht – der Wert 
der expertise

1 METHODIK input, Vermittlung eines faktorenmodells für teams, teamanalyse nach den 7 Qualitäten 
souveräner teams, konkrete fallarbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.10. bis 07.10.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-223540 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Konflikte bearbeiten – positives teamklima 
schaffen 0 www.bvs.de/17399

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - systemischer Blick in das eigene team  – das Verhalten, die Beziehungsdynamik, interessen 
und Bedürfnisse der teilnehmenden  – Aspekte und Phasen der teamentwicklung  – Meine rolle als füh-
rungskraft  – Ohnmacht und gestaltungsmacht im führungsalltag

1 METHODIK die seminararbeit wechselt zwischen Kleingruppen, großgruppe und konkretem Bezug 
zum Arbeitsplatz. das erleben, das Ausprobieren und der erfahrungsaustausch erhalten ebenso Bedeutung 
wie die Wissensvermittlung. sie haben die Möglichkeit, mit unterstützung der gruppe und des trainers an 
ihren beruflichen Konfliktthemen zu arbeiten – bringen sie gerne ihre Anliegen mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 11.05.2022 Utting Nr. MI-22-220288 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

selbstverantwortung stärken – teams 
weiterentwickeln www.bvs.de/16288

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus Verwaltungen und öffentlichen unternehmen, die das thema Verant-
wortung für sich reflektieren und praktische umsetzungsschritte zur führung in die selbstverantwortung 
entwickeln wollen

1 INHALT - selbstverantwortung als gesundheitsfaktor – Verantwortungstypen in ihrem team – selbst-
verantwortung und Verwaltung – ein Widerspruch? – führungsfallen vermeiden: der ratgeber, der sanitäter, 
der fürsorgliche, der Konfliktschlichter – delegation konkret – lösungskompetenz fördern, rückdelegation 
vermeiden – Vertrauen schenken und selbstvertrauen stärken – Konfliktverantwortlichkeit stärken – syste-
mische Betrachtung – entwicklung individueller lösungsansätze

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Kaufering Nr. MI-22-220283 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Kommunikationskultur bewusst gestalten – als BVs 
inHOuse buchbar www.bvs.de/17119

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - grundlagen menschlicher Kommunikation in gruppen – strukturen der Kommunikation in Or-
ganisationen: vom informations-fluss zum Wissens-Austausch – informelle und formalisierte Kommunikati-
on – der einsatz moderner it für die Kommunikation, risiken und regeln – der umgang verschiedener ge-
nerationen mit Kommunikation und modernen Medien – Als führungskraft Kommunikation aktiv 
gestalten – führung auf distanz, führen über Medien – neue formate der Kommunikation, die Kreativität 
und innovation fördert

1 HINWEIS dieses zweitägige seminar organisieren wir gerne für sie als inhouse-seminar bei ihnen vor 
Ort. Bei interesse wenden sie sich bitte an frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-22-220282 
(16 UE à 45 Min.)

typgerechte führung und Kommunikation im team www.bvs.de/15819

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich, Projektleitungen mit füh-
rungsverantwortung

1 INHALT - Visualisierung der Kommunikationsstrukturen, Aufgaben und Wechselwirkungen im team – 
erkennen von individuellen stärken und entwicklungspotenzialen der Mitarbeitenden mit Hilfe des in-
sigHts-Persönlichkeitsmodells – erkennen unterschiedlicher führungs- und Motivationsbedürfnisse von 
teammitgliedern – erkennen von Konflikt- und Optimierungspotenzial – typgerechte Kommunikation und 
führung – entwicklung von lösungsstrategien für die Praxis

1 METHODIK Kurzvorträge, Plenumsdiskussion, einzel- und Kleingruppenarbeit, Arbeit an Praxisfällen 
der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12. bis 02.12.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220285 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Personalauswahl für führungskräfte – der richtige 
Mensch am richtigen Platz www.bvs.de/12155

1 ZIELGRUPPE führungs- und fachkräfte, die in ihrem Bereich die Verantwortung für Personalauswahl 
haben bzw. bei der Personalauswahl mitwirken

1 INHALT - erarbeiten von Anforderungsprofilen aus sicht des fachbereichs – Analyse von Bewerbungs-
unterlagen – interviewleitfaden – Ablauf des Vorstellungsgespräches – fragetechniken – typische interview-
fehler – nachbereitung und entscheidungsfindung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2022 Neustadt Nr. MI-22-220286 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 52,50 €
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fit für die Zukunft – Personalentwicklung praktisch 
und systematisch www.bvs.de/15042

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Verantwortliche im Bereich Personalentwicklung

1 INHALT - Herausforderungen für eine moderne Personalentwicklung – schlüsselqualifikationen für die 
Zukunft – Handlungsfelder und instrumente der Personalentwicklung – Aufbau eines Personalentwicklungs-
konzepts unter Beteiligung der Beschäftigten und führungskräfte – entwicklung modular aufgebauter fort-
bildungen und Verankerung von vielfältigen lernformen in der Organisation – die europäisierung von Verwal-
tungshandeln und Weiterbildung – nachhaltigkeit, Controlling und Qualitätssicherung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.11. bis 25.11.2022 Lauingen Nr. MI-22-220287 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 1: 
Konfliktmanagement www.bvs.de/15406

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalverantwortliche, Personalvertretungen und Projektleitungen

1 INHALT - Kommunikationsmodelle und -mittel – früherkennung und Wahrnehmung von Konflikten – 
Konfliktursachen und -arten – einstellungen und Verhaltensmuster – Methoden der Konfliktmoderation – rol-
len und Verantwortlichkeiten bei Konfliktklärung – Mobbing: erkennen, Prävention, intervention – interventi-
onsmöglichkeiten und -grenzen

1 METHODIK theoretische informationen und Kurzvorträge, übungen und Kleingruppenarbeit, Arbeit mit 
fallbeispielen der teilnehmenden, entwicklung von Ansätzen zu internen Konfliktmanagementsystemen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Lauingen Nr. MI-22-220289 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 2: 
Mediation www.bvs.de/16552

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalverantwortliche, Personalvertretungen und Projektleitungen

1 INHALT - neuere Aspekte der Hirnforschung mit Blick auf die Möglichkeiten einer konstruktiven Kon-
fliktbewältigung – Ablauf einer „klassischen“ Mediation und was im beruflichen Alltag zur Konfliktbewälti-
gung immer nützlich ist – sprache im Konflikt: gibt es eine hilfreiche Konfliktsprache? – Von festgefahrenen 
Positionen über verhandelbare interessen zu wichtigen Bedürfnissen – Konfliktlösungen: Kleine schritte rei-
chen manchmal – teamkonflikte: Wenn teamdynamiken zu teamkonflikten führen und was es braucht, um 
Konflikte im team zu bewältigen – die führungskraft als Mediator bzw. Mediatorin: Kann das klappen? – 
grenzen der Mediation: grenzen von führungskräften im rahmen der Bewältigung von Konflikten zwischen 
Beschäftigten

1 METHODIK theorie-input, übungen, szenische darstellung, Kleingruppenarbeit, diskussion

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 23.09.2022 Neustadt Nr. MI-22-220290 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €
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Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 3: 
souverän durch Konflikte 0 www.bvs.de/17529

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und stabsstellen-Mitarbeitende mit besonderer Verantwortung, die be-
dingt durch ihre Aufgabe sich vermehrt in konfliktären situationen bewegen und diese steuern. empfohlen 
wird, sich bereits mit den Prinzipien von Konfliktmanagement befasst zu haben (z.B. Kompaktqualifizierung 
Konfliktmanagement teil 1).

1 INHALT - die 7 grundqualitäten für souveränes Handeln in Konflikten – erkennen der eigenen stärken 
und schwächen im umgang mit Konflikten – im innen und Außen zugleich sein  – Konfliktanalyse und die 
eigenen Handlungsoptionen erweitern  – Wachstumsimpulse für souveränität in Konflikten

1 METHODIK input, fallarbeit, tiefenanalyse konfliktärer situationen, Konfliktstilanalyse, erarbeiten von 
grundmustern und lösungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 23.11.2022 Lauingen Nr. MI-22-223538 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

führungsaufgabe Mitarbeitersicherheit und 
Konfliktmanagement bei arbeitsplatzbezogenen 
grenzüberschreitungen 0 www.bvs.de/16931

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die schon erfahrungen mit gewaltvorfällen haben oder sich präventiv 
darauf vorbereiten wollen.

1 INHALT - rechtlicher Auftrag : Pflicht zu schutzmaßnahmen, Vorgaben Arbeitsschutzgesetz – definiti-
on und erkennen von gewaltförmigem Verhalten, Warnsignale – gefährdungsbeurteilung und sicherheits-
konzepte – Mitarbeiterfortbildung – Kriseninterintervention und gewaltprävention  – nachsorge für Mitarbei-
tende und Handlungsmöglichkeiten gegen gewalttätige Personen

1 METHODIK input, reflexion, erfahrungsaustausch, einzel- und gruppenarbeit, Arbeiten an fallbeispie-
len aus dem teilnehmeralltag, praxisorientierte übungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2022 München Nr. MI-22-220291 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Praktisches Arbeiten in ile-Allianz oder 
regionalverbund www.bvs.de/17106

1 ZIELGRUPPE Kommunale ile-Beauftragte oder Allianz-Management, geschäftsführende Beamte und 
Beamtinnen, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sowie Mitglieder gemeindlicher gremien, die am An-
fang eines interkommunalen Prozesses oder seiner umsetzung stehen; Mitarbeitende in Kommunen, die in 
die interkommunale Arbeit eingebunden sind bzw. als schnittstellen fungieren

1 INHALT - Ziele, grundlagen und strukturen interkommunaler Zusammenarbeit – Hindernisse und Prob-
lemstellungen – Akteure, Beteiligte und Betroffene: Methoden und formen der Zusammenarbeit, rollenver-
teilung und Zuständigkeiten, Projektmanagement und Organisation, die „Kümmerer-rolle“ – mögliche Hand-
lungsfelder der Zusammenarbeit, Konzept(weiter)entwicklung – übersicht zu fördermöglichkeiten – Marketing 
und Kommunikation – erfolgsfaktoren und Best-Practice-Beispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 12.07.2022 Rothenburg Nr. MI-22-220292 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Kollektive intelligenz schaffen – öffentliche Projekte 
und Prozesse moderieren und gestalten – als BVs 
inHOuse buchbar www.bvs.de/16578

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und leitende Projektverantwortliche

1 INHALT die spezifische dynamik von großveranstaltungen // Ansatz und technik der Moderationsme-
thode // gezielter einsatz von Medien und Hilfsmitteln // elemente und Methoden für die lösungsorientierte 
Arbeit in großgruppen // Ansätze und Konzepte wie Zukunftskongress, Open space, World Café etc. // risi-
kowahrnehmung und risikokommunikation // ein kompetenter dialog mit der Öffentlichkeit

1 HINWEIS dieses zweitägige seminar organisieren wir gerne für sie als inhouse-seminar bei ihnen vor 
Ort. Bei interesse wenden sie sich bitte an frau Welte unter tel. 089 54057-8693 oder welte@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

 Nr. MI-22-220294 
(16 UE à 45 Min.)

BWl als generalistische Kompetenz für 
führungskräfte www.bvs.de/16888

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, insbesondere mit nicht-betriebswirtschaftlicher fachausbildung (juris-
tisch, kulturell, technisch, sozial)

1 INHALT - Aktionsfelder der BWl in der öffentlichen Verwaltung – überblick über die kaufmännische 
rechnungslegung und den Jahresabschluss als Abbild betriebswirtschaftlicher Prozesse – strategische 
steuerung und betriebswirtschaftliche Kennzahlen – Operativ betriebliches Controlling und betriebswirt-
schaftliche Kennzahlen – überblick über investitionsrechenverfahren und Wirtschaftlichkeitsanalysen – Ak-
tuelle entwicklungen, z.B. Personal, strukturen, Prozesse, digitalisierung und it managen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 31.05.2022 Neustadt Nr. MI-22-220295 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

geschäftsprozesse im eigenen Bereich analysieren 
und optimieren

Workshop
www.bvs.de/15436

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte in verantwortlicher Position

1 INHALT - nutzen und Vorteile von geschäftsprozessen – die Problematik der schnittstellen und sonsti-
ger Hemmschuhe – dokumentation von Prozessen: unsichtbares sichtbar machen – Welche informationen 
sind wichtig? – Von der dokumentation zur bewussten Arbeit mit Prozessen – Prozessoptimierung als konti-
nuierliche Verbesserung – Möglichkeiten der software-unterstützung – geschäftsprozesse als Baustein der 
Organisationsentwicklung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04. bis 29.04.2022 Günzburg Nr. MI-22-220296 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Mit Zielen Orientierung geben www.bvs.de/15817

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Ziele der Aufgaben definieren und wenn möglich die Mitarbeitenden einbinden – Ziele ableiten 
und mit der führungsebene darüber abstimmen – Klarheit über unterschiede von Aufgaben und Zielen so-
wie leistungszielen und Verhaltenszielen – über Zielorientierung die selbststeuerung der Mitarbeitenden 
fördern – Ziele als grundlage für Mitarbeitermotivation – struktur, Verlauf und ergebnis der Zielorientierungs-
gespräche

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.11. bis 18.11.2022 Lauingen Nr. MI-22-220297 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

entscheidungen – nicht nur eine frage der Methode 
(Webinar) www.bvs.de/17527

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position, die sich aktiv in das Webi-
nar einbringen wollen und sich mit der eigenen Problemlöse- und entscheidungskompetenz auseinanderset-
zen möchten

1 INHALT - grundlagen der neueren entscheidungsforschung – Ablauf und Analyse von entscheidungs- 
und Problemlöseprozessen – Möglichkeiten und grenzen von Bauchentscheidungen – Persönliche „ent-
scheidungsbiographie“ und aktuelle entscheidung – Kreative Methoden zur entscheidungsfindung

1 METHODIK die Online-durchführung sieht einen interaktiven Austausch zwischen trainerin und teil-
nehmenden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- 
und Audioverbindung.

1 HINWEIS das Webinar findet in 3 teilen statt: am 27. und 28.06.2022 jeweils von 9 bis 15 uhr und am 
04.07.2022 von 9 bis 12.30 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 04.07.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223511 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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goldstücke aus der eigenen erfahrung schürfen – fit 
für agil 0 www.bvs.de/17539

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, die in o.g. situationen an vorderster front dabei waren oder es heute 
noch sind und die ihre lernerfahrungen systematisieren wollen, um für kommende situationen gerüstet zu 
sein.

1 INHALT - Krisendynamiken verstehen – Anforderung an führungskräfte in Krisenzeiten fokussieren – 
Zusammenarbeit mit dem team intensivieren – Prozesse und Wirkung auf bisherige routinen prüfen – resi-
lienz und persönliche Krisenstabilität erweitern

1 METHODIK interaktives erfahrungsorientiertes lernen, reflexion und selbstreflexion, Kraftfeldanalyse, 
persönliche ressourcen schöpfen, input, umsetzungspläne

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 25.10.2022 Utting Nr. MI-22-220247 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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PrOJeKtleiter bzw. PrOJeKtleiterin (BVs)

es sind vor allem die Menschen, die Projekte erfolgreich machen, nicht die Pro-
jektmanagementmethoden oder -werkzeuge! die Projektleitung spielt dabei eine 
ganz entscheidende rolle. er bzw. sie steht vor der Herausforderung, das Projekt 
zu planen und zu steuern. Projektmitarbeitende, die ihre Projektaufgabe oft als 
zusätzliche Belastung empfinden, müssen für das Projekt begeistert werden. das 
team muss entwickelt werden, um Zusammenarbeit zu fördern und die Projekt-
mitarbeitenden ausreichend zu informieren und zu steuern. in der Organisation ist 
oft viel überzeugungsarbeit für die Projektarbeit bzw. -ergebnisse notwendig. 
Häufig kommt es zu Konflikten, mit denen die Projektleitung umgehen und die er 
bzw. sie zu einer lösung führen muss.

Wir bieten ihnen eine berufsbegleitende Weiterbildung in drei Modulen, durch die 
sie ihre Projektleitungskompetenz in verschiedenen Kompetenzbereichen gezielt 
weiterentwickeln können.

ZielgruPPe
Projektleiter bzw. Projektleiterinnen, die ihre Projektmanagementkompetenzen 
verbessern und gelerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen

iHr nutZen
sie kennen die gängigen Methoden des Projektmanagements und beherrschen 
die Planung, die steuerung und den Abschluss von Projekten. dazu gehört auch 
die gezielte steuerung ihres Projektteams (u. a. delegation). durch ihr vernetztes 
denken und den einsatz bestimmter Projektmanagement-Methoden sind sie sich 
der Auswirkungen ihres Projektes auf einzelne Personen, Bereiche bzw. die Orga-
nisation bewusst und managen diese aktiv.

sie bauen ihre sozialkompetenz weiter aus, so dass sie ihr Projektteam professio-
nell entwickeln und erfolgreich die Kommunikation im team und mit Beteiligten in 
der Organisation gestalten. ihre Konfliktfähigkeit ist durch die Weiterbildung zum 
Projektleiter bzw. zur Projektleiterin (BVs) gestärkt – sowohl zur lösung von Kon-
flikten innerhalb ihres teams als auch im rahmen der Vertretung ihres Projektes in 
der Organisation.

 sie erweitern ihre Persönliche Kompetenz, indem sie sich ihre rolle als Projektlei-
tung bewusst machen und ihr führungsverhalten in Projekten reflektieren.

KOnZePt
das Modulsystem besteht aus folgenden drei seminaren:

Modul 1 – grundlagen des Projektmanagements
Modul 2 – führung und Kommunikation im Projekt
Modul 3 – steuerung und Abschluss von Projekten

der Besuch des Moduls 1 ist Voraussetzung für die teilnahme an den Modulen 2 
und 3.
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Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

ABSCHLUSSBERICHT UND -TELEFONAT

Modul 2

Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

Modul 3

Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

Grundlagen des 
Projektmanagements

Führung und Kommu-
nikation im Projekt

Steuerung und 
Abschluss von 

Projekten

ZERTIFIKAT PROJEKTLEITER BZW. PROJEKTLEITERIN (BVS)

MetHOdiK
Vorabfrage zu erwartungen und eigenem Projekt, trainerinputs, übungen praxisnah 
anhand von fallbeispielen oder Projekten der teilnehmenden, erfahrungsaustausch 
mit anderen teilnehmenden, umsetzung des gelernten im eigenen Projekt zwi-
schen den Modulen, lerntagebuch, Abschlussbericht und –telefonat zur reflexion 
des gelernten und förderung des transfers in den Berufsalltag

ABsCHluss
Wurden alle drei Module besucht, wird das Zertifikat „Projektleiter bzw. Projektlei-
terin (BVs)“ nach Vorlage ihres Projektabschlussberichtes und einem telefoni-
schen Abschlussgespräch zur reflexion des gelernten und förderung des trans-
fers in den Berufsalltag erteilt.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
die termine, Orte und gebühren zu den einzelnen Modulen entnehmen sie bitte 
dem aktuellen BVs-gesamtprogramm im themenbereich Management und füh-
rung, unterthemenbereich steuerung und strategie.

die einzelnen Module sind jeweils dreitägig (24 unterrichteinheiten), d.h. es sind 
insgesamt 9 fortbildungstage.

Hinweis: es müssen nicht immer große Vorhaben sein, die Projektleiterqualitäten 
benötigen. Auch kleinere Vorhaben sind manchmal so komplex, dass Projektlei-
tungskompetenz wichtig ist, um gut ans Ziel zu kommen.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Modul 1: 
grundlagen des Projektmanagements www.bvs.de/17535

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die ihre Projektmanagementkompetenzen verbessern und ge-
lerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen

1 INHALT - definition von Projekt und Projektmanagement – die Phasen eines Projektes – initiierung und 
Planung von Projekten  – der Projektauftrag – durchführung von Projekten – die Projektorganisation – Pro-
jektgremien und instanzen  – das operative Projektmanagement – Werkzeuge und Methoden – Klassisches 
Projektmanagement versus agilem Projektmanagement – Zusammenarbeit mit fachabteilungen und gremi-
en – die rolle der Projektleitung – Kreativitätstechniken in Projekten – übungen und Betrachtung konkreter 
Projekte

1 HINWEIS dieses seminar ist teil der Weiterbildung „Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs)“. informati-
onen zu dieser Qualifizierung finden sie im BVs-Programm vor dem Modul 1 und im internet unter der rub-
rik fortbildung/Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 
28.09. bis 30.09.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. MI-22-220299 
Nr. MI-22-220300 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Modul 2: 
führung und Kommunikation im Projekt www.bvs.de/17536

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die ihre Projektmanagementkompetenzen verbessern und ge-
lerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen. der Besuch des Moduls 1 ist Voraussetzung für die 
teilnahme an den Modulen 2 und 3.

1 INHALT - der Mensch im Projekt – führungsaufgaben und -instrumente im Projekt – Hierarchische ver-
sus agile führung – den eigenen führungsstil reflektieren – Kommunikation und führung – Zusammenset-
zung des teams – entwicklung des Projektteams – teamprozesse in Projektteams – rollen im team – dele-
gation, Motivation, gruppendynamik – steuerung des teams – Moderation und leitung der 
Projektgruppensitzungen – reflexion der laufenden Praxisprojekte der teilnehmenden – übungen

1 HINWEIS dieses seminar ist teil der Weiterbildung „Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs)“. informati-
onen zu dieser Qualifizierung finden sie im BVs-Programm vor dem Modul 1 und im internet unter der rub-
rik fortbildung/Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 
28.11. bis 30.11.2022 

Kaufering 
Lauingen 

Nr. MI-22-220301 
Nr. MI-22-220302 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – Modul 3: 
steuerung und Abschluss von Projekten www.bvs.de/17537

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die ihre Projektmanagementkompetenzen verbessern und ge-
lerntes direkt im eigenen Projekt anwenden wollen. der Besuch des Moduls 1 ist Voraussetzung für die 
teilnahme an den Modulen 2 und 3.

1 INHALT - Veränderungsprozesse in Verwaltungen initiieren, gestalten und begleiten – grundlagen des 
Change Managements – Konfliktsymptome, Vermeidung von Konflikten, Möglichkeit der Konfliktlösung – 
stolpersteine im Projektmanagement – Werkzeuge und Methoden des Controllings – Kommunikation der 
Projektarbeit und Projektergebnisse innerhalb der Organisation – Abschluss von Projekten – Präsentation der 
Projektergebnisse – Prozessbetrachtung – reflexion der laufenden Projekte der teilnehmenden – übungen

1 HINWEIS dieses seminar ist teil der Weiterbildung „Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs)“. informati-
onen zu dieser Qualifizierung finden sie im BVs-Programm vor dem Modul 1 und im internet unter der rub-
rik fortbildung/Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07. bis 22.07.2022 Beilngries Nr. MI-22-220303 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €
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Projektleiter bzw. Projektleiterin (BVs) – 
Praxisworkshop (Webinar)

Workshop
www.bvs.de/17473

1 ZIELGRUPPE Projektverantwortliche, die die berufsbegleitende Weiterbildung „Projektleiter bzw. Pro-
jektleiterin (BVs)“ absolviert haben

1 INHALT - Projekte scheitern nicht am ende, sondern zu Beginn – stolpersteine zu Projektbeginn vermei-
den – Prozessorientiertes Arbeiten an den von den teilnehmenden eingebrachten Praxisfällen – trainerinput 
zur Vertiefung von Projektmanagementthemen entsprechend der eingebrachten Praxisfälle

1 METHODIK die Online-durchführung sieht einen interaktiven Austausch zwischen trainerin und teil-
nehmenden bzw. teilnehmenden untereinander vor. Jeder teilnehmende benötigt daher eine eigene Video- 
und Audioverbindung.

1 HINWEIS der Workshop findet online am 27. und 28.10.2022 jeweils von 9 bis 12.30 uhr statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.10. bis 28.10.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223412 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

Kreatives Chaos und operative Hektik – nein danke! 
Kompaktkurs Projektmanagement

Kompaktseminar
www.bvs.de/12172

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich

1 INHALT - Aufgaben systematisch strukturieren – Methoden des Projektmanagements – ressourcenpla-
nung und Projektsteuerung – Projektleitung und Krisenmanagement

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 23.03.2022 
26.09. bis 28.09.2022 

Günzburg 
Lauingen 

Nr. MI-22-220144 
Nr. MI-22-220145 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

navigieren und steuern: frage- und 
Kommunikationskultur für führungskräfte www.bvs.de/16271

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT senden & empfangen – funk- und störfrequenzen // Klar und positiv formulieren, ich-Botschaf-
ten senden – die navigation // Anerkennung & feedback – die Crew auf Kurs bringen // Metakommunikati-
on – den Kollisionskurs verlassen // Aktives Zuhören – der lotse // die eigene Kommunikationskultur – die 
führungskraft als Kapitän // die 7 Phasen des gesprächs – in sicheres fahrwasser gelangen // fragearten 
und -kategorien – das steuerrad // die Wirkung von fragen – land in sicht // systemische und lösungsorien-
tierte fragen in der führung – auf zu neuen ufern // Praxis-transfer: szenen aus ihrem Arbeitsalltag – den 
Anker setzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.05. bis 20.05.2022 Ebersberg Nr. MI-22-220135 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Besprechungen effektiv steuern und leiten – 
ergebnisse erzielen www.bvs.de/16290

1 ZIELGRUPPE führungs- und fachkräfte in verantwortlicher Position, Projektleitende, Mitarbeitende von 
sitzungsdiensten, die mit der Aufgaben der sitzungleitung betraut sind

1 INHALT Welchen Platz haben Besprechungen im Zeitalter der digitalen informationsflut und permanen-
ten erreichbarkeit? Besprechungskultur gestern und heute // Arten von Besprechungen (überblick) // Auf-
tragsklärung & Vorbereitung – was sie hier investieren zahlt sich später aus! // leitfaden für eine Ablaufpla-
nung von Besprechungen // Phasenmodell einer moderierten sitzung // Moderation, steuerung, leitung des 
Prozesses: der Weg zur effektiven Besprechung // Handwerkszeug für Besprechungen: einfache Modera-
tions- & Visualisierungsmethoden // ergebnisse erzielen, Vereinbarungen treffen und Zuständigkeiten festle-
gen // effektives Berichts- und Protokollwesen, einforderung von ergebnisverantwortung // tipps im um-
gang mit schwierigen teilnehmenden und gruppensituationen

1 METHODIK im seminar haben sie die Möglichkeit, die rolle als sitzungs- und Moderationsleitung in 
Besprechungen aktiv einzuüben und Praxissituationen nachzustellen und zu diskutieren.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09. bis 16.09.2022 Kaufering Nr. MI-22-220137 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

führungsinstrument feedback: Wirkungsvoll 
feedback geben und Kritik konstruktiv annehmen www.bvs.de/15803

1 ZIELGRUPPE führungs- und führungsnachwuchskräfte, Projektleitungen und stellvertretungen, Perso-
nalleitungen und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT Was versteht man unter feedback? // Ziele und Wirkung von feedback // selbst- und fremd-
wahrnehmung: Wie kommt ihr feedback bei anderen an? Wie verhalten sie sich, wenn sie feedback be-
kommen? // Wie geben sie feedback richtig: feedback-regeln // der schlüssel zum erfolg: Verbalisierung 
von Anerkennung und Wertschätzung // Wie können sie typische feedback-fallen umgehen? // feedback 
annehmen können: emotionen reflektieren und beherrschen // Wie stellen sie den drang ab, sich bei feed-
back rechtfertigen zu müssen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2022 München Nr. MI-22-220138 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Agile Methoden & Kreativitätstechniken für den 
führungsalltag www.bvs.de/17027

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Projektleitende, Mitarbeitende in verantwortlicher Position, die agile Me-
thoden und Kreativitätstechniken gewinnbringend nutzen, neue ideen und Konzepte entwickeln oder einge-
fahrene Workshops und Meetings kreativ wieder in schwung bringen möchten

1 INHALT rahmenbedingungen und „no-gos“ für kreatives Verhalten // fehlerkultur und Killerphrasen // 
Kreativitätstechniken, Visualisierungsmethoden, imaginationstechniken und analytische Verfahren: neue 
ideen entwickeln mithilfe von Brainstorming – klassisch und mithilfe des destruktiv-konstruktiven Ansatzes; 
Brainwriting mithilfe der 635 Methode; Mindmapping als Visualisierungsinstrument, um neue ideen zu ent-
wickeln und den überblick zu behalten; imaginationstechniken wie die 6 Hüte von de Bono, um eine frage-
stellung aus neuen Perspektiven zu betrachten; die denkstühle von Walt disney: leicht und fundiert ideen 
entstehen zu lassen; Analytische Verfahren der ideenfindung wie die Checkliste von Osborne und der mor-
phologische Kasten // Werkzeuge und übungen, um Besprechungen kreativer, interessanter und abwechs-
lungsreicher zu gestalten (Vorstellung, einleitung, transfer) // Ausgewählte agile Methoden für Mitarbeiter-
führung und Projektteams

1 METHODIK trainerinputs, Anwendung der techniken auf konkrete fallbeispiele, gruppenübungen, im 
fokus steht die Anwendung der gelernten techniken auf kreative und interaktive Weise.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Teisendorf Nr. MI-22-220136 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

das Wesentliche im Blick: Kluger umgang mit 
Komplexität 0 www.bvs.de/17565

1 ZIELGRUPPE führungs- und führungsnachwuchskräfte, Projektleitungen und stellvertretungen, Perso-
nalleitungen und Mitarbeitende in verantwortlicher Position

1 INHALT - Merkmale komplexer Probleme und systeme – denkbarrieren erkennen und überwinden – 
struktur und Zerlegbarkeit von Problemen – informationssättigung: schwierigkeiten, relevante von verfügba-
ren daten abzugrenzen – Warum simplify nicht ausreicht: Komplexität lässt sich nicht vereinfachen – Mög-
lichkeiten und grenzen der einflussnahme auf komplexe Probleme – lösungsfindung mit Kreativmethoden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06.2022 München Nr. MI-22-223602 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Alles im Blick? Zeit- und selbstmanagement 
(Webinar) www.bvs.de/17176

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Analyse der ist-situation // - erkennen vorrangiger Aufgaben und Ziele // - umgang mit störun-
gen im Arbeitsprozess // - Motivation und selbstkontrolle

1 HINWEIS das seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden Modulen statt: 1. termin: 17. März 
2022 von 9:00 – 12:30 uhr; 2. termin: 24. März 2022 von 9:00 – 12:30 uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03. bis 24.03.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220128 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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10 schritte zur effektiven selbstorganisation www.bvs.de/16239

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich

1 INHALT sich Ziele setzen gewohnheiten verändern Prioritäten setzen einen persönlichen Arbeitsrhyth-
mus entwickeln Planen und sich kontrollieren Konstruktiv und positiv denken Werkzeuge nutzen Persönliche 
Projekte definieren die informationsflut meistern Verantwortung übernehmen – verlässlich kooperieren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2022 Utting Nr. MI-22-220143 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Besser entscheiden & effektivere Besprechungen – in 
gruppen, Arbeits- und Projektteams sowie in 
gremien (Webinar) www.bvs.de/17179

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Projektleitende

1 INHALT grundlage der Methode “systemisches Konsensieren” (sK) kennenlernen die sK-grundhal-
tung und der nutzen für die Alltagskommunikation sK und das breite spektrum der Anwendungsmöglichkei-
ten gemeinsame Vereinbarung von Besprechungsregeln

1 HINWEIS das seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden Modulen statt: 1. termin: 02. Mai 
2022 von 9:00 – 12:15 uhr; 2. termin: 03. Mai 2022 von 9:00 – 12:15 uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 03.05.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220132 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

einfach gute texte! – stärken sie ihre berufliche 
schreibkompetenz www.bvs.de/14579

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortungsvoller Position, die wirkungsvoller 
und effizienter mit ihren Mitarbeitenden schriftlich kommunizieren wollen

1 INHALT schriftliche Kommunikation von Anweisungen gegenüber dem Mitarbeiterstab // Bestandsauf-
nahme der eigenen schreibfähigkeit // schreibtypen und -strategien als selbstcheck // typische Problemfälle 
und wie sie sich lösen lassen // der Methodenkoffer für mehr schreibfitness // überzeugungskraft durch 
bewusste Wortwahl // der individuelle schreibtrainingsplan

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11. bis 15.11.2022 Bad Aibling Nr. MI-22-220142 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Vorne stehen und punkten – strategien für einen 
wirkungsvollen Auftritt www.bvs.de/14549

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende in verantwortlicher Position aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich

1 INHALT Basiswissen Kommunikation und rhetorik // Meine rolle als vortragende Person // Vorberei-
tung des Auftritts und Hilfe für spontane reden // souveräne und stimmige Körpersprache // stimmung ma-
chen mit der stimme // Präsenz und Ankommen beim Publikum: Was erwartet die Zielgruppe? // dramatur-
gie des Vortrags: überzeugend und originell // ein pfiffiger einstieg und ein Ausstieg, der im Kopf bleibt // 
stilistischer feinschliff: Wortwahl und sprache // Basiswissen zur gestaltung von flip-Charts und PPt-foli-
en // nervosität in den griff bekommen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.10. bis 07.10.2022 Utting Nr. MI-22-220140 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

tipps vom Medien-Profi: Br-Moderatorin zeigt den 
Weg zu souveränem Auftreten vor Politik, Medien 
und im kleinen Kreis www.bvs.de/16296

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, verantwortliche Personen im Bereich Presse, Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit, gremienmitglieder, Projektleitungen und fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT Aktuelle Herausforderungen: öffentliche Auftritte im politisch-angespannten umfeld // Präsen-
tationen – Kernbotschaften auf den Punkt bringen // Podium & Bühne – glaubwürdig und kompetent wirken // 
diskussionsrunden – auch unter druck das Heft in der Hand behalten // größere Veranstaltungen erfolgreich 
moderieren (z.B. Bürgerversammlungen) // schwierige gespräche steuern // Wenn Journalisten vor der tür 
stehen – tipps zum umgang mit Medien

1 METHODIK eine Br-Moderatorin und langjährige stellvertretende Bürgermeisterin einer mittelgroßen 
gemeinde gibt tipps auf ihrem Weg zu mehr Präsenz und einer guten Körpersprache – im persönlichen ge-
spräch, wie vor Publikum, Politik und Medien. sie erhalten fundiertes Praxiswissen und trainieren mit reali-
tätsnahen Beispielen aus ihrer Berufspraxis vor der seminargruppe und vor der Kamera.

1 HINWEIS seminar nur im offenem Programm – niCHt als inhouse buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02. bis 18.02.2022 Utting Nr. MI-22-220139 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Moderationstraining: Moderationen effektiv und 
souverän gestalten www.bvs.de/15439

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende, die Besprechungen, gruppenarbeiten oder (Problem-
löse-)Workshops moderieren

1 INHALT grundlagen der Moderation rolle und Aufgabe Moderationsmethoden – Was passt zu wel-
chem Anlass? Verschiedene Phasen der Moderation ergebnissicherung, nachbereitung und nachhalten der 
geleisteten teamarbeit Visualisierung in der Moderation gruppendynamik zielgerichtet gestalten: aktivieren, 
motivieren und lenken umgang mit störungen und störern übung: durchführen eigener Moderationen mit 
Video-feedback

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 29.06.2022 Ohlstadt Nr. MI-22-220141 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Online-Moderation – effektiv und motivierend im 
digitalen raum (Webinar) www.bvs.de/17178

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende, die häufig Online-Meetings moderieren und diese ef-
fektiver und motivierender gestalten wollen.

1 INHALT - unterschiede zwischen Präsenz- und Online-Meetings – Planung eines Online-Meetings: 
Agenda, struktur, Zeitrahmen – Wichtige technische funktionen für Moderierende – spielregeln definieren, 
kommunizieren und einhalten – Hilfreiche Visualisierungen: folien, Whiteboard – (Zurückhaltende) teilneh-
mende aktivieren – ergebnisse sichern und dokumentieren

1 HINWEIS das seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden Modulen statt: 1. termin: 04. April 
2021 von 9:00 – 12:30 uhr; 2. termin: 05. April 2021 von 9:00 – 12:30 uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220131 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

überzeugend auftreten in der Online-Veranstaltung 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17571

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und fachkräfte in verantwortlicher Position

1 INHALT - Konzentration und Ablenkung in der Online-Kommunikation – Auf ratio und emotion kommt 
es an – 3 ebenen der Wirkung von Kommunikation: 1.umgang mit Kamera und PPt, 2.Wirkung der stimme, 
3.inhalte wirksam präsentieren – Modi der einflussnahme – emotionale überzeugungskraft entfalten – inter-
aktion fördern – innere Beteiligung herstellen

1 HINWEIS das seminar findet in zwei aufeinander aufbauenden Modulen und einem Kick-Off-termin 
statt: 1. termin: Kick-Off 14. März. 2022 von 10:00 – 10:45 uhr 2. temin: 16. März 2022 von 10:00 – 13:30 uhr 
3. termin: 17. März 2022 von 10:00 – 13:30 uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 17.03.2022 Online Nr. WEB_MI-22-223660 
(9 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 €
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Modul 1 – teil 1: staats- und europarecht  
(Webinar) www.bvs.de/17497

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - staatsrechtliche grundlagen (Wiederholung) – grundrechte (einschließlich rechtsbehelfe) – 
europarecht

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2022 
20.07. bis 21.07.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB-MQ-22-221531 
Nr. WEB-MQ-22-221532 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 €

Modul 1 – teil 1: staats- und europarecht www.bvs.de/14249

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - staatsrechtliche grundlagen (Wiederholung) – grundrechte (einschließlich rechtsbehelfe) – 
europarecht

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 08.02.2022 
12.09. bis 14.09.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Utting 
Lauingen 
Utting

Nr. MQ-22-221503 
Nr. MQ-22-221506 
Nr. MQ-22-221507 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

04.04. bis 05.04.2022 
23.06. bis 24.06.2022

München 
München

Nr. MQ-22-221500 
Nr. MQ-22-221504 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 €
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Modul 1 – teil 2: Allgemeines und Besonderes 
Verwaltungsrecht (Webinar) www.bvs.de/17498

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - Allgemeines Verwaltungsrecht am Beispiel des sicherheitsrechts – Besonderes Verwaltungs-
recht: Baurecht – Besonderes Verwaltungsrecht: Kommunalrecht

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2022 
14.12. bis 15.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB-MQ-22-221512 
Nr. WEB-MQ-22-221513 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €

Modul 1 – teil 2: Allgemeines und Besonderes 
Verwaltungsrecht www.bvs.de/14250

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - Allgemeines Verwaltungsrecht am Beispiel des sicherheitsrechts – Besonderes Verwaltungs-
recht: Baurecht – Besonderes Verwaltungsrecht: Kommunalrecht

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 15.02.2022 München Nr. MQ-22-221511 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €

23.05. bis 25.05.2022 
20.07. bis 22.07.2022 
04.10. bis 06.10.2022 

Regen 
Lauingen 
Neustadt 

Nr. MQ-22-221514 
Nr. MQ-22-221515 
Nr. MQ-22-221516 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Modul 1 – teil 3: Personalmanagement (Webinar)
www.bvs.de/17499

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - Arbeits- und tarifrecht – Beamtenrecht – Personalvertretungsrecht

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 25.01.2022 
08.06. bis 09.06.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB-MQ-22-221521 
Nr. WEB-MQ-22-221530 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 €

Modul 1 – teil 3: Personalmanagement www.bvs.de/14251

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - Arbeits- und tarifrecht – Beamtenrecht – Personalvertretungsrecht

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS Bei den seminaren in nürnberg oder München ist keine unterkunft und Verpflegung enthal-
ten. // das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der erfolgrei-
chen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im Anschluss an 
den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03. bis 11.03.2022 
04.05. bis 06.05.2022 
05.12. bis 06.12.2022 

Utting 
Regen 
Lauingen 

Nr. MQ-22-221517 
Nr. MQ-22-221518 
Nr. MQ-22-221523 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

19.09. bis 20.09.2022 München Nr. MQ-22-221522 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 €
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Modul 1 – teil 4: finanzmanagement (Webinar) www.bvs.de/17500

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - Betriebswirtschaftliche instrumente in der öffentlichen Verwaltung – der Haushalt im kommu-
nalen Bereich – Beschaffungen, Vermögens- und Kreditwirtschaft im öffentlichen Bereich

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 15.03.2022 
24.10. bis 25.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB-MQ-22-221528 
Nr. WEB-MQ-22-221529 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 €

Modul 1 – teil 4: finanzmanagement www.bvs.de/14252

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - Betriebswirtschaftliche instrumente in der öffentlichen Verwaltung – der Haushalt im kommu-
nalen Bereich – Beschaffungen, Vermögens- und Kreditwirtschaft im öffentlichen Bereich

1 METHODIK - erlernen der Methodik der rechtsanwendung, insb. die subsumtion der rechtsnormen 
und die Auslegung von unbestimmten rechtsbegriffen mithilfe verschiedener Methoden – übung der Me-
thoden anhand einfacherer Praxisfälle aus verschiedenen rechtsgebieten – grundlagenbildung sowie Wie-
derholung ausgewählter rechtsgebiete anhand praktischer Beispiele aus der Verwaltung

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 02.06.2022 
04.10. bis 05.10.2022 
21.12. bis 22.12.2022 

Utting 
Utting 
Lauingen 

Nr. MQ-22-221527 
Nr. MQ-22-221533 
Nr. MQ-22-221535 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 285,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Modul 2a – führungskompetenz für einsteiger/-innen www.bvs.de/14255

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind und auf führungspositionen vorbereitet werden sollen

1 INHALT - rolle und Aufgaben einer führungskraft in der 3. Qualifikationsebene – grundlagen und inst-
rumente wirksamer führung in der öffentlichen Verwaltung (z.B. Potentialerkennung) – selbst- und fremd-
wahrnehmung – gesprächsführung – umgang mit Konflikten, z.B. schwierige situationen im team

1 METHODIK Aktive Beiträge im seminar, Präsentationen, fallarbeit, gesprächsübungen, transferge-
spräche, selbstreflexion

1 HINWEIS das Modul schließt mit der Bescheinigung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnah-
mebestätigung) ab.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 14.01.2022 
09.05. bis 13.05.2022 
18.07. bis 22.07.2022 
17.10. bis 21.10.2022 

Utting 
Utting 
Utting 
Beilngries 

Nr. MQ-22-221539 
Nr. MQ-22-221541 
Nr. MQ-22-221542 
Nr. MQ-22-221540 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Modul 2b – Kommunikationstraining & Arbeitstechnik: 
Methoden & techniken der Problemlösung  
(Webinar) www.bvs.de/17501

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind und ihre persönlichen Arbeitstechniken erweitern wollen

1 INHALT - Problemanalyse – lösungsfindung und umsetzung – Aufbereitung und Begründung von ent-
scheidungen – Kreativitätstechniken – Arten von Besprechungen – Auftragsklärung und Vorbereitung von 
Besprechungen – Verschiedene leitungsrollen – Ablaufplanung, leitfaden und dramaturgie – Phasenmodell 
einer moderierten sitzung – steuerung und leitung des Prozesses – umgang mit schwierigen teilnehmerin-
nen und teilnehmern und gruppensituationen

1 METHODIK Präsentationen, Kleingruppenarbeit, Vorgehensvorschläge bei fallbearbeitungen

1 HINWEIS das Modul schließt mit der Bescheinigung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnah-
mebestätigung) ab.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02. bis 04.03.2022 
14.11. bis 18.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB-MQ-22-221543 
Nr. WEB-MQ-22-221544 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 €

Modul 2b – Kommunikationstraining & Arbeitstechnik: 
Präsentation & freie rede www.bvs.de/14256

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 10 angemeldet sind und ihre persönlichen Arbeitstechniken erweitern wollen

1 INHALT - Zielgruppengerechte und einprägsame Vorträge erstellen – Komplexe sachverhalte verständ-
lich aufbereiten – nachvollziehbar gliedern und argumentieren – Wirkungsvolle Visualisierung und Medie-
neinsatz bei Präsentationen – sprache, stimme und Körpersprache – interaktion mit dem Publikum, frage-
runden und diskussionen moderieren – schlagfertigkeit und stegreifstatements – umgang mit einwänden, 
Zwischenrufen, Opposition – die persönliche Wirkung steigern und den eigenen Präsentationsstil entwi-
ckeln

1 METHODIK Präsentationen, Kleingruppenarbeit, Vorgehensvorschläge bei fallbearbeitungen

1 HINWEIS das Modul schließt mit der Bescheinigung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnah-
mebestätigung) ab.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 29.04.2022 
19.12. bis 23.12.2022 

Bad Aibling 
Lauingen 

Nr. MQ-22-221546 
Nr. MQ-22-221545 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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MOdulAre QuAlifiZierung für ÄMter AB A 10 MOdul 3

Modul 3a – rechtsanwendung in der kommunalen 
Praxis www.bvs.de/14253

1 ZIELGRUPPE Kommunale Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab 
der Besoldungsgruppe A 10 angemeldet sind

1 INHALT Behandlung konkreter Praxisfälle aus folgenden themenbereichen: – staats- und europarecht – 
Allgemeines Verwaltungsrecht – Besonderes Verwaltungsrecht – Personalmanagement – finanzmanage-
ment

1 METHODIK - Wiederholung und Vertiefung ausgewählter rechtsgebiete aus dem kommunalen tätig-
keitsbereich mittels Behandlung konkreter Praxisfälle bezogen auf die rechtlichen themenfelder – theoreti-
sches Wissen wird anhand praktischer fallkonstellationen und Problemen aus dem kommunalen tätigkeits-
bereich vermittelt – übungen zur rechtsanwendung

1 HINWEIS Bei den seminaren in nürnberg oder München ist keine unterkunft und Verpflegung enthal-
ten. // nach Besuch des Moduls 3 wird eine einfache teilnahmebescheinigung ausgeteilt. der erfolgreiche 
Abschluss des Moduls wird mit einer anschließenden mündlichen Prüfung festgestellt. // Mit der Anmeldung 
zu diesem Modul werden die teilnehmerinnen und teilnehmer automatisch einem Prüfungstermin zugewie-
sen. die einladung zur Prüfung erfolgt spätestens zwei Wochen vor der Prüfung. // die gebühr für die Prü-
fung ist in der lehrgangsgebühr nicht enthalten, die Wochenendübernachtung ist auf Anfrage am jeweiligen 
seminarort möglich, aber in der gebühr für die unterkunft nicht enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02. bis 25.02.2022 
09.05. bis 17.05.2022 
08.12. bis 16.12.2022 
11.04. bis 21.04.2022 
04.07. bis 12.07.2022 
07.11. bis 15.11.2022

Dießen 
Lauingen 
Lauingen 
Utting 
Erding 
Utting

Nr. MQ-22-221550 
Nr. MQ-22-221552 
Nr. MQ-22-221556 
Nr. MQ-22-221551 
Nr. MQ-22-221553 
Nr. MQ-22-221554 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 940,00 € 
Unterkunft 260,00 € 
Verpflegung 234,00 €

26.09. bis 05.10.2022 München Nr. MQ-22-221549 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 940,00 €



ANMELDUNG

für Ämter ab Besoldungsgruppe A10

Sachbearbeitung Telefon / Telefax
E-Mail-Adresse Ihrer Dienststelle
(Team-/Funktionspostfächer können angegeben 
werden)

089 54057-8699
degener@bvs.de

Dienstbehörde / Unternehmen
Kundennummer bei der BVS

Anmeldende Behörde  
Kundennummer bei der BVS 
(wenn nicht Dienstbehörde)

Kostenträger
Kundennummer bei der BVS  
(wenn nicht Dienstbehörde)

Postanschrift Postanschrift Postanschrift

Teilnehmende Person      männlich      weiblich      divers    
Name, Vorname                                                                                                      Funktion/Amt                                         Geburtsdatum ( ) 

ote der BVS, z.B. Webinare und Moodle).
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf das angegebene Postfach 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an

Datum, Unterschrift
Die Speicherung der Personendaten erfolgt gemäß dem Gesetz über die Bayerische Verwaltungsschule (BayRS 2038-1-1-I) und dem 

www.bvs.de/datenschutz. 
Die Teilnahme an unseren Fortbildungsveranstaltungen richtet sich nach der Satzung der BVS, der Gebührensatzung der BVS und 
dem Fortbildungsprogramm mit den Teilnahmebedingungen. Näheres unter www.bvs.de

mQ für Ämter ab A10 in Seminarnummer Termin
MODUL 1 Teil 1: Staats- und Europarecht
MODUL 1 Teil 2: Allgemeines und 
Besonderes Verwaltungsrecht
MODUL 1 Teil 3: Personalmanagement
MODUL 1 Teil 4: Finanzmanagement
Auswahl eines Seminars: 
    MODUL 2a: Führungskompetenz f. Einsteiger 
    MODUL 2b: Präsentation und freie Rede 
    MODUL 2c: Methoden & Techniken d. Problemlösung
Auswahl eines Seminars:
     MODUL 3a: Rechtsanwendung i.d. kommunalen Praxis 
     MODUL 3b: Rechtsanwendung i.d. sonstigen  
                         Verwaltungspraxis

Hiermit bestätigen wir, dass die rechtlichen  
Voraussetzungen für die Teilnahme vorliegen.

Zwischen Beginn des 1. Moduls und Abschluss des letzten müssen mind. 6 Monate liegen. Alle Termine unter bvs.de/mq
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Modul 1 – teil 1: staats- und europarecht  
(Webinar) www.bvs.de/17468

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 VORAUSSETZUNG für eine erfolgreiche teilnahme an dieser Maßnahme wird auf bereits vorhande-
nes Wissen aufgesetzt. die erwarteten grundkenntnisse werden im skript dargestellt.

1 INHALT - staatsrecht, u.a. aktuelle entwicklungen im staats- und Verfassungsrecht und deren Auswir-
kungen auf die Verwaltungspraxis – europarecht, u.a. Beihilfen und aktuelle entwicklungen des europa-
rechts

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der er-
folgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebestätigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05. bis 11.05.2022 Online Nr. WEB_MQ-22-221475 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 €

Modul 1 – teil 1: staats- und europarecht www.bvs.de/14258

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - staatsrecht, u.a. aktuelle entwicklungen im staats- und Verfassungsrecht und deren Auswir-
kungen auf die Verwaltungspraxis – europarecht, u.a. Beihilfen und aktuelle entwicklungen des europa-
rechts

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02. bis 18.02.2022 
02.11. bis 04.11.2022

Utting 
Utting

Nr. MQ-22-221462 
Nr. MQ-22-221464 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

26.07. bis 27.07.2022 München Nr. MQ-22-221463 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 €
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Modul 1 – teil 2: Allgemeines und Besonderes 
Verwaltungsrecht (Webinar) www.bvs.de/17466

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - Allgemeines Verwaltungsrecht als grundstruktur verwaltungsrechtlichen Handelns – Verwal-
tungsprozessrecht – Besonderes Verwaltungsrecht: Kommunalrecht

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.09. bis 22.09.2022 Online Nr. WEB_MQ-22-221467 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 €

Modul 1 – teil 2: Allgemeines und Besonderes 
Verwaltungsrecht www.bvs.de/14259

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - Allgemeines Verwaltungsrecht als grundstruktur verwaltungsrechtlichen Handelns – Verwal-
tungsprozessrecht – Besonderes Verwaltungsrecht: Kommunalrecht

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS Bei den seminaren in nürnberg oder München ist keine unterkunft und Verpflegung enthal-
ten. // dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der 
erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 
14.11. bis 16.11.2022

Riedenburg / Buch 
Utting

Nr. MQ-22-221465 
Nr. MQ-22-221468 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

20.06. bis 22.06.2022 München Nr. MQ-22-221466 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 €
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MOdulAre QuAlifiZierung für ÄMter AB A 14 MOdul 2

Modul 2 – teil 1: Personalmanagement  
(Webinar) www.bvs.de/17467

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - Personalbedarfsermittlung und strategische Personalplanung – Personalauswahl und Perso-
nalmarketing – Personalentwicklung der Beschäftigten – rechtliche Vorgaben und instrumente – gesund-
heitsmanagement als führungsaufgabe – rechtliche grundlagen der Mitarbeiterführung: direktions- und 
Weisungsrecht – Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen – Personalvertretungsrecht

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 13.07.2022 Online Nr. WEB_MQ-22-221469 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 €

Modul 2 – teil 1: Personalmanagement www.bvs.de/14260

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - Personalbedarfsermittlung und strategische Personalplanung – Personalauswahl und Perso-
nalmarketing – Personalentwicklung der Beschäftigten – rechtliche Vorgaben und instrumente – gesund-
heitsmanagement als führungsaufgabe – rechtliche grundlagen der Mitarbeiterführung: direktions- und 
Weisungsrecht – Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen – Personalvertretungsrecht

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS Bei den seminaren in nürnberg oder München ist keine unterkunft und Verpflegung enthal-
ten. // dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der 
erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 München Nr. MQ-22-221470 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 €

26.04. bis 29.04.2022 
12.12. bis 15.12.2022 

Beilngries 
Utting 

Nr. MQ-22-221471 
Nr. MQ-22-221472 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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MOdulAre QuAlifiZierung für ÄMter AB A 14 MOdul 2

Modul 2 – teil 2: finanzmanagement (Webinar) www.bvs.de/17469

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen/ investitionsfolgekosten – Bilanzanalyse – schnittstellen 
zur politischen ebene (strategische Ziele) – grundzüge des steuerrechts – rechtsformen und Ausgliederung 
(u.a. europarechtliche Voraussetzungen) – Beteiligungsbericht und Beteiligungsmanagement

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02. bis 10.02.2022 Online Nr. WEB_MQ-22-221477 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 €

Modul 2 – teil 2: finanzmanagement www.bvs.de/14261

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab der Besol-
dungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen/ investitionsfolgekosten – Bilanzanalyse – schnittstellen 
zur politischen ebene (strategische Ziele) – grundzüge des steuerrechts – rechtsformen und Ausgliederung 
(u.a. europarechtliche Voraussetzungen) – Beteiligungsbericht und Beteiligungsmanagement

1 METHODIK - systematische suche nach den einschlägigen rechtsvorschriften, streng logische unter-
ordnung des lebenssachverhalts unter die tatbestandsmerkmale der norm (subsumtion) als wesentliches 
element juristischen denkens und Arbeitens anhand von konkreten Beispielen – subsumtionsübungen, ins-
besondere auch unter Zuhilfenahme der verschiedenen Auslegungsmethoden und der lückenausfüllung – 
Punktuelle theoretische inputvermittlung – die theoretische Basis der rechtsgebiete sowie die rechtsan-
wendung erfolgt anhand komplexer sachverhalte und fälle aus der Praxis

1 HINWEIS Bei den seminaren in nürnberg oder München ist keine unterkunft und Verpflegung enthal-
ten. // dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheinigung der 
erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wochen im An-
schluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09. bis 15.09.2022 München Nr. MQ-22-221476 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 €

04.10. bis 05.10.2022 
07.11. bis 08.11.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. MQ-22-221473 
Nr. MQ-22-221474 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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MOdulAre QuAlifiZierung für ÄMter AB A 14 MOdul 3

Modul 3a – Mitarbeiterführung: führungskompetenz 
für einsteiger/-innen www.bvs.de/14268

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für eine Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe 
A 14 angemeldet sind und sich auf die Anforderungen in führungspositionen in der 4. Qualifikationsebene 
vorbereiten

1 INHALT - rolle und Aufgaben einer führungskraft in der 4. Qualifikationsebene – grundlagen und inst-
rumente wirksamer führung, insb.: – delegation und Kontrolle – vernetztes, strukturelles und entschei-
dungsbezogenes Arbeiten – entscheidungen vorbereiten, mitgestalten und treffen – erkennen und einsatz 
vorhandener Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – umgang mit Konflikten in verschiedenen Hie-
rarchieebenen (gestaltung der Beziehungen zur nachhöheren bzw. politischen ebene)

1 METHODIK Aktive Beiträge im seminar, Präsentationen, fallarbeit, gesprächsübung, transfergespräch

1 HINWEIS das Modul schließt mit einer teilbescheinigung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teil-
nahmebestätigung) ab. die abschließende Bescheinigung der erfolgreichen teilnahme erhalten sie spätes-
tens vier Wochen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 08.07.2022 Ebersberg Nr. MQ-22-221478 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Modul 3a – Mitarbeiterführung: führungskompetenz 
für fortgeschrittene www.bvs.de/14269

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beamtinnen und Beamte in führungspositionen, die für eine Qualifizierung für 
Ämter ab der Besoldungsgruppe A 14 angemeldet sind und ihre führungskompetenz vertiefen möchten, um 
sich auf die steigenden Anforderungen vorzubereiten

1 INHALT - Mitarbeiterführung – Vertiefung, insb. – führen und leiten von Veränderungsprozessen: füh-
rungskraft als Organisationsentwickler – Persönliche stärken und entwicklungsfelder – Kompetenz in der 
gesprächsführung

1 METHODIK Aktive Beiträge im seminar, Präsentationen, fallarbeit, gesprächsübung, transfergespräch

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 
20.06. bis 24.06.2022 
10.10. bis 14.10.2022 

Utting 
Regen 
Lauingen 

Nr. MQ-22-221479 
Nr. MQ-22-221480 
Nr. MQ-22-221481 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Modul 3b – Personal- und teamentwicklung  
(Webinar) www.bvs.de/17470

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für eine Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe 
A 14 angemeldet sind und ihre führungskompetenz im Bereich Personal- und teamentwicklung vertiefen 
möchten, um sich auf die steigenden Anforderungen vorzubereiten

1 INHALT - Personalentwicklung, insb. – Potenzialerkennung – individuelle Kompetenzen fördern – Mitar-
beitergespräche erfolgreich und zielorientiert führen – teamentwicklung, insb. – entwicklungsphasen der 
teamdynamik – konstruktive gestaltung im team und umgang mit Konflikten – Kommunikations- und ent-
scheidungsprozesse im team kennen und gestalten

1 METHODIK erlebnisorientierte fallbeispiele, übungen, Kleingruppenarbeit, Vorgehensvorschläge bei 
fallbearbeitungen

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.12. bis 09.12.2022 Online Nr. WEB_MQ-22-221482 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 €

Modul 3b – Personal- und teamentwicklung www.bvs.de/14270

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für eine Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe 
A 14 angemeldet sind und ihre führungskompetenz im Bereich Personal- und teamentwicklung vertiefen 
möchten, um sich auf die steigenden Anforderungen vorzubereiten

1 INHALT - Personalentwicklung, insb. – Potenzialerkennung – individuelle Kompetenzen fördern – Mitar-
beitergespräche erfolgreich und zielorientiert führen – teamentwicklung, insb. – entwicklungsphasen der 
teamdynamik – konstruktive gestaltung im team und umgang mit Konflikten – Kommunikations- und ent-
scheidungsprozesse im team kennen und gestalten

1 METHODIK erlebnisorientierte fallbeispiele, übungen, Kleingruppenarbeit, Vorgehensvorschläge bei 
fallbearbeitungen

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 Utting Nr. MQ-22-221483 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Modul 3c – steuerung und strategie: Controlling und 
Organisation www.bvs.de/14272

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für eine Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe 
A 14 angemeldet sind und ihre führungskompetenz im Bereich Controlling und Organisation vertiefen möch-
ten, um sich auf die steigenden Anforderungen vorzubereiten

1 INHALT - Organisation, insb. – Organisationsprinzipien und -formen in der Verwaltung – grundzüge Pro-
jektmanagement – grundzüge Prozess- und Veränderungsmanagement – Controlling, insb. – Ziele, definition 
und Organisation des Controlling – Controlling in der öffentlichen Verwaltung – neues steuerungsmodell 
(nsM) – funktionen, Ziele und Planung – Arten des Controlling

1 METHODIK Handlungsorientierte Projekte aus der Praxis, übungen, Kleingruppenarbeit, fallarbeit

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 14.01.2022 
14.11. bis 18.11.2022 

Riedenburg / Buch 
Utting 

Nr. MQ-22-221485 
Nr. MQ-22-221484 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Modul 3c – steuerung und strategie: 
Projektmanagement www.bvs.de/14271

1 ZIELGRUPPE Beamtinnen und Beamte, die für eine Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe 
A 14 angemeldet sind und ihre führungskompetenz im Bereich Projektmanagement vertiefen möchten, um 
sich auf die steigenden Anforderungen vorzubereiten

1 INHALT - Projekt: definition, Phasen und Organisation – Werkzeuge und Methoden – rolle der Projekt-
leitung – Projektteam und dazugehörige Prozesse – Aufgaben und delegation in Projekten – Moderation und 
leitung

1 METHODIK erlebnisorientierte Projekte aus der Praxis, übungen, Kleingruppenarbeit, fallarbeit

1 HINWEIS dieser teil des Moduls schließt mit einer teilbescheinigung ab. die abschließende Bescheini-
gung der erfolgreichen teilnahme (qualifizierte teilnahmebescheinigung) erhalten sie spätestens vier Wo-
chen im Anschluss an den letzten teil des Moduls.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 25.02.2022 
25.07. bis 29.07.2022 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. MQ-22-221486 
Nr. MQ-22-221487 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 715,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Modul 4a – rechtsanwendung in der kommunalen 
Praxis www.bvs.de/14262

1 ZIELGRUPPE Kommunale Beamtinnen und Beamte, die für die modulare Qualifizierung für Ämter ab 
der Besoldungsgruppe A 14 angemeldet sind

1 INHALT Behandlung konkreter Praxisfälle aus folgenden themenbereichen: – staats- und europarecht – 
Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht – Besonderes Verwaltungsrecht: Kommunal-
recht – Personalmanagement – finanzmanagement

1 METHODIK - Behandlung konkreter Praxisfälle bezogen auf die rechtlichen themenfelder – theoreti-
sches Wissen wird anhand praktischer fallkonstellationen und Problemen aus dem kommunalen tätigkeits-
bereich vermittelt – vernetztes und fachübergreifendes denken wird aufgezeigt und eingeübt

1 HINWEIS nach Besuch des Moduls 4 wird eine einfache teilnahmebescheinigung ausgeteilt. der er-
folgreiche Abschluss des Moduls wird mit einer anschließenden mündlichen Prüfung festgestellt. // Mit der 
Anmeldung zu diesem Modul werden die teilnehmerinnen und teilnehmer automatisch einem Prüfungster-
min zugewiesen. die einladung zur Prüfung erfolgt spätestens zwei Wochen vor der Prüfung. // die gebühr 
für die Prüfung ist in der lehrgangsgebühr nicht enthalten, die Wochenendübernachtung ist auf Anfrage am 
jeweiligen seminarort möglich, aber in der gebühr für die unterkunft nicht enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 25.01.2022 
07.06. bis 15.06.2022 
15.09. bis 23.09.2022

Utting 
Utting 
Lauingen

Nr. MQ-22-221491 
Nr. MQ-22-221489 
Nr. MQ-22-221490 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 1065,00 € 
Unterkunft 260,00 € 
Verpflegung 234,00 €

17.11. bis 25.11.2022 München Nr. MQ-22-221488 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 1065,00 €



ANMELDUNG

für Ämter ab Besoldungsgruppe A14

Sachbearbeitung Telefon / Telefax
E-Mail-Adresse Ihrer Dienststelle
(Team-/Funktionspostfächer können angegeben 
werden)

089 54057-8699
degener@bvs.de

Dienstbehörde / Unternehmen
Kundennummer bei der BVS

Anmeldende Behörde  
Kundennummer bei der BVS 
(wenn nicht Dienstbehörde)

Kostenträger
Kundennummer bei der BVS  
(wenn nicht Dienstbehörde)

Postanschrift Postanschrift Postanschrift

Teilnehmende Person      männlich      weiblich      divers    
Name, Vorname                                                                                                      Funktion/Amt                                         Geburtsdatum ( ) 

ote der BVS, z.B. Webinare und Moodle).
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf das angegebene Postfach 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an

Datum, Unterschrift
Die Speicherung der Personendaten erfolgt gemäß dem Gesetz über die Bayerische Verwaltungsschule (BayRS 2038-1-1-I) und dem 

www.bvs.de/datenschutz. 
Die Teilnahme an unseren Fortbildungsveranstaltungen richtet sich nach der Satzung der BVS, der Gebührensatzung der BVS und 
dem Fortbildungsprogramm mit den Teilnahmebedingungen. Näheres unter www.bvs.de

mQ für Ämter ab A14 in Seminarnummer Termin
MODUL 1 Teil 1: Staats- und Europarecht
MODUL 1 Teil 2: Allgemeines und 
Besonderes Verwaltungsrecht
MODUL 2 Teil 1: Personalmanagement
MODUL 2 Teil 2: Finanzmanagement
Auswahl von zwei Seminaren: 
    MODUL 3a: Führungskompetenz f. Einsteiger 
    MODUL 3a: Führungskompetenz f. Fortgeschrittene
    MODUL 3b: Personal- u. Teamentwicklung 
    MODUL 3c: Projektmanagement 
    MODUL 3c: Controlling u. Organisation
Auswahl eines Seminars:
     MODUL 4a: Rechtsanwendung i.d. kommunalen Praxis 
     MODUL 4b: Rechtsanwendung i.d. Verwaltungspraxis

Hiermit bestätigen wir, dass die rechtlichen  
Voraussetzungen für die Teilnahme vorliegen.

Zwischen Beginn des 1. Moduls und Abschluss des letzten müssen mind. 12 Monate liegen. Alle Termine unter bvs.de/mq
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KOMMuniKAtiOn

die erfrischende Pause zwischendurch (Webinar) 0  .....................................................  109

Wie gehe ich am besten mit passiv-aggressiven Menschen um? 0 ..........................................  109

digitale Whiteboards in Online-Meetings einsetzen – Webinar Module 1-3 0 ..........................  109

effektive Kommunikation am telefon................................................................................................  110

gewinnen mit sozialer Kompetenz ....................................................................................................  110

gut sprechen – sicher auftreten  

sprache und stimme im dienstlichen Alltag .....................................................................................  110

Klar kommunizieren via telefon und e-Mail – erfolgreiches Miteinander ohne Blickkontakt ..........  110

Wir sind Profis – erfolgreich im Bürgerkontakt .................................................................................  111

sattelfest am Bürgertelefon 0 .....................................................................................................  111

souverän auftreten, die eigenen interessen vertreten .....................................................................  111

Verhalten in schwierigen gesprächssituationen – grundseminar ....................................................  112

Konfliktsituationen konstruktiv und kompetent meistern .................................................................  112

deeskalation – professionell reagieren in eskalierenden gesprächssituationen –  

Kompaktseminar ................................................................................................................................  112

Mehr schutz durch professionelles deeskalationsverhalten und strukturelle  

sicherungsmaßnahmen – Kompaktseminar .....................................................................................  113

Konflikte: einladungen – eigene Anteile – lösungen 0...............................................................  113

Körpersprache und gefühle lesen – Mit Menschenkenntnis mehr erreichen ..................................  113

Mut haben, den anderen unangenehmes zu sagen .........................................................................  114

neue Wege in der Kommunikation neurolinguistische Programmierung – grundseminar .............  114

neue Wege der Kommunikation 

neurolinguistische Programmierung noch besser anwenden – Aufbauseminar .............................  114

Paroli bieten- vertreten sie selbstbewusst ihre Position ..................................................................  114

schlagfertigkeitstraining – gekonnt kontern und rhetorisch überzeugen.........................................  115

selbst- und fremdwahrnehmung – bewusste Kommunikation als schlüssel zum erfolg –  

intensivseminar ..................................................................................................................................  115

Wertschätzung säen und Wohlwollen ernten – besser zusammenarbeiten ....................................  115

schwierige gespräche erfolgreich führen – Webinar  ...........................................................  115

Konfliktgespräche erfolgreich führen – Webinar 0  .........................................................  116

PersÖnliCHer ArBeitsstil

discover your Best – gestärkt durch Positive Psychologie 0  .........................................  116

souverän sein leicht gemacht  

der Code für die 7 Kräfte ihre Persönlichkeit – Kompaktseminar 0 ...........................................  116

effektivität für teilzeitkräfte – Webinar Module 1-3 0 ................................................................  117

Persönlichkeitsorientierter umgang mit Zeitressourcen 0 .........................................................  117

Wieviel Perfektionismus darf es sein? 0.....................................................................................  117

souverän mit weiblichen stärken auftreten und überzeugen ...........................................................  118

Mein Beruf, meine familie und ich –  

frauen im spannungsfeld unterschiedlicher erwartungen – grundseminar ....................................  118

Mein Beruf, meine familie und ich –  

frauen im spannungsfeld unterschiedlicher erwartungen – Aufbauseminar ..................................  118

erfolgreich handeln durch Persönlichkeit 0 ................................................................................  119

Mein Arbeitsplatz ein Mobile –  

Handlungsmöglichkeiten erweitern durch Perspektivwechsel – Kompaktseminar .........................  119

Wie ihnen ihr innerer schweinehund aus der Hand frisst – grenzen überwinden,  

ressourcen freisetzen .......................................................................................................................  119

dran bleiben! – erfolgreich auf dem Weg zur Zielerreichung 0 .................................................  120

soweit, so gut – die späten Berufsjahre aktiv gestalten und Perspektiven entwickeln 0 ........  120
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Zeit- und selbstmanagement – vom Planen zum umsetzen ............................................................  120

Zeitdiebe stellen: Bin ich sinnvoll organisiert? ..................................................................................  120

sieben Wege zur effektivität  – sich selbst besser managen lernen ...............................................  121

gesunder umgang mit der Arbeits- und infoflut durch neue Kommunikationsmedien ...................  121

freiraum schaffen in Kopf und Büro – grundseminar .......................................................................  121

noch mehr freiräume schaffen in Kopf und Büro – Aufbauseminar ................................................  121

effektives lesen im Arbeitsalltag ......................................................................................................  122

gedächtnis- und Konzentrationstechnik ............................................................................................  122

Kreativ im denken und Handeln – Anpassungsfähig bleiben ...........................................................  122

richtige Arbeitsorganisation und Zeiteinteilung – Kompaktseminar ................................................  123

gesundHeitsfÖrderung

gesunder umgang mit frust, um stress vorzubeugen ....................................................................  123

Keep cool – Anti-Ärger strategien .....................................................................................................  123

Minuten-trainings – schnelle Hilfe bei stress ...................................................................................  124

gesund bleiben im Beruf – dem Burnout vorbeugen .......................................................................  124

die schlange nimmt kein ende – umgang mit intensivem Parteiverkehr ........................................  124

eigene ressourcen bewusster einsetzen .........................................................................................  125

Akkus aufladen im Arbeitsalltag – Webinar  ..........................................................................  125

Mentale fitness und gesundheit ......................................................................................................  125

nie wieder müde! leistungsfähig und gesund bleiben ....................................................................  126

Mach’s dir leicht, sonst macht’s dir keiner – resilienztraining .........................................................  126

resilienztraining – Kraftvoll und widerstandsfähig im Arbeitsalltag (Webinar) 0  ..........  127

sieben Wege zur gesundheit: steigern sie ihr gesundheitliches Wohlbefinden – grundseminar   127

sieben Wege zur gesundheit – wie sie ihr gesundheitsverhalten noch besser in den Alltag  

integrieren – Aufbauseminar..............................................................................................................  128
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die erfrischende Pause zwischendurch 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17123

1 ZIELGRUPPE interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch wirkungsvolle Kurzübungen 
stress abbauen und neue energie tanken wollen.

1 INHALT fit in den tag: Webinar am 23 März 2021 von 9 bis 10.30 – Kurzaktivierungsübungen für einen 
gelungenen tagesstart  – Kurz-entspannungs- und Konzentrationstechniken – Mentaltrainings-elemente

1 DOZENT/-IN frank Blomeyer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 Online Nr. WEB_PA-22-219632 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Wie gehe ich am besten mit passiv-aggressiven 
Menschen um? 0 www.bvs.de/17424

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterende und führungskräfte

1 INHALT Webinar findet von 9 bis 12.30 statt – - Merkmale passiver Aggressivität – entstehung und Hin-
tergründe passiv-aggressiver Verhaltensweisen – die fünf eskalationsstufen passiver Aggressivität – um-
gang mit passiv-aggressiven Kollegen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.09.2022 Online Nr. WEB_PA-22-223447 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

digitale Whiteboards in Online-Meetings einsetzen – 
Webinar Module 1-3 0 www.bvs.de/17426

1 ZIELGRUPPE diejenigen, die in Online-Meetings Whiteboards nützen möchten.

1 INHALT Modul 1 (11.3.2022 von 9 bis 11.30) – grundlagen von digitalen Whiteboards an einem Beispiel 
kennenlernen – Marktüberblick // - selbstlernphase 1 Wochen – Auswahl eines digitalen Whiteboards und 
einarbeitung in die Möglichkeiten // - Modul 2 (18.3.2022 von 9 bis 11.30) – übungslabor: gemeinsames 
testen der funktionalität des gewählten digitalen Whiteboards // - selbstlernphase 2 Wochen – Vorbereitung 
einer kurzen Besprechungssequenz mit dem gewählten digitalen  Whiteboard // - Modul 3 (1.4.2022 von 
9 bis 11.30) – durchführung einer 5 minütigen sequenz mit einem selbstgewählten digitalen Whiteboard inkl. 
feedback

1 METHODIK die Module sind interaktiv gestaltet. sie erwartet eine Mischung aus Wissensvermittlung, 
Vorbereitungsarbeiten, Mini-feedback-einheiten.

1 DOZENT/-IN Arno Burger

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.03. bis 01.04.2022 Online Nr. WEB_PA-22-223484 
(9 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 €
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effektive Kommunikation am telefon www.bvs.de/15071

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit häufigen telefonkontakten

1 INHALT - das Besondere der Kommunikation am telefon – der Ablauf eines professionellen telefo-
nats – Hilfen und techniken für die zielorientierte gesprächsführung am telefon – umgang mit schwierigen 
gesprächen, Konflikten und Beschwerden – umgang mit stress und stimmlicher Belastung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 05.07.2022 Ebersberg Nr. PA-22-219646 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

gewinnen mit sozialer Kompetenz www.bvs.de/15358

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre fähigkeiten im umgang mit anderen Menschen erweitern und er-
folgreicher einsetzen wollen.

1 INHALT - die eigene rolle definieren und positiv wahrnehmen – sich den eigenen stärken bewusst 
werden – ein „wertvolles“ teammitglied werden – gespräche gewinnbringend führen – Konfliktpotenzial 
erkennen und entschärfen – in stresssituationen handlungsfähig bleiben – Persönliches Verhaltensrepertoire 
erweitern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.11. bis 18.11.2022 Utting Nr. PA-22-219647 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

gut sprechen – sicher auftreten  
sprache und stimme im dienstlichen Alltag www.bvs.de/14459

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die in ihrem dienstlichen Alltag viel sprechen müssen.

1 INHALT - Körperhaltung und Körpersprache und ihre unterstützende Wirkung für die stimme – Atmung 
als Motor – die optimale Atmung – Anstrengungen beim sprechen vermeiden – gutes Artikulieren: Voraus-
setzung für verständliches sprechen – Motivierende und überzeugende Art des sprechens

1 METHODIK Vortrag, einzel- und gruppenarbeiten. thematisch angepasste stimm-, sprech- und text-
übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 31.05.2022 
14.11. bis 15.11.2022 

Utting 
Kaufering 

Nr. PA-22-219648 
Nr. PA-22-219649 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Klar kommunizieren via telefon und e-Mail – 
erfolgreiches Miteinander ohne Blickkontakt www.bvs.de/16235

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre kommunikativen Kompetenzen via telefon und e-Mail noch weiter 
ausbauen wollen, um effizienter zu kommunizieren.

1 INHALT - Wahrnehmungskanäle – Herausforderungen für Wort & schrift – Hör- und sichtbares & Ver-
borgenes – das fundament der Botschaften – interpretation & „du weißt schon“ – fallen im Wahrneh-
mungstunnel – senden und empfangen auf dem Prüfstand – stimme, Wortwahl & Co – klare  
Kommunikation am telefon – telefon oder e-Mail – die Qual der Wahl – e-Mail-Knigge – kurz, klar & spar-
sam – erreichbarkeit & stille stunden – der spagat zwischen service und Abgrenzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04.2022 München Nr. PA-22-219650 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Wir sind Profis – erfolgreich im Bürgerkontakt www.bvs.de/16840

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die regelmäßig Parteiverkehr haben.

1 INHALT - erwartungen des Bürgers – Arten von Bürgern – einschätzung von „Bürgertypen“ und Ärger 
vermeiden – Motivation – umgangsformen – respektvoller umgang mit dem Bürger – Ausdrucksweise und 
gesprächsführung – erwirkung eines positiven eindruck beim Kunden – ehrlichkeit bei fehlern und schä-
den – umgang mit reklamationen – Professionalität trotz termindruck – „Blickkontakt und lächeln“ – sau-
beres Arbeiten – Bürgerzufriedenheit herstellen – Praktische fallbeispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.05.2022 München Nr. PA-22-219653 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

sattelfest am Bürgertelefon 0 www.bvs.de/16842

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die an Bürgertelefonen in unvorhersehbaren lagen (z. B. naturereignisse, 
großschaden, Katastrophenfall) Auskunft geben sollen.

1 INHALT - Aufgaben des Bürgertelefons – einsatzgrundsätze für das Bürgertelefon – rechtsgrundlagen 
im Katastrophenschutz – Kommunikationsgrundlagen – die persönliche einstellung – die Körperhaltung am 
telefon – die Aussprache und Ausdrucksweise – gesprächsführung – die Belastung am telefon (der Anrufer 
in einer notsituation) – die stimme beim telefonieren – die unterschiedlichen gesprächspartner – Aktives 
Zuhören – rechtzeitige informationsbeschaffung noch vor der Veröffentlichung in der Presse – umgang mit 
Presseanfragen – Zusammenarbeit mit dem Krisenstab – Zusammenarbeit mit anderen Behörden – Weiter-
gabe von notfällen – Zusammenarbeit im team – Praktische übungen mit einer telefonanlage

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.10. bis 14.10.2022 Landshut Nr. PA-22-219654 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

souverän auftreten, die eigenen interessen vertreten www.bvs.de/17011

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre Präsenz verstärken und ihre eigenen interessen besser kommuni-
zieren möchten.

1 INHALT - selbstbewusst und authentisch auftreten – stärke zeigen durch professionelles agieren  – An-
gemessen seine interessen vertreten/ durchsetzen – die eigene Wirkung erleben – stärken erkennen und 
bewusst einsetzen – Abgleich selbst-/fremdwahrnehmung

1 METHODIK dieses seminar hat einen hohen übungsanteil, in denen jeder teilnehmer/in etliche feed-
backrunden erlebt und sich so der eigenen Wirkung bewusst wird. nur, wenn wir wissen „Wie Wir Wir-
Ken“, können wir erarbeiten „WAs Wir Ändern WOllen“, um die gewünschte Präsenz und nachhaltig-
keit zu erreichen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07.2022 München Nr. PA-22-219655 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Verhalten in schwierigen gesprächssituationen grundseminar
www.bvs.de/15069

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die souveräner mit schwierigen gesprächen umgehen möchten. .

1 INHALT - ruhig und gelassen bleiben – Wie kann ich aufgebrachte gesprächsteilnehmer/-innen beruhi-
gen? – Wie kann ich ein gespräch zielgerichtet nach gesprächsphasen führen? – Welche gesprächstechni-
ken gibt es? Wie setze ich sie richtig ein? – üben mit Beispielen aus dem Arbeitsalltag der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 27.07.2022 
07.12. bis 09.12.2022 

Erding 
Utting 

Nr. PA-22-219656 
Nr. PA-22-219657 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar  640,00 € 
Unterkunft  104,00 € 
Verpflegung  102,00 €

Konfliktsituationen konstruktiv und kompetent 
meistern www.bvs.de/16264

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die nachhaltig ihre Konfliktbewältigungsstrategien verbessern wollen.

1 INHALT - Konfliktursachen und entwicklungen – Mut zum Konflikt – Verschiedene Konfliktbewältigungs-
strategien – nützliche elemente aus der Mediation – Konstruktive Konfliktbewältigung als Chance für Verän-
derungen – Methoden, um der eskalation von Konflikten vorzubeugen – exemplarische fallbearbeitung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 10.05.2022 
17.10. bis 18.10.2022 

Ebersberg 
Ebersberg 

Nr. PA-22-219659 
Nr. PA-22-219660 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

deeskalation – professionell reagieren in 
eskalierenden gesprächssituationen

Kompaktseminar
www.bvs.de/15043

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit häufigen Kundenkontakten wie beispielsweise in der Arbeitsvermitt-
lung, Jobcenter, sozialhilfeverwaltung

1 INHALT - Vermittlung von grundlagen der gewaltfreien Kommunikation und gesprächsführung – Aufzei-
gen von eskalationsphasen und -dynamiken – Kommunikations- und deeskalationstechniken in verschiede-
nen eskalationsphasen – Präventives Konfliktmanagement zur steigerung des individuellen reaktionsreper-
toires

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06. bis 24.06.2022 Ebersberg Nr. PA-22-219661 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €



KOMMuniKAtiOn

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 113

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Mehr schutz durch professionelles 
deeskalationsverhalten und strukturelle 
sicherungsmaßnahmen

Kompaktseminar
www.bvs.de/16930

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit Bürgerkontakt, die mit aggressiven bis grenzüberschreitendem Verhal-
ten konfrontiert sind oder sich dagegen wappnen wollen.

1 INHALT - interventions- und Präventionsmöglichkeiten und -grenzen – schwierige situationen gezielt 
wahrnehmen und steuern – Warnsignale erkennen, risikoeinschätzung – deeskalierenden Maßnahmen er-
greifen – umgang mit gewaltandrohung und körperlichen übergriffen – selbst- und fremdwahrnehmung, 
Körpersprache – das eigene Kommunikations- und Konfliktverhalten optimieren –  sicherheit am Arbeits-
platz – sicherheitskonzept – notfallpläne – Vorgehen in unterschiedlichen notsituationen – rechtliche Hand-
lungs- und unterstützungsmöglichkeiten – umgang mit Cybermobbing, Hassangriffen im internet und per 
Mail – nachsorge und Psychohygiene

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 25.10.2022 Ohlstadt Nr. PA-22-219663 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Konflikte: einladungen – eigene Anteile – 
lösungen 0 www.bvs.de/16835

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre fähigkeiten zur Konfliktbewältigung weiter ausbauen möchten.

1 INHALT - ursachen und einflussgrößen bei der entstehung von Konflikten – lösungssuche: Was kann 
ich selbst tun, wo suche ich mir bei Bedarf unterstützung? – Wechselwirkung des eigenen Verhaltens mit 
dem der Anderen – Konstruktive Konfliktlösung statt eskalation – fokusänderung in richtung lösungssuche 
für die Zukunft – üben von gesprächstechniken zur lösungssuche – Wodurch heizen sich Konflikte an, wie 
entfliehe ich dem teufelskreis – test zum eigenen Verhalten und Kommunikationsstil – Abgleich selbstbild-
fremdbild – Bearbeitung einzelner Konfliktsituationen

1 METHODIK Jeder teilnehmende macht einen test, an Hand dessen typische Kommunikations- und 
stressmuster erkennbar werden. das Verständnis für die eigenen fallstricke wird dadurch gestärkt und alter-
native Verhaltensweisen herausgearbeitet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06. bis 24.06.2022 Bad Aibling Nr. PA-22-219662 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Körpersprache und gefühle lesen – Mit 
Menschenkenntnis mehr erreichen www.bvs.de/15409

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre emotionale Kompetenz stärken möchten, indem sie ihre Men-
schenkenntnis ausbauen.

1 INHALT - Wofür sind meine emotionen hilfreich? – Wie bin ich besser in Kontakt mit anderen durch be-
obachten und einfühlen? – Wie lassen sich gefühle anhand von Mimiken und Körperhaltungen deuten? – Wie 
kann ich meine und die reaktionen anderer besser verstehen? – Was motiviert und unterscheidet Menschen 
voneinander und wie können sie mit diesem Wissen gezielt(er) auf andere eingehen? – sympathie oder: 
Muss ich mit jedem können? – Wie reagiere ich für mich stimmig und erhöhe dadurch meine Zufrieden-
heit? – Wie lassen sich Konflikte durch bessere Menschenkenntnis reduzieren? – Wie kann ich das neu er-
worbene Wissen mit Hilfe verschiedener gesprächstechniken sofort in die Praxis umsetzen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 20.09.2022 Kochel Nr. PA-22-219665 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Mut haben, den anderen unangenehmes zu sagen www.bvs.de/14576

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende denen es schwer fällt, unangenehmes auszusprechen und klar ihre Anlie-
gen zu vertreten.

1 INHALT - Wie kann ich einer Kollegin/einem Kollegen sagen, dass mich ihr/sein Verhalten stört? – Wel-
che sprache bzw. welches Verhalten kränkt mich und warum? – Was kann ich tun, damit meine Wünsche 
berücksichtigt werden? Woher nehme ich den Mut? – Was hindert mich bisher daran, dem anderen meine 
Meinung zu sagen? – Wie kann ich meinen Ärger kränkungsfrei ausdrücken? – Wie setze ich grenzen und 
sage nein. Was tun, damit ich nicht wieder nachgebe?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.10. bis 28.10.2022 Landsberg Nr. PA-22-219666 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

neue Wege in der Kommunikation neurolinguistische 
Programmierung

grundseminar
www.bvs.de/12558

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die viele berufliche Kontakte haben.

1 INHALT - einführung in die neurolinguistische Programmierung (nlP) – sich klar ausdrücken lernen: 
Was will ich wirklich? – Klar verstehen: Was will der/die andere eigentlich? – Wie bekomme ich Zugang zu 
den unbewussten Prozessen der gesprächspartnerin/des gesprächspartners? – sich selbst in energiereiche 
Zustände bringen – Wirksame Kurzzeit-interventionen bei stress

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07. bis 15.07.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. PA-22-219668 
Nr. PA-22-219669 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

neue Wege der Kommunikation 
neurolinguistische Programmierung noch besser 
anwenden

Aufbauseminar
www.bvs.de/16734

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende, die bereits einen grundkurs nlP absolviert haben.

1 INHALT - Vertiefung der neurolinguistischen Programmierung (nlP) – innere dialoge (selbstgespräche) 
verbessern – einschränkende glaubenssätze erkennen und verändern – Kraftvolle positive Anker setzen  – 
Kräftefeldanalyse und strategieentwicklung – Auf einwände und Killerphrasen reagieren – reframing – die 
Kunst der umdeutung – ressourcengarten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 23.11.2022 Lauingen Nr. PA-22-219670 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Paroli bieten- vertreten sie selbstbewusst ihre 
Position www.bvs.de/14080

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die in gesprächen souveräner auftreten möchten.

1 INHALT - Auch bei stress souverän bleiben – eigene gesprächsblockaden überwinden – die richtige 
Antwort geben – grenzen etablieren: Höflich, aber bestimmt – gespräche wieder in vernünftige Bahnen 
lenken – die eigene Position überzeugend darstellen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11. bis 11.11.2022 Lauingen Nr. PA-22-219671 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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schlagfertigkeitstraining – gekonnt kontern und 
rhetorisch überzeugen www.bvs.de/13716

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die sich bisher darüber geärgert haben, dass ihnen die besten Antworten 
immer erst hinterher eingefallen sind.

1 INHALT - rhetorische grundlagen – stärken-schwächen-Analyse – Ausstrahlung: sicherheit – frage-
techniken – einwände gekonnt entkräften – Angriffsfläche reduzieren und optimal reagieren – souveräner 
umgang mit stresssituationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 29.03.2022 
28.07. bis 29.07.2022 
05.12. bis 06.12.2022 

Utting 
Ebersberg 
Utting 

Nr. PA-22-219672 
Nr. PA-22-219673 
Nr. PA-22-219674 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

selbst- und fremdwahrnehmung – bewusste 
Kommunikation als schlüssel zum erfolg

intensivseminar
www.bvs.de/15031

1 ZIELGRUPPE Alle Mitarbeitenden, die ihre Wahrnehmung sensibilisieren möchten.

1 INHALT - die eigene Wirkung (er-)kennen – Optimierung der verbalen und non-verbalen Kommunikati-
on – nonverbale selbstpräsentation bewusst einsetzen – diskrepanzen zwischen selbst- und fremdbild 
wahrnehmen – erkenntnisse der Hirnforschung zum Wahrnehmungsverhalten – Okay-Positionen verstehen 
und nutzen – deeskalationsstrategie: den Mitmenschen und sein Verhalten beobachten ohne ihn zu bewer-
ten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 21.06.2022 Steingaden Nr. PA-22-219675 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 535,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Wertschätzung säen und Wohlwollen ernten – besser 
zusammenarbeiten www.bvs.de/15729

1 ZIELGRUPPE Alle, die entspannt kommunizieren und zusammenarbeiten möchten.

1 INHALT - ebenen zwischenmenschlicher Kommunikation – Warum wir es gut meinen und doch falsch 
verstanden werden – typisch männlich, typisch weiblich – verdeckte und offensichtliche unterschiede – 
Was unsere Kommunikation mit unserer Persönlichkeit zu tun hat – die vier schritte wertschätzender Kom-
munikation – streitigkeiten lösen – übungen an konkreten Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05.2022 München Nr. PA-22-219677 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

schwierige gespräche erfolgreich führen – Webinar
www.bvs.de/16950

1 ZIELGRUPPE interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch wirkungsvolle Kommunikation in 
gesprächen, entspannter und effektiver agieren wollen.

1 INHALT - grundstruktur eines gespräches – Vorbereiten als grundlage des erfolges – eigene fallstricke 
in der Kommunikation erkennen und optimieren – schwierige gespräche in 5 schritten meistern – Verschie-
dene gesprächssituationen trainieren – in 60 sekunden zum Ziel: der elevator speech

1 DOZENT/-IN sabine Blomeyer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 Online Nr. WEB_PA-22-219678 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Konfliktgespräche erfolgreich führen – Webinar 0
www.bvs.de/16949

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich unterstützung für Konfliktlösungen wünschen 
oder aktuell schwierige situationen lösen wollen.

1 INHALT - impulsvortrag zur ursache und entstehung von Konflikten – eigene Anteile entdecken – eige-
ne themen bearbeiten – sofortige lösungsansätze für den Alltag

1 DOZENT/-IN sabine Blomeyer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2022 Online Nr. WEB_PA-22-219680 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

discover your Best – gestärkt durch Positive 
Psychologie 0 www.bvs.de/17425

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende und führungskräfte

1 INHALT - Webinar findet am 5 und am 11 Okt 2021 jeweils von 9 bis 12.15 statt  – inHAlte – grundzü-
ge der positiven Psychologie – Konzept der 24 Charakterstärken kennenlernen und eigenen stärken heraus-
finden – Werkzeuge und strategien, um ihre stärken im beruflichen Alltag „auf die straße zu bringen“ und 
bestmöglich einzusetzen – Persönliche Bestleistung durch flow: Wie sie in den flow kommen und flow-
erlebnisse im Berufsleben finden und ausbauen – Positive Kommunikation: die grundzüge der lösungs- und 
ressourcenorientierten Kommunikation – reflexion der eigenen Motivation und Werte

1 METHODIK - den vorbereitenden fragebogen erhalten die teilnehmenden gemailt – trAnsfer: un-
terlagen zur umsetzungsstärkung erhalten sie im nachgang

1 DOZENT/-IN Karin Pfaffelmeyer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 11.10.2022 Online Nr. WEB_PA-22-223448 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

souverän sein leicht gemacht  
der Code für die 7 Kräfte ihre Persönlichkeit 0

Kompaktseminar
www.bvs.de/17423

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre volle Kraft in ihr berufliches tun einbringen möchten, die ihre eige-
ne Persönlichkeit und eine klare Positionierung als schlüssel für beruflichen erfolg stärken wollen.

1 INHALT - Was unsere souveränität ausmacht – die 7 Kräfte des souveränen Handelns – lösungsorien-
tiert mit sich selbst umgehen – sich einen übungsweg bauen  – Wie souveränität immer wieder gelingt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 22.04.2022 Utting Nr. PA-22-223162 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 126,50 €
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effektivität für teilzeitkräfte – Webinar Module 
1-3 0 www.bvs.de/16951

1 ZIELGRUPPE teilzeitkräfte, die mit ihrer begrenzten Arbeitszeit noch effizienter umgehen möchten.

1 INHALT Modul 1 – Basis schaffen: Montag 31. Jan. 2022 von 9.00 bis 10.30 uhr – Check-in – Anforde-
rungen, die ich an mich stelle und an mich gestellt werden – Ziele und Aufgaben – fähigkeiten, Kompetenzen 
und Haltung  – grenzen wahrnehmen, anerkennen und setzen können – transferaufgabe // Modul 2 – sich 
selbst organisieren: Montag 07 feb. 2022 von 10.30 bis 12 uhr – effektive tagesplanung – Bedeutung von 
routinen – Prioritäten setzen – Konzentration stärken – transferaufgabe // Modul 3 – Zeitfallen in den griff 
bekommen: Montag 14. feb. 2022 von 9 bis 10.30 – Zeitfallen entdecken und reduzieren – Weg mit dem 
schlechten gewissen? – nächste schritte  – Abschluss

1 METHODIK die Module sind interaktiv gestaltet. sie erwartet eine Mischung aus Wissensvermittlung, 
einzelarbeit, Mini-Coaching-einheiten, reflexion und Austausch in Kleingruppen. für die Zeit zwischen den 
Modulen setzen sie sich transferaufgaben // Vor dem seminar erhalten sie einen fragebogen zu ihren er-
wartungen an das Webinar und die für sie relevanten themen und fragestellungen.

1 DOZENT/-IN ulrike regenscheidt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 14.02.2022 Online Nr. WEB_PA-22-219682 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Persönlichkeitsorientierter umgang mit 
Zeitressourcen 0 www.bvs.de/16943

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die auf der suche nach anderen Methoden des umgangs mit Zeitressour-
cen sind, da ihnen das klassische Zeitmanagement noch nicht ausreichend hilfreich war.

1 INHALT - erkennen der Zeit – Zur Verfügung stehende Zeitressourcen – Parkinsonisches gesetz – Pro-
krastination oder Aufschieberitis? Wohl oder Wehe? – Polychronie versus Monochronie – Alternativer um-
gang mit den zur Verfügung stehenden Zeitressourcen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 München Nr. PA-22-219684 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Wieviel Perfektionismus darf es sein? 0 www.bvs.de/16942

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ein für sich passendes Maß an Perfektionismus entwickeln wollen, 
welches sie in ihrer Arbeit befördert.

1 INHALT - Aktivierender und unrealistischer Perfektionismus – Zustand der höchsten Kompetenz – ur-
sprung und Merkmale des unrealistischen Perfektionismus – emotiver umgang mit dem unrealistischen 
Perfektionismus: Anerkennung der schädlichen Konsequenzen; stärkung des selbstwertgefühls -Kognitiver 
umgang mit dem unrealistischen Perfektionismus: Veränderungen zulassen: Pareto-Prinzip; Prioritäten set-
zen; delegieren; fehler als lernchance

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12. bis 02.12.2022 Dießen Nr. PA-22-219685 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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souverän mit weiblichen stärken auftreten und 
überzeugen www.bvs.de/16850

1 ZIELGRUPPE frauen, die sich und ihre ideen optimal präsentieren, indem sie wirkungsvoll auftreten 
und damit ihre Projekte befördern.

1 INHALT - eigen- und fremdbild – der erste eindruck zählt – den selbstwert steigern – die eigenen 
weiblichen stärken bewusst einsetzen – innere Kommunikation überdenken – die unterschiedliche Wahr-
nehmung von Männern und frauen – die Wirkungsweisen nonverbaler Kommunikation

1 METHODIK in einer angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre bietet ihnen dieser Workshop die 
Möglichkeit eigene denk- und Handlungsmuster zu hinterfragen und in verschiedenen interaktiven übungen 
für sich neu zu erfahren und zu entdecken. nach einzel-und gruppenarbeit erhalten sie feedback.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.10. bis 07.10.2022 Kaufering Nr. PA-22-219686 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Mein Beruf, meine familie und ich –  
frauen im spannungsfeld unterschiedlicher 
erwartungen

grundseminar
www.bvs.de/14585

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, die im spannungsfeld 
zwischen Beruf, familie und eigenen Bedürfnissen stehen.

1 INHALT - Wie gehe ich mit meinem energiehaushalt um? – Was gibt mir Kraft? Was raubt mir Kraft? – 
Was kann ich tun, um nicht in einen erschöpfungszustand zu geraten? – Welche rollen fülle ich derzeit 
aus? – Wie gehe ich mit dem thema Zeit um?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 17.05.2022 Rothenburg Nr. PA-22-219687 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Mein Beruf, meine familie und ich –  
frauen im spannungsfeld unterschiedlicher 
erwartungen

Aufbauseminar
www.bvs.de/16844

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen aus allen Bereichen der Verwaltung, die bereits am grundseminar teilge-
nommen haben.

1 INHALT - Wie gehe ich mit meinem energiehaushalt um? – Was gibt mir Kraft? Was raubt mir Kraft? – 
Was kann ich tun, um nicht in einen erschöpfungszustand zu geraten? – Welche rollen fülle ich derzeit aus?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.10. bis 14.10.2022 Stockheim Nr. PA-22-219688 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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erfolgreich handeln durch Persönlichkeit 0 www.bvs.de/16738

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die authentisch handeln und ihre stärken gezielt einsetzen möchten.

1 INHALT - eigene stärken- und schwächenbilanz und deren Auswirkung – stärken gezielt einsetzen – 
unterschiedliche Persönlichkeitstypen erkennen (siZe-Modell) – eigene stressmuster verstehen und bear-
beiten – steigerung der effektivität in Kontakten (führung, Kunden, Mitarbeiter..) – Was sind meine Ziele, 
Herausforderungen und Motive? – Verhaltensalternativen ausprobieren und trainieren – selbstbild/ fremd-
bild – Weiterentwicklung durch feedback geben und nehmen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.06. bis 03.06.2022 Utting Nr. PA-22-219690 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Mein Arbeitsplatz ein Mobile –  
Handlungsmöglichkeiten erweitern durch 
Perspektivwechsel 0

Kompaktseminar
www.bvs.de/17428

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich im eigenen team, oder auch 
team übergreifend, mit immer wiederkehrenden störungen im Arbeitsablauf und in der Zusammenarbeit 
konfrontiert sehen, und die nach neuen denkansätzen suchen, um derartige situationen nachhaltig zu klären.

1 INHALT - selbstbetrachtung: Wie ticke ich und wo stehe ich mir mitunter selbst im Weg? – Betrachtung 
des Beziehungsgeflechts: Welche Muster gibt es in sozialen systemen? Welche Blickwinkeländerung gibt 
einen positiven impuls in den bestehenden Beziehungen? Was würde eventuell die Verstrickung noch ver-
stärken? Warum funktioniert etwas im einem fall und in einem anderen fall nicht? – lösungsoptionen: Wie 
lassen sich lösungen in vermeintlich chancenlosen situationen befördern?  – transfer: erfahren von wir-
kungsvollen Veränderungen an Hand von Arbeiten an eigenen fragestellungen. Wie nehme ich das gelernte 
in den Arbeitsalltag mit?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 22.11.2022 Erding Nr. PA-22-223562 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Wie ihnen ihr innerer schweinehund aus der Hand 
frisst – grenzen überwinden, ressourcen freisetzen www.bvs.de/15775

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre ressourcen gezielt nutzen wollen, um ihr Ziel zu erreichen.

1 INHALT - erlernen einer effektiven Methode zum selbstmanagement basierend auf aktuellen wissen-
schaftlichen erkenntnissen – entwicklung eines persönlichen Handlungsziels – entdeckung des eigenen Po-
tentials und nutzung der individuellen ressourcen – unterstützende selbstmotivation neurowissenschaftlich 
untermauert – integrieren des veränderten Verhaltens in ihren Alltag für den beruflichen erfolg

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 12.07.2022 Deggendorf Nr. PA-22-219691 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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dran bleiben! – erfolgreich auf dem Weg zur 
Zielerreichung 0 www.bvs.de/16945

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre Vorhaben umsetzen möchten und ihre durchhaltekraft stärken 
wollen.

1 INHALT - Volition als energiequelle zur Zielerreichung – Welche unterstützende und moderne Konzepte 
gibt es hierfür? – Weg zum Ziel als Veränderung – Kennzahlen für die Zielerreichung – strategie zur Zielerrei-
chung – Hindernisse auf dem Weg zum Ziel überwinden

1 HINWEIS Bringen sie ein Vorhaben mit, das sie umsetzten möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 19.07.2022 Utting Nr. PA-22-219692 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

soweit, so gut – die späten Berufsjahre aktiv 
gestalten und Perspektiven entwickeln 0 www.bvs.de/17431

1 ZIELGRUPPE Alle, die ihre verbleibenden Berufsjahre aktiv gestalten wollen mit der Perspektive sich 
erfüllt auf die folgende lebensphase vorzubereiten.

1 INHALT Mittwoch und donnerstag, 28. und 29. september 2022, jeweils 9.00 – 16.30 uhr  // - Älter 
werden – was heißt das eigentlich? – Bilanz der Berufsjahre: Wo stehe ich? Was kann ich? Was will ich? – 
erfahrungswissen weitergeben – die mentale und körperliche fitness erhalten – übergänge bewusst gestal-
ten – Perspektiven für die nachberufliche lebensphase entwickeln

1 METHODIK impuls-referate, selbstreflexion, moderierter erfahrungsaustausch, Moderationstechni-
ken, Visualisierungsmethoden, Arbeitshilfen

1 DOZENT/-IN iris seidenstricker

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.09. bis 29.09.2022 Online Nr. WEB_PA-22-223673 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 €

Zeit- und selbstmanagement – vom Planen zum 
umsetzen www.bvs.de/16848

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihren Arbeitsstil überprüfen und optimieren wollen, um ihre Arbeitszeit 
bestens zu nutzen und ihren Arbeitstag weitestgehend selbst planen können.

1 INHALT - Zeit und Ziele – persönliche Zeitfallen erkennen und reduzieren – tagesplanung mit der All-
tAg-Methode – Personal Kanban statt to-do-liste – Prioritäten setzen und einhalten – umgang mit dringen-
dem  – Wege zum leeren e-Mail Posteingang

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2022 München Nr. PA-22-219694 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Zeitdiebe stellen: Bin ich sinnvoll organisiert? www.bvs.de/13006

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus allen Bereichen

1 INHALT - Bin ich zuständig oder fühle ich mich zuständig? – Wofür trage ich die Verantwortung tatsäch-
lich? – Wann hakt es bisher? Mögliche gründe? – Wie handle ich, wenn mir alles über den Kopf wächst? – 
Welche Möglichkeiten gibt es, mit Belastungen besser umzugehen? – Prioritäten setzen – störungen mini-
mieren – sinnvolle Aufgabenplanung – Mit der informationsflut effektiver umgehen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.10. bis 21.10.2022 Landshut Nr. PA-22-219695 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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sieben Wege zur effektivität  – sich selbst besser 
managen lernen www.bvs.de/12111

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihren Alltag optimal managen wollen.

1 INHALT - Welche Werte sollen sich in meiner Arbeit widerspiegeln? – ich formuliere meine Ziele für 
meinen Arbeitsalltag klar – Wie setze ich gute Prioritäten? Anpacken statt verschieben – Was ist die Basis 
einer guten Zusammenarbeit? – der einfühlsame umgang – Verstehen und verstanden werden – das ganze 
ist mehr als die summe seiner teile – synergieeffekte nutzen – ich kenne meine grenzen und respektiere sie

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Deggendorf Nr. PA-22-219696 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

gesunder umgang mit der Arbeits- und infoflut durch 
neue Kommunikationsmedien www.bvs.de/16610

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die individuelle Handlungsstrategien für ihren umgang mit Arbeits- und 
infoflut entwickeln wollen.

1 INHALT - Analyse ihres informationsbedarfs – Welche informationsquellen und –kanäle eignen sich für 
diesen informationsbedarf? – Was hilft ihnen sich informationen zu merken: lerntyptest – lesestrategie: 
gezielt lesen und mehr behalten – entscheidungen treffen: intuition und ratio- – Wie entstehen gute ent-
scheidungen? – rationale entscheidungstechniken – intuitive entscheidungstechniken – ihre entscheidungs-
strategie – Mehr gelassenheit im umgang mit nichtwissen lernen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 02.06.2022 Utting Nr. PA-22-219697 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

freiraum schaffen in Kopf und Büro grundseminar
www.bvs.de/15304

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die durch bessere eigenorganisation neue freiräume gewinnen und ihr 
persönliches Wohlbefinden verbessern wollen.

1 INHALT - energiefresser und -spender – Äußere und innere stressoren – Prioritäten definieren und 
durchsetzen – Arbeiten strukturieren und planen – Persönliche Antreiber und erlauber  – Atemübungen und 
Kurzmeditationen   – erste umsetzungsschritte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 München Nr. PA-22-219698 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

noch mehr freiräume schaffen in Kopf und Büro Aufbauseminar
www.bvs.de/15305

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die das gelernte aus dem grundseminar vertiefen möchten, um ihre ei-
genorganisation und ihr Wohlbefinden dauerhaft zu verbessern.

1 INHALT - umsetzungserfahrungen und feinschliff  – Persönliche Arbeitsorganisation – Veränderungen 
und Wirkung – individuelle stressmuster erkennen und verstehen – denkfallen entlarven und umwandeln – 
Achtsam kommunizieren – „nein“ sagen – entspannungsübungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.11.2022 München Nr. PA-22-219699 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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effektives lesen im Arbeitsalltag www.bvs.de/12560

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die durch verbesserte lesestrategie und lesetechnik ihre informations-
aufnahme beim lesen optimieren wollen.

1 INHALT - lesen: teil einer strategie zur informationsaufnahme – lesen und Ziele: das Ziel bestimmt die 
lesetechnik – so schnell lesen sie im Moment: ihre lesegeschwindigkeit und was sie sich merken – Was 
sie davon abhält schneller zu lesen: Optimieren der Zusammenarbeit zwischen gehirn und Auge, Abbau von 
innerlichem Abschweifen, reduzieren der fixpunkte – Verschiedene lesetechniken: schnelles erfassen von 
wichtigen inhalten, richtiges durcharbeiten von texten – lesen am Bildschirm: internet, e-Mail – schnelles 
lesen alleine reicht nicht: Merken, erinnern und Wiedergeben – lese- und Merkhilfsmittel optimal einsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.10. bis 21.10.2022 Gersthofen Nr. PA-22-219703 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

gedächtnis- und Konzentrationstechnik www.bvs.de/12561

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus allen Bereichen

1 INHALT - Aufbau, Wirkungsweise und funktion des gehirns – Konzentrationsvermögen: Aufnahmefä-
higkeit und lernmotivation erhöhen – lerntechniken kennen und anwenden: Assoziation, Phantasie und bild-
haftes denken; Anwendung der Memotechniken – Merkfähigkeit steigern – erinnerung und Wiedergabe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 31.05.2022 Utting Nr. PA-22-219704 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Kreativ im denken und Handeln – Anpassungsfähig 
bleiben www.bvs.de/16609

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihre Veränderungskompetenzen stärken möchten, um Herausforde-
rungen besser zu meistern.

1 INHALT VerÄnderungsKOMPetenZen entwickeln: die 6 stufen der Veränderungen; Macht der 
gedanken reflektieren; lernen, sich mehr auf das Positive zu konzentrieren // KreAtiVitÄtsteCHniKen: 
Kreative Kompetenz und Kreativitätstechniken; Bewusste nutzung verschiedener denkprinzipien, Assoziati-
onstechniken; erkennen eigener denkschablonen; umgang mit glaubenssätzen   PHÄnOMen KreAtiVi-
tÄt: denkstile und denkrichtungen; übungen: Anders denken und geistige flexibilität entwickeln; Perspek-
tivwechsel einnehmen // lern- und MerKteCHniKen: gehirn und gedächtnis; Wahrnehmungs- bzw. 
lerntyp; lernstrategien und Merktechniken kennen und einsetzen (wie z. B. technik der assoziativen Verbin-
dung, geschichtentechnik); lernblockaden und lernstörungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 25.10.2022 Ohlstadt Nr. PA-22-219705 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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richtige Arbeitsorganisation und Zeiteinteilung Kompaktseminar
www.bvs.de/12110

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die Arbeitsabläufe und ihr Zeitmanagement reflektieren, und sowohl ef-
fektiver, als auch effizienter gestalten möchten, und diese Änderungen motivierend und nachhaltig im Alltag 
anwenden wollen.

1 INHALT - Analyse des Aufgabenspektrums und Arbeitsstils – Abläufe reflektieren und optimieren – 
Achtsamer umgang mit ressourcen – Prioritäten setzen, Ziele erreichen – „Magische Zielearbeit“  – störein-
flüsse ausschalten oder minimieren – faktoren effektiver Planung – effiziente gestaltung des tagesablaufs – 
Prinzipien des Qualitäts- und schnittstellenmanagements zu Arbeitspartnern und Bürgern – Verbesserungen 
der persönlichen Arbeitsgestaltung und organisatorische Veränderungen wirksam einleiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 06.05.2022 
14.11. bis 16.11.2022 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. PA-22-219706 
Nr. PA-22-219707 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

gesunder umgang mit frust, um stress vorzubeugen www.bvs.de/16941

1 ZIELGRUPPE Alle Mitarbeitende, die ihre frustrationstoleranz erhöhen möchten, um für die Widrigkei-
ten des Arbeitsalltags besser gewappnet zu sein.

1 INHALT - frust und stressfolgen  – Aggressive und nicht-aggressive folgen der frustration – frustration 
erkennen und konstruktiv damit umgehen – Produktive erregung als positive seite der frustration – inneres 
team als frust-Bewältigungs-Helfer – ich-Zustände bewusst verändern – realistische Zukunftsorientie-
rung – selbstcoaching: erste schritte für den Arbeitsalltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04. bis 29.04.2022 Kaufering Nr. PA-22-219621 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Keep cool – Anti-Ärger strategien www.bvs.de/16205

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihr einstellungs- und Verhaltensspektrum bezüglich Ärger erweitern 
möchten, um Ärger frühzeitig zu erkennen und passend damit umzugehen.

1 INHALT uMgAng Mit eMOtiOnen: Wie entstehen emotionen und ihre Auswirkungen auf Körper, 
laune und leistung – Wahrnehmung und interpretation: Welche Werte und erwartungshaltung, Bedürfnisse 
stehen dahinter? – selBstrefleXiOn: Wie reagiere ich? Welche erwartungshaltung habe ich an mich und 
meine umwelt? – einstellungen verändern und neue VerHAltensWeisen entdecken: flexibles den-
ken, stabile emotionen – umgang mit situationen bei denen realität und erwartungen auseinanderklaffen – 
frustrationstoleranz erhöhen – Abstand gewinnen – Aktivieren innerer stärken – schneller wieder in die Ba-
lance kommen – 10 Anti Ärger strAtegien für Körper und geist

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 29.03.2022 
02.05. bis 03.05.2022 
25.07. bis 26.07.2022 
10.10. bis 11.10.2022 

Utting 
Bad Wörishofen 
Bad Wörishofen 
Ebersberg 

Nr. PA-22-219622 
Nr. PA-22-219623 
Nr. PA-22-219624 
Nr. PA-22-219625 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Minuten-trainings – schnelle Hilfe bei stress www.bvs.de/16606

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die durch wirkungsvolle Kurzübungen stress abbauen und neue energie 
tanken wollen.

1 INHALT - ABs – das Antiblockiersystem für mehr entspannung und Vitalität – fit in den tag – Kurzakti-
vierungsübungen für den tagesstart und zwischendurch – Kurz-entspannung- und Konzentrationstechni-
ken – schnell-entspannung für schultergürtel und rücken – Mentaltrainings-elemente – die Progressive 
Muskelentspannung nach Jakobson (Kurzform) – übungen gegen Verspannung und Kopfschmerzen – Akku-
lade-Pflicht: Auszeiten und effektive Pausen – regenerationsförderliche tipps zum „umschalten“ und „Ab-
schalten“ nach der Arbeit  – Zusammenstellen ihres persönlichen „Anti-stress-Werkzeugkoffers“

1 HINWEIS dieses seminar können sie auch als inhouse buchen oder teile daraus als Webinar auf ihrer 
eigenen Organisations-Online-Plattform durchführen. Bei interesse melden sie sich bitte bei der Ansprech-
partnerin unter gorges@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10.2022 München Nr. PA-22-219626 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

gesund bleiben im Beruf – dem Burnout vorbeugen www.bvs.de/14929

1 ZIELGRUPPE Alle Menschen, die vorbeugend etwas tun möchten im Hinblick auf die zunehmende Hek-
tik und Arbeitsbelastung und den ständig wachsenden Anforderungen des modernen lebens. das seminar 
richtet sich aber auch ganz besonders an Betroffene, die aufgrund starker stressbelastung im Berufsalltag 
oder Privatleben bereits erste „symptome“ bei sich festgestellt haben.

1 INHALT - Was ist „Burnout“? ursachen – folgen – Hintergrundinformationen – „Burnout“ und Zeitma-
nagement: Kreatives und effektives Zeitmanagement zur Vermeidung von stress- das Arbeitsumfeld: Kom-
munikation, Arbeitsabläufe und störfaktoren – stressanalyse und persönliches stressprofil: Welcher 
stresstyp sind sie? – interventionsstrategien: Optimierung des eigenen umgangs mit stress – transfer: 
„Mein persönlicher Aktionsplan“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05.2022 München Nr. PA-22-219627 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

die schlange nimmt kein ende – umgang mit 
intensivem Parteiverkehr www.bvs.de/16854

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die überwiegend im schalterbereich eingesetzt sind und einen hohen An-
teil an Parteiverkehr zu bewältigen haben.

1 INHALT - selbsteinschätzung und erkennen von stressfaktoren (Welche faktoren lösen stress aus und 
wie damit umgehen?) – Wahrnehmungsübungen – Wie gewinne ich selbstsicherheit? – Wie gehe ich mit 
meinem persönlichen stress um? – Wie kann ich schwierige gesprächssituationen entschärfen? – Wie kann 
ich meine Kolleginnen und Kollegen positiv beeinflussen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 29.03.2022 Utting Nr. PA-22-219628 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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eigene ressourcen bewusster einsetzen www.bvs.de/16849

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die ihr Bewusstsein für die eigenen ressourcen stärken und ihre Kräfte 
bewusster einsetzen wollen.

1 INHALT - Vielfalt der lebensrollen wahrnehmen – denk- und Handlungsmuster erkennen und reflektie-
ren – gewohnheiten hinterfragen und neu bewerten – eigene ressourcen pflegen: Zeit und selbstmanage-
ment anpassen – eigene grenzen bewusst setzen – impulse zur Kurzentspannung, die sich gut in den Alltag 
integrieren lassen – Handlungsmöglichkeiten erweitern – transfer: erste schritte für die umsetzung im Ar-
beitsalltag

1 METHODIK in einer angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre bietet ihnen dieser Workshop die 
Möglichkeit eigene denk- und Handlungsmuster zu hinterfragen und in verschiedenen übungen ihre res-
sourcen zu stärken. nach einzel-und gruppenarbeit erhalten sie feedback. Bitte bequeme Kleidung tragen 
für ihre Bewegungsfreiheit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07.2022 München Nr. PA-22-219629 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Akkus aufladen im Arbeitsalltag – Webinar www.bvs.de/17122

1 ZIELGRUPPE interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch wirkungsvolle Kurzübungen 
stress abbauen und neue energie tanken wollen.

1 INHALT Akkus aufladen: Webinar von 9 bis 10.30 – Auszeiten und effektive Pausen – Mein feierabend: 
techniken zum „Abschalten“  – der persönliche „Werkzeugkoffer“

1 DOZENT/-IN frank Blomeyer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04.2022 Online Nr. WEB_PA-22-219634 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Mentale fitness und gesundheit www.bvs.de/15091

1 ZIELGRUPPE Alle, die ihre geistige fitness und gesundheit langfristig erhalten und verbessern möch-
ten

1 INHALT - Aufbau und erhalt mentaler fitness und gesundheit – leichter lernen: je älter, desto fitter  – 
geistigen Beweglichkeit mit Bewegung – Chancenorientierte sichtweisen entwickeln – Konstruktiver um-
gang mit emotionen und Blockaden – Brain food: ernährung und mentale fitness – immer gesünder wer-
den, wie geht das? so aktivieren sie ihre selbstheilungskräfte – Aktivierungs- und entspannungstechniken: 
Ab- und umschalten in 30 sekunden, Achtsamkeit und Atmung, Brain-gym, energie tanken, Qi gong, … – 
sanft und nachhaltig wirksam: das eigene Programm für den Alltag.

1 METHODIK Wir haben für sie eine Vielzahl von effektiven entspannungs- und Aktivierungstechniken 
zusammengestellt, deren Wirksamkeit auf Körper, geist und gesundheit vielfach bestätigt ist. sie sind für 
jedes Alter geeignet, leicht zu erlernen und im Alltag anzuwenden.

1 HINWEIS in diesem seminar erlernen sie zusätzlich an einem Abend in zwei intensiven übungseinhei-
ten: Basic Qi gong für den Alltag.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 
28.09. bis 30.09.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. PA-22-219635 
Nr. PA-22-219636 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar 695,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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nie wieder müde! leistungsfähig und gesund bleiben www.bvs.de/13079

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die sowohl ihre leistungsfähigkeit und gesundheit stärken, als auch ihre 
energie steigern und erhalten wollen.

1 INHALT - ursachen für erschöpfung, Müdigkeit und Verspannung – Zusammenhänge zwischen leis-
tungsfähigkeit, gesundheit und dem umgang mit der eigenen energie bei Beanspruchung und Belastung. 
Was kann ich tun?  – Hilfreiche Verhaltensweisen mit Belastungen umzugehen  – Wirksame Methoden zum 
Auftanken für Zwischendurch. – effektive erholung für die nacht

1 METHODIK Kurzvorträge (westeuropäische und asiatische erkenntnisse aus der Medizin, Psychologie 
und schlafforschung), praktische übungen zur erholung und (re-) Aktivierung. in den übungen werden sanf-
te (manchmal auch schnellere) Bewegungen mit Atmung und inneren Bildern verbunden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 08.03.2022 
24.10. bis 25.10.2022 

Dießen 
Gersthofen 

Nr. PA-22-219637 
Nr. PA-22-219638 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Mach’s dir leicht, sonst macht’s dir keiner – 
resilienztraining www.bvs.de/16736

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende leiden gleichermaßen unter Belastungen. Während die 
einen selbst in schwierigen Phasen ihre Ps auf die straße bekommen, leiden andere und sind ständig ge-
stresst. für alle eine unbefriedigende situation.

1 INHALT - resilienz: Konzepte und stand der forschung – Persönliche und organisationale Widerstands-
fähigkeit – Vorbilder oder geschichten von stehaufmännchen – Wie ticke ich? Vier Persönlichkeitstypen und 
ihre eigenheiten – timeline-Arbeit: lebens-eKg macht stärken und Kompetenzen sichtbar – Mariposa-Prin-
zip: Acht alltagstaugliche Verhaltenstipps für ein leichteres leben – energie tanken mit einfachen, prakti-
schen übungen

1 METHODIK im seminar setzen sich die teilnehmenden mit Hilfe einer timeline-Arbeit mit ihrer eigenen 
beruflichen und privaten Biografie auseinander. sie lernen anhand ihrer eigenen kleinen und großen Krisen, 
über welche Kompetenzen und Verhaltensmuster sie verfügen, die in Ausnahmesituationen hilfreich und 
unterstützend sind. darüber hinaus helfen unterschiedliche gruppen- und einzelübungen (Wahrnehmung, 
Achtsamkeit, selbstreflexion) sowie trainer-input beim erkennen der vier Persönlichkeitstypen – bei sich 
selbst sowie bei (nervigen) gesprächspartnern und Kollegen.

1 HINWEIS das Buch von trainerin Heidi Wahl mit dem titel „Mach’s dir leicht, sonst macht’s dir keiner. 
resilienz tanken mit dem Mariposa-Prinzip“ ist im seminar inbegriffen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.05. bis 13.05.2022 Gersthofen Nr. PA-22-219639 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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resilienztraining – Kraftvoll und widerstandsfähig im 
Arbeitsalltag (Webinar) 0 www.bvs.de/17427

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Mitarbeitende die ihre innere Kraft stärken wollen und den inneren 
Kompass wieder neu justieren wollen. Auch Menschen, die durch ihr großes engagement an ihre grenzen 
stoßen, die bereit sind, ihren Arbeitsalltag zu reflektieren, die Krisen als Chance verstehen und die durch ih-
ren kompetenten umgang mit sich selbst, anderen ein (führungs-) Vorbild sein wollen. selbstverständlich 
sind auch alle interessierten willkommen.

1 INHALT Montags 19. und 26. sept. 2022, 8 h – 12 h; 14 h – 16 h // - Kennenlernen des resilienzkon-
zepts – finden von energielecks und Kraftquellen – grenzen setzen und üben – Klären der beruflichen und 
privaten rollen – reflexionskraft stärken und Muster unterbrechen – erforschen von Zielen und Visionen – 
eigene ressourcen stärken – üben von Präsenz und Klarheit in entscheidungsprozessen – transfer in den 
Alltag

1 METHODIK die Module sind interaktiv gestaltet. sie erwartet eine Mischung aus Wissensvermittlung, 
einzelarbeit, Mini-Coaching-einheiten, reflexion und Austausch in Kleingruppen. für die Zeit zwischen den 
Modulen setzen sie sich transferaufgaben // Vor dem seminar erhalten sie einen fragebogen zu ihren er-
wartungen an das Webinar und die für sie relevanten themen und fragestellungen.

1 HINWEIS es gibt Vorbereitungsaufgaben und selbstlerneinheiten (Zeitbedarf ca. 2 std.).

1 DOZENT/-IN dr. dorothea Hartmann

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 26.09.2022 Online Nr. WEB_PA-22-223557 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

sieben Wege zur gesundheit: steigern sie ihr 
gesundheitliches Wohlbefinden

grundseminar
www.bvs.de/15079

1 ZIELGRUPPE Alle, die ihr Wohlbefinden und ihre leistungsfähigkeit steigern möchten.

1 INHALT - 1. Weg: Machen sie eine Bestandaufnahme: Akzeptieren sie sich so wie sie sind und wie sie 
leben. Was liegt im guten Bereich? Was kann noch besser werden? – 2. Weg: stärkung des immunsystems 
durch Beachtung der Basics: Achten sie auf genügend schlaf und lachen sie! Kinder lachen bis zu 400-mal 
am tag, wir erwachsene hingegen durchschnittlich nur 15-mal. Wie oft lachen sie? – 3. Weg: Was tun sie 
täglich ihrem Körper gutes? 5 x 10 Minuten sind besser als einmal 50 Minuten. finden sie den idealen kör-
perlichen Kurzausgleich, den sie auch in ihrem Arbeitsalltag einsetzen können: entspannungs- und Achtsam-
keitsübungen – 4. Weg: fit durch energiereiche ernährung: Was raubt ihnen energie, was gibt ihnen Kraft? – 
5. Weg: Wie kann ich mich in energiereiche Zustände, insbesondere vor schwierigen situationen und 
gesprächen in der Arbeit, bringen? – 6. Weg: setzen sie sich gesundheitliche Ziele! legen sie täglich ihren 
fokus fest – was ist ihr schwerpunkt für diesen tag? – 7. Weg: gutes Zeitmanagement hilft: Wie können sie 
eine gute Balance zwischen beruflichem und persönlichem Wohlbefinden erreichen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 
04.10. bis 06.10.2022 

Utting 
Utting 

Nr. PA-22-219641 
Nr. PA-22-219642 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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sieben Wege zur gesundheit – wie sie ihr 
gesundheitsverhalten noch besser in den Alltag 
integrieren

Aufbauseminar
www.bvs.de/16855

1 ZIELGRUPPE Alle, die das grundseminar „ sieben Wege zur gesundheit: steigern sie ihr gesundheitli-
ches Wohlbefinden“ besucht haben und ihre täglichen gesundheitsroutinen weiter ausbauen möchten.

1 INHALT - ist-Analyse: Welche fortschritte sind seit dem grundseminar gelungen – was kann verbessert 
werden? – Wie kann ich für mich ungute gewohnheiten verändern? – Wie grenze ich mich von negativen 
stimmungen im Büro besser ab?  – Wie bringe ich mich noch besser in energiereiche Zustände? – Moments 
of excellence – Konkrete übungen für den Berufsalltag – von der Kinesiologie bis zur Meditation – gesund-
heitliche Alternativen durch orthomolekulare und epigenetische erkenntnisse – erleben eines idealen ge-
sundheits-tages von morgens bis abends – reflexion: Was fällt mir leicht – wo brauche ich unterstützung?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11. bis 30.11.2022 Feuchtwangen Nr. PA-22-219643 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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referenten für interKulturelle  
ArBeit & integrAtiOn (BVs)

– BerufsBegleitende WeiterBildung –
 
die unterstützung und integration von Menschen, die in deutschland eine neue 
Heimat suchen, ist ohne Zweifel eine der großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Verfolgt man die situation im arabischen raum und in großtei-
len des afrikanischen Kontinents, kann mit gewissheit prognostiziert werden, dass 
deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten das Ziel vieler tausender notlei-
dender Menschen sein wird.  Wie kann es gelingen, Menschen aus anderen Kultur-
kreisen in unsere gesellschaft zu integrieren? eine tragende rolle kommt dabei der 
öffentlichen Verwaltung zu: wie schaffen es die Ausländerbehörden, Bürgerbüros, 
einwohnermeldeämter, sozialbürgerhäuser und die vielen weiteren an der integrati-
on mitwirkenden Behörden mit diesen hohen Anforderungen umzugehen? im tägli-
chen Parteiverkehr sind Verständigungsprobleme, der umgang mit tragischen 
schicksalen oder das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Werte-Vorstellungen 
stete Begleiter. Keine einfache Aufgabe! 

ZielgruPPe
Mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeitsfeld der inter-
kulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten.

iHr nutZen
sie verfügen über ein fundiertes Basis-Wissen auf dem gebiet der interkulturellen 
Arbeit. es gelingt ihnen, sich näher in die lebenswelten von Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen hineinzuversetzen. sie begreifen die Arbeit mit Menschen anderer 
kultureller Prägung als einen fortwährenden „kulturellen Verhandlungsprozess in 
kleinen schritten“. sie kennen stereotype und eigene Vorurteile gegenüber ande-
ren Kulturen und können diese reflektieren. Mit neuen erkenntnissen in den Berei-
chen Kultur- und landeskunde erweitern sie ihren interkulturellen Horizont. sie sind 
sich der geschichte und entwicklung von Migrationsbewegungen nach deutsch-
land bewusst und haben einen kompakten überblick über die Handlungsfelder in 
der integrationsarbeit. sie erhalten auf diesem gebiet die Möglichkeit, ausgewählte 
inhalte und Kompetenzen zu vertiefen. sie setzen sich mit dem Auftrag und der 
rolle der öffentlichen Verwaltung bei integrationsprozessen auseinander, kennen 
Ansätze für erfolgreiche integrationsarbeit und können ausgewählte rechtliche 
Kenntnisse im Kontext von integrations- und flüchtlingsarbeit erwerben. sie ent-
wickeln ihre interkulturellen Kompetenzen nachhaltig weiter.

KOnZePt
die Weiterbildung setzt sich aus insgesamt 9 zu besuchenden seminaren bzw. 
 Webinaren zusammen und beginnt mit zwei Basismodulen (Pflicht-seminare) mit 
fundiertem interkulturellem grundlagen-Wissen. Anschließend gliedert sich die 
Weiterbildung in die drei Fachmodule „interkulturelles Wissen“, „Migration & inte-
gration“ und „Verwaltung & recht“ auf. Jedes der drei fachmodule bietet eine Aus-
wahl von mindestens 6 Veranstaltungen. Pro fachmodul müssen sie 2 Veranstal-
tungen besuchen. sie sollen dadurch selbst entscheiden, welche seminare/
Webinare für ihre Praxisarbeit den größten Mehrwert versprechen. gerne beraten 
wir sie bei ihrer Auswahl! die reihenfolge der gewählten seminare kann nach Be-
such der Basismodule individuell gestaltet werden. Am ende der Weiterbildung 
steht ein Praxis-Workshop. Zu diesem Praxis-Workshop können sie sich erst an-
melden, wenn sie die erforderlichen Veranstaltungen aus den fachmodulen bereits 
besucht haben.

ABsCHluss
um die Weiterbildung abzuschließen, müssen sie eine schriftliche Projektarbeit an-
fertigen (umfang max. 15 seiten). in der Projektarbeit reflektieren sie ihren erkennt-
nisgewinn und ihre gesammelten erfahrungen bei den besuchten seminaren. Als 
Hilfestellung erhalten sie leitfragen von der BVs. die Projektarbeit ist 4 Wochen vor 
Beginn des Praxis-Workshops einzureichen. im rahmen des Praxis-Workshops stel-
len sie ihre Projektarbeit an Hand einer kurzen Präsentation vor. sie erhalten dann 
ihre Abschluss-urkunde zum „referenten für interkulturelle Arbeit & integration“.
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ZusAMMenfAssung / üBersiCHt

Migration nach Deutschland „Crashkurs Verwaltung“
Auftrag, Aufbau & Aufgaben

Rechtliche Aspekte
in der Flüchtlingsarbeit

Kultur- und Landeskunde III
Westafrika (Webinar)

Kultur- und Landeskunde I
Naher Osten (Webinar)

Kultur- und Landeskunde II
Nordafrika (Webinar)

Problemfelder interkultureller 
Begegnung in der

Migrationsgesellschaft

Umgang mit Krisen, 
Krankheit und Gesundheit 

im Kulturvergleich

Kultur- und Landeskunde IV
Ostafrika (Webinar)

Einführung in den Islam:
Interkulturelle Begegnung

Konflikte & Fluchtgründe in  
der islamisch geprägten Welt

Integrations- und
Flüchtlingsarbeit

Erfolgreiche Integration:
Ansätze, Konzepte & Ideen

Präventives interkulturelles
Deeskalationstraining zur
Flüchtlingsunterbringung

Herausforderung
Ehrenamtskoordination

BASISMODUL I: EINFÜHRUNG IN INTERKULTURELLE ARBEIT (PFLICHT)

BASISMODUL II: KULTURSENSIBLES HANDELN & INTERKULTURELLE 
KOMMUNIKATION (PFLICHT)

FACHMODUL  
„INTERKULTURELLES WISSEN“

Sie wählen 2 aus 6

FACHMODUL  
„MIGRATION & INTEGRATION“

Sie wählen 2 aus 6

FACHMODUL  
„VERWALTUNG & RECHT“

Sie wählen 2 aus 6

PRAXIS-WORKSHOP: INTERKULTURELLE FALLARBEIT (PFLICHT)

Methodenkoffer zur Gestal-
tung interkultureller Veran- 
staltungen, Workshops, etc.

Freie Wahl-Option 
aus dem 

BVS-Seminarbereich
„Ausländerrecht & 

Asylrecht“

referenten

unsere referenten verfügen sowohl über fundiertes akademisches Wissen als 
auch langjährige Praxis-erfahrung in interkultureller Arbeit.

einZelHeiten Zur WeiterBildung

detaillierte informationen zu seminarinhalten, Ort, termin und gebühr, finden sie 
unter dem themenbereich „interkulturelle Arbeit & integration“ im BVs-fortbil-
dungsprogramm sowie unter www.bvs.de.

HinWeis

die einzelnen seminare können auch losgelöst von der Weiterbildungsreihe be-
sucht werden (dies trifft nicht auf den Praxis-Workshop zu).

AnsPreCHPArtner/ innen
inhalt: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de  
Organisation: sarah Kästner, telefon 089/54057-8603, kaestner@bvs.de
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

einführung in interkulturelle Arbeit www.bvs.de/17592

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT interkulturelle diversität in der öffentlichen Verwaltung: gestern, heute und morgen // interkul-
turelles glossar: Wichtige Begriffe in der interkulturellen Arbeit (Von A wie Assimilation bis Z wie Zuwande-
rung) // entwicklung und stärkung einer interkulturellen Persönlichkeit: selbstreflexion von kulturellem Hin-
tergrundwissen, ihrer aktuellen Handlungssicherheit sowie zur unterscheidung von stereotypen und 
Vorurteilen // Kulturelle Wahrnehmung & Perspektivwechsel // einblick in andere Kulturkreise: Werte, identi-
tät, Kulturstandards, soziale Verhältnisse, familienstrukturen, geschlechterverhältnisse, rollenvorstellungen 
und Kommunikationsstile // grundlagen interkultureller Kommunikation (do’s and don’ts) // „Angekommen in 
deutschland“: Kulturschock für geflüchtete Menschen und Behörden // interkulturelle Konflikte erkennen 
und bearbeiten // interkulturelle Arbeit in der Praxis: Besprechung ihrer Praxis-situationen // überblick über 
die Module, schwerpunkte und inhalte des Weiterbildungslehrgangs

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & 
integration“. das seminar richtet sich aber ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Ar-
beit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 10.05.2022 Ebersberg Nr. MI-22-223605 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Kultursensibles Handeln & interkulturelle 
Kommunikation www.bvs.de/17593

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT Was „treibt sie um“ in der täglichen Praxis? – interkultureller erfahrungsaustausch, fallbespre-
chung & fachliche supervision // Menschen aus anderen Kulturkreisen besser verstehen: kulturelles Hinter-
grundwissen anhand des Modells der Kulturdimensionen (nach Hofstede) sowie kulturelle und landskundli-
che Aspekte aus ausgewählten ländern / regionen (u.a. naher/ mittlerer Osten, nord-Ost-Afrika, Westafrika 
etc.): – Kulturelle Werte, erwartungshaltungen und rollenvorstellungen – direkter/indirekter Kommunikati-
onsstil – nähe/distanz und nonverbale Kommunikation im interkulturellen Kontakt – geschlechterverhältnis-
se und familienstrukturen – umgang mit Autoritäten/Behördenvertreterinnen, mit schriftwechsel, unsicher-
heit und Bürokratie – umgang mit fehlern, Kritik und Konflikten etc. // Kultursensibles Handeln und 
Kommunizieren (grundlagen) // differenzierung zwischen „normalem“ und kulturbedingtem Verhalten // in-
terkulturelle Konflikte: ursachen, erkennbare signale und lösungen // selbstreflexion: eigener Haltungen und 
Werte // überprüfung sowie erweiterung eigener denk- und deutungsmuster von (fremd-)Verhalten // inter-
kulturelle Kommunikation serviceorientiert, erfolgreich und auch mitarbeiterfreundlich gestalten

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referente für interkulturelle Arbeit & integ-
ration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 28.06.2022 Bad Aibling Nr. MI-22-223603 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

Kultur- und landeskunde i – naher Osten (Webinar) www.bvs.de/16621

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT syrien – irak – Afghanistan: geografie // Bevölkerung & gesellschaft // geschichte (überblick) // 
Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // Arbeitsleben // Alltag // gegenwart // flucht: Ziellän-
der in europa

1 HINWEIS das Webinar findet vom 11. – 13.07.2022 statt und gliedert sich in 3 sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 09:30 – ca. 12:30 uhr. // dieses Webinar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten 
für interkulturelle Arbeit & integration“. das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich 
der interkulturellen Arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 13.07.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220148 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

Kultur- und landeskunde ii – nordafrika (Webinar) www.bvs.de/16622

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT libyen – tunesien – Algerien – Marokko – Westsahara:geografie // Bevölkerung & gesell-
schaft // geschichte (überblick) // Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // Arbeitsleben // 
Alltag // gegenwart // flucht: Zielländer in europa

1 HINWEIS das Webinar findet vom 14. – 16.09.2022 statt und gliedert sich in 3 sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 09:30 – ca. 12:30 uhr. // dieses Webinar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten 
für interkulturelle Arbeit & integration“. das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich 
der interkulturellen Arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09. bis 16.09.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220150 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

Kultur- und landeskunde iii – Westafrika (Webinar)
www.bvs.de/17028

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT nigeria – niger – Mali – senegal: geografie // Bevölkerung & gesellschaft // geschichte (über-
blick) // Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // Arbeitsleben // Alltag // gegenwart // flucht: 
Zielländer in europa

1 HINWEIS das Webinar findet vom 4. – 6.10.2022 statt und gliedert sich in 3 sequenzen auf: täglich je-
weils vormittags von 09:30 – ca. 12:30 uhr. // dieses Webinar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten 
für interkulturelle Arbeit & integration“. das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich 
der interkulturellen Arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220151 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

Kultur- und landeskunde iV – Ostafrika (Webinar)
www.bvs.de/17029

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT eritrea – somalia – (süd-)sudan – Äthiopien: geografie // Bevölkerung & gesellschaft // ge-
schichte (überblick) // Kultur // religion // Politik // Wirtschaft & entwicklung // Arbeitsleben // Alltag // gegen-
wart // flucht: Zielländer in europa

1 HINWEIS das Webinar findet vom 21. – 23.11.2022 statt und gliedert sich in 3 sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 09:30 – ca. 12:30 uhr. // dieses Webinar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten 
für interkulturelle Arbeit & integration“. das Webinar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich 
der interkulturellen Arbeit losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 23.11.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220152 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

einführung in den islam: interkulturelle Begegnung www.bvs.de/16623

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT entstehungsgeschichte einer Weltreligion // Muhammad: Person & Prophet // überblick über 
die lehren des Propheten Muhammad (sunna) // das heilige Buch: der Koran // Moral, recht und öffentliche 
Ordnung im islam (scharia) // strömungen im islam (überblick) // islam und Moderne // islam in deutsch-
land // Besprechung ihrer erfahrungen & Praxis-situationen: der islam im Berufsalltag // exkursion an einen 
Ort „interkultureller Begegnung“, z. B. in eine islamische Moschee

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.09. bis 23.09.2022 Gersthofen Nr. MI-22-220155 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 425,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Konflikte & fluchtgründe in der islamisch geprägten 
Welt www.bvs.de/16895

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT die region des nahen Ostens mit fokus aus syrien und irak (mit Ausblicken in weitere länder 
der islamlisch geprägten Welt) // die entstehung der nahöstlichen staatenwelt // Konfliktgeschehen // flucht-
gründe und -wege // Minderheiten // religionen // der Politische islam (islamismus, „is“) // Politische syste-
me // Werte, Autorität, Bildung und der traum von europa

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11. bis 11.11.2022 Neustadt Nr. MI-22-220154 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

Migration nach deutschland www.bvs.de/16624

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten.

1 INHALT Begriffsabgrenzungen: Von A wie Asyl bis Z wie Zuwanderung // Migration nach deutschland: 
geschichte & gegenwart // ursachen, Motive und folgen von flucht & Migration // Migrationsbewegungen: 
Zahlen, daten, fakten // Verläufe von Migrationsbewegungen // gesellschaftliche Auswirkungen von Migra-
tion in deutschland // rolle und Aufgabe der öffentlichen Verwaltung // Ausblick: Herausforderungen der 
Zukunft

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07. bis 08.07.2022 Lauingen Nr. MI-22-220156 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Problemfelder interkultureller Begegnung in der 
Migrationsgesellschaft 0 www.bvs.de/16894

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT Kulturrelativismus oder „leitkultur“? eigene grenzen setzen, Werteentscheidungen treffen 
und reflektieren geschlechterverhältnisse in islamisch-geprägten ländern und muslimischen Communities 
in europa „Kopftuchdebatte“, scharia-familiengesetzgebung und feminismus lebensperspektiven von Mi-
granten: Clan oder Kleinfamilie? der Politische islam (islamismus) ein „kultureller“ Konflikt: Weibliche geni-
talverstümmelung Antisemitismus aus dem nahen Osten Was genau ist Patriarchat oder Autorität in staat, 
schule oder familie Bürokratie hier & da

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 20.09.2022 Neustadt Nr. MI-22-220157 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

integrations- und flüchtlingsarbeit www.bvs.de/16550

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten.

1 INHALT Was versteht man unter integrations- und flüchtlingsarbeit? // das Bayerische integrationsge-
setz und weitere rechtsgrundlagen (überblick) // grundlagen kommunaler integrationsarbeit // Handlungsfel-
der in der integrationsarbeit: Bildung und sprachförderung; Arbeit und Wirtschaft; Wohnen und Zusammen-
leben; Jugend und soziales; Kultur und religion; gesundheitsversorgung  // überblick über mögliche Partner 
und Ansätze vor Ort // Blick in die Praxis: gelungene Beispiele und Besprechung ihrer Praxis-fälle

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 26.07.2022 Lauingen Nr. MI-22-220158 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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erfolgreiche integration: Ansätze, Konzepte & ideen www.bvs.de/16743

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind

1 INHALT „inventur“ – Bestandsanalyse: strukturiertes erfassen der ist-situation // erste überlegungen 
und Vorarbeiten: Zusammenstellung eines Projektteams; sichtung & Benchmark von integrationskonzepten 
anderer Kommunen; Mögliche Kooperationen prüfen (z. B. einbindung von ext. Beratungen, universitäten, 
etc.) // Bestandteile & inhalte eines kommunalen integrationskonzepts: festlegung von kommunalen integra-
tionszielen; definition & Priorisierung der kommunalen Handlungsfelder; entwicklung von kurz-, mittel- und 
langfristigen Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Partner- und netzwerk-Konzept für Zusammenar-
beit mit anderen Kommunen und Akteuren; Aktionsplan zur einbeziehung deutscher Bürger sowie Bürgern 
mit Migrationshintergrund; festlegung von Verantwortlichkeiten; strategieentwicklung, Projektmanagement 
& Controlling, Öffentlichkeitsarbeit // Politische gremien und führungskräfte als Promotoren und Mentoren 
gewinnen // Vorstellung eines kommunalen integrationskonzepts // Vorstellung einer Auswahl an gelungenen 
integrationsprojekten // Arbeit für die Praxis: Moderierter erfahrungsaustausch & gemeinsames Brainstor-
ming // reflexion des erkenntnisgewinns

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN fahim sobat, daniela ruhdorfer-ritt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Kochel Nr. MI-22-220159 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 395,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

umgang mit Krisen, Krankheit und gesundheit im 
Kulturvergleich www.bvs.de/17594

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind

1 INHALT Auswirkungen von Migration und flucht auf den gesundheitszustand und den Alltag von aus-
ländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern // Kenntnisse über das Verständnis von (seelischer) gesundheit 
und Krankheit im Kulturvergleich // typische psychosomatische symtome in Zusammenhang mit flucht und 
Migration // umgang mit dem Corona-Virus, social distancing und anderen Beschränkungen im Kulturver-
gleich // Arbeit an Praxis-fällen und Besprechung ihrer Praxis-fragen

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.07. bis 20.07.2022 Landshut Nr. MI-22-223607 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

Methodenkoffer zur gestaltung interkultureller 
Veranstaltungen, Workshops, etc. www.bvs.de/16891

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind und regelmäßig interkulturelle Veranstal-
tungen, Workshops etc. durchführen

1 INHALT Checkliste vom Auftrag zur umsetzung: Konzeption, Planung, Vorbereitung, durchführung und 
nachbereitung von interaktiven Veranstaltungen // grundlagen der gruppendynamik in Veranstaltungen und 
Besonderheiten bei der gestaltung von interkulturellen Veranstaltungen // Moderations- und Präsentations-
techniken // tipps & tricks in rhetorik & Körpersprache // grundlegende Kommunikationstechniken & Beson-
derheiten interkultureller Kommunikation // Praktische übungen: Planung & durchführung von fiktiven se-
quenzen // Veranstaltungsformate und geeignete Methoden: Welche Methoden / übungen etc. eignen sich 
für welche Veranstaltungsformate?  // Beantwortung ihrer Praxis-fragen

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN fahim sobat, daniela ruhdorfer-ritt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 26.10.2022 Kaufering Nr. MI-22-220162 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Crash-Kurs Verwaltung: Auftrag, Aufbau & Aufgaben www.bvs.de/16745

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten. dieses 
seminar wendet sich insbesondere an Personen ohne klassische Verwaltungsausbildung.

1 INHALT staatsaufbau & Verankerung der öffentlichen Verwaltung // Kernkompetenz der öffentlichen 
Verwaltung // Verwaltungsstrukturen & Behördenlandschaft in deutschland und Bayern // Wie können Be-
hörden handeln? – formen des Verwaltungshandelns // satzungen, Verordnungen, richtlinien, Verwaltungs-
vorschriften, Verwaltungsakte – Was ist was? // Bindung der Verwaltung an recht & gesetz: grundsätze des 
Verwaltungshandelns // Wesentliche grundbegriffe für die Verwaltungspraxis // einführung in die rechtsan-
wendung: öffentliches recht & Privatrecht, lesen von gesetzestexten, erste schritte in der rechtsanwen-
dung // 1. gast-Vortrag: Verhältnis der öffentlichen Verwaltung zu Wohlfahrtsverbänden und ehrenamt // 2. 
gast-Vortrag: staatsverständnis im Vergleich: der nahe Osten und deutschland, untertanen oder Bürger? 
selbstverwaltung und demokratie haben eine geschichte

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten. dieses seminar ist kein regulärer Baustein der Weiter-
bildung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.08. bis 05.08.2022 Bad Aibling Nr. MI-22-220163 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

Herausforderung ehrenamtskoordination www.bvs.de/16748

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind und schnittstellen zu ehrenamtlichen 
Akteuren haben

1 INHALT Was bedeutet das „ehrenamt“ in Bayern? // Zusammenarbeit hauptamtlicher 
Verwaltungsmitarbeiter/-innen mit Akteuren des ehrenamts // rechte & grenzen von ehrenamtlicher tätig-
keit // freiwilligen-Management // Wie gehe ich mit bürgerschaftlichem (über-)engagement um? // Bespre-
chung ihrer Praxis-fragen

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Beilngries Nr. MI-22-220167 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Präventives interkulturelles deeskalationstraining zur 
flüchtlingsunterbringung www.bvs.de/15776

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte und Verantwortliche, die ihre interkulturellen Kompetenzen erweitern und 
Kultursensibilität in ihrem Arbeitsumfeld fördern wollen.

1 INHALT Wissen über und umgang mit interkulturellen Besonderheiten und Herausforderungen // Kon-
textbewusstsein – Verständigung, interessenslagen, Ängste, spannungsfelder // Vermittlung von grundla-
gen der gewaltfreien Kommunikation und deeskalationsprinzipien // Hilfreiches Verhalten in schwierigen ge-
sprächssituationen // Aufbau von strukturen, netzwerken und Vereinbarungen als präventive 
rahmengestaltung von rahmenbedingungen // Zuständigkeitsklärung und nähe-distanz-regulierung in Ar-
beitsbeziehungen mit zu betreuenden flüchtlingen, ehrenamtlichen und anderen Kooperationspartnern

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06. bis 22.06.2022 Utting Nr. MI-22-220166 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

rechtliche Aspekte in der flüchtlingsarbeit www.bvs.de/16551

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten.

1 INHALT das Migrationspaket (geordnetes-rückkehr-gesetz, fachkräfteeinwanderungsgesetz, gesetz 
zur Beschäftigungs- und Ausbildungsduldung): überblick und inhalte // Arbeitsmigration // familiennachzug // 
Weitere einschlägige normen des Aufenthg // Asylbewerberleistungsgesetz, sozialrecht

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Modul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & inte-
gration“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich der interkulturellen Arbeit losge-
löst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06.2022 München Nr. MI-22-220168 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 225,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

Abschluss-Workshop: interkulturelle fallarbeit www.bvs.de/16746

1 ZIELGRUPPE teilnehmende an der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für interkulturelle Arbeit & 
integration“

1 VORAUSSETZUNG Zu diesem Praxis-Workshop können sie sich erst anmelden, wenn sie die erfor-
derlichen seminare aus den fachmodulen besucht und ihre Projektarbeit bei der BVs eingereicht haben.

1 INHALT Was beschäftigt sie aktuell in ihrer Praxis? – erfahrungsaustausch & fachliche supervision // 
rückschau auf ihre besuchten seminare: Was ist inhaltlich hängen geblieben? // reflexion: erkenntnisse & 
erfahrungen bei den besuchten seminaren // reflexion: Was konnten sie in der Praxis erproben, anwenden 
und umsetzen // Präsentation & Besprechung ihrer Projektarbeit // feedback zur Projektarbeit von den do-
zenten und teilnehmenden // Kollegiale Beratung und Coaching: gemeinsame Arbeit an fallbeispielen aus 
ihrer Praxis // feierliche Zertifikats-Verleihung

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung „referenten für interkulturelle Arbeit & 
integration“. das seminar kann ausschließlich von teilnehmenden dieser Weiterbildungsreihe besucht wer-
den. // eine inhouse-Buchung dieses seminars ist – in etwas abgewandelter form – möglich.

1 DOZENT/-IN fahim sobat, sebastian Pagel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.12. bis 16.12.2022 Utting Nr. MI-22-220169 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

diversity Management & interkulturelle Öffnung der 
Verwaltung (Webinar) www.bvs.de/16890

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen in verantwort-
lichen Positionen, die im Arbeitsfeld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind, insbe-
sondere sachgebiets- und Abteilungsleitungen von landratsämtern, gemeinden und städten, die mit der 
Aufgabe des diversity Managements betraut sind.

1 INHALT Zahlen, daten, fakten zur demografischen entwicklung mit regionalbezug und die Bedeutung 
für die öffentliche Verwaltung // Bestandsaufnahme : überprüfung und reflexion der bestehenden Angebote 
und Maßnahmen im umgang mit Vielfalt (behördenintern und extern sowie auf der ebene der Arbeitsfeldser 
der teilnehmer/innen) // diversity-orientierte Verwaltung als leistungsfähiger, innovativer und zukunftsfähi-
ger Wettbewerbsvorteil  – Was heißt das im Konkreten? // interkulturelle Öffnung der Verwaltung und eine 
divers zusammengesetzte Verwaltung zur sicherstellung der Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche grup-
pen und Kulturen // Verstehen, Anwenden und gestalten der Möglichkeiten für einer vielfaltsorientierten 
Öffnung der Verwaltung // Zielgerichtete und strategische steuerung des diversity Management-Prozesses 
als führungsaufgabe // grundlagen interkultureller Kompetenz als abteilungsübergreifende Querschnittsauf-
gabe

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04. bis 29.04.2022 Online Nr. WEB_MI-22-220164 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 295,00 €

Praxis-tag: interkulturelle fallarbeit 0 www.bvs.de/16893

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte, die im rahmen ihrer tätigkeit regen Parteiverkehr mit 
Menschen aus anderen Herkunftskulturen haben

1 INHALT Was beschäftigt sie aktuell in ihrer Praxis? – erfahrungsaustausch, reflexion & fachliche su-
pervision // Wertschätzendes und konstruktives feedback vom dozenten und teilnehmenden // Kollegiale 
Beratung und fachliches Coaching: gemeinsame Arbeit an fallbeispielen aus ihrer Praxis

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.11.2022 Nürnberg Nr. MI-22-220170 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 225,00 €
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interKulturelle ArBeit & integrAtiOn

interkulturelle Kommunikation: umgang mit 
interkulturellem Parteiverkehr – als BVs inHOuse 
buchbar www.bvs.de/16750

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus staatlichen und kommunalen stellen, die im Arbeits-
feld der interkulturellen Arbeit, Migration und integration tätig sind oder dort fuß fassen möchten

1 INHALT Was „treibt sie um“ in der täglichen Praxis? – interkulturelle fallbesprechung & supervision // 
Menschen aus anderen Kulturkreisen besser verstehen – Hintergrundwissen zu sogenannten „kollektivis-
tisch“ geprägten Kulturen: erwartungshaltungen und rollenvorstellungen; nähe/distanz im sozialen Kon-
takt; empfinden von Harmonie und Höflichkeit; geschlechterverhältnisse und familienstrukturen; umgang 
mit Autoritäten; umgang mit unsicherheit und Bürokratie; umgang mit Konflikten // Kultursensibles Handeln 
und Kommunizieren (grundlagen) // differenzierung zwischen „normalem“ und kulturbedingtem Verhalten // 
interkulturelle Konflikte: ursachen und erkennbare signale // selbstreflexion: eigener Haltungen und Werte // 
überprüfung sowie erweiterung eigener denk- und deutungsmuster von (fremd-)Verhalten // interkulturel-
len Parteiverkehr serviceorientiert und mitarbeiterfreundlich gestalten

1 DOZENT/-IN fahim sobat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.12. bis 31.12.2022  Nr. MI-22-220165 
(16 UE à 45 Min.)
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VerWAltung AllgeMein

Briefe & e-Mails – zeitgemäß und treffend formuliert ......................................................................  145

Crashkurs: Aktuelle rechtschreibung, Kommasetzung, din 5008 ..................................................  145

formulare, Merkblätter und Vordrucke leserfreundlich gestalten ....................................................  146

leichte und einfache sprache in der Verwaltung 0 ....................................................................  146

Briefe-spezial: schwieriges, negatives – wie sag ich´s meinem leser? .........................................  146

gmbH & Co Kg, limited etc. – Besonderheiten erkennen und fallstricke vermeiden ....................  147

schriftführung im gemeinderat .........................................................................................................  147

gesCHÄftsleitung / HAuPtVerWAltung

geschäftsgang der gemeinde – grundseminar ................................................................................  147

geschäftsgang der gemeinde – grundseminar (Webinar)  ...................................................  148

geschäftsgang der gemeinde – Aufbauseminar ..............................................................................  148

Protokolle gut formuliert (Webinar) ...................................................................................................  148

Protokolle gut formuliert ....................................................................................................................  149

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – grundlagen .................................................................  149

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – grundlagen (Webinar) – Kompaktseminar  ....  149

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – die rolle als führungskraft .......................................  150

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – Auch an der spitze in Balance bleiben ......................  150

Organisationsuntersuchungen – neu gedacht und selbst durchgeführt 0 ................................  150

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – Aktuelles gesprächsforum ........................................  151

gemeindliches normsetzungsverfahren ...........................................................................................  151

Kommunalrecht – Aktuelle rechtsfragen ..........................................................................................  151

VerWAltungsreCHt

Allgemeines Verwaltungsrecht – grundseminar ...............................................................................  152

Allgemeines Verwaltungsrecht – grundseminar (Webinar) ..............................................................  152

Allgemeines Verwaltungsrecht – Aufbauseminar .............................................................................  152

das recht auf Akteneinsicht und andere einsichtsrechte ................................................................  153

grundlagen der Bescheidtechnik (Webinar)......................................................................................  153

grundlagen der Bescheidtechnik ......................................................................................................  153

Bescheid-Werkstatt: Bescheide rechtssicher und leserorientiert formulieren ................................  154

Bescheid-Werkstatt: Bescheide rechtssicher und leserorientiert formulieren (Webinar)  ...  154

Bescheide – rechtsbehelfe – schreiben – Workshop ......................................................................  154

Bescheiderstellung – schwerpunkt nebenbestimmungen im Bau-, umwelt- und  
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Bescheiderstellung – schwerpunkt nebenbestimmungen im Bau-, umwelt- und  
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Aufhebung, rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten ........................................................  156

Widerspruchs-, Klage- und eilverfahren – Workshop .......................................................................  156

Verfahren vor gericht – Verwaltungsgericht, strafgericht, Zivilgericht, Arbeitsgericht ...................  156

registrAtur / ArCHiV

Archivwesen für gemeinden – grundseminar ..................................................................................  157

Archivwesen für gemeinden – grundseminar (Webinar)  .....................................................  157

Archivwesen für gemeinden – Aufbauseminar ................................................................................  157

Amtliche schriftgutverwaltung für kommunale Archivpfleger und Archivare ..................................  158
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Briefe & e-Mails – zeitgemäß und treffend formuliert www.bvs.de/16242

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, die texte und schreiben 
erstellen.

1 INHALT - top aktuell: Briefnorm din 5008 (stand 4/2020) – sind sie up-?to-date?  – Korrekte Anschrif-
ten und Anreden – so treten sie nicht ins fettnäpfchen: „Hallo …“, „sehr geehrte …“ – Alternativen, um-
gang mit „divers“, Prof., dr. & Co.  – die wichtigsten regeln für gelungene e-Mails  – die ersten sätze: so 
starten sie gewinnend und erfrischend  – Mit dem richtigen Betreff für Aufmerksamkeit sorgen  – Moderne 
Art, schreiben zu beenden – neue grußformeln  – Angestaubte formulierungen und stilsünden: „bezugneh-
mend“, „in der Anlage“, „zur Verfügung stehen“, „zu Hd.“ usw. – weg damit!  – einfach, präzise, auf den 
Punkt gebracht, statt langatmig und umständlich  – tragische und magische Wörter: Psychologie in der Kor-
respondenz  – Beispiele für modernen, ansprechenden und lebendigen stil  – Komplexe sachverhalte gut 
strukturiert  – tipps für erfrischende einladungen, glückwünsche, stilvolle Kondolenz  – die Check-?liste: 
Bestehende texte schnell „modernisiert“  – Praxis: teilnehmer-texte „optimieren“

1 METHODIK trainer-input, textbeispiele „vorher/nachher“, stil-übungen, Muster und eigene Briefe ver-
bessern (einzeln und in der gruppe), intensives feedback

1 HINWEIS dieses intensive, praxisorientierte seminar wird häufig als inhouse-seminar gebucht. unsere 
dozentin passt die inhalte individuell an und verwendet Beispiele aus vielen Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 22.03.2022 
21.07. bis 22.07.2022 
26.10. bis 27.10.2022 

Utting 
Obing 
Utting 

Nr. AV-22-221047 
Nr. AV-22-221049 
Nr. AV-22-223197 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Crashkurs: Aktuelle rechtschreibung, Kommasetzung, 
din 5008 www.bvs.de/16757

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit ihren texten einen guten eindruck hinterlassen wollen, ob selbst verfasst 
oder Korrektur gelesen, ihre Kenntnisse auffrischen und mehr sicherheit erhalten möchten.

1 INHALT - groß oder klein? (z. B. auf dem laufenden/laufenden halten) – getrennt oder zusammen? 
Wenige regeln, die weiterhelfen! – das reformierte Komma: Was muss und warum? Was kann? und was 
geht gar nicht? – Häufige fehlerquellen und stolperfallen – und wie sie bei unsicherheiten richtig entschei-
den – doppelpunkt, Apostroph, Anführungszeichen, Bindestrich & Co. richtig setzen – din 5008 – sind sie 
up-to-date?  – Anschriften, Anreden und mehr – Aufzählungen, spiegelstrich und satzzeichen – Korrekte 
schreibweise von datums-, Orts-, Zeit-, Maßangaben, Zahlen und Ziffern – schreibweise von fremdwörtern 
in deutschen texten – recht oder recht geben? – schreibweise typischer Verwaltungs-Wörter

1 HINWEIS dieses seminar eignet sich besonders gut als inhouse-seminar für größere Behörden und 
sonstige einrichtungen.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2022 
10.11.2022 

München 
München 

Nr. AV-22-221054 
Nr. AV-22-221052 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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formulare, Merkblätter und Vordrucke leserfreundlich 
gestalten www.bvs.de/15827

1 ZIELGRUPPE Alle, die formulare, Vordrucke, Merkblätter, Aushänge und Hinweise formulieren bzw. 
dafür verantwortlich sind.

1 INHALT - typografische Aspekte und din-richtlinien  – leserfreundliches layout  – leserfreundlich 
formulieren  – infos richtig portionieren und strukturieren – umgang mit fachbegriffen, fremdwörtern, Ab-
kürzungen  – rechtliche Hinweise: korrekt und verständlich zugleich – so geht‘s!  – der rote faden: so führen 
sie den leser/die leserin zum gewünschten Ziel  – richtige Ansprache: frauen, Männer, divers

1 HINWEIS Als „Arbeitsmittel“ werden von den teilnehmenden Vordrucke, formulare und Merkblätter 
etc. benötigt, die vorab zugesandt werden können.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05.2022 München Nr. AV-22-221055 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

leichte und einfache sprache in der Verwaltung 0 www.bvs.de/16906

1 ZIELGRUPPE Alle, die schreiben und texte für solche Zielgruppen verfassen bzw. leicht verständlich 
aufbereiten wollen, ob Korrespondenz, formulare, internet usw.

1 INHALT - rechtlicher rahmen für Behörden – die Adressaten der leichten sprache – es profitieren 
mehr als gedacht – leichte sprache – einfache sprache: unterschiede und gemeinsamkeiten – leichte spra-
che: die besondere grammatik: – der „dreischritt“: so werden satzgefüge mit Kommas richtig aufgelöst, 
(die Besonderheit bei satzbau, -anschluss, sprachstil) – Warum genitiv- und Konditionalsätze zu kompliziert 
sind – Alternativen – Warum Personalpronomen wie „ihr“, „sein“ ersetzt werden müssen – der richtige 
umgang mit fach- und fremdwörtern – leichte sprache und gendergerechte sprache – so macht der „Me-
diopunkt“ komplexe Wörter lesbar – Praktische übungen zur Anwendung der regeln am text – gestaltungs-
regeln und visuelle Hilfsmittel – exkurs: tipps für gesprochene leichte sprache – Praxisteil: umsetzung von 
teilnehmer-texten in leichte bzw. leichte sprache + Besprechung

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2022 Utting Nr. AV-22-223209 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Briefe-spezial: schwieriges, negatives – wie sag ich´s 
meinem leser? www.bvs.de/16907

1 ZIELGRUPPE Alle, die oft weniger erfreuliche texte formulieren wie Absagen, Ablehnungen, bestim-
mende „to do“-schreiben auch in der eingriffsverwaltung, Beschwerden (und Antworten darauf), richtig-
stellungen, Mahnungen, und dabei den spagat zwischen Höflichkeit und klarer, bestimmter sprache meis-
tern wollen.

1 INHALT - Aller Anfang ist schwer -so finden sie die passenden einstiegssätze – der gelungene rote fa-
den durch den text – Höflich und dennoch bestimmt und überzeugend -so gelingt‘s  – der richtige ton ent-
scheidet – „leider“, „bedauerlicherweise“ -floskeln adè – Mehr erreichen mit diplomatie und Psychologie – 
setzen sie auf Verständnis -formulierungen, die unterstützen – der/die leser/-in soll/muss etwas tun: 
formulierungen, die nachdruck verleihen  – der Ausstieg: trotz Konflikt in möglichst guter erinnerung blei-
ben – rechtssicher und verständlich zugleich – so geht‘s  – Mit vielen Beispielen, direkt aus der Verwaltungs-
praxis!

1 HINWEIS sie können eigene texte mitbringen, auf die wir einen Blick zur „Optimierung“ werfen.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 Nürnberg Nr. AV-22-221058 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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gmbH & Co Kg, limited etc. – Besonderheiten 
erkennen und fallstricke vermeiden www.bvs.de/12233

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte staatlicher und kommunaler Behörden, die Anordnungen, leistungs- oder 
Bußgeldbescheide erlassen oder in der Vollstreckung tätig sind und keine oder nur geringe Vorkenntnisse im 
Handels- und gesellschaftsrecht besitzen.

1 INHALT - Begriff der firma – Abgrenzung zwischen juristischen Personen und Personengesellschaf-
ten – erläuterung häufiger formen der Praxis (am Beispiel der oHg und Kg) – Personengesellschaften sowie 
gmbH, Ag und ltd. (juristische Personen) – Mischformen am Beispiel der gmbH & Co. Kg – gesetzliche 
Vertreter von Personengesellschaften und juristischen Personen – Adressaten von Anordnungen, leistungs- 
und Bußgeldbescheiden – Personengesellschaften und juristische Personen in der insolvenz

1 HINWEIS das seminar wendet sich an Personen, die in der sachbearbeitung vertieftes Wissen über 
Adressierung, Haftung, strukturen und Auflösung von gesellschaften benötigen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2022 München Nr. AV-22-221060 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

schriftführung im gemeinderat www.bvs.de/16755

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die in den kommunalen sitzungen (insbesondere im gemeinderat und sei-
nen Ausschüssen) die Aufgabe der schriftführung und/oder erstellung der niederschrift neu übernehmen.

1 INHALT - Anforderungen und grundlagen einer niederschrift (inhalt, Arten, form und gestaltung) – ge-
nehmigung der niederschrift – führung der niederschrift (Vorbereitung, Aufzeichnung, formulierung, Ausar-
beitung) – einsicht in die niederschrift – Vollzugskontrolle

1 HINWEIS Bitte beachten sie: fragen zum einsatz von software sind nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07. bis 29.07.2022 
06.10. bis 07.10.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. AV-22-221062 
Nr. AV-22-221063 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 52,50 €

geschäftsgang der gemeinde – grundseminar www.bvs.de/17203

1 ZIELGRUPPE geschäftsleitende Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die mit sitzungsfragen 
befasst sind.

1 INHALT - gemeinderats- und Ausschusssitzungen – Vor der sitzung: Vorbereitung der tagesordnungs-
punkte, erstellung der tagesordnung, Ordnungsgemäße ladung – in der sitzung: Beschlussfähigkeit, Ab-
stimmung, Öffentlichkeitsprinzipien, rechte und Pflichten der gemeinderatsmitglieder – nach der sitzung: 
Vollzug der Beschlüsse, sitzungsniederschrift – geschäftsordnung: rechtsnatur, inhalte – Aktuelle recht-
sprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03.2022 München Nr. AV-22-221064 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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geschäftsgang der gemeinde – grundseminar 
(Webinar) www.bvs.de/17310

1 ZIELGRUPPE geschäftsleitende Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die mit sitzungsfragen 
befasst sind.

1 INHALT - gemeinderats- und Ausschusssitzungen – Aktuelle Änderungen der gemeindeordnung (Hyb-
ridsitzungen, Corona-Ausschüsse etc.)  – Vor der sitzung: Vorbereitung der tagesordnungspunkte, erstel-
lung der tagesordnung, Ordnungsgemäße ladung – in der sitzung: Beschlussfähigkeit, Abstimmung, Öf-
fentlichkeitsprinzipien, rechte und Pflichten der gemeinderatsmitglieder – nach der sitzung: Vollzug der 
Beschlüsse, sitzungsniederschrift – geschäftsordnung: rechtsnatur, inhalte – Aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221066 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

geschäftsgang der gemeinde – Aufbauseminar www.bvs.de/17204

1 ZIELGRUPPE erfahrene geschäftsleitende Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die mit sit-
zungsfragen befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorheriger Besuch des grundseminars zum geschäftsgang der gemeinde oder 
vergleichbare Vorkenntnisse

1 INHALT - der geschäftsgang gemeinderat / Ausschüsse – Vor der sitzung: Vorbereitung der tagesord-
nungspunkte, ladung, Bekanntgabe der tagesordnung – in der sitzung: Beschlussfähigkeit, Abstimmung, 
Öffentlichkeit, Ordnungsgewalt, rechte und Pflichten der gemeinderatsmitglieder – nach der sitzung: Voll-
zug der Beschlüsse, sitzungsniederschrift – geschäftsordnung: rechtsnatur, inhalt (Pflichtinhalt und Kann-
inhalt), rechtsfolgen bei Verstoß gegen die geschO – Aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11.2022 München Nr. AV-22-221067 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Protokolle gut formuliert (Webinar) www.bvs.de/17269

1 ZIELGRUPPE Alle, die Protokolle schreiben.

1 INHALT - Kurzer überblick: Vom Vollprotokoll zur Aktennotiz – Welche Art für welchen Zweck? – inhalt: 
Was muss/soll ins Protokoll? – die neuen regeln der din 5008 zu Protokollen  – text/Aussagen straffen, 
aber richtig – direkte und indirekte rede korrekt wiedergeben – den Konjunktiv i und ii richtig verwenden – 
Ausweichmöglichkeiten – der redner „sagt/berichtet“ – Abwechslung statt Wiederholung – guter sprach-
stil: die regeln – stilistische Variationsmöglichkeiten – Klarer satzbau – Verwendung von Abkürzungen – das 
Protokoll übersichtlich gestalten – tipps für effizientes und entspannteres Mitschreiben

1 HINWEIS rechtsfragen im Zusammenhang mit der erstellung von Protokollen/niederschriften sind 
nicht gegenstand dieses seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 
09.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_AV-22-221068 
Nr. WEB_AV-22-221069 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Protokolle gut formuliert www.bvs.de/14058

1 ZIELGRUPPE Alle, die Protokolle schreiben.

1 INHALT - Kurzer überblick: Vom Vollprotokoll zur Aktennotiz – Welche Art für welchen Zweck? – inhalt: 
Was muss/soll ins Protokoll? – die neuen regeln der din 5008 zu Protokollen -text/Aussagen straffen, aber 
richtig – direkte und indirekte rede korrekt wiedergeben – den Konjunktiv i und ii richtig verwenden – Aus-
weichmöglichkeiten – der redner „sagt/berichtet“ – Abwechslung statt Wiederholung – guter sprachstil: 
die regeln – stilistische Variationsmöglichkeiten – Klarer satzbau – Verwendung von Abkürzungen – das 
Protokoll übersichtlich gestalten – tipps für effizientes und entspannteres Mitschreiben

1 HINWEIS rechtsfragen im Zusammenhang mit der erstellung von Protokollen/niederschriften sind 
nicht gegenstand dieses seminars.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2022 
28.06.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. AV-22-221074 
Nr. AV-22-221075 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – 
grundlagen www.bvs.de/16237

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen Bereich, denen Aufgaben der ge-
schäftsleitung übertragen werden sollen oder die erst seit kurzer Zeit darin – auch stellvertretend – tätig sind.

1 INHALT - rechtsstellung und Aufgaben der gemeinde, Organe der gemeinde – die geschäftsleitung 
als Mittler zwischen Bürgermeisterin oder Bürgermeister/Verwaltung/gemeinderat – tipps zum selbstma-
nagement in der neuen rolle in der geschäftsleitung – neue führungsrolle – neue Anforderungen, gute 
Kommunikation – gewusst wie – Konflikt- und Kritikgespräche richtig führen – Organisatorische Aufgaben 
der geschäftsleitung, Haftungsfragen – einmaleins des geschäftsgangs, normsetzung der gemeinde – Ka-
meralistik versus doppik – unternehmensformen für gemeindliche einrichtungen – Ausgewählte fragen des 
dienstrechts (tVöd, Beamtenrecht) – Aktuelle entwicklungen im Personalbereich

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 18.02.2022 
19.09. bis 23.09.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. AV-22-221077 
Nr. AV-22-221079 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 163,50 €

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – 
grundlagen (Webinar)

Kompaktseminar
www.bvs.de/17260

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen Bereich, denen Aufgaben der ge-
schäftsleitung übertragen werden sollen oder die erst seit kurzer Zeit darin – auch stellvertretend – tätig sind.

1 INHALT - rechtsstellung und Aufgaben der gemeinde, Organe der gemeinde – die geschäftsleitung 
als Mittler zwischen Bürgermeisterin oder Bürgermeister/Verwaltung/gemeinderat – tipps zum selbstma-
nagement in der neuen rolle in der geschäftsleitung – neue führungsrolle – neue Anforderungen, gute 
Kommunikation – gewusst wie – Konflikt- und Kritikgespräche richtig führen – Organisatorische Aufgaben 
der geschäftsleitung, Haftungsfragen – einmaleins des geschäftsgangs, normsetzung der gemeinde – Ka-
meralistik versus doppik – unternehmensformen für gemeindliche einrichtungen – Ausgewählte fragen des 
dienstrechts (tVöd, Beamtenrecht) – Aktuelle entwicklungen im Personalbereich

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 08.07.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221078 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €
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geschäftsleitung im kommunalen Bereich – die rolle 
als führungskraft www.bvs.de/16049

1 ZIELGRUPPE geschäftsleiterinnen und geschäftsleiter im kommunalen Bereich

1 INHALT - die führungsaufgaben und führungsinstrumente der geschäftsleitung – Was zeichnet eine 
führungskraft aus? – sich selbst führen – mehr Zufriedenheit und energie – in Konflikten führen – mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, teams und dienstvorgesetzten – die Organisation führen – im Wandel und zu 
Zielen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.02. bis 25.02.2022 Utting Nr. AV-22-221080 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

geschäftsleitung im kommunalen Bereich – Auch an 
der spitze in Balance bleiben www.bvs.de/16759

1 ZIELGRUPPE geschäftsleiterinnen und geschäftsleiter im kommunalen Bereich – unabhängig davon, 
ob sie neu in dieser funktion sind oder ein „alter Hase“.

1 INHALT - ganz allgemein: ursachen von stress und Burnout – und jetzt mal konkrekt: luftballon-Analy-
se oder wie hoch ist mein level (stresstest)? – Was motiviert Menschen und warum?  – Antreiber, Werte 
und glaubenssätze: wie sie unser Verhalten leiten – Analyse der situation und erkennen von dysbalancen – 
einfache, praktische übungen für mehr gelassenheit

1 HINWEIS An einem der Abende begrüßen wir Herrn Bürgermeister Peter Walburger in unserer runde. 
gemeinsam mit ihrer dozentin haben sie gelegenheit, sich untereinander und mit Herrn Bürgermeister Wal-
burger auszutauschen und die themen des seminars weiterzudenken.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 04.05.2022 Bad Aibling Nr. AV-22-221083 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Organisationsuntersuchungen – neu gedacht und 
selbst durchgeführt 0 www.bvs.de/17429

1 ZIELGRUPPE geschäftsleiterinnen und geschäftsleiter sowie weitere Personen, die Projekte zur unter-
suchung und Weiterentwicklung ihrer Verwaltungsorganisation planen.

1 INHALT - Orientierung in untersuchungsprojekten behalten mit einer Organisationslandkarte – Werk-
zeuge zur diagnose unterschiedlichster Aspekte einer Verwaltungsorganisation (strategie, Prozesse, Aufga-
ben, funktionen, Personal, ressourcen etc.) anwenden – die entwicklungsstufe ihrer Verwaltungsorganisa-
tion bestimmen und damit verbundene entwicklungsaufgaben erkennen – unterstützungsprozesse für 
zielgerichtete Veränderungsprojekte nutzen – Vorhandene Widerstände und lösungsideen von Mitarbeiten-
den aktiv nutzen – Konkrete fallarbeit an den Projekten der teilnehmenden

1 HINWEIS Bitte bringen sie ihre ideen/Projektvorhaben für Organisationsuntersuchen und Verände-
rungsprojekte in ihrer Verwaltung mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 12.10.2022 Neustadt Nr. AV-22-223535 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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geschäftsleitung im kommunalen Bereich – Aktuelles 
gesprächsforum www.bvs.de/11006

1 ZIELGRUPPE geschäftsleiterinnen und geschäftsleiter im kommunalen Bereich

1 INHALT - entwicklungen in gesetzgebung und rechtsprechung mit direkten Auswirkungen auf den 
kommunalen Bereich – neue kommunalpolitische entwicklungen – Aktuelle fragen und informationen – 
Meinungsaustausch mit Vertretern des Bayerischen gemeindetags

1 HINWEIS die Auswahl der inhalte dieses gesprächsforums erfolgt durch den Bayerischen gemeinde-
tag. Bei der themenauswahl wird besonderer Wert auf die Aktualität und Bedeutung der themen für die 
kommunale Praxis gelegt.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen gemeindetag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03. bis 04.03.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. AV-22-221084 
Nr. AV-22-221085 
Nr. AV-22-221086 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

gemeindliches normsetzungsverfahren www.bvs.de/16661

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit dem erlass von satzungen und Verordnungen befasst sind (mit geringen 
Vorkenntnissen).

1 INHALT - satzungen und Verordnungen der gemeinde (grundsätzliches) – normsetzungsverfahren – 
typische fehler bei der normsetzung – technik der normsetzung – formelle und materielle Anforderungen 
an eine Verordnung – satzungsentwurf mit sitzungsbeschlussvorlage – rechtsschutz bei gemeindlichen 
normen – fragen und Probleme aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.04.2022 München Nr. AV-22-221087 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

Kommunalrecht – Aktuelle rechtsfragen www.bvs.de/11773

1 ZIELGRUPPE geschäftsleiterinnen und geschäftsleiter, leiterinnen und leiter von rechtsabteilungen 
sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Kom-
munalaufsicht

1 INHALT - Ausgewählte schwierige fragen und Probleme aus der kommunalrechtlichen Praxis – Aktuelle 
rechtsentwicklung und rechtsprechung – rechtsetzung der Kommunen – erstellen von satzungen und Ver-
ordnungen – geschäftsordnung, richtlinien des gemeinderats – Bürgerbegehren und Bürgerentscheid – 
Kommunalaufsicht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.11.2022 
05.12.2022 

München 
München 

Nr. AV-22-221089 
Nr. AV-22-221090 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Allgemeines Verwaltungsrecht – grundseminar www.bvs.de/17222

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit geringen erfahrungen im Verwaltungsrecht oder 
ohne einschlägige fachkenntnisse, Quereinsteiger oder solche, die längere Zeit keine erfahrungen im Allge-
meinen Verwaltungsrecht sammeln konnten.

1 INHALT - Abgrenzung zwischen privatem und öffentlichem recht – Allgemeine Verfahrensgrundsätze 
im Verwaltungsrecht – inhalt und form des Verwaltungsaktes – richtig adressieren: Bekanntgabe, Zustel-
lung und Wirkung von Verwaltungsakten – Abgrenzung des Verwaltungsakts zu öffentlich-rechtlichen Verträ-
gen – rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte

1 HINWEIS sie erhalten im seminar das lehrbuch „Allgemeines Verwaltungsrecht“ (Band 3) der Bayeri-
schen Verwaltungsschule (BVs).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 19.01.2022 
04.04. bis 06.04.2022 
16.05. bis 18.05.2022 
18.07. bis 20.07.2022 

Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen 
Landshut 

Nr. AV-22-221091 
Nr. AV-22-221092 
Nr. AV-22-221093 
Nr. AV-22-221094 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 365,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Allgemeines Verwaltungsrecht – grundseminar 
(Webinar) www.bvs.de/17241

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit geringen erfahrungen im Verwaltungsrecht oder 
ohne einschlägige fachkenntnisse, Quereinsteiger oder solche, die längere Zeit keine erfahrungen im Allge-
meinen Verwaltungsrecht sammeln konnten.

1 INHALT - Abgrenzung zwischen privatem und öffentlichem recht – Allgemeine Verfahrensgrundsätze 
im Verwaltungsrecht – inhalt und form des Verwaltungsaktes – richtig adressieren: Bekanntgabe, Zustel-
lung und Wirkung von Verwaltungsakten – Abgrenzung des Verwaltungsakts zu öffentlich-rechtlichen Verträ-
gen – rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03. bis 10.03.2022 
26.04. bis 28.04.2022 
17.10. bis 19.10.2022 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_AV-22-221098 
Nr. WEB_AV-22-221100 
Nr. WEB_AV-22-221101 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 365,00 €

Allgemeines Verwaltungsrecht – Aufbauseminar www.bvs.de/11033

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Kenntnisse im Allgemeinen Verwaltungsrecht 
vertiefen wollen.

1 VORAUSSETZUNG Allgemeines Verwaltungsrecht – grundseminar bzw. vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Verwaltungsrechtsweg in Zweifelsfällen – Abgrenzung von Verwaltungsakten zu anderen 
rechtsakten – rechtswidrigkeit und nichtigkeit von Verwaltungsakten und deren rechtsfolgen – ermes-
sensentscheidungen und deren Anforderungen – Vollstreckungsvoraussetzungen und Vollstreckungshinder-
nisse – formen des öffentlich-rechtlichen Vertrags – überblick über die wesentlichen Klagearten

1 HINWEIS die themen werden anhand des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg) 
und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwgO) behandelt. das sozialgesetzbuch (sgB) -und hier insbesonde-
re das sgB X- ist nicht gegenstand dieses seminars. entsprechende seminare finden sie im themenbereich 
„soziales“ unter „soziales Allgemein“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03. bis 25.03.2022 
26.09. bis 28.09.2022 

Utting 
Deggendorf 

Nr. AV-22-221102 
Nr. AV-22-221103 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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das recht auf Akteneinsicht und andere 
einsichtsrechte www.bvs.de/15077

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kommunen und staatlichen Behörden, die in ihrer Praxis mit Aktenein-
sicht oder anderen informationszugangswünschen konfrontiert werden.

1 INHALT - Akteneinsichtsrecht: Wer Akteneinsicht nehmen darf, umfang des Akteneinsichtsrechts, vor 
der einsicht zu entfernende teile der Akte, Ort der Akteneinsicht, durchsetzung des Anspruchs auf Akten-
einsicht  – Andere einsichtsrechte/rechte auf informationszugang: aus umweltinformationsgesetz, Verbrau-
cherschutzgesetz und informationsfreiheitsgesetz bzw. informationsfreiheitssatzungen – Zentrale fragestel-
lungen bei all diesen einsichtsrechten/rechten auf informationszugang, wie z. B. wer informationen 
einfordern darf, in welchem umfang informationen gegeben werden dürfen, wann der schutz des Betroffe-
nen dem Anspruch auf informationszugang vorgeht und wie der Anspruch auf informationszugang auf dem 
Klageweg erstritten werden kann

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.07.2022 München Nr. AV-22-221104 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

grundlagen der Bescheidtechnik (Webinar) www.bvs.de/17262

1 ZIELGRUPPE Alle, die Bescheide erstellen.

1 INHALT - überblick über die Handlungsformen der öffentlichen Verwaltung – das Verwaltungsverfah-
ren – der Verwaltungsakt – Abgrenzung zwischen Verwaltungsakt / Bescheid – Aufbau eines Bescheids – 
Bescheideingang, insbesondere Adressierung – tenorierung – Hauptsacheentscheidung(en) – rückgabe von 
urkunden – nebenbestimmungen – Anordnung der sofortigen Vollziehung – Zwangsmittelandrohung – Kos-
tenentscheidung – gründe (sachverhalt, rechtsgründe) – rechtsbehelfsbelehrung – unterschrift – Anfech-
tung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03. bis 17.03.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221106 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

grundlagen der Bescheidtechnik www.bvs.de/17205

1 ZIELGRUPPE Alle, die Bescheide erstellen.

1 INHALT - überblick über die Handlungsformen der öffentlichen Verwaltung – das Verwaltungsverfah-
ren – der Verwaltungsakt – Abgrenzung zwischen Verwaltungsakt / Bescheid – Aufbau eines Bescheids – 
Bescheideingang, insbesondere Adressierung – tenorierung – Hauptsacheentscheidung(en) – rückgabe von 
urkunden – nebenbestimmungen – Anordnung der sofortigen Vollziehung – Zwangsmittelandrohung – Kos-
tenentscheidung – gründe (sachverhalt, rechtsgründe) – rechtsbehelfsbelehrung – unterschrift – Anfech-
tung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.06.2022 
18.11.2022 

München 
München 

Nr. AV-22-221109 
Nr. AV-22-221111 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Bescheid-Werkstatt: Bescheide rechtssicher und 
leserorientiert formulieren www.bvs.de/15748

1 INHALT - Alles, was sie zum Bescheid wissen müssen: Aufbau, inhalt, wo muss was stehen, Bescheid-
Arten – typische fehler bei Bescheiden (z.B. bei tenor, Auflagen, Hinweisen, Adressat etc.) – rechtssicher 
und doch verständlich formulieren – rechtsbegriffe: Was muss sein, welche Alternativen gibt es?  – Klarer 
satzbau  – Verständliche sprache statt „Amtschinesisch“  – inhaltliche Aussagen richtig strukturieren – Was 
muss im Bescheid stehen? Was kann weggelassen oder gestrafft werden?  – umfangreiche Bescheide – 
strukturhilfen für den leser – Konkrete Beispiele aus der Praxis: vorher – nachher

1 DOZENT/-IN dieses seminar wird von zwei dozenten im team gehalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.01. bis 21.01.2022 
04.04. bis 05.04.2022 
12.12. bis 13.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 

Nr. AV-22-221113 
Nr. AV-22-221116 
Nr. AV-22-221118 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Bescheid-Werkstatt: Bescheide rechtssicher und 
leserorientiert formulieren (Webinar) www.bvs.de/17324

1 INHALT - Alles, was sie zum Bescheid wissen müssen: Aufbau, inhalt, wo muss was stehen, Bescheid-
Arten – typische fehler bei Bescheiden (z.B. bei tenor, Auflagen, Hinweisen, Adressat etc.) – rechtssicher 
und doch verständlich formulieren – rechtsbegriffe: Was muss sein, welche Alternativen gibt es?  – Klarer 
satzbau  – Verständliche sprache statt „Amtschinesisch“  – inhaltliche Aussagen richtig strukturieren – Was 
muss im Bescheid stehen? Was kann weggelassen oder gestrafft werden?  – umfangreiche Bescheide – 
strukturhilfen für den leser – Konkrete Beispiele aus der Praxis: vorher – nachher

1 DOZENT/-IN dieses seminar wird von zwei dozenten im team gehalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221114 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 €

Bescheide – rechtsbehelfe – schreiben Workshop
www.bvs.de/11037

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die häufig Bescheide erstellen.

1 VORAUSSETZUNG Allgemeines Verwaltungsrecht – Aufbauseminar bzw. vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - teilnehmerbezogene Probleme des Verwaltungsverfahrens – Bestimmtheit von Verwaltungs-
akten – nebenbestimmungen – Zustellungsfragen (grundlagen) – ermessensentscheidungen – Anordnung 
des sofortvollzugs – Widerspruchsbescheide, rechtsbehelfsbelehrungen – Verwaltungstechnische einzel-
probleme – sprache der Verwaltung – Androhung von Zwangsmitteln

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07.2022 München Nr. AV-22-221119 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Bescheiderstellung – schwerpunkt 
nebenbestimmungen im Bau-, umwelt- und 
naturschutzrecht www.bvs.de/13124

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Baurecht, immissionsschutzrecht, naturschutz-
recht und Wasserrecht Bescheide erstellen.

1 INHALT - Bescheidstruktur, formulierungshilfen – Adressaten, Bekanntgabearten – tenor und Be-
stimmtheitsanforderungen – Auslegung aus der sicht des Adressaten – umfang und transparenzgebot der 
Begründung – Anforderungen an die ermessensausübung – rechtssichere formulierung von nebenstim-
mungen – Bestimmtheitsanforderungen an nebenbestimmungen – unterschiede in den nebenbestimmun-
gen – Probleme im Zusammenhang mit dem „nachschieben“ von nebenbestimmungen – Prozessrechtliche 
Aspekte insbesondere bezüglich nebenbestimmungen

1 HINWEIS die themen werden anhand des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg) 
und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwgO) behandelt. das sozialgesetzbuch (sgB) -und hier insbesonde-
re das sgB X- ist nicht gegenstand dieses seminars. entsprechende seminare finden sie im themenbereich 
„soziales“ unter „soziales Allgemein“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.10.2022 München Nr. AV-22-221121 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Bescheiderstellung – schwerpunkt 
nebenbestimmungen im Bau-, umwelt- und 
naturschutzrecht (Webinar) www.bvs.de/17341

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Baurecht, immissionsschutzrecht, naturschutz-
recht und Wasserrecht Bescheide erstellen.

1 INHALT - Bescheidstruktur, formulierungshilfen – Adressaten, Bekanntgabearten – tenor und Be-
stimmtheitsanforderungen – Auslegung aus der sicht des Adressaten – umfang und transparenzgebot der 
Begründung – Anforderungen an die ermessensausübung – rechtssichere formulierung von nebenstim-
mungen – Bestimmtheitsanforderungen an nebenbestimmungen – unterschiede in den nebenbestimmun-
gen – Probleme im Zusammenhang mit dem „nachschieben“ von neben- bestimmungen – Prozessrechtli-
che Aspekte insbesondere bezüglich nebenbestimmungen

1 HINWEIS die themen werden anhand des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg) 
und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwgO) behandelt. das sozialgesetzbuch (sgB) -und hier insbesonde-
re das sgB X- ist nicht gegenstand dieses seminars. entsprechende seminare finden sie im themenbereich 
„soziales“ unter „soziales Allgemein“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221122 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Aufhebung, rücknahme und Widerruf von 
Verwaltungsakten www.bvs.de/11035

1 ZIELGRUPPE Alle, die bereits über grundkenntnisse in diesem Bereich verfügen und diese weiter ver-
tiefen wollen.

1 VORAUSSETZUNG Allgemeines Verwaltungsrecht – Aufbauseminar bzw. vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Aufhebung von Verwaltungsakten und deren untergliederung – Abgrenzung zu sonderfor-
men – Allgemeine Voraussetzungen der Aufhebung – Anwendungsbereich der rücknahme – Anwendungs-
bereich des Widerrufs – Verfahren – Vertrauensschutz und dessen Wegfall – Abwägungsvorgänge – Vermö-
gensausgleich – ermessensausübung – rechtsbehelfe und deren Wirkungen

1 HINWEIS die themen werden anhand des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg) 
und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwgO) behandelt. das sozialgesetzbuch (sgB) -und hier insbesonde-
re das sgB X- ist nicht gegenstand dieses seminars. entsprechende seminare finden sie im themenbereich 
„soziales“ unter „soziales Allgemein“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Utting Nr. AV-22-221123 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Widerspruchs-, Klage- und eilverfahren Workshop
www.bvs.de/11036

1 ZIELGRUPPE Alle, die in ihrem Aufgabenbereich mit Widerspruchs-, Klage- und eilverfahren befasst 
sind und ihre Kenntnisse vertiefen wollen.

1 VORAUSSETZUNG Allgemeines Verwaltungsrecht – Aufbauseminar bzw. vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Auftreten und Verhandeln – schwierige fälle im Widerspruchsverfahren – Heilung von form- 
und Verfahrensmängeln – ergänzen von ermessensentscheidungen – eilverfahren und Beschwerde – Ab-
grenzung der Klagearten – inzidentkontrolle und deren Auswirkung – Begrenzung der rechtsmittel

1 HINWEIS die themen werden anhand des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg) 
und der Verwaltungsgerichtsordnung (VwgO) behandelt. das sozialgesetzbuch (sgB) -und hier insbesonde-
re das sgB X- sowie das sozialgerichtsgesetz (sgg) sind nicht gegenstand dieses seminars. entsprechen-
de seminare finden sie im themenbereich „soziales“ unter „soziales Allgemein“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2022 München Nr. AV-22-221124 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Verfahren vor gericht – Verwaltungsgericht, 
strafgericht, Zivilgericht, Arbeitsgericht www.bvs.de/16908

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor gericht auftreten und/ oder ihren dienstherrn 
vor gericht vertreten müssen.

1 INHALT - Besprechung bisheriger erfahrungen und Probleme der teilnehmenden bei gerichtsverfah-
ren  – unterschiede und gemeinsamkeiten von Verwaltungsgericht, strafgericht, Zivilgericht und Arbeitsge-
richt hinsichtlich der durchführung von gerichtsterminen – Vorbereitung von gerichtsterminen  – gang des 
Verfahrens und Verhalten während des Verfahrens  – Beteiligte am Verfahren und deren rolle (richter/-in-
nen, staatsanwälte/-innen, sachverständige, Zeugen/-innen, Kläger/-innen, Anwälte/-innen) – Beweismittel 
und deren Würdigung in der Verhandlung sowie deren darlegung – Befragung von Zeugen und sachverstän-
digen – Augenscheinnahme – urkunden – einführung von Aktenbestandteilen in den Prozess – nachberei-
tung von gerichtsterminen nebst Vorbereitung eventueller rechtsmittel – Verfahrensarten vor den Verwal-
tungs- und strafgerichten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06.2022 München Nr. AV-22-223429 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Archivwesen für gemeinden – grundseminar www.bvs.de/11420

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Archiven und registraturen mit archivischen Aufgaben und geringen prak-
tischen erfahrungen

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Archivpflege – Benützung – Archivalienkunde – deutsche schriftkunde 
mit praktischen übungen – Öffentlichkeitsarbeit – Archivische sammlungen – Archivische erschließung – 
Besichtigung eines Archivs – Aktenaussonderung – Abschlussbesprechung

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 21.10.2022 Utting Nr. AV-22-221128 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Archivwesen für gemeinden – grundseminar //  
(Webinar) www.bvs.de/17353

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Archiven und registraturen mit archivischen Aufgaben und geringen prak-
tischen erfahrungen.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Archivpflege – Benützung – Archivalienkunde – deutsche schriftkunde 
mit praktischen übungen – Öffentlichkeitsarbeit – Archivische sammlungen – Archivische erschließung – 
Besichtigung eines Archivs – Aktenaussonderung – Abschlussbesprechung

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 18.02.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221129 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €

Archivwesen für gemeinden – Aufbauseminar www.bvs.de/11808

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kommunalen Archiven und in registraturen 
mit archivischen Aufgaben

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse, wie sie z.B. im grundseminar „Archivwesen für gemeinden“ ver-
mittelt werden.

1 INHALT - leseübungen an schriftstücken des 17. bis 20. Jahrhunderts – Praktische erschließungsarbei-
ten (Ordnung und Verzeichnung) mit Bewertungsübungen – erstellung archivischer sammlungen: Plakate, 
flugblätter, druckschriften, Bilder, filme, Videos – Ausstellungen mit Archivgut – Besichtigung des stadtar-
chivs München

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.12. bis 16.12.2022 Utting Nr. AV-22-221130 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €



registrAtur / ArCHiV

Wir bilden Bayern158

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Amtliche schriftgutverwaltung für kommunale 
Archivpfleger und Archivare www.bvs.de/16243

1 ZIELGRUPPE Archivpflegerinnen und Archivpfleger sowie Archivare der bayerischen Kommunen, die 
sich einen knappen überblick über zentrale fragen der amtlichen schriftgutverwaltung verschaffen wollen.

1 INHALT - rechtsgrundlagen der amtlichen schriftgutverwaltung – Organisationsformen der amtlichen 
schriftgutverwaltung – Aktenführung / Verwendung von Aktenplänen – festlegung von Aufbewahrungsfris-
ten – Aussonderung von Verwaltungsunterlagen – schlussdiskussion

1 HINWEIS für registratorinnen und registratoren bieten wir eigene seminare an: näheres finden sie bei 
„Modernes Know-how im registraturwesen“.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09.2022 Online Nr. WEB_AV-22-223586 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Archivwesen für fortgeschrittene: Archivrecht und 
Archivierung digitaler unterlagen www.bvs.de/15781

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kommunalarchiven, die bereits das grund- und Aufbauseminar zum Ar-
chivwesen besucht haben. für fachangestellte für Medien und informationsdienste (faMi), die in Bayern 
ihre Ausbildung absolvieren, ist das seminar verpflichtend.

1 INHALT - Archivierung digitaler unterlagen – grundzüge des Archivrechts

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 Erding Nr. AV-22-221132 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Archivwesen für fortgeschrittene: die Bayerische 
Kommunalverfassung (geschichte und gegenwart) www.bvs.de/15783

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kommunalarchiven, die bereits das grund- und Aufbauseminar zum Ar-
chivwesen besucht haben. für fachangestellte für Medien und informationsdienste (faMi), die in Bayern 
ihre Ausbildung absolvieren, ist das seminar verpflichtend.

1 INHALT Kommunalverfassung und Kommunalverwaltung in Bayern:  – grundbegriffe  – grundzüge der 
bayerischen Verfassungsgeschichte  – geschichte der Kommunalverfassung, inneren Verwaltung/Kommu-
nalaufsicht und Justiz

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 Erding Nr. AV-22-221134 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Modernes „Know-how“ im registraturwesen – 
grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17278

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in registraturen und servicebüros von landratsämtern und staatsbehörden 
sowie alle, die in der Organisation der schriftgutverwaltung tätig sind.

1 INHALT - Aufgaben und Probleme der behördlichen schriftgutverwaltung – rechtsfragen, Aktenaufbe-
wahrungsfristen – schriftguttypologie – Aktenbildung, Aktenführung, Aktenplan – Aufbauorganisation der 
schriftgutverwaltung – Akten- und registraturordnung – normen der schriftgutverwaltung – Arten der 
schriftgutaufbewahrung – Aktenverwaltung mit elektronischen systemen, führung digitaler Akten – Akten-
aussonderung, Archivierung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221139 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €

Modernes „Know-how“ im registraturwesen – 
grundseminar www.bvs.de/11416

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in registraturen und servicebüros von Kommunal- und staatsbehörden so-
wie alle, die in der Organisation der schriftgutverwaltung tätig sind.

1 INHALT - Aufgaben und Probleme der behördlichen schriftgutverwaltung – rechtsfragen, Aktenaufbe-
wahrungsfristen – schriftguttypologie – Aktenbildung, Aktenführung, Aktenplan – Aufbauorganisation der 
schriftgutverwaltung – Akten- und registraturordnung – normen der schriftgutverwaltung – Arten der 
schriftgutaufbewahrung – Aktenverwaltung mit elektronischen systemen, führung digitaler Akten – Akten-
aussonderung, Archivierung – Besichtigung eines Archivs

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 13.05.2022 Landsberg Nr. AV-22-221135 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Modernes „Know-how“ im registraturwesen – 
Aufbauseminar www.bvs.de/16045

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in registraturen und servicebüros von Kommunal- und staatsbehörden so-
wie alle, die in der Organisation der schriftgutverwaltung tätig sind. der vorherige Besuch des grundsemi-
nars oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - schriftgutverwaltung als Bestandteil des amtlichen geschäftsgangs – elektronische schrift-
gutverwaltung: der einsatz von Vorgangsbearbeitungs- und dokumentenmanagementsystemen in der Pra-
xis – Besondere Anforderungen und häufige Probleme beim umgang mit digitalen unterlagen

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 09.11.2022 Landshut Nr. AV-22-221138 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Prozessorientierter umgang mit dem bayerischen 
einheitsaktenplan und anderen Aktenplänen (Webinar) Kompaktseminar

www.bvs.de/17430

1 ZIELGRUPPE Projektleiterinnen und Projektleiter bei digitalisierungsprojekten und zur einführung der 
e-Akte; führungskräfte und sachbearbeitende in Ämtern und fachbereichen, in denen eine übersichtliche 
Ablageordnung aufgebaut werden soll.

1 INHALT - ursachen von „unordnung“ auf servern und im dMs: die alte Papierordnung passt nicht 
mehr.  – Konkrete Hürden an den Arbeitsplätzen.  – Moderne, vorgangsbezogene Ablage: Prozess – Vorgang 
– Meilenstein – dokument. – Aktenzeichen im Aktenplan finden, neue Aktenzeichen nach Bedarf anlegen.  – 
namensregeln für dateien zur Ablage im team.  – spielregeln im team: die rolle des Vorgangseigners  – der 
„e-Mail-Knigge“. eine elektronische registratur.

1 HINWEIS die Webinarzeiten sind am 15., 16. und 17.03.2022 jeweils von 9.00 uhr bis 12.30 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03. bis 17.03.2022 Online Nr. WEB_AV-22-221144 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

Agile einführung der e-Akte: die digitalen 
Möglichkeiten produktiv nutzen! (Webinar) 0

www.bvs.de/17315

1 ZIELGRUPPE geschäftsführerinnen und geschäftsfüher, it-leiterinnen und it-leiter, Projektleiterinnen 
und Projektleiter, die in ihrer Behörde ein dMs einführen möchten.

1 INHALT - Papierstrukturen und Windows-Ordner: Verschwendung in unseren Arbeitsprozessen – ge-
setzliche Vorgaben: grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung – der Bedarf der Zukunft: e-Akte als Platt-
form kollaborativer teamprozesse – überblick über ein e-Akten-Projekt – digitaler Aktenplan eAPl: in Vor-
gängen denken, nach Prozessen ordnen – Anforderungen an ein neues Berechtigungskonzept: raus aus den 
Ämter-silos! – Vorstellung eines Musterlastenhefts zur dMs-Auswahl – ein Projektteam zusammenstellen: 
Auswahl von Pilotabteilungen und Pilotprozessen – erfolgsbedingung; die Mitarbeiter mitnehmen und aktiv 
beteiligen – Agilen einführungsprozess mit einem Vorgehensmodell nach scrum organisieren – Beispiele aus 
aktuellen e-Akten-Projekten

1 HINWEIS 4 Module jeweils von 9 bis 12.30 uhr am 26.04.2022, 03.05.2022, 10.05.2022 und 17.05.2022

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 17.05.2022 Online Nr. WEB_AV-22-223619 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 365,00 €
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OffiCe MAnAgeMent (BVs)

Office Manager (BVs) bzw. Office Managerin (BVs)  ......................................................................  163 

Organisations- und Arbeitstechniken – Office Management 1 ........................................................  165

Kommunikation und sprache – Office Management 2 .....................................................................  165

Besprechungen effizient vor- und nachbereiten – Office Management 3........................................  165

umgang mit Belastungen und Konflikten – Office Management 4 ..................................................  166

informationsflut kanalisieren, Prioritäten setzen – Office Management 5 .......................................  166

infomanagement –  

zum transfer des Modul 1 Office Management – transfertag 0 ...............................................  166

infomanagement –  

zum transfer des Modul 1 Office Management – transfertag 0 ...............................................  167

e-Mail-Management – besser informiert, mehr behalten –  

zum transfer des Modul 1 Office Management – transfertag 0 ...............................................  167

tipps und tricks, um mit Outlook effizienter zu arbeiten –  

ein Workshop zum transfer des Modul 1 Office Management – transfertag 0 ........................  167

seKretAriAt und AssistenZ

das Chefsekretariat mit Persönlichkeit leiten 0 ..........................................................................  168

tummelplatz und durchgangsort?! –  

Klarheit in sekretariat und Büro – grundseminar ..............................................................................  168

tummelplatz und durchgangsort?! –  

Aufbauseminar für sekretariat oder Büro – Aufbauseminar .............................................................  168

Passender ton, richtige Wortwahl – schwieriges eindeutig formulieren  

(Webinar in zwei teilen) 0 ...........................................................................................................  169

texte mit Pfiff: einladungen, glückwünsche, Kondolenz – individuell, kreativ und stilsicher 0  169

souveräner umgang mit besonderen Herausforderungen im sekretariat .......................................  170

schwierige gespräche erfolgreich führen 0 ...............................................................................  170

souverän am telefon und in der Online-Kommunikation 0 ........................................................  171

souveränität und Persönlichkeit - 

Potenziale gewinnbringend einsetzen 0 .....................................................................................  171

Körpersprache – souverän auftreten in jeder situation 0 ...........................................................  172
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OffiCe MAnAger (BVs) BZW.  
OffiCe MAnAgerin (BVs)

Office Management ist nicht einfach die sekretariatsaufgabe. Beschäftigte im Of-
fice Management sind vielmehr Organisation des Büros. Korrespondenz erledigen, 
Anrufe annehmen und termine verwalten – die klassischen sekretariats-Aufgaben 
sind für die Office Managerin und den Office Manager routine. Auf diesen schreib-
tischen laufen alle fäden zusammen, die dann in geordnete Bahnen gelenkt wer-
den. die wirklichen Herausforderungen liegen in den tätigkeiten, die das Wort „Ma-
nagement“ beschreibt: das Büro leiten, vordenken, kreative lösungen finden, auch 
unter druck stets den überblick bewahren, nicht auf Anweisungen warten, sondern 
eigenständig arbeiten.

sich selbst gut zu organisieren ist dabei die eine seite, aber den Chef bzw. die Che-
fin auch „mit zu managen“ ist mitunter anspruchsvoll. Mit zunehmender Aufgaben-
vielfalt ist es hilfreich, unterstützende Arbeitstechniken an die Hand zu bekommen, 
die den Arbeitsalltag entlasten. Mit gestärkten sozialen Kompetenzen verändern sie 
ihr Auftreten und ihre durchsetzungskraft.

ZielgruPPe
Beschäftigte im (Chef-)sekretariat oder im Office-Bereich, Assistenten und Assis-
tentinnen, die ihre Vorgesetzten noch besser unterstützen sowie ihren Aufgabenbe-
reich erweitern und mehr Verantwortung übernehmen möchten.

iHr nutZen
sie eignen sich Kenntnisse an, die sie systematisch im kompetenten Office-Ma-
nagement weiterqualifizieren. dazu gehört selbstmanagement, Büroorganisation, 
Chefentlastung und professionelle Kommunikation. so werden sie zum geschätz-
ten „Mitdenker“ bzw. zur geschätzten „Mitdenkerin“ und entlasten ihre Vorgesetz-
ten verantwortungsvoll und effektiv. 

Organisations- und Arbeitstechniken 
Office Management 1 

Kommunikation und Sprache 
Office Management 2 

Besprechungen effizient vor- und nachbereiten 
Office Management 3 

Umgang mit Belastungen und Konflikten 
Office Management 4 

Informationsflut kanalisieren und Prioritäten setzen
Office Management 5 
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MetHOdiK
die lehrmethoden sind auf die Zielgruppe ausgerichtet und variieren bei den einzel-
nen seminaren. so kommen neben dem interaktiven lehrgespräch auch Methoden 
der teamarbeit mit fallstudien, rollenspiele, Präsentationen und demonstrationen 
zum einsatz.

ABsCHluss
nach dem Besuch aller seminare erhalten sie ein Abschlusszertifikat mit der Be-
zeichnung „Office Manager (BVs)“ bzw. „Office Managerin (BVs)“.

dOZentin/dOZent
die dozentinnen und dozenten verfügen über einen hohen Praxisbezug und gehen 
individuell auf ihre Bedürfnisse ein.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
detaillierte Beschreibungen der seminare, wie inhalt, Ort, termin und gebühr, finden 
sie unter dem themenbereich „Office Management“ im aktuellen fortbildungspro-
gramm der Bayerischen Verwaltungsschule bzw. im internet unter www.bvs.de.

HinWeis
die seminare der Weiterbildungsmaßnahme stehen auch teilnehmerinnen und teil-
nehmern offen, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Office Management (BVs)“ 
zu erlangen. Modul 2 ist vor Modul 4 zu besuchen, da diese aufeinander aufbauen. 
die Weiterbildung ist innerhalb von 5 Jahren abzuschließen

AnsPreCHPArtner/ innen 
inhalt: sandra reisinger, telefon 089 54057-8771, reisinger@bvs.de
Organisation: Wieslawa gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@bvs.de
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Organisations- und Arbeitstechniken –  
Office Management 1 www.bvs.de/13537

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Bereich Assistenz, sekretariat und sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - reflexion der eigenen Arbeitswelt – strategien zur Verbesserung der eigenen Arbeitsweise – 
selbstorganisation – Möglichkeiten der Zeitersparnis – Aufschieberitis und nein-sagen – Büroorganisation – 
gezielte selbstentlastung – Zeitplantechniken – grundregeln des Zeitmanagement – tagesplanung – Prioritä-
tensetzung – Aufgabenplanung mit Outlook – umgang mit der informationsflut – grundregeln für den 
umgang mit informationen – informationsaufnahme und -beschaffung per e-Mail – Welche technischen 
suchmöglichkeiten stehen mir zur Verfügung?

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme „Office Management (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 
16.05. bis 18.05.2022 
25.07. bis 27.07.2022 
19.09. bis 21.09.2022 

Lauingen 
Lauingen 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. OM-22-222717 
Nr. OM-22-222716 
Nr. OM-22-222718 
Nr. OM-22-222719 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Kommunikation und sprache – Office Management 2 www.bvs.de/13539

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Bereich Assistenz, sekretariat und sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - Persönliche Wirkung – die Macht des ersten eindrucks – selbst- und fremdbild – Wirkung 
optimieren, souveräner auftreten – mit positiver Ausstrahlung und selbstbewusstsein Wirkung zeigen – mit 
authentischer Körpersprache und stimmeinsatz überzeugen – souveräner umgang mit gästen – smalltalk 
ein Muss? – schwierige situationen mit fingerspitzengefühl meistern – teilnehmerorientierte Kommunikati-
on – die vier seiten einer nachricht – Aktives Zuhören verhindert Missverständnisse – sprachliche gestal-
tung bei schriftverkehr und e-Mail

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme „Office Management (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03. bis 04.03.2022 
27.07. bis 29.07.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Utting 
Lauingen 
Utting 

Nr. OM-22-222720 
Nr. OM-22-222722 
Nr. OM-22-222723 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Besprechungen effizient vor- und nachbereiten – 
Office Management 3 www.bvs.de/13540

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Bereich Assistenz, sekretariat und sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - Planung einer sitzung – Wie kann ich sitzungen besser vorbereiten, – Abläufe vorstrukturieren 
und nachbearbeiten? – die optimale Verwaltung von unterlagen – dokumentation und Protokolle – grundla-
gen Projektmanagement – große Aufgaben in teilschritten realisieren – Was bedeutet teamarbeit? – Wie 
kann den Kollegenkreis zur Mitarbeit motivieren? – Wir sitzen alle in einem Boot! – stärken-schwächen-
Analyse

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme „Office Management (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 21.04.2022 
23.11. bis 25.11.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. OM-22-223220 
Nr. OM-22-222726 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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umgang mit Belastungen und Konflikten – Office 
Management 4 www.bvs.de/13541

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Bereich Assistenz, sekretariat und sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 VORAUSSETZUNG Modul 2 ist vor Modul 4 zu besuchen, da diese aufeinander aufbauen.

1 INHALT - reflexion der momentanen lebens- und Berufssituation – Was sind anspannende, was sind 
entspannende tätigkeiten? – grundlagen eines ausbalancierten lebens – lösungsorientiertes Aufgreifen 
von spannungsfeldern – Konstruktiver umgang mit Konflikten – Von persönlichen Visionen zum individuellen 
Ziel – Analyse wichtiger persönlicher Work-life-themen – Vom stress zum flow – eigene Wünsche erken-
nen – entspannungstechniken – Mentaltraining – Aktivierung innerer Kraftquellen und bewusster umgang 
mit ressourcen

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme „Office Management (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 
21.12. bis 23.12.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. OM-22-223222 
Nr. OM-22-222728 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

informationsflut kanalisieren, Prioritäten setzen – 
Office Management 5 www.bvs.de/13542

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Bereich Assistenz, sekretariat und sachbearbeitung, die ihre Kompetenz 
ausbauen und sich systematisch weiterqualifizieren möchten

1 INHALT - Wo will ich hin? erkennen sie ihre Prioritäten! – Was sind die wichtigsten informationsquel-
len? – effektives lesen – lern- und Konzentrationstechniken – Wie kann ich informationen archivieren? – in-
formationsflut bekämpfen, Mut zur lücke! – Mit intuitionen arbeiten – lieber eine falsche entscheidung als 
keine entscheidung

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme „Office Management (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 23.09.2022 
19.12. bis 21.12.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. OM-22-223221 
Nr. OM-22-222730 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

todo‘s verwalten, Aufgaben planen –
zum transfer des Modul 1 Office Management

transfertag
www.bvs.de/17189

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Office-Management, die Module der Weiterbildung absolvieren oder ab-
geschlossen haben

1 INHALT - Papier versus Outlook – Wer hat Zugriff auf meine Aufgaben-Planung und warum – Aufgaben 
delegieren - Wiedervorlagemöglichkeiten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.10.2022 Online Nr. WEB_OM-22-222731 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €
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infomanagement –  
zum transfer des Modul 1 Office Management 0

transfertag
www.bvs.de/17189

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Office-Management, die Module der Weiterbildung absolvieren oder 
bereits abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des Modul 1 „Organisations- und Arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office Management ist Voraussetzung für dieses Webinar

1 INHALT - Was lege ich ab?  – Wo lege ich die informationen ab? – Mit Kategorien eine bessere über-
sicht ermöglichen?

1 TIPP die teilnahme ist nur mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari oder dem ne-
wedge. Mit dem in Windows enthaltenen standardbrowser „edge“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.11.2022 Online Nr. WEB_OM-22-222732 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

e-Mail-Management – besser informiert, mehr 
behalten –  
zum transfer des Modul 1 Office Management 0

transfertag
www.bvs.de/17190

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Office-Management, die Module der Weiterbildung absolvieren oder 
abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des Modul 1 „Organisations- und Arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office Management ist Voraussetzung für dieses Webinar

1 INHALT - reflexion: Wie kann ich die informationen schnell aus den e-Mails erkennen – Welche Vorga-
ben, richtlinien beim Mailverkehr sollten eingehalten werden – Markierungsmöglichkeiten in e-Mails

1 TIPP die teilnahme ist nur mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari oder dem ne-
wedge. Mit dem in Windows enthaltenen standardbrowser „edge“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.11.2022 Online Nr. WEB_OM-22-222733 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

tipps und tricks, um mit Outlook effizienter zu 
arbeiten –  
ein Workshop zum transfer des Modul 1 Office 
Management 0

transfertag
www.bvs.de/17191

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Office-Management, die Module der Weiterbildung absolvieren oder 
abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des Modul 1 „Organisations- und Arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office Management ist Voraussetzung für dieses Webinar.

1 INHALT - Alles, was noch immer zu schaffen macht.  – effektive und kreative lösungen für hartnäckige 
stressfallen – Vom Chaos zur Ordnung mit ein paar Klicks

1 HINWEIS in diesem Web-Workshop werden ihre individuelle Problemlösungen behandelt und nochmal 
effektiver gestaltet. sie können uns ihre themen im Vorfeld zusenden. Wir leiten ihre fragen an den dozen-
ten weiter und sie erhalten individuelle lösungsvorschläge.

1 TIPP die teilnahme ist nur mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari oder dem ne-
wedge. Mit dem in Windows enthaltenen standardbrowser „edge“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.12.2022 Online Nr. WEB_OM-22-222734 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €
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das Chefsekretariat mit Persönlichkeit leiten 0 www.bvs.de/16876

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit erfahrung, die in verantwortlicher Position im sekretariat bzw. in der 
Assistenz sind oder diese anstreben

1 INHALT „führung nach oben“ gehört zu den größten Herausforderungen. das Chefsekretariat ist heute 
dreh- und Angelpunkt für informationsflüsse und Organisation. Hier treffen die unterschiedlichsten Anliegen 
des Kollegenkreises, der Bürger und Bürgerinnen, der entscheidungsgremien, der Presse ... und intern der 
führungskräfte und der anderen Beschäftigten ein. es geht darum, entscheidungen vorzubereiten, klare 
Ziele zu setzen, einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und die terminplanung vorzunehmen, um den 
Chef oder die Chefin zu unterstützen und zu entlasten. dabei sind selbstführung, durchsetzungsstärke und 
diplomatie gefragt: – sich der Vielfalt der rolle bewusst sein – Klare Ziele und verbindliche Prioritäten set-
zen – durchsetzungsstärke durch Persönlichkeit – Verschiedene Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen 
informieren und integrieren – „den Chef bzw. die Chefin führen“: durch fragen steuern – Kommunikations-
prozesse managen – Konflikten vorbeugen

1 METHODIK gruppen- und Partnerarbeiten, erfahrungsaustausch, impulsvorträge, praktische fallbei-
spiele

1 DOZENT/-IN Vanessa scholz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 13.07.2022 Riedenburg / Buch Nr. OM-22-223380 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

tummelplatz und durchgangsort?! –  
Klarheit in sekretariat und Büro

grundseminar
www.bvs.de/16206

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Chefsekretariat, sekretariat und Vorzimmerdienst

1 INHALT Büros und sekretariate sind offen für Personen mit verschiedensten Anliegen. Vorgesetzte, 
Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger suchen rat und Hilfe. Zurück bleiben Arbeitsaufträge und gefüh-
le – manchmal freude, manchmal Ärger. ein selbstbewusstes Auftreten hilft, ruhe und Klarheit in die Arbeit 
zu bringen. selbstbewusstsein drückt sich in der sprache, in der zwischenmenschlichen Kommunikation 
und im Auftreten aus.Mit theoretischen impulsen und zahlreichen praktischen übungen zum thema „Kom-
munikation und Körpersprache“ wird ihnen der rücken gestärkt und sie erhalten neue ideen für ihre Arbeit 
im sekretariat und Büro: – grundlagen der Kommunikation – grundlagen der Körpersprache – Kleiner exkurs 
in Konfliktvorbeugung und -bewältigung – Persönliche Zielklärung

1 DOZENT/-IN Monika rappmund

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 08.03.2022 Lauingen Nr. OM-22-223381 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

tummelplatz und durchgangsort?! –  
Aufbauseminar für sekretariat oder Büro

Aufbauseminar
www.bvs.de/16210

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Chefsekretariat, sekretariat und Vorzimmerdienst

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars ist Voraussetzung für dieses seminar

1 INHALT sie füllen ihren persönlichen Handwerkskoffer mit Methoden zum thema „Konflikt- und selbst-
management“ und erhalten impulse und erkenntnisse, die sie situationsgerecht einsetzen. damit reagieren 
sie gelassener auf die Belastungen des Alltags.- selbstsicherheit fördern: – Anregungen und tipps zum 
selbstmanagement – gelassenheit in schwierigen situationen und bei Konflikten – Weiterentwickeln der 
Kommunikationskultur am Arbeitsplatz – Besondere Anliegen der persönlichen Arbeitssituation

1 DOZENT/-IN Monika rappmund

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07. bis 15.07.2022 Riedenburg / Buch Nr. OM-22-223382 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Passender ton, richtige Wortwahl – schwieriges 
eindeutig formulieren  
(Webinar in zwei teilen) 0 www.bvs.de/17192

1 ZIELGRUPPE Wer immer schreiben oder e-Mails verfassen muss, die für den empfänger oder die 
empfängerin unangenehmes enthalten.

1 INHALT der erste teil des Webinars findet am freitag, 11.02.2022 von 09:00 bis 12:00 uhr statt. Hier 
behandeln sie folgende themen: – Meine Haltung, meine Aufgabe und funktion – Oft vernachlässigt: Be-
treff und Anrede – Aufbau: das negative an den Anfang oder ans ende? – Verständlich und gleichzeitig 
rechtssicher texten – Brauchen wir floskeln und wenn ja, welche? – reizbegriffe oder wie Worte wirken – 
der passende ton: Klar und trotzdem wertschätzend. Anschließend folgt eine zweiwöchige Pause, in der sie 
das erlernte üben können und entsprechende texte erstellen sollen. Am freitag, 25.02.2022, von 09:00 bis 
12:00 uhr, findet der zweite teil des Webinars statt. Hier werden ihre inzwischen entstandenen texte durch-
gesprochen und sie erhalten weitere konkrete formulierungsvorschläge.

1 HINWEIS im ersten teil des Webinars kümmern wir uns um grundlagen und stilistische textmittel. Bis 
zum zweiten teil – zwei Wochen später – bereiten die teilnehmenden ein schreiben oder eine e-Mail vor. sie 
können auch bereits vor dem ersten termin schriftverkehr aus ihrer täglichen Alltagspraxis zusammenstel-
len. Beides bearbeiten wir im seminar punktuell. so können sie ihre beruflichen Anliegen im Webinar gezielt 
bearbeiten.

1 TIPP die teilnahme ist nur mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari oder dem ne-
wedge. Mit dem in Windows enthaltenen standardbrowser „edge“ oder dem „internet explorer“ ist eine 
nutzung nicht möglich!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.02. bis 25.02.2022 Online Nr. WEB_OM-22-222740 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

texte mit Pfiff: einladungen, glückwünsche, 
Kondolenz – individuell, kreativ und stilsicher 0 www.bvs.de/17090

1 ZIELGRUPPE Alle, die – abseits der üblichen floskeln – frische ideen für einladungen, (geburtstags-) 
glückwünsche, (Hochzeits-)Jubiläen, aber auch stilvolle Kondolenztexte suchen

1 INHALT - einladungen: neugierde wecken mit interessanten überschriften  – text, der Appetit weckt. – 
standardisiert, aber nicht von der stange: glückwünsche fürs Alter – 70, 75 … – individuell, persönlich, be-
eindruckend: glückwünsche an „hochgestellte“ Personen, unternehmer, Vorstandschaft, Vorgesetzte, den 
Kollegenkreis – Heirat, Hochzeitsjubiläum, geburt … – frisch, peppig, unverwechselbar – Kreativ durchs 
Jahr: Weihnachten und neujahr (empfang) – einladungen und glückwünsche – eine Prise Humor, treffsicher 
formuliert und gewusst wo, kommt immer gut an. – genesung, Kondolenz  – so schreibt man stilsicher und 
floskelfrei – (gestaltungs-)tipps zur Verwendung von Bildern, grafiken, Zierleisten und schönen schriften – 
Quellen für Bilder (rechtliches!), gute Zitate, originelle sprüche

1 HINWEIS Bitte bringen sie texte und entwürfe mit, die wir besprechen und „optimieren“ können.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2022 
21.09.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. OM-22-223595 
Nr. OM-22-222741 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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souveräner umgang mit besonderen 
Herausforderungen im sekretariat www.bvs.de/16216

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Office Management, Chefsekretariat, sekretariat und Assistenz- und Vor-
zimmerkräfte

1 INHALT im sekretariat und als Assistenzkraft sitzen sie häufig „zwischen den stühlen“. Auf der einen 
seite sollen sie ihre Vorgesetzten unterstützen und diesen den rücken frei halten und auf der anderen seite 
wendet sich die Kollegschaft mit ihren Anliegen an sie. Meinungsverschiedenheiten und interessenskonflik-
te sind dadurch vorprogrammiert. – die eigene Position wirksam kommunizieren – strategien für den um-
gang mit Meinungsverschiedenheiten – Wer sind die schwierigen Personen und warum sind sie schwie-
rig? – sich selbst und andere besser kennen lernen – die selbstreflektionsfähigkeit verbessern – Methoden 
mit Ärger und emotionen umzugehen – bei sich und anderen – gespräche mit schwierigen Personen vorbe-
reiten und durchführen – eigene Potentiale und stärken erkennen – die selbstreflektionsfähigkeit verbessern

1 DOZENT/-IN sabine schirlitz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Utting Nr. OM-22-222742 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

schwierige gespräche erfolgreich führen 0 www.bvs.de/17193

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Chefsekretariat, sekretariat und Vorzimmerdienst

1 INHALT Wir entwickeln strategien für herausfordernde gesprächssituationen, wie Kritik- und Konflikt-
gespräche. Veränderungen (Change) zu kommunizieren, unangenehmes mitzuteilen und wertschätzendes 
feedback zu geben sind besondere Anforderungen. dabei ist die Klärung der innere Haltung sowie der eige-
nen rolle und Ziele wichtig. Zudem müssen sie mit den eigenen gefühlen (Ärger, Abneigung, sorge, etc.) 
und emotionalen reaktionen umgehen und trotzdem bei kritischen Punkten klar und verständlich argumen-
tieren. Provokationen und „spielchen“ souverän zu begegnen ist das Ziel. dabei hilft es ihnen, auch nonver-
bale signale wahrzunehmen und zu deuten.

1 METHODIK Wir arbeiten in diesem Workshop an ihren Praxisfällen aus ihrem Berufsalltag.

1 DOZENT/-IN Vanessa scholz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11. bis 30.11.2022 Riedenburg / Buch Nr. OM-22-222743 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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souverän am telefon und in der Online-
Kommunikation 0 www.bvs.de/17194

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Chefsekretariats, des sekretariats oder des Vorzimmers mit häufigen 
telefonkontakten

1 INHALT Beschäftigte in sekretariats-funktionen und im telefonischen Aussenkontakt lernen wirkungs-
volle gesprächstechniken für unterschiedliche Kommunikationssituationen kennen. sie trainieren in praxis-
nahen situationen ein lösungsorientiertes Verhalten in schwierigen telefonaten. sie erwerben strategien, 
um am telefon und in der live Kommunikation über Online-Medien sicher und souverän zu agieren und auch 
in problematischen situationen service- und kundenorientiert zu handeln: – der erste eindruck am telefon: 
Professionelle telefonische Visitenkarte – gesprächsstruktur für aktive telefonate und beim Annehmen von 
telefonaten – gesprächspartnertypen erkennen und sich darauf einstellen – Ausstrahlung am telefon und in 
der Online-Kommunikation, die Bedeutung von stimme und Körpersprache – Besonderheiten der Kommuni-
kation in Online-gesprächen – rhetorik und Kommunikation: das gespräch „in der Hand behalten“ – siche-
rer umgang mit Beschwerden und Aggression – gekonnt Vertrösten, auch beim wiederholten Mal – um-
gang mit Vielrednern – nein sagen, wenn Anrufer zu viel fordern – Manipulationstechniken erkennen – umgang 
mit stress am telefon und in Online-gesprächen – gespräche positiv und verbindlich abschließen

1 DOZENT/-IN Vanessa scholz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03. bis 10.03.2022 Online Nr. WEB_OM-22-222745 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar  450,00 €

24.10. bis 26.10.2022 Riedenburg / Buch Nr. OM-22-222744 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar  450,00 € 
Unterkunft  104,00 € 
Verpflegung  86,00 €

souveränität und Persönlichkeit - 
Potenziale gewinnbringend einsetzen 0 www.bvs.de/16875

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit erfahrung, die in verantwortlicher Position im sekretariat bzw. in der 
Assistenz sind oder diese anstreben

1 INHALT dieses Workshop bietet eine Austauschplattform unter erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. 
durch gezielte impulsvorträge, selbstreflexion und erfahrungsaustausch werden Kernthemen bearbeitet. 
Alternative lösungswege führen zu neuen denk- und Handlungsansätzen, die im offenen dialog und in prak-
tischen übungen erprobt werden. es geht darum, innere spannungen, Widerstände, Auslöser von druck 
und Kränkungen zu beleuchten und individuelle Wege zu finden, sachziele zu erreichen sowie mit eigenen 
emotionen souverän umzugehen. sie erhalten denkanstöße und frische energie für das Arbeiten in einer 
anspruchsvollen Arbeitsumgebung: – umgehen mit stress und emotionalen druck – stabilität und ruhe be-
wahren und ausstrahlen – übersicht behalten in komplexen situationen – Kommunikationskompetenz erwei-
tern: Klar und bestimmt kommunizieren  – souveräner umgang mit schwierigen situationen: Kritik anspre-
chen  – Absprachen verlässlich gestalten – Mut, selbstbehauptung und Abgrenzung  – Manipulative 
spielchen erkennen und handhaben – eigene Muster und blinde flecken erkennen

1 METHODIK gruppen- und Partnerarbeiten, erfahrungsaustausch, impulsvorträge, praktische fallbei-
spiele

1 DOZENT/-IN Vanessa scholz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.12. bis 07.12.2022 Utting Nr. OM-22-222746 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Körpersprache – souverän auftreten 
in jeder situation 0 www.bvs.de/17088

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Chefsekretariat, sekretariat und Vorzimmerdienst

1 INHALT sie erkennen, wie sie von Anfang an Vertrauen schaffen, überzeugen und begeistern können, 
freude und Kompetenz ausstrahlen und Konflikte sofort entschärfen. dabei fühlen auch sie selbst sich in 
ihrer Körpersprache sicher und souverän – auch in schwierigen oder herausfordernden situationen: – der 
erste eindruck: Vertrauen schaffen von Anfang an – Ausstrahlung und Präsenz: Welche signale es ausma-
chen – Wirkung des eigenen Körpers auf sich selbst und andere – überzeugen und begeistern beim reden 
vor gruppen und im Kollegenkreis: freude und Kompetenz ausstrahlen  – Konflikte entschärfen: auch in hit-
zigen diskussionen souverän wirken  – Mit Hierarchien selbstbewusst umgehen

1 METHODIK gruppen- und Partnerarbeiten, erfahrungsaustausch, impulsvorträge, praktische fallbei-
spiele

1 DOZENT/-IN Vanessa scholz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.02. bis 25.02.2022 Riedenburg / Buch Nr. OM-22-222747 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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referenten für  
Presse- & ÖffentliCHKeitsArBeit (BVs)

WeiterBildung Mit 10 JÄHriger erfOlgsgesCHiCHte  
PrOfessiOnAlisieren sie iHren Auftritt in der  
ÖffentliCHKeit und gestAlten sie eine effeKtiVe und  
effiZiente Presse- und MedienArBeit 

Moderne Presse- und Öffentlichkeitsarbeit meint mehr als nur die reine Presse- 
oder allgemeine Medienarbeit. Öffentlichkeitsarbeit oder auch Pr von eng. Public 
relation ist der sammelbegriff für die Kommunikation der Verwaltung mit der 
 Öffentlichkeit. gute Pr umfasst das „ganzheitliche“ erscheinungsbild der Behörde 
und schließt den professionellen umgang mit Presse- und Medienvertretern mit 
ein. Mit dieser Weiterbildung haben wir für sie ein Angebot erstellt, das die beiden 
stränge der Pressearbeit und der Öffentlichkeitsarbeit zu einem nachhaltigen Kon-
zept verbindet. Wir geben ihnen die grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit an die Hand, erarbeiten mit ihnen das konzeptionelle Know-How für eine gelun-
gene Jahresplanung und gehen der frage nach einer reibungslosen Koordination 
der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf den grund. neben diesen stra-
tegischen themen beinhaltet die Weiterbildungsreihe ferner sämtliche relevante 
Aspekte der täglichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Angefangen bei der erstel-
lung von flyern oder Broschüren, der gestaltung einer Bürgerzeitung oder des soci-
al-Media-Auftritts einer Behörde bis hin zur Herausgabe von Pressemitteilung und 
der professionellen Abwicklung von Pressekonferenzen in Krisensituationen. gerne 
unterstützen wir sie bei diesen herausfordernden Auf gaben! 

ZielgruPPe
Mitarbeitende aus staatlichen und kommunalen stellen, die mit Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit befasst sind. selbst wenn sie keine journalistische oder werbekom-
munikative Ausbildung haben, ist diese Weiterbildung für sie geeignet. für interes-
senten mit journalistischer oder ähnlicher Vorbildung stellt diese fortbildung eine 
systematische und praxisnahe Qualifizierung dar, die permanent auf dem aktuellen 
technischen und inhaltlichen stand gehalten wird.

iHr nutZen
sie verfügen über ein breites grundlagenwissen in der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit und erweitern ihre Pr-Kompetenzen. sie können ein strategisches gesamt-
konzept für ihre Behörde erstellen, das den aktuellen Anforderungen an die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit rechnung trägt. es gelingt ihnen ferner, eine reibungslose 
Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen und erforderliche 
Veränderungen einzuleiten. sie kennen die notwendigen designgrundlagen, die für 
das gesamte Corporate design einer Behörde von Bedeutung sind und verstehen 
es, das internet und die sozialen Medien für den guten ruf ihrer Behörde adäquat zu 
nutzen. sie schärfen zudem ihr Bewusstsein darüber, welcher Kommunikationskanal 
für welche situation die passende lösung ist. darüber hinaus erlangen sie mehr si-
cherheit im professionellen umgang mit Journalisten und Pressevertretern und wis-
sen, welches Kommunikationsverhalten in schwierigen situationen gefragt ist. 

KOnZePt
der gesamte lehrgang umfasst 8 seminare und beginnt mit dem seminar „grund-
lagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“, das als Basis und zum Verständnis des 
gesamten fachgebietes dient. Anschließend wählen sie aus den beiden fachmodu-
len „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Presse arbeit“ jeweils 3 fachspezifische seminare. 
diese fachspezifischen semi nare können in beliebiger reihenfolge besucht wer-
den. Hinweis: die folgenden zwei seminare müssen dabei verpflichtend belegt 
werden: „Konzept und Jahresplanung“ & „Pressetexte, -mitteilungen und fotos“. 
im laufe der Weiterbildung dokumentieren sie die Planung oder umsetzung eines 
Praxis-Projekts und reflektieren, welches Wissen und welche Kompetenzen sie aus 
den besuchten seminaren anwenden konnten. der abschließende Baustein des 
lehrgangs besteht in der Präsentation dieser Projektarbeit. 
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ABsCHluss
die Weiterbildung endet mit der Präsentation ihrer Projektarbeit.    
sie erhalten eine urkunde mit der Bezeichnung „referenten für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit“. 

referenten
unsere referenten verfügen sowohl über ein fundiertes experten-Wissen als auch 
über langjährige Praxis-erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im 
journalistischen umfeld. Wir arbeiten ferner mit einer Vielzahlt an gast-dozenten 
aus der öffentlichen Verwaltung, die unmittelbare Praxis-experten in den jeweiligen 
spezialgebieten sind. der lernerfolgt lebt ferner vom Austausch der teilnehmen-
den untereinander. die fachliche lehrgangsleitung übernimmt unsere dozentin frau 
gisela goblirsch-Bürkert. 

einZelHeiten Zur WeiterBildung
detaillierte Beschreibungen der seminare, wie inhalt, Ort, termin und gebühr, fin-
den sie unter dem themenbereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ im aktuellen 
fortbildungsprogramm der Bayerischen Verwaltungsschule bzw. im internet unter 
www.bvs.de. 

HinWeis 
die einzelnen seminare stellen abgeschlossene einheiten dar und können daher 
auch ohne Probleme losgelöst von der Weiterbildungsreihe besucht werden. 

AnsPreCHPArtner/ innen
inhalt: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de  
Organisation: Wieslawa gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@bvs.de

Fachmodul Öffentlichkeitsarbeit
Sie wählen 3 aus 5 Seminaren

Konzept und Jahresplanung
(Pflicht)

Pressetexte, -mitteilungen und 
Fotos (Pflicht)

Flyer, Faltblatt und Broschüre Organisation von Pressekonferenz
und Pressegespräch

Bürgerzeitung,  
Amts- & Gemeindeblatt Interviews & Argumentationen

Krisenkommunikation Koordination der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Websites, Facebook & Co.

Fachmodul Pressearbeit
Sie wählen 3 aus 4 Seminaren:

GRUNDLAGEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

ABSCHLUSS: PRÄSENTATION DER PROJEKTARBEIT
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grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit www.bvs.de/13518

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit befasst sind.

1 INHALT grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit // denkweise und Organisation verschiedener 
Medien // Medienarten und Aufbau von redaktionen // rubriken und journalistische sparten // Aufarbeitung 
von themen in journalistischen stilformen // themen erkennen, besetzen und in den Medien platzieren // 
Bekannte themen neu und attraktiv verpacken

1 HINWEIS dieses seminar ist Pflicht-Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 06.05.2022 
29.06. bis 01.07.2022 
21.09. bis 23.09.2022 

Steingaden 
Steingaden 
Utting 

Nr. PR-22-221856 
Nr. PR-22-221857 
Nr. PR-22-221858 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Pressetexte, -mitteilungen und fotos (Webinar) www.bvs.de/13519

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Pressearbeit befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundlagen der Pressearbeit

1 INHALT Pressemitteilung // Pressetext // systematik des textaufbaus // ein Bild sagt mehr als 1000 Wor-
te – Planung guter Pressefotos // die Bildunterschrift

1 HINWEIS dieses Webinar ist Pflicht-Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 02.02.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PR-22-221874 
Nr. WEB_PR-22-221875 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

Organisation von Pressekonferenz und 
Pressegespräch www.bvs.de/13520

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Pressearbeit befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundlagen der Pressearbeit

1 INHALT Kontaktaufnahme und umgang mit den Medien und Medienvertretern // Aufbau von zielgerich-
teten Verteilern (Aufbau eines eigenen Verteilers) // Organisation von Presseaussendungen einschließlich 
Controlling // Organisation von Pressegesprächen und Pressekonferenzen

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 17.05.2022 Feuchtwangen Nr. PR-22-221878 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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interviews und Argumentationen www.bvs.de/13661

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Pressearbeit befasst sind.

1 INHALT Auftritt vor Mikrophon und Kamera im rahmen von Pressegesprächen/-konferenzen interviews 
geben in schwierigen situationen, Mikrofontraining Argumentationstraining

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten (rundfunk)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Lauingen Nr. PR-22-221879 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit www.bvs.de/13753

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Pressearbeit oder Öffent-
lichkeitsarbeit befasst sind.

1 INHALT umgang und Auswertung von Clippings // der geschlossene Pressebereich // digitale Presse-
mappen // umgang mit hausinternen Konflikten // Motivation der Kolleginnen und Kollegen // Aufbau von ei-
gener Position als fachstelle im Haus // technische und personelle Ausstattung der Pressestelle // Kommu-
nikationsverhalten in richtung politischer gremien // Kontrolle des Corporate designs

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07. bis 08.07.2022 Rothenburg Nr. PR-22-221880 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Argumentationstraining für Pressesprecher/-innen www.bvs.de/14003

1 ZIELGRUPPE Pressesprecherinnen und Pressesprecher, Beschäftigte in der Öffentlichkeitsarbeit

1 INHALT überzeugen durch Persönlichkeit // Warum sachargumente allein oft nicht ausreichen? // War-
um widersprechen schädlich ist? // Zu jedem thema überzeugende Argumente finden // Vorteilsargumente 
einsetzen // Bei unfairen Angriffen überlegt reagieren // immer das passende gegenargument parat haben

1 METHODIK das seminar mit übungsteilen bietet ihnen eine Plattform um einiges auszuprobieren und 
den für sie richtigen Weg zu erkennen und zu wählen.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.10.2022 Nürnberg Nr. PR-22-221884 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Konzept und Jahresplanung www.bvs.de/13524

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Konzepterstellung für Öffentlichkeitsarbeit // Ausrichtung und Zielfindung // inhalte in Botschaf-
ten überführen // taktische überlegungen // Methoden, Öffentlichkeit herzustellen – übung an konkreten 
Beispielen // Aspekte der Bürgerbeteiligung in der netzkommunikation

1 HINWEIS dieses seminar ist Pflicht-Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 07.10.2022 Regen Nr. PR-22-221864 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Konzept und Jahresplanung (Webinar) www.bvs.de/17582

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Konzepterstellung für Öffentlichkeitsarbeit Ausrichtung und Zielfindung inhalte in Botschaften 
überführen taktische überlegungen Methoden, Öffentlichkeit herzustellen – übung an konkreten Beispielen 
Aspekte der Bürgerbeteiligung in der netzkommunikation

1 HINWEIS das Webinar ist Pflicht-Bestandteil der Weiterbildung zur/zum „referent/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11. bis 11.11.2022 Online Nr. WEB_PR-22-221863 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

flyer, faltblatt und Broschüre www.bvs.de/13525

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT grundlagen des designs für Printerzeugnisse // text und Bild gut gestaltet // Wahrnehmungs-
psychologische Aspekte (farbwirkung, faltwirkung, formate etc.) // Weißraum und farbflächen // festle-
gung bestimmter Wirkungen für ein Corporate design // umgang mit logos

1 METHODIK impulsreferate geben den nötigen input. dann planen und konzipieren sie einen flyer in 
gruppenarbeit. es sind jedoch keine übungen mit layoutprogrammen vorgesehen. Achtung: in diesem se-
minar wird ein flyer konzipiert – nicht realisiert!

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und Cornelia Hohenegg

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 01.06.2022 Utting Nr. PR-22-221866 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Bürgerzeitung, Amts- und gemeindeblatt www.bvs.de/13538

1 ZIELGRUPPE referentinnen und referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligte am Amts- 
bzw. Mitteilungsblatt

1 INHALT Hat das gemeinde- oder Amtsblatt ausgedient? Auf keinen fall! // das schlagende Konzept: – 
Vorsicht Amtsblatt! Amtliches und sonstiges vermischt – Aufbau und gestaltung (seitenlayout und Hinweise 
zu nützlicher software) – rubriken als schlüssel für ein interessantes Blatt – redaktionelle Planungen – die 
frage nach politischen inhalten – über den umgang mit externen Zulieferern – die rolle des Verlags – tipps 
zum elektronischen redaktionssystem – redaktionsstatuten // text und Bild – gute texte einfach vorberei-
tet – fremde texte aufbereiten – gute Bilder für´s gemeindeblatt

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und Hannah schesink

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Rothenburg Nr. PR-22-221867 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Krisenkommunikation www.bvs.de/14022

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Prävention zur Krisenkommunikation (issues Management) // Wer initiiert mediale Krisen und 
welchen gesetzen folgen sie? // Vorhersehbare Abläufe des Krisengeschehens // umgang mit Pressevertre-
tern im Krisenfall // schulterschlüsse und Auswege // einbeziehung der Verwaltung / Belegschaft in die Kri-
senkommunikation

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastdozenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 14.10.2022 Ebersberg Nr. PR-22-221868 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Websites, facebook & Co. (Webinar) www.bvs.de/13527

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die mit Öffentlichkeitsarbeit be-
fasst sind.

1 INHALT Planungen für gute Websites Pressebereich und darksites google-Optimierung footprints im 
Web (geeignete Werbemethoden für Kommunen) nutzung von social Media und Vernetzungen

1 HINWEIS dieses Webinar ist Bestandteil der Weiterbildung zum/zur „referenten/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferent

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02. bis 11.02.2022 
28.11. bis 30.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PR-22-221871 
Nr. WEB_PR-22-221872 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €
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gute Pressefotos herstellen 0 www.bvs.de/13520

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in Pressestellen, in der Öffentlichkeitsarbeit oder im tourismus aus der 
Bayerischen Kommunal- und staatsverwaltung

1 VORAUSSETZUNG teilnahme am BVs-lehrgang „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ oder teilnahme 
am seminar „Pressereferenten-update: Bildrechte, etc.“ ist erwünscht, da rechtliche fragen nicht bespro-
chen werden können. dies ist ein Kurs mit starkem Workshop-Charakter, der sich ausschließlich mit fotogra-
fie der sparte „dokumentation einer szene“ beschäftigt. es handelt sich nicht um einen fotokurs, in dem 
technisches Wissen im Vordergrund steht!

1 INHALT umsetzung von themen in gute, sprechende Bilder für Pressearbeit und Pr // Bildaufbau und 
Bildaussagen planen // linienführung und flächengestaltung // der Hintergrund als sprechender Bildinhalt // 
Portraits und fotos von Arbeitssituationen // großgruppenfotografie // Bewegung im Bild // die gute Bildun-
terschrift

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.06. bis 03.06.2022 Utting Nr. PR-22-223570 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Abschluss referent/-in für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit www.bvs.de/13521

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von staatlichen und kommunalen stellen, die die Weiterbildung zum/zur 
„referenten/-in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (BVs)“ abschließen.

1 VORAUSSETZUNG Besuch der seminars „grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ plus die 
geforderten themenspezifischen Module

1 INHALT Vorstellung ihres Praxis-Projekts / Projektarbeit über eine ausgewählte Problemstellung aus der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit // sie erhalten feedback sowie gezielte fachliche rückfragen (fachliches 
Coaching) von der dozentin und den weiteren Prüfungsteilnehmenden // sie erlangen neue erkenntnisse und 
ideen durch die einblicke in die Praxis-Projekte der weiteren teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.07.2022 
25.11.2022 

München 
München 

Nr. PR-22-221881 
Nr. PR-22-221882 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 225,00 €

texte barrierefrei schreiben in Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit: leichte sprache 0 www.bvs.de/16899

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die schriftliche informationen bürgernah in Broschüren, Magazinen, flyern, 
auf Websites oder auch im Antragswesen etc. aufbereiten und insbesondere in leicht verständlicher bzw. 
barrierefreier form/sprache verfassen müssen

1 INHALT Verständliche und sachbezogene sprache // Onlinegerechtes schreiben für Menschen und 
suchmaschinen // Wie können Menschen mit eingeschränkter lesefähigkeit Websites, software und Apps 
ohne Hilfe von anderen selbständig nutzen? // Aktuelle gesetzeslage // Video- und Audioinhalte als textalter-
native

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09. bis 30.09.2022 Obing Nr. PR-22-221883 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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referenten für  
KOMMunAles MArKeting (BVs)

BVs-leHrgAng Mit fOKus „digitAlisierung“

Kommunen befinden sich in einem offenen Markt. Wirtschaft, gewerbe, gesund-
heitswesen, tourismus und die Aufgaben der daseinsfürsorge spielen im Wettbe-
werb eine große rolle. landflucht und überalterung kann nur einhalt geboten wer-
den, wenn die Vorzüge und Angebote einer Kommune öffentlich wahrgenommen 
werden. sich in diesem wichtigen Bereich des kommunalen Marketings ausschließ-
lich auf externe dienstleister zu verlassen ist gefährlich. Kommunen sollten Perso-
nal qualifizieren, um selbstständig oder auch in der Zusammenarbeit mit externen 
dienstleistern adäquate Wege einschlagen zu können. für diese Basisqualifizierung 
bietet ihnen die BVs den lehrgang „referenten für kommunales Marketing“. der 
lehrgang führt sie durch alle fachbereiche des kommunalen Marketings und quali-
fiziert sie dafür, sichere entscheidungen für ihre Kommune treffen zu können. 

ZielgruPPe
Mitarbeitende kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe, welche mit der 
Aufgabe betraut sind, auf dem Markt zu agieren. sie benötigen keine fachspezifi-
schen Vorkenntnisse, sollten aber die neugierde und den Willen mitbringen, ausge-
tretene Pfade kritisch zu beleuchten und eigene Marketing-Wege einzuschlagen.

iHr nutZen
sie besitzen einen grundlegenden überblick über die wichtigsten, fachspezifischen 
Bereiche im kommunalen Marketing und erweitern ihre Kenntnisse im umgang mit 
Marketing-Kanälen und konzeptionellem denken. sie werden auf dem neuesten 
stand der Marketingvorgehensweise im öffentlichen raum sein, denn der lehrgang 
wird permanent weiterentwickelt und die inhalte den neuesten trends angeglichen. 
sie kennen die klassischen und crossmedialen Möglichkeiten des Marketings und 
verfügen über rechtssicherheit auf dem feld des Online-Marketings. sie wissen 
ferner um die Bedeutung eines zeitgemäßen Arbeitgeber-Marketings, sodass es 
ihnen gelingt mittels Marketing-Werkzeugen einen Beitrag zur steigerung der Ar-
beitgeber-Attraktivität ihrer Kommune zu leisten. sie agieren als eine schnittstelle 
zum Personalwesen und können dadurch Hand in Hand gezielt ideale Bewerber für 
freie Positionen ansprechen. Zudem werden sie in ihrem eigenen Projekt fachlich 
begleitet und profitieren von einem erfahrungsaustausch mit Marketing-Kollegen 
aus anderen Kommunen.

KOnZePt
die Weiterbildung setzt sich aus sechs inhaltliche Modulen sowie dem abschlie-
ßenden leistungsnachweis zusammen und umfasst insgesamt 120 unterrichtsein-
heiten (ue) – das entspricht 15 seminartagen. das Basismodul zeigt ihnen den um-
fang kommunalen Marketings in allen entsprechenden Märkten und macht sie mit 
den fachbegriffen vertraut. die übrigen vier fachmodule konzentrieren sich auf die 
themen: Webauftritt, suchmaschinen-Optimierung, Online-Werbung, social Me-
dia und Apps, Arbeitgeber-Marketing sowie rechtssicherheit im Bereich des 
 Online-Marketings. Auf Basis ihres bis dahin erworbenen fachwissens schließt 
sich dann ein Praxismodul an, in dem sie (von zwei dozentinnen begleitet) eine ei-
gene Marketing-Kampagne entwickeln können. der leistungsnachweis (Mündliche 
Prüfung & Präsentation einer Projektarbeit) beschließt die Weiterbildung. der ge-
samte lehrgang zeichnet sich durch einen hohen Praxis-Bezug und einen großen 
Workshop-Anteil aus.

ABsCHluss
nach dem Besuch des Basismoduls planen sie selbst ein Marketing-Projekt und 
erläutern dieses im rahmen einer schriftlichen Projektarbeit. um einen möglichst 
nachhaltigen lernerfolg zu erzielen, bieten sich reale Projekte in ihrer Arbeitsumge-
bung an. eine Ausarbeitung von fiktiven Projekten ist natürlich auch möglich. die 
Auswahl des Projekts erfolgt in Absprache mit der BVs und der lehrgangsleitung.
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die Projektarbeit wird im Abschlussmodul präsentiert und es werden fachliche 
rückfragen durch die lehrgangsleitung gestellt (mündliche Prüfung). ihre Ab-
schluss-urkunde erhalten sie unmittelbar am ende des Abschlussmoduls.

referenten
unsere referenten verfügen über aktuellstes Praxiswissen sowie über langjährige 
erfahrung in der erwachsenenbildung. sie sehen sich als Begleiter ihrer Weiterbil-
dung und stehen ihnen für alle fragen gerne zur Verfügung. gastdozenten aus der 
öffentlichen Verwaltung ergänzen unser dozentenportfolio. die fachliche lehr-
gangsleitung übernimmt unsere dozentin frau gisela goblirsch-Bürkert.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der Weiterbildung beginnen möchten.

nachdem sie das Basismodul besucht haben, können sie die reihenfolge der vier 
fachmodule grundsätzlich nach ihren eigenen Wünschen und ressourcen gestal-
ten. Wir empfehlen ihnen die oben dargestellte reihenfolge der Module, da diese 
den größtmöglichen Praxis-transfer bietet. nach der teilnahme an allen vier fach-
modulen können sie sich zum Praxismodul anmelden, da hierfür eine breite Wis-
sensbasis erforderlich ist. Mit Ablegen des Praxismoduls können sie sich für das 
Abschlussmodul anmelden. der gesamte lehrgang ist in einem Zeitraum von min-
destens einem Jahr bis maximal drei Jahren zu absolvieren.

die einzelnen seminare, seminarorte, termine und seminargebühren finden sie im 
inhaltsverzeichnis des aktuellen BVs-fortbildungskatalogs und im internet (www.
bvs.de) unter dem themenbereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.

AnsPreCHPArtner/ innen
inhalt: sebastian Pagel, telefon 089 54057-8694, pagel@bvs.de  
Organisation: Wieslawa gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@bvs.de

Fachmodul 1: Webauftritt, Suchmaschinenoptimierung & Online-Werbung

Fachmodul 2: Social Media, Mobile Apps & Video

Fachmodul 3: Arbeitgeber Marketing & Arbeitgeber Attraktivität

Fachmodul 4: Rechtssicherheit im Online-Marketing

BASISMODUL: GRUNDLAGEN DER KOMMUNALEN MARKETINGARBEIT

PRAXISMODUL: PLANUNG EINER MARKETING-KAMPAGNE

ABSCHLUSSMODUL: LEISTUNGSNACHWEIS
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grundlagen der kommunalen Marketingarbeit www.bvs.de/16556

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Beschäftigte kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im Bereich Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Arbeitsfeldern

1 INHALT einführung & grundlagen der kommunalen Marketingarbeit Welche Märkte sind für Kommu-
nen interessant? Welche Kanäle führen zu den richtigen Zielgruppen? Wie funktioniert Marketing in den 
Köpfen der Kunden? Welche Kanäle sind generell von interesse? Wo gibt es trends und was heißt „empfeh-
ler-Marketing“?

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les Marketing“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich kommunales Marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03. bis 11.03.2022 Landsberg Nr. PR-22-221887 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Webauftritt, suchmaschinenoptimierung & Online-
Werbung www.bvs.de/16557

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Beschäftigte kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im Bereich Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Arbeitsfeldern

1 INHALT Welche Aufgabe übernimmt die Website und wie kann man sie vernetzen? Was bedeutet 
suchmaschinen-Optimierung heute und wie funktioniert sie? Contentmarketing: Welche inhalte sind für die 
Zielgruppe interessant? die gängigsten Möglichkeiten der Online-Werbung Aktuelle trends und entwicklun-
gen im Bereich der Online-Werbung

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les Marketing“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich kommunales Marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 13.05.2022 Lauingen Nr. PR-22-221889 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

social Media, Mobile Apps & Video www.bvs.de/16558

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Beschäftigte kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im Bereich Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Arbeitsfeldern

1 INHALT Welche social Media-Kanäle gibt es und welche lohnen sich für ihren einsatz? // Warum social 
Media? die Chancen und risiken der sozialen netzwerke // Mobile Apps: Wann machen Apps sinn? // Mobi-
le Apps: die Möglichkeiten für tourismus und daseinsfürsorge // Video: Was nutzen Kanäle wie Youtube und 
wie kann man sie best-möglich nutzen?

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les Marketing“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich kommunales Marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 Lauingen Nr. PR-22-221890 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Arbeitgeber Marketing & Arbeitgeber Attraktivität www.bvs.de/16559

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Beschäftigte kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im Bereich Personal, Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Ar-
beitsfeldern

1 INHALT Zeitgemäßes Arbeitgeber-Marketing mit employer Branding-Maßnahmen/Aufbau einer starken 
Arbeitgebermarke // Was kann man als Arbeitgeber bieten, um geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
anzuwerben? // Öffentlichkeitswirksame steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität: Wie zeige ich Attraktivität 
und womit werbe ich? // Wo finde ich geeignete Bewerberinnen und Bewerber? geeignete instrumente und 
Kanäle kennenlernen // Werte, Verhalten und erwartungen im generationenmix – attraktive Ansprache der 
jungen Zielgruppen // entwicklung eines strategischen Marketingplans zur forcierung der Arbeitgeber-At-
traktivität // Mitarbeiterbindung und führungskultur: zwei starke einflussfaktoren im fokus

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les Marketing“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich kommunales Marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 28.06.2022 Kaufering Nr. PR-22-221891 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

rechtssicherheit im Online-Marketing www.bvs.de/17016

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Beschäftigte kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im Bereich Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Arbeitsfeldern

1 INHALT rechtssicherer Aufbau einer internetseite: erfüllung gesetzlicher Pflichten (impressum, daten-
schutzerklärung, Kontaktformular, Keywords, etc.) // rechtssicherer Aufbau einer facebook-seite für öffent-
liche Verwaltungen // rechtssicher Agieren mit anderen social-Media-Profilen: Von instagram und twit-
ter... // datenschutz – Was erlaubt und fordert die dsgVO? // urheberrecht – Welche Bilder/texte dürfen 
verwendet werden? Was ist zu beachten? // Markenrecht – relevant für die öffentliche Verwaltung? // einsatz 
von influencern – Was ist das? sinnvoll auch für die öffentliche Verwaltung? // Online-feedback „unter der 
gürtellinie“ – Kritische Kommentare und Posts: Was müssen sich Behörden gefallen lassen? Was sagt das 
recht? // Besprechung ihrer fragen und fall-Beispiele

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les Marketing“. das seminar richtet sich ebenso an Personen, die sich im Bereich kommunales Marketing 
losgelöst vom Weiterbildungslehrgang fortbilden möchten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09. bis 30.09.2022 Neustadt Nr. PR-22-221892 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €



MArKeting und Medien

Wir bilden Bayern186

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Planung einer Marketing-Kampagne www.bvs.de/17017

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Mitarbeiter/-innen kommunaler stellen und kommunaler eigenbe-
triebe im Bereich Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Arbeits-
feldern

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar richtet sich ausschließlich an teilnehmende an der Weiterbildung 
zur/zum „referenten/-in für kommunales Marketing“ und kann erst nach Absolvierung der notwendigen 
einzelmodule besucht werden. Ausnahmen können nur in Abstimmung mit der BVs und der hauptverant-
wortlichen dozentin erfolgen.

1 INHALT darstellung aller teilbereiche einer Marketingkampagne // gemeinsames erarbeiten einer Aus-
wahl von geeigneten teilbereichen für ihren persönlichen Praxis-fall // Je nach Zielvorstellung der teilneh-
menden können folgende themen behandelt werden: Verbindung von Werbung und Kommunikation; einbin-
dung von filmischen oder auditiven elementen in die Kampagne (drehbuch); redaktionspläne für social 
Media-Aktivitäten; Arbeiten mit ViPs & testimonials; Kriterienpläne für Messeaktivitäten; Arbeiten mit Ko-
operationspartnern; ideen für sponsoring & fundraising; Wording: entwicklung von Hauptaussagen und Bot-
schaften für spezielle Zielgruppen

1 METHODIK trainer-input, Kreativtechniken, lösungsfindungsmethoden, Arbeitsgruppen: Controlling 
der eigenen idee

1 HINWEIS dieses seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zur/zum „referenten/-in für kommuna-
les Marketing“. es können nur teilnehmende an der gesamten Weiterbildungsreihe teilnehmen.

1 DOZENT/-IN gisela goblirsch-Bürkert und gastreferenten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 26.10.2022 Beilngries Nr. PR-22-221893 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Abschlussmodul: leistungsnachweis www.bvs.de/17018

1 ZIELGRUPPE führungskräfte sowie Beschäftigte kommunaler stellen und kommunaler eigenbetriebe 
im Bereich Marketingarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, tourismus und in verwandten Arbeitsfeldern

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar richtet sich ausschließlich an teilnehmende an der Weiterbildung 
zur/zum „referenten/-in für kommunales Marketing“. für dieses seminar können sie sich erst anmelden, 
wenn sie alle vorgeschalteten erforderlichen Module bereits besucht haben. Ausnahmen können nur in Ab-
stimmung mit der BVs und der hauptverantwortlichen dozentin erfolgen.

1 INHALT Vorstellung einer Praxis-Kampagne oder von teilbereichen einer Kampagne durch die Prüflin-
ge // feedback, ideen, Vorschläge, überlegungen und Motivation durch die gruppe und die dozentin // ein-
blicke in die Kampagnen der Kolleginnen und Kollegen

1 METHODIK diskussion der vorgestellten Arbeiten & Kampagnen

1 DOZENT/-IN frau gisela goblirsch-Bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.12.2022 München Nr. PR-22-221894 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 225,00 €

Wordpress: grundlagen-seminar 0 grundseminar
www.bvs.de/17020

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus der öffentlichen Verwaltung ohne oder mit geringer erfahrung im um-
gang mit WordPress oder der erstellung von Websites. erfahrungen mit dem PC und im internet sind erfor-
derlich.

1 INHALT die grundstruktur von WordPress // erklärung des dashboards // Ändern der einstellungen // 
Ändern bestehender inhalte und erstellen von seiten und Beiträgen: textauszeichnungen, Anlegen von Ver-
linkungen; Kleine seO-Optimierung // nutzung von Kategorien und Menüs // erklären von Plugins // Prakti-
sche tipps und tricks

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.07.2022 München Nr. PR-22-221895 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Wordpress für fortgeschrittene 0 www.bvs.de/17021

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus der öffentlichen Verwaltung mit geringer oder mittlerer erfahrung im 
umgang mit WordPress oder der erstellung von Websites. sie sollten mit den Prinzipien eines Content-Ma-
nagement-systems vertraut sein.

1 INHALT festigung & Vertiefung ihres grundlagen-Wissens zu WordPress // Welche Plugins sind sinn-
voll? – Plugins gezielt auswählen und einbinden // responsive layouts – was ist zu beachten? // formulare 
erstellen und verarbeiten // slideshows erstellen und einbinden // grundeinstellungen ändern // einblick in die 
nutzerverwaltung // Widgets in seitenleiste(n) und footer // Praktische tipps & tricks

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.12.2022 München Nr. PR-22-221896 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

Online-texten www.bvs.de/11024

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die texte fürs internet 
verfassen oder redaktionell bearbeiten bzw. dafür verantwortlich sind.

1 INHALT Wie wird im Web gelesen? // unterschied zwischen Print- und Online-text  // sprache und stil 
im internet // Wie muss ein Online-text aussehen, welche elemente gehören dazu? // Vom Print- zum Online-
text: die webgerechte Aufbereitung // gliederung von Online-Content // leseanreiz schaffen: die spannen-
de überschrift zwischen nachricht und Kreativität – tipps und tricks  // der mediengerechte Vorspann: Mit 
teasern neugierde wecken // strukturieren im netz: links richtig setzen und betiteln // suchmaschinen-opti-
miertes schreiben // foto, Audio, Video im Zusammenspiel mit text // facebook, twitter, instagram: sprach-
stil und inhalte // Praxis: Webgerechte „Optimierung“ von texten der teilnehmenden (auszugsweise, optio-
nal)

1 HINWEIS Bitte eigene texte/entwürfe mitbringen, die im seminar besprochen werden können!

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 24.05.2022 
21.11. bis 22.11.2022 

Lauingen 
Riedenburg / Buch 

Nr. PR-22-221897 
Nr. PR-22-221898 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

so schreiben sie „gewinnende“ texte für Projekte, 
Veranstaltungen, grußworte, Mitteilungsblätter, flyer 
... www.bvs.de/13514

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus allen Bereichen, ganz besonders aus Kultur, umwelt, tourismus, Öffent-
lichkeitsarbeit, (regional-)Marketing, die für info-, Mitteilungsblätter, flyer, Broschüren, Zeitungen oder digi-
tale Medien texten oder gewinnende Briefe, auch Bittbriefe schreiben möchten.

1 INHALT Bevor es ans schreiben geht: Zielgruppe und nutzen bestimmen // der Aufbau muss stimmen: 
AidA – die Königsformel spannender texte // so beißt der/die leser/-in an: überschriften, die neugierig ma-
chen // der einstieg in den text – die verschiedenen techniken // Appetit wecken: so führen sie durch den 
text // Mit struktur zum Ziel: so argumentieren sie richtig // Angebot/info sprachlich überzeugend darstel-
len // die Kraft des bildhaften schreibens nutzen // Pointiert formulieren // überzeugende schlusssätze // 
Verschiedene texte und ihre Besonderheiten

1 METHODIK Abstimmung des seminars auf vorher zugesandte texte der teilnehmenden, trainer-input, 
Beispiele „vorher/nachher“, übungen (einzeln und in gruppen)

1 HINWEIS Bitte eigene texte mitbringen, die im seminar besprochen und optimiert werden können!

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 31.05.2022 
13.10. bis 14.10.2022 

Riedenburg / Buch 
Neustadt 

Nr. PR-22-221899 
Nr. PR-22-221900 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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einfach gut gestalten – Basiswissen für alle fälle www.bvs.de/13984

1 ZIELGRUPPE Alle, die z. B. flyer, Plakate, Mitteilungsblätter, Veranstaltungsprogramme selbst anspre-
chend gestalten möchten und/oder mit Agenturen zusammenarbeiten.

1 INHALT teil 1 – grundlagen: Was wird wie gelesen? Blickverlauf und fokus // die vier grundprinzipien: 
nähe, Ausrichtung, Kontrast, Wiederholung // die Wirkung von farben und schriften // schriften richtig ver-
wenden und kombinieren // Worauf es bei Bildern ankommt // Bilder/grafik & text richtig anordnen // gestal-
tung von flächen und Hintergrund // tipps für ansprechenden text und überschriften // der flyer: Wo muss 
was stehen – textaufteilung // design-trends und ideen für Blickfänge // Bildquellen & rechtliches // Mit 
vielen Beispielen gelungener flyer usw. // teil 2 – Praxis am nachmittag: Besprechung von Beispielen der 
teilnehmenden

1 HINWEIS Bitte eigene Beispiele für „Optimierungstipps“ mitbringen. // dies ist kein edV-seminar!

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2022 München Nr. PR-22-221902 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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VerWAltungsinfOrMAtiOnsWirt

Verwaltungsinformationswirt/-in (BVs) .............................................................................................  193

informationstechnologie – grundlagen .............................................................................................  196

Kommunikation und netze – grundlagen ..........................................................................................  196

MiCrOsOft OffiCe

Word grundlagen ...............................................................................................................................  196

Word effizient in der Praxis nutzen....................................................................................................  197

Word – Aushänge, flyer, Broschüren gestalten ................................................................................  197

Word – serienbriefe – schritt für schritt zum perfekten seriendokument ......................................  197

excel grundlagen ...............................................................................................................................  198

excel effizient in der Praxis nutzen ....................................................................................................  198

excel – formeln und funktionen clever nutzen ................................................................................  198

excel – Pivot-tabellen und filter – so analysieren sie ihre daten! ...................................................  199

excel – diagramme professionell erstellen .......................................................................................  199

excel – VBA-Programmierung – so entwickeln sie individuelle lösungen! ....................................  199

Outlook effizient in der Praxis nutzen ...............................................................................................  200

PowerPoint grundlagen .....................................................................................................................  200

PowerPoint – pfiffig und kreativ – so präsentieren sie professionell! ..............................................  200

Access grundlagen ............................................................................................................................  201

Onenote – so bekommen sie die Zettelwirtschaft und informationsflut in den griff! ....................  201

so tauschen sie daten zwischen Word, excel, PowerPoint und Outlook effizient aus! .................  201

Microsoft Office 365 – überblick für entscheidende und it-Verantwortliche .................................  202

grAfiK und design

Webdesign, fotografie, gestaltung von Printmedien – grundlagen ................................................  202

Affinity Publisher – druckerzeugnisse wie Profis gestalten .............................................................  202

Affinity Photo – Bilder kreativ und produktiv bearbeiten ..................................................................  203

Adobe Acrobat – Pdf dateien effizient nutzen .................................................................................  203

Adobe indesign – druckerzeugnisse wie Profis gestalten – grundseminar ....................................  203
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VerWAltungsinfOrMAtiOnsWirtin (BVs)
VerWAltungsinfOrMAtiOnsWirt (BVs)
iHre WeiterBildung für die „digitAle VerWAltung“

Öffentliche dienstleistungen ohne den einsatz von informationstechnologie und 
insbesondere internet sind heute nicht mehr vorstellbar. die sich wandelnden Auf-
gaben der modernen Verwaltung stellen auch für die it permanente Herausforde-
rungen dar. Besonders im Bereich des it-einsatzes werden daher interdisziplinäres 
Wissen und fachübergreifende Kompetenzen gefordert. genau hier setzt unsere 
modular aufbauende Weiterbildung zur Verwaltungsinformationswirtin (BVs), zum 
Verwaltungsinformationswirt (BVs) an. egal, ob neuling, alter Hase oder Querein-
steiger – mit unserem Angebot aktualisieren sie ihr it-Wissen bzw. erweitern die-
ses systematisch. so sind sie in der lage, alle fachprozesse rund um den einsatz 
von it sicher zu bewerten, fachkundig zu gestalten und versiert umzusetzen. Als 
Verwaltungsinformationswirt (BVs), Verwaltungsinformationswirtin (BVs) sind sie 
schnittstelle zu den systemanbietern und zu den fachabteilungen. 

ZielgruPPe
Mitarbeitende aus der öffentlichen Verwaltung, zu deren Aufgaben die Planung und 
der einsatz von informations- und Kommunikationstechnologie gehören, insbeson-
dere aus folgenden Bereichen: 

– it-Abteilung
– systembetreuung
– Organisation
– Anwenderservice
– Öffentlichkeitsarbeit und egovernment

ZulAssungsVOrAussetZungen
Mehrjährige Praxiserfahrung mit PCs
Windows- und Office-grundkenntnisse
sicherer umgang mit internet und e-Mail

iHr nutZen
sie erhalten Prozess-, Methoden- und modulabhängig auch führungskompetenzen 
und werden so befähigt, Verantwortung zu übernehmen. durch den hohen und 
 anspruchsvollen selbstlernanteil lernen sie selbständig zu lernen, damit sie sich 
laufend neue themen und fähigkeiten aneignen können. es geht nicht allein um 
Wissensvermittlung. Am ende der Qualifizierung sind sie in der lage, in typischen 
Praxissituationen zu handeln, denn sie lernen von erfahrenen und kompetenten  
dozierenden aus der Praxis.

KOnZePt
ihr Weg zum Verwaltungsinformationswirt, zur Verwaltungsinformationswirtin (BVs)

BASISMODUL 
IT-Grundlagen und Basiswissen Vernetzung

MODULTEST

FACHSPEZIFISCHES 
MODUL

nach Wahl

MODULTEST

FACHSPEZIFISCHES 
MODUL

nach Wahl

MODULTEST

QUALIFIKATIONSTEST
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MOdule
die Weiterbildung zum Verwaltungsinformationswirt, zur Verwaltungsinformati-
onswirtin (BVs) ist modular aufgebaut. erforderlich für die Zertifizierung ist die teil-
nahme am Basismodul und an zwei fachspezifischen Modulen. die Module setzen 
sich aus seminaren der Bayerischen Verwaltungsschule zusammen, die im laufen-
den fortbildungsprogramm angeboten werden.

ABsCHluss
Modultests
Jedes Modul endet mit einem schriftlichen Modultest (gebühr 60 eur). dabei sind 
in 60 Minuten etwa 30 fragen zu beantworten. der test gilt als bestanden, wenn 
50% der Maximalpunktzahl erreicht werden, ansonsten ist der Modultest zu wie-
derholen.

Qualifikationstest
die Weiterbildungsmaßnahme endet mit einem mündlichen Qualifikationstest (ge-
bühr 180 eur). dabei wird jedes Modul 20 Minuten geprüft. das Modul gilt als be-
standen, wenn 50% der Maximalpunktzahl erreicht werden, ansonsten ist für dieses 
Modul eine nachprüfung erforderlich (gebühr 120 eur).

sie erhalten eine urkunde mit der Bezeichnung „Verwaltungsinformationswirt (BVs), 
Verwaltungsinformationswirtin (BVs)“ sobald sie den Qualifikationstest für alle Mo-
dule erfolgreich abgelegt haben 

leHrende
die seminare werden von nebenamtlichen bzw. freiberuflichen dozentinnen und 
dozenten der Bayerischen Verwaltungsschule sowie einer Professorenschaft der 
fachhochschule Ansbach und Coburg durchgeführt. unsere dozierenden verfügen 
über langjährige it-seminarerfahrungen und in besonderem Maße methodische 
und  didaktische fertigkeiten.

KOOPerAtiOn
die Weiterbildung zum Verwaltungsinformationswirt (BVs), Verwaltungsinfor-
mationswirt/-in (BVs) wird in Kooperation mit der fachhochschule Ansbach durch-
geführt.

unser serViCe
– Modern ausgestatteter it-lehrsaal in unserem Bildungszentrum lauingen (donau)
– Qualifizierung in Kleingruppen mit eigenem PC-Arbeitsplatz 
– nutzung des it-lehrsaals auch außerhalb der seminarzeiten
– Aktuelle skripten und lehrunterlagen

iHre VOrteile
– strukturierte Qualifizierung in einer fachthematik
– Aktuelle seminarinhalte aus dem laufenden fortbildungsprogramm
– flexible Buchung der einzelnen seminare
– Bevorzugte seminarplatzvergabe
– Parallele Abwicklung der einzelnen Module
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Basismodul
IT-Grundlagen und Basiswissen Vernetzung UE Seminar Unterkunft Verpflegung 

    € € €
informationstechnologie 32 870 196 151
Kommunikation und netze 32 870 196 151
    1.740 392 302

Fachspezifische Module

Organisation und E-Government
it-Organisation 20 410 98 84,50
Organisation und e-government 32 870 196 151
Öffentliches Beschaffungswesen 20 410 98 84,50
it-Vertragsrecht im öffentlichen Beschaffungswesen 20 410 98 84,50
software-lizenzmanagement und -überprüfung (Audit) 8 190
Behördlicher datenschutzbeauftragter – rechtliche grundlagen 8 180
    2.470 490 404,50

Netzwerk- und Serveradministration
Microsoft-netzwerke 32 870 196 151
Windows server 2019 32 870 196 151
Microsoft Active directory 32 870 196 151
    2.610 588 453

Datenbanken und SQL
datenbanken und sQl – grundseminar 32 870 196 151
datenbanken und sQl – Aufbauseminar 32 870 196 151
Microsoft sQl server 201x – grundseminar 16 440 98 81
Microsoft sQl server 201x – Aufbauseminar 16 440 98 81
    2.620 588 464

Gestaltung und Multimedia
Webdesign, fotografie, gestaltung von Printmedien 32 870 196 151
HtMl5 & Css3 – Know-How für zeitgemäße Websites und CMs 32 630 196 151
Adobe Photoshop – grundseminar 16 320 98 81
Adobe Acrobat – grundlagen 16 320 98 81
    2.140 588 464

Management und Controlling
führungskompetenz für einsteiger 34 830 196 151
it-Controlling 20 410 98 84,50
doppik und doppelte Buchführung 20 320 98 84,50
digitale Verwaltung – bringen sie sich auf den aktuellen stand 16 320 98 81
    1.880 490 401

AnsPreCHPArtner/ innen 
inhalt: florian Kielnhofer, telefon 089 54057-8640, kielnhofer@bvs.de
Organisation: saskia Peccolo, telefon 089 54057-8682, peccolo@bvs.de
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informationstechnologie – grundlagen www.bvs.de/11393

1 ZIELGRUPPE Alle, die detaillierte Kenntnisse der informationstechnologie benötigen.

1 INHALT - grundlagen der datenverarbeitung – Zahlensysteme – Codierung – Architektur von rechner-
systemen – Aktuelle Mikroprozessortechnologie – speicherhierarchie und speicherkonzepte – Konkrete 
speichertechnologien – Virtualisierung von systemen und Anwendungen – grundlagen der Mobil- und inter-
net-Kommunikation

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme Verwaltungsinformationswirtin, 
Verwaltungsinformationswirt (BVs).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 25.02.2022 Lauingen Nr. IT-22-222140 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Kommunikation und netze – grundlagen www.bvs.de/11396

1 ZIELGRUPPE Alle, die detaillierte Kenntnisse über aktuelle netzwerktechnologien, datenkommunikati-
on und Protokolle im internet benötigen.

1 INHALT - einführung, Begriffsdefinitionen – übertragungsmedien und übertragungsverfahren – stör-
quellen, fehlerkorrektur – Zugriffsverfahren am Beispiel ethernet – netzwerkkomponenten (repeater, 
Bridge, switch, router) – strukturierung von netzen, netzplanung – Verkabelung mit twisted-Pair – Protokol-
le im internet – netzwerkdienste – it-sicherheit – soziale netzwerke (facebook, twitter und Co.)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 18.03.2022 Lauingen Nr. IT-22-222141 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Word grundlagen www.bvs.de/12222

1 ZIELGRUPPE Alle, die Word-grundkenntnisse erlangen oder auffrischen wollen.

1 INHALT - die Arbeitsoberfläche von Word – text eingeben, korrigieren, löschen – Markieren von Zei-
chen, Wörtern und Absätzen – fließtext, Absätze und Zeilenschaltungen – formatieren und gestalten von 
text – rechtschreibung, grammatik und silbentrennung – nummerierung, gliederung und Aufzählung – Au-
toKorrektur und textbausteine – Kopf- und fußzeilen – seitennummerierung – Verwenden von tabulatoren 
und tabellen – speichern und drucken

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.02.2022 
29.04.2022 

München 
München 

Nr. IT-22-222143 
Nr. IT-22-222144 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Word effizient in der Praxis nutzen www.bvs.de/11343

1 ZIELGRUPPE Alle, die bereits praktische erfahrungen besitzen und den funktionsumfang von Word 
effizient ausschöpfen wollen.

1 INHALT - dokument- und formatvorlagen – spaltensatz – Kopf- und fußzeilen – grafik und layout – for-
mulare und felder – inhaltsverzeichnisse und alphabetische stichwortindexe erstellen – fuß- und endno-
ten – textmarken und Querverweise – tabellen- und diagrammimport aus excel

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 
02.05.2022 
21.09.2022 
03.10.2022 

München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222145 
Nr. IT-22-222146 
Nr. IT-22-222147 
Nr. IT-22-222148 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Word – Aushänge, flyer, Broschüren gestalten www.bvs.de/11332

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit Word unterschiedliche gestaltungsaufgaben meistern wollen.

1 VORAUSSETZUNG Praktische erfahrung mit Word

1 INHALT - Vorlagen und design verwenden – seitenlayout und Aufteilung – tabellen und rahmen als 
gestaltungselemente – umgang mit Bildern, Bearbeitung, etc. – Ansprechende schriftauswahl – gestal-
tungswerkzeuge, die sie kennen sollten – formate richtig einstellen

1 HINWEIS gerne können auch eigene Beispiele im seminar optimiert werden. 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05.2022 München (8 UE à 45 Min.) Seminar 210,00 €

Word – serienbriefe – schritt für schritt zum 
perfekten seriendokument www.bvs.de/11371

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit Word seriendokumente erstellen wollen.

1 INHALT - grundlagen seriendruck – Anwendungsbeispiele zum seriendruck – Problembehandlung 
beim seriendruck – datensätze sortieren und filtern – felder in serienbriefen verwenden – serienbriefe indi-
vidualisieren – Verschiedene datenquellen verwenden

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 
24.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222150 
Nr. IT-22-222151 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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excel grundlagen www.bvs.de/11331

1 ZIELGRUPPE Alle, die excel-grundkenntnisse erlangen oder auffrischen wollen.

1 INHALT - grundlagen der tabellenkalkulation und die excel-Oberfläche;  – Aufbau einer tabelle – tabel-
len anlegen, ändern und auswerten – text- und Zahleneingabe, Korrektur – formeln und funktionen – forma-
tierung, gestaltung und Ausgabe – relative und absolute Adressierung – Verknüpfung von tabellen – dia-
gramm erstellen und formatieren – excel als datenbank

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 12.04.2022 
29.06. bis 30.06.2022 
05.12. bis 06.12.2022 

München 
München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222152 
Nr. IT-22-222153 
Nr. IT-22-222154 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

excel effizient in der Praxis nutzen www.bvs.de/13855

1 ZIELGRUPPE Alle, die bereits praktische erfahrungen mit excel besitzen und vielfältige einsatzmöglich-
keiten von excel kennenlernen wollen.

1 INHALT - Vertiefung des grundwissens – formeln und funktionen in verschiedenen Aufgabenstellun-
gen, wie Verweisfunktion, Arbeiten mit Bedingungen, datumsberechnungen – Verknüpfen von Arbeitsblät-
tern und dateien – datenbankfunktionalitäten in excel: selektieren, sortieren, Auswerten von listen – da-
tenauswertung mit Pivot-tabellen – spezielle funktionalitäten wie benutzerdefinierte formate und 
gültigkeitsregeln – diagramme erstellen und bearbeiten – datenaustausch mit anderen Programmen – tipps 
und tricks zum effizienten Arbeiten

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 22.02.2022 
09.05. bis 10.05.2022 
06.06. bis 07.06.2022 
19.09. bis 20.09.2022 
19.09. bis 20.09.2022 

München 
München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222155 
Nr. IT-22-222156 
Nr. IT-22-222157 
Nr. IT-22-222158 
Nr. IT-22-222159 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

excel – formeln und funktionen clever nutzen www.bvs.de/12221

1 ZIELGRUPPE Alle, die häufig formeln und funktionen in excel nutzen.

1 INHALT - Basiswissen – Aufbau und eingabe von formeln und funktionen – erläuterung der wichtigsten 
funktionen aus den Bereichen finanzmathematik, datum und uhrzeit, statistik, Matrix, datenbank und text, 
logik und information – Verschachtelte funktionen erstellen – Verschiedene Bezugsarten und namen ver-
wenden – fehler in formeln erkennen und korrigieren – Praktische Beispiele

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.04.2022 
14.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. IT-22-222160 
Nr. IT-22-222161 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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excel – Pivot-tabellen und filter – so analysieren sie 
ihre daten! www.bvs.de/12220

1 ZIELGRUPPE Alle, die mithilfe von filtern und Pivot-tabellen informationen anzeigen wollen.

1 INHALT - Pivot-tabellen als Analysewerkzeug – erstellen von Pivot-tabellen – formatieren und Anpas-
sen von Pivot-tabellen – filtern und Auswerten von daten einer Pivot-tabelle – Autofilter und spezialfilter – 
datenschnitt – gruppieren – einbinden von formeln (berechnete felder und elemente) – Pivot-Charts erstel-
len und bearbeiten – nutzen von Pivot-daten in PowerPoint – einbinden externer daten in Pivot-tabelle

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.04.2022 
11.11.2022 

München 
München 

Nr. IT-22-222162 
Nr. IT-22-222163 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

excel – diagramme professionell erstellen www.bvs.de/11381

1 ZIELGRUPPE Alle, die professionell diagramme erstellen wollen.

1 INHALT - diagrammtypen und ihre einsatzgebiete: – säulen- und Balkendiagramme – linien – Kreise, 
torten und ringe – Vor- und nachteile der 3d-Varianten – Blasen-, netz- und flächendiagramm – Optimie-
rung der darstellung: – Ändern der skalierung – weitere größenachse – individuelle gestaltung von diagram-
men – einsatz von Verbund-diagrammen (soll-ist-Vergleich) – sehr unterschiedliche Werte in einem dia-
gramm darstellen

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2022 
28.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222164 
Nr. IT-22-222165 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

excel – VBA-Programmierung – so entwickeln sie 
individuelle lösungen! www.bvs.de/11375

1 ZIELGRUPPE Alle, die routineabläufe automatisieren und lösungen in excel an die individuellen Anfor-
derungen des Arbeitsplatzes anpassen möchten.

1 VORAUSSETZUNG gute excel-Kenntnisse

1 INHALT - Makros erstellen und bearbeiten – grundlagen der Visual-Basic-Programmierung – Objektori-
entierte elemente – Automatisieren von routineaufgaben – Anpassen von aufgezeichneten Makros in ex-
cel – erstellen von benutzerdefinierten funktionen – steuern des Programmablaufs – steuerelemente und 
dialogfelder

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.12. bis 07.12.2022 Lauingen Nr. IT-22-222166 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Outlook effizient in der Praxis nutzen www.bvs.de/12408

1 ZIELGRUPPE Alle, die Outlook professionell nutzen wollen.

1 INHALT - Posteingang organisieren – Ordner, unterordner, suchordner und favoriten – regeln und Ab-
wesenheitsnotizen – effektive Adresseingabe – Verteilerlisten, Visitenkarten – e-Mails versenden, empfan-
gen und verwalten – Aufgaben verwalten, Arbeiten im team – terminkalender benutzen, Besprechungen 
organisieren – Arbeiten mit mehreren Kalendern und teamkalendern – für den besseren überblick: Katego-
rien und filter – individuelle Anpassungen, tipps und tricks

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04.2022 
25.07.2022 
16.09.2022 

München 
München 
München 

Nr. IT-22-222167 
Nr. IT-22-222169 
Nr. IT-22-222170 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

PowerPoint grundlagen www.bvs.de/11336

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit PowerPoint ansprechende Präsentationen gestalten möchten.

1 INHALT - die Arbeitsoberfläche von PowerPoint – eine neue Präsentation: gliederung, Aufbau und dra-
maturgie – folienlayout und -gestaltung, Arbeiten mit Mastern und Platzhaltern – einsetzen von Zeichenob-
jekten und Autoformen – textgestaltung: Absatz- und Zeichenformatierung – die richtige farbwahl: Arbeiten 
mit farbschemas – Arbeiten mit Mastern und Platzhaltern – Anlegen von tabellen, diagrammen und Organi-
grammen – gliederung, sortierung und Ansichten – impulse setzen mit folienübergängen und Animatio-
nen – notizen und Handzettel – nützlich für den Vortragenden – Anregungen zum richtigen Präsentieren

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.03.2022 
14.04.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222172 
Nr. IT-22-222173 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

PowerPoint – pfiffig und kreativ – so präsentieren sie 
professionell! www.bvs.de/12202

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit PowerPoint professionelle Präsentationen erstellen möchten.

1 INHALT - text perfekt setzen – Organigramme und strukturen – Abläufe gestalten – diagramme: Zahlen 
aussagekräftig auswerten – tabellen in Höchstform – Präsentation mit landkarten, flaggen und Bildern auf-
werten – Piktogramme erstellen – interaktive Präsentationen mit Hyperlinks und triggern gestalten – Anre-
gungen, wie sie besser präsentieren

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03.2022 
25.04.2022 

München 
München 

Nr. IT-22-222174 
Nr. IT-22-222175 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Access grundlagen www.bvs.de/11378

1 ZIELGRUPPE Anwender und Anwenderinnen, datenbankbetreuende, Mitarbeitende des Benutzerser-
vice

1 INHALT - datenbank-Basiswissen – datenbankobjekte einer Access-datenbank – definition einer da-
tenbanktabelle – eingabe von datensätzen – suchen/Bearbeiten von datensätzen – sortierung/indexverwal-
tung – erstellen und Arbeiten mit formularen – entwerfen von Auswahlabfragen – individuelle formulare 
und Berichte – 1:n-Beziehungen herstellen

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 24.11.2022 Lauingen Nr. IT-22-222176 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

Onenote – so bekommen sie die Zettelwirtschaft und 
informationsflut in den griff! www.bvs.de/11370

1 ZIELGRUPPE Alle Beschäftigte, besonders von sekretariaten, Assistenzen, fach- und führungskräfte

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse in Microsoft Office

1 INHALT - Onenote und was es leisten kann – informationen aus verschiedenen Medien zusammenfüh-
ren – Wissen strukturieren: notizbücher, Kapitel, seiten anlegen – infos organisieren, formatieren – Verknüp-
fungen zu anderen dateien und Kontakten erstellen – Onenote mit Outlook nutzen und im team verwen-
den – infos anderen zur Verfügung stellen – tipps und tricks für die tägliche Arbeit – Anwendungsbeispiele 
für die Praxis – Ausblick: Onenote-infos auf tablets & Co. zur Verfügung stellen

1 HINWEIS Onenote ist beim Microsoft Office-Paket automatisch an Bord oder kann kostenlos bei Mi-
crosoft heruntergeladen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07.2022 München Nr. IT-22-222178 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

so tauschen sie daten zwischen Word, excel, 
PowerPoint und Outlook effizient aus! www.bvs.de/10459

1 ZIELGRUPPE Alle, die daten zwischen den Office-Anwendungen austauschen möchten oder in Office 
externe datenquellen verwenden.

1 VORAUSSETZUNG Microsoft-Office grundkenntnisse

1 INHALT - grundlagen zum Office-datenaustausch: – daten austauschen – geht das so einfach? – Kopie-
ren/einfügen funktioniert nicht immer – Wo ist die Zwischenablage? – unterschiedliche einfügevarianten – 
geeignete datenaustausch-formate – Word: – Word-texte in excel, PowerPoint oder Outlook einfügen – 
Verschiedene datenquelle für serienbriefe und e-Mails verwenden – excel: – excel-tabellen oder -diagramme 
mit PowerPoint oder Word verknüpfen – Outlook Kontakte zur Weiterverarbeitung in excel importieren – da-
ten von externen Quellen mit dem CsV format importieren – in excel erstellte Adresslisten für den import in 
Outlook vorbereiten – PowerPoint: – PowerPoint-texte oder -Bilder in Word und excel einfügen – Power-
Point-tabellen oder -diagramme nach Word und excel übertragen – smartArts von PowerPoint nach Word 
und excel übertragen – screenshots als retter in der not – PowerPoint-folien als Bilder exportieren – Out-
look: – Outlook-Adressen in Word verwenden – Word-serienbriefe mit Outlook-Adressen erstellen – Out-
look-Kontakte auf verschiedenen rechnern nutzen – externe daten als Outlook-Kontakte importieren – da-
ten von Outlook für Backups oder zur Weiterverarbeitung exportieren

1 HINWEIS das seminar wird mit der Office-Version 2016 durchgeführt. Aufgrund der ähnlichen Benut-
zeroberfläche kann dieses seminar auch von 2010/2013 Anwendern bzw. Anwenderinnen besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.06.2022 München Nr. IT-22-222179 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Microsoft Office 365 – überblick für entscheidende 
und it-Verantwortliche www.bvs.de/17056

1 ZIELGRUPPE it-Administrierende und entscheider, entscheiderinnen über software Beschaffung

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse in Ms server, Windows und Office Produkten

1 INHALT grundlagen des Cloud Computing; einführung in Ms Office 365; Ms Office 365 Office dienste; 
Ms Office 365 server dienste; Weitere dienste in Office 365; Ms Office 365 Administration; der Weg in die 
Cloud

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 11.01.2022 München Nr. IT-22-222180 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 €

Webdesign, fotografie, gestaltung von Printmedien – 
grundlagen www.bvs.de/11398

1 ZIELGRUPPE Alle, die detaillierte Kenntnisse zur gestaltung von Printmedien, der fotografie und zum 
Webdesign benötigen.

1 INHALT -grundlagen des Webdesigns: – navigation, interaktion, Motivation – usability und user expe-
rience -grundlagen der gestaltungslehre: – farbe (farbsysteme, semantik der farbe) – form (formwahrneh-
mung, formgebung, logo) – Bewegung und Bewegtbild (Video und Wahrnehmung) – typografie und gestal-
traster -grundlagen der fotografie: – Perspektive, Brennweite, schärfe, Belichtung, Blitzlicht, – lichtführung, 
farbe, einstellungsgrößen, Portrait

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 Lauingen Nr. IT-22-222181 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Affinity Publisher – druckerzeugnisse wie Profis 
gestalten www.bvs.de/17484

1 ZIELGRUPPE Alle die mit Affinity Publisher professionell druckerzeugnisse erstellen möchten.

1 INHALT grundsätzliche Vorgehensweise im desktop-Publishing // Optimale grundeinstellungen in Affi-
nity Publisher // Vergleich von Affinity Publisher zu Adobe indesign // grafikdateiformate (eigenschaften, 
Vor-/nachteile) // tipps zur Bildbeschaffung (lizenzen, rechtliche Aspekte) // erstellung von layouts (satz-
spiegel und gestaltungsraster) // Möglichkeiten der text- und grafikplatzierung // typografische einstellun-
gen zur textgestaltung // sinnvoller einsatz von farben und farbverläufen // Zentrale formatierung über Ab-
satzformate // Vektorobjekte zeichnen (z.B. text entlang eines Pfades) // Verwendung von Vorlagen und 
indesign-dateien // Musterseiten für mehrseitige dokumente mit seitenzahlen // Automatische erstellung 
eines inhaltsverzeichnisses // dokumente fehlerfrei als Pdf für die druckerei vorbereiten // interaktive Pdf-
dateien für das Web erstellen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 04.05.2022 Lauingen Nr. IT-22-222182 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €



grAfiK und design

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 203

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Affinity Photo – Bilder kreativ und produktiv 
bearbeiten www.bvs.de/17483

1 ZIELGRUPPE Alle die Bilder gezielt und effizient bearbeiten möchten und dafür ein professionelle soft-
ware einsetzen wollen.

1 INHALT grundlagen der Bildbearbeitung (u.a. Pixel-/Vektortechnik, Auflösung, dateiformate, farbmo-
di) // Optimale grundeinstellungen (farbmanagement mit Profilen) // grundlegende funktionen und Vergleich 
von Affinity Photo zu Adobe Photoshop // effektive Verwendung der Werkzeuge // Auswahl erstellen, kombi-
nieren und optimieren // situationsbezogene freistelltechniken (z.B. für Haare) // Vorteile und Voraussetzun-
gen der ebenentechnik // Möglichkeiten der kreativen textgestaltung // retusche-techniken zur Optimierung 
von Bildern // sinnvolle Verwendung von effekten und filtern // erstellung und Bearbeitung von Vektorobjek-
ten (z.B. europasterne) // Zeichnen von Pfaden und ihre einsatzmöglichkeiten // Optimierung von Bildmaterial 
für die internet- und druckausgabe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 20.07.2022 Lauingen Nr. IT-22-222184 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Adobe Acrobat – Pdf dateien effizient nutzen www.bvs.de/11349

1 ZIELGRUPPE Alle, die regelmäßig daten und dokumente zur problemlosen Verteilung, Archivierung 
und digitalen Verwendung erstellen müssen und die dabei die optische integrität und sicherheit der inhalte 
zu berücksichtigen haben.

1 INHALT - Vorteile und einsatzmöglichkeiten des Pdf-formats – die Acrobat-familie  – Komponenten 
von Acrobat – der Adobe reader und seine Möglichkeiten  – grundeinstellungen und Bedienoberfläche – 
Pdf aus Ms Office erstellen – Pdf mit Adobe Pdf-drucker erstellen – Pdf mit Pdf-Maker erstellen – ein 
Pdf-dokument aus einer datei erstellen – Pdf-dateien aus mehreren dateien erstellen – dateien in einem 
Pdf-Portfolio zusammenstellen – dateien aus einem Pdf-Portfolio exportieren und wiederherstellen – Pdf-
dateien durch scannen erstellen – Bilddatei in Pdf umwandeln und texterkennung (OCr)  – Pdf/A datei für 
langzeitarchivierung – Postscript mit Adobe distiller als Pdf speichern – Pdf-isO-standards – Barrierefrei-
heit – Pdf formulare erstellen – Kennwort-sicherheit  – tipps und tricks

1 METHODIK im seminar werden auch die themen „Barrierefreiheit“ und „langzeit-Archivierbarkeit“ 
behandelt. die teilnehmenden erfahren dabei, welche Voraussetzungen bei der erstellung des Basisdoku-
ments erfüllt sein müssen und wie das Pdf erstellt und weiterbearbeitet werden muss.

1 HINWEIS das seminar wird mit Adobe Acobat dC/2019 durchgeführt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11. bis 16.11.2022 Lauingen Nr. IT-22-222183 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Adobe indesign – druckerzeugnisse wie Profis 
gestalten

grundseminar
www.bvs.de/11340

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit Adobe indesign professionell druckerzeugnisse erstellen möchten.

1 INHALT - Optimale grundeinstellungen – grafikdateiformate (eigenschaften, Vor-/nachteile) -tipps zur 
Bildbeschaffung (lizenzfreie-/pflichtige Quellen, rechtliche Aspekte) – erstellung von layouts (satzspiegel 
und gestaltungsraster) – Möglichkeiten der text- und grafikplatzierung – typografische einstellungen zur 
textgestaltung – sinnvoller einsatz von farben und farbverläufen – Zentrale formatierung über Absatz-, Zei-
chen- und Objektformate – Bearbeitung von Vektorobjekten (grafiken, Pfade, text entlang eines Pfades) – 
textumfluss um transparente grafiken – Verwendung von indesign-Vorlagen – Musterseiten für mehrseitige 
dokumente mit seitenzahlen und Abschnitten – fehlerkontrolle und export als Pdf für die druckerei

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 15.06.2022 Lauingen Nr. IT-22-222185 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Adobe indesign, Photoshop, Bridge – 
Broschürenerstellung von der Planung bis zum druck

grundseminar
www.bvs.de/12433

1 ZIELGRUPPE Alle, die ein professionelles indesign-Projekt begleiten.

1 INHALT - Adobe indesign: – Wiederholung und Vertiefung bestimmter inhalte aus dem indesign/Photo-
shop grundkurs – Monitorkalibrierung und medienneutrale farbeinstellungen in indesign – erstellung eines 
layouts (satzspiegel und gestaltungsraster einer Broschüre) – Musterseiten, Bibliotheken und snippets 
über die Bridge verwenden – Zentrale formatierung über Absatz-, Zeichen- , tabellen- und Objektformate, 
farbfelder – textumfluss um transparente grafiken und tabellen – erstellung von inhaltsverzeichnis, fußno-
ten und index – interaktive inhalte (Hyperlinks, Video/Audio, formulare, schaltflächen) – Broschüre für den 
druck als Pdf exportieren (inkl. fehlerkontrolle) – Adobe Photoshop: – nichtdestruktive Arbeitstechniken 
und dateiformate (flexibel und weitgehend verlustfrei) – retusche von Problemstellen / Beauty-retusche 
und softproof passend für das druckverfahren – Adobe Bridge: – synchronisierte farbeinstellungen in allen 
Adobe Programmen – digtales leuchtpult zum sichten und Platzieren vieler dateiformate – Metadaten in 
Bildern bearbeiten (z.B. Copyright)  – Verschlagwortung mit stichwörtern und netzwerkweite suchmöglich-
keiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.12. bis 09.12.2022 Lauingen Nr. IT-22-222186 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Adobe Photoshop – Bilder kreativ und produktiv 
bearbeiten

grundseminar
www.bvs.de/11352

1 ZIELGRUPPE Alle, die Bilder gezielt und effizient bearbeiten möchten und dafür eine professionelle 
software einsetzen wollen.

1 INHALT - grundlagen der Bildbearbeitung (u.a. Pixel-/Vektortechnik, Auflösung, dateiformate, farbmo-
di) – Optimale grundeinstellungen (farbmanagement mit Profilen) – grundlegende funktionen und Vorteile 
von Photoshop – effektive Verwendung der Werkzeuge – Auswahl erstellen, kombinieren und optimieren – 
situationsbezogene freistelltechniken (z.B. für Haare) – Vorteile und Voraussetzungen der ebenentechnik – 
Möglichkeiten der kreativen textgestaltung – retusche-techniken zur Optimierung von Bildern – sinnvolle 
Verwendung von effekten und filtern – erstellung und Bearbeitung von Vektorobjekten (z.B. europasterne) – 
Zeichnen von Pfaden und ihre einsatzmöglichkeiten – Optimierung von Bildmaterial für die internet- und 
druckausgabe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 Lauingen Nr. IT-22-222188 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

fotografieren – gestaltung, technik und 
Bildoptimierung am Computer

grundseminar
www.bvs.de/17044

1 ZIELGRUPPE Alle, die selbst Bilder fotografieren und am Computer optimieren möchten.

1 VORAUSSETZUNG fotoapparat (z.B. Kompaktkamera, Bridgekamera, systemkamera), stativ (falls vor-
handen)

1 INHALT - Zielgerichtetes fotografieren (Portrait-, Veranstaltungs- und Produktfotografie) – Bildgestal-
tung (Perspektive nutzen, Motivkomposition, gestaltungsmöglichkeiten) – lichtgestaltung (natürliches 
licht, Kunstlicht, lichtformer) – Kameratechnik (Belichtungsprogramme, schärfentiefe steuern, Korrektur-
möglichkeiten) – Blitztechnik (steuerung entfesselter Blitze, Belichtungsmessung, lichtformer) – Bildorgani-
sation (Bildauswahltechniken, stichwortvergabe, suchtechniken, urheberrechte) – Bildoptimierung (retu-
sche, effekte, Kontrastverbesserung, Optimierung für druck und Web) – Bildpräsentation (Bildverwaltung, 
rechtliche Aspekte, Präsentationsmöglichkeiten)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 27.04.2022 Lauingen Nr. IT-22-222187 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Professionelle internet-recherche www.bvs.de/11440

1 ZIELGRUPPE Alle, die schnell die richtigen informationen im internet finden wollen.

1 INHALT - Aufbau und funktionsweise von suchmaschinen – Möglichkeiten und grenzen: – Volltextsuch-
maschinen – Kataloge – Metasuchmaschinen – einblick in rankingmechanismen bei suchanfragen – sucher-
gebnisse beurteilen und verifizieren – Menschen und Meinungen im Web 2.0 suchen: – Was weiß das netz 
über mich? – diskussionsforen – Blogs – Mailinglisten – langfristige recherchestrategien – interaktive funk-
tionen und suchhilfen im netz – spezialsuchmaschinen und Profi-datenbanken

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.07.2022 München Nr. IT-22-222189 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

HtMl5 & Css3 – Know-how für zeitgemäße 
Websites und CMs www.bvs.de/11347

1 ZIELGRUPPE Verantwortliche für it-Planung, internet, intranet und angehende Webautoren

1 INHALT -grundlagen Hypertext Markup language (HtMl): – unterschiede zwischen klassicher Websi-
te-Programmierung und -Coding für mobile endgeräte (responsive design) – Aufbau und Befehlsumfang von 
HtMl – erstellen und einbetten von Website-inhalten wie texte, Bilder, interne und externe Hyperlinks – 
Bedeutung von Meta-tags – Aufbau einer site-navigation – Verwendung von tabellen – einführung in die 
neuerungen von Css3 und HtMl5 -grundlagen Cascading style sheets (Css) – Verwendung von Css in 
HtMl-dokumenten – formatierung von schrift, Absätzen, tabellen und diV-elementen – das Css Box-
Modell und weitere Css-Besonderheiten – Wie erstelle ich eine benutzerfreundliche und barrierefreie 
Homepage? -grundlagen Content Management systeme (CMs) – Was ist ein CMs? – Wie arbeiten bekann-
te systeme? – Wie funktionieren templates? – Welche editoren gibt es und wie kann dort eigener HtMl und 
Css Code verarbeitet werden?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 01.07.2022 Lauingen Nr. IT-22-222192 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 630,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

die barrierefreie Website – grundlagenseminar 0 grundseminar
www.bvs.de/17574

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die für die inhaltliche bzw. redaktionelle Betreuung von Website inhalten 
verantwortlich sind und über Basiswissen zu HtMl und Css verfügen.

1 INHALT die BitV – die Barrierefreie informationstechnologie-Verordnung erörterung der umsetzung 
der Anforderungen der BitV die Web Accessibility initiative (WAi) und deren richtlinien WCAg 1 und 2 
Auffrischung technischer grundlagen (HtMl und Css) untersuchung vorhandener Websites auf Barriere-
freiheit HtMl barrierefrei erstellen Barrierefreiheit in Content Management systemen teilnehmerfragen aus 
ihrer Praxis Praktische übungen

1 HINWEIS Workshop mit Hilfestellungen für die Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 Lauingen Nr. IT-22-223566 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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internet, facebook, twitter & Co. – rechtsrisiken 
sicher bewerten www.bvs.de/11365

1 ZIELGRUPPE Alle, die für den internetauftritt die Verantwortung tragen oder an einen Auftritt bei „fa-
cebook & Co.“ denken.

1 INHALT - domainnamensrecht – domainnamenskonflikt – urheberrecht im internet, insbesondere fo-
tos im internet – Allgemeine Persönlichkeitsrechte im internet – datenschutzrecht im internet und face-
book – Mitarbeiterdaten im internet – Haftung und Verantwortlichkeit für rechtswidrige inhalte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07.2022 München Nr. IT-22-222193 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Bedienung von tYPO3 und Bildbearbeitung für 
Anwender/-innen

grundseminar
www.bvs.de/12432

1 ZIELGRUPPE Alle, die inhalte (text und Bilder) von internetseiten mit dem Content Management sys-
tem typo3 pflegen.

1 INHALT - einführung in die grundfunktionen von tYPO3 – textdarstellung (formatierung, tabellen, 
spalten, Arccordion, A-Z, ...) – Bilddarstellung (Bildergallerie, auf Klick vergrößern, diashow, ...) – Möglichkei-
ten von Hyperlinks (intern / extern, dateien, Bildbereiche, ...) – Präsentation von nachrichten (Aktuelles, 
termine, Kalender, ...) – Aufbau von formularen mit e-Mail- und excelausgabe – Auflistung von Personen- 
und Kontaktlisten  – einbindung von Videos mit unterschiedlichen dateiformaten – Mehrfache nutzung eines 
inhalts mit referenztechnik – erstellung von mehrsprachigen seiten – Aspekte der barrierefreien Pflege von 
inhalten – tipps zur Bildbeschaffung (lizenzfreie-/pflichtige Quellen, rechtliche Aspekte) – grafikdateiformate 
(eigenschaften, Vor-/nachteile) – einführung in die grundfunktionen von Adobe Photoshop – Bildbearbeitung 
(größe, Auflösung, retusche, texte, Vektorbilder, ...) – Optimierung von Bildern und Pdf für die darstellung 
im internet

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 13.05.2022 Lauingen Nr. IT-22-222194 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

it-Organisation www.bvs.de/11359

1 ZIELGRUPPE Alle, die für organisatorische Aufgaben der it-Abteilung zuständig sind.

1 VORAUSSETZUNG it-grundkenntnisse

1 INHALT - die organisatorische einbindung der it-Abteilung in die Verwaltung – funktionsfelder und Auf-
gaben der it-Abteilung – Personelle Ausstattung der it-Abteilung und Anforderungsprofile – Organisation 
des Benutzerservices – Hard- und software-Wartung  – updatekonzeption – Outsourcing – Beratung – Mit-
arbeiterschulung – edV-dienstanweisungen (Allgemeine dA, e-Mail und internetnutzung) – it-security-Ma-
nagement – it service Management mit itil

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 Utting Nr. IT-22-222195 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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das neue bayerische digitalgesetz  
(digitale infotagung)

Mit dem neuen digitalgesetz will Bayern nicht nur die digitalisierung weiter voran-
treiben, sondern stärkt erstmals die rechte von Bürgern und unternehmen.   
das gesetz wird voraussichtlich zum 1.1.2022 in Kraft treten.

schon im entwurf wird deutlich, dass es dieses neue digitalgesetz in sich hat. es 
ist ein komplexes und umfassendes Werk, das nicht nur die rechtlichen rahmenvor-
gaben für die digitalisierung umfasst, sondern erstmals auch die rechte für Bürger 
und unternehmen stärken möchte. es umfasst drei Kernbereiche. erstens die rah-
menregelunge zur gestaltung und förderung der digitalisierung, zweitens die Ver-
ankerung digitaler rechte von Bürgerinnen und Bürgern sowie von unternehmen 
und drittens der Bürokratieabbau und die Modernisierung von staat und Verwal-
tung. 

erfahren sie auf unserem digitalen informationstag die wichtigsten neuerungen 
und inhalte des bayerischen digitalgesetzes sowie die geplanten umsetzungsmaß-
nahmen zum Bürokratieabbau bzw. zur Verwaltungsmodernisierung.

PrOgrAMMABlAuf:
09:30 uhr Begrüßung 

09:45 uhr das neue bayerische digitalgesetz…

11:00 uhr Pause

11:15 uhr fortsetzung 

12:45 uhr MittAgsPAuse 

13:30 uhr fortsetzung 

15:15 uhr Abschluss

ca. 15:30 uhr ende der digitalen infotagung 

termin 1: donnerstag, 18.02.2021, 09:30 uhr bis ca. 15:30 uhr  
termin 2:  donnerstag, 24.02.2021, 09:30 uhr bis ca. 15:30 uhr

Kosten:  180 € inkl. unterlagen zum download

referenten:  dr. Wolfgang denkhaus, Bayerisches staatsministerium für digitales 
Klaus geiger, Bayerischer landkreistag
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Organisation und e-government – grundlagen 
(Webinar) www.bvs.de/17578

1 ZIELGRUPPE Alle, die grundlegende Kenntnisse über Organisation und e-government benötigen.

1 INHALT - grundlagen der it-Aufbauorganisation – Organisation des Arbeitsablaufs beim it-einsatz – 
Verwaltungsprozessoptimierung – grundlagen zum e-government – fallbeispiele zum e-government – er-
folge und Probleme im e-government – Wirtschaftlichkeit von e-government-Projekten – datenschutzrecht 
beim e-government

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme zum Verwaltungsinformations-
wirt (BVs) bzw. zur Verwaltungsinformationswirtin (BVs).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 13.10.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222197 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 €

digitale Verwaltung – Bringen sie sich auf den 
aktuellen stand (Webinar) www.bvs.de/17495

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und alle, die für die strategische Ausrichtung der digitalen Verwaltung 
verantwortlich sind.

1 INHALT - rahmenbedingungen für die digitale Verwaltung  – organisatorisch und rechtlich – e-govern-
ment-gesetze – Onlinezugangsgesetz des Bundes – Verwaltungsreform und Prozessoptimierung – elektro-
nische identifizierung und signatur – elektronische Kommunikation und schriftformersatz – de-Mail  – neuer 
Personalausweis – Authentifizierungsverfahren Authega – e-Payment  – e-rechnung  – elektronische Akten-
führung – datenschutz und datensicherheit – Verschlüsselung – Berechtigungskonzepte – informationssi-
cherheit in der Verwaltung – überblick eu-datenschutzgrundverordnung  – it-infrastrukturen und -Architek-
turen – e-government-Basisdienste des freistaats Bayern – e-government-Portale (BayernPortal, 
kommunale e-government-Portale etc.) – Cloud Computing – Public social Media: facebook, twitter, Blogs 
in der öffentlichen Verwaltung – elektronische Kollaboration und Kooperation

1 HINWEIS dieses seminar ist Bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme zum Verwaltungsinformations-
wirt (BVs) bzw. zur Verwaltungsinformationswirtin (BVs).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 22.03.2022 
21.11. bis 22.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-22-223513 
Nr. WEB_IT-22-223514 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 €

Bayerisches e-government-gesetz – Bringen sie sich 
auf den aktuellen stand! www.bvs.de/11388

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte die für die strategische Ausrichtung der informations- 
und Kommunikationstechnik verantwortlich oder mit der umsetzung von e-government-Projekten (elektro-
nische Aktenführung etc.) betraut sind.

1 INHALT - Anwendungsbereich des Bayerischen e-government-gesetzes – digitale Zugangs- und Ver-
fahrensrechte – sicherere elektronische und schriftformersetzende Kommunikation – elektronische identifi-
zierung (z.B. mit neuem Personalausweis) – elektronische Behördendienste – elektronische Bekanntma-
chungen – elektronischer Zahlungsverkehr – elektronische rechnungen – elektronisches 
Verwaltungsverfahren – Bereitstellen von formularen – elektronische Aktenführung und ersetzendes scan-
nen – informationssicherheit und datenschutz – Behördliche Zusammenarbeit – neues recht auf Auskunft

1 HINWEIS das seminar bietet auch die gelegenheit, fragen aus dem e-government-Bereich einzubrin-
gen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.07.2022 München Nr. IT-22-222201 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Öffentliches Beschaffungswesen www.bvs.de/11360

1 ZIELGRUPPE Alle, in Beschaffungs- und Vergabestellen sowie in der dV-Organisation, die beim neu-
einstieg im einkauf vorrangig mit informations- und Kommunikationstechnologien befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG iKt-grundkenntnisse

1 INHALT -teil 1: – rechtliche grundlagen für die Beschaffung von iKt-leistungen – einführung in das 
öffentliche Beschaffungswesen – Aufgaben der Beschaffungs- und Vergabestellen – Zusammenhang Haus-
haltsrecht, Vergabeverfahren – überblick über einschlägige rechtsvorschriften – Begriffe und definitionen in 
gWB, VgV und VOl/A – die Vergabe- und Vertragsordnung für leistungen, teil A, Abschnitt 1 – Allgemeine 
Bestimmungen für die Vergabe von leistungen (nationale Verfahren), Vergabeverordnung (VgV) – Bestim-
mungen für die Vergabe von leistungen im Anwendungsbereich der richtlinie 2014/24/eu (eu-weite Ver-
fahren) – die Beschaffung von informationstechnologien – inhalt und Anwendung der ufAB Vi – teil 2: Praxis 
für das „Projekt“ Vergabe – von der „Beschaffungsidee“ über die Vorbereitung bis zur erteilung des Zu-
schlags schwerpunkte: Markterkundung, it-leistungsbeschreibung, Anforderungen, inhalt, Aufbau der 
leistungsbeschreibung, vergaberechtskonforme definition von leistungen, Zuschlagskriterien, Beurteilung 
der eignung der Bewerber/Bieter, Prüfungs- und Wertungsverfahren, dokumentation, rechtsschutz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 09.11.2022 Neustadt Nr. IT-22-222241 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

it-Vertragsrecht im öffentlichen Beschaffungswesen www.bvs.de/11361

1 ZIELGRUPPE Alle, in Beschaffungs- und Vergabestellen sowie in der dV-Organisation, die beim neu-
einstieg im einkauf vorrangig mit informations- und Kommunikationstechnologien befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG iKt-grundkenntnisse, grundkenntnisse Beschaffungswesen

1 INHALT - grundlagen des allgemeinen Zivil-/schuldrechts – die einbeziehung der eVB-it, BVB und 
VOl/B als Allgemeine geschäftsbedingungen – Aufbau der eVB-it und der BVB – inhaltskontrolle der eVB-
it und der BVB – Begriffsbestimmungen der eVB-it – die Anwendungsbereiche und die Abgrenzung der 
eVB-it und der BVB: – eVB-it Kauf, – eVB-it überlassung (typ A und B), – eVB-it dienstleistung, – eVB-it 
instandhaltung, – eVB-it Pflege s, – eVB-it system [erstellung von it-systemen aus einer oder mehreren 
systemkomponenten (standardsoftware und/oder Hardware, ggf. individualsoftware) einschließlich weite-
rer leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft, wobei letztere und/oder die erstellung der indivi-
dualsoftware den schwerpunkt der leistung darstellen] – eVB-it systemlieferung [Kauf von it-systemen 
aus einer oder mehreren systemkomponenten (standardsoftware und/oder Hardware) einschließlich weite-
rer leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft ohne dass diese leistungen den schwerpunkt 
bilden] – eVB-it erstellung, – eVB-it service, – BVB-Miete, – BVB-Planung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Utting Nr. IT-22-222242 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

eVergabe infoveranstaltung
www.bvs.de/11400

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit dem einkauf bei öffentlichen Auftraggebern betraut sind.

1 INHALT - Verschiedene Möglichkeiten der Auftragsbekanntmachungen – Welche eVergabe-Anbieter 
und -lösungsmöglichkeiten gibt es? – eVergabe in der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07.2022 München Nr. IT-22-222246 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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digitales Klassenzimmer & digitalPakt schule: 
rechtssichere Vergabe von it-leistungen im 
Bildungsbereich www.bvs.de/17053

1 ZIELGRUPPE it-leitende in Kommunen, Zweckverbänden und schulen; Beschaffungsverantwortliche 
in Kommunen, Zweckverbänden und schulen

1 INHALT - Wahl des richtigen Vergaberechtsregimes – richtige Wahl des Vergabeverfahrens – Ausübung 
des leistungsbestimmungsrechts – transparentes Bewertungsvorgehen – Bewertungsmethoden zur ermitt-
lung des wirtschaftlichsten Angebots – überblick über mögliche Vertragskonstrukte und -muster (insbes. 
eVB-it) – folgen bei Verstößen gegen nebenbestimmungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.01.2022 
16.02.2022 
01.07.2022 

München 
München 
München 

Nr. IT-22-222243 
Nr. IT-22-222245 
Nr. IT-22-222244 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

it-Controlling www.bvs.de/11410

1 ZIELGRUPPE it-Controller, it-sicherheitsbeauftragte und it-Verantwortliche mit Controlling- und Ma-
nagementaufgaben

1 INHALT - grundlagen des effektiven it-Controlling – strategisches und operatives it-Controlling – it-
gestützte Controllingverfahren – nKf, doppik, Wirtschaftlichkeit – it-strategiekonzept und it-sicherheits-
konzept – it-Organisation und Personal – it-Betrieb, entwicklung und Outsourcing

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 Lauingen Nr. IT-22-222247 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

software-lizenzmanagement und -überprüfung 
(Audit) www.bvs.de/11363

1 ZIELGRUPPE Behörden- und Verwaltungsleitende, iuK-Verantwortliche und Hard- und softwarebeauf-
tragte, die für lizenzverträge mit Herstellern und der einhaltung von lizenzbedingungen verantwortlich sind.

1 INHALT -software-lizenzmanagement – urheberrechtlicher schutz von Computerprogrammen – ein-
räumung von nutzungsrechten (lizenzen) an einer software – definition und Zweck des software-lizenzma-
nagements – Organisation, struktur und Prozesse des lizenzmanagements – einrichtung eines Vertrags-, 
softwarelizenz-, Hardware-Asset- und software-Asset-registers – lizenzmodelle: lizenzmetriken, lizenzar-
ten, lizenztypen – lizenz-Controlling – Organisation und Aufgaben des lizenzmanagers und sonstiger li-
zenzverantwortlicher – it-Compliance-Verantwortung im unternehmen/Behörden – Zusammenfassung: Vor-
teile des lizenzmanagements -software-lizenzüberprüfung (Audit) – definition und Zweck der 
software-lizenzüberprüfung – Vertragliche und gesetzliche grundlagen der software-lizenzüberprüfung – 
Wirksamkeit vertraglich vereinbarter standard-Auditklauseln – Beispiele für Audit-Klauseln – regelungsinhalt 
von Audit-Klauseln – Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen bei nicht rechtmäßig genutzter software – Ab-
lauf des Audits und Vorbereitung des lizenznehmers – ein Praxisbeispiel – Auditoren: lizenzgeber, Partner 
des lizenzgebers, Wirtschaftsprüfer oder lizenzmanagement-unternehmen? – empfehlungen zur risikomi-
nimierung einer unterlizenzierung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.09.2022 Nürnberg Nr. IT-22-222248 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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rechtliche Aspekte der it-nutzung www.bvs.de/11333

1 ZIELGRUPPE it-führungskräfte und -Administratoren, informationssicherheits- und datenschutzbeauf-
tragte, Personalreferenten und Personalräte und Betriebsräte

1 INHALT - Juristische Anforderungen an den it-Betrieb und Konsequenzen für fehlverhalten und schä-
den – Haftungsrisiken und Haftungssystematik – software-lizenz-Audit und lizenzmanagement – it-nut-
zung am Arbeitsplatz  – private nutzung (insbes. e-Mail und internet) – interne Kontrollmaßnahmen –  
it-Protokollierung und Auswertung – Bring your own device (BYOd) – it-Outsourcing und Cloud Compu-
ting – rechtliche risiken bei telemedien und sozialen netzwerken – straf- und Bußgeldvorschriften

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11.2022 München Nr. IT-22-222250 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Behördliche datenschutzbeauftragte – Crashkurs 
rechtliche grundlagen 
(Webinar) www.bvs.de/17485

1 ZIELGRUPPE Alle neuen behördlichen datenschutzbeauftragte und alle, die informationen zum daten-
schutz benötigen.

1 INHALT - entwicklung des datenschutzes – grundprinzipien und Anforderungen des datenschutzrechts 
für öffentliche stellen in Bayern –  lösung von datenschutzfragen für häufige Verarbeitungssituationen – Be-
troffenenrechte – Aufgaben der bzw. des behördlichen datenschutzbeauftragten & Aufsicht im datenschutz 
– umgang mit datenpannen  – fragen aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS das Webinar umfasst 4 unterrichtseinheiten und ist in zwei Blöcke zu je 2 unterrichtseinhei-
ten aufgeteilt. der erste teil beginnt um 10:00 uhr und endet um 11:30 uhr, der zweite teil beginnt um 
13:00 uhr und endet um 14:30 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.03.2022 
09.09.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-22-222252 
Nr. WEB_IT-22-222257 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Behördliche datenschutzbeauftragte – rechtliche 
grundlagen www.bvs.de/11390

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen, die neu zur/zum behördlichen datenschutzbeauftragten ernannt wur-
den und alle, die informationen zum datenschutz benötigen.

1 INHALT - entwicklung des datenschutzes – grundprinzipien und Anforderungen des datenschutzrechts 
für öffentliche stellen in Bayern –  lösung von datenschutzfragen für häufige Verarbeitungssituationen – Be-
troffenenrechte – Aufgaben der bzw. des behördlichen datenschutzbeauftragten & Aufsicht im datenschutz 
– umgang mit datenpannen  – fragen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03.2022 
13.05.2022 
30.11.2022 

Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222253 
Nr. IT-22-222254 
Nr. IT-22-222258 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Behördliche datenschutzbeauftragte – technisches 
grundverständnis (Webinar) www.bvs.de/17489

1 ZIELGRUPPE datenschutzbeauftragte mit ersten praktischen erfahrungen und grundkenntnissen der 
einschlägigen Bestimmungen, datenschutzkoordinatoren und Personen, die im datenschutzbereich mitwir-
ken.

1 INHALT - rechtliche grundlagen 1. isB, dsB, CiO, CisO? 2. rechtliche Anforderungen an die technik 3. 
rechtliche grundlagen zum risiko – grundlagen technik 1. Begriffe 2. datensicherheit im Alltag 3. Physische 
sicherheit 4. Verschlüsselung 5. identitätsschutz und Passwörter 6. Verfügbarkeit und notfallmanagement – 
Aus der Praxis und Aktuelles 1. Cloudarchitektur 2. Webseitensicherheit 3. Advanced Persistent threats

1 HINWEIS das Webinar umfasst 14 unterrichtseinheiten und ist in 4 Blöcke aufgeteilt. das Webinar be-
ginnt in der regel um 09:00 uhr und endet um 12:30 uhr. Bitte beachten sie den stundenplan.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 06.05.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222259 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

Behördliche datenschutzbeauftragte – technisches 
grundverständnis www.bvs.de/11382

1 ZIELGRUPPE datenschutzbeauftragte mit ersten praktischen erfahrungen und grundkenntnissen der 
einschlägigen Bestimmungen, datenschutzkoordinatoren und Personen, die im datenschutzbereich mitwir-
ken.

1 INHALT - rechtliche grundlagen 1. isB, dsB, CiO, CisO? 2. rechtliche Anforderungen an die technik 3. 
rechtliche grundlagen zum risiko – grundlagen technik 1. Begriffe 2. datensicherheit im Alltag 3. Physische 
sicherheit 4. Verschlüsselung 5. identitätsschutz und Passwörter 6. Verfügbarkeit und notfallmanagement – 
Aus der Praxis und Aktuelles 1. Cloudarchitektur 2. Webseitensicherheit 3. Advanced Persistent threats

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 27.09.2022 Neustadt Nr. IT-22-222261 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Behördliche datenschutzbeauftragte – Praktische 
umsetzung (Webinar) www.bvs.de/17487

1 ZIELGRUPPE datenschutzbeauftragte mit ersten praktischen erfahrungen und grundkenntnissen der 
einschlägigen Bestimmungen, datenschutzkoordinatoren und Personen, die im datenschutzbereich mitwir-
ken.

1 INHALT - sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen – Wie erzeuge ich ansprechend und kurzweilig interes-
se am datenschutz? – Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Wahrnehmung gibt es? – themenfelder 
für proaktiven datenschutz – dienstanweisungen und -vereinbarungen – formulare und Online-services – 
gebäudesicherheit und Arbeitsplatzgestaltung – Aktenlagerung und registratur – serverraum – störungs- 
und notfallmanagement – dokumentation und Protokollierung – Auskunftsersuchen – vertragliche Absiche-
rung – notfallhandbuch und testszenarien

1 HINWEIS das Webinar umfasst 14 unterrichtseinheiten und ist in 4 Blöcke aufgeteilt. das Webinar be-
ginnt in der regel um 09:00 uhr und endet um 12:30 uhr. Bitte beachten sie den stundenplan.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.05. bis 27.05.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222264 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €
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Behördliche datenschutzbeauftragte – Praktische 
umsetzung www.bvs.de/12024

1 ZIELGRUPPE datenschutzbeauftragte mit ersten praktischen erfahrungen und grundkenntnissen der 
einschlägigen Bestimmungen, datenschutzkoordinatoren und Personen, die im datenschutzbereich mitwir-
ken.

1 INHALT - sensibilisierung der Mitarbeiter/-innen – Wie erzeuge ich ansprechend und kurzweilig interes-
se am datenschutz? – Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Wahrnehmung gibt es? – themenfelder 
für proaktiven datenschutz – dienstanweisungen und -vereinbarungen – formulare und Online-services – 
gebäudesicherheit und Arbeitsplatzgestaltung – Aktenlagerung und registratur – serverraum – störungs- 
und notfallmanagement – dokumentation und Protokollierung – Auskunftsersuchen – vertragliche Absiche-
rung – notfallhandbuch und testszenarien

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2022 
10.11. bis 11.11.2022 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. IT-22-222263 
Nr. IT-22-222265 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Behördliche datenschutzbeauftragte – Praxistag www.bvs.de/12199

1 ZIELGRUPPE datenschutzbeauftragte mit praktischen erfahrungen und Kenntnissen der einschlägigen 
Bestimmungen, datenschutzkoordinatoren und Personen, die im datenschutzbereich mitwirken.

1 INHALT - Aktuelle rechtliche und technische Probleme im datenschutz – erfahrungen aus den Prüfun-
gen der Aufsichtsbehörden – Aktuelle entwicklungen im datenschutz und deren Konsequenzen für die Pra-
xis (z.B. Bayerisches e-government-gesetz und datenschutz-grundverordnung der eu) – fragen aus dem 
teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.07.2022 München Nr. IT-22-222267 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Behördliche datenschutzbeauftragte – Aktuelle 
entwicklungen www.bvs.de/10572

1 ZIELGRUPPE Alle, die als datenschutzbeauftragte bei kommunalen oder staatlichen Verwaltungen tätig 
sind oder sich schwerpunktmäßig mit dem datenschutz beschäftigen.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im datenschutzrecht

1 INHALT - Aktuelle gesetzliche entwicklungen im datenschutz – Änderungen im Bayer. datenschutzge-
setz – Bayerisches e-government-gesetz – datenschutz-grundverordnung der eu – sonstige gesetzliche 
Änderungen mit Auswirkung auf den datenschutz – Aktuelle technische entwicklungen und ihre Auswirkun-
gen auf den datenschutz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.04.2022 
28.07.2022 
07.10.2022 

Nürnberg 
München 
München 

Nr. IT-22-222268 
Nr. IT-22-222269 
Nr. IT-22-222270 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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infOrMAtiOnssiCHerHeits BeAuftrAgte (BVs)
infOrMAtiOnssiCHerHeits BeAuftrAgter (BVs)

informationssicherheitsbeauftragte überwachen und kontrollieren die trends der 
informationssicher-heit und sind dafür zuständig, weit über die it hinaus gefahren 
zu erkennen und hieraus entstehende negative Auswirkungen auf die eigene insti-
tution bestmöglich zu verhindern. Auch wenn diese funk-tion – anders als daten-
schutzbeauftragte – nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so zeigt die erfahrung, 
dass es kaum möglich ist, informationssicherheit zu betreiben, ohne dass eine Per-
son dafür verant-wortlich ist und relevante sicherheitsthemen in allen Phasen der 
informationsverarbeitung berücksich-tigt werden. 

unsere Weiterbildung zum bzw. zur informationssicherheitsbeauftragten vermittelt 
die erforderlichen Kenntnisse und fertigkeiten, um die führungsebene bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im rah-men der informationssicherheit zu beraten 
und bei deren umsetzung zu unterstützen. sie sind zudem befähigt, geeignete 
 sicherheitsprozesse und Maßnahmen im rahmen des it-risikomanagement, bzw. 
des informations- it-sicherheitsmanagements zu implementieren und zu über-
prüfen.

ZielgruPPe
it-leitende, it-sicherheitsverantwortliche, netz- und systemadministratoren, se-
curity Manager und alle im sicherheits- und risikomanagement, datenschutzbeauf-
tragte, angehende oder bereits bestell-te informationssicherheitsbeauftragte

iHr nutZen
sie sind optimal auf das Management der informationssicherheit vorbereitet und 
erhalten das not-wendige Wissen und die unverzichtbaren Werkzeuge, um ange-
messene informationssicherheit zu etablieren. daneben sind sie in der lage not-
wendige sicherheitsmaßnahmen so miteinander zu ver-zahnen, dass mit einem 
möglichst geringen Aufwand das notwendige schutzniveau definiert und auch er-
reicht wird.

KOnZePt
die Weiterbildungsmaßnahme umfasst 7 schulungstage, die sich aus einem ein-
führungstag, einem theoretischen und praktischen Modul zusammensetzen. Zwi-
schen den beiden Modulen sind Aufga-ben in der täglichen Praxis umzusetzen.

ABsCHluss
die Weiterbildung endet mit einer schriftlichen Prüfung. die Prüfung gilt als bestan-
den, wenn 50% der Maximalpunktzahl erreicht werden.

sie erhalten ein Zertifikat mit der Bezeichnung „informationssicherheitsbeauftragte 
(BVs)“ bzw. „in-formationssicherheitsbeauftragte (BVs)“.

KOOPerAtiOn
die Weiterbildung wurde in Zusammenarbeit mit den Kommunalen spitzenverbän-
den in Bayern kon-zipiert.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
detaillierte Beschreibungen der seminare, wie inhalt, Ort, termin und gebühr, fin-
den sie unter dem themenbereich „informationstechnologie - datenschutz und in-
formationssicherheit“ im aktuellen fortbildungsprogramm der Bayerischen Verwal-
tungsschule bzw. im internet unter www.bvs.de.

AnsPreCHPArtner
inhalt: florian Kielnhofer, telefon 089 54057-8640, kielnhofer@bvs.de
Organisation: saskia Peccolo, telefon 089 54057-8682, peccolo@bvs.de
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informationssicherheitsbeauftragte – einführungstag 
(Webinar) www.bvs.de/17575

1 ZIELGRUPPE Alle im sicherheits- und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder 
bereits bestellte informationssicherheitsbeauftragte und deren stellvertretungen und interessierte Perso-
nen, it-leiterende, netz- und systemadministratoren und security Manager

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundlagen der informationssicherheit (organisatorische und tech-
nische Aspekte) – funktion des informationssicherheitsbeauftragen (isB) – informationssicherheitsmanage-
mentsysteme (isMs) – notfallmanagement.

1 HINWEIS die teilnahme am einführungstag ist die Voraussetzung für den Besuch der Weiterbildung 
informationssicherheitsbeauftragte (BVs), informationssicherheitsbeauftragter (BVs)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.01.2022 
21.04.2022 
06.10.2022 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_IT-22-222274 
Nr. WEB_IT-22-222278 
Nr. WEB_IT-22-223555 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

informationssicherheitsbeauftragte – einführungstag www.bvs.de/17054

1 ZIELGRUPPE Alle im sicherheits- und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder 
bereits bestellte informationssicherheitsbeauftragte und deren stellvertretungen und interessierte Perso-
nen, it-leiter/-innen, netz- und systemadministratoren/-innen und security Manager

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundlagen der informationssicherheit (organisatorische und tech-
nische Aspekte) – funktion des informationssicherheitsbeauftragen (isB) – informationssicherheitsmanage-
mentsysteme (isMs) – notfallmanagement.

1 HINWEIS die teilnahme am einführungstag ist die Voraussetzung für den Besuch der Weiterbildung 
informationssicherheitsbeauftragte (BVs), informationssicherheitsbeauftragter (BVs)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02.2022 
22.07.2022 
14.10.2022 

Nürnberg 
Nürnberg 
Nürnberg 

Nr. IT-22-222275 
Nr. IT-22-222279 
Nr. IT-22-222280 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
theoretisches Modul 
lehrgang 1 www.bvs.de/17061

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar setzt die teilnahme am isB-einführungstag voraus.

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundsätze der informationssicherheit / einführung – risikoanaly-
se und risikomanagement – rechtsgrundlagen / Compliance – Managementsysteme für informationssicher-
heit (isMs) – der/die informationssicherheitsbeauftragte (isB) – leitlinie informationssicherheit – informati-
onssicherheitsdokumentation – notfallmanagement – Mobile geräte – nutzung e-Mail / internet – e-Mail-
Verschlüsselung – gruppenarbeit

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 26.01.2022 Riedenburg / Buch Nr. IT-22-222282 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Weiterbildungen

informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
Praktisches Modul mit Prüfung 
lehrgang 1 www.bvs.de/17062

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG Besuch des theoretischen Moduls der Weiterbildung zum bzw. zur informationssi-
cherheitsbeauftragten (BVs)

1 INHALT - Besprechung und diskussion der Hausaufgaben aus dem theoretischen Modul – technische 
und organisatorische Maßnahmen im detail als schutzmaßnahmen der – informationssicherheit in der Pra-
xis – der faktor Mensch – Mitarbeiter/-in als elementarer Baustein der – informationssicherheit – Outsour-
cing (Auftragsdatenverarbeitung) – fallstudie(n)

1 HINWEIS das praktische Modul endet mit einer Prüfung. Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop 
oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 23.03.2022 Riedenburg / Buch Nr. IT-22-222284 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
theoretisches Modul 
lehrgang 2 www.bvs.de/17063

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar setzt die teilnahme am isB-einführungstag voraus.

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundsätze der informationssicherheit / einführung – risikoanaly-
se und risikomanagement – rechtsgrundlagen / Compliance – Managementsysteme für informationssicher-
heit (isMs) – der/die informationssicherheitsbeauftragte (isB) – leitlinie informationssicherheit – informati-
onssicherheitsdokumentation – notfallmanagement – Mobile geräte – nutzung e-Mail / internet – e-Mail-
Verschlüsselung – gruppenarbeit

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 Lauingen Nr. IT-22-222286 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
Praktisches Modul mit Prüfung 
lehrgang 2 www.bvs.de/17064

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG Besuch des theoretischen Moduls der Weiterbildung zum bzw. zur informationssi-
cherheitsbeauftragten (BVs)

1 INHALT - Besprechung und diskussion der Hausaufgaben aus dem theoretischen Modul – technische 
und organisatorische Maßnahmen im detail als schutzmaßnahmen der informationssicherheit in der Pra-
xis – der faktor Mensch – Mitarbeiter/-in als elementarer Baustein der informationssicherheit – Outsourcing 
(Auftragsdatenverarbeitung) – fallstudie(n)

1 HINWEIS das praktische Modul endet mit einer Prüfung. Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop 
oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 Lauingen Nr. IT-22-222288 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
theoretisches Modul 
lehrgang 3 (Webinar) www.bvs.de/17576

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar setzt die teilnahme am isB-einführungstag voraus.

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundsätze der informationssicherheit / einführung – risikoanaly-
se und risikomanagement – rechtsgrundlagen / Compliance – Managementsysteme für informationssicher-
heit (isMs) – der/die informationssicherheitsbeauftragte (isB) – leitlinie informationssicherheit – informati-
onssicherheitsdokumentation – notfallmanagement – Mobile geräte – nutzung e-Mail / internet – e-Mail-
Verschlüsselung – gruppenarbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 04.05.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222292 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 €
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informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
Praktisches Modul mit Prüfung 
lehrgang 3 
(Webinar) www.bvs.de/17577

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG Besuch des theoretischen Moduls der Weiterbildung zum bzw. zur informationssi-
cherheitsbeauftragten (BVs)

1 INHALT - Besprechung und diskussion der Hausaufgaben aus dem theoretischen Modul – technische 
und organisatorische Maßnahmen im detail als schutzmaßnahmen der – informationssicherheit in der Pra-
xis – der faktor Mensch – Mitarbeiter/-in als elementarer Baustein der – informationssicherheit – Outsour-
cing (Auftragsdatenverarbeitung) – fallstudie(n)

1 HINWEIS das praktische Modul endet mit einer Prüfung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222294 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 €

informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
theoretisches Modul 
lehrgang 4 www.bvs.de/17067

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar setzt die teilnahme am isB-einführungstag voraus.

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundsätze der informationssicherheit / einführung – risikoanaly-
se und risikomanagement – rechtsgrundlagen / Compliance – Managementsysteme für informationssicher-
heit (isMs) – der/die informationssicherheitsbeauftragte (isB) – leitlinie informationssicherheit – informati-
onssicherheitsdokumentation – notfallmanagement – Mobile geräte – nutzung e-Mail / internet – e-Mail-
Verschlüsselung – gruppenarbeit

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Riedenburg / Buch Nr. IT-22-222295 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
Praktisches Modul mit Prüfung 
lehrgang 4 www.bvs.de/17068

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG Besuch des theoretischen Moduls der Weiterbildung zum bzw. zur informationssi-
cherheitsbeauftragten (BVs)

1 INHALT - Besprechung und diskussion der Hausaufgaben aus dem theoretischen Modul – technische 
und organisatorische Maßnahmen im detail als schutzmaßnahmen der informationssicherheit in der Pra-
xis – der faktor Mensch – Mitarbeiter/-in als elementarer Baustein der informationssicherheit – Outsourcing 
(Auftragsdatenverarbeitung) – fallstudie(n)

1 HINWEIS das praktische Modul endet mit einer Prüfung. Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop 
oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 23.11.2022 Riedenburg / Buch Nr. IT-22-222296 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
theoretisches Modul 
lehrgang 5 www.bvs.de/17069

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar setzt die teilnahme am isB-einführungstag voraus.

1 INHALT - Aktuelle Bedrohungslage – grundsätze der informationssicherheit / einführung – risikoanaly-
se und risikomanagement – rechtsgrundlagen / Compliance – Managementsysteme für informationssicher-
heit (isMs) – der/die informationssicherheitsbeauftragte (isB) – leitlinie informationssicherheit – informati-
onssicherheitsdokumentation – notfallmanagement – Mobile geräte – nutzung e-Mail / internet – e-Mail-
Verschlüsselung – gruppenarbeit

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 12.10.2022 Beilngries Nr. IT-22-222297 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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informationssicherheitsbeauftragte (BVs) – 
Praktisches Modul mit Prüfung 
lehrgang 5 www.bvs.de/17070

1 ZIELGRUPPE it-leitende, netz- und systemadministratoren, security Manager und alle im sicherheits- 
und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder bereits bestellte informationssicherheits-
beauftragte

1 VORAUSSETZUNG Besuch des theoretischen Moduls der Weiterbildung zum bzw. zur informationssi-
cherheitsbeauftragten (BVs)

1 INHALT - Besprechung und diskussion der Hausaufgaben aus dem theoretischen Modul – technische 
und organisatorische Maßnahmen im detail als schutzmaßnahmen der informationssicherheit in der Pra-
xis – der faktor Mensch – Mitarbeiter/-in als elementarer Baustein der informationssicherheit – Outsourcing 
(Auftragsdatenverarbeitung) – fallstudie(n)

1 HINWEIS das praktische Modul endet mit einer Prüfung. Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop 
oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.12. bis 14.12.2022 Furth Nr. IT-22-222298 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

informationssicherheit mittels des modernisierten it-
grundschutz-Kompendiums www.bvs.de/11337

1 ZIELGRUPPE informationssicherheitsbeauftragte, iuK-service-, it-infrastruktur- und datensicherheits-
verantwortliche 

1 INHALT - einführung und grundlagen der informationssicherheit sowie rechtliche rahmenbedingun-
gen – normen und standards der informationssicherheit – einführung in den it-grundschutz – die it-grund-
schutz-Vorgehensweise – einblick in das Kompendium – umsetzung bzw. Anwendung der it-grundschutz-
Vorgehensweise – der it-grundschutz-Check – die risikoanalyse (auch für andere standards einsetzbar) – 
umsetzungsplanung – Aufrechterhaltung und Verbesserung – Zertifizierungsmöglichkeiten – it-grundschutz-
Profile als einstiegshilfe

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop oder ihr tablet mit. 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Lauingen Nr. IT-22-222299 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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it- und informationssicherheit – Best-Practice-
überblick www.bvs.de/12066

1 ZIELGRUPPE it-leitende und informationssicherheitsbeauftragte

1 INHALT - das lager der Angreifer – Wie ist die aktuelle Bedrohungslage zu bewerten? – reale Angriffs-
szenarien – nicht die spektakulärsten, sondern eine Auswahl der wichtigsten Angriffsmechanismen – social 
engineering – haben wir eine Chance? – Angreifer lieben Anwender – Bedeutung Mitarbeiter Awareness – 
risikoanalyse ist in der Praxis möglich! – Aktives risikomanagement anstatt „reaktives“ Management – 
Awareness schaffen – Wie wichtig sind recht und Compliance für die informationssicherheit? – rechtliche 
rahmenbedingungen anhand aktueller Beispiele – datenschutz-Highlights heute – Aktuelle impulse für die 
informationssicherheit – Was geht mit tools wie Metasploit? – Metasploit und ähnliche tools – ein über-
blick – Möglichkeiten und grenzen – Wie relevant ist die smartphone-unsicherheit? – das risikopotenzial 
von Apps – Perspektiven – sinnvoller umgang mit privater nutzung dienstlicher geräte – risikobetrachtung 
und mögliche lösungswege – Passwort-sicherheit?! fabel und fakten – Wie lassen sich heute Passwörter 
sinnvoll anwenden? – self-service Password-reset – Möglichkeiten und grenzen aus sicherheitssicht – Ver-
schlüsselung und nun? – Pflicht zur Verschlüsselung – limitierungen und Möglichkeiten Auftragsdatenverar-
beitung – überprüfen externer dienstleister nicht nur unter datenschutzgesichtspunkten – Handfeste recht-
liche Aspekte des Cloud-Computings – rechtsanforderungen – datenschutz – Haftung – Vorgehensweise, 
ein- und Ausstiegszenario

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12. bis 02.12.2022 Lauingen Nr. IT-22-222301 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

notfallmanagement www.bvs.de/10571

1 ZIELGRUPPE rZ-leitende, it-führungskräfte, it-revisoren, datenschutz- und informationssicherheits-
beauftragte

1 INHALT - rechtliches: – rechtliche grundlagen – schadenersatz und Haftung – straf- und Bußgeldvor-
schriften – Meldepflicht für die Privatwirtschaft nach § 42a Bdsg – Ausblick Änderungen durch die eu ds 
gVO – datenschutz-notfallmanagement (ds-nfM – exkurs): – Vermeidung eines datenschutz-notfalls – 
Vorkehrungen für einen datenschutz-notfall – Bewältigung eines akuten datenschutz-notfalls (Krisenkom-
munikation und Problemlösung) – it-notfallmanagement (it-nfM): – Bsi-standard 100-4 (notfallmanage-
ment) – Bedrohungsszenarien (feuer, Wasser, ...) – notfallvorsorge (it-notfallkonzept, it-notfallhandbuch, 
identifikation kritischer it-Objekte) – notfallbewältigung (Alarmierung, notbetrieb, Wiederanlauf) – Beson-
derheiten einzelner it-Objekte (rechenzentrum/serverraum, Backup, leitungen)

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar ihren laptop oder ihr tablet mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.12. bis 20.12.2022 Lauingen Nr. IT-22-222302 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Microsoft sQl server 201x – Administration 
grundseminar (Webinar)

grundseminar
www.bvs.de/17494

1 ZIELGRUPPE Betreuende und Administrierende von Ms sQl server 201x basierenden datenbanksys-
temen

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse relationaler datenbanken

1 INHALT - installation und Konfiguration einer Ms-sQl datenbank – Verwaltung von datenbanken und 
dateien – sQl server-sicherheit – sicherung und Wiederherstellung von datenbanken – Automatisierung 
von Verwaltungsaufgaben – leistungsüberwachung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 05.10.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222331 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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Microsoft netzwerke -grundlagen (Webinar) www.bvs.de/17493

1 ZIELGRUPPE it-einsteiger, Betreuende und Administrierende von Ms-netzwerken

1 INHALT - routing und switching in tCP/iP netzwerken, Bedeutung von MAC und – iP-Adressen, Adres-
sierung und Zustellung von netzwerkpaketen – netzwerkplanung und tCP/iP-Adressierung, netzwerkklas-
sen, – iP-subnetting und supernetting, private iP-netzwerke – netzwerkkonfiguration von servern und Cli-
ents, statische versus – dynamische iP-Adressierung, automatische iP-Adressierung – namensauflösung in 
Ms-netzwerken, netBiOs-namen versus Hostnamen, – Optimierung der netBiOs- und Hostnamensauflö-
sung – netzwerkbetrieb in der Praxis, netzwerkanalyse und troubleshooting -- praktische übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.06. bis 15.06.2022 
10.10. bis 19.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-22-222304 
Nr. WEB_IT-22-223512 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 890,00 €

netzwerkmanagement – grundlagen im umgang mit 
routern und switchen www.bvs.de/11552

1 ZIELGRUPPE Windows Administrierende, systembetreuende und it-entscheider

1 INHALT - Planung von hochverfügbaren switchen und routern – einrichtung eines gesicherten adminis-
trativen Zugangs – Backup und restore von Konfigurationen – softwareupdates – einführung in Vlans und 
trunks – stacking und interswitch Kommunikation – spanning tree und dynamisches routing – Port security 
und Port Optimierung

1 HINWEIS sie können dieses seminar auch besuchen, wenn sie eine Vorgänger-Version von Windows 
server einsetzen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2022 
14.09. bis 15.09.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-22-223517 
Nr. WEB_IT-22-223519 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

Windows 10 – Administration und neuerungen 
(Webinar) www.bvs.de/17573

1 ZIELGRUPPE Windows-Administrierende und systembetreuende

1 INHALT - Windows 10 – einführung und neue funktionen – lizenzierung – Automatisierte installation, 
Möglichkeiten und grenzen – neue sicherheitsfunktionen von Windows 10 – Zentrale systemverwaltung 
mit Hilfe von gruppenrichtlinien und – Windows Powershell – Anpassung des Windows 10 desktops und 
der Benutzeroberfläche – unterstützung von Applikationen und treibern – netzwerkverwaltung und remote-
zugriff mit Windows 10 – Windows 10 troubleshooting, systemreparatur, Backup- und restore, Bootmana-
ger

1 HINWEIS sie können dieses seminar auch besuchen, wenn sie eine Vorgänger-Version von Windows 
server einsetzen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03. bis 18.03.2022 Online Nr. WEB_IT-22-223516 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 555,00 €
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Windows 10 – Administration und neuerungen www.bvs.de/17572

1 ZIELGRUPPE Windows-Administrierende und systembetreuende

1 INHALT - Windows 10 – einführung und neue funktionen – lizenzierung – Automatisierte installation, 
Möglichkeiten und grenzen – neue sicherheitsfunktionen von Windows 10 – Zentrale systemverwaltung 
mit Hilfe von gruppenrichtlinien und – Windows Powershell – Anpassung des Windows 10 desktops und 
der Benutzeroberfläche – unterstützung von Applikationen und treibern – netzwerkverwaltung und remote-
zugriff mit Windows 10 – Windows 10 troubleshooting, systemreparatur, Backup- und restore, Bootmana-
ger

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 11.05.2022 Lauingen Nr. IT-22-222309 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 555,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Windows server 2019 -grundlagen (Webinar) www.bvs.de/11328

1 ZIELGRUPPE it-einsteiger, Betreuende und Administrierende

1 INHALT - Windows server lizenzierung – Windows server installation und Bootvorgang – Anpassen 
der Konfiguration und Benutzerumgebung, umgang mit dem gerätemanager – installation weiterer Hard-
ware, umgang mit gerätetreibern, einführung in die registry – Verwalten von Benutzer und Computerkon-
ten, strukturieren von ressourcen durch gruppen – Verwalten von datenträgern, Partitionen und laufwer-
ken – Verwalten des Zugriffs auf ressourcen, ntfs-Berechtigungen, freigabeberechtigungen, Bestimmung 
der effektiven Zugriffsrechte von Benutzern und gruppen – einrichtung und Wartung von druckern – über-
wachung der serverleistung und notfall-Wiederherstellung, ntBackup, schattenkopien, Wiederherstel-
lungskonsole, umgang mit dem systemmonitor – grundlegende Methoden zur systemabsicherung und zum 
Patchmanagement, security – Configuration Wizard, Wsus, überwachung des Zugriffs auf ressourcen – 
Praktische übungen

1 HINWEIS sie können dieses seminar auch besuchen, wenn sie eine Vorgänger-Version von Windows 
server einsetzen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 08.02.2022 
21.11. bis 29.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-22-223520 
Nr. WEB_IT-22-223522 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 €

Windows server 2019 – die Highlights des neuen 
servers www.bvs.de/12200

1 ZIELGRUPPE it-Administrierende und systembetreuende

1 VORAUSSETZUNG erfahrung in der Administration von Windows server 2008, 2012 oder 2016

1 INHALT - installation und lizenzierung – Hyper-V4 neuerungen – storage spaces neuerungen (storage 
spaces direct) – nano server – Windows server Container und Hyper-V Container – Powershell neuerun-
gen (Powershell direct) – neuerungen in den Bereichen: datei- und druckdienste, netzwerkdienste, Active 
directory, Hochverfügbarkeit, remote desktop services und Vdi

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 11.11.2022 Lauingen Nr. IT-22-222313 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Windows server 2019 – Virtualisierung mit Microsoft 
Hyper-V www.bvs.de/11339

1 ZIELGRUPPE systemadministrierende

1 VORAUSSETZUNG Windows server-grundkenntnisse

1 INHALT - einführung in Windows server 2019 Hyper-V – neue Hyper-V funktionen in Windows server 
2019 – Container basierte Virtualisierung in Windows server 2019 – installation der Hyper-V-serverrolle – 
Windows nano server und Hyper-V – Konfiguration für Hochverfügbarkeit – Hyper-V-Verwaltungstools – 
Konfiguration von Hyper-V-einstellungen und virtuellen netzwerken – remote-Administration – Verwenden 
von skripten – Virtuelle Maschinen und virtuelle festplatten erstellen – einstellungen für virtuelle Maschi-
nen, snapshots, Hochverfügbarkeit, – leistungsüberwachung – Migration virtueller Maschinen auf Hyper-
V – Backup und restore virtueller Maschinen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.02. bis 04.02.2022 Lauingen Nr. IT-22-222314 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

Microsoft Active directory – Planung, 
implementierung und Administration www.bvs.de/11329

1 ZIELGRUPPE Betreuende und Administrierende von Ms-netzwerken

1 VORAUSSETZUNG Ms-netzwerk- und Betriebssystem-grundlagen oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - einführung in die funktionen und den technischen Hintergrund des Active directory, einsatz-
möglichkeiten und grenzen, gründe der implementierung – installation einer Active directory-gesamtstruk-
tur mit mehreren domänen – Planung und erstellung von Organisationseinheiten – Planung und erstellung 
von Benutzer-, gruppen- und Computerkonten – einführung in die ressourcenverwaltung mithilfe von grup-
penrichtlinien – Praxisbeispiel zur Anpassung von Benutzerumgebungen und Verteilung von software mithil-
fe von gruppenrichtlinien – einführung und überwachung der replikation im Active directory – Planung und 
einsatz von standorten im Active directory – Wartung und notfallwiederherstellung einer Active directory – 
Praktische übungen

1 HINWEIS das seminar wird mit Windows server 2012 r2 bzw. Windows server 2016/2019 durchge-
führt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 24.06.2022 
26.09. bis 30.09.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. IT-22-222316 
Nr. IT-22-222317 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Microsoft exchange server 2019 – Administration www.bvs.de/11376

1 ZIELGRUPPE Administrierende von Microsoft exchange 2019 basierenden Mailsystemen

1 VORAUSSETZUNG Microsoft netzwerk- und Betriebssystem-grundlagen, Active directory oder ver-
gleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Zusammenhang von Active directory und exchange 2019 – neuerungen und unterschiede 
von exchange 2019 zu vorherigen Versionen – upgrade von exchange server 2010 / 2013/ 2016 auf ex-
change server 2019 – installation und Konfiguration von exchange server 2019 – Planung und Konfiguration 
von speichergruppen und informationsspeichern – Administration von Benutzern, gruppen und Adresslis-
ten – einrichten des Mailroutings in einer exchange-Organisation und mit externen systemen – Absicherung 
von exchange-systemen gegen spam und Attacken – sicherer, mobiler Zugriff auf Postfächer über OWA, 
Outlook Anywhere und Active sync – Planung einer Hochverfügbarkeit mit exchange 2019 – sicherung und 
Wiederherstellungsstrategien, proaktive Administration – troubleshooting und praktische übungen

1 HINWEIS dieses seminar ist auch für teilnehmende geeignet, die exchange server 2010/2016 nutzen. 
Auf Wunsch wird die entsprechende Messagingumgebung eingerichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 08.07.2022 Lauingen Nr. IT-22-222320 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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softwareverteilung www.bvs.de/11953

1 ZIELGRUPPE systemadministrierende

1 VORAUSSETZUNG grundlagen der systemadministration

1 INHALT - erstellen und Verteilen eines standard Clients mit Hilfe von Windows deployment services 
und Active directory gruppenrichtlinien – erweiterte Möglichkeiten der Clientinstallation mit Hilfe des Win-
dows Assessment and deployment Kit (AdK) – Client Management mit Hilfe der Open source softwarever-
teilung OPsi – einsatz kostenpflichtiger tools am Beispiel der softwareverteilung Baramundi – generelle 
überlegungen und Best Practices zur Optimierung des Client Managements

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 23.09.2022 Lauingen Nr. IT-22-222322 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Powershell – grundlagen www.bvs.de/12025

1 ZIELGRUPPE Windows-Administrierende und systembetreuende

1 INHALT - Architektur der Powershell – Voraussetzungen für installation und Betrieb – Hilfe und doku-
mentation in der Powershell – Welche Arten von Befehlen gibt es? – suchreihenfolge bei der Befehlseingabe 
(exe/com/cmd/bat/ps1) – immer wiederkehrende Commands – Was sind Aliase und wie werden sie verwal-
tet? – eine einführung in Klassen und Objekte – Verknüpfen von Cmdlets mittels Pipeline – Verwendung von 
Variablen – Ausdrücke und Operatoren – erweiterte Operatoren und Variablen – Zugriff auf Objekte: WMi / 
COM / .net – textausgaben formatieren (text, HtMl, XMl) – den syntax mit Modulen erweitern – Zugriff 
auf dateien und Verzeichnisse – Zugriff auf daten den WMi

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.11. bis 18.11.2022 Lauingen Nr. IT-22-222323 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Powershell – grundlagen 
(Webinar) www.bvs.de/17496

1 ZIELGRUPPE Alle im sicherheits- und risikomanagement, datenschutzbeauftragte, angehende oder 
bereits bestellte informationssicherheitsbeauftragte und deren stellvertretungen und interessierte Perso-
nen, it-leiterende, netz- und systemadministratoren und security Manager

1 INHALT - Architektur der Powershell – Voraussetzungen für installation und Betrieb – Hilfe und doku-
mentation in der Powershell – Welche Arten von Befehlen gibt es? – suchreihenfolge bei der Befehlseingabe 
(exe/com/cmd/bat/ps1) – immer wiederkehrende Commands – Was sind Aliase und wie werden sie verwal-
tet? – eine einführung in Klassen und Objekte – Verknüpfen von Cmdlets mittels Pipeline – Verwendung von 
Variablen – Ausdrücke und Operatoren – erweiterte Operatoren und Variablen – Zugriff auf Objekte: WMi / 
COM / .net – textausgaben formatieren (text, HtMl, XMl) – den syntax mit Modulen erweitern – Zugriff 
auf dateien und Verzeichnisse – Zugriff auf daten den WMi

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2022 Online Nr. WEB_IT-22-222324 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €



dAtenBAnKen

Wir bilden Bayern226

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Powershell – Aufgaben professionell automatisieren Praxistage
www.bvs.de/11372

1 ZIELGRUPPE Windows-Administrierende und systembetreuende, die erfahrung mit der Administration 
von Windows-servern und -Clients haben.

1 VORAUSSETZUNG Powershell-grundkenntnisse

1 INHALT - Kontrolle des Programmflusses (if..elseif / switch / schleifen) – funktionen und Parameter – 
rückgabewerte auswerten und darauf reagieren – scriptblöcke verwenden – erzeugen von Objekten – das 
.net type system verstehen – typen mittels Powershell erweitern – fehler- und Ablaufbehandlung – What-
if verwenden – erkennen und behandeln von fehlern – Verständnis unterschiedlicher exceptions und deren 
Behandlung – Haltepunkte setzen und schrittweises Ausführen – system.Windows.forms.form und .net – 
texte verarbeiten – umgang mit dateien und Ordnern – umgang mit XMl und HtMl-dateien – sicherheit in 
Powershell-scripts

1 HINWEIS Bitte bringen sie das Herdt-schulungsbuch „Powershell 5 – grundlagen und Verwaltung des 
Active directory“, das im grundseminar ausgehändigt wurde, mit. Vielen dank!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11. bis 30.11.2022 Lauingen Nr. IT-22-222325 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 555,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Betreuung und -überwachung von extern 
administrierten it-systemen www.bvs.de/11407

1 ZIELGRUPPE it-Administrierende und systembetreuende von staatlichen und kommunalen stellen, die 
weitgehend von einem externen it-dienstleister betreut werden.

1 INHALT - Behördennetz konforme Absicherung des externen systemzugriffs – Patchmanagement ein-
richten und überprüfen – Verwaltung und Kontrolle der Backup Jobs – überprüfung der Antivirensoftware – 
umgang mit der ereignisanzeige und der Zuverlässigkeitsanzeige – umgang mit dem servermanager und 
dem Action Center – Kontrolle des zur Verfügung stehenden speichers – überprüfung der virtuellen umge-
bung mit VMware bzw. Hyper-V – erkennung und Behebung der wichtigsten Probleme im täglichen it Be-
trieb, wie server- bzw. Clientprobleme, Anmeldeprobleme, Zugriffsprobleme auf netzwerkressourcen oder 
das internet

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07. bis 29.07.2022 Lauingen Nr. IT-22-222326 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

datenbanken und sQl – grundlagen grundseminar
www.bvs.de/11397

1 ZIELGRUPPE Client/server-datenbankadministrierende und alle, die an detaillierten Kenntnissen über 
datenbanksysteme und sQl interessiert sind.

1 INHALT - theoretischer teil: (12 ue) – einführung datenbanksysteme (sinn und Zweck, Historie) – da-
tenmodellierung – relationales datenmodell – überblick über sQl – Praktischer teil: (20 ue) – sQl-Abfra-
gesprache – grundlagen – datenbank-grundbegriffe: relationale datenbanken, tabellen – 
datenabfragekommandos:select-Kommando – datendefinitionskommandos: CreAte, Alter, 
drOP – datenänderungskommandos: insert, seleCt, uPdAte, delete – nutzung von sQl-Abfrages-
prache zur erstellung von reports/Berichten

1 HINWEIS im seminar steht ein sQl server zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 01.04.2022 Lauingen Nr. IT-22-222327 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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datenbanken und sQl Aufbauseminar
www.bvs.de/11385

1 ZIELGRUPPE Client/server-datenbankadministrierende

1 VORAUSSETZUNG sQl-grundkenntnisse

1 INHALT - theoretischer teil: (12 ue) – Wiederholung und Vertiefung sQl (insbesondere ddl einschließ-
lich integritätsbedingungen) – normalformen von datenbanken – transaktionskonzept – grundsätzliche Auf-
gaben bei der datenbankadministration // - Praktischer teil: (20 ue) – sQl-Abfragesprache – fortgeschritte-
ne – Komplexe datenabfrage mit dem select-statement – Verknüpfungen von tabellen durch Joins, 
set-Operatoren (union etc.) – geschachtelte selects (subquery) und groupBy-Abfragen – transaktionskont-
rolle – dll-Anweisungen (CreAte, Alter, drOP)

1 HINWEIS im seminar steht ein sQl server zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 03.06.2022 Lauingen Nr. IT-22-222329 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Microsoft sQl server 201x – Administration 
Aufbauseminar

Aufbauseminar
www.bvs.de/11801

1 ZIELGRUPPE datenbankadministrierende und systembetreunde von Ms sQl server 201x

1 VORAUSSETZUNG Ms sQl server – grundkenntnisse

1 INHALT - überwachung und Optimierung der leistung – gewährleisten einer hohen Verfügbarkeit – er-
weiterte Möglichkeiten der datensicherung – tuning- und Analysemöglichkeiten – tipps & tricks

1 HINWEIS Bitte bringen sie das Herdt-schulungsbuch „sQl server 2016 – Administration, entwicklung 
und Business intelligence“, das im grundseminar ausgehändigt wurde, mit. Vielen dank!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.12. bis 09.12.2022 Lauingen Nr. IT-22-222332 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Personalfachwirtin (BVs), Personalfachwirt (BVs), fachkraft für Personalentwicklung (BVs),  
Personalfachkraft (BVs) .....................................................................................................................  234

PersOnAlMAnAgeMent

das gespräch zum Betrieblichen eingliederungsmanagement richtig führen .................................  237

Herausforderung demografie – Altersgerechte und generationsübergreifende Arbeitswelt  
(Webinar) 0  ......................................................................................................................  237

Personalbedarf zukunftssicher planen ..............................................................................................  237

Job Crafting – Mehr lust statt frust – intensivseminar 0 ..........................................................  237

Personalentwicklung – in Personal investieren .................................................................................  238

talente entdecken – Kompetenzen entwickeln .................................................................................  238

Zwischen den stühlen – Konfliktgespräche richtig führen – intensivseminar ..................................  238

schwierige Personalgespräche professionell führen – intensivseminar ..........................................  239

grundlagen erfolgfreicher Personalauswahl – Workshop .................................................................  239

Personalcontrolling – intensivseminar ...............................................................................................  239

erfolgreich im Personalwesen mit excel – Workshop ......................................................................  240

ArBeitsreCHt

Arbeitsrecht – grundseminar.............................................................................................................  240

Arbeitsrecht – Aufbauseminar ...........................................................................................................  240

Arbeitsrecht für führungskräfte ........................................................................................................  241

Arbeitsrecht im Wandel – Aktuelle rechtsprechung (Webinar) – Workshop  ......................  241

Befristete Arbeitsverträge – Was sie wissen sollten – Kompaktseminar ........................................  241

rundumschlag Agg – Auswirkungen auf das deutsche recht – intensivseminar ..........................  242

Abmahnen will gelernt sein ...............................................................................................................  242

Personalvertretungsrecht – erfolgreich mit dem Personalrat zusammenarbeiten ..........................  242

BayPVg – kompakt – Workshop ........................................................................................................  243

Wenn es nicht mehr im guten geht – rechtswirksam kündigen – grundseminar ..........................  243

Kündigungsrecht aktuell – Aufbauseminar ........................................................................................  243

Personalaktenführung – was darf rein? – Kompaktseminar ..............................................................  243

Mutterschutz und elternzeit ..............................................................................................................  244

Mit einem Bein im gefängnis? – das Arbeitszeitgesetz (Webinar) – intensivseminar  ........  244

Krankheit und Arbeitsunfähigkeit im Arbeitsverhältnis (Webinar) – Workshop  ...................  244

stolperstein Betriebliches eingliederungsmanagement (Webinar)  ......................................  244

das recht der schwerbehinderten – intensivseminar......................................................................  245

rechtssicher unterwegs mit geringfügig Beschäftigten ..................................................................  245

steuerrechtliche Behandlung ehrenamtlich Beschäftigter – intensivseminar..................................  245

ehrenamt und Bürgerschaftliches engagement – rechtssicher ausüben und handhaben ..............  246

das Haftungsrecht im öffentlichen dienst ........................................................................................  246

Pflegezeit- und familienpflegezeitgesetz – rechtliche freistellungsmöglichkeiten für Beamte  
und tarifbeschäftigte – Kompaktseminar ..........................................................................................  246

Wenn schon etwas passiert ist – richtiger umgang mit Arbeits- und dienstunfällen –  
intensivseminar ..................................................................................................................................  246

erfassen zuschlagspflichtiger Arbeiten – Bauhöfe, eigenbetriebe, andere einrichtungen - ............  247

Zeugnisse interpretieren und rechtlich gesichert abfassen – Workshop .........................................  247

Anordnung von Winterdienst – der nächste Winter kommt bestimmt (Webinar) ...........................  247

der eugH und seine entscheidungen – Auswirkungen auf das deutsche Arbeits-, tarif-  
und Beamtenrecht – intensivseminar ................................................................................................  248
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tArifreCHt

tVöd – grundseminar (Webinar)  ..........................................................................................  248

tVöd – grundseminar – grundseminar .............................................................................................  248

tVöd – Aufbauseminar – Aufbauseminar .........................................................................................  249

tarifrecht im Wandel – aktuelle rechtsänderungen zum tVöd – Workshop ...................................  249

tVöd-forum: neueste rechtsprechung und rechtsentwicklung – Praxistag(e) ............................  249

tVöd und Arbeitsrecht – von A (Arbeitsvertrag) bis Z (Zeugnis) – Kompaktseminar ......................  250

tVöd in Kindertagesstätten erfolgreich umgesetzt .........................................................................  250

tV-l – grundseminar – grundseminar ..............................................................................................  250

tV-l – Aufbauseminar – Aufbauseminar ...........................................................................................  251

tarifrecht im Wandel – aktuelle rechtsänderungen zum tV-l – Workshop ....................................  251

loB – die dienstvereinbarung auf dem Prüfstand (Webinar)  ..............................................  251

stellen- und Arbeitsplatzbeschreibung erfolgreich erstellen – intensivseminar ..............................  252

stellenbewertung für tarifbeschäftigte (tVöd-VKA) und Beamte (Webinar)  ......................  252

stellenbewertung für tarifbeschäftigte (tVöd-VKA) und Beamte – Kompaktseminar ...................  252

eingruppierung handwerklich Beschäftigter nach 13. lBztV und tVöd-VKA  
(Webinar) 0  ......................................................................................................................  253

eingruppierung im sozial- und erziehungsdienst ..............................................................................  253

stellenbewertung im öffentlichen dienst – staatlicher Bereich – grundseminar ............................  253

eingruppierung im tV-l  – grundseminar – grundseminar ..............................................................  253

eingruppierung im tV-l  – Aufbauseminar – Workshop ...................................................................  254

eingruppierung im tV-l – Workshop – intensivseminar ...................................................................  254

tätigkeitsbeschreibung und eingruppierung im it-Bereich – grundseminar ...................................  254

eingruppierung in der Praxis (tVöd-VKA) – Workshop – intensivseminar.......................................  255

rechtsfragen und rechtsstreitigkeiten im eingruppierungsrecht – Workshop ...............................  255

eingruppierung in kommunalen Krankenhäusern (tVöd-VKA) – Workshop – intensivseminar ......  255

Arbeitszeit in Krankenhäusern – wie lange ist zu lange? ..................................................................  256

Aktuelle arbeits- und tarifrechtliche entwicklungen im Krankenhausbereich – Workshop ..............  256

stufenzuordnung nach tVöd (Webinar) 0  ......................................................................  256

stufenzuordnung nach tV-l – Kompaktseminar ...............................................................................  256

Beschäftigungszeit nach tVöd und tV-l (Webinar) .........................................................................  257

Arbeitszeitrecht – Zwischen Wunsch und Machbarkeit – intensivseminar ......................................  257

Home Office und mobiles Arbeiten schnell und rechtssicher umsetzen (Webinar) 0  ..  257

urlaubsrecht – kompakt und praxisnah (Webinar) 0 .......................................................  257

urlaubsrecht kompakt und praxisnah – grundseminar .....................................................................  258

urlaubsrecht – aktuelle rechtsentwicklungen – Aufbauseminar .....................................................  258

nebentätigkeitsrecht in Bayern kompakt ..........................................................................................  258

Befristungsrecht in Hochschulen – Workshop ..................................................................................  259

nebentätigkeitsrecht im Hochschulbereich – Workshop ..................................................................  259
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BeAMtenreCHt

Beamtenrecht in Hochschulen  – Aufbauseminar – Aufbauseminar ................................................  259

Aktuelle rechtsentwicklungen für Personalverantwortliche............................................................  260

Beamtenrecht – grundseminar – grundseminar ...............................................................................  260

Beamtenrecht – grundseminar teil i 0 .......................................................................................  260

Beamtenrecht – grundseminar teil ii 0 ......................................................................................  261

Beamtenrecht – Aufbauseminar – Aufbauseminar ...........................................................................  261

Beamtenrecht im Wandel – aktuelle entwicklungen – Workshop ....................................................  261

Beamtenrecht im führungsalltag ......................................................................................................  262

Besoldungsrecht – grundseminar – grundseminar ..........................................................................  262

stufenzuordnung bei Beamtinnen und Beamten – Workshop ..........................................................  262

stufenzuordnung bei Beamtinnen und Beamten (Webinar) 0 ........................................  263

familienzuschlag im Beamtenverhältnis rechtssicher festsetzen – Workshop ................................  263

familienzuschlag im Beamtenverhältnis rechtssicher festsetzen (Webinar) 0  .............  263

Beamtenversorgung – grundseminar – grundseminar .....................................................................  263

Beamtenversorgung – Aufbauseminar – Aufbauseminar .................................................................  264

Beamtenversorgung: Zuschläge für Kindererziehung und die nichterwerbsmäßige Pflege  
von Pflegebedürftigen – Workshop 0 .........................................................................................  264

Mutterschutz und elternzeit im Beamtenverhältnis – Workshop .....................................................  264

laufbahnrecht in Bayern – Workshop ...............................................................................................  265

rechtssichere Beurteilung im Beamtenverhältnis ............................................................................  265

rechtssichere Beurteilung im Beamtenverhältnis (Webinar) 0  .....................................  265

schwierige Personalsituationen im Beamtenverhältnis klären – Workshop ....................................  265

urlaubsrecht im Beamtenverhältnis – Workshop ..............................................................................  266

nebentätigkeitsrecht im Beamtenverhältnis .....................................................................................  266

erkrankungen im Beamtenverhältnis.................................................................................................  266

BeiHilfe

Beihilferecht Bayern i – grundseminar ..............................................................................................  267

Beihilferecht Bayern ii – Aufbauseminar ...........................................................................................  267

Beihilferecht Bayern iii – schwerpunkt Pflege – Aufbauseminar .....................................................  267

Beihilferecht Bayern iV – Aktuelle entwicklung – Workshop ...........................................................  268

Beihilferecht Bayern iV: schwerpunkt Verfahrensfragen – Workshop 0 ...................................  268

QuAlifiZierung

neu im Personalbereich .....................................................................................................................  269

neu im Personalbereich Baustein 1 ..................................................................................................  271

neu im Personalbereich Baustein 2 ..................................................................................................  271

neu im Personalbereich Baustein 3 – intensivseminar .....................................................................  271

neu im Personalbereich Baustein 4 – intensivseminar .....................................................................  272
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neu im Personalbereich Baustein 5 ..................................................................................................  272

entgeltBereCHnung

entgelt- und Besoldungsrechner – intensiv Workshop – Workshop ................................................  272

richtig zahlen – Brutto-entgeltberechnung nach tVöd – grundseminar .........................................  273

Was bleibt vom Brutto? – nettoberechnung richtig gemacht – grundseminar ................................  273

unständige entgeltbestandteile – tVöd – Workshop .......................................................................  273

entgelt im Krankheitsfall – grundseminar .........................................................................................  274

entgelt im Krankheitsfall – grundseminar (Webinar) 0  ..................................................  274

Ohne Arbeit kein lohn – Ausnahme: entgelt im Krankheitsfall (tVöd) – intensivseminar ..............  274

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (Webinar) 0  ..............................................................  275

steuerrechtliche Aspekte bei entgeltumwandlung und riester-rente ............................................  275

Abrechnung von geringfügig Beschäftigten richtig gemacht ...........................................................  275

Abrechnung von geringfügig Beschäftigten richtig gemacht (Webinar) 0  .....................  275

rechtssicher unterwegs in der sozialversicherung – grundseminar ...............................................  276

rechtssicher unterwegs in der sozialversicherung (Webinar)  .............................................  276

sozialversicherungsrecht: Vertiefung und update – Workshop .......................................................  276

lohnpfändung, Abtretung und insolvenzverfahren – grundseminar ................................................  277

lohnpfändung, Abtretung und insolvenzverfahren – grundseminar (Webinar) 0 .....................  277

Pfändung und Abtretung des entgelts – Aufbauseminar ..................................................................  277

ZusAtZVersOrgung

Basisseminar Zusatzversorgung........................................................................................................  278

Kompaktseminar Zusatzversorgung ..................................................................................................  278

AltersteilZeit

Altersteilzeit nach dem tV-flexAZ (Webinar)  .......................................................................  279

Altersteilzeit nach dem tV-flexAZ ....................................................................................................  279

Altersteilzeit im Beamtenrecht ..........................................................................................................  279

reiseKOsten

reisekostensachbearbeiter (BVs) .....................................................................................................  280

reisekostenrecht – grundseminar ....................................................................................................  282

reisekostenrecht – grundseminar (Webinar) 0  ..............................................................  282

reisekostenrecht – Aufbauseminar ...................................................................................................  283

reisekostenrecht – Aufbauseminar (Webinar) 0  ............................................................  283

reisekostenrecht aktuell – Workshop ...............................................................................................  283

reisekostenrecht aktuell (Webinar) 0  .............................................................................  284

Versteuerung von reisekosten – Workshop .....................................................................................  284

Abrechnung von Auslandsdienstreisen – Workshop ........................................................................  284

effektive Kommunikation für einen professionellen reisekostenservice ........................................  285

reisekosten nach dem tVAöd/ tVA-l – Workshop .........................................................................  285

reisekosten nach dem tVAöd/ tVA-l (Webinar) 0  .......................................................  285

Zielgerichtete genehmigung/Anordnung von reisen – Workshop...................................................  286

Zielgerichtete genehmigung/Anordnung von reisen (Webinar) 0  ................................  286

trennungsgeld – intensivseminar ......................................................................................................  286
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gleiCHstellungsArBeit

neu in der gleichstellungsarbeit – 
Wegweiser durch den „dschungel“- – grundseminar .....................................................................  287

„Bevor die fetzen fliegen“ Konflikte in der gleichstellungsarbeit managen ...................................  287

gleichstellungsarbeit „gut verkaufen!“ – Kommunikations- und Marketingstrategien ....................  287

Arbeitsrecht in der gleichstellungsarbeit für einsteiger 
(Webinar in 4 Modulen) – grundseminar  ..............................................................................  288

PersOnAlVertretung

Personalvertretungsrecht für Arbeitnehmervertreter – Kommunaler Bereich - – grundseminar ....  288

Personalvertretungsrecht für Arbeitnehmervertreter – staatlicher Bereich - – grundseminar........  288

Personalvertretungsrecht für Beamtenvertreter – grundseminar ....................................................  289

Personalvertretungsrecht für Kenner ................................................................................................  289

Personalvertretungsrecht kompakt für ersatzmitglieder im Personalrat – Kompaktseminar ..........  289

Jugend- und Auszubildendenvertretung – tOP fit für die neue funktion ........................................  290
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PersOnAlfACHWirtin (BVs), 
PersOnAlfACHWirt (BVs),
fACHKrAft für PersOnAlentWiCKlung (BVs),
PersOnAlfACHKrAft (BVs)
QuAlifiZierungen für neue und erfAHrene  
PersOnAlsACHBeArBeiterinnen und -sACHBeArBeiter Mit ZertifiKAt
Qualifizierte Personalarbeit in der öffentlichen Verwaltung wird immer wichtiger. 
die Herausforderung, bürger-, mitarbeiter- und verwaltungsorientierte Behörde zu 
sein, erfordert gerade in Zeiten des wachsenden fachkräftemangels modernes Per-
sonalmanagement.

Mitarbeitende im Personalbereich sollen beraten, Prozesse begleiten und entschei-
dungen in der Personalpolitik, Personalplanung und im Personalmarketing mitge-
stalten.

damit sie in ihrer funktion diesen Herausforderungen gewachsen sind, bieten wir 
berufsbegleitende Qualifizierungen an. neben fachkenntnissen werden auch sozia-
le und kommunikative fähigkeiten vermittelt.

nach der Zertifizierung zur Personalfachwirtin (BVs) bzw. zum Personalfachwirt 
(BVs) sind sie in der lage, anspruchsvolle und verantwortungsvolle Positionen in 
der Personalabteilung zu übernehmen.

ZielgruPPe
neue und erfahrene Personalsachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter

iHr nutZen
in unseren Qualifizierungsseminaren erwerben sie die erforderlichen fachlichen, 
aber auch persönlichen Kompetenzen, um erfolgreich zu arbeiten. 

KOnZePt 
die „fachkraft für Personalentwicklung (BVs)“ besteht aus sieben Pflichtmodulen, 
die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“ aus sechs Pflichtmodulen. An-
schließend findet jeweils eine schrift liche Prüfung statt. im Anschluss an die beiden 
Qualifizierungen folgt eine münd liche Prüfung für die Zertifizierung zur „Personal-
fachwirtin (BVs)“ bzw. zum „Personalfachwirt (BVs)“. die gesamt-Qualifizierung 
muss innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden. die genauen inhalte und 
termine finden sie im Programmbereich „Personal“ oder in unserer seminardaten-
bank unter www.bvs.de/personalfachwirt.

Mündliche Prüfung

Zertifikat „Personalfachwirtin (BVS) – Personalfachwirt (BVS)“

Fachkraft für Personalentwicklung (BVS)
7 Module und schriftliche Prüfung

Personalfachkraft (BVS)
6 Module und schriftliche Prüfung
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Schriftliche Prüfung

Zertifikat „Fachkraft für Personalentwicklung (BVS)“

Fachkraft für Personalentwicklung (BVS)

Grundlagen erfolgreicher Personalauswahl 

Führungskompetenz für Einsteiger –  
vom Kollegen zum Vorgesetzten

Talente entdecken –  
Kompetenzen entwickeln  (16 UE)

Zwischen den Stühlen… –  
Konfliktgespräche richtig führen

Personalentwicklung –  
in Personal investieren

Betriebliches Gesundheitsmanagement –  
Ein absolutes „Muss“?!

Herausforderung Demografie –  
Altersgerechte und generationsübergreifende Arbeitswelt

einZelHeiten Zur WeiterBildung
die genauen inhalte und termine zu den einzelnen Modulen finden sie in unserer 
seminardatenbank unter www.bvs.de/personalfachwirt. Beachten sie jedoch, dass 
sie zur Anmeldung ausschließlich das Anmeldeformular benutzen, eine Online An-
meldung ist nicht möglich.

Wenn sie bereits an seminaren der Qualifizierung teilgenommen haben und diese 
anrechnen lassen möchten, senden sie uns mit der Anmeldung bitte die teilnahme-
bestätigungen zu.

ABsCHluss
nach jeder bestandenen Prüfung wird ihnen ein gesondertes Zertifikat von uns er-
teilt.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt:  dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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Schriftliche Prüfung

Zertifikat „Personalfachkraft (BVS)“

Personalfachkraft (BVS)

TVöD – Grundseminar

TVöD – Aufbauseminsar

Beamtenrecht – Grundseminar

Beamtenrecht – Aufbauseminsar

Personalvertretungsrecht – Erfolgreich mit dem Personalrat zusammenarbeiten

Stellenbewertung für Tarifbeschäftigte und Beamte

TV-L – Grundseminar

TV-L – Aufbauseminsar

oder

oder
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das gespräch zum Betrieblichen 
eingliederungsmanagement richtig führen www.bvs.de/14100

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Personalämtern und Personalratsmitglieder

1 INHALT - grundzüge des Betrieblichen eingliederungsmanagements – grundlagen der Kommunikation 
bezogen auf diese besondere gesprächssituation – die Problemlöse-Pyramide als leitfaden – Behandlung 
von einzelfragen – Praktische übungen

1 TIPP entsprechende seminare für führungskräfte finden sie im themenbereich Management und füh-
rung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 22.02.2022 
19.09. bis 20.09.2022 

Bischofsgrün 
Bischofsgrün 

Nr. PS-22-220436 
Nr. PS-22-220437 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Herausforderung demografie – Altersgerechte und 
generationsübergreifende Arbeitswelt 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17226

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Personalleitungen

1 INHALT - Auswirkungen des demografischen Wandels – Veränderung der Arbeitswelt – Potenzial der 
generation 50+ – intergenerationelle Probleme – Altersspezifische Weiterbildung – Ältere Beschäftigte an-
werben und beschäftigen – Altersgemischte teams bilden – Wissenstransfer sichern – Mentoring-Program-
me einsetzen – die generation 50+ führen – Motivation und Wertschätzung fördern und fordern

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.02. bis 02.02.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220439 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Personalbedarf zukunftssicher planen www.bvs.de/14729

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Beschäftigte aus Personal- und Organisationsämtern

1 INHALT - Personalplanung im Personalmanagement: grundsätze und Bedeutung – stellen- und funkti-
onsbeschreibungen als Basis – Personalbemessung mit Kennzahlen  – Auswertungen – umsetzungsplanung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07.2022 München Nr. PS-22-220440 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Job Crafting – Mehr lust statt frust 0 intensivseminar
www.bvs.de/17568

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche und führungskräfte sowie interessierte Mitarbeitende, die ihre 
intrinsische Arbeitsmotivation steigern möchten.

1 INHALT - identifizierung und intensivierung von tätigkeiten, welche nicht nur spaß machen, sondern 
den ureigenen interessen und fähigkeiten entsprechen – identifizierung von Vorgesetzten, Kollegen und 
Kunden, welche das Arbeiten angenehm und produktiv gestalten – individuelle gestaltung des eigenen Ar-
beitsplatzes – Mehr sinn in der Arbeit finden – gestaltung der Zusammenarbeit und Beziehung mit Men-
schen im Arbeitsumfeld

1 HINWEIS das seminar wird von einem trainer-tandem geleitet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2022 München Nr. PS-22-223613 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Personalentwicklung – in Personal investieren www.bvs.de/12977

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus größeren und kleineren dienststellen, die mit Aufgaben der strategi-
schen und operativen Personalentwicklung befasst sind

1 INHALT - definition von Zielen und teilzielen – Abstimmung der Personalentwicklungsstrategie mit an-
deren strategien – Veränderte Arbeitsformen (teamarbeit, Projektarbeit, telearbeit) – Kennzahlen und Perso-
nalcontrolling – schlüsselqualifikation und Anforderungsprofil – einführung neuer Mitarbeiter/-innen – neue 
Herausforderungen an die Personalentwicklung – Bildungsbedarfsermittlung und Potenzialschätzung – Klas-
sische und moderne trainingsmethoden – nachwuchskräfte-/führungskräfteförderung – förderung älterer 
Beschäftigter – einführung von Personalentwicklungsinstrumenten in der eigenen Behörde

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 01.04.2022 
28.11. bis 02.12.2022 

Neustadt 
Lauingen 

Nr. PS-22-220441 
Nr. PS-22-220442 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 690,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

talente entdecken – Kompetenzen entwickeln www.bvs.de/15049

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche und führungskräfte, die sich mit fragen des talentmanage-
ments vertieft auseinandersetzen wollen

1 INHALT - sich als Organisation bei Personen bewerben – eine Organisationskultur aufbauen, die talente 
bindet – stärken der Beschäftigten entdecken – Beschäftigte fordern und fördern – Agilität, Kreativität und 
innovationskraft in einer alternden Organisation erhalten – Wissen weitergeben

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.10. bis 28.10.2022 Lauingen Nr. PS-22-220443 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Zwischen den stühlen – Konfliktgespräche richtig 
führen

intensivseminar
www.bvs.de/14581

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Personalbereich mit erfahrung im Bereich Kommunikation und Konflikt

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „schwierige Personalgespräche“ oder vergleichbare Kennt-
nisse

1 INHALT - Konflikte im Kontext der Personalarbeit – die eigene rolle klären – Beteiligter oder Modera-
tor – umgang mit Ablehnung, Aggression und forderung – Kommunikationsinstrumente für Konfliktgesprä-
che – das fünf-stufen-Modell

1 METHODIK Kurze inputs, praktische übungen, fallbeispiele, Behandlung von einzelfragen, feedback

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fachkraft für Personalent-
wicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP entsprechende seminare für führungskräfte finden sie im themenbereich Management und füh-
rung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 22.03.2022 
10.10. bis 11.10.2022 

Landshut 
Landshut 

Nr. PS-22-220444 
Nr. PS-22-223590 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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schwierige Personalgespräche professionell führen intensivseminar
www.bvs.de/14584

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Personalbereich und Personalverantwortliche

1 INHALT - grundlagen konstruktiver gespräche – der Werkzeugkasten der gesprächsführung – die eige-
ne rolle – die Bedeutung verschiedener Kommunikationstypen – umgang mit schwierigen gesprächssitua-
tionen

1 METHODIK Kurze inputs, praktische übungen, fallbeispiele, Behandlung von einzelfragen, feedback

1 TIPP entsprechende seminare für führungskräfte finden sie im themenbereich Management und füh-
rung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 22.02.2022 
15.09. bis 16.09.2022 

Ebersberg 
Bad Aibling 

Nr. PS-22-220445 
Nr. PS-22-220446 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

grundlagen erfolgfreicher Personalauswahl Workshop
www.bvs.de/15597

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Beschäftigte aus Personalämtern und aus der Personalentwick-
lung, Personalratsmitglieder, gleichstellungsbeauftragte

1 INHALT - Anforderungsprofil erarbeiten – Analyse von Bewerbungsmappen – Zielsetzung und Ablauf 
von Bewerbungsgesprächen – das strukturierte interview – interview-leitfaden – Auswertung und ent-
scheidungsfindung (interview-Beobachtungsbogen) – Assessment-Center-Methoden – Praxisbeispiele aus 
Verwaltungen

1 HINWEIS in diesem seminar werden keine arbeitsrechtlichen/beamtenrechtlichen Aspekte der Perso-
nalauswahl besprochen, dazu verweisen wir auf die entsprechenden seminare im unterthemenbereich Ar-
beitsrecht bzw. Beamtenrecht. // dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „fach-
kraft für Personalentwicklung (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/
personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 
17.10. bis 19.10.2022 

Utting 
Obing 

Nr. PS-22-220447 
Nr. PS-22-220448 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Personalcontrolling intensivseminar
www.bvs.de/15428

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Beschäftigte aus Personalämtern und aus der Personalentwick-
lung, Personalratsmitglieder

1 INHALT - Warum Personalcontrolling unersetzbar ist – Ziele und Aufgaben des Personalcontrollings – 
instrumente des Personalcontrollings – Anwendungsfehler des Personalcontrollings – grundzüge der ent-
wicklung eines finanz- und personalwirtschaftlichen Kennzahlensystems  – Aufbau eines periodischen Be-
richtswesens zum Personalcontrolling – evaluation des führungsprozesses im rahmen der 
leistungsorientierten entlohnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11.2022 Nürnberg Nr. PS-22-223588 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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erfolgreich im Personalwesen mit excel Workshop
www.bvs.de/13722

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Personalbereich mit erfahrung im umgang mit excel

1 INHALT - listen und tabellen in der Personalarbeit anlegen, umbauen oder ändern – filtern und sortie-
ren – datenimport aus anderen Programmen (z.B. Zeiterfassung) – Auswertungen zu diversen themen, wie 
Altersverteilung, Beschäftigungszeit, etc. – erstellen eines elektronischen Personalbogens – Auswertung 
aus dem Bereich Zeitwirtschaft (urlaub, Krankheit, etc.) – ermittlung und Berechnung von Kennzahlen im 
Personalwesen – Personalkostencontrolling und Budgetplanung – datenexport (z.B. für den internetauftritt 
der Behörde) – tipps und tricks zum umgang mit excel

1 HINWEIS das seminar wird mit Microsoft excel 2013 durchgeführt. Jeder teilnehmerin bzw. jedem 
teilnehmer steht ein eigener PC-Arbeitsplatz zur Verfügung. daneben erhält jede teilnehmerin bzw. jeder 
teilnehmer einen usB-stick im seminar, auf welchem die dateien abgespeichert und anschließend mitge-
nommen werden können. in diesem seminar werden Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt, die sich mit 
Microsoft excel verwirklichen lassen. der dabei zu beachtende datenschutz ist nicht inhalt dieses seminars. 
für entsprechende seminare verweisen wir auf unser Angebot im unterthemenbereich Arbeitsrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04. bis 22.04.2022 
26.10. bis 27.10.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-22-220453 
Nr. PS-22-220454 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Arbeitsrecht – grundseminar www.bvs.de/10249

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Personalstellen ohne oder mit geringen praktischen 
erfahrungen im Arbeitsrecht

1 INHALT - Aufbau und systematik des Arbeitsrechts – die stellenausschreibung, das einstellungsge-
spräch – Anfechtung von Arbeitsverträgen – Befristete Arbeitsverträge – direktionsrecht – entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall – urlaubsrecht – teilzeitarbeit – Beendigung von Arbeitsverhältnissen

1 HINWEIS Bitte beachten sie, dass in diesem seminar ausschließlich die arbeitsrechtlichen grundlagen 
behandelt werden. tarifverträge sind nicht gegenstand dieses seminars. spezielle Angebote dazu finden sie 
im unterbereich tarifrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 09.03.2022 Utting Nr. PS-22-220456 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Arbeitsrecht – Aufbauseminar www.bvs.de/14693

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in Personalstellen, die das grundseminar „Arbeitsrecht für neueinsteiger“ 
besucht haben oder vergleichbare Kenntnisse besitzen

1 INHALT - direktionsrecht – Änderungskündigung – Beendigung von Arbeitsverhältnissen, z.B.: Kündi-
gung, Aufhebungsvertrag – Abmahnung und verhaltensbedingte Kündigung – Personenbedingte Kündigung, 
z.B. krankheitsbedingte Kündigung – Betriebsbedingte Kündigung – Außerordentliche Kündigung – Beteili-
gung der Personalvertretung

1 HINWEIS Bitte beachten sie, dass in diesem seminar ausschließlich die arbeitsrechtlichen grundlagen 
behandelt werden. tarifverträge sind nicht gegenstand dieses seminars. spezielle Angebote dazu finden sie 
im unterbereich tarifrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Lauingen Nr. PS-22-220457 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Arbeitsrecht für führungskräfte www.bvs.de/15098

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus fachämtern

1 INHALT - Aufbau und systematik des Arbeitsrechts – Begründung des Arbeitsverhältnisses – Möglich-
keiten und grenzen des direktionsrechts des Arbeitgebers – rechte und Pflichten von Arbeitgeber/-in und 
Arbeitnehmer/-in – urlaub, Krankheit, gehorsamspflicht – eingruppierungsrecht (Kurzüberblick) – Abmah-
nung und Kündigung – Beteiligungsrechte der Personalvertretung

1 TIPP Wir empfehlen ihnen auch den Besuch des seminars „Beamtenrecht für führungskräfte“, diese 
beiden seminare ergeben in Kombination eine ganzheitliche fortbildung zum thema „Personalrecht für füh-
rungskräfte“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 Utting Nr. PS-22-220458 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Arbeitsrecht im Wandel – Aktuelle rechtsprechung 
(Webinar)

Workshop
www.bvs.de/17449

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Personalverwaltung

1 INHALT - Aktuelle rechtsprechung zum Arbeits- und tarifrecht – Auswirkungen auf die Praxis – erfah-
rungsaustausch

1 HINWEIS der seminarinhalt wird aktuell anhand der veröffentlichten gerichtsentscheidungen zusam-
mengestellt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2022 
18.07.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220459 
Nr. WEB_PS-22-220460 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Befristete Arbeitsverträge – Was sie wissen sollten Kompaktseminar
www.bvs.de/16209

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalämtern

1 INHALT - Befristete Arbeitsverträge mit sachgrund – Befristete Arbeitsverträge ohne sachgrund – son-
derregelungen des tVöd – Befristung einzelner Arbeitsbedingungen – rechtsfolgen einer unwirksamen Be-
fristung – Befristung nach anderen gesetzen – Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse – Kündigung be-
fristeter Arbeitsverhältnisse – Aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2022 
19.09.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220461 
Nr. PS-22-220462 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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rundumschlag Agg – Auswirkungen auf das 
deutsche recht

intensivseminar
www.bvs.de/16926

1 ZIELGRUPPE geschäftsleitende Beamte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Haupt-, Personal-, Organi-
sationsämtern, gleichstellungsbeauftragte

1 INHALT - Aufgaben und Ziele der gleichbehandlung (entschädigung und schadensersatz, Beweislast) – 
diskriminierungsmerkmale nach dem gleichbehandlungsgesetz – unmittelbare und mittelbare Benachteili-
gung/diskriminierung – Auswirkungen des Agg auf das Beschäftigungsverhältnis (stellenausschreibung, 
Bewerbung, – Auswahl- und einstellungskriterien, Arbeitsverträge, Kündigung) – Bezug zur Personalratstä-
tigkeit (einstellung, Versetzung, Kündigung, Betriebsvereinbarung) – Pflichten des Arbeitgebers / einhaltung 
des Agg – Beschwerderecht  – Aktuelle rechtsentwicklungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2022 München Nr. PS-22-220463 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Abmahnen will gelernt sein www.bvs.de/10244

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Personalverwaltung sowie führungs-
kräfte

1 INHALT - rechtliche Wertung und Wirkung der Abmahnung, Abgrenzung zur ermahnung – funktionen 
der Abmahnung (insb. rügerecht, Warnfunktion, Beweisfunktion Hinweisfunktion) – Wann ist eine Abmah-
nung erforderlich? sind Kündigungen (ordentliche/außerordentliche) auch ohne vorherige Abmahnung mög-
lich? – Welche Bestandteile und inhalte muss eine Abmahnung haben? – gibt es formvorschriften und fris-
ten für die Abmahnung? – Wer ist zur Abmahnung berechtigt? – Aufnahme in die Personalakte – Wann 
verlieren Abmahnungen ihre Wirkung? – entfernung aus der Personalakte – rechtsschutz

1 HINWEIS in diesem seminar werden konkrete fallbeispiele aus ihrer Praxis besprochen. Bitte leiten sie 
uns dazu rechtzeitig (spätestens zwei Wochen) vor dem seminar ihre Muster zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.06.2022 
21.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220464 
Nr. PS-22-220465 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Personalvertretungsrecht – erfolgreich mit dem 
Personalrat zusammenarbeiten www.bvs.de/11184

1 ZIELGRUPPE dienststellenleitende, Personalleitende

1 INHALT - rechtsstellung des Personalrats  – Pflichten des Personalrats – Beteiligungstatbestände, Mit-
bestimmung und Mitwirkung, allgemeine informationsrechte des Personalrats – frist, form, Verfahren der 
Beteiligung – Verweigerung der Zustimmung durch den Personalrat und rechtliche Konsequenzen hieraus – 
einigungsstellenverfahren (Kurzüberblick) – Abschluss von dienstvereinbarungen – tipps zur gesprächs- 
und Verhandlungsführung – Praktische Zusammenarbeit zwischen dienststelle und Personalrat

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zum/zur „Personalfachkraft 
(BVs)“ für Personalsachbearbeiter/-innen. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.
bvs.de/personalfachwirt

1 LERNMITTEL in der seminargebühr ist das Handbuch „Personalvertretungsgesetz Bayern“ (Walhalla 
Verlag) enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 15.06.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. PS-22-220468 
Nr. PS-22-220469 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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BayPVg – kompakt Workshop
www.bvs.de/12592

1 ZIELGRUPPE dienststellenleitende, Personalleitende, Mitarbeitende aus Personalämtern

1 INHALT - Welche Beteiligungs- und informationsrechte hat der Personalrat? – die Beteiligungstatbe-
stände anhand aktueller praktischer Beispiele (z.B. einstellung, Kündigung, teilzeit) – Welche unterlagen 
sind dem Personalrat vorzulegen? – Beteiligung des Personalrats bei Kündigungen – rechtsfolgen fehlerhaf-
ter Beteiligung des Personalrats – fälle aus der Praxis der teilnehmer/-innen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.02.2022 
11.07.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220470 
Nr. PS-22-220471 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Wenn es nicht mehr im guten geht – rechtswirksam 
kündigen

grundseminar
www.bvs.de/14695

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalverwaltungen ohne praktische erfahrungen 
im Kündigungsrecht

1 INHALT - die wirksame Abmahnung – Kündigungsgründe – Kündigungsfristen – Kündigungserklärung – 
Ordentliche/außerordentliche Kündigung – Allgemeine und besondere Kündigungsschutzvorschriften – Be-
teiligung der Personalvertretung – Änderungskündigung – Alternativen zur Kündigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04. bis 22.04.2022 Utting Nr. PS-22-220472 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Kündigungsrecht aktuell Aufbauseminar
www.bvs.de/14696

1 ZIELGRUPPE Personalamtsleitende, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Personalver-
waltung

1 INHALT - Behandlung anspruchsvoller Kündigungsfälle – Krankheitsbedingte Kündigung – Aktuelle 
rechtsprechung – Beteiligung der Personalvertretung und des integrationsamtes – Arbeitsgerichtliches Ver-
fahren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.06. bis 09.06.2022 Lauingen Nr. PS-22-220473 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Personalaktenführung – was darf rein? Kompaktseminar
www.bvs.de/14697

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalstellen

1 INHALT - rechtsgrundlagen und grundsätze der Personalaktenführung – Anlegen und einteilung der 
Personalakten – Was darf nicht in die Personalakte aufgenommen werden? – An wen dürfen Auskünfte er-
teilt werden? – Wann müssen Vorgänge entfernt werden? – einsichtnahme, überlassung, Abgabe von Per-
sonalakten – Aufbewahrung – Aktuelle rechtliche und technische entwicklungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 17.05.2022 
26.07. bis 27.07.2022 
26.09. bis 27.09.2022 

Deggendorf 
Lauingen 
Teisendorf 

Nr. PS-22-220474 
Nr. PS-22-220475 
Nr. PS-22-220476 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Mutterschutz und elternzeit www.bvs.de/11138

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalverwaltungen

1 INHALT - Aufbau und systematik des Mutterschutzgesetzes – Beschäftigungsverbote nach dem Mut-
terschutzgesetz – Mutterschutzfristen – Kündigungsverbot – geltendmachen der elternzeit – form, frist und 
dauer – Wechsel in der elternzeit – Beschäftigung während und nach der elternzeit

1 HINWEIS Zum gleichen thema finden sie ein spezielles Angebot auch im unterbereich Beamtenrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2022 
06.05.2022 
21.10.2022 

München 
Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220477 
Nr. PS-22-220478 
Nr. PS-22-220479 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Mit einem Bein im gefängnis? – das 
Arbeitszeitgesetz (Webinar)

intensivseminar
www.bvs.de/17451

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalämtern

1 INHALT - Begriff der Arbeitszeit, ruhezeit, ruhepause – Höchstzulässige Arbeitszeit – ruhepausenre-
gelungen, ruhezeit und Ausnahmeregelungen hiervon – sonn- und feiertagsarbeit sowie Ausnahmerege-
lungen hiervon – Anordnung von rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst – Ausnahmegenehmigungen des 
gewerbeaufsichtsamtes – Aufzeichnungs- und dokumentationspflicht

1 HINWEIS Bitte beachten sie, dass der schwerpunkt in diesem seminar das Arbeitszeitgesetz und nicht 
der tarifvertrag (tVöd) ist.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220481 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Krankheit und Arbeitsunfähigkeit im Arbeitsverhältnis 
(Webinar)

Workshop
www.bvs.de/17450

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Personalbereich, führungskräfte

1 INHALT - Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Behinderung im Arbeitsverhältnis – rechtsgrundlagen und 
rechtsfolgen bei Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Behinderung – Auswirkungen von Krankheit und Arbeits-
unfähigkeit auf: Personalauswahl und einstellung, entgelt, urlaub, Zuweisung leidensgerechter Arbeit, Be-
hinderung, Betriebliches eingliederungsmanagement – Kündigung wegen Krankheit – Aktuelle rechtspre-
chung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220482 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

stolperstein Betriebliches eingliederungsmanagement 
(Webinar) www.bvs.de/17452

1 ZIELGRUPPE Personalleitende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalstellen, schwerbehinder-
tenvertreter, Personalratsmitglieder

1 INHALT - Betriebliches eingliederungsmanagement: Ziele, Voraussetzungen und Verfahrensablauf – 
grundpflichten/Präventionspflichten des Arbeitgebers – Arbeitsrechtliche Auswirkungen (insb. Kündigung) – 
förderungsmöglichkeit des integrationsamtes – Beteiligungsrechte – gestaltungsmöglichkeiten in dienst- 
oder Betriebsvereinbarung – datenschutz – Praktische Beispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05. bis 06.05.2022 
12.10. bis 13.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220483 
Nr. WEB_PS-22-220484 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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das recht der schwerbehinderten intensivseminar
www.bvs.de/14663

1 ZIELGRUPPE schwerbehindertenvertretungen, inklusionsbeauftragte, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus Personalverwaltungen

1 INHALT - eckpunkte des sozialgesetzbuch iX (sgB iX) – Aufgaben, rechte und Pflichten der schwerbe-
hindertenvertretung  – Auftrag und stellung der/des inklusionsbeauftragten – Mitwirken bei Personalent-
scheidungen schwerbehinderter Beschäftigter – einstellung – Beschäftigung von schwerbehinderten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und präventive Maßnahmen – leistungen und unterstützungen externer 
stellen – Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen/Kündigungsschutz

1 HINWEIS dieses seminar ist nicht auf den Bedarf von kommunalen Behindertenbeauftragten ausge-
richtet. Wir bieten im Bereich soziales dazu ein einschlägiges seminar an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2022 
20.06.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220485 
Nr. PS-22-220486 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

rechtssicher unterwegs mit geringfügig 
Beschäftigten www.bvs.de/14698

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalverwaltungen

1 INHALT - Wer ist geringfügig Beschäftigter? – Pflichten des Arbeitgebers bei der einstellung – geltung 
des tVöd – urlaubsansprüche – entgelt für kurzzeitig Beschäftigte – steuer- und sozialversicherungsrechtli-
che Behandlung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.04.2022 
09.11.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220487 
Nr. PS-22-220488 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

steuerrechtliche Behandlung ehrenamtlich 
Beschäftigter

intensivseminar
www.bvs.de/13704

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kommunalen und staatlichen Personalverwaltungen

1 INHALT - definition Aufwandsentschädigung, Abgrenzung zu lohn und Bezügen – Auswirkungen in 
steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht, z.B. ehrenamtliche Bürgermeister, kommunale Man-
datsträger, feuerwehr, Heimatpfleger etc., Mitteilungspflichten (z.B. an das finanzamt) – Abgrenzung ehren-
amt zur selbstständigen tätigkeit – gestaltungsmöglichkeiten des ehrenamts

1 HINWEIS sonstige versicherungsrechtliche Aspekte, wie unfall- und Haftpflichtversicherung und die 
Abgrenzungsproblematik zur abhängigen Beschäftigung sind nicht inhalt des seminars. dazu verweisen wir 
sie auf das seminar „ehrenamt und Bürgerschaftliches engagement – rechtssicher ausüben und handha-
ben“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2022 München Nr. PS-22-220489 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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ehrenamt und Bürgerschaftliches engagement – 
rechtssicher ausüben und handhaben www.bvs.de/15373

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kommunalen und staatlichen Personalverwaltungen

1 INHALT - ehrenamt: definition, Abgrenzung zur abhängigen Beschäftigung, relevanz und Zahlen – eh-
renamtsagenturen – Vereinsrecht: Haftung, Pflichten, förderungen und entschädigungen – Haftung und 
rechtsstellung von nicht organisierten ehrenamtlichen (z.B. Abgrenzung zum Arbeitsrecht, einfluss von ta-
rifrecht) – Allgemeine Versicherungsfragen, wie unfallversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung

1 HINWEIS die steuerrechtliche Behandlung ehrenamtlich Beschäftigter ist nicht inhalt dieses seminars. 
dazu bieten wir ein gesondertes seminar im unterthemenbereich Arbeitsrecht an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09.2022 München Nr. PS-22-220490 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

das Haftungsrecht im öffentlichen dienst www.bvs.de/13208

1 ZIELGRUPPE Personalsachbearbeitende, Personalleitende

1 INHALT - Allgemeine einführung in das Haftungsrecht – staatshaftung – die Haftung der Arbeitnehmer/-
innen im öffentlichen dienst – Beamtenhaftung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2022 München Nr. PS-22-220491 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Pflegezeit- und familienpflegezeitgesetz – rechtliche 
freistellungsmöglichkeiten für Beamte und 
tarifbeschäftigte

Kompaktseminar
www.bvs.de/14665

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalstellen

1 INHALT - rechtliche grundlagen der familienpflegezeit – Voraussetzungen für eine Vereinbarung der 
familienpflegezeit – Abschluss einer Vereinbarung über familienpflegezeit – Abschluss einer familienpflege-
zeitversicherung – finanzierung der Aufstockungsleistungen aus einem Wertguthaben – Vereinbarung, Be-
rechnung und Zahlung der Aufstockungsleistungen – leistungsansprüche des Arbeitgebers aus dem 
fPfZg – Beendigung und unterbrechung der familienpflegezeit (störfälle) – Auswirkung der familienpflege-
zeit auf Ansprüche aus den tarifverträgen tVöd und tV-l (entgeltleistungen, stufen, Arbeitszeit) – Beteili-
gung des Betriebs-/Personalrats  – Praxishilfen, Checklisten und Muster

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07.2022 München Nr. PS-22-220492 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Wenn schon etwas passiert ist – richtiger umgang 
mit Arbeits- und dienstunfällen

intensivseminar
www.bvs.de/14668

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalstellen, Personalratsmitglieder

1 INHALT - Wer ist abgesichert? – Wer ist für die dienstunfallfürsorge zuständig? – Wann ist ein unfall ein 
dienst- oder Arbeitsunfall? – Was ist nach dem unfall zu tun? – Ausschluss von Ansprüchen – Praxisbeispie-
le

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10.2022 München Nr. PS-22-220493 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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erfassen zuschlagspflichtiger Arbeiten – Bauhöfe, 
eigenbetriebe, andere einrichtungen - www.bvs.de/15100

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Bauhöfen, eigenbetrieben oder anderen einrich-
tungen zuschlagspflichtige Arbeiten für die entgeltberechnung erfassen

1 INHALT - rechtsgrundlagen für die Zahlung von Zeitzuschlägen, Zulagen, überstunden  – in welchen 
fällen sind Zeitzuschläge zu zahlen? – Konkurrenzen zwischen Zeitzuschlägen – erschwerniszuschläge – Vo-
raussetzungen für die Zahlung von Zulagen (z.B. Vorarbeiterzulage) – Wann liegen überstunden begrifflich 
vor? – Welche Besonderheiten gibt es bei feiertagen? – Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2022 München Nr. PS-22-220494 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

Zeugnisse interpretieren und rechtlich gesichert 
abfassen

Workshop
www.bvs.de/11188

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalämtern sowie führungskräfte, die Zeugnis-
se erstellen oder interpretieren müssen

1 INHALT - rechtsgrundlagen des Zeugnisrechts – Qualifiziertes und einfaches Zeugnis – Zeugnisinhalte 
und formulierungen – Zeugnistechniken (lücken, Hinweise, Zeugnissprache) – dokumentation des Verlaufs 
des Arbeitsverhältnisses – rechtsprechung

1 METHODIK Besprechung konkreter Zeugnisse anhand von Mustern aus der Praxis der teilnehmer/-in-
nen

1 HINWEIS in diesem seminar sollen überwiegend konkrete Zeugnisse aus ihrer Praxis besprochen wer-
den. Bitte leiten sie uns daher rechtzeitig (spätestens zwei Wochen) vor dem seminar ihre Muster zu.

1 TIPP dieses seminar eignet sich besonders gut auch als inhouse-seminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02.2022 
06.04.2022 
31.05.2022 
27.07.2022 
09.11.2022 

München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 
München 

Nr. PS-22-220495 
Nr. PS-22-220496 
Nr. PS-22-220497 
Nr. PS-22-220498 
Nr. PS-22-220499 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Anordnung von Winterdienst – der nächste Winter 
kommt bestimmt (Webinar) www.bvs.de/17448

1 ZIELGRUPPE Bauhofleitungen und deren stellvertretende

1 INHALT - Arbeitszeit nach tVöd – Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz – rufbereitschaft – Zustän-
digkeit für die Anordnung – umfang der rufbereitschaft – Arbeitseinsätze während der rufbereitschaft – ru-
hezeiten nach der rufbereitschaft – Vergütung der rufbereitschaft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.11.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220500 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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der eugH und seine entscheidungen – Auswirkungen 
auf das deutsche Arbeits-, tarif- und Beamtenrecht

intensivseminar
www.bvs.de/14662

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und führungskräfte aus kommunalen und staatli-
chen Personalverwaltungen

1 INHALT - funktion und Kompetenzen des eugH – rechtsschutzsystem des gemeinschaftsrechts – ge-
meinschaftsrecht und deutsches recht – die europäischen richtlinien – die entscheidungen des eugH und 
deren Bindungswirkung für den öffentlichen dienst – Auswirkungen der europäischen richtlinien auf das 
Beamtenrecht – Aktuelle entwicklungen und urteile des eugH – Bearbeitung von fällen aus dem teilneh-
merkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09.2022 München Nr. PS-22-220501 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

tVöd – grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17277

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen ohne tarifrechtliche Kenntnisse

1 INHALT - Begründung des unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnisses – unterschiede von befris-
teten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen (überblick) – rechte und Pflichten der Arbeitsvertragspar-
teien – führung von Personalakten – grundzüge des eingruppierungsrechts – entgelt (überblick) – Arbeits-
zeit – entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (ersterkrankung,   Wiederholungserkrankung, fristen) – urlaub – 
Mutterschutz und elternzeit (überblick) – Beendigung des Arbeitsverhältnisses (überblick)

1 HINWEIS das Webinar findet an 4 tagen, verteilt auf 2 Wochen jeweils am Montag und dienstag, statt. 
in der Webinargebühr ist das lehrbuch „Arbeits- und tarifrecht im öffentlichen dienst“ enthalten. dieses 
Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. Alle weiteren informa-
tionen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 18.01.2022 
10.10. bis 18.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220504 
Nr. WEB_PS-22-221850 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 €

tVöd – grundseminar grundseminar
www.bvs.de/14680

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen ohne tarifrechtliche Kenntnisse

1 INHALT - Begründung des unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnisses – unterschiede von befris-
teten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen (überblick) – rechte und Pflichten der Arbeitsvertragspartei-
en – führung von Personalakten – grundzüge des eingruppierungsrechts – entgelt (überblick) – Arbeitszeit – 
entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (ersterkrankung, Wiederholungserkrankung, fristen) – urlaub – Mutterschutz 
und elternzeit (überblick) – Beendigung des Arbeitsverhältnisses (überblick)

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das lehrbuch „Arbeits- und tarifrecht im öffentlichen dienst“ ent-
halten. dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. Alle 
weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP für Personalratsmitglieder bieten wir spezielle seminare zum tVöd im unterthemenbereich „Per-
sonalvertretung“ an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 25.02.2022 
14.03. bis 18.03.2022 
28.03. bis 01.04.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
28.11. bis 02.12.2022 
30.05. bis 03.06.2022 

Utting 
Utting 
Utting 
Regen 
Lauingen 
Riedenburg / Buch 
Lauingen 

Nr. PS-22-220502 
Nr. PS-22-220503 
Nr. PS-22-220505 
Nr. PS-22-220509 
Nr. PS-22-220510 
Nr. PS-22-220512 
Nr. PS-22-220508 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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tVöd – Aufbauseminar Aufbauseminar
www.bvs.de/14681

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen

1 INHALT - Befristete Arbeitsverhältnisse, Befristungsgründe und Besonderheiten – eingruppierung – 
stufenaufstieg – Arbeitszeit: Öffnungsklauseln im tVöd, sonderdienste, überstunden und Mehrarbeit, Be-
teiligung des Personalrats – tarifliche Ausschlussfrist – entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: Wiederholungs-
erkrankung, fristen, Attest – urlaub und Zusatzurlaub – Arbeitsschutzrecht (z.B. diskriminierung, 
Kündigungsschutz) – sanktionen bei Pflichtverletzungen

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. 
Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP für Personalratsmitglieder bieten wir spezielle seminare zum tVöd im Bereich „Personalvertre-
tung“ an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 20.05.2022 
18.07. bis 22.07.2022 
10.10. bis 14.10.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Regen 
Regen 
Utting 

Nr. PS-22-220514 
Nr. PS-22-220515 
Nr. PS-22-220516 
Nr. PS-22-220517 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

tarifrecht im Wandel – aktuelle rechtsänderungen 
zum tVöd

Workshop
www.bvs.de/14682

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus Personalstellen im tVöd

1 INHALT - Aktuelle rechtsänderungen im Arbeitsrecht, tarifrecht und in der rechtsprechung hierzu – 
Aktuelle entwicklungen im tarifrecht – Praxisfragen aus dem teilnehmerkreis

1 METHODIK dieser Workshop soll gezielt auf fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen und 
den erfahrungsaustausch bei der lösung schwieriger einzelproblematiken fördern sowie zur diskussion an-
regen. die genauen inhalte richten sich daher nach den Wünschen der teilnehmerinnen und teilnehmer. sie 
erhalten mit der seminareinladung einen fragebogen, in dem sie ihre Wünsche und Anregungen zu diesem 
tag benennen können.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.12.2022 München Nr. PS-22-220518 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

tVöd-forum: neueste rechtsprechung und 
rechtsentwicklung

Praxistag(e)
www.bvs.de/12844

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche und Mitarbeitende aus Personalstellen mit längerer praktischer 
erfahrung

1 INHALT - Aktuelle rechtsprechung des BAg (z.B. Allgemeines Arbeitsrecht, Kündigung, Befristung, 
stufenzuordnung, Arbeitszeit) – Aktuelle rechtsprechung der landesarbeitsgerichte (z.B. eingruppierung 
von Beschäftigten, diskriminierung) – Aktuelle rechtsprechung des eugH (z.B. urlaubsrecht) – Aktuelle fra-
gen aus dem tVöd

1 HINWEIS die genauen inhalte des forums richten sich nach der jeweils aktuellen rechtsprechung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.12. bis 20.12.2022 Lauingen Nr. PS-22-220519 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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tVöd und Arbeitsrecht – von A (Arbeitsvertrag) bis Z 
(Zeugnis)

Kompaktseminar
www.bvs.de/14683

1 ZIELGRUPPE geschäftsleitende, führungskräfte, gleichstellungsbeauftragte

1 INHALT - inhalt der stellenausschreibung  – Zulässige fragen im Vorstellungsgespräch  – Haupt- und 
nebenpflichten von Beschäftigten (Arbeitsleistung, Verbot der Annahme von geschenken und Belohnun-
gen, Anzeige von nebentätigkeiten usw.) – Weisungsrecht und dessen grenzen – Kontrolle und daten-
schutz – Arbeitszeitrecht – grundzüge der eingruppierung – grundzüge des urlaubsrechts – erkrankung von 
Beschäftigten und deren Pflichten – Pflichtverletzungen und deren folgen (Kündigung usw.)

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das lehrbuch „Arbeits- und tarifrecht im öffentlichen dienst“ ent-
halten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04. bis 13.04.2022 Utting Nr. PS-22-220520 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

tVöd in Kindertagesstätten erfolgreich umgesetzt www.bvs.de/16247

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus Personalstellen, die Kindertagesstättenpersonal betreuen

1 INHALT - der Arbeitsvertrag – erhöhungs- und Absenkungsoption – Bandbreite der erhöhung und Ab-
senkung – Vertragsmuster – Befristete Arbeitsverträge – der sogenannte ferienüberhang – festlegung des 
urlaubs durch den Arbeitgeber – Anspruch auf pädagogische Weiterbildung – erkrankung und Pflichten des/
der Beschäftigten – Praktikanten – Kann der Arbeitgeber impfungen verlangen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.12. bis 07.12.2022 Lauingen Nr. PS-22-220521 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

tV-l – grundseminar grundseminar
www.bvs.de/14684

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen ohne tarifrechtliche Vorkenntnisse

1 INHALT - Begründung des unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnisses – rechte und Pflichten 
der Arbeitsvertragsparteien – führung von Personalakten – Arbeitszeit, überstunden, rufbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst – grundzüge der eingruppierung – entgelt (überblick) – nachwirkungen der überlei-
tung – entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (erst-, Wiederholungserkrankung, fristen) – urlaubsrecht  – Mut-
terschutz und elternzeit (überblick) – Beendigung des Arbeitsverhältnisses (überblick)

1 TIPP für Personalratsmitglieder bieten wir spezielle seminare zum tV-l im Bereich „Personalvertre-
tung“ an.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 11.02.2022 
04.07. bis 08.07.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
24.10. bis 28.10.2022 

Beilngries 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-22-220522 
Nr. PS-22-220523 
Nr. PS-22-220524 
Nr. PS-22-220525 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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tV-l – Aufbauseminar Aufbauseminar
www.bvs.de/14685

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen

1 INHALT - Befristete Arbeitsverhältnisse: Befristungsgründe, Besonderheiten – die Arbeitszeit: Öff-
nungsklauseln im tarifvertrag, sonderdienste, überstunden und Mehrarbeit – eingruppierung – entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall – urlaub – Mutterschutz und elternzeit – sanktionen bei Pflichtverletzungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 29.07.2022 
14.11. bis 18.11.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-22-220526 
Nr. PS-22-220527 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

tarifrecht im Wandel – aktuelle rechtsänderungen 
zum tV-l

Workshop
www.bvs.de/14686

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen

1 INHALT - Aktuelle rechtsänderungen und rechtsentwicklungen im öffentlichen Arbeits- und tarif-
recht – Aktuelle entwicklungen im öffentlichen Arbeits- und tarifrecht – stand der tarifpolitik – Aktuelle 
rechtsprechung zu ausgesuchten Praxisfragen, insbesondere zu Befristung, Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, ur-
laub, Kündigung und Agg – Praxisfragen aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS dieser Workshop soll auch gezielt auf fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen 
und den erfahrungsaustausch bei der lösung schwieriger einzelproblematiken fördern sowie zur diskussion 
anregen. die genauen inhalte richten sich daher nach den Wünschen der teilnehmer/-innen. senden sie uns 
ihre Wünsche und Anregungen bitte bis zwei Wochen vor seminarbeginn zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2022 München Nr. PS-22-220528 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

loB – die dienstvereinbarung auf dem Prüfstand 
(Webinar) www.bvs.de/14676

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Personalratsmitglieder, Mitglieder der betrieblichen Kommissi-
on

1 INHALT - rechtsprobleme der übermittelten dienstvereinbarungen (auch entwürfe) – rechtsfolgen feh-
lerhafter dienstvereinbarungen – Anpassungs- und ergänzungsvorschläge – Offene und strittige fragen der 
leistungsorientierten Bezahlung – Praktische gestaltungshinweise zur dienstvereinbarung – erfahrungsaus-
tausch

1 METHODIK die teilnehmenden übersenden bis zwei Wochen vor Webinarbeginn ihre dienstvereinba-
rungen (auch entwürfe) an die BVs zur Weiterleitung an den dozenten. der dozent bespricht im Webinar die 
überarbeitungsvorschläge.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220529 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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stellen- und Arbeitsplatzbeschreibung erfolgreich 
erstellen

intensivseminar
www.bvs.de/16258

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in kommunalen Personal- und Organisationsämtern und führungskräfte, 
die die grundzüge der stellenbewertung kennen

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse der stellenbewertung nach tVöd-VKA

1 INHALT - Kurzüberblick über die stellenbewertung – formelles Verfahren und Vorgehensweise bei der 
erstellung von stellenbeschreibungen – Bilden von Arbeitsvorgängen – Arbeitsplatzinterview – Aufbau einer 
stellenbeschreibung – inhalte und mögliche fehler – Musterschreiben – Musterformulierungen – einrichtung 
einer Bewertungskommission / externe Beratung bei der einwertung

1 HINWEIS der Bereich „gesundheitswesen“ sowie die regelungen zur entgeltordnung des tV-l für die 
Beschäftigten der länder sind nicht gegenstand des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2022 
04.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220530 
Nr. PS-22-220531 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

stellenbewertung für tarifbeschäftigte (tVöd-VKA) 
und Beamte (Webinar) www.bvs.de/17300

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus kommunalen Personal- und Organisationsabteilungen ohne erfahrun-
gen in der stellenbewertung

1 INHALT - grundlagen der eingruppierung, systematik der entgeltordnung VKA und Auslegung der tätig-
keitsmerkmale – Bildung von Arbeitsvorgängen – Ziele und inhalte von stellenbeschreibungen – unterschie-
de in den Bewertungsverfahren  – durchführung des Bewertungsverfahrens, einbindung der Personalvertre-
tung – summarisches Bewertungsverfahren für tarifbeschäftigte – Bewertungsverfahren für Beamte

1 HINWEIS dieses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. 
Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 07.04.2022 
08.12. bis 09.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-221854 
Nr. WEB_PS-22-221855 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

stellenbewertung für tarifbeschäftigte (tVöd-VKA) 
und Beamte

Kompaktseminar
www.bvs.de/15427

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus kommunalen Personal- und Organisationsabteilungen ohne erfahrun-
gen in der stellenbewertung

1 INHALT - grundlagen der eingruppierung, systematik der entgeltordnung VKA und Auslegung der tätig-
keitsmerkmale – Bildung von Arbeitsvorgängen – Ziele und inhalte von stellenbeschreibungen – unterschie-
de in den Bewertungsverfahren  – durchführung des Bewertungsverfahrens, einbindung der Personalvertre-
tung – summarisches Bewertungsverfahren für tarifbeschäftigte – Bewertungsverfahren für Beamte

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. 
Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 27.04.2022 
19.07. bis 20.07.2022 

Utting 
Utting 

Nr. PS-22-220537 
Nr. PS-22-220536 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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eingruppierung handwerklich Beschäftigter nach 13. 
lBztV und tVöd-VKA (Webinar) 0 www.bvs.de/17354

1 ZIELGRUPPE Personalleitungen, Personalsachbearbeiter und Bauhofleitungen

1 INHALT - Aufbau und struktur der neuen entgeltordnung für handwerklich Beschäftigte (13. lBztV) – 
Verfahrensregelungen – Vorarbeiterzulage: Vergleich neues und altes recht – Betriebseigene Prüfung – um-
gang mit erschwerniszuschlägen – Praktische umsetzungshinweise  – fragen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2022 
21.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-221382 
Nr. WEB_PS-22-221383 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

eingruppierung im sozial- und erziehungsdienst www.bvs.de/15103

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in der Personalabteilung, führungskräfte, Personalverantwortliche, inter-
essenvertretungen (Betriebs- und Personalratsmitglieder)

1 INHALT - überblick über das eingruppierungsrecht – Weitergeltung des bisherigen rechts – Aufbau und 
systematik der s-entgeltgruppen – Auslegung von tätigkeitsmerkmalen – eingruppierung von Beschäftigten 
in der tätigkeit von Kinderpfleger/-innen und eingruppierung von Kinderpfleger/-innen – eingruppierung von 
Beschäftigten in der tätigkeit von erzieher/-innen – eingruppierung von leitungskräften – eingruppierung 
von sozialpädagogen/-innen – fälle und fragen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220546 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

stellenbewertung im öffentlichen dienst – staatlicher 
Bereich

grundseminar
www.bvs.de/11792

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus staatlichen Personalstellen ohne erfahrungen in der stellenbewertung

1 INHALT - grundlagen und Verfahren der stellenbewertung – überblick über die eingruppierungstarifver-
träge – Aufbau der entgelt- und fallgruppen – tarifgerechte Auslegung der tätigkeitsmerkmale – Arbeits-
platz- und stellenbeschreibung – Bewertungsverfahren und -techniken – Musterschreiben – Musterformulie-
rungen

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. 
Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07. bis 08.07.2022 Utting Nr. PS-22-220548 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

eingruppierung im tV-l  – grundseminar grundseminar
www.bvs.de/14315

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Beschäftigte der Personalabteilungen, führungskräfte, interes-
senvertretungen (Betriebs- und Personalratsmitglieder)

1 INHALT - systematik der eingruppierungsvorschriften – eingruppierungsgrundsätze in §§ 12 und 13  
tV-l – Aufbau bzw. gliederung der entgeltordnung – Allgemeine tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungs-
dienst – Persönliche Anforderungen – funktionsbezogene Merkmale, z.B. tätigkeitsmerkmale für best. Be-
schäftigtengruppen – Materielle Änderungen bei der Zuordnung zu entgeltgruppen – Verfahrensregelungen 
(seit der überleitung neu eingestellter/umgruppierter Beschäftigter oder einstellungen ab 2012) – Bewäh-
rungs- und fallgruppenaufstiege § 8 tVü-l – entgeltgruppenzulage (früher Vergütungsgruppenzulage)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.05.2022 München Nr. PS-22-220549 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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eingruppierung im tV-l  – Aufbauseminar Workshop
www.bvs.de/16260

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Mitarbeitende aus Personal- und Organisationsämtern, Mitglie-
der von Bewertungskommissionen aus staatlichen dienststellen

1 VORAUSSETZUNG sie kennen die grundlagen des eingruppierungsrechts nach tV-l und haben erfah-
rungen mit stellenbewertungen.

1 INHALT - Wie sollte/muss eine stellenbeschreibung aussehen? – Zuschnitt des Arbeitsvorgangs – An-
forderungen und Auslegung der tätigkeitsmerkmale – tarifgerechte gesamtbetrachtung – fälle und fragen 
aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03. bis 23.03.2022 Lauingen Nr. PS-22-220550 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

eingruppierung im tV-l – Workshop intensivseminar
www.bvs.de/16806

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in Personal- und Organisationsämtern, Personalratsmitglieder und füh-
rungskräfte, die die grundzüge der stellenbewertung kennen

1 INHALT - überblick über die eingruppierungstarifverträge – Aufbau und inhalt der entgeltordnung  
tV-l – tarifgerechte Auslegung der tätigkeitsmerkmale: von welchen tätigkeiten ist hier auszugehen?  – 
Wie werden die Arbeitsvorgänge richtig gebildet? – Von welchen Zeitanteilen ist auszugehen? – Wie sind die 
einzelnen Arbeitsvorgänge zu bewerten?  – Wie werden die Merkmale ausgelegt und welche werden er-
füllt? – Welche gesamtbewertung ergibt sich? – sind überleitungsaspekte zu berücksichtigen?

1 HINWEIS die Berechnung des entgelts, insbesondere die stufenzuordnung ist nicht inhalt dieses semi-
nars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 
15.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220551 
Nr. PS-22-220552 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

tätigkeitsbeschreibung und eingruppierung im it-
Bereich

grundseminar
www.bvs.de/16800

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen mit erfahrungen in der stellenbewertung

1 INHALT - überblick über die grundlagen der eingruppierung (§ 12 tVöd-VKA) – Beschreibung von it-
tätigkeiten im lebenszyklus eines iuK-systems, u.a. Herangehensweise, generelle Anforderung an die „Zu-
lieferung durch die fachabteilung“, Beschreibung von it-stellen mithilfe von itil, Vor- und nachteile einer 
Orientierung an standardisierten Prozessen, funktionen und rollen – Bildung von speziellen it-Arbeitsvor-
gängen – it-spezifische regeln und Wertungen in der entgeltordnung – spezielle it-Vorbemerkung (geltung, 
it-systeme, lebenszyklus) – it-eingruppierungsmerkmale  – Bewertung der einzelnen Arbeitsvorgänge und 
gesamtbewertung – standardisierung auf der Basis der itil-rollen – Praxisbeispiele und übungen

1 HINWEIS im seminarpreis ist das Handbuch „grundlagen der eingruppierung für die Beschäftigten in 
der informations- und Kommunikationstechnik“ der Bayerischen Akademie für Verwaltungsmanagement 
enthalten. die Berechnung des entgelts, insbesondere die stufenzuordnung ist nicht inhalt dieses seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 05.05.2022 Lauingen Nr. PS-22-220554 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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eingruppierung in der Praxis (tVöd-VKA) – Workshop intensivseminar
www.bvs.de/16805

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in Personal- und Organisationsämtern, Personalratsmitglieder und füh-
rungskräfte, die die grundzüge der stellenbewertung kennen

1 INHALT - Von welchen tätigkeiten ist hier auszugehen?  – Wie werden die Arbeitsvorgänge richtig gebil-
det? – Von welchen Zeitanteilen ist auszugehen? – Wie sind die einzelnen Arbeitsvorgänge zu bewerten?  – 
Welchen teil der entgeltordnung wende ich an? – Wie werden die Merkmale ausgelegt und welche werden 
erfüllt? – Welche gesamtbewertung ergibt sich? – sind überleitungsaspekte zu berücksichtigen?

1 HINWEIS Bitte senden sie uns ihre fälle und fragen bis spätestens zwei Wochen vor seminarbeginn 
zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2022 
06.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220555 
Nr. PS-22-220556 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

rechtsfragen und rechtsstreitigkeiten im 
eingruppierungsrecht

Workshop
www.bvs.de/16513

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Personalbereich, führungskräfte

1 INHALT - Aufbau, struktur und inhalt der entgeltordnung tVöd-VKA – grundsätzliche eingruppierungs-
regelungen und tätigkeitsmerkmale (At und Bt) – rechtsgrundlagen zur eingruppierung – funktionsweise 
der ein- und umgruppierung nach aktuellem recht – Begründung und durchbrechung von Besitzständen – 
Handlungspflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber – umgang mit Höhergruppierungsanträgen – Korri-
gierende rückgruppierung – Ausgesuchte einzelfragen aus dem eingruppierungsrecht – umgang mit ein-
gruppierungsklagen, strategie und taktik – Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen – Aktuelle 
rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05.2022 
21.11.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220558 
Nr. PS-22-220559 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

eingruppierung in kommunalen Krankenhäusern 
(tVöd-VKA) – Workshop

intensivseminar
www.bvs.de/16802

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende und führungskräfte in kommunalen Krankenhäusern , die die grundzüge 
der stellenbewertung kennen

1 INHALT - überblick über die grundlagen der eingruppierung (§ 12 tVöd-VKA) – Bildung von Arbeitsvor-
gängen und Bestimmung von Zeitanteilen – Welche eingruppierungsmerkmale sind anzuwenden? – Bewer-
tung der Arbeitsvorgänge und gesamtbewertung (auch bei Mischtätigkeiten) – Besondere Zulagen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2022 München Nr. PS-22-220560 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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Arbeitszeit in Krankenhäusern – wie lange ist zu 
lange? www.bvs.de/14526

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus Personalstellen von Krankenhäusern

1 INHALT - Aufbau und systematik des Arbeitszeitgesetzes – regelungen des Arbeitszeitgesetzes, insbe-
sondere zu Bereitschaftsdienst, rufbereitschaft – nachtarbeit – ruhezeiten – ruhepausen – Öffnungsklau-
seln des Arbeitszeitgesetzes – Verhältnis zwischen tVöd bzw. tV-l, tV-Ärzte und Arbeitszeitgesetz – Mög-
lichkeiten durch den tVöd bzw. tV-l, tV-Ärzte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05.2022 München Nr. PS-22-220561 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Aktuelle arbeits- und tarifrechtliche entwicklungen im 
Krankenhausbereich

Workshop
www.bvs.de/13331

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus Personalstellen von Krankenhäusern

1 INHALT Aktuelle rechtsprechung z.B. zu rufbereitschaft, Bereitschaft, schicht- und Wechselschicht, 
urlaub, Zusatzurlaub, Arbeitszeit, Arbeitsschutzrecht

1 HINWEIS im seminar werden die aktuellen urteile besprochen. die ausgeschriebenen inhalte können 
sich je nach entwicklung der rechtsprechung verändern.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.09.2022 München Nr. PS-22-220562 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

stufenzuordnung nach tVöd (Webinar) 0 www.bvs.de/12454

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Personalbereich

1 INHALT - stufenzuordnung bei neueinstellungen ohne Berufserfahrung – stufenzuordnung bei neuein-
stellungen mit Berufserfahrung – Anerkennung von Zeiten – stufenzuordnung bei Höhergruppierung  – stu-
fenveränderungen – stufenzuordnung und strukturausgleich – grenzen und Möglichkeiten der Veränderung 
der stufenlaufzeiten – Aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.02.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220564 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

stufenzuordnung nach tV-l Kompaktseminar
www.bvs.de/12881

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus der staatlichen Personalverwaltung

1 INHALT - stufenzuordnung bei neueinstellungen ohne Berufserfahrung – stufenzuordnung bei neuein-
stellungen mit Berufserfahrung – Behandlung von restzeiten  – Anerkennung von Zeiten – stufenzuordnung 
bei Höhergruppierung  – stufenveränderungen – stufenzuordnung und strukturausgleich – grenzen und 
Möglichkeiten der Veränderung der stufenlaufzeiten – Aktuelle rechtsentwicklung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220566 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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Beschäftigungszeit nach tVöd und tV-l (Webinar)
www.bvs.de/13354

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus kommunalen und staatlichen Personalstellen

1 INHALT - für welche tariflichen Ansprüche ist die Beschäftigungszeit von Bedeutung? – Beginn der 
Beschäftigungszeit – Anrechnung von Vorzeiten – Berechnung der Beschäftigungszeit – unterbrechung der 
Beschäftigungszeit – folgen des Arbeitgeberwechsels – nachweis und festsetzung – Ausschlussfrist

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02.2022 
06.07.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220567 
Nr. WEB_PS-22-220568 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Arbeitszeitrecht – Zwischen Wunsch und Machbarkeit intensivseminar
www.bvs.de/16809

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus dem Personalbereich, führungskräfte, Personalratsmitglieder

1 INHALT - Begriff der Arbeitszeit, ruhezeit, ruhepause – Höchstzulässige Arbeitszeit, Pausen, ruhezeit 
und Ausnahmeregelungen hiervon – sonn- und feiertagsarbeit sowie Ausnahmeregelungen hiervon – An-
ordnung von rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst – Arbeitszeitkonto nach § 10 tVöd, gleitzeitregelun-
gen, Jahresarbeitszeitkonten – grundzüge zu dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10.2022 München Nr. PS-22-220569 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Home Office und mobiles Arbeiten schnell und 
rechtssicher umsetzen (Webinar) 0 www.bvs.de/17232

1 ZIELGRUPPE geschäftsleiter, Personalleiter, Personalverantwortliche und -sachbearbeiter

1 INHALT - Begriffe und rechtsgrundlagen – recht auf Home Office und Anordnung von Home Office – 
Home-Office-Angebot und Home-Office-Vereinbarungen  – einführung und einrichtung von Home/Mobile 
Office – Ausstattung mobiler Arbeitsplätze – umsetzung vom Home/Mobile Office: Arbeitsschutz, Arbeits-
zeit und datenschutz – Beendigung von Home/Mobile Office – Beteiligung des Betriebs-/Personalrates – un-
fallversicherung – dienstvereinbarungen für Home/Mobile Office – Austausch und fragen der teilnehmen-
den

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2022 
19.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220412 
Nr. WEB_PS-22-220421 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

urlaubsrecht – kompakt und praxisnah 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17234

1 ZIELGRUPPE Personalsachbearbeitende ohne erfahrungen im Bereich urlaubsrecht

1 INHALT - urlaubsfestsetzung bei Begründung und Beendigung des   Arbeitsverhältnisses – übertrag-
barkeit des urlaubs – urlaub bei Mutterschutz und elternzeit – sonderurlaub und Arbeitsbefreiung – urlaubs-
festsetzung in schwierigen fällen – Zusatzurlaub

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.02.2022 
10.03.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220414 
Nr. WEB_PS-22-220417 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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urlaubsrecht kompakt und praxisnah grundseminar
www.bvs.de/14862

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus Personalverwaltungen ohne erfahrungen im Bereich urlaubsrecht

1 INHALT - urlaubsfestsetzung bei Begründung und Beendigung des Beamten- bzw. Arbeitsverhältnis-
ses – übertragbarkeit des urlaubs – urlaub bei Mutterschutz und elternzeit – sonderurlaub und dienstbefrei-
ung – urlaubsfestsetzung in schwierigen fällen – Zusatzurlaub

1 HINWEIS im teil Beamtenrecht wird, soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, ausschließ-
lich bayerisches landesrecht geschult. die Besonderheiten für lehrpersonal oder wissenschaftliches Perso-
nal sind nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09. bis 30.09.2022 Neustadt Nr. PS-22-220572 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

urlaubsrecht – aktuelle rechtsentwicklungen Aufbauseminar
www.bvs.de/14714

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus Personalverwaltungen

1 INHALT - urlaubsfestsetzung bei Begründung und Beendigung des Beamten- und Arbeitsverhältnis-
ses – übertragbarkeit des urlaubs – Mutterschutz und elternzeit – sonderurlaub und dienstbefreiung – ur-
laubsfestsetzung in schwierigen fällen – ermittlung von Zusatzurlaub – Konkurrenzen beim Zusatzurlaub – 
Aktuelle entwicklungen in der rechtsprechung

1 HINWEIS im teil Beamtenrecht wird, soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, ausschließ-
lich bayerisches landesrecht geschult. die Besonderheiten für lehrpersonal oder wissenschaftliches Perso-
nal sind nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03. bis 09.03.2022 Lauingen Nr. PS-22-220573 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

nebentätigkeitsrecht in Bayern kompakt www.bvs.de/16885

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in Personalverwaltungen

1 INHALT - Persönlicher Anwendungsbereich – genehmigungs- und anzeigepflichtige nebentätigkeiten 
nach BaynV und tVöd bzw. tV-l – nebentätigkeitsgenehmigung, genehmigungsversagung nach BaynV 
und tVöd bzw. tV-l – Ablieferungspflicht für nebentätigkeitsvergütungen für Beamte – entgeltfestsetzung 
für die inanspruchnahme von einrichtungen, Personal oder Material des dienstherrn – nebentätigkeiten 
kommunaler Mandatsträger – Aktuelle rechtsprechung zum nebentätigkeitsrecht

1 HINWEIS fragen aus dem Bereich des nebentätigkeitsrechts für wissenschaftliches Personal sind 
nicht gegenstand dieses seminars.

1 TIPP spezielle seminare zum nebentätigkeitsrecht für wissenschaftliches Personal finden sie im un-
terthemenbereich „Hochschulen“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04.2022 München Nr. PS-22-220578 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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Befristungsrecht in Hochschulen Workshop
www.bvs.de/15008

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in der Personalverwaltung in Hochschulen

1 INHALT - Befristung von Arbeitsverträgen nach tzBfg – Befristung von Arbeitsbedingungen insb. Be-
fristung in der Promotionsphase und Post-doc-Phase sowie Befristung wegen drittmittelfinanzierung – Ak-
tuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.10.2022 München Nr. PS-22-220581 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

nebentätigkeitsrecht im Hochschulbereich Workshop
www.bvs.de/14009

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus Personalverwaltungen in Hochschulen

1 INHALT - rechtliche grundlagen und systematik – Persönlicher Anwendungsbereich – Abgrenzung ne-
benamt – nebentätigkeit – genehmigungspflichtige und anzeigepflichtige nebentätigkeiten – nebentätig-
keitsgenehmigung, genehmigungsversagung – Ablieferungspflicht für nebentätigkeitsvergütungen (insbe-
sondere für Professoren/-innen) – inanspruchnahme von einrichtungen, Personal oder Material des 
dienstherrn – Aktuelle Änderungen im nebentätigkeitsrecht – fälle aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches lan-
desrecht geschult. die Besonderheiten für lehrpersonal sind nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06.2022 München Nr. PS-22-220582 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Beamtenrecht in Hochschulen  – Aufbauseminar Aufbauseminar
www.bvs.de/14005

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des Beamtenrechts an 
Hochschulen

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „Beamtenrecht - grundseminar“ (bis 2021: „Beamtenrecht 
für einsteiger“) oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - das dienstrecht in Bayern und das Bayerische Hochschulpersonalgesetz (BayHPg) – einstel-
lung von Verwaltungspersonal (erwerb der Qualifikation, einstellung im höheren als dem eingangsamt, stu-
fenfestsetzung, Versorgungslastteilung bei dienstherrnwechsel) – einstellung von Professorinnen und Pro-
fessoren (erwerb der Qualifikation, statusrecht, Berufungsverfahren, freisemester) – Werdegang für 
Beamtinnen/Beamte (Probezeit, Beförderungen, Ausbildungsqualifizierung, modulare Qualifizierung) – lehr-
verpflichtungsverordnung – Wiedereingliederung von Beamtinnen und Beamten nach längerer erkrankung – 
Vertiefung ausgewählter gebiete, z.B. nebentätigkeitsrecht, urlaubsrecht, elternzeit, dienstliche Beurteilun-
gen, ruhestandsversetzung

1 HINWEIS soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches lan-
desrecht geschult. die Besonderheiten des akademischen Mittelbaus werden nicht im detail behandelt.

1 TIPP Bezüglich disziplinarrecht und Beamtenrechtsschutz verweisen wir auf die entsprechenden semi-
nare im Bereich Beamtenrecht. Wegen der festsetzung der Beamtenbesoldung verweisen wir auf die semi-
nare „Beamtenbesoldung“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 20.07.2022 Lauingen Nr. PS-22-220580 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Aktuelle rechtsentwicklungen für 
Personalverantwortliche www.bvs.de/10066

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche aus dienststellen, die den tVöd und das bayerische Beamten-
recht anwenden

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen im Arbeitsrecht und tarifrecht – Aktuelle entwicklungen im bayeri-
schen Beamtenrecht – Aktuelles aus dem Personalmanagement – erfahrungsaustausch und diskussion

1 HINWEIS Beim themenbereich „Beamtenrecht“ wird ausschließlich bayerisches recht behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 01.06.2022 
30.05. bis 01.06.2022 
09.11. bis 11.11.2022 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PS-22-220605 
Nr. PS-22-220606 
Nr. PS-22-220607 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Beamtenrecht – grundseminar grundseminar
www.bvs.de/14514

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des Beam-
tenrechts

1 INHALT - Verfassungsrechtliche grundlagen des Beamtenrechts – Begründung des Beamtenverhältnis-
ses – ernennungstatbestände und grundzüge des laufbahnrechts – grundzüge der beamtenrechtlichen ne-
bengebiete (urlaub, Mutterschutz, elternzeit) – Versetzung, Abordnung, umsetzung – teilzeitbeschäftigung 
einschließlich Altersteilzeit, Beurlaubung – Beendigung des Beamtenverhältnisses

1 HINWEIS die Besonderheiten für lehrpersonal/wissenschaftliches Personal sind nicht Bestandteil des 
seminars. in der seminargebühr des grundseminars ist das lehrbuch „Beamtenrecht“ berücksichtigt. so-
weit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrich-
tet. dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfachkraft (BVs)“. Alle weite-
ren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

1 TIPP Wegen der festsetzung der Beamtenbesoldung verweisen wir auf die seminare „Beamtenbesol-
dung“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 18.02.2022 
20.06. bis 24.06.2022 
18.07. bis 22.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Utting 
Utting 
Utting 
Lauingen 
Regen 

Nr. PS-22-220608 
Nr. PS-22-220609 
Nr. PS-22-220610 
Nr. PS-22-220611 
Nr. PS-22-220612 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Beamtenrecht – grundseminar teil i 0 www.bvs.de/16883

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Personalbereich ohne oder mit geringer erfahrung im Beamtenrecht

1 INHALT - Aufbau und systematik des Beamtenrechts – einstellungsvoraussetzungen und Qualifikati-
onserwerb – Probezeit – Beförderungsvoraussetzungen – Ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizie-
rung – rechte und Pflichten im Beamtenrecht

1 HINWEIS dieses seminar ist teil i des seminars „Beamtenrecht für einsteiger“. teil ii befasst sich mit 
weiteren inhalten des Beamtenrechts, wie nebengebieten, dienstpostenwechsel und Beendigung. nur zu-
sammen ergeben diese beiden seminare eine ganzheitliche fortbildung zum thema Beamtenrecht für ein-
steiger. in der seminargebühr ist das lehrbuch „Beamtenrecht“ berücksichtigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.02. bis 24.02.2022 
27.07. bis 28.07.2022 
21.12. bis 22.12.2022 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PS-22-220613 
Nr. PS-22-220614 
Nr. PS-22-220615 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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Beamtenrecht – grundseminar teil ii 0 www.bvs.de/16884

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Personalbereich ohne oder mit geringer erfahrung im Beamtenrecht

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „Beamtenrecht - grundseminar teil i“ (bis 2021: „Beamten-
recht für einsteiger - teil i“)

1 INHALT - grundzüge nebengebiete (u. a. urlaubsrecht, Mutterschutz, elternzeit) – teilzeit und sonder-
urlaub – dienstpostenwechsel (Abordnung, Versetzung, umsetzung) – grundzüge des Alterseilzeit – Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses

1 HINWEIS dieses seminar ist teil ii des seminars „Beamtenrecht - grundseminar“ (bis 2021: Beamten-
recht für einsteiger“). nur zusammen ergeben diese beiden seminare eine ganzheitliche fortbildung zum 
thema Beamtenrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04. bis 22.04.2022 
05.12. bis 06.12.2022 

Utting 
Utting 

Nr. PS-22-220616 
Nr. PS-22-220617 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

Beamtenrecht – Aufbauseminar Aufbauseminar
www.bvs.de/14515

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des Beamtenrechts

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „Beamtenrecht - grundseminar“ (bis 2021: Beamten-
recht für einsteiger“) oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Werdegang für Beamtinnen/Beamte und aktuelle rechtsprechung hierzu  – dienstliche Beur-
teilungen – ruhestandsversetzung und Altersteilzeit – Vertiefung ausgewählter gebiete anhand der aktuellen 
rechtsprechung, z.B. urlaubsrecht, elternzeit, nebentätigkeitsrecht – rechtsschutz von Beamten und Kon-
kurrentenklage – Haftungsrecht im Beamtenverhältnis – disziplinarrecht

1 HINWEIS soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches lan-
desrecht geschult. die Besonderheiten für lehrpersonal oder wissenschaftliches Personal sind nicht Be-
standteil des seminars. dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „Personalfach-
kraft (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/personalfachwirt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 11.02.2022 
27.06. bis 01.07.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
17.10. bis 21.10.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Riedenburg / Buch 
Utting 

Nr. PS-22-220618 
Nr. PS-22-220619 
Nr. PS-22-220622 
Nr. PS-22-220624 
Nr. PS-22-220626 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Beamtenrecht im Wandel – aktuelle entwicklungen Workshop
www.bvs.de/14603

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende im Personalbereich

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen im bayerischen Beamtenrecht (Arbeitszeit, anrechenbare Zeiten bei 
der stufenzuordnung, dienstliche Beurteilung, digitalisierung) – Aktuelle rechtsprechung – Bearbeitung von 
fällen aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS die Besonderheiten für lehrpersonal oder wissenschaftliches Personal sind nicht Bestandteil 
dieses seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2022 
22.07.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220629 
Nr. PS-22-220630 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Beamtenrecht im führungsalltag www.bvs.de/15099

1 ZIELGRUPPE führungskräfte

1 INHALT - Aufbau und systematik des Beamtenrechts – rechte und Pflichten der Beamtin/des Beam-
ten – leistungslaufbahn (einstellungsvoraussetzungen, Qualifikationserwerb, Probezeit, Beförderungsvor-
aussetzungen – Ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizierung – leistungsorientierte Bezahlung 
(leistungsprämie, leistungsstufe, reguläre stufensteigerung) – Mutterschutz, elternzeit, teilzeit – Kurzüber-
blick Beurteilungen – Beendigung des Beamtenverhältnisses – rechtsschutz der Beamtin/des Beamten – 
disziplinarmaßnahmen

1 HINWEIS Zum themenbereich Beurteilungen verweisen wir auf die seminare „Beurteilung von Beam-
ten“ (themenbereich Personal, unterthemenbereich Beamtenrecht) und „die Beurteilung und das ge-
spräch“ (themenbereich Management und führung, unterthemenbereich Mitarbeiterführung).

1 TIPP Wir empfehlen ihnen auch den Besuch des seminars „Arbeitsrecht für führungskräfte“, diese 
beiden seminare ergeben in Kombination eine ganzheitliche fortbildung zum thema „Personalrecht für füh-
rungskräfte“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 12.07.2022 Utting Nr. PS-22-220631 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 61,50 €

Besoldungsrecht – grundseminar grundseminar
www.bvs.de/14517

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Personalbereich ohne erfahrungen im Besoldungsrecht

1 INHALT - rechtsgrundlagen des Bayerischen Besoldungsrechts – Besoldung und andere finanzielle 
leistungen – Anspruch, Beginn, ende und unterbrechung der Besoldung – Verjährung, rechtsweg – Bemes-
sung des grundgehalts – Zulagen, grundlagen des familienzuschlags – sonstige Bezüge und fürsorgeleis-
tungen – grundzüge der rückforderung von Bezügen, Kürzung der Bezüge

1 HINWEIS die Besonderheiten für lehrpersonal/wissenschaftliches Personal sind nicht Bestandteil des 
seminars. es wird empfohlen, vor diesem seminar das seminar „Beamtenrecht für einsteiger“ zu belegen.

1 TIPP für AKdB-Anwender/-innen verweisen wir auf das umfangreiche seminarprogramm unserer Ko-
operationspartnerin AKdB zur umsetzung der Abrechnung im lohnprogramm.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 28.04.2022 Utting Nr. PS-22-220632 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 102,00 €

stufenzuordnung bei Beamtinnen und Beamten Workshop
www.bvs.de/16509

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Bereich Besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - grundgehalt nach Besoldungsordnung A, Besoldungsgruppen und gg-tabelle – stufungsprin-
zip – Beginn der stufenlaufzeit nach altem recht (kurzer rückblick), überleitung der Bestandsfälle – stufen-
festsetzung, Berücksichtigung von Vorzeiten, rahmenvorgaben in den BayVwVBes – Besonderheiten bei 
dienstherrnwechsel  – fortgang und Voraussetzung zur weiteren stufung, schädliche und unschädliche 
fehlzeiten

1 HINWEIS in diesem seminar wird ausschließlich das bayerische landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2022 München Nr. PS-22-220633 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €
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stufenzuordnung bei Beamtinnen und Beamten 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17121

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Bereich Besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - grundgehalt nach Besoldungsordnung A, Besoldungsgruppen und gg-tabelle – stufungsprin-
zip – Beginn der stufenlaufzeit nach altem recht (kurzer rückblick), überleitung der Bestandsfälle – stufen-
festsetzung, Berücksichtigung von Vorzeiten, rahmenvorgaben in den BayVwVBes – Besonderheiten bei 
dienstherrnwechsel  – fortgang und Voraussetzung zur weiteren stufung, schädliche und unschädliche 
fehlzeiten

1 HINWEIS in diesem seminar wird ausschließlich das bayerische landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223378 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

familienzuschlag im Beamtenverhältnis rechtssicher 
festsetzen

Workshop
www.bvs.de/16510

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Bereich Besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - stufen des familienzuschlags – Konkurrenzregelungen bei den stufen – Ausnahmen von der 
teilzeitkürzung bei Konkurrenzfällen – Änderungszeitpunkte und Konkurrenzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 München Nr. PS-22-220635 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

familienzuschlag im Beamtenverhältnis rechtssicher 
festsetzen (Webinar) 0 www.bvs.de/17390

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Bereich Besoldungsabrechnung und Personal

1 INHALT - stufen des familienzuschlags – Konkurrenzregelungen bei den stufen – Ausnahmen von der 
teilzeitkürzung bei Konkurrenzfällen – Änderungszeitpunkte und Konkurrenzen

1 HINWEIS in diesem Webinar wird ausschließlich bayerisches recht gelehrt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223237 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

Beamtenversorgung – grundseminar grundseminar
www.bvs.de/14592

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen in der Beamtenversor-
gung

1 INHALT - überblick über die einzelnen Versorgungsleistungen – ruhegehaltfähige Bezüge und dienst-
zeiten – ruhegehaltssatz – Versorgungsabschlag (grundzüge und Hinweise auf einen abschlagsfreien ruhe-
stand) – Hinterbliebenenversorgung ohne unterhaltsbeiträge und Kinderzuschläge – Anrechnungs- und ru-
hensvorschriften nach §§ 83 bis 85 BayBeamtVg (grundzüge)

1 HINWEIS soweit Bundesrecht nicht unmittelbar anwendbar ist, wird bayerisches landesrecht unter-
richtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 23.09.2022 Utting Nr. PS-22-220637 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Beamtenversorgung – Aufbauseminar Aufbauseminar
www.bvs.de/14601

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längerer praktischer erfahrung in der Beamtenversorgung

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „Beamtenversorgung - grundseminar“ (bis 2021: Beamten-
versorgung für einsteiger“) oder vergleichbare Kenntnisse und mindestens neun Monate sachbearbeitung

1 INHALT - Aktuelle rechtsentwicklungen – festsetzung von Versorgungsbezügen – Vertiefung der ruhe-
gehaltfähigen Bezüge und dienstzeit – Anwendung der sog. ermessensrichtlinien – Vorübergehende erhö-
hung des ruhegehaltssatzes – umfassende darstellung der Versorgungsab- und -aufschläge – Hinweise auf 
die gewährung von Zuschlägen zum ruhegehalt – unfallfürsorgeleistungen – Vertiefung der Hinterbliebe-
nenbezüge einschließlich der unterhaltsbeiträge und Hinweise zum Kinderzuschlag zum Witwengeld – All-
gemeine Hinweise zur Anwendung von ruhensvorschriften  – übergangsregelungen

1 HINWEIS soweit Bundesrecht nicht unmittelbar Anwendung findet, wird in diesem seminar ausschließ-
lich bayerischer landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Lauingen Nr. PS-22-220638 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Beamtenversorgung:  
Zuschläge für Kindererziehung und die 
nichterwerbsmäßige Pflege von 
Pflegebedürftigen 0

Workshop
www.bvs.de/15911

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende im Bereich der Beamtenversorgung

1 INHALT - Ausgleich für Zeiten der Kindererziehung und die nichterwerbsmäßige Pflege von Pflegebe-
dürftigen durch die gewährung von Zuschlägen zum ruhegehalt bzw. Kinderzuschlägen zum Witwengeld 
nach den Art. 71 bis 74 BayBeamtVg  – Begrenzung der Zuschläge zum ruhegehalt bei gleichzeitig zurück-
gelegten ruhegehaltfähigen dienstzeiten sowie durch die Höchstversorgung – steuerliche Behandlung der 
Zuschläge; rechtsentwicklungen im rentenrecht und in der Beamtenversorgung – fallbeispiele – Problem-
fälle aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS soweit Bundesrecht nicht unmittelbar Anwendung findet, wird in diesem seminar ausschließ-
lich bayerisches landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2022 München Nr. PS-22-220639 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Mutterschutz und elternzeit im Beamtenverhältnis Workshop
www.bvs.de/11159

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus Personalstellen, die für Beamtinnen und Beamte zuständig sind

1 INHALT - Aufbau und systematik der urlMV – Beschäftigungsverbote und Mutterschutzfristen – eltern-
zeit – Auswirkungen auf den erholungsurlaub sowie auf die laufbahnrechtliche entwicklung – dienstbefrei-
ung wegen schwerer erkrankung der Kinder – Besoldungs- und versorgungsrechtliche Auswirkungen der 
Kindererziehung (grundzüge)

1 HINWEIS die fälle aus dem teilnehmerkreis sollten der BVs spätestens zwei Wochen vor seminarbe-
ginn vorliegen.

1 TIPP Wir empfehlen für Mitarbeitende, die auch für tarifbeschäftigte zuständig sind, das seminar „el-
ternzeit“ oder das seminar „Mutterschutz und elternzeit“ im Bereich Arbeitsrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.02.2022 München Nr. PS-22-220640 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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laufbahnrecht in Bayern Workshop
www.bvs.de/13462

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit erfahrungen im bayerischen Beamtenrecht

1 INHALT - leistungslaufbahn mit Qualifikationsebenen – reduzierte Anzahl fachlaufbahnen – Qualifikati-
onserwerb – Modulares system des lebenslangen lernens – Ausbildungsqualifizierung/modulare Qualifizie-
rung – laufbahnrechtliche Auswirkungen hinsichtlich elternzeit, Zivildienst, Wehrdienst, Beurlaubung und 
teilzeitarbeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220641 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

rechtssichere Beurteilung im Beamtenverhältnis www.bvs.de/14516

1 ZIELGRUPPE Personalleitungen sowie Mitarbeitende, die an der erstellung von Beurteilungen mitwir-
ken

1 INHALT - grundlagen und Ziele des Beurteilungswesens, Beurteilungsarten – Beurteilungskriterien und 
inhalte – spezialfälle  – Praktische umsetzung der Beurteilung – rechtsschutz gegen Beurteilungen – Ablauf 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens

1 HINWEIS das seminar eignet sich besonders auch als inhouse-seminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.07.2022 München Nr. PS-22-220643 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

rechtssichere Beurteilung im Beamtenverhältnis 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17215

1 ZIELGRUPPE Personalleitende sowie Mitarbeitende, die an der erstellung von Beurteilungen mitwirken

1 INHALT - grundlagen und Ziele des Beurteilungswesens, Beurteilungsarten – Beurteilungskriterien und 
inhalte – spezialfälle  – Praktische umsetzung der Beurteilung – rechtsschutz gegen Beurteilungen – Ablauf 
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens

1 HINWEIS dieses Webinar kann dienstbehörden auch exklusiv angeboten werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02.2022 
26.09.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220409 
Nr. WEB_PS-22-220427 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

schwierige Personalsituationen im Beamtenverhältnis 
klären

Workshop
www.bvs.de/14600

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Beamtenrecht

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „erkrankungen im Beamtenverhältnis“ oder vergleichbare 
Kenntnisse

1 INHALT - schwierigste Krankheitsfälle, z.B. suchterkrankungen – sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz – stalking und Mobbing – umgang mit schlechtleistungen, dienstaufsichtsbeschwerden, außerdienst-
liche Pflichtverletzungen und strafbefehlen – Verbot der dienstgeschäfte, Hausrecht – Haftungsfragen – 
Wechselwirkungen zum disziplinarrecht und ruhestandsrecht – Abwägung der Maßnahmen mit dem 
fürsorgeprinzip

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09.2022 München Nr. PS-22-220644 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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urlaubsrecht im Beamtenverhältnis Workshop
www.bvs.de/11163

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus Personalstellen

1 INHALT - urlaubsfestsetzung in schwierigen fällen – Zusatzurlaub – dienstbefreiung – sonderurlaub – 
Aktuelle entwicklungen im urlaubsrecht – urlaubsrecht und elternzeit (grundzüge) – fälle aus der Praxis aus 
dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS die fälle aus dem teilnehmerkreis sollten der BVs spätestens zwei Wochen vor seminarbe-
ginn vorliegen.

1 TIPP die seminare zum urlaubsrecht für tarifbeschäftigte finden sie im unterthemenbereich tarifrecht.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07.2022 München Nr. PS-22-220646 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

nebentätigkeitsrecht im Beamtenverhältnis www.bvs.de/11191

1 ZIELGRUPPE Personalleiter und Mitarbeitende in Personalverwaltungen

1 INHALT - Persönlicher Anwendungsbereich – genehmigungspflichtige und anzeigepflichtige nebentä-
tigkeiten – nebentätigkeitsgenehmigung, genehmigungsversagung – Ablieferungspflicht für nebentätig-
keitsvergütungen – entgeltfestsetzung für die inanspruchnahme von einrichtungen, Personal oder Material 
des dienstherrn – nebentätigkeiten kommunaler Mandatsträger – Aktuelle Änderungen im nebentätigkeits-
recht

1 HINWEIS fragen aus dem Bereich des nebentätigkeitsrechts für wissenschaftliches Personal sind 
nicht gegenstand dieses seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.04.2022 
17.11.2022 

München 
München 

Nr. PS-22-220647 
Nr. PS-22-220648 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

erkrankungen im Beamtenverhältnis www.bvs.de/14594

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit praktischen erfahrungen im Vollzug des Beamtenrechts

1 INHALT - gesundheitliche störungen im Beamtenverhältnis auf Probe, Widerruf und lebenszeit – Ver-
fahrensfragen, insb. umgang mit dem Amtsarzt oder Vertrauensarzt – Mitwirkungspflichten der Beamtin/
des Beamten – sanktionen gegen pflichtwidriges Verhalten, insb. disziplinarrecht – Präventionsmaßnahmen 
zur Vermeidung des vorzeitigen ruhestandes – Verfahrensabschluss – rechtsschutz – Beratungsgespräch 
zur Planung des Ausscheidens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10.2022 München Nr. PS-22-220649 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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Beihilferecht Bayern i grundseminar
www.bvs.de/11263

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des bayeri-
schen Beihilferechts, rechnungsprüfende für Beihilferecht

1 INHALT - erlernen der Anwendung der bayerischen rechtsgrundlagen (BayBg, BayBhV) – gebühren-
ordnungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften – Beihilfe für tarifbeschäftigte – Anspruchsberechti-
gung – Berücksichtigungsfähigkeit – Konkurrenztatbestände – unterschiedliche Krankenfürsorgesysteme – 
Bemessungssätze – Beihilfefähige Aufwendungen im Krankheitsfall in grundzügen, insbesondere ärztliche 
und zahnärztliche leistungen, Heilpraktiker, Psychotherapie, Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Zahnbehand-
lung, stationäre Behandlung, geburts- und Pflegefälle, Vorsorgemaßnahmen, Aufwendungen im Ausland – 
Beispiele aus der Praxis

1 HINWEIS Alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen skript die weiteren umfangreichen 
unterlagen auf einem usB-stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 29.04.2022 
28.11. bis 02.12.2022 

Utting 
Utting 

Nr. PS-22-220652 
Nr. PS-22-223226 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 610,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Beihilferecht Bayern ii Aufbauseminar
www.bvs.de/14726

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die über praktische erfahrungen im Vollzug des Beihilferechts verfügen 
bzw. am seminar „Beihilferecht Bayern i“ teilgenommen haben

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „Beihilferecht Bayern i“ oder vergleichbare Kenntnis-
se

1 INHALT - Vertiefung der Kenntnisse aus dem grundseminar, insbesondere reha- und Kurmaßnahmen, 
Auslandsbehandlungen, Vorsorgemaßnahmen – Aktuelle rechtsentwicklungen – Verfahren und rechtsbe-
helfe – Beihilfe für tarifbeschäftigte – eigenbeteiligungen und selbstbehalte – Behandlung schwieriger beihil-
ferechtlicher sachverhalte auf teilnehmeranfrage

1 HINWEIS Alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen skript die weiteren umfangreichen 
unterlagen auf einem usB-stick ausgehändigt.

1 LERNMITTEL Bitte bringen sie zum seminar die BayBhV und das sgB Xi mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 25.11.2022 Furth Nr. PS-22-220654 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Beihilferecht Bayern iii – schwerpunkt Pflege Aufbauseminar
www.bvs.de/14724

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit langjähriger praktischer erfahrung im Vollzug des Beihilferechts bzw. 
die am seminar „Beilhiferecht Bayern i“ teilgenommen haben

1 INHALT - Aktuelle rechtsentwicklung – dauernde Pflege nach dem sgB Xi und den beihilferechtlichen 
Vorschriften – fälle aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen skript die weiteren umfangreichen 
unterlagen auf einem usB-stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03. bis 25.03.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Regen 
Lauingen 

Nr. PS-22-220655 
Nr. PS-22-220656 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Wir bilden Bayern268

Beihilferecht Bayern iV – Aktuelle entwicklung Workshop
www.bvs.de/14725

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit mehrjähriger praktischer erfahrung im Vollzug der Beihilfevorschriften

1 INHALT - Aktuelle rechtsänderungen und entwicklungen im Beihilferecht – Problemfälle aus dem teil-
nehmerkreis

1 HINWEIS Alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen skript die weiteren umfangreichen 
unterlagen auf einem usB-stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 
25.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220657 
Nr. PS-22-220658 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Beihilferecht Bayern iV: schwerpunkt 
Verfahrensfragen 0

Workshop
www.bvs.de/16801

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende, die Beihilfe für Beamtinnen und Beamte festsetzen

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „Beihilferecht i“ oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Verfahrensrechtliche grundlagen nach dem BayVwVfg, der VwgO und den beamtenrechtli-
chen Vorschriften – erlass von Beihilfebescheiden – fristen – Wiedereinsetzung in den vorigen stand – Wie-
deraufgreifen des Verfahrens  – rücknahme von begünstigenden und belastenden Verwaltungsakten – 
rückforderung von zu unrecht gezahlter Beihilfe  – Widerspruchs- und Klageverfahren – Bekanntgabe und 
Zustellung von Bescheiden – erstellung von Musterbescheiden – festsetzung der Beihilfe und Verfahrensfra-
gen bei beihilfeberechtigten tarifbeschäftigten – Behandlung weiterer beihilferechtlicher einzelfragen nach 
Bedarf – erfahrungsaustausch

1 HINWEIS Alle teilnehmenden erhalten neben einem schriftlichen skript die weiteren umfangreichen 
unterlagen auf einem usB-stick ausgehändigt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220651 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €
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neu iM PersOnAlBereiCH? 
sCHnell lernen – stAtt lAnge leiden!

KOMPAKtleHrgAng der BVs und der AKdB

schnell lernen statt lange leiden, wer wünscht sich das nicht?

eine fülle beamten- und tarifrechtlicher regelungen, arbeits-, sozial- und steuer-
rechtlicher gesetze, das neue dienstrecht, Verwaltungsvorschriften, urteile und 
rundschreiben führen dazu, dass sich neue Beschäftigte in den Personalstellen oft 
wie im dschungel fühlen.

um hier einen Weg zu bahnen, der recht und umsetzung in die erfolgreiche Personal-
verwaltung sinnvoll aufeinander abstimmt, haben die BVs und die AKdB ein seminar-
konzept unter dem Motto „schnell lernen – statt lange leiden“ entwickelt.

ZielgruPPe
Mitarbeitende im Personalbereich ohne erfahrung.

iHr nutZen
  ein zeitlich und inhaltlich abgestimmtes Weiterbildungsangebot von BVs und AKdB
  durch die Begleitung in der einarbeitungszeit haben sie von Anfang an mehr 
 sicherheit

  Kompakte Wissensvermittlung
  Hoher lernerfolg durch praxisnahe seminare und selbststudium

KOnZePt
insgesamt besteht dieser lehrgang aus sechs Bausteinen.

Baustein 1 und 3, sowie Baustein 2 und 4 sind jeweils nur in Kombination möglich, 
die Bausteine 1 bis 4 können auch gemeinsam belegt werden; Baustein 6 ist fakul-
tativ belegbar (verpflichtend nur für AKdB-Anwenderinnen und -Anwender)

Baustein 1:

TVöD und Arbeitsrecht, 
2 Tage

Baustein 2:

Beamtenrecht – Grundlagen, 
2 Tage

Baustein 3:

Vertiefung und Ergänzung der 
Themen aus Baustein 1 sowie 

Entgeltberechnung (Brutto), 3 Tage

Baustein 4:

Vertiefung und Ergänzung der 
Themen aus Baustein 2 sowie 
Grundzüge Besoldung, 3 Tage

Baustein 5:

Entgeltberechnung (Netto), 3 Tage

Baustein 6 (AKDB):

Einstieg in die Entgeltabrechnung über OK.PWS (nur für AKDB-Anwender), 
3 Tage

ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit (Studium des Lehrbuchs //  
Erwerb praktischer Erfahrungen // Sammeln von Fragen)
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ABsCHluss
nach dem Besuch aller erforderlichen seminaren erhalten sie auf Antrag das Zertifi-
kat „Personalsachbearbeiterin (BVs)“ bzw. “Personalsachbearbeiter (BVs)“ – bei 
Besuch des Bausteins 6 mit dem Zusatz „AKdB“.

Bitte senden sie dazu eine e-Mail an fischberger@bvs.de, in der sie einen formlo-
sen Antrag zur Zertifikatserteilung mit der Angabe ihrer besuchten seminare stellen 
– bei Bedarf mit einer Kopie der AKdB-teilnahmebestätigung. Vielen dank!

einZelHeiten Zur WeiterBildung
die genauen inhalte und termine finden sie auf den folgenden seiten oder unter 
www.bvs.de/neu-im-personalbereich

dort können sie auch die praktische Online-Anmeldung nutzen oder nachsehen, ob 
noch freie Plätze zum gewünschten termin vorhanden sind. selbstverständlich bieten 
wir bei hoher nachfrage auch weitere termine an, deshalb melden sie sich bitte 
auch an, wenn das seminar bereits vollständig belegt ist.

Bitte beachten sie bei der Anmeldung, dass die Bausteine 1 und 3 bzw. 2 und 4 
jeweil s nur in Kombination buchbar sind. der Besuch des Bausteins 5 setzt den 
Besuch des Baustein 3 und/ oder 4 voraus.

den Baustein 6 „einstieg in die entgeltabrechnung über OK.PWs“ buchen sie direkt 
bei der AKdB unter www.akdb/fortbildung, dort im themenbereich Personalwirt-
schaft.

AnsPreCHPArtnerinnen: 
inhalt:  dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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neu im Personalbereich Baustein 1 www.bvs.de/13646

1 ZIELGRUPPE neue Mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung aus kleineren und mittleren gemein-
den

1 INHALT - Allgemeines Arbeitsrecht und tVöd – Arbeitsvertragsrecht – Arbeitszeit – eingruppierung – 
Krankheit – Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1 HINWEIS Bitte beachten sie: Baustein 1 und 3 sowie Baustein 2 und 4 sind jeweils nur in Kombination 
buchbar. die Bausteine 1-4 können auch gemeinsam belegt werden, die Bausteine 5 und 6 sind fakultativ 
belegbar (außer bei AKdB-Anwendern/-innen). Zu den Bausteinen 1 bis 5 werden sie von der BVs, zum 
Baustein 6 von der AKdB eingeladen. entsprechend gelten auch die teilnahmebedingungen und stornie-
rungsregelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.01. bis 26.01.2022 
07.03. bis 08.03.2022 
23.05. bis 24.05.2022 
19.09. bis 20.09.2022 

Utting 
Deggendorf 
Neustadt 
Gersthofen 

Nr. PS-22-220660 
Nr. PS-22-220661 
Nr. PS-22-220662 
Nr. PS-22-220663 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

neu im Personalbereich Baustein 2 www.bvs.de/13647

1 ZIELGRUPPE neue Mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung aus kleineren und mittleren gemein-
den

1 INHALT - Begründung des Beamtenverhältnisses – ernennungstatbestände – grundzüge laufbahn-
recht – erkrankungen – Beendigung des Beamtenverhältnisses

1 HINWEIS soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches lan-
desrecht geschult. Bitte beachten sie: Baustein 1 und 3 sowie Baustein 2 und 4 sind jeweils nur in Kombina-
tion buchbar. die Bausteine 1-4 können auch gemeinsam belegt werden, die Bausteine 5 und 6 sind fakulta-
tiv belegbar (außer bei AKdB-Anwendern/-innen). Zu den Bausteinen 1 bis 5 werden sie von der BVs, zum 
Baustein 6 von der AKdB eingeladen. entsprechend gelten auch die teilnahmebedingungen und stornie-
rungsregelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02. bis 01.03.2022 
02.05. bis 03.05.2022 
28.09. bis 29.09.2022 

Utting 
Lauingen 
Neustadt 

Nr. PS-22-220664 
Nr. PS-22-220665 
Nr. PS-22-220666 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

neu im Personalbereich Baustein 3 intensivseminar
www.bvs.de/13648

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung, die den Baustein 1 dieses lehrgangs be-
sucht haben

1 INHALT - Vertiefung der inhalte des Bausteins 1, insb. teilzeitarbeit  // urlaub  // Mutterschutz und el-
ternzeit – sonderdienste (rufbereitschaft, überstunden, Mehrarbeit) – Zeitzuschläge – einführung in den 
tVü-VKA – Bruttoentgeltabrechnung: – Aufbau der entgelttabelle des tVöd – unständige entgeltbestand-
teile – grundzüge der entgeltfortzahlung  // Besitzstände

1 HINWEIS Bitte beachten sie: Baustein 1 und 3 sowie Baustein 2 und 4 sind jeweils nur in Kombination 
buchbar. die Bausteine 1-4 können auch gemeinsam belegt werden, die Bausteine 5 und 6 sind fakultativ 
belegbar (außer bei AKdB-Anwendern/-innen). Zu den Bausteinen 1 bis 5 werden sie von der BVs, zum 
Baustein 6 von der AKdB eingeladen. entsprechend gelten auch die teilnahmebedingungen und stornie-
rungsregelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 12.01.2022 
28.03. bis 30.03.2022 
02.05. bis 04.05.2022 
18.07. bis 20.07.2022 
16.11. bis 18.11.2022 

Lauingen 
Lauingen 
Regen 
Bischofsgrün 
Utting 

Nr. PS-22-220667 
Nr. PS-22-220668 
Nr. PS-22-220669 
Nr. PS-22-220670 
Nr. PS-22-220671 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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neu im Personalbereich Baustein 4 intensivseminar
www.bvs.de/13649

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung, die den Baustein 2 dieses lehrgangs be-
sucht haben

1 INHALT - Vertiefung der inhalte des Bausteins 2, insb. teilzeitarbeit, urlaub, Mutterschutz und eltern-
zeit – grundzüge der Besoldung: – Aufbau der Besoldungstabelle(n) des BayBesg – grund- und nebenbezü-
ge – Kürzung der Bezüge – sonstige Bezüge – fürsorgeleistung – Vermögenswirksame leistung

1 HINWEIS soweit nicht Bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches lan-
desrecht geschult. Bitte beachten sie: Baustein 1 und 3 sowie Baustein 2 und 4 sind jeweils nur in Kombina-
tion buchbar. die Bausteine 1-4 können auch gemeinsam belegt werden, die Bausteine 5 und 6 sind fakulta-
tiv belegbar (außer bei AKdB-Anwendern/-innen). Zu den Bausteinen 1 bis 5 werden sie von der BVs, zum 
Baustein 6 von der AKdB eingeladen. entsprechend gelten auch die teilnahmebedingungen und stornie-
rungsregelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03. bis 25.03.2022 
28.09. bis 30.09.2022 
30.11. bis 02.12.2022 

Lauingen 
Lauingen 
Stockheim 

Nr. PS-22-220672 
Nr. PS-22-220673 
Nr. PS-22-223560 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

neu im Personalbereich Baustein 5 www.bvs.de/13672

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende in der Personalsachbearbeitung, die bereits die Bausteine 1 und 3 oder 
2 und 4 dieses lehrgangs besucht haben

1 INHALT - nettoentgeltabrechnung – sozialversicherung – steuer – Zusatzversorgung

1 HINWEIS Abrechnung von ehrenamtlich Beschäftigten ist nicht inhalt dieses Bausteins, dazu wird ein 
gesondertes seminar angeboten. die praktische Verknüpfung tariflicher und gesetzlicher grundlagen dieses 
seminars mit dem entgeltabrechnungsprogramm OK.PWs erfolgt im Baustein 6 (nur für AKdB-Anwender/-
innen). rechtliche grundkenntnisse in der nettoentgeltabrechnung werden dort dann vorausgesetzt. Zu den 
Bausteinen 1 bis 5 werden sie von der BVs, zum Baustein 6 von der AKdB eingeladen. entsprechend gelten 
auch die teilnahmebedingungen und stornierungsregelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 09.03.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Utting 
Utting 

Nr. PS-22-220674 
Nr. PS-22-220675 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

entgelt- und Besoldungsrechner – intensiv Workshop Workshop
www.bvs.de/14642

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus der entgelt- und Besoldungsabrechnung

1 INHALT - Kürzung von entgelten  – Abrechnung von Wertguthabenmodellen (z.B. AtZ, sabbatical)  – 
überblick entgeltumwandlung inklusive Betriebsrentenstärkungsgesetz  – steuerrechtliche förderung der 
Zukunftssicherung  – Abfindungen und weitere aktuelle spezialfälle aus dem Beamten- und tarifrecht – Aus-
blick auf die aktuellen entwicklungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 13.07.2022 Utting Nr. PS-22-220583 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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richtig zahlen – Brutto-entgeltberechnung nach tVöd grundseminar
www.bvs.de/12056

1 ZIELGRUPPE neue Mitarbeitende in der entgeltabrechnung

1 INHALT - Aufbau der entgelttabelle des tVöd – stufenfestsetzung – Höher- und Herabgruppierungen – 
unterbrechungen im Arbeitsverhältnis – entgelt bei teilzeitbeschäftigung  – Abrechnung von Zeitzuschlägen, 
überstunden, Mehrarbeit, rufbereitschaft und Bereitschaftsdiensten – entgeltfortzahlung bei urlaub, Ar-
beitsbefreiung und erkrankung – Bezugsdauer des Krankengeldzuschusses – Vermögenswirksame leis-
tung – Jahressonderzahlungen  – überblick über die wesentlichen Besitzstände nach dem überleitungstarif-
vertrag  – Ausschlussfrist

1 TIPP Zur umsetzung der Abrechnung im lohnprogramm verweisen wir auf das umfangreiche seminar-
programm unserer Kooperationspartnerin AKdB.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 01.04.2022 
19.12. bis 23.12.2022 

Neustadt 
Utting 

Nr. PS-22-220584 
Nr. PS-22-220585 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Was bleibt vom Brutto? – nettoberechnung richtig 
gemacht

grundseminar
www.bvs.de/14643

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - steuerrechtliche grundlagen (z.B. steuerpflicht, freibeträge, steuerklassen) – sozialversiche-
rungspflicht und sozialversicherungsfreiheit – Zusatzversorgungspflicht bzw. -freiheit – Berechnung der zu-
satzversorgungs-, steuer- und sozialversicherungspflichtigen entgelte – ermittlung der umlagen und Beiträ-
ge zur Zusatzversorgung sowie ihre steuerrechtliche Behandlung nach den steuerfreibeträgen – Versteuerung 
laufender und sonstiger entgelte – ermittlung der sozialversicherungsbeiträge für laufendes und einmalig 
gezahltes entgelt unter Beachtung der Beitragsbemessungsgrenzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 
09.11. bis 11.11.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-22-220586 
Nr. PS-22-220587 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

unständige entgeltbestandteile – tVöd Workshop
www.bvs.de/12059

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - Anordnung und Abgeltung von überstunden – Abgrenzung überstunden und Mehrarbeit – An-
ordnung und Abgeltung von rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst – Zeitzuschläge – Zulagen nach dem 
tV-ü-VKA – erschwerniszuschläge – Pauschalierung in form von nebenabreden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2022 
10.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220588 
Nr. PS-22-220589 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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entgelt im Krankheitsfall – grundseminar www.bvs.de/14666

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende und Vorgesetzte aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - gesetzliche regelung der entgeltfortzahlung nach dem efZg (grundlagen, Bezugsdauer, 
fristberechnung) – Anspruch auf Krankenbezüge nach dem tVöd und tV-l (lohnfortzahlung, fristen, 
Höchstbezugsregelungen – Ansprüche auf tariflichen Krankengeldzuschuss (Anspruchsvoraussetzungen, 
Bezugsdauer, Höchstbezugsregelungen) – regelungen zum Krankengeld im sgB V (Anspruch, Höhe, dauer, 
ruhen, festsetzung Brutto-/netto-Krankengeld) – Wiederholungserkrankungen (überblick) – Besonderhei-
ten bei Kuren (überblick) – nicht gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte (überblick) – Berechnung des 
Krankengeldzuschusses für Pflichtversicherte mit teilmonatsberechnung unter Berücksichtigung der sozial- 
und steuerrechtlichen Vorgaben – Berechnung des Brutto-/ nettoentgelts – steuer-, sozialversicherungs- und 
zusatzversorgungspflichtige entgelt (detaillierte Berechnung anhand eines Praxisbeispiels) – fristberechnun-
gen – Beispiele für lohnfortzahlung, Krankengeldzuschuss, Höchstbezugsregelung, Kur, laufendes und neu-
es Kalenderjahr, Wiederholungserkrankung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.04.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220590 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

entgelt im Krankheitsfall – grundseminar 
(Webinar) www.bvs.de/17340

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende und Vorgesetzte aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - gesetzliche regelung der entgeltfortzahlung nach dem efZg (grundlagen, Bezugsdauer, 
fristberechnung) – Anspruch auf Krankenbezüge nach dem tVöd und tV-l (lohnfortzahlung, fristen, 
Höchstbezugsregelungen – Ansprüche auf tariflichen Krankengeldzuschuss (Anspruchsvoraussetzungen, 
Bezugsdauer, Höchstbezugsregelungen) – regelungen zum Krankengeld im sgB V (Anspruch, Höhe, dauer, 
ruhen, festsetzung Brutto-/netto-Krankengeld) – Wiederholungserkrankungen (überblick) – Besonderhei-
ten bei Kuren (überblick) – nicht gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte (überblick) – Berechnung des 
Krankengeldzuschusses für Pflichtversicherte mit teilmonatsberechnung unter Berücksichtigung der sozial- 
und steuerrechtlichen Vorgaben – Berechnung des Brutto-/ nettoentgelts – steuer-, sozialversicherungs- und 
zusatzversorgungspflichtige entgelt (detaillierte Berechnung anhand eines Praxisbeispiels) – fristberechnun-
gen – Beispiele für lohnfortzahlung, Krankengeldzuschuss, Höchstbezugsregelung, Kur, laufendes und neu-
es Kalenderjahr, Wiederholungserkrankung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223490 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Ohne Arbeit kein lohn – Ausnahme: entgelt im 
Krankheitsfall (tVöd)

intensivseminar
www.bvs.de/14646

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die mindestens seit 2 Jahren in der entgeltabrechnung tätig sind

1 INHALT - Anspruch auf Krankenbezüge nach dem tVöd – fristenberechnungen – Ansprüche auf tarifli-
chen Krankengeldzuschuss – Berechnung des Krankengeldzuschusses (auch für privat und freiwillig Versi-
cherte) – Wiederholungserkrankungen – Besonderheiten bei Kuren – sozialversicherungsrechtliche Behand-
lung des Krankengeldzuschusses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2022 München Nr. PS-22-220592 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €



entgeltBereCHnung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 275

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (Webinar) www.bvs.de/17437

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende, die den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld festsetzen

1 INHALT - grundzüge und Vollzug der Mutterschutzverbote – Berechnung des Ausgleichsbetrags – Be-
rechnung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld bei Beschäftigten mit Zusatzversorgungspflicht – Auswir-
kung von Änderungen im entgelt auf die Berechnung des Zuschusses  – Berechnung des Zuschusses in 
besonderen fällen (unständige entgeltbestandteile u.Ä.) – Auswirkungen auf die sonderzahlung – Behand-
lung praktischer fälle

1 HINWEIS das Webinar ist für den 1. tag von 09:00 uhr bis 12:15 uhr terminiert (inklusive Pausen), der 
2. tag beginnt um 13:00 uhr, das ende ist für 16:15 uhr angesetzt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07. bis 21.07.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223663 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

steuerrechtliche Aspekte bei entgeltumwandlung und 
riester-rente www.bvs.de/11203

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die entgelt abrechnen

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im lohnsteuerrecht

1 INHALT - Kurzüberblick über das Altersvermögensgesetz – Private Altersvorsorge (begünstigter Perso-
nenkreis, Zulage, sonderausgabenabzug) – Betriebliche Altersvorsorge (durchführungswege, entgeltum-
wandlung) – Wege und Abwicklung der entgeltumwandlung in der Zusatzversorgung – steuerfreiheit des 
umgewandelten entgelts bzw. Verzicht auf diese steuerfreiheit – Mitteilungspflichten an die Zentrale Zula-
genstelle für Altersvermögen – Betriebsrentenstärkungsgesetz (überblick)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.03.2022 
14.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220595 
Nr. PS-22-220596 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

Abrechnung von geringfügig Beschäftigten richtig 
gemacht www.bvs.de/14649

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - geringfügig entlohnte und kurzfristige Beschäftigungen – Auswirkung auf die sozialversiche-
rung – Auswirkung auf die lohnsteuer bzw. Pauschsteuer und Pauschalsteuer – Abrechnungsmöglichkeiten 
für den Brutto- und nettoverdienst – Abgrenzung zu ehrenamtlich tätigen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05.2022 
21.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220597 
Nr. PS-22-220598 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Abrechnung von geringfügig Beschäftigten richtig 
gemacht (Webinar) www.bvs.de/17400

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende aus der entgeltabrechnung

1 INHALT - geringfügig entlohnte und kurzfristige Beschäftigungen – Auswirkung auf die sozialversiche-
rung – Auswirkung auf die lohnsteuer bzw. Pauschsteuer und Pauschalsteuer – Abrechnungsmöglichkeiten 
für den Brutto- und nettoverdienst – Abgrenzung zu ehrenamtlich tätigen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223666 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €



entgeltBereCHnung

Wir bilden Bayern276

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

rechtssicher unterwegs in der sozialversicherung grundseminar
www.bvs.de/14650

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus der Personalverwaltung bzw. entgeltabrechnung mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Versicherungspflicht, Versicherungsfreiheit – sozialversicherungspflichtiges entgelt – Bei-
tragsermittlung von laufendem und einmalig gezahltem entgelt – Meldeverfahren nach der deüV – gering-
fügig und kurzfristig Beschäftigte – gleitzonenregelung – studenten und Praktikanten – ehrenamtlich Be-
schäftigte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 13.05.2022 Regen Nr. PS-22-220599 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

rechtssicher unterwegs in der sozialversicherung 
(Webinar) www.bvs.de/17345

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus der Personalverwaltung bzw. entgeltabrechnung mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Versicherungspflicht, Versicherungsfreiheit – sozialversicherungspflichtiges entgelt – Bei-
tragsermittlung von laufendem und einmalig gezahltem entgelt – Meldeverfahren nach der deüV – gering-
fügig und kurzfristig Beschäftigte – gleitzonenregelung – studenten und Praktikanten – ehrenamtlich Be-
schäftigte

1 HINWEIS das Webinar ist für den 1. und 2. tag von 10:00 uhr bis 15:00 uhr terminiert (inklusive Pau-
sen), der 3. tag beginnt bereits um 09:30 uhr, das ende ist für 12:45 uhr angesetzt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 14.10.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223444 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 €

sozialversicherungsrecht: Vertiefung und update Workshop
www.bvs.de/14651

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „rechtssicher unterwegs in der sozialversicherung“ 
oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen des grundseminars, z.B. sozialversicherungsrechtliche Be-
handlung geringfügig und kurzfristig Beschäftigter – gleitzonenregelung – schwierige Prüfung und Beurtei-
lung der Krankenversicherungspflicht (Jahresarbeitsentgeltberechnungen) – schwierige Beitragsberechnun-
gen – sozialversicherungspflichtige bzw. entgeltbestandteile – (Werk-) studenten/-innen, Praktikanten/-innen 
und schüler/-innen – Meldeverfahren – update: sozialversicherung (geplante gesetzesänderungen, über-
blick über aktuelle gesetzesvorhaben und neuerungen)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.11.2022 München Nr. PS-22-220600 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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lohnpfändung, Abtretung und insolvenzverfahren – 
grundseminar www.bvs.de/15901

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - Pfändung und Abtretung des Arbeitseinkommens – der Pfändungs- und überweisungsbe-
schluss, insbesondere die drittschuldnerauskunft – Vorläufiges Zahlungsverbot (Vorpfändung) – umfang und 
Wirkung der Pfändung von Arbeitseinkommen, insbesondere pfändbares Arbeitseinkommen – unterhalts-
pflichtige Personen – Besonderheiten bei unterhaltspfändung (erweiterter Pfändungsbereich) – Aufrech-
nung von gehaltsrückzahlungen in Verbindung mit Pfändung, Abtretung und insolvenz  – Abtretung des ge-
halts mit Besonderheiten des öffentlichen dienstes und den tarifrechtlichen Ausschluss – Verbraucherinsolvenz 
und restschuldbefreiung bei lohnpfändung, Abtretung und Aufrechnung  – Hinterlegung – Verbraucherinsol-
venz – Besonderheit Abtretung und unterhaltsrückstand – unterhaltsansprüche innerhalb der eu / eg-Ver-
ordnung  – Pfändungsschutzkonto – Pflichten des Arbeitgebers (sog. P-Konto) – fragen und fälle aus dem 
teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Beilngries Nr. PS-22-220601 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

lohnpfändung, Abtretung und insolvenzverfahren – 
grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17332

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende aus der Personalverwaltung oder entgeltabrechnung

1 INHALT - Pfändung und Abtretung des Arbeitseinkommens – der Pfändungs- und überweisungsbe-
schluss, insbesondere die drittschuldnerauskunft – Vorläufiges Zahlungsverbot (Vorpfändung) – umfang und 
Wirkung der Pfändung von Arbeitseinkommen, insbesondere pfändbares Arbeitseinkommen – unterhalts-
pflichtige Personen – Besonderheiten bei unterhaltspfändung (erweiterter Pfändungsbereich) – Aufrech-
nung von gehaltsrückzahlungen in Verbindung mit Pfändung, Abtretung und insolvenz  – Abtretung des ge-
halts mit Besonderheiten des öffentlichen dienstes und den tarifrechtlichen Ausschluss – Verbraucherinsolvenz 
und restschuldbefreiung bei lohnpfändung, Abtretung und Aufrechnung  – Hinterlegung – Verbraucherinsol-
venz – Besonderheit Abtretung und unterhaltsrückstand – unterhaltsansprüche innerhalb der eu / eg-Ver-
ordnung  – Pfändungsschutzkonto – Pflichten des Arbeitgebers (sog. P-Konto) – fragen und fälle aus dem 
teilnehmerkreis

1 HINWEIS das Webinar ist an beiden tagen von 09:00 uhr bis 16:30 uhr terminiert (inklusive Pausen).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.02. bis 24.02.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223491 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 €

Pfändung und Abtretung des entgelts – 
Aufbauseminar www.bvs.de/14648

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit mehrjähriger praktischer erfahrung

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „lohnpfändung, Abtretung und insolvenzverfahren – grund-
seminar“ oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - Pfändung und Abtretung des Arbeitseinkommens  – der Pfändungs- und überweisungsbe-
schluss – umfang und Wirkung der Pfändung von Arbeitseinkommen – Abfindung, Ausbildungsvergütung, 
Kindergeld, vermögenswirksame leistungen, urlaubsabgeltung, sonstige einmalzahlungen etc. unpfändba-
re Bezüge, Pfändung bei entgeltumwandlung, Besonderheiten unterhaltspfändung – Berechnung des pfänd-
baren einkommens – gehaltsvorschuss, Abschlagszahlung, nachzahlung – Aufrechnung, Abtretung des ge-
halts – Verbraucherinsolvenz – fragen und fälle aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.12. bis 16.12.2022 Utting Nr. PS-22-220603 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €
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Basisseminar Zusatzversorgung www.bvs.de/11208

1 ZIELGRUPPE einsteiger in das recht der Zusatzversorgung (z.B. neueingestellte in Personalverwaltung 
und entgeltabrechnung) oder Personalverantwortliche (Personalleiter und geschäftsführungen)

1 INHALT überblick über: – Aufgabe und Bedeutung – Mitgliedschaft – Pflichtversicherung – leistun-
gen – Punktemodell – finanzierung – Mitglieder-Jahresabrechnung – freiwillige Versicherung mit entgeltum-
wandlung oder riester-förderung – informationsquellen wie Mitgliederportal oder Homepage

1 HINWEIS das seminar hilft ihnen beim einstieg in das thema Zusatzversorgung und gibt einen über-
blick. es beinhaltet keine Beispiele zum Meldeverfahren der Zusatzversorgung. diese werden im seminar 
„Zusatzversorgung kompakt“ geschult.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Zusatzversorgungskasse der bayerischen gemeinden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.02.2022 
07.04.2022 
19.05.2022 
21.07.2022 
16.09.2022 

München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220677 
Nr. PS-22-220678 
Nr. PS-22-220679 
Nr. PS-22-220680 
Nr. PS-22-220681 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Kompaktseminar Zusatzversorgung www.bvs.de/14048

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Personalverwaltung und entgeltabrechnung mit 
grundkenntnissen zum thema Zusatzversorgung

1 INHALT - einführung in die Zusatzversorgung – Mitgliedschaft – Versicherungsverhältnisse (Pflichtversi-
cherung, beitragsfreie Versicherung, freiwillige Versicherung, überleitungen) – Zuflussprinzip – Meldewesen 
(An- und Abmeldung, Versicherungsabschnitte, Berichtigungen, Jahresabrechnung) – finanzierungsverfah-
ren – steuern und sozialabgaben – Punktemodell – zusatzversorgungspflichtiges entgelt – leistungsrecht – 
soziale Komponenten – Altersteilzeit – Krankheitszeiten – freiwillige Versicherung mit entgeltumwandlung 
oder riester-förderung

1 HINWEIS das seminar wendet sich an die Verantwortlichen für das Meldeverfahren zur Zusatzversor-
gung in den Personalverwaltungen/Meldestellen und an Personen, die nach Besuch des Basisseminars ver-
tieft in das thema Zusatzversorgung einsteigen und Kenntnisse über das Meldeverfahren erwerben wollen.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Zusatzversorgungskasse der bayerischen gemeinden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02. bis 17.02.2022 
28.03. bis 29.03.2022 
20.04. bis 21.04.2022 
07.06. bis 08.06.2022 
06.07. bis 07.07.2022 
27.07. bis 28.07.2022 
04.10. bis 05.10.2022 
26.10. bis 27.10.2022 
21.11. bis 22.11.2022 
07.12. bis 08.12.2022 

Lauingen 
Utting 
Lauingen 
Lauingen 
Utting 
Utting 
Lauingen 
Neustadt 
Bischofsgrün 
Utting 

Nr. PS-22-220683 
Nr. PS-22-220684 
Nr. PS-22-220685 
Nr. PS-22-220686 
Nr. PS-22-220688 
Nr. PS-22-220689 
Nr. PS-22-220690 
Nr. PS-22-220691 
Nr. PS-22-220693 
Nr. PS-22-220692 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €



AltersteilZeit

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 279

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Altersteilzeit nach dem tV-flexAZ (Webinar) www.bvs.de/17447

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Personal und Bezüge ohne Vorkenntnisse

1 INHALT - Auswirkungen des tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte: 
Persönliche Voraussetzungen der Beschäftigten für Altersteilzeit  – Weitere Voraussetzungen für die inan-
spruchnahme der Altersteilzeit  – Berechnung der Altersteilzeitquote eines Arbeitgebers – festsetzung der 
maßgeblichen Arbeitszeit für die Altersteilzeit – Auswirkungen der Altersteilzeit auf das tarifliche entgelt – 
Berechnung aller Aufstockungsleistungen, inklusive besonderer entgeltbestandteile – Berechnung des 
durchschnittsentgelts für die freistellungsphase im Blockmodell – Auswirkung von urlaub bzw. Krankheit 
auf die Altersteilzeit – ruhen der Aufstockungsleistungen bei überstunden oder nebentätigkeiten – gestal-
tungsmöglichkeiten mit einer dienst- bzw. Betriebsvereinbarung – Voraussetzungen bzw. gestaltung der 
Modelle der flexiblen Arbeitszeit (fAlter)

1 HINWEIS inhalt dieses seminars ist ausschließlich der tV-flexAZ (VKA). für den Bereich der länder 
gibt es derzeit keine neuen tariflichen regelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05.2022 
07.07.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-220696 
Nr. WEB_PS-22-220697 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Altersteilzeit nach dem tV-flexAZ www.bvs.de/13665

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Personal und Bezüge ohne Vorkenntnisse

1 INHALT - Auswirkungen des tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte: 
Persönliche Voraussetzungen der Beschäftigten für Altersteilzeit  – Weitere Voraussetzungen für die inan-
spruchnahme der Altersteilzeit  – Berechnung der Altersteilzeitquote eines Arbeitgebers – festsetzung der 
maßgeblichen Arbeitszeit für die Altersteilzeit – Auswirkungen der Altersteilzeit auf das tarifliche entgelt – 
Berechnung aller Aufstockungsleistungen, inklusive besonderer entgeltbestandteile – Berechnung des 
durchschnittsentgelts für die freistellungsphase im Blockmodell – Auswirkung von urlaub bzw. Krankheit 
auf die Altersteilzeit – ruhen der Aufstockungsleistungen bei überstunden oder nebentätigkeiten – gestal-
tungsmöglichkeiten mit einer dienst- bzw. Betriebsvereinbarung – Voraussetzungen bzw. gestaltung der 
Modelle der flexiblen Arbeitszeit (fAlter)

1 HINWEIS inhalt dieses seminar ist ausschließlich der tV-flexAZ (VKA). für den Bereich der länder gibt 
es derzeit keine neuen tariflichen regelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2022 
24.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-22-220695 
Nr. PS-22-220698 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Altersteilzeit im Beamtenrecht www.bvs.de/11075

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalbereich

1 INHALT - Antragstellung  – Bewilligungsvoraussetzungen – Begriff der dringenden dienstlichen Belan-
ge – teilzeitmodell / Blockmodell – Altersgrenzen – eintritt in den ruhestand – definition eines störfalls – Wi-
derruf der genehmigung bei störfällen – Aktuelle Änderungen – Besoldungsrechtliche Auswirkungen der 
Altersteilzeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10.2022 München Nr. PS-22-220699 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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reiseKOstensACHBeArBeiterin (BVs), 
reiseKOstensACHBeArBeiter (BVs)

QuAlifiZierung für neue und erfAHrene sACHBeArBeitende Mit  
ZertifiKAt

umfangreiche gesetzes-, Verwaltungs- und steuervorschriften machen das reise-
kostenrecht immer anspruchsvoller. gleichzeitig erwarten Antragstellende von der 
sachbearbeitung einen professionellen reisekostenservice.

umfassendes Wissen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung der 
reise kostenanträge.

ZielgruPPe
Mitarbeitende in der reisekostensachbearbeitung mit wenig oder keinen Vorkennt-
nissen, sowie diejenigen, die seit mindestens 18 Monaten reisekostenfälle bear-
beiten.

iHr nutZen
in unserem Qualifizierungsseminar erwerben sie die erforderlichen fachlichen, aber 
auch persönlichen Kompetenzen, um erfolgreich zu arbeiten. durch Wahlmodule kön-
nen sie die Qualifizierung auf ihre örtlichen Bedürfnisse abstimmen. nach der teil-
nahme an den seminaren erhalten sie ein Zertifikat ihrer Qualifizierung.

KOnZePt
in den seminaren wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. 

die Qualifizierung besteht aus zwei bzw. drei Pflichtmodulen und mindestens zwei 
Wahl modulen. Bei den Wahlmodulen haben sie die Auswahl aus vier verschiedenen 
seminaren. 

ABsCHluss
das Zertifikat wird nach dem Besuch der erforderlichen Pflicht- und Wahlmodule 
erteilt. nach dem Besuch aller seminare stellen sie bitte einen schriftlichen, formlo-
sen Antrag zur  Zertifikatserteilung mit der Angabe ihrer besuchten seminare.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
Bitte informieren sie uns schriftlich, wenn sie mit der Qualifikation beginnen möch-
ten.

senden sie ihre unterlagen an: BVs, sarah Kästner, ridlerstraße 75,  
80339 München

die genauen inhalte der einzelnen seminare und die seminartermine finden sie in 
der BVs-gesamtbroschüre im Programmbereich „Personal“ – unterthemenbereich 
„reisekosten“ oder in unserer seminardatenbank unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt:  dagmar fischberger, telefon 089 54057-8661, fischberger@bvs.de
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de
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Pflichtmodul 

reisekostenrecht – grundseminar

Pflichtmodul  
Reisekostenrecht – Aufbauseminar

Pflichtmodul  
Effektive Kommunikation für einen professionellen Reisekostenservice 

Wahlmodul  
Reisekosten 

nach dem TVAÖD 
und TVA-L 

Wahlmodul  
Abrechnung von  

Auslands- 
dienstreisen

Wahlmodul  
Reisekostenrecht  

aktuell 

ZERTIFIKAT 
„REISEKOSTENSACHBEARBEITERIN – REISEKOSTENSACHBEARBEITER (BVS)“

REISEKOSTENABRECHNUNG MIT DER FA REISEKOSTEN PWS15 ÜBER OK.PWS (OPTIONAL), 
1 TAG AUF ANFRAGE BEI DER AKDB

18-monatige   
Berufserfahrung

NEUE REISEKOSTEN-
SACHBEARBEITUNG

ERFAHRENE REISEKOSTEN-
SACHBEARBEITUNG

2 Wahlmodule

Wahlmodul  
Versteuerung  

von Reisekosten
oder oder oder
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reisekostenrecht – grundseminar www.bvs.de/14703

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des reise-
kostenrechts

1 INHALT - geltungsbereich – dienstreise – dienstgang – fortbildungsreise/Ausbildungsreise – Arten der 
reisekostenvergütung – schnittstellen reisekostenrecht – trennungsgeldrecht – grundlagen der Versteue-
rung der reisekostenvergütungen – Verfahrensrecht (Beamtinnen/Beamte, Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mer)

1 HINWEIS in den reisekostenseminaren wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. tren-
nungsgeld, Auslandsreisekosten, reisekosten nach tVAöd und tVA-l, reisekosten und trennungsgeld für 
Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sind nicht inhalt des grundseminars. diese themenbereiche 
sind inhalt der entsprechenden sonderseminare. dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizie-
rung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“, zum „reisekostensachbearbeiter (BVs)“ für neue sachbear-
beiterinnen und sachbearbeiter. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/reise-
kostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 04.03.2022 
11.04. bis 14.04.2022 
21.06. bis 24.06.2022 
04.10. bis 07.10.2022 
12.12. bis 15.12.2022 

Utting 
Neustadt 
Utting 
Beilngries 
Kochel 

Nr. PS-22-220700 
Nr. PS-22-220701 
Nr. PS-22-220702 
Nr. PS-22-220703 
Nr. PS-22-220704 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 126,50 €

reisekostenrecht – grundseminar (Webinar) www.bvs.de/17366

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des reise-
kostenrecht

1 INHALT - geltungsbereich – dienstreise – dienstgang – fortbildungsreise/Ausbildungsreise – Arten der 
reisekostenvergütung – schnittstellen reisekostenrecht – trennungsgeldrecht – grundlagen der Versteue-
rung der reisekostenvergütungen – Verfahrensrecht (Beamtinnen/Beamte, Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mer)

1 HINWEIS das Webinar ist für den 1. bis 4. tag jeweils von 08:30 uhr bis 14:00 uhr terminiert (inklusive 
Pausen), der letzte tag beginnt ebenfalls um 08:30 uhr, das ende ist für 11:45 uhr angesetzt. // in den reise-
kostenseminaren wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. trennungsgeld, Auslandsreise-
kosten, reisekosten nach tVAöd und tVA-l, reisekosten und trennungsgeld für Beamtenanwärterinnen 
und Beamtenanwärter sind nicht inhalt des grundseminars. diese themenbereiche sind inhalt der entspre-
chenden sonderseminare. dieses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekosten-
sachbearbeiterin (BVs)“, zum „reisekostensachbearbeiter (BVs)“ für neue sachbearbeiterinnen und sach-
bearbeiter. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 04.02.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-223567 
Nr. WEB_PS-22-223568 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 €
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reisekostenrecht – Aufbauseminar www.bvs.de/14704

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „reisekostenrecht – grundseminar“ (bis 2021: reisekosten-
recht für einsteiger) oder vergleichbare Kenntnisse. Zwischen grund- und Aufbauseminar sollten mindestens 
6 Monate liegen.

1 INHALT - Auslagenerstattung in besonderen fällen, z.B. dienstreisen in Verbindung mit Privatreisen, 
dienstreisen in Krankheitsfällen – Aufwandsvergütung – Pauschvergütung

1 HINWEIS in den reisekostenseminaren wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. die-
ses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“, zum 
„reisekostensachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/
reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 21.06.2022 
21.11. bis 22.11.2022 

Utting 
Deggendorf 

Nr. PS-22-220707 
Nr. PS-22-220708 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

reisekostenrecht – Aufbauseminar (Webinar) www.bvs.de/17422

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 VORAUSSETZUNG Besuch des seminars „reisekostenrecht – grundseminar“ (bis 2021: reisekosten-
recht für einsteiger) oder vergleichbare Kenntnisse. Zwischen grund- und Aufbauseminar sollten mindestens 
6 Monate liegen.

1 INHALT - Auslagenerstattung in besonderen fällen, z.B. dienstreisen in Verbindung mit Privatreisen, 
dienstreisen in Krankheitsfällen – Aufwandsvergütung – Pauschvergütung

1 HINWEIS in den reisekostenseminaren wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. die-
ses Webinar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“, zum 
„reisekostensachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/
reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 15.02.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223521 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

reisekostenrecht aktuell Workshop
www.bvs.de/15487

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längerer praktischer erfahrung im Vollzug des reisekostenrechts

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen im reisekostenrecht – Aktuelle fragestellungen, die für die Abrech-
nung von Ausbildungs-, fortbildungs- und dienstreisen bedeutsam sind  – schwierige reisekostenabrech-
nungen – differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse – überblick über die rechtsgrundlagen – 
steuerliche Pauschbeträge, sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – Arbeitgeberveran-
lassung bei übernachtungskosten – errechnung der steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausgenutzte 
freibeträge Art. 5, 6 BayrKg, fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung von der näheren dienststelle – Ak-
tuelle entwicklungen bei der Versteuerung der reisekostenvergütungen, insbesondere lohnsteuerrichtlini-
en – themenkreise und Problemfelder nach Vorgabe der teilnehmer/-innen

1 HINWEIS in dem Workshop wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. dieses seminar 
ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“, zum „reisekosten-
sachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05.2022 
01.12.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-22-220711 
Nr. PS-22-220712 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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reisekostenrecht aktuell (Webinar) www.bvs.de/17327

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit längerer praktischer erfahrung im Vollzug des reisekostenrechts

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen im reisekostenrecht – Aktuelle fragestellungen, die für die Abrech-
nung von Ausbildungs-, fortbildungs- und dienstreisen bedeutsam sind  – schwierige reisekostenabrech-
nungen – differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse – überblick über die rechtsgrundlagen – 
steuerliche Pauschbeträge, sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – Arbeitgeberveran-
lassung bei übernachtungskosten – errechnung der steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausgenutzte 
freibeträge Art. 5, 6 BayrKg, fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung von der näheren dienststelle – Ak-
tuelle entwicklungen bei der Versteuerung der reisekostenvergütungen, insbesondere lohnsteuerrichtlini-
en – themenkreise und Problemfelder nach Vorgabe der teilnehmer/-innen

1 HINWEIS in dem Workshop wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. dieses seminar 
ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“, zum „reisekosten-
sachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2022 
16.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-22-223563 
Nr. WEB_PS-22-223564 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Versteuerung von reisekosten Workshop
www.bvs.de/12566

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende, die reisekosten abrechnen

1 INHALT - differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse  – überblick über die rechtsgrundla-
gen – steuerliche Pauschbeträge, sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – Arbeitgeber-
veranlassung bei übernachtungskosten – errechnung der steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausge-
nutzte freibeträge Art. 5, 6 BayrKg, fahrtkosten-, Wegstreckenentschädigung von der näheren 
dienststelle – Aktuelle entwicklungen bei der Versteuerung der reisekostenvergütungen, insbesondere 
lohnsteuerrichtlinien – themenkreise und Problemfelder nach Vorgabe der teilnehmer/-innen

1 HINWEIS in dem Workshop wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet. die inhalte des 
seminars „reisekostenrecht – grundseminar“ (bis 2021: reisekostenrecht für einsteiger) zur Versteuerung 
werden wiederholt, aktualisiert und mit übungen und fallbeispielen ergänzt. dieses seminar ist auch ein 
Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“ zum „reisekostensachbearbeiter 
(BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 München Nr. PS-22-220713 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Abrechnung von Auslandsdienstreisen Workshop
www.bvs.de/15486

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit langjähriger erfahrung im Vollzug des reisekostenrechts

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „reisekostenrecht“ oder des Workshops „Versteue-
rung von reisekosten“ im letzten oder diesem Kalenderjahr

1 INHALT - Auslandsreisekostenverordnung – Aufbau und systematik – grenzübertritt – tagegeldan-
spruch – ermittlung des übernachtungsgeldes – erstattung von flugkosten – Versteuerung (sonderbestim-
mungen Ausland)

1 HINWEIS in diesem seminar wird ausschließlich bayerischen landesrecht unterrichtet. dieses seminar 
ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeiterin (BVs)“, zum „reisekosten-
sachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter www.bvs.de/reisekosten-
sachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04. bis 29.04.2022 
10.10. bis 11.10.2022 

Utting 
Deggendorf 

Nr. PS-22-220715 
Nr. PS-22-220716 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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effektive Kommunikation für einen professionellen 
reisekostenservice www.bvs.de/13216

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende, die reisekosten abrechnen

1 INHALT - grundregeln der Kommunikation und gesprächsführung – gesprächstechniken bei Beschwer-
den und Konflikten – souverän und gelassen bleiben – Besondere Anforderungen bei der Kommunikation am 
telefon

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Pflichtmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbei-
terin (BVs)“, zum „reisekostensachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet 
unter www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.07.2022 München Nr. PS-22-220717 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

reisekosten nach dem tVAöd/ tVA-l Workshop
www.bvs.de/11608

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende, die nach dem tVAöd oder tVA-l abrechnen

1 INHALT - dienstreisen und reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Prüfungen – reisen zur teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen – Besuch einer auswärti-
gen Berufsschule – familienheimfahrten – Versteuerung

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeite-
rin (BVs)“, zum „reisekostensachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter 
www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220719 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

reisekosten nach dem tVAöd/ tVA-l  
(Webinar) www.bvs.de/17328

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeitende, die nach dem tVAöd oder tVA-l abrechnen

1 INHALT - dienstreisen und reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Prüfungen – reisen zur teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen – Besuch einer auswärti-
gen Berufsschule – familienheimfahrten – Versteuerung

1 HINWEIS dieses Webinar ist auch ein Wahlmodul für die Qualifizierung zur „reisekostensachbearbeite-
rin (BVs)“, zum „reisekostensachbearbeiter (BVs)“. Alle weiteren informationen finden sie im internet unter 
www.bvs.de/reisekostensachbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.04.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223518 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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Zielgerichtete genehmigung/Anordnung von reisen Workshop
www.bvs.de/12076

1 ZIELGRUPPE Mitarabeitende von Personalstellen, die mit der Organisation der reisekosten betraut 
sind. im staatlichen Bereich insbesondere Mitarbeitende von reisekostenservicestellen, bzw. sekretariaten. 
im Bereich Kultus auch die schulleitung, MB-dienststellen, sekretariate der schulen.

1 INHALT - Haushaltsrechtliche grundsätze in Bezug auf reisekosten – Anordnung als zwingende grund-
lage für die Abrechnung – regelungsinhalte der reiseanordnung  – dauer der reise – reisebeginn/-ende am 
dienst- oder Wohnort – Bemessung der Wegstreckenentschädigung – Kürzungsmöglichkeiten insbesondere 
im Hinblick auf die geänderte erstattung der Wegstreckenentschädigung nach Wegfall der regelung zu teili-
dentischen strecken – generelle Anordnung oder einzelfallanordnung – gezielte Hinweise für den von der 
genehmigungsstelle vorzunehmenden Kostenvergleich

1 HINWEIS in diesem seminar wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220721 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Zielgerichtete genehmigung/Anordnung von reisen 
(Webinar) www.bvs.de/17533

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende von Personalstellen, die mit der Organisation der reisekosten betraut sind. 
im staatlichen Bereich insbesondere Mitarbeitende von reisekostenservicestellen, bzw. sekretariaten. im 
Bereich Kultus auch die schulleitung, MB-dienststellen, sekretariate der schulen.

1 INHALT - Haushaltsrechtliche grundsätze in Bezug auf reisekosten – Anordnung als zwingende grund-
lage für die Abrechnung – regelungsinhalte der reiseanordnung  – dauer der reise – reisebeginn/-ende am 
dienst- oder Wohnort – Bemessung der Wegstreckenentschädigung – generelle Anordnung oder einzelfalla-
nordnung – gezielte Hinweise für den von der genehmigungsstelle vorzunehmenden Kostenvergleich

1 HINWEIS in diesem Webinar wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.10.2022 Online Nr. WEB_PS-22-220720 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

trennungsgeld intensivseminar
www.bvs.de/14706

1 ZIELGRUPPE Mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des tren-
nungsgeldrechts

1 INHALT - rechtliche grundbegriffe – Aufbau und systematik des trennungsgeldrechts – Querverbin-
dung zu anderen rechtsgebieten – trennungsreisegeld – trennungstagegeld – trennungsgeld in form der 
fahrkostenerstattung – trennungsgeld während der Ausbildung – trennungsgeld für Beamtenanwärter/-in-
nen

1 HINWEIS in diesem seminar wird ausschließlich bayerisches landesrecht unterrichtet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 11.05.2022 Regen Nr. PS-22-220722 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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neu in der gleichstellungsarbeit  
-Wegweiser durch den „dschungel“-

grundseminar
www.bvs.de/11939

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche gleichstellungsbeauftragte, stellvertretungen und 
Ansprechpartner/-innen, die in dieser funktion neu bestellt bzw. seit ca. einem Jahr tätig sind

1 INHALT - Motive für die gleichstellungsarbeit – überblick zum bayerischen gleichstellungsgesetz und 
dem Konzept „gender Mainstreaming“ – Bedingungen, die für eine erfolgreiche, zielgerichtete gleichstel-
lungsarbeit erforderlich sind (gesetzlich, innerbehördlich, persönlich) – Zielfindung und Zielformulierung – Ak-
tionsplan

1 HINWEIS dieses seminar wird auf Antrag von der leitstelle für die gleichstellung von frauen und Män-
nern bezuschusst. den Auszahlungsantrag können sie per e-Mail bei frau gorges unter gorges@bvs.de an-
fragen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2022 
27.06. bis 28.06.2022 
24.11. bis 25.11.2022 

Kaufering 
Ebersberg 
Utting 

Nr. PS-22-220724 
Nr. PS-22-220726 
Nr. PS-22-220727 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

„Bevor die fetzen fliegen“ Konflikte in der 
gleichstellungsarbeit managen www.bvs.de/12608

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche gleichstellungsbeauftragte, Vertretungen, Ansprechpartner/-
innen

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „neu in der gleichstellungsarbeit – Wegweiser durch 
den „dschungel“ www.bvs.de/11939

1 INHALT - Welche Konfliktthemen gehören in den Zuständigkeitsbereich der gleichstellungsstelle? – die 
eigene rolle und Haltung im umgang mit Konflikten reflektieren – Konflikte erkennen und einschätzen – Kon-
flikte konstruktiv lösen – interaktionsmuster erkennen und unterbrechen – Zielorientiert verhandeln – Konflik-
ten vorbeugen

1 HINWEIS dieses seminar wird auf Antrag von der leitstelle für die gleichstellung von frauen und Män-
nern bezuschusst. den Auszahlungsantrag können sie per e-Mail bei frau gorges unter gorges@bvs.de an-
fragen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07. bis 08.07.2022 Kaufering Nr. PS-22-220728 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

gleichstellungsarbeit „gut verkaufen!“ – 
Kommunikations- und Marketingstrategien www.bvs.de/13406

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche gleichstellungsbeauftragte, Vertretungen, Ansprechpartner/-
innen im rahmen des Bayerischen gleichstellungsgesetzes

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „neu in der gleichstellungsarbeit – Wegweiser durch 
den „dschungel“ www.bvs.de/11939

1 INHALT - elemente aus Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, bezogen auf gleichstellungspolitische Zie-
le – Kommunikationsstrategien – grundregeln der Argumentation und Verhandlungsführung – umgang mit 
Widerständen – Besprechungen ergebnisorientiert planen

1 HINWEIS dieses seminar wird auf Antrag von der leitstelle für die gleichstellung von frauen und Män-
nern bezuschusst. den Auszahlungsantrag können sie per e-Mail bei frau gorges gorges@bvs.de anfragen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06. bis 01.07.2022 Kaufering Nr. PS-22-220729 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €
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Arbeitsrecht in der gleichstellungsarbeit für 
einsteiger 
(Webinar in 4 Modulen)

grundseminar
www.bvs.de/17117

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche gleichstellungsbeauftragte, stellvertretungen und Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner

1 INHALT Jeweils im Zeitraum von 9 uhr bis 12.30 Modul 1 am 20. sep. 2022 – rechtsquellen und grund-
begriffe des Arbeitsrechts – geschlechtsbezogenes diskriminierungsverbot im Arbeitsrecht // Modul 2 am 
21. sep. 2022 – Von der einstellung bis zur Kündigung: Begründung des Arbeitsverhältnisses (z.B. frage-
recht, diskriminierung, Arbeitsvertragsrecht)  – rechte und Pflichten von Beschäftigten und Arbeitgeber aus 
dem Arbeitsverhältnis // Modul 3 am 27. sep. 2022 Weisungsrecht und fürsorgepflicht des Arbeitgebers, 
urlaubsrecht  // Modul 4 am 28 sep. 2022  – Befristung und teilzeit (überblick) – Arbeitnehmerhaftung – Ver-
setzung, Abordnung, umsetzung, Personalgestellung – Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Kontext zur 
gleichstellungsarbeit

1 HINWEIS Benötigte gesetze bitte für das jeweilige Modul bereithalten: Bayglg, tVöd bzw. tV-l, 
tzBfg, Kschg

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.09. bis 28.09.2022 Online Nr. WEB_PS-22-223706 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

Personalvertretungsrecht für Arbeitnehmervertreter – 
Kommunaler Bereich -

grundseminar
www.bvs.de/12067

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsmitglieder mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - das Bayerische Personalvertretungsgesetz – rechtstellung und Aufgaben des Personalrats – 
geschäftsführung im Personalrat – form und Verfahren der Beteiligung – Beteiligungspflichtige Angelegen-
heiten (Personal, soziales, Organisatorisches) – überblick über das Arbeits- und tarifrecht nach tVöd

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das Praxis-Handbuch „Personalvertretungsgesetz Bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 14.01.2022 
07.02. bis 11.02.2022 
21.02. bis 25.02.2022 
14.03. bis 18.03.2022 
28.03. bis 01.04.2022 
04.04. bis 08.04.2022 
30.05. bis 03.06.2022 
04.07. bis 08.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Teisendorf 
Regen 
Regen 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen 
Bad Wörishofen 
Neustadt 
Furth 

Nr. PS-22-220733 
Nr. PS-22-220734 
Nr. PS-22-220735 
Nr. PS-22-220736 
Nr. PS-22-220737 
Nr. PS-22-220738 
Nr. PS-22-220739 
Nr. PS-22-220740 
Nr. PS-22-220741 
Nr. PS-22-220742 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Personalvertretungsrecht für Arbeitnehmervertreter – 
staatlicher Bereich -

grundseminar
www.bvs.de/17589

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsmitglieder mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - das Bayerische Personalvertretungsgesetz – rechtstellung und Aufgaben des Personalrats – 
geschäftsführung im Personalrat – form und Verfahren der Beteiligung – Beteiligungspflichtige Angelegen-
heiten (Personal, soziales, Organisatorisches) – überblick über das Arbeits- und tarifrecht nach tV-l

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das Praxis-Handbuch „Personalvertretungsgesetz Bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 04.02.2022 Regen Nr. PS-22-223620 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Personalvertretungsrecht für Beamtenvertreter grundseminar
www.bvs.de/10476

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsmitglieder und Personalratsmitglieder mit geringen prakti-
schen erfahrungen aus dem kommunalen und staatlichen Bereich

1 INHALT - Zusammensetzung, Aufgaben, rechtsstellung und geschäftsführung im Personalrat – Ver-
trauensvolle Zusammenarbeit – Beteiligungsrechte des Personalrats – Beteiligungspflichtige Angelegenhei-
ten – formen und Verfahren der Beteiligung – grundlagen des Beamtenrechts in Bayern

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das Praxis-Handbuch „Personalvertretungsgesetz Bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 11.03.2022 Regen Nr. PS-22-220743 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Personalvertretungsrecht für Kenner www.bvs.de/15684

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder mit langjähriger praktischer erfahrung

1 INHALT - Vertiefte Behandlung der Beteiligungsrechte einschließlich der Zuständigkeiten – Abschluss 
von dienstvereinbarungen – Vorbereitung und durchführung von Personalversammlungen – einigungsstel-
lenverfahren – Zusammenarbeit mit Vertretungen und Verbänden – Aktuelle rechtsprechung – Aktuelle ent-
wicklungen im Beamten- und tarifrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 25.11.2022 Lauingen Nr. PS-22-220744 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Personalvertretungsrecht kompakt für 
ersatzmitglieder im Personalrat

Kompaktseminar
www.bvs.de/14722

1 ZIELGRUPPE ersatzmitglieder für den Personalrat

1 INHALT - die wichtigsten gesetzlichen regelungen (z.B. BayPVg, Agg) – rechtsstellung und Aufgaben 
des Personalrats – Beteiligungsrechte des Personalrats (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung) – dienst-
vereinbarungen – Verfahrensabläufe und Zuständigkeiten

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das Praxis-Handbuch „Personalvertretungsgesetz Bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 05.10.2022 Lauingen Nr. PS-22-220745 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €
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Jugend- und Auszubildendenvertretung – tOP fit für 
die neue funktion www.bvs.de/13770

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Mitglieder von Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV), sowie 
erste ersatzmitglieder oder JAV-Mitglieder mit geringen praktischen erfahrungen aus dem kommunalen und 
staatlichen Bereich

1 INHALT - gesetzliche rahmenbedingungen – rechtsstellung und Aufgaben der JAV – grundlagen der 
geschäftsführung JAV – Vorbereitung und durchführung Jugend- und Auszubildendenversammlung – Zu-
sammenarbeit mit dem Personalrat und der dienststelle – gesetzliche und tarifrechtliche rahmen

1 METHODIK rechtliche Arbeit mit vielen Praxisbeispielen, gruppenarbeit, diskussion mit einer Jugend- 
und Auszubildendenvertretung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 14.04.2022 
07.06. bis 10.06.2022 
01.08. bis 04.08.2022 

Lauingen 
Utting 
Kaufering 

Nr. PS-22-220746 
Nr. PS-22-220747 
Nr. PS-22-220748 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 139,00 €

die Aufgaben als Personalratsvorsitzender erfolgreich 
meistern www.bvs.de/14621

1 ZIELGRUPPE erstmals gewählte Personalratsvorsitzende sowie deren Vertretungen

1 VORAUSSETZUNG Besuch eines grundseminars zum Personalvertretungsrecht oder vergleichbare 
Kenntnisse

1 INHALT - Zusammensetzung des Personalrats – Aufgaben des Vorsitzenden, insbesondere: laufende 
geschäftsführung im Personalrat, Vorbereitung der Personalversammlung – grundsatz der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit – form und Verfahren der Beteiligung – Zusammenarbeit mit schwerbehindertenvertre-
tung, Jugendvertretung, gleichstellungsbeauftragten und interessenverbänden – Aktuelle rechtsprechung

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das Praxis-Handbuch „Personalvertretungsgesetz Bayern“ enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 14.04.2022 
19.12. bis 22.12.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-22-220749 
Nr. PS-22-220750 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

erfolgreich als Personalratsvorsitzender durch 
erfahrung und Wissen

Workshop
www.bvs.de/14622

1 ZIELGRUPPE erfahrene Personalratsvorsitzende sowie deren Vertretungen

1 INHALT - Abschluss von dienstvereinbarungen – Handlungsmöglichkeiten des Personalrats bei Mob-
bing, sucht usw. – Aktuelle rechtsänderungen und rechtsprechung im Personalvertretungsrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 13.10.2022 Neustadt Nr. PS-22-220751 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €
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Personalversammlung erfolgreich planen und 
gestalten

intensivseminar
www.bvs.de/16501

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder aus staatlichen und kommunalen Behörden

1 INHALT - rechtliche rahmenbedingungen – was geht, was geht nicht? – einladung zur Personalver-
sammlung – wie schaffe ich Aufmerksamkeit? – tipps zu Planung und Organisation – Medieneinsatz – wel-
che eignen sich für die Personalversammlung? Welche Möglichkeiten gibt es – einzelnen Personalratsmit-
glieder (z.B. am tätigkeitsbericht) einzubinden und – die teilnehmenden Beschäftigten zu Beiträgen, fragen 
und Anregungen zu aktivieren – erfahrungsaustausch – exkurs: Monatsgespräch, sprechstunde des Perso-
nalrats

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.10.2022 Nürnberg Nr. PS-22-220752 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

einstieg in den tVöd für Personalratsmitglieder www.bvs.de/14623

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder

1 INHALT - Aufbau und systematik des tVöd – fortgeltende übergangsregelungen aus dem tVü – Be-
gründung des Arbeitsverhältnisses – eingruppierung – Arbeitszeit – leistungsentgelt – urlaub – Krankheit – 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06. bis 23.06.2022 Utting Nr. PS-22-220753 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

einstieg ins Beamtenrecht für Personalratsmitglieder www.bvs.de/16504

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder von bayerischen landesbehörden und Kommunen

1 INHALT - Aufbau und systematik des Beamtenrechts – Verfassungsrechtliche grundlagen – Arten des 
Beamtenverhältnisses – ernennungsrecht – entlassung von Beamten – Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses durch ruhestand

1 HINWEIS soweit nicht unmittelbar Bundesrecht Anwendung findet, wird in diesem seminar das bayeri-
sche Beamtenrecht vermittelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 20.04.2022 Neustadt Nr. PS-22-220754 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €

tVöd für Personalratsmitglieder www.bvs.de/16503

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder

1 INHALT - Befristung von Arbeitsverträgen – eingruppierung und stufenzuordnung – teilzeitbeschäfti-
gung – Kündigung – Aktuelle rechtsprechung – Behandlung von fällen aus dem teilnehmerkreis – diskussi-
on und erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.12. bis 23.12.2022 Lauingen Nr. PS-22-220755 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 65,00 €
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VerWAltungsBetrieBsWirtin und 
VerWAltungsBetrieBsWirt (BVs)

ZielgruPPe
führungskräfte und Beschäftigte, die an betriebswirtschaftlichen Zusammenhän-
gen und Abläufen interessiert sind.

ZulAssungsVOrAussetZungen
Beamtinnen und Beamte in der Qualifikationsebene 3 oder 4 und Beschäftigte mit 
fachprüfung ii aus der öffentlichen Verwaltung werden zugelassen. ferner können 
Beamtinnen und Beamte in der Qualifikationsebene 2, Verwaltungsfachangestellte 
und Beschäftigte mit fachprüfung i mit mehrjähriger Verwaltungspraxis und Be-
schäftigte mit anderweitiger Vorbildung und mehrjähriger Berufspraxis zugelassen 
werden, wenn zu erwarten ist, dass das Ziel des lehrgangs erreicht wird, insbeson-
dere die geforderten leistungsnachweise erbracht werden können. die Zulassung 
kann formlos mit der Anmeldung beantragt werden.

Lehrgangs-
abschnitt 1

Volks- und 
betriebswirt-
schaftliche 
Grundlagen

Investitionen 
und Finanzie-

rung

LEHRGANG 
findet berufsbegleitend einmal wöchentlich für ca. 13 Monate statt.

352 Unterrichtseinheiten
Lehrgangsgebühr: 3370 Euro

Lehrgangs-
abschnitt 2

Neues kom-
munales Rech-
nungswesen

Neuer kommu-
naler Haushalt

Der Jahres-
abschluss

Lehrgangs-
abschnitt 3

Kosten-  
und Leistungs-

rechnung

Controlling

Rechtsformen

Steuerrecht

Lehrgangs-
abschnitt 3

Führung und 
Personal-

management

Marketing

Organisation 
und Projekt-

management

56 UE 80 UE 112 UE 88 UE

1. LN 2. LN 3. LN 4. LN
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iHr nutZen
sie erwerben die fachlichen Kompetenzen, um bei der einführung neuer steue-
rungsmodelle konzeptionell mitzuwirken. sie sind in der lage wirtschaftlich und 
kostenbewusst zu handeln, um die Verwaltung auf den Weg hin zu einem moder-
nen dienstleistungsunternehmen zu unterstützen.

sie können alle im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung und dem Haushalts-
vollzug auf der Basis der doppelten kommunalen Buchführung (doppik) anfallenden 
Arbeiten erledigen.

sie beherrschen die erstellung und Bewertung des Jahresabschlusses.

sie sind mit den verschiedenen Aspekten im Zusammenhang mit der Ausgliede-
rung/Privatisierung von Aufgaben vertraut und beherrschen die besonderen steuer-
rechtlichen Aspekte und deren Behandlung im rechnungswesen der Kommunen.

ABsCHluss
im rahmen der Qualifizierung ist nach jedem lehrgangsabschnitt ein dreistündiger 
leistungsnachweis zu absolvieren (insgesamt vier). nach erfolgreichen Abschluss 
erhalten sie eine urkunde mit der Bezeichnung „Verwaltungsbetriebswirtin bzw. 
Verwaltungsbetriebswirt (BVs)“.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
dauer
der lehrgang findet berufsbegleitend, in der regel einmal wöchentlich statt, um-
fasst 352 unterrichtseinheiten und dauert ca. 13 Monate.

Orte, lehrgangsnummer
München nr. 38122

gebühren
die lehrgangsgebühr beträgt einschließlich schulungsunterlagen und leistungs-
nachweise 3.370 €.

die erhebung der lehrgangsgebühr richtet sich nach der gebührensatzung der 
 Bayerischen Verwaltungsschule.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
Organisation:  elena Vladimirova oder Kathrin Hortmanns,  

vladimirova@bvs.de oder hortmanns@bvs.de
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grundlagen der Kommunalverwaltung für 
Quereinsteiger in der finanzverwaltung

grundseminar
www.bvs.de/14266

1 ZIELGRUPPE Buchhalterinnen und Buchhalter, Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter sowie steu-
erfachangestellte aus unternehmen, die zu einer Kommune wechseln.

1 INHALT - einführung in das Kommunalrecht – rechtsnatur der Kommunen – Organe der Kommunen 
und deren Zuständigkeiten und Kompetenzen – Handeln der Kommune nach außen und rechtsbehelfe dage-
gen – geschäftsgang der Kommune und ihrer gremien – Allgemeine geschäftsordnung Bayern – Haushalts-
grundsätze und grundsätze des Kassenwesens – grundlagen der Kameralistik (Haushaltsplan und Haus-
haltssatzung) – grundlagen der doppik (Haushaltsplan und Haushaltssatzung) – Kontensystem, 
Kontenrahmen – ertrags-/finanzhaushalt – Jahresabschluss – unterschied kaufmännische Buchführung und 
doppik

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 Landsberg Nr. BW-22-222335 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Kaufmännischer Jahresabschluss, Analyse und 
Auswertung www.bvs.de/15453

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, führungskräfte und Mandatstragende, die kaufmännische Jahresabschlüs-
se lesen, analysieren und bewerten.

1 INHALT - Aufbau des Jahresabschlusses (Bilanz, guV, Anhang) – Analyse der einzelnen Bestandteile 
des Jahresabschlusses – Kennzahlensystem der Jahresabschlussanalyse – Praktischer leitfaden zur Jahres-
abschlussanalyse (Analyse-leitfaden) – Analyse-Beispiele

1 HINWEIS das seminar ist auch für Beschäftigte in Krankenhäusern geeignet. insbesondere ist es auch 
für „nicht-Kaufleute“ geeignet, die sich einen schnellen überblick über die Bilanz- und Jahresabschlussana-
lyse verschaffen möchten.

1 TIPP dieses seminar eignet sich auch hervorragend als inhouse-Veranstaltung (z.B. als training für Auf-
sichtsräte).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 19.05.2022 Beilngries Nr. BW-22-222338 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 126,50 €

erfolgreich steuern mit Zielen und Kennzahlen www.bvs.de/14720

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte, welche strategisch/operativ mit Zielen und Kennzahlen 
arbeiten.

1 INHALT - steuerung optimieren – Von der Vision zum eigenen Ziele-/Kennzahlensystem – Ziele definie-
ren und formulieren – geeignete Kennzahlen als gradmesser für die Zielerreichung entwickeln – Beteiligung 
der Beschäftigten als entscheidender erfolgsfaktor

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.09.2022 München Nr. BW-22-222339 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Wirtschaftlichkeitsanalysen Kompaktseminar
www.bvs.de/10010

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte und führungskräfte aus finanzverwaltungen, rechnungsprüferinnen und 
rechnungsprüfer, Betriebsleitungen, Beschäftigte in Werkleitungen und Krankenhausverwaltungen

1 INHALT - entscheidungen bei alternativen Optionen – Berechnungsmethoden:  – nutzwertanalyse  – 
statische investitionsrechenverfahren  – dynamische investitionsrechenverfahren – finanzierungsalternati-
ven: Kauf – leasing – Outsourcing

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 27.04.2022 Rothenburg Nr. BW-22-222340 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen der doppelten Buchführung in der doppik grundseminar
www.bvs.de/17175

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in kommunalen und staatlichen Behörden, welche die grundzüge der dop-
pelten Buchführung im kommunalen rechnungswesen (doppik) kennenlernen wollen.

1 INHALT - Allgemeines zur doppik – Kameraler und doppischer Haushalt – grundlagen des rechnungs-
wesens – grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung – inventur, inventar und Bilanz – die drei-Komponen-
ten-rechnung – Kommunaler Produkt- und Kontenrahmen – Buchführung als Bestandsrechnung – Buchfüh-
rung als ergebnisrechnung – Organisation der Buchführung – Jahresabschluss

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
21.09. bis 23.09.2022 

Regen 
Riedenburg / Buch 

Nr. BW-22-222342 
Nr. BW-22-222343 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Von der Kameralistik zur doppik – Was ändert sich? www.bvs.de/11040

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung

1 INHALT - Ziele und Wesen des neuen Kommunalen finanzwesens in Bayern (nKfB) – unterschiede 
zwischen dem kameralen und dem doppischen rechnungswesen – das drei-Komponenten-system – über-
blick über den umstellungsprozess – erfahrungsberichte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2022 Nürnberg Nr. BW-22-222344 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Haushaltsplanung in der doppik grundseminar
www.bvs.de/13417

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte und führungskräfte von finanzverwaltungen, gemeindlichen unternehmen 
und Zweckverbänden, die die doppik anwenden

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar werden Vorkenntnisse zur doppik erwartet.

1 INHALT - grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft  – gesetzliche grundlagen  – Phasen der 
Haushaltswirtschaft  – Haushaltsgrundsätze  – kommunale einnahmen // - der doppische Haushaltsplan  – 
inhalt, Aufbau und gliederung  – allgemeine Planungsgrundsätze  – Planansätze  – mittelfristige finanzpla-
nung // - Haushaltssatzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04. bis 29.04.2022 Riedenburg / Buch Nr. BW-22-222345 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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der doppische Jahresabschluss grundseminar
www.bvs.de/13416

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit der erstellung eines doppischen Jahresabschlusses befasst sind 
und Jahresabschlussanalysen durchführen und erläutern sollen.

1 INHALT - grundlagen – erstellung des Jahresabschlusses – Auswertung des Jahresabschlusses – Bi-
lanzanalyse

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 16.03.2022 Lauingen Nr. BW-22-222346 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

der konsolidierte Jahresabschluss nach KommHV-
doppik www.bvs.de/16834

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der finanzverwaltungen, die mit den Jahresabschlussarbeiten betraut sind. 
ebenfalls interessant ist das seminar für Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter, die Jahresabschlüsse 
nach KommHV-doppik zu prüfen haben.

1 INHALT - rechtsgrundlagen nach KommHV-doppik und gemeindeordnung – Konsolidierungsleitfa-
den – Abgrenzung des Konsolidierungskreises (beherrschender/maßgeblicher einfluss) – Konsolidierungs-
methoden (Voll-/Quotenkonsolidierung) – Kapital-, schulden-, Aufwands-/ertragskonsolidierung – Kapital-
flussrechnung – Konsolidierungsbericht

1 HINWEIS es wird auf die im Buchhalter-, Bilanzbuchhalter- und Verwaltungsbetriebswirt-lehrgang ge-
legten grundlagen zur erstellung eines Jahresabschlusses aufgebaut. Alternativ eignet sich auch das grund-
seminar „der doppische Jahresabschluss“ als Vorbereitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09.2022 Nürnberg Nr. BW-22-222348 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Anlagenbuchhaltung für Quereinsteiger – erfassung 
und Bewertung kommunalen Vermögens www.bvs.de/14640

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die eine kaufmännische Ausbildung, erfahrungen in der finanzbuchhaltung 
und/oder Anlagenbuchhaltung nach dem HgB haben und neu in der Verwaltung sind.

1 INHALT - unterscheidung von doppik und Kameralistik im Vergleich zur finanzbuchhaltung nach dem 
HgB – Aufbau einer kommunalen Bilanz mit dem schwerpunkt Anlagevermögen und sonderposten – Wert-
ansätze: Anschaffungs-, Herstellungskosten, tausch – definition Vermögensgegenstand: z.B. straßen und 
gebäude – Abgrenzung unterhalt vs. nachträgliche Herstellungskosten, Behandlung von Zuschüssen im 
rahmen der investitionspakete – fertigstellung, nutzungsdauer, Abschreibung – Behandlung von Beitrags-
rechnungen (sonderposten)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.07.2022 München Nr. BW-22-222349 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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BuCHHAlterin und BuCHHAlter KOMMunAl 
(BVs)
ZielgruPPe
Beschäftigte kommunaler Verwaltungen, insbesondere der Bereiche finanzen, Käm-
merei, Kasse und revision sowie Beschäftigte der rechnungsprüfung.

ZulAssungsVOrAussetZungen
Beschäftigte mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung werden zugelassen.

ferner können auch Beschäftigte, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, zugelas-
sen werden. über die Zulassung entscheidet die BVs.

Lehrgangs abschnitt 1

Vermögenserfassung und  
-bewertung

Die Kommunale Eröffnungsbilanz

Grundzüge und Organisation der 
Buchführung

1. LN

LEHRGANG 
Lehrgang findet berufsbegleitend einmal wöchentlich für ca. 6 Monate statt.

176 Unterrichtseinheiten
Lehrgangsgebühr: 2.020,– €

Lehrgangs abschnitt 2

Neuer kommunaler Haushalt

Jahresabschluss

Kosten- und Leistungsrechnung

2. LN

112 UE 56 UE

iHr nutZen
sie erwerben die fachlichen Kompetenzen, um bei der Haushaltsplanung und beim 
Haushaltsvollzug auf der Basis der doppelten kommunalen Buchführung (doppik) 
behilflich zu sein.

sie können die im rahmen der doppelten kommunalen Buchführung anfallenden 
Buchungen vornehmen.

ABsCHluss
im rahmen der Qualifizierung ist nach jedem der beiden lehrgangsabschnitte ein 
dreistündiger leistungsnachweis zu absolvieren. nach erfolgreichem Abschluss er-
halten sie eine urkunde mit der Bezeichnung „Buchhalterin kommunal (BVs) und 
Buchhalter kommunal (BVs)“.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
dauer
der lehrgang findet berufsbegleitend, in der regel einmal wöchentlich statt, um-
fasst 184 unterrichtseinheiten und dauert ca. 6 Monate.

Orte, lehrgangsnummer
München nr. 42122

gebühren
die lehrgangsgebühr beträgt einschließlich schulungsunterlagen und leistungs-
nachweise 2.020 €.

die erhebung der lehrgangsgebühr richtet sich nach der gebührensatzung der 
 Bayerischen Verwaltungsschule.

AnsPreCHPArtner/-innen
inhalt: dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de 
Organisation: elena Vladimirova, telefon 089 54057-8688, vladimirova@bvs.de
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einstieg in die Vermögenserfassung und -bewertung grundseminar
www.bvs.de/13916

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kommunen, die die Aufgabe haben, eine Anlagenbuchhaltung mit sys-
tematischer erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens aufzubauen, als zukünftige Anlagen-
buchhalterinnen und Anlagenbuchhalter oder Kämmererinnen und Kämmerer, die sich Orientierung über die 
Anforderungen an eine systematische erfassung und Bewertung des Vermögens schaffen wollen.

1 INHALT - grundsatz ordungsgemäßer Buchführung (goB) – inventur, inventar, Bilanz – Vermögensge-
genstand – Bewertungsvereinfachungsverfahren (gruppenbewertung, festwerte) – Bewertungsansätze: 
Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) – geringwertige Wirtschaftsgüter und Wertgrenzen – Organi-
sation des einführungsprozesses Vermögenserfassung und -bewertung – erfassung und Bewertung Vermö-
gen – Allgemeine Bewertungsansätze: Anschaffungskosten – Herstellungskosten – nachträgliche Herstel-
lungskosten – tausch – Ausscheiden – Verbuchung einzelner Bilanzpositionen: sonderposten – immaterielle 
Vg – Kunstgegenstände – Behandlung von leasing – Anlagen im Bau – Jahresabschlussarbeiten: Abschrei-
bungen (planmäßige und außerplanmäßige) – inventur und inventurrichtlinien – Anforderungen an die doku-
mentation für die eröffnungsbilanz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.01. bis 14.01.2022 
02.03. bis 04.03.2022 
25.04. bis 27.04.2022 
19.09. bis 21.09.2022 

Lauingen 
Utting 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 

Nr. BW-22-222351 
Nr. BW-22-222352 
Nr. BW-22-222354 
Nr. BW-22-222355 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

einstieg in die Vermögenserfassung und -bewertung 
(Webinar)

grundseminar
www.bvs.de/17213

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kommunen, die die Aufgabe haben, eine Anlagenbuchhaltung mit sys-
tematischer erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens aufzubauen, als zukünftige Anlagen-
buchhalterinnen und Anlagenbuchhalter oder Kämmerinnen und Kämmerer, die sich Orientierung über die 
Anforderungen an eine systematische erfassung und Bewertung des Vermögens schaffen wollen.

1 INHALT inventur, Bilanz, Zweck der Anlagenbuchhaltung, Kontenrahmen vs. Anlagesachgruppen/Ver-
mögensarten, sonderposten grundsätze ordnungsgemäßer Anlagebuchhaltung, stammdatenaufbau, doku-
mentation Voraussetzungen für eine Aufnahme in der Anlagenbuchhaltung (Aktivierung dem grunde nach) 
Höhe der Bilanzansätze (Aktivierung der Höhe nach), Anschaffungs- und Herstellungskosten, nachträgliche 
Herstellungskosten Jahresabschluss (Abschreibungen) Projektorganisation: Wie kann die erfassung und Be-
wertung des kommunalen Vermögens gelingen?

1 HINWEIS termine: 07.11.2022 – 09.11.2022 und 14.11.2022 – 16.11.2022 jeweils 4 ue // Voraussetzung 
für die teilnahme und einer aktiven Kommunikation sind Mikrofon/Headset und Webcam.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 16.11.2022 Online Nr. WEB_BW-22-222353 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €
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eröffnungsbilanz: erfassung und Bewertung von 
grundvermögen  – teil 1 (Webinar)

Aufbauseminar
www.bvs.de/17369

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die die erfassung und Bewertung des kommunalen grundvermögens vor-
nehmen.

1 VORAUSSETZUNG die teilnahme am grundseminar wird vorausgesetzt. es ist sinnvoll, wenn sie be-
reits mit der praktischen erfassungs- und Bewertungsarbeit begonnen haben oder kurz davor stehen und 
sich erste praktische fragen zeigen.

1 INHALT - Klärung der Vorgehensweise der erfassung und Bewertung grundvermögen – erfassung: ein-
satz von geoinformationsdaten – grundbuch – Bewertung: Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) – 
ersatzwerte gemäß Anlage 1 Bewertr – Anforderungen an die dokumentation für die eröffnungsbilanz – 
Ausblick auf die permanente Aufgabe nach Bilanzerstellung

1 HINWEIS die seminarreihe „erfassung und Bewertung von Vermögen“ umfasst ein grundlagensemi-
nar und drei Aufbauseminare. in den Aufbauseminaren liegt der schwerpunkt auf dem Vermögen, das sich 
zum Zeitpunkt der eröffnungsbilanz bereits in ihrem wirtschaftlichen eigentum befindet. teil 1-3 bauen auf 
dem grundseminar auf. Je nach praktischem Projektfortschritt können sie die teile 1-3 getrennt oder auch 
als Block buchen. die einzeltage sind so konzipiert, dass sie jeweils abgeschlossene themenblöcke beinhal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.08. bis 02.08.2022 Online Nr. WEB_BW-22-222357 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

eröffnungsbilanz: erfassung und Bewertung von 
grundvermögen  – teil 1

Aufbauseminar
www.bvs.de/13045

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die die erfassung und Bewertung des kommunalen grundvermögens vor-
nehmen.

1 VORAUSSETZUNG die teilnahme am grundseminar wird vorausgesetzt. es ist sinnvoll, wenn sie be-
reits mit der praktischen erfassungs- und Bewertungsarbeit begonnen haben oder kurz davor stehen und 
sich erste praktische fragen zeigen.

1 INHALT - Klärung der Vorgehensweise der erfassung und Bewertung grundvermögen – erfassung: ein-
satz von geoinformationsdaten – grundbuch – Bewertung: Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) – 
ersatzwerte gemäß Anlage 1 Bewertr – Anforderungen an die dokumentation für die eröffnungsbilanz – 
Ausblick auf die permanente Aufgabe nach Bilanzerstellung

1 HINWEIS die seminarreihe „erfassung und Bewertung von Vermögen“ umfasst ein grundlagensemi-
nar und drei Aufbauseminare. in den Aufbauseminaren liegt der schwerpunkt auf dem Vermögen, dass sich 
zum Zeitpunkt der eröffnungsbilanz bereits in ihrem wirtschaftlichen eigentum befindet. teil 1-3 bauen auf 
dem grundseminar auf. Je nach praktischem Projektfortschritt können sie die teile 1-3 getrennt oder auch 
als Block buchen. die einzeltage sind so konzipiert, dass sie jeweils abgeschlossene themenblöcke beinhal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05.2022 
04.10.2022 

München 
München 

Nr. BW-22-222356 
Nr. BW-22-222358 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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eröffnungsbilanz: erfassung und Bewertung von 
vorhandenen straßen, Wegen und Plätzen – teil 2 
(Webinar)

Aufbauseminar
www.bvs.de/17376

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die die erfassung und Bewertung des kommunalen grundvermögens und 
des beweglichen Vermögens vornehmen.

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars „einstieg in die Vermögenserfassung und -bewer-
tung“ wird vorausgesetzt. es ist sinnvoll, wenn sie bereits mit der praktischen Arbeit begonnen haben oder 
kurz davor stehen und sich erste praktische fragen zeigen.

1 INHALT - Klärung der Vorgehensweise der erfassung und Bewertung der teilprojekte straßen, Wege, 
Plätze, etc. – erfassung: Abgrenzung Bestandteile straße/ingenieurtechnische Bauwerke/Zusammenstel-
lung straßen/einsatz von geoinformationssystemen – Bewertung: Anschaffungs- und Herstellungskosten 
(AHK) und mögliche substitute von AHK/ersatzwerte: normalherstellungskosten – Anforderungen an die 
dokumentation für die eröffnungsbilanz – Ausblick auf die permanente Aufgabe nach Bilanzerstellung

1 HINWEIS die seminarreihe „erfassung und Bewertung von Vermögen“ umfasst ein grundlagensemi-
nar und drei Aufbauseminare. in den Aufbauseminaren liegt der schwerpunkt auf dem Vermögen, das sich 
zum Zeitpunkt der eröffnungsbilanz bereits in ihrem wirtschaftlichen eigentum befindet. teil 1-3 bauen auf 
dem grundseminar auf. Je nach praktischem Projektfortschritt können sie die teile 1-3 getrennt oder auch 
als Block buchen. die einzeltage sind so konzipiert, dass sie jeweils abgeschlossene themenblöcke beinhal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09. bis 16.09.2022 Online Nr. WEB_BW-22-222360 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

eröffnungsbilanz: erfassung und Bewertung von 
vorhandenen straßen, Wegen und Plätzen – teil 2

Aufbauseminar
www.bvs.de/13919

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die die erfassung und Bewertung des kommunalen grundvermögens und 
des beweglichen Vermögens vornehmen.

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars „einstieg in die Vermögenserfassung und -bewer-
tung“ wird vorausgesetzt. es ist sinnvoll, wenn sie bereits mit der praktischen Arbeit begonnen haben oder 
kurz davor stehen und sich erste praktische fragen zeigen.

1 INHALT - Klärung der Vorgehensweise der erfassung und Bewertung der teilprojekte straßen, Wege, 
Plätze, etc. – erfassung: Abgrenzung Bestandteile straße/ingenieurtechnische Bauwerke/Zusammenstel-
lung straßen/einsatz von geoinformationssystemen – Bewertung: Anschaffungs- und Herstellungskosten 
(AHK) und mögliche substitute von AHK/ersatzwerte: normalherstellungskosten – Anforderungen an die 
dokumentation für die eröffnungsbilanz – Ausblick auf die permanente Aufgabe nach Bilanzerstellung

1 HINWEIS die seminarreihe „erfassung und Bewertung von Vermögen“ umfasst ein grundlagensemi-
nar und drei Aufbauseminare. in den Aufbauseminaren liegt der schwerpunkt auf dem Vermögen, dass sich 
zum Zeitpunkt der eröffnungsbilanz bereits in ihrem wirtschaftlichen eigentum befindet. teil 1-3 bauen auf 
dem grundseminar auf. Je nach praktischem Projektfortschritt können sie die teile 1-3 getrennt oder auch 
als Block buchen. die einzeltage sind so konzipiert, dass sie jeweils abgeschlossene themenblöcke beinhal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.05.2022 
05.10.2022 

München 
München 

Nr. BW-22-222359 
Nr. BW-22-222361 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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eröffnungsbilanz: erfassung und Bewertung von 
vorhandenen gebäuden – teil 3

Aufbauseminar
www.bvs.de/13920

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter, die die erfassung und Bewer-
tung des kommunalen grundvermögens und des beweglichen Vermögens vornehmen.

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars „einstieg in die Vermögenserfassung und – be-
wertung“ wird vorausgesetzt. es ist sinnvoll, wenn sie bereits mit der praktischen Arbeit begonnen haben 
oder kurz davor stehen und sich erste praktische fragen zeigen.

1 INHALT - Klärung der Vorgehensweise der erfassung und Bewertung der gebäude – definition: gebäu-
de, gebäudeteile/Abgrenzung Bestandteile selbstständige und nicht selbstständige – gebäudeteile: Abgren-
zung gebäude und betriebstechnische Anlagen/Abgrenzung unterhalt und sanierung – Bewertung: Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten/ersatzwertberechnung nach normalherstellungskosten/rolle von 
Verwendungsnachweisen/nachträgliche Herstellungskosten durch z. B. Anbau oder generalsanierung/Be-
handlung von sonderposten – Anforderungen an die dokumentation für die eröffnungsbilanz – Ausblick auf 
die permanente Aufgabe nach Bilanzerstellung

1 HINWEIS die seminarreihe „erfassung und Bewertung von Vermögen“ umfasst ein grundlagensemi-
nar und drei Aufbauseminare. in den Aufbauseminaren liegt der schwerpunkt auf dem Vermögen, das sich 
zum Zeitpunkt der eröffnungsbilanz bereits in ihrem wirtschaftlichen eigentum befindet. teil 1-3 bauen auf 
dem grundseminar auf. Je nach praktischem Projektfortschritt können sie die teile 1-3 getrennt oder auch 
als Block buchen. die einzeltage sind so konzipiert, dass sie jeweils abgeschlossene themenblöcke beinhal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05.2022 
06.10.2022 

München 
München 

Nr. BW-22-222362 
Nr. BW-22-222364 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

eröffnungsbilanz: erfassung und Bewertung von 
vorhandenen gebäuden – teil 3 (Webinar)

Aufbauseminar
www.bvs.de/17377

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter, die die erfassung und Bewer-
tung des kommunalen grundvermögens und des beweglichen Vermögens vornehmen.

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars „einstieg in die Vermögenserfassung und -bewer-
tung“ wird vorausgesetzt. es ist sinnvoll, wenn sie bereits mit der praktischen Arbeit begonnen haben oder 
kurz davor stehen und sich erste praktische fragen zeigen.

1 INHALT - Klärung der Vorgehensweise der erfassung und Bewertung der gebäude – definition: gebäu-
de, gebäudeteile/Abgrenzung Bestandteile selbstständige und nicht selbstständige – gebäudeteile: Abgren-
zung gebäude und betriebstechnische Anlagen/Abgrenzung unterhalt und sanierung – Bewertung: Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten/ersatzwertberechnung nach normalherstellungskosten/rolle von 
Verwendungsnachweisen/nachträgliche Herstellungskosten durch z. B. Anbau oder generalsanierung/Be-
handlung von sonderposten – Anforderungen an die dokumentation für die eröffnungsbilanz – Ausblick auf 
die permanente Aufgabe nach Bilanzerstellung

1 HINWEIS die seminarreihe „erfassung und Bewertung von Vermögen“ umfasst ein grundlagensemi-
nar und drei Aufbauseminare. in den Aufbauseminaren liegt der schwerpunkt auf dem Vermögen, das sich 
zum Zeitpunkt der eröffnungsbilanz bereits in ihrem wirtschaftlichen eigentum befindet. teil 1-3 bauen auf 
dem grundseminar auf. Je nach praktischem Projektfortschritt können sie die teile 1-3 getrennt oder auch 
als Block buchen. die einzeltage sind so konzipiert, dass sie jeweils abgeschlossene themenblöcke beinhal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.12. bis 13.12.2022 Online Nr. WEB_BW-22-222363 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Anlagenbuchhaltung für erfahrene 
Anlagenbuchhalterinnen und Anlagenbuchhalter

Workshop
www.bvs.de/15826

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte in der Anlagenbuchhaltung

1 VORAUSSETZUNG theoretisches Wissen der Bewertr 2008, aller Anlagen und vor allem praktische 
erfahrung im laufenden Betrieb einer Anlagenbuchhaltung.

1 INHALT - Aktuelle Problemstellungen in der Anlagebuchhaltung – erfahrungsaustausch

1 HINWEIS dieser Workshop wird anhand ihrer fragestellungen konzipiert. deshalb ist es wichtig, dass 
sie zwei Wochen vor dem Workshoptermin diese schriftlich bei der BVs einreichen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2022 
17.10.2022 

München 
München 

Nr. BW-22-222365 
Nr. BW-22-222366 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Anlagenbuchhaltung für nichtkaufleute: Hoch-, 
tiefbaumaßnahmen, grunderwerb und 
Beitragsrechnung in der Vermögensrechnung www.bvs.de/13921

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Bauämtern, die Hoch- und tiefbaumaßnahmen, grunderwerb oder Bei-
tragsrechnungen im rahmen einer Vermögensrechnung planen, umsetzen und verbuchen.

1 INHALT - neue rolle des Vermögens – Kommunale Bilanz: Anlagevermögen, sonderposten – Wertan-
sätze: Anschaffungs-, Herstellungskosten, tausch – definition Vermögensgegenstand: z. B. straßen und 
gebäude – Abgrenzung unterhalt vs. nachträgliche Herstellungskosten – Abgrenzung gebäude vs. betriebs-
technische Anlagen – fertigstellung, nutzungsdauer, Abschreibung – Behandlung von Beitragsrechnungen 
(sonderposten)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07.2022 München Nr. BW-22-222367 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

inventur – revisionssicher planen und durchführen Kompaktseminar
www.bvs.de/14571

1 ZIELGRUPPE Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter, Buchhalterinnen und Buchhalter öffentlicher 
Betriebe, Werkleitungen,geschäftsführerinnen und geschäftsführer, leitungen der finanzabteilungen und 
deren Beschäftigte, Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter

1 INHALT - inventurrahmenplan – inventurrichtlinie – inventurvereinfachungsverfahren – Verbrauchsfolge-
verfahren – goB/goi – inventurauswertung – Verbuchung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04.2022 Nürnberg Nr. BW-22-222368 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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interne leistungsverrechnung www.bvs.de/13928

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Behörden, kostenrechnenden einrichtungen und in Querschnittsämtern, 
die die Klr bereits eingeführt haben, an der einführungarbeiten oder die bestehende struktur optimieren 
sollen.

1 INHALT - Kennenlernen von unterschiedlichen Möglichkeiten, leistungen umzulegen oder zu verrech-
nen – entwicklung der leistungsverrechnung in der Praxis, speziell auch Verwaltungskostenerstattung 
(VKe) – Anforderungen an eine verwaltungsinterne leistungsverrechnung im rahmen des neuen Kommu-
nalen finanzwesen in Bayern (nKfB) – Ausgestaltung des systems interner leistungsverrechnung und ein-
beziehung in die Budgetierung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10. bis 26.10.2022 Lauingen Nr. BW-22-222370 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 52,50 €

Kosten- und leistungsrechnung grundseminar
www.bvs.de/15112

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die am Aufbau einer Kosten- und leistungsrechnung beteiligt sind; Be-
schäftigte mit Produkt- und/oder führungsverantwortung

1 INHALT - das neue steuerungsmodell – Kosten- und leistungsrechnung (Klr) – überblick über das 
kaufmännische rechnungswesen – Zusammenhang Klr und finanzbuchhaltung – grundlegende Begriffe 
der Klr – instrumente der Klr – Kostenartenrechnung (u.a. Aufbau Anlagenbuchhaltung als Basis für er-
mittlung kalkulatorischer Kosten) – Kostenstellenrechnung (u.a. Aufbau Betriebsabrechnungsbogen) – Kost-
enträgerrechnung (u.a. Kalkulation von Produktkosten nach unterschiedlichen Verfahren) – Praktische An-
wendung

1 HINWEIS dieses seminar können sie auch als inhouse- oder regionalseminar buchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 Lauingen Nr. BW-22-222371 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Kosten- und leistungsrechnung Aufbauseminar
www.bvs.de/11255

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die bereits Kenntnisse im grundseminar erworben haben, Beschäftigte im 
Controlling

1 INHALT - Zusammenhang finanzbuchhaltung/Kosten- und leistungsrechnung – grundlegende Begriffe 
der Kosten- und leistungsrechnung – Vorgehensweise bei einführung der Kosten- und leistungsrechnung – 
erfassung von Kosten und leistungen – Weiterverrechnung von leistungen – instrumente der Kosten- und 
leistungsrechnung (Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung) – Kostenarten-
rechnung: ermittlung von kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen, Mieten) – Kostenstellenrech-
nung: Aufbau eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) – Kostenträgerrechnung: Kalkulation von Produkt-
kosten (fallbeispiele) – grundlagen der deskriptiven statistik (Mittelwerte, Häufigkeiten, Verteilungen, 
grafiken)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 19.10.2022 Ebersberg Nr. BW-22-222373 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Kalkulationen für Baubetriebshöfe auf Basis von 
Kosten- und leistungsrechnung 0

grundseminar
www.bvs.de/10004

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der finanzabteilungen und Baubetriebshöfe, die die Klr oder Verrechnun-
gen im Bauhof/fuhrpark einführen oder optimieren.

1 INHALT - grundlagen der Kosten- und leistungsrechnung – Anforderungen an eine Kosten- und leis-
tungsrechnung im Baubetriebshof/fuhrpark – erfassung von Kosten und leistungen – Weiterverrechnung 
von leistungen – Kalkulation von stundensätzen (gemeinkosten-, Personenstundensatz-, fahrzeug- und Ma-
schinenstundensatzkalkulation) – Vorgehensweise bei einführung von zeitnahmen Verrechnungen – Anforde-
rungen an die Hard- und software

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 12.04.2022 Lauingen Nr. BW-22-222374 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Kaufmännische Kompetenzen für Bauhofleiter und 
Vorarbeiter – Bauhofmanagement 0

grundseminar
www.bvs.de/16971

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus finanzverwaltung und Bauhof, die sich mit fragen der Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit auseinandersetzen und steuerungsfunktion übernehmen

1 INHALT Auftragswesen: – Auftraggeber und Auftragnehmer – einzel- und daueraufträge – Wege der 
Beauftragung – Auftragsdisposition und ressourcenplanung – formularwesen – regieabrechnung – fest-
preise – leistungsverzeichnisse // Kalkukation von Verrechnungspreisen: – grundlagen der Kosten- und leis-
tungsrechnung – Kalkulation von Personenstundensätzen – gemeinkostenkalkulation – Kalkulation von Ma-
schinen- und fahrzeugsätzen – Kalkulation von stückkosten wie €/qm – einführung von 
Verrechnungspreisen – Vor- und nachkalkulation von Aufträgen // Berichtswesen: – grundlagen des Berichts-
wesen – Was macht einen guten Bericht aus? – entwicklung von einem Bericht für den rat

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 21.04.2022 Utting Nr. BW-22-222375 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

gespräche im rechnungsprüfungsverfahren – gut 
vorbereiten und durchführen

grundseminar
www.bvs.de/13075

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in staatlichen und kommunalen rechnungsprüfungsämtern und Mitglieder 
in rechnungsprüfungsausschüssen

1 INHALT - Vorbereitung von Anfangs- und schlussgesprächen – gesprächssteuerung, insbesondere kon-
fliktgeladene situationen – nähe-distanz-regulierung – umgang mit „Vielrednern“, „schweigern“ und ande-
ren problematischen Kooperationspartnern – gestaltung des rollenprofils – gewinnung von sicherheit im 
selbstverständnis als rechnungsprüfer/-in

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 20.09.2022 Bad Aibling Nr. BW-22-222385 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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der Aufbau von rechnungsprüfungsberichten grundseminar
www.bvs.de/13076

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in örtlichen und überörtlichen rechnungsprüfungsämtern, Mitglieder in 
rechnungsprüfungsausschüssen

1 INHALT - Aufbau von Berichten: logik und struktur – gestaltung von Berichten: Verschiedene elemente 
zielgerichtet einsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.12.2022 München Nr. BW-22-222386 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Controlling in der öffentlichen Verwaltung grundseminar
www.bvs.de/10408

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte und führungskräfte, die ein Controlling aufbauen und als Controller vorgese-
hen sind.

1 INHALT - ursprünge und entwicklung des Controlling – Ziele, definition – Organisation des Controlling – 
notwendigkeit in der Kommunalverwaltung/größenabhängigkeit – Abgrenzung Verwaltungscontrolling/Con-
trolling im unternehmen – stellung im neuen steuerungsmodell (nsM) – Zukunftsorientierung/Abgrenzung 
zur rechnungsprüfung – Controlling-funktionen: unterstützung bei der Zielbildung und Planung – steuerung 
(information, Kontrolle, Abweichungsanalysen) – Koordination – Zentrales/dezentrales Controlling – Anforde-
rungen an das Controllingpersonal – strategisches Controlling – Operatives Controlling – Berichtswesen – 
stellung des Controlling in der Behörde – Abgrenzung zur rechnungsprüfung – Praktische übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03. bis 18.03.2022 Lauingen Nr. BW-22-222376 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

strategisches Controlling nach den methodischen 
grundlagen leadership intelligence www.bvs.de/14044

1 ZIELGRUPPE führungskräfte, Personalleitungen, leitungen der finanzabteilungen, Controllerinnen und 
Controller, welche strategische Ziele und strategien klar formuliert und effektiv umsetzen möchten.

1 INHALT - strategisches Zielsystem „KeiWu“ (Kompetenz, effizienz, image, Wachstum, unabhängig-
keit) – Organisation mit Zielen und service levels abzubilden – Operative Kennzahlenziele – definition von 
Projektzielen – strategie effektiv im tagesgeschäft umsetzen – leadership intelligence – wie führt man es in 
der Praxis ein – Praxisbeispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.05.2022 München Nr. BW-22-222377 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Berichtswesen – ein wesentliches element zur 
steuerung von Organisationen www.bvs.de/13931

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte und führungskräfte, die Berichte erstellen müssen und Controllingaufgaben 
wahrnehmen.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse in der Betriebswirtschaft und im rechnungswesen werden vor-
ausgesetzt.

1 INHALT - nutzen eines Berichtswesens – Berichtsgestaltung: Aufbau/inhalte/formate/darstellung (ta-
bellen, grafiken, Kennzahlen, texte) – umgang mit unterschiedlichen Berichtsterminen – nutzen von inter-
kommunalen Vergleichen – statistische Methoden zur Auswertung

1 HINWEIS sie können uns gerne zwei Wochen vor seminarbeginn eigene Berichte zukommen lassen, 
die wir dann an den dozenten weiterleiten oder sie bringen ihre Berichte mit zum seminar. theorie anhand 
von Praxisbeispielen greift viel besser und sie haben die Möglichkeit ihre bestehenden Berichte ggf. zu opti-
mieren.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.06. bis 10.06.2022 Neustadt Nr. BW-22-222378 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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schulwegkostenfreiheit  – Vertiefung – Aufbauseminar ...................................................................  314
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schulwegkostenfreiheit (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17221

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Aufgabenträger (landratsämter und kreisfreie städte), die noch keine 
oder wenig Kenntnisse über das recht der schulwegkostenfreiheit haben; für Beschäftigte von kreisangehö-
rigen gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften in teilen nicht geeignet.

1 INHALT - überblick über die rechtssystematik – notwendigkeit der Beförderung – unterscheidung zwi-
schen Beförderungspflicht und Kostenerstattungsanspruch – umfang der Beförderung (ermittlung der 
nächstgelegenen schule) – übernahme der Beförderung im ermessen; erkennen und sichere Anwendung 
der ermessensvorschriften – Art der Beförderung; grundsatz des ÖPV – übungsfälle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 28.04.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223589 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

schulwegkostenfreiheit grundseminar
www.bvs.de/16928

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Aufgabenträger (landratsämter und kreisfreie städte), die noch keine 
oder wenig Kenntnisse über das recht der schulwegkostenfreiheit haben; für Beschäftigte von kreisangehö-
rigen gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften in teilen nicht geeignet.

1 INHALT - überblick über die rechtssystematik – notwendigkeit der Beförderung – unterscheidung zwi-
schen Beförderungspflicht und Kostenerstattungsanspruch – umfang der Beförderung (ermittlung der 
nächstgelegenen schule) – übernahme der Beförderung im ermessen; erkennen und sichere Anwendung 
der ermessensvorschriften – Art der Beförderung; grundsatz des ÖPV – übungsfälle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 19.01.2022 Obing Nr. FI-22-222610 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

schulwegkostenfreiheit  – Vertiefung Aufbauseminar
www.bvs.de/16932

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Aufgabenträger (landratsämter und kreisfreie städte), die bereits grund-
legende oder weiterführende Kenntnisse über das recht der schulwegkostenfreiheit haben; für Beschäftig-
te von kreisangehörigen gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaften in teilen nicht geeignet.

1 INHALT - kurze Wiederholung des lehrinhaltes des grundseminars – Problemstellungen hinsichtlich 
der notwendigkeit der Beförderung; ermittlung der schulweglänge; Bewertung der gefährlichkeit und Be-
schwerlichkeit eines schulweges mit Beispielfällen – thematik „dauernde Behinderung“ – erfüllung der Be-
förderungsplficht mit anderweitigen Verkehrsmitteln (z.B. privater PKW, taxi) – Problemstellungen im Be-
reich der Kostenerstattung nach Art. 3 Abs. 2 schKfrg – Antragsablehnungen, rückforderungen von 
erbrachten leistungen – umgang mit Widersprüchen; Hinweise zum Verfahren – übungsfälle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.06. bis 10.06.2022 Utting Nr. FI-22-222612 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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schulwegkostenfreiheit – Praxistage Workshop
www.bvs.de/10744

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiter/-innen in (kreisfreien) städten und landratsämtern, die mit der 
schülerbeförderung befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Besuch der grundseminare oder mindestens ein Jahr praktische erfahrung in der 
thematik

1 INHALT - erörterung schülerbeförderungsrechtlicher fragestellungen aus dem Kreis der teilnehmen-
den, insbesondere reichweite und Abgrenzung zwischen Beförderungs- und Kostenerstattungsanspruch – 
schulweg – nächstgelegene schule und Ausnahmevorschriften des § 2 Abs. 3 und 4 schBefV – schülerbe-
förderung mit ÖPnV, schulbus, privatem Kfz und Mietwagen (taxi) – Aktuelle entwicklungen im 
schülerbeförderungsrecht bezüglich rechtsprechung und aufsichtsbehördlichen Vorgaben

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. der dozent wird eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 07.10.2022 
07.11. bis 10.11.2022 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. FI-22-222613 
Nr. FI-22-222614 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

realsteuern (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17350

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die erst seit kurzer Zeit oder vertretungsweise in der steuerverwaltung tätig 
sind.

1 INHALT - Abgabenordnung – grundsteuer – gewerbesteuer – Zustellung belastender Verwaltungsak-
te – Verjährung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 14.10.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-222401 
Nr. WEB_FI-22-223572 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 €

realsteuern grundseminar
www.bvs.de/10134

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die erst seit kurzer Zeit oder vertretungsweise in der steuerverwaltung tätig 
sind.

1 INHALT - Abgabenordnung – grundsteuer – gewerbesteuer – Zustellung belastender Verwaltungsak-
te – Verjährung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 18.02.2022 
02.05. bis 06.05.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
08.08. bis 12.08.2022 
22.08. bis 26.08.2022 
12.09. bis 16.09.2022 
10.10. bis 14.10.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Regen 
Gersthofen 
Utting 
Ebersberg 
Ebersberg 
Ebersberg 
Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. FI-22-222400 
Nr. FI-22-222402 
Nr. FI-22-222403 
Nr. FI-22-222404 
Nr. FI-22-222405 
Nr. FI-22-222406 
Nr. FI-22-222407 
Nr. FI-22-222409 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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gewerbesteuer (Webinar) Aufbauseminar
www.bvs.de/17526

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die am grundseminar „realsteuern“ teilgenommen haben oder vergleich-
bare Kenntnisse besitzen.

1 INHALT - Abgabenordnung – schwierige fälle bearbeiten – Vollverzinsung der gewerbesteuer – Haf-
tungsschuldner – rechtsmittel / nebenforderungen / Verjährung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 26.10.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223483 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

gewerbesteuer Workshop
www.bvs.de/10141

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die an den jeweiligen grund- und Aufbauseminaren teilgenommen haben 
oder vergleichbare Kenntnisse besitzen und über umfangreiche praktische erfahrung verfügen.

1 INHALT - entwicklungen in der gesetzgebung und rechtsprechung – Komplexe fälle aus der Praxis – 
erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06.2022 
30.08.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. FI-22-222411 
Nr. FI-22-222412 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

grundsteuer (Webinar) Aufbauseminar
www.bvs.de/17545

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die am grundseminar „realsteuern“ teilgenommen haben oder vergleich-
bare Kenntnisse besitzen.

1 INHALT - Abgabenordnung – schwierige fälle bearbeiten – Haftungsschuldner – rechtsmittel – neben-
forderungen – Verjährung – erfahrungsaustausch und Praxisfälle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04. bis 14.04.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223577 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

grundsteuer Workshop
www.bvs.de/10142

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die an den jeweiligen grund- und Aufbauseminaren teilgenommen haben 
oder vergleichbare Kenntnisse besitzen und über umfangreiche praktische erfahrungen verfügen.

1 INHALT - entwicklungen in der gesetzgebung und rechtsprechung – Komplexe fälle aus der Praxis – 
erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222414 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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grundsteuererlass nach § 33 grstg (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17525

1 ZIELGRUPPE leitungen von finanzabteilungen und Kämmereien sowie Verwaltungskräfte in steuer-
stellen bei Kommunalverwaltungen

1 INHALT - darstellung des neuen geltenden rechts des § 33 Abs. 1 grstg – Begriffsdefinitionen „nor-
maler rohertrag“, „übliche Jahresrohmiete“ – geschätzte übliche Jahresrohmiete – Minimierung der aus der 
schätzung resultierenden Praxisprobleme – nicht Vertreten müssen der rohertragsminderung seitens des 
steuerpflichtigen – Welche nachweise über Vermietungsbemühungen sind erforderlich? – rechtslage, wenn 
eine Wohnung vor leerstand erst selbst bewohnt wurde bzw. wenn eine leer stehende Wohnung neben den 
Vermietungsbemühungen auch veräußert werden soll – Wie verhält es sich bei gewerblichen Objekten mit 
dem sogenannten „unternehmerrisiko“?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.08.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223481 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Zweitwohnungssteuer www.bvs.de/10434

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen gebietskörperschaften, die mit der erhebung der Zweit-
wohnungssteuer befasst sind.

1 INHALT - Verfassungsrechtliche grundlagen des kommunalen steuerrechts (grundgesetz und Baye-
rische Verfassung) – das steuerfindungsrecht der gemeinden (Art. 3 KAg) – Verbrauchs- und Aufwands-
steuern  – Örtlicher Bezug  – gleichartigkeit  – Verfassungsrechtliche grenzen des kommunalen steuer-
rechts  – geschichtliche entwicklung der Zweitwohnungssteuer – steuergegenstand  – steuerpflichtige  – 
Bemessung – Bezüge zum Melderecht – Probleme aus der Praxis – Beispielfälle  – fragen und Antworten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222416 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

fremdenverkehrs- und Kurbeitrag grundseminar
www.bvs.de/13725

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die sich mit der erhebung von fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen befas-
sen.

1 INHALT - rechtsgrundlagen des kommunalen Abgabenrechts – der fremdenverkehrsbeitrag: – Voraus-
setzungen der erhebung – Aufwand der gemeinde und Zweckbindung des Beitrags – fremdenverkehrsbei-
tragspflichtige – unmittelbarer und mittelbarer Vorteil als Voraussetzung der Beitragspflicht – der Begriff des 
fremdenverkehrs – Bemessung und Höhe des Beitrags – entstehung und fälligkeit – der Kurbeitrag: – ge-
schichte und Abgrenzung des Kurbeitrags zu anderen Abgaben – Voraussetzungen der erhebung des Kurbei-
trags – Zweckbindung des Beitragsaufkommens – Kurbeitragspflichtige – sonderfall Zweitwohnung – Mel-
de-, erhebungs- und Abführungspflichten – diskussion aktueller Probleme

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09.2022 München Nr. FI-22-222417 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

fremdenverkehrs- und Kurbeitrag – Praxistag Workshop
www.bvs.de/17206

1 ZIELGRUPPE langjährige, erfahrene Beschäftigte von gemeinden, die fremdenverkehrs- und Kurbei-
träge erheben sowie Beschäftigte von Widerspruchsbehörden.

1 INHALT - Bearbeiten von Beispielfällen im Beitragsrecht zu fremdenverkehrs- und Kurbeiträgen – Be-
sprechung von Problemstellungen und Praxisfragen der teilnehmenden – Aktuelle rechtsprechung

1 METHODIK moderierter Wissensaustausch und gemeinsames erarbeiten von lösungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2022 München Nr. FI-22-222418 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Verzinsungen im Abgabenbereich www.bvs.de/15840

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit der festsetzung von Zinsen im Abgabenbereich betraut sind.

1 INHALT - Anwendungsbereich der Verzinsungen nach AO – Vollverzinsung der gewerbesteuer (§ 233a 
AO) – stundungszinsen (§ 234 AO) – Zinsen bei Hinterziehung (§ 235 AO) – Prozesszinsen auf erstattungsbe-
träge (§ 236 AO) – Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung (§ 237 AO) – Abgrenzung der verschiedenen Zin-
sen zueinander – Zinsfreiheit in besonderen fällen – Verhältnis Zinsen/säumniszuschläge

1 HINWEIS Bitte bringen sie zum seminar folgendes mit: Abgabenordnung (AO), taschenrechner

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.07. bis 15.07.2022 Gersthofen Nr. FI-22-222419 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Beiträge für leitungsgebundene einrichtungen 
(Wasser/Abwasser) – Kompaktseminar www.bvs.de/17261

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, Widerspruchsbehörden und 
Zweckverbänden, die erstmals mit dem Beitragsrecht konfrontiert werden sowie Beschäftigte, die ihr Wis-
sen auffrischen möchten.

1 INHALT - entstehen der Beitragspflicht, Beitragspflichtige Beitragsmaßstäbe – Beitragspflichtige grund-
stücksflächen (grundstückbegriff, flächen- und tiefenbegrenzungen, Außenbereichsgrundstücke) – Bei-
tragspflichtige geschossflächen (dachgeschoss, gebäudefluchtlinie, Anschlussbedarf, selbstständige bzw. 
beitragsfreie gebäude) – fiktive geschossflächen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03. bis 11.03.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
13.06. bis 15.06.2022 
05.10. bis 07.10.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Utting 
Neustadt 
Utting 
Utting 
Neustadt 

Nr. FI-22-222425 
Nr. FI-22-223506 
Nr. FI-22-223502 
Nr. FI-22-223505 
Nr. FI-22-223507 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Beitrags- und gebührenkalkulation für 
leitungsgebundene einrichtungen (Wasser/Abwasser)

grundseminar
www.bvs.de/16571

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, Widerspruchsbehörden und 
Zweckverbänden ohne, beziehungsweise mit geringen erfahrungen im Bereich der Beitrags- und gebühren-
kalkulation (Wasser/Abwasser)

1 INHALT - gebührenkalkulation: Zusammenhang zwischen Beitrag und gebühr, durchführung einer ge-
bührenkalkulation, grundsätze des gebührenrechts (Kostendeckung, Kalkulationszeitraum, Behandlung von 
über- und unterdeckungen, umgang mit gebührenschwankungen usw.), Ansatzfähige Kosten und deren 
ermittlung, Anlagennachweis, Vermögenserfassung und -fortschreibung, kalkulatorische Abschreibung und 
Verzinsung, gebührenmaßstäbe (grundgebühr – Verbrauchsgebühr), notwendigkeiten und Möglichkeiten 
einer niederschlagswassergebühr- Beitragskalkulation: investitionsaufwand (Abgrenzung unterhalt – erneu-
erung) sachfremder Aufwand und anderweitige deckung, grundstücksanschlusskosten einschl. erstattun-
gen; Abstufung in Bezug auf den grundstücksanschluss, Wechselwirkung und Zusammenhang zwischen 
Beitrags- und gebührenkalkulation, Bildung von Kostenmassen (schmutzwasser, niederschlagswasser) im 
Abwasserbereich, Beitragsbedarfsberechnung (globalkalkulation, rechnungsperiodenkalkulation), Vertei-
lungsmaßstab bzw. Bezugsflächen (kostenorientierte Verteilung im Abwasserbereich), folgen einer fehler-
haften Kalkulation, durchführung einer Beitragskalkulation

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 20.01.2022 Günzburg Nr. FI-22-223797 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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Beitragskalkulation einschließlich Beitragsabstufung 
und Verbesserungsbeiträge bei leitungsgebundenen 
einrichtungen (Wasser/Abwasser) www.bvs.de/16572

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften, Widerspruchsbehörden und 
Zweckverbänden mit praktischen erfahrungen im Bereich gebührenkalkulation Wasser/Abwasser

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars „Beitrags- und gebührenkalkulation für leitungs-
gebundene einrichtungen (Wasser/Abwasser)“ oder vergleichbare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - Beitragskalkulation (globalkalkulation und rechnungsperiodenkalkulation) – durchführung ei-
ner Beitragskalkulation – Möglichkeiten der finanzierung von Verbesserungs- und erneuerungsmaßnahmen: 
Abgrenzung der Verbesserungsmaßnahmen, grundzüge der Verbesserungskalkulation – finanzierung von 
Verbesserungs- bzw. erneuerungsmaßnahmen (Verbesserungs- und erneuerungsbeitrag) – Verbesserungs- 
bzw. erneuerungsbeitragskalkulation und neue globalkalkulation – umlage des Verbesserungsbeitrages auf 
die gesamte einrichtungseinheit – Aktuelle rechtsprechung zum Verbesserungsbeitrag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Günzburg Nr. FI-22-223798 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen der gebührenkalkulation im 
Bestattungswesen

grundseminar
www.bvs.de/10145

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden, städten, Verwaltungsgemeinschaften und Widerspruchs-
behörden mit geringen praktischen erfahrungen in der gebührenkalkulation

1 INHALT - grundlagenermittlung – Betriebsabrechnungsbogen – Kalkulatorische Abschreibung – Kalkula-
torische Verzinsung – innere Verrechnung – durchführen einer gebührenkalkulation – fragen aus der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.09.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222426 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

gebührenkalkulation im Bestattungswesen Workshop
www.bvs.de/14376

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden, städten, Verwaltungsgemeinschaften und Widerspruchs-
behörden mit praktischen erfahrungen in der gebührenkalkulation

1 VORAUSSETZUNG Besuch des grundseminars „grundlagen der gebührenkalkulation im Bestattungs-
wesen“ oder vergleichbare Kenntnisse

1 INHALT - informationsaustausch über rechtliche Voraussetzungen: friedhofs- und Bestattungssatzung, 
eu-dienstleistungsrichtlinien – gebührenkalkulation – eigene Praxisbeispiele

1 HINWEIS Bitte bringen sie eigene Praxisfälle zum Workshop mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.11.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222427 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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erschließungs- und straßenausbaubeitrag grundseminar
www.bvs.de/15772

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Widerspruchsbehörden ohne bzw. mit geringen prakti-
schen erfahrungen bei der Abrechnung von Herstellungskosten beim straßenneubau und straßenausbau

1 INHALT - erster überblick über das erschließungsbeitragsrecht – erhebungspflicht – erschließungsanla-
gen – ermittlung und umfang des beitragsfähigen Aufwands – Abrechnungsgebiet – ermittlungsräume – 
grundstücksbegriff – Verteilung des beitragsfähigen Aufwands – Vorausleistungen – Kostenspaltung – ent-
stehen der Beitragspflicht – geltendmachung des Anspruchs – Verjährung – rechtmäßigkeit der Herstellung 
(§ 125 BaugB) – erstmalige und endgültige Herstellung – Abgrenzung erschließungsbeitrag – straßenaus-
baubeitrag – Modellrechnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 11.03.2022 
04.04. bis 08.04.2022 
30.05. bis 03.06.2022 
24.10. bis 28.10.2022 

Utting 
Lauingen 
Lauingen 
Utting 

Nr. FI-22-222428 
Nr. FI-22-222429 
Nr. FI-22-222430 
Nr. FI-22-222431 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

erschließungsbeitrag Aufbauseminar
www.bvs.de/10150

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in gemeinden und Widerspruchsbehörden, die an einem grundseminar zur 
Abrechnung von Herstellungskosten beim straßenneubau teilgenommen haben oder vergleichbare Kennt-
nisse besitzen.

1 INHALT - Beitragserhebung – Beitragsrückzahlung – ermittlungsräume (Anlagenbegriff, Abschnitt, er-
schließungseinheit) – Verteilung des beitragsfähigen Aufwands (Art der baulichen nutzung, gewerbezu-
schlag, eckplatz) – Abgrenzung: erschließungsbeitrag – straßenausbaubeitrag (Vertiefung, detailfragen) – 
grunderwerb einschließlich enteignung – Ablösungs-, Vorausleistungs-, Verzichts-, erlass- und 
Vergleichsverträge – Vertraglicher Beitragsausgleich  // erschließungsvertrag – Altrechtliche unentgeltliche 
grundabtretung – Verteilungsmaßstäbe (Vollgeschoss, gfZ) – Bauplanungsrechtliche Probleme bei der Ver-
teilung des beitragsfähigen Aufwands (grünflächen, Anbauverbote, nutzungsbeschränkungen) – erschlie-
ßungshindernisse – Prüfungsumfang in rechtsmittelverfahren – grundstücksbegriff (tiefenbegrenzung, 
wirtschaftliche einheit) – Billigkeitsregelungen – Widerspruchsverfahren (Widerspruchsrücknahme, Kla-
gen) – gerichtliches Verfahren

1 HINWEIS Vor dem Besuch dieses Aufbauseminars wird empfohlen, das grundseminar erschließungs-
beitragsrecht zu besuchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 28.10.2022 Lauingen Nr. FI-22-222435 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

erschließungsbeitrag – Workshop www.bvs.de/16821

1 ZIELGRUPPE langjährige, erfahrene Beschäftigte der gemeinden und Widerspruchsbehörden, die sich 
mit der Abrechnung von Herstellungskosten beim straßenneubau beschäftigen.

1 INHALT - Bearbeitung von Beispielfällen im erschließungsbeitragsrecht – Besprechung von Problem-
stellungen der teilnehmenden – diskussion von Praxisfragen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07. bis 28.07.2022 Utting Nr. FI-22-222436 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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erschließungsbeitrag – Aktuelle rechtsprechung www.bvs.de/10160

1 ZIELGRUPPE langjährige, erfahrene Beschäftigte der gemeinden und Widerspruchsbehörden, die sich 
mit der Abrechnung von Herstellungskosten beim straßenneubau beschäftigen.

1 INHALT - Aktuelle entscheidung zum erschließungsbeitragsrecht – Auswirkungen auf die kommunale 
Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10.2022 
15.11.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222437 
Nr. FI-22-222438 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Haftung für Kommunalabgaben www.bvs.de/10161

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die in der steuerverwaltung, Kämmerei, Kassenverwaltung oder im Voll-
streckungswesen tätig sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Ausgangssituation – Haftung kraft gesetzes – gruppen der gesetzli-
chen Haftung – Haftungsvorschriften: nach der Abgabenordnung, nach Zivilrecht, nach einzelsteuergeset-
zen – geltendmachung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.11.2022 München Nr. FI-22-222440 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kameralistik für einsteiger grundseminar
www.bvs.de/16998

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, führungskräfte und Mandatsträger ohne fundierte haushaltsrechtliche er-
fahrungen. dieses seminar richtet sich insbesondere an Beschäftigte, die keine verwaltungsinterne Ausbil-
dung absolviert haben.

1 INHALT - Haushaltsstellenbildung (Haushaltssystematik) – unterschiede Verwaltungs- und Vermögens-
haushalt – erläuterung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben – Voraussetzungen für den übertrag von 
Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr – Mittelbewirtschaftung – Welche informationen liefert der 
kamerale Haushalt? – grundzüge der Jahresrechnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05. bis 05.05.2022 
28.09. bis 30.09.2022 
05.10. bis 07.10.2022 

Utting 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. FI-22-222443 
Nr. FI-22-222448 
Nr. FI-22-222444 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Kameralistik für einsteiger (Webinar) Aufbauseminar
www.bvs.de/17218

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, führungskräfte und Mandatsträger mit grundkenntnissen im kommunalen 
Haushaltsrecht.

1 VORAUSSETZUNG das grundseminar „Kameralistik für einsteiger/-innen“ oder vergleichbare Kennt-
nisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - Vertiefung des grundseminars – Haushalts-, Veranschlagungs- und deckungsprinzipien der 
Kameralistik – Kassenanordnungen – genehmigungspflicht und -fähigkeit von Haushaltssatzungen und kre-
ditähnlichen rechtsgeschäften – Haushalt und nachtragshaushalt – Methoden flexibler Haushaltsführung – 
Jahresrechnung

1 HINWEIS ergänzend und zur Vertiefung empfehlen wir das lehrbuch der BVs „Kommunale finanzwirt-
schaft der gemeinden in Bayern nach den grundsätzen der Kameralistik“ (Band 18). das lehrbuch kann di-
rekt beim Verlag bestellt werden: südost service gmbH, frau Michaela Prechtl, Am steinfeld 4, 94065 Wald-
kirchen, telefon: 08581 96050, telefax: 08581-754, e-Mail: info@suedost-service.de

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.01. bis 28.01.2022 
21.06. bis 24.06.2022 
21.11. bis 24.11.2022 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-222442 
Nr. WEB_FI-22-223578 
Nr. WEB_FI-22-223579 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

Kameralistik für einsteiger Aufbauseminar
www.bvs.de/16997

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, führungskräfte und Mandatsträger mit grundkenntnissen im kommunalen 
Haushaltsrecht.

1 VORAUSSETZUNG das grundseminar „Kameralistik für einsteiger/-innen“ oder vergleichbare Kennt-
nisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - Vertiefung des grundseminars – Haushalts-, Veranschlagungs- und deckungsprinzipien der 
Kameralistik – Kassenanordnungen – genehmigungspflicht und -fähigkeit von Haushaltssatzungen und kre-
ditähnlichen rechtsgeschäften – Haushalt und nachtragshaushalt – Methoden flexibler Haushaltsführung – 
Jahresrechnung

1 HINWEIS ergänzend und zur Vertiefung empfehlen wir das lehrbuch der BVs „Kommunale finanzwirt-
schaft der gemeinden in Bayern nach den grundsätzen der Kameralistik“ (Band 18). das lehrbuch kann di-
rekt beim Verlag bestellt werden: südost service gmbH, frau Michaela Prechtl, Am steinfeld 4, 94065 Wald-
kirchen, telefon: 08581 96050, telefax: 08581-754, e-Mail: info@suedost-service.de

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07. bis 29.07.2022 Beilngries Nr. FI-22-222450 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

einführung in das kommunale Haushaltsrecht – 
kameral (Webinar kompakt)

grundseminar
www.bvs.de/17259

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit geringen praktischen 
erfahrungen.

1 INHALT - Haushaltsstellenbildung (Haushaltssystematik) – unterschiede Verwaltungs- und Vermögens-
haushalt – erläuterung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben – Voraussetzungen für den übertrag von 
Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr – Mittelbewirtschaftung – Welche informationen liefert der 
kamerale Haushalt? – grundzüge der Jahresrechnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 28.04.2022 
18.10. bis 21.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-222452 
Nr. WEB_FI-22-222453 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 €
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einführung in das kommunale Haushaltsrecht – 
kameral

grundseminar
www.bvs.de/16996

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit geringen praktischen 
erfahrungen. interessenten ohne Verwaltungsausbildung (Quereinsteiger) bitten wir, sich vorrangig für die 
seminare „Kameralistik für einsteiger“ anzumelden.

1 INHALT - grundsätze der öffentlichen finanzwirtschaft – finanzplanung – Haushaltssatzung – Haus-
haltsplan – Wirtschafts- und Haushaltsführung – Anordnungswesen – Bewirtschaftung der Haushaltsmit-
tel – über- und außerplanmäßige Ausgaben – Kassen- und rechnungswesen – Kommunales Vermögen – 
Kreditwesen – Jahresabschluss – Jahresrechnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 11.03.2022 
28.03. bis 01.04.2022 
16.05. bis 20.05.2022 
12.12. bis 16.12.2022 

Lauingen 
Neustadt 
Lauingen 
Feuchtwangen 

Nr. FI-22-222454 
Nr. FI-22-222455 
Nr. FI-22-222457 
Nr. FI-22-222460 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Vertiefung des kommunalen Haushaltsrechts – 
kameral (Webinar)

Aufbauseminar
www.bvs.de/17556

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen mit langjährigen praktischen erfah-
rungen

1 VORAUSSETZUNG das grundseminar „einführung in das kommunale Haushaltsrecht“ oder vergleich-
bare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - Kommunales Haushaltsrecht – finanzplan – Haushaltsplan – nachtragshaushaltsplan – nach-
tragshaushaltssatzung – Kommunaler finanzausgleich – Kommunales Abgabenwesen – Wirtschaftliche Be-
tätigung (kostenrechnende einrichtungen, notwendige europarechtliche Vorschriften) – rücklagen – dauern-
de leistungsfähigkeit – Örtliche und überörtliche Prüfungen – Jahresabschluss – Haushaltsreste

1 HINWEIS ergänzend und zur Vertiefung empfehlen wir das lehrbuch der BVs „Kommunale finanzwirt-
schaft der gemeinden in Bayern nach den grundsätzen der Kameralistik“ (Band 18). das lehrbuch kann di-
rekt beim Verlag bestellt werden: südost service gmbH, frau Michaela Prechtl, Am steinfeld 4, 94065 Wald-
kirchen, telefon: 08581 96050, telefax: 08581-754, e-Mail: info@suedost-service.de

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 24.03.2022 
05.12. bis 08.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-223580 
Nr. WEB_FI-22-223581 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €
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Vertiefung des kommunalen Haushaltsrechts – 
kameral

Aufbauseminar
www.bvs.de/16995

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen mit langjährigen praktischen erfah-
rungen

1 VORAUSSETZUNG das grundseminar „einführung in das kommunale Haushaltsrecht“ oder vergleich-
bare Kenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - Kommunales Haushaltsrecht – finanzplan – Haushaltsplan – nachtragshaushaltsplan – nach-
tragshaushaltssatzung – Kommunaler finanzausgleich – Kommunales Abgabenwesen – Wirtschaftliche Be-
tätigung (kostenrechnende einrichtungen, notwendige europarechtliche Vorschriften) – rücklagen – dauern-
de leistungsfähigkeit – Örtliche und überörtliche Prüfungen – Jahresabschluss – Haushaltsreste

1 HINWEIS ergänzend und zur Vertiefung empfehlen wir das lehrbuch der BVs „Kommunale finanzwirt-
schaft der gemeinden in Bayern nach den grundsätzen der Kameralistik“ (Band 18). das lehrbuch kann di-
rekt beim Verlag bestellt werden: südost service gmbH, frau Michaela Prechtl, Am steinfeld 4, 94065 Wald-
kirchen, telefon: 08581 96050, telefax: 08581-754, e-Mail: info@suedost-service.de

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 12.01.2022 
30.05. bis 01.06.2022 
13.06. bis 15.06.2022 
05.10. bis 07.10.2022 

Neustadt 
Neustadt 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. FI-22-222461 
Nr. FI-22-222463 
Nr. FI-22-222464 
Nr. FI-22-222465 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Basics für den einstieg: unterschiede Verwaltungs- 
und Vermögenshaushalt (Webinar) www.bvs.de/17264

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit sehr geringen prakti-
schen erfahrungen.

1 INHALT - unterscheidung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – Begriffbestimmungen (§ 87 Komm-
HV-Kameralistik: Anlagekapital, -vermögen, investitionen, Baumaßnahmen  – die AllgZVKommgrPl – Ab-
grenzung der Ausgaben des Vermögenshaushalts:  – Herstellungsaufwand, erhaltungsaufwand (unter-
halt)  – Bewegliche sachen des Anlagevermögens (u.a. erläuterung selbständig, bewertungs- und 
nutzungsfähig, steuerrechliche Abschreibungsgrenze, technisch oder wirtschaftlich verbundene Wirt-
schaftsgüter)

1 HINWEIS die beiden Basics-Webinare „Haushaltsstellenbildung/Haushaltssystematik“ und „unter-
schiede Verwaltungs- und Vermögenshaushalt“ sind aufeinander aufbauend. Beide Webinare können ein-
zeln gebucht werden, optimalerweise sollten sie aber in Kombination besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222471 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Basics für den einstieg: die Haushaltssatzung 
(Webinar) www.bvs.de/17265

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit sehr geringen prakti-
schen erfahrungen.

1 INHALT - erlass der Haushaltssatzung: Ablauf des Verfahrens – rechtliche grundlagen – inhalte der 
Haushaltssatzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222472 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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Basics für den einstieg: flexible Haushaltsführung – 
grundsätze/Haushaltsvermerke/Budget (Webinar) www.bvs.de/17557

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit sehr geringen prakti-
schen erfahrungen.

1 INHALT - grundsätze flexibler Haushaltsführung – Haushaltsvermerk – Budget

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223582 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Basics für den einstieg: der Haushaltsausgleich 
(Webinar) www.bvs.de/17558

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit sehr geringen prakti-
schen erfahrungen.

1 INHALT - Haushaltsplan – Jahresrechnung – einnahmenbeschaffung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223583 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Basics für den einstieg: Haushaltsstellenbildung/
Haushaltssystematik (Webinar) www.bvs.de/17266

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Kämmereien und finanzabteilungen ohne oder mit sehr geringen prakti-
schen erfahrungen.

1 INHALT - Bedeutung: KommglPl – gliederung (einzelplan) bzw. KommgrPl – gruppierung  – Wie wer-
den Haushaltsstellen gebildet (WAs? – WO? stellen)  – Anwendung KommHV-Kameralistik Anlage 1 – 4 – 
Haushaltsstellen die jeder Haushalt kennt (steuereinnahmen, Zuführung zum Vermögenshaushalt, rücklage 
etc.) transferleistung einzelplan u. Aufbau des Haushaltsplans – die AllgZVKommgrPl!  – Bereichsabgren-
zung

1 HINWEIS die beiden Basics-Webinare „Haushaltsstellenbildung/Haushaltssystematik“ und „unter-
schiede Verwaltungs- und Vermögenshaushalt“ sind aufeinander aufbauend. Beide Webinare können ein-
zeln gebucht werden, optimalerweise sollten sie aber in Kombination besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222470 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Kämmerei – Aktuelles gesprächsforum www.bvs.de/10173

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kämmerei von gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in leitender 
funktion

1 INHALT - Problemfeld „Öffentliche finanzwirtschaft“ – entwicklungen in gesetzgebung und recht-
sprechung mit direkten Auswirkungen auf den kommunalen Bereich (z.B. neue gesetze, neue Aufgaben) – 
technische neuerungen – entwicklung des kommunalen finanzausgleichs – Meinungsaustausch mit Vertre-
tern des Bayerischen gemeindetags

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen gemeindetag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
25.07. bis 27.07.2022 
25.07. bis 27.07.2022 
23.11. bis 25.11.2022 

Utting 
Utting 
Utting 
Utting 

Nr. FI-22-222473 
Nr. FI-22-222474 
Nr. FI-22-222475 
Nr. FI-22-223488 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Kredite/schulden – Alternative finanzierungen intensivseminar
www.bvs.de/10175

1 ZIELGRUPPE leitungen von Kämmereien und finanzabteilungen sowie deren Beschäftigte bei ge-
meinden, städten und landkreisen

1 INHALT - Analyse der mittelfristigen finanzplanung – ermittlung der dauernden leistungsfähigkeit – Be-
rücksichtigung der folgelasten – Privatisierung – gründung eigener gesellschaften und Auswirkungen auf 
finanzierungsmöglichkeiten – übertragung auf eigenbetriebe und Auswirkungen auf finanzierungsmöglich-
keiten – steuer- und genehmigungspflichtige Voraussetzungen – Anwendungsmöglichkeiten – Aktuelle Kon-
junktur- und Zinsentwicklung – Aktuelle entwicklungen im Kommunalfinanzierungsmarkt – Kommunalkredit 
(definition, bankaufsichtliche Hintergründe, Kreditarten, derivate, Zinswap, forward rate Agreement, Caps 
und floor, Kreditverträge, Konditionselemente) – sonstige finanzierungsformen kommunaler investitionen 
(kommunalverbürgter Kredit, kommunale förderkredite ÖPP/ÖÖP, kapitalmarktnahe finanzierungen z.B. An-
leihen, schuldscheindarlehen, Bürgerkredite)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2022 Utting Nr. FI-22-222476 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Konsolidierung des kommunalen Haushalts-, 
schulden- und forderungsmanagement (Webinar) www.bvs.de/13073

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte und führungskräfte aus allen Verwaltungsbereichen mit finanzverantwor-
tung, Mandatsträger

1 INHALT - grundlagen eines schulden- und forderungsmanagements – Optimierung der leistungsstruk-
tur – senkung der Zinslast – Bearbeitung der offenen forderungen – Voraussetzungen für ein effektives 
schulden- und forderungsmanagement – Praxisbeispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09.2022 Online Nr. WEB_FI-22-223584 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kamerale Jahresrechnung www.bvs.de/10174

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kämmerei und finanzabteilungen von gemeinden, Verwaltungsgemein-
schaften, Zweckverbänden, städten und landkreisen

1 INHALT - Verfahren der Jahresrechnung – Kassenmäßiger Abschluss – Haushaltsrechnung – restebil-
dung – Behandlung von fehlbeträgen und überschüssen – Analyse wichtiger Kennzahlen (z. B. erwirtschaf-
tete kalkulatorische Kosten, Beurteilung der leistungsfähigkeit) – erkenntnisse für die Zukunft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.02.2022 
25.07.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222478 
Nr. FI-22-222479 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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finanzielle Aspekte des feuerwehrwesens (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17317

1 ZIELGRUPPE geschäftsleitungen und leitungen der Kämmerei von gemeinden, Beschäftigte in den 
finanzverwaltungen und Ordnungsämtern, die mit der Abrechnung von feuerwehreinsätzen betraut sind, 
feuerwehrführungskräfte

1 INHALT - rechtssichere Abrechnung von feuerwehreinsätzen nach Art. 28 Bayfwg – Besprechung der 
entsprechenden satzungen (einrichtungssatzung, Kostensatzung) – Abrechnung von feuerwehreinsätzen 
aufgrund anderer rechtsgrundlagen – Kostenpflichtige und kostenfreie einsätze – Abrechenbarer Aufwand – 
rechtsgrundlagen und Organisation der feuerwehr – Wirtschaftlicher Betrieb der einrichtung feuerwehr, 
alternative finanzierungsformen, feuerwehrbedarfsplanung – Zuwendungen im feuerwehrwesen – Aufga-
benteilung zwischen der gemeinde, dem landkreis und dem staat im Bereich feuerwehr – feuerwehr und 
feuerwehrverein – Haftung für Handlungen der feuerwehr – Versicherungen im feuerwehrbereich – über-
blick über das Beschaffungswesen im feuerwehrbereich – lehrgänge im feuerwehrbereich – freistellungs-, 
entgeltfortzahlungs- und erstattungsansprüche von feuerwehrdienstleistenden und herangezogenen Hel-
fern – erstattungsansprüche von Arbeitgebern – entschädigung von feuerwehrdienstleistenden – Zusam-
menarbeit mehrerer feuerwehren einer gemeinde – überörtliche Hilfe der gemeindlichen feuerwehren – 
entschädigung von durch den feuerwehreinsatz geschädigten – Praktische Beispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 21.09.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222484 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

finanzielle Aspekte des feuerwehrwesens grundseminar
www.bvs.de/13790

1 ZIELGRUPPE geschäftsleitungen und leitungen der Kämmerei von gemeinden, Beschäftigte in den 
finanzverwaltungen und Ordnungsämtern, die mit der Abrechnung von feuerwehreinsätzen betraut sind, 
feuerwehrführungskräfte

1 INHALT - rechtssichere Abrechnung von feuerwehreinsätzen nach Art. 28 Bayfwg – Besprechung der 
entsprechenden satzungen (einrichtungssatzung, Kostensatzung) – Abrechnung von feuerwehreinsätzen 
aufgrund anderer rechtsgrundlagen – Kostenpflichtige und kostenfreie einsätze – Abrechenbarer Aufwand – 
rechtsgrundlagen und Organisation der feuerwehr – Wirtschaftlicher Betrieb der einrichtung feuerwehr, 
alternative finanzierungsformen, feuerwehrbedarfsplanung – Zuwendungen im feuerwehrwesen – Aufga-
benteilung zwischen der gemeinde, dem landkreis und dem staat im Bereich feuerwehr – feuerwehr und 
feuerwehrverein – Haftung für Handlungen der feuerwehr – Versicherungen im feuerwehrbereich – über-
blick über das Beschaffungswesen im feuerwehrbereich – lehrgänge im feuerwehrbereich – freistellungs-, 
entgeltfortzahlungs- und erstattungsansprüche von feuerwehrdienstleistenden und herangezogenen Hel-
fern – erstattungsansprüche von Arbeitgebern – entschädigung von feuerwehrdienstleistenden – Zusam-
menarbeit mehrerer feuerwehren einer gemeinde – überörtliche Hilfe der gemeindlichen feuerwehren – 
entschädigung von durch den feuerwehreinsatz geschädigten – Praktische Beispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.01. bis 14.01.2022 Neustadt Nr. FI-22-222485 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Haushaltsrechtlicher Austausch in theorie und 
Praxis – grundlagen

Workshop
www.bvs.de/17095

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der rechts- und Kommunalaufsicht, kommunaler finanzverwaltungen so-
wie staatliche rechnungsprüferinnen und rechnungsprüfer (mit noch wenigen Jahren Praxiserfahrung)

1 INHALT - Haushaltssatzungen und kommunale Vorhaben  – genehmigungspflicht / Anzeigepflicht  – An-
lagen zum Haushaltsplan (Vorbericht und amtliche Muster)  – genehmigungsfähigkeit  – dauernde leistungs-
fähigkeit  – Analyse kommunaler Haushalte aus sicht der rechtsaufsichtsbehörde  – Beurteilung der Haus-
haltslage (haushaltsrechtlich und finanzwirtschaftlich)  – finanzierung von investitionen im 
Vermögenshaushalt  – Kreditaufnahmen (geplante, haushaltslose Zeit)  – Verpflichtungsermächtigungen  – 
Ausgleich des Verwaltungshaushalts (zulässige, unzulässige Varianten)  – rücklagen (Zulässigkeit, Bildung, 
Verwendung, Zweckbindung)  – Auflagen und Bedingungen  – Corona (befristete Änderungen, Aktuelles)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 30.03.2022 Lauingen Nr. FI-22-222488 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Haushaltsrechtlicher Austausch in theorie und 
Praxis – Aufbau

Workshop
www.bvs.de/17096

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der rechts- und Kommunalaufsicht, kommunaler finanzverwaltungen so-
wie staatliche rechnungsprüferinnen und rechnungsprüfer

1 INHALT - genehmigungspflicht / Anzeigepflicht – Verwendung der amtlichen Muster – Anlagen zum 
Haushaltsplan – genehmigungsfähigkeit von kreditähnlichen rechtsgeschäften, Krediten und Verpflich-
tungsermächtigungen – Bürgschaftsübernahmen – Haftungsrisiken, eventualverbindlichkeiten – Kreditauf-
nahmen in der haushaltslosen Zeit – Ausgleich des Verwaltungshaushalts (zulässige und unzulässige Varian-
ten) – Auflagen und Bedingungen zur sicherung dauernder leistungsfähigkeit – Haushaltskonsolidierung 
(Maßnahmen zur gegensteuerung durch die gemeinde) – inhalte von Konsolidierungskonzepten – satzun-
gen aus sicht der rechtsaufsichtsbehörde – Beteiligung an unternehmen und genossenschaften – Kosten-
deckungsgrad öffentlicher einrichtungen – rücklagen (Zulässigkeit von Bildung und Verwendung) – Zweck-
gebundene rücklagen (Kreisumlage, darlehensrestschuld) – Beurteilung der Haushaltslage (haushaltsrechtlich 
und finanzwirtschaftlich) – Beurteilung der genehmigungsfähigkeit einzelner Vorhaben – finanzierung von 
investitionen im Vermögenshaushalt – Analyse von Haushalten aus sicht der rechtsaufsichtsbehörde – Wo-
rauf kommt es an?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10. bis 28.10.2022 Neustadt Nr. FI-22-222489 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

eu-Beihilferecht in der Praxis (Webinar) www.bvs.de/17274

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die in den Bereichen Kämmerei, Wirtschaftsförderung oder Projektförde-
rung tätig sind.

1 INHALT - einführung in das Beihilferecht – Auslegung des Beihilfebegriffs – Verfahrensrechtliche grund-
lagen – Aktuelle Kernthemen des eu-Beihilferechts, insbesondere: de-Minimis-Verordnung, dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen interesse (daseinsvorsorge), Privatinvestortest, Bürgschaften und 
grundstücksverkäufe, sowie Allgemeine gruppenfreistellungsverordnung (AgVO)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04. bis 06.04.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222603 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Haushaltsrecht des staates – kompakt (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17256

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Haushaltsgrundlagen – Haushaltsgrundsätze – Begriffsbestimmungen – Personalhaushalt – 
Haushaltsüberwachung – Kassenanordnungen – Kassenorganisation, Zahlstellen – Beschaffungswesen – 
dezentrale Budgetverantwortung

1 HINWEIS das Webinar umfasst alle inhalte des grundseminars. im Vergleich zum Präsenzseminar ent-
fallen einige übungseinheiten. die Webinarzeiten sind 19.-22.09.2022 und 26.-28.09.2022 jeweils nachmit-
tags 13.00-16.30 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 28.09.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222492 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €

Haushaltsrecht des staates grundseminar
www.bvs.de/10224

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Haushaltsgrundlagen – Haushaltsgrundsätze – Begriffsbestimmungen – Personalhaushalt – 
Haushaltsüberwachung – Kassenanordnungen – Kassenorganisation, Zahlstellen – Beschaffungswesen – 
dezentrale Budgetverantwortung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 01.04.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. FI-22-222491 
Nr. FI-22-222493 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Haushaltsrecht des staates Aufbauseminar
www.bvs.de/10225

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit langjährigen erfahrungen von Zentral- und Mittelbehörden

1 INHALT - Ausgewählte einzelfragen – Bewirtschaftung der Haushaltsmittel – Kleinbeträge und erstat-
tungsverzicht – Öffentlich-rechtliche entgelte – Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren – Personal-
haushalt – rechnungsprüfung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 Utting Nr. FI-22-222494 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Haushaltsrecht des staates – Zahlstellen und 
Zahlstellen besonderer Art 
(Bargeldstelle, Handvorschüsse, geldannahmestelle, 
geldannahmeermächtigte) www.bvs.de/10227

1 ZIELGRUPPE leitungen, Beschäftigte und Prüfende von Zahlstellen und Zahlstellen besonderer Art

1 INHALT - Allgemeine Kassenorganisation in Bayern – Organisation und Aufgaben – Abwicklung der ein-
zahlungen (Kassenanordnungen, Mahnung, Vollstreckung) – Abwicklung der Auszahlungen (auch außerhalb 
des Kassenraumes) – geldverwaltung (Wie erkenne ich falschgeld? – euro-sicherheitsmerkmale) – Abrech-
nung mit der zuständigen Kasse – scheckrecht – Kassensicherheit – fundgeld und fundsachen – Mehr-, 
Minder-, fehlbeträge – Aufbewahrung der Belege – Postwertzeichen und freistempelmaschinen – Quit-
tungsblöcke und geldwerte drucksachen – Prüfung (Was – Wie – Wer?) – euro sicherheitsmerkmale

1 TIPP Besuchen sie auch unser seminar „Kassensicherheit in kommunalen Kassen – Wie sicher sind 
ihre Beschäftigten wirklich?“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 Lauingen Nr. FI-22-222496 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Kassensicherheit in Kassen und Zahlstellen – Wie 
sicher sind ihre Beschäftigten wirklich? www.bvs.de/14565

1 ZIELGRUPPE Verantwortliche für die Abläufe in Kassen und Zahlstellen, leitungen der finanzverwal-
tung, Kassenverwalterinnen und Kassenverwalter sowie erfahrene Beschäftigte in Kassen und Zahlstellen

1 INHALT - rechtliche Anforderungen an die sichere gestaltung von Kassen, Zahlstellen und Kassenpro-
zessen – die klassischen stellen im Bargeldverkehr: Aufbau und mögliche schwachstellen erkennen und 
beheben – Abläufe prüfen und mögliche schwachstellen erkennen und beheben – nicht alles Alte ist veral-
tet, nicht alles neue ist auch besser

1 METHODIK in unserem seminar werden gemeinsam entlang der „klassischen“ bargeldführenden stel-
len einer Kommune die Anforderungen erarbeitet. im Vordergrund steht das erarbeiten von praktikablen, si-
cheren und kostenorientierten lösungen.

1 HINWEIS sie können gerne konkrete fälle mitbringen, für die sie Verbesserungen selbst erkennen oder 
suchen. in gruppenarbeiten wird versucht, dafür eine lösung zu finden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.04.2022 
29.09.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222497 
Nr. FI-22-222498 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

stundung, erlass, Vollstreckungsaufschub Workshop
www.bvs.de/12616

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte in kommunalen und staatlichen Kassen

1 INHALT sie besprechen im seminar aktuelle entwicklungen, tauschen erfahrungen aus und erarbeiten 
lösungsansätze für praktische Probleme.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2022 München Nr. FI-22-222499 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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der gerichtsvollzieherauftrag www.bvs.de/14870

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in den Vollstreckungsstellen, die sich über die neue rechtslage informieren 
möchten.

1 INHALT - informationsquellen für den gläubiger in der Zwangsvollstreckung – Vom Vermögensverzeich-
nis zur elektronischen Vermögensauskunft – das schuldnerverzeichnis als internetportal – Änderungen beim 
gerichtsvollzieherauftrag – Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft – speicherung der elektronisch 
erstellten Vermögensauskunft beim zentralen Vollstreckungsgericht (für Bayern beim Amtsgericht Hof) – er-
teilung einer Abschrift der Vermögensauskunft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.06.2022 
05.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222500 
Nr. FI-22-222501 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

die grundlagen der Verwaltungsvollstreckung – 
Basiswissen

grundseminar
www.bvs.de/15843

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die Außenstände ihrer gebietskörperschaft zu vollstrecken haben und sich 
hierfür rechtssicherheit in der Verwaltungsvollstreckung aneignen wollen.

1 INHALT rechtsvorschriften und wesentliche grundlagen im Verwaltungsvollstreckungsrecht – leis-
tungsbescheide als Vollstreckungsgrundlage – Allgemeine und besondere Vollstreckungsvoraussetzungen – 
Verjährung – Zustellung, Zusendung, Bekanntgabe – eigentitulierung/Vollstreckungsanordnung – Vollstre-
ckungsadressat, leistungspflichtiger – Vollstreckungshindernisse (z.B. stundung, erlass) // rechtsvorschriften 
und wesentliche grundlagen im Privatrecht – Organe der rechtspflege und gerichtsorganisation – schieds-
verfahren, Mahnverfahren, streitiges Verfahren – Arten der Zwangsvollstreckung  – Allgemeine Vorausset-
zung der Zwangsvollstreckung (Klausel, Zustellung, rechtskraft)

1 METHODIK Praktische fälle sollen sicherheit und Vertrauen vermitteln.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 11.02.2022 
14.03. bis 18.03.2022 
04.04. bis 08.04.2022 
16.05. bis 20.05.2022 
20.06. bis 24.06.2022 
26.09. bis 30.09.2022 
10.10. bis 14.10.2022 
24.10. bis 28.10.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Utting 
Regen 
Utting 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Furth 
Furth 
Utting 

Nr. FI-22-222512 
Nr. FI-22-222503 
Nr. FI-22-222504 
Nr. FI-22-222506 
Nr. FI-22-222505 
Nr. FI-22-222508 
Nr. FI-22-222509 
Nr. FI-22-222510 
Nr. FI-22-222507 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Verwaltungsvollstreckung in der Praxis Aufbauseminar
www.bvs.de/16650

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit langjährigen praktischen erfahrungen, die Außenstände ihrer gebiets-
körperschaft zu vollstrecken haben.

1 INHALT - Wiederholung der Vollstreckungsgrundlagen/Vollstreckungsvoraussetzungen – Bearbeitungs-
strategien bei rückständigen, öffentlich rechtlichen forderungen – die Aufrechnung von forderungen (steu-
ern oder KAg-Ansprüchen) – niederschlagungen in der Kommune effektiv einsetzen (lösungsansätze ent-
wickeln) – erarbeiten von lösungsansätzen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen aus dem 
Vollstreckungsbereich wie z.B. effektive gerichtsvollzieheraufträge  – der Pfändungs- und überweisungsbe-
schluss in Bescheidform mit Widerspruchsverfahren  – duldungsbescheide bei öffentlichen lasten  – ge-
setzliche grundlagen im öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Bereich  – fallbearbeitung (erlass von 
Pfändungs- und überweisungsbeschlüssen, Ausfüllanleitung, umgang mit schuldnern und drittschuldnern)

1 METHODIK im seminar wird schwerpunktmäßig mit fallbeispielen gearbeitet, für die gemeinsam lö-
sungsansätze entwickelt und formuliert werden. das Hauptziel dieses seminars liegt bei der größtmöglichen 
„Praxistauglichkeit“ der behandelten seminarinhalte.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 21.01.2022 
02.05. bis 06.05.2022 
11.07. bis 15.07.2022 
28.11. bis 02.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Regen 
Utting 

Nr. FI-22-222515 
Nr. FI-22-222514 
Nr. FI-22-222516 
Nr. FI-22-222518 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Vollstreckung gegen Personen- und 
Kapitalgesellschaften

intensivseminar
www.bvs.de/10206

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der kreisangehörigen gemeinden und gemeindeverbänden im Vollstre-
ckungsdienst (innendienst) mit praktischen erfahrungen

1 INHALT - Wesen der gesellschaften – OHg, Kg, stille gesellschaft, innere gesellschaft, Ag, KgaA, 
gmbH, gmbH & Co. Kg – Allgemeine und besondere Vollstreckungsvoraussetzungen – Vollstreckung gegen 
gesellschafter dieser gesellschaften

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11.2022 München Nr. FI-22-222519 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Basics für die Zwangsvollstreckung öffentlich-
rechtlicher forderungen: die Pfändungs- und 
überweisungsverfügung (Webinar) www.bvs.de/17267

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die Außenstände ihrer gebietskörperschaft zu vollstrecken haben und sich 
hierfür rechtssicherheit in der Verwaltungsvollstreckung aneignen wollen. es werden allgemeine verwal-
tungsrechtliche grundkenntnisse vorausgesetzt.

1 INHALT - grundlagen der forderungspfändung – Aufbau und inhalt einer Pfändungs- und überwei-
sungsverfügung – unpfändbare forderungen – spezielle fallgestaltungen bei der Pfändung von Arbeitsein-
kommen ein- schließlich der ermittlung und Berechnung des pfändbaren Betrages und Berechnung des 
pfändbaren netto – spezielle fallgestaltungen bei der Pfändung von Kontoguthaben, steuer- erstattungen, 
taschengeldanspruch, gefangenengeldern, gesellschaftsanteile einer gbr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2022 
04.04.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-222520 
Nr. WEB_FI-22-222521 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen grundseminar
www.bvs.de/10208

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kreisangehörigen und kreisfreien gemeinden und Verwaltungsgemein-
schaften sowie Mitarbeiter/-innen im Vollstreckungsdienst (innendienst) mit geringen, praktischen erfahrun-
gen

1 INHALT - einblick in das grundbuch – Zwangsversteigerung – Anmeldung öffentlicher lasten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 04.05.2022 Ebersberg Nr. FI-22-222524 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen Aufbauseminar
www.bvs.de/10223

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kreisangehörigen gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften sowie 
Mitarbeiter/-innen im Vollstreckungsdienst (innendienst) mit langjährigen, praktischen erfahrungen

1 INHALT - Vertiefung der seminarinhalte des grundseminars – Möglichkeiten der immobilienvollstre-
ckung für nicht dinglich gesicherte forderungen (z.B. Pfändungen ins grundbuch) – fragen aus dem teilneh-
merkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.06. bis 09.06.2022 Lauingen Nr. FI-22-222525 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 52,50 €

Vollstreckungswesen Workshop
www.bvs.de/10205

1 ZIELGRUPPE langjährige, erfahrene Beschäftigte im Vollstreckungsinnendienst

1 INHALT - entwicklungen in gesetzgebung und rechtsprechung mit Auswirkungen für die Praxis – An-
hand von Praxisbeispielen werden aktuelle fragen und Probleme beim Vollzug behandelt – Probleme aus 
dem teilnehmerkreis (Vorabfrage)

1 HINWEIS es werden keine fragen zum insolvenzrecht behandelt. dafür bieten wir spezielle seminare, 
die sie unter dem stichwort „insolvenz“ finden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 22.06.2022 Utting Nr. FI-22-222526 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

insolvenzrecht grundseminar
www.bvs.de/10212

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Kassen- und Vollstreckungsbereichs

1 INHALT - grundlagen des insolvenzrechts (Begriffe und Verfahrensablauf) – gerichtliches Verfahren zur 
entscheidung über den eröffnungsantrag – Wirkungen der Verfahrenseröffnung – tätigkeit des insolvenzver-
walters – gläubigerverhalten – Aufgaben des insolvenzgerichts im eröffneten Verfahren – Planverfahren und 
eigenverwaltung – restschuldbefreiung – Verbraucherinsolvenzverfahren

1 DOZENT/-IN dieses seminar wird durch dozentinnen und dozenten der Bayerischen fachhochschule 
für rechtspflege in starnberg betreut.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 17.02.2022 
20.09. bis 23.09.2022 

Utting 
Utting 

Nr. FI-22-222527 
Nr. FI-22-222529 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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grundlagen des insolvenzrechts 0 grundseminar
www.bvs.de/17586

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Kassen- und Vollstreckungsbereich sowie von Kämmereien, führungs-
kräfte der Verwaltung

1 INHALT - einleitung und grundlagen des insolvenzrechts – Verfahrensbeteiligte – insolvenzeröffnungs-
verfahren (vorläufiges insolvenzverfahren) – insolvenzeröffnung und deren Auswirkungen  – Wahlrecht des 
insolvenzverwalters (§ 103 insO) – rechte der insolvenzgläubiger – forderungsanmeldung zur insolvenzta-
belle – forderungsfeststellung und Masseverwertung – Masseverteilung und Verfahrensbeendigung – insol-
venzplan  – eigenverwaltung/schutzschirmverfahren – insolvenzarbeitsrecht (grundlagen) – Verbraucherin-
solvenzverfahren – Vollstreckungsverbote (grundlagen)  – Verfahrensabläufe nach der insolvenzordnung, zu 
unternehmern bzw. unternehmen wie zu Verbrauchern, von der außergerichtlichen schuldenbereinigung bis 
zur restschuldbefreiung – risikomanagement als präventive Maßnahme und Möglichkeit der schadensbe-
grenzung  – update zu den aktuellen Änderungen der insO

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 14.10.2022 Neustadt Nr. FI-22-223760 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

insolvenzrecht -Praxiserfahrungen Aufbauseminar
www.bvs.de/10213

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Behörden, welche mit insolvenzrechtlichen Belangen betraut sind und 
über grundkenntnisse verfügen.

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars „insolvenzrecht“ wird vorausgesetzt.

1 INHALT - Antrag auf eröffnung des Verfahrens – Anmeldung von forderungen – geltendmachung von 
forderungen außerhalb des Verfahrens – schriftverkehr mit dem/der insolvenzverwalter/-in und dem insol-
venzgericht – überprüfung der tabelle und des Verteilungsverzeichnisses – fragen und Problemstellung aus 
dem teilnehmerkreis

1 DOZENT/-IN dieses seminar wird von dozentinnen und dozenten der Bayerischen fachhochschule für 
rechtspflege in starnberg betreut.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 09.11.2022 Riedenburg / Buch Nr. FI-22-222530 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

insolvenzanfechtungsrecht – Praxistag 0 Aufbauseminar
www.bvs.de/17587

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Kassen- und Vollstreckungsbereichs sowie von Kämmereien, führungs-
kräfte der Verwaltung

1 INHALT - einführung in die grundlagen der insolvenzordnung – grundlagen des insolvenzanfechtungs-
rechts – unterschied kongruente und inkongruente deckungsanfechtung – schenkungs- und Vorsatzanfech-
tung – Verhaltensstrategie vor der insolvenz – Verhaltensstrategie nach der insolvenz – Besprechung von 
Praxisfällen – aktuelle gesetzesänderungen und fragen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11.2022 München Nr. FI-22-223761 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €



VOllstreCKung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 335

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Kommunale forderungen im insolvenzverfahren intensivseminar
www.bvs.de/14011

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Kassen- und Vollstreckungsbereichs, welche mit insolvenzrechtlichen 
Belangen betraut sind und über grundkenntnisse verfügen.

1 INHALT - Abgrenzung insolvenzforderungen – (oktroyierte) Masseverbindlichkeiten und neuverbindlich-
keiten – forderungsanmeldungen mit/ohne abgesonderte Befriedigung – geltendmachung von öffentlich-
rechtlichen titulierten Ansprüchen – feststellung bestrittener öffentlich-rechtlicher forderungen durch die 
Kommune – Anzeige von Masseverbindlichkeiten und Verfolgung der forderungen bei ausbleibenden Zah-
lungen – Antrag auf Versagung der restschuldbefreiung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04.2022 
07.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222531 
Nr. FI-22-222533 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

die regel- und Verbraucherinsolvenz und die 
kassenrechtliche Abwicklung

Kompaktseminar
www.bvs.de/15805

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kommunalen Kassen, welche insolvenzrechtliche sachverhalte prüfen 
und bearbeiten müssen, sowie Beschäftigte aus den verschiedenen fachabteilungen, besonders der steuer-
ämter, die bestrittene, angemeldete forderungen gegenüber dem insolvenzverwalter/treuhänder verwirkli-
chen.

1 INHALT - unterschied regelinsolvenz und Verbraucherinsolvenz – Vorgehensweise bei öffentlich-recht-
lichen forderungen – Vorgehensweise bei nachrangig anzumeldenden forderungen gem. § 39 ins0  – Vorge-
hensweise bei privatrechtlichen forderungen – Behandlung von Problemfällen bei erfolgreich durchgeführ-
ten Vollstreckungen – § 302 insO beachten und richtig anwenden – Änderungen der insO

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06. bis 24.06.2022 Utting Nr. FI-22-222534 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Krise und insolvenz kommunaler eigenbetriebe in 
privater rechtsform – grundlagen des insolvenz-
rechts, Haftungs- und Anfechtungsrisiken 0

intensivseminar
www.bvs.de/17585

1 ZIELGRUPPE führungskräfte der Verwaltung, Vorstände, geschäftsführung, direktoren, leiter und lei-
tende Verantwortliche von kommunalen eigengesellschaften in privater rechtsform, insbesondere Versor-
gungs- und Verkehrsbetriebe einer Kommune

1 INHALT - Vermittlung der grundlagen und Besonderheiten des deutschen insolvenzrechts mit speziel-
lem Bezug zu unternehmen der Öffentlichen Hand – insolvenzantragspflichten von Organen kommunaler ei 
genbetriebe in privater rechtsform und ggf. deren Aufsichtsbehörden – Aufzeigen von Haftungs- und An-
fechtungsrisiken – Konkreter Praxistransfer zur Vermeidung von Haftungs- und Anfechtungsrisiken – Aktuel-
le rechtsprechung zum thema

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Utting Nr. FI-22-223763 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Kommunales Versicherungswesen – teil 1 (Webinar)  
grundlagen und kommunale Haftpflichtversicherung

grundseminar
www.bvs.de/17255

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, städten 
und landkreisen, die mit dem Versicherungswesen befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Versicherungsbedingungen – Kommunale Haftpflicht

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222537 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunales Versicherungswesen – teil 1  
grundlagen und kommunale Haftpflichtversicherung

grundseminar
www.bvs.de/14566

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, städten 
und landkreisen, die mit dem Versicherungswesen befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Versicherungsbedingungen – Kommunale Haftpflicht

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222536 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunales Versicherungswesen – teil 2 (Webinar)  
Versicherungsarten und rechtliche Abwicklung

grundseminar
www.bvs.de/17299

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, städten 
und landkreisen, die mit dem Versicherungswesen befasst sind.

1 INHALT - sachversicherung – Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung) – Amts- und 
diensthaftpflichtversicherung – gebäudeversicherung – Versicherung für einrichtungen – Kommunale Kraft-
fahrzeugversicherung – dienstfahrt-fahrzeugversicherung – technische Versicherungen – Versicherungs-
rechtliche Abwicklungen

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222539 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunales Versicherungswesen – teil 2  
Versicherungsarten und rechtliche Abwicklung

grundseminar
www.bvs.de/14567

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, städten 
und landkreisen, die mit dem Versicherungswesen befasst sind.

1 INHALT - sachversicherung – Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung) – Amts- und 
diensthaftpflichtversicherung – gebäudeversicherung – Versicherung für einrichtungen – Kommunale Kraft-
fahrzeugversicherung – dienstfahrt-fahrzeugversicherung – technische Versicherungen – Versicherungs-
rechtliche Abwicklungen

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222538 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €



ZuWendungsreCHt

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 337

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Kommunales Versicherungswesen – teil 3  
Aktuelle entwicklungen in der kommunalen 
Haftpflicht- und sachschadenversicherung

Aufbauseminar
www.bvs.de/14569

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, städten 
und landkreisen

1 VORAUSSETZUNG sie haben sich bereits mit dem Versicherungswesen befasst und an den grundse-
minaren teil 1 oder teil 2 unserer seminarreihe „Kommunales Versicherungswesen“ teilgenommen bzw. 
verfügen über gleichwertige Kenntnisse.

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen – schadensabwicklung in der kommunalen Haftpflicht und in der 
sachversicherung

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.10.2022 München Nr. FI-22-222541 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunales Versicherungswesen – teil 4  
die Vermögenseigenschadenversicherung

Aufbauseminar
www.bvs.de/14570

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, städten 
und landkreisen, die mit dem Versicherungswesen befasst sind und an den grundseminaren teilgenommen 
haben bzw. über gleichwertige Kenntnisse verfügen.

1 VORAUSSETZUNG sie haben sich bereits mit dem Versicherungswesen befasst und an den grundse-
minaren teil 1 oder teil 2 unserer seminarreihe „Kommunales Versicherungswesen“ teilgenommen bzw. 
verfügen über gleichwertige Kenntnisse.

1 INHALT Kassenversicherung:  – Wesen der Vermögenseigenschadenversicherung – Wichtige Aspekte 
bei der Vertragsgestaltung und schadensabwicklung – schadentrends

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer Bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10.2022 München Nr. FI-22-222542 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

das bayerische Zuwendungsrecht für einsteiger – 
grundlagen für Zuwendungsgeber (Webinar) www.bvs.de/17325

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Zuwendungsgebern ohne oder mit geringen Vorkenntnissen im Zuwen-
dungsrecht

1 INHALT 1) Haushaltsrechtliche grundlagen für förderungen  – Art. 23 BayHO – Art. 44 BayHO – Verwal-
tungsvorschriften zu den Art. 23 und 44 BayHO  – Allgemeine nebenbestimmungen lesen und verstehen 
(AnBest-i, -P und K mit schwerpunkt P) – überblick zum förderverfahren 2) die Bewilligung – Prüfung des 
Antrags auf gewährung einer Zuwendung – Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn – der Prüfver-
merk – inhalt des Zuwendungsbescheids – Prüfung des Auszahlungsantrags  – Projektbegleitung  – durch-
führung einer Vor-Ort-Kontrolle 3) der Verwendungsnachweis   – Zuständigkeiten  – überwachung der Vorla-
ge des Verwendungsnachweises – Auswertung der Akten  – durchführung der ersten sichtung – die 
vertiefte Prüfung des Verwendungsnachweises – rücknahme Art. 48 und Widerruf Art. 49 BayVwVfg – er-
stattung und Verzinsung  – inhalt des Prüfvermerks – Abschluss des Verfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 
16.11. bis 18.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-223553 
Nr. WEB_FI-22-222543 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €
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das bayerische Zuwendungsrecht für einsteiger – 
grundlagen für Zuwendungsgeber www.bvs.de/16993

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Zuwendungsgebern ohne oder mit geringen Vorkenntnissen im Zuwen-
dungsrecht

1 INHALT 1) Haushaltsrechtliche grundlagen für förderungen  – Art. 23 BayHO – Art. 44 BayHO – Verwal-
tungsvorschriften zu den Art. 23 und 44 BayHO  – Allgemeine nebenbestimmungen lesen und verstehen 
(AnBest-i, -P und K mit schwerpunkt P) – überblick zum förderverfahren 2) die Bewilligung – Prüfung des 
Antrags auf gewährung einer Zuwendung – Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn – der Prüfver-
merk – inhalt des Zuwendungsbescheids – Prüfung des Auszahlungsantrags  – Projektbegleitung  – durch-
führung einer Vor-Ort-Kontrolle 3) der Verwendungsnachweis   – Zuständigkeiten  – überwachung der Vorla-
ge des Verwendungsnachweises – Auswertung der Akten  – durchführung der ersten sichtung – die 
vertiefte Prüfung des Verwendungsnachweises – rücknahme Art. 48 und Widerruf Art. 49 BayVwVfg – er-
stattung und Verzinsung  – inhalt des Prüfvermerks – Abschluss des Verfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 09.02.2022 
20.04. bis 22.04.2022 

Riedenburg / Buch 
Neustadt 

Nr. FI-22-222544 
Nr. FI-22-222546 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

das bayerische Zuwendungsrecht – förderung von 
Kommunen nach der BayHO (Webinar) www.bvs.de/17280

1 ZIELGRUPPE Kommunale Beschäftigte, die sich aus sicht des Zuwendungsnehmers einen überblick 
über das staatliche Zuwendungsverfahren verschaffen möchten.

1 INHALT - Haushalts- und zuwendungsrechtliche grundlagen der förderung von Kommunen (Art. 23 und 
44 BayHO, VV zu Art. 23 und 44 BayHO, AnBest-K sowie die wichtigsten regelungen des BayVwVfg) – 
grundbegriffe des Zuwendungsrechtes (überblick) – Zuwendungs- und finanzierungsarten – Antragsverfah-
ren – Vorzeitiger Maßnahmenbeginn – Bewilligungsbescheid – Hauptregelungen und nebenbestimmun-
gen – Allgemeine Projektbegleitung – Mittelabruf und Mittelauszahlung – Verwendungsnachweisverfahren – 
geltendmachung von erstattungsansprüchen

1 HINWEIS es werden keine sachfragen des kommunalen finanzausgleichs (fAg) oder zu speziellen för-
derprogrammen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 07.10.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222548 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

das bayerische Zuwendungsrecht – förderung von 
Kommunen nach der BayHO www.bvs.de/16994

1 ZIELGRUPPE Kommunale Beschäftigte, die sich aus sicht des Zuwendungsnehmers einen überblick 
über das staatliche Zuwendungsverfahren verschaffen möchten.

1 INHALT - Haushalts- und zuwendungsrechtliche grundlagen der förderung von Kommunen (Art. 23 und 
44 BayHO, VV zu Art. 23 und 44 BayHO, AnBest-K sowie die wichtigsten regelungen des BayVwVfg) – 
grundbegriffe des Zuwendungsrechtes (überblick) – Zuwendungs- und finanzierungsarten – Antragsverfah-
ren – Vorzeitiger Maßnahmenbeginn – Bewilligungsbescheid – Hauptregelungen und nebenbestimmun-
gen – Allgemeine Projektbegleitung – Mittelabruf und Mittelauszahlung – Verwendungsnachweisverfahren – 
geltendmachung von erstattungsansprüchen

1 HINWEIS es werden keine sachfragen des kommunalen finanzausgleichs (fAg) oder zu speziellen för-
derprogrammen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03. bis 25.03.2022 
27.07. bis 29.07.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Lauingen 
Utting 
Lauingen 

Nr. FI-22-222549 
Nr. FI-22-222550 
Nr. FI-22-222551 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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das europäische Zuwendungsrecht –  
Was hat sich gegenüber den früheren förderperioden 
verändert? www.bvs.de/13021

1 ZIELGRUPPE Zuwendungsempfänger, die für förderprojekte eu-Mittel beantragen möchten.

1 INHALT - überblick über die verschiedenen europäischen fördermöglichkeiten – rechtsgrundlagen zur 
eu-Kofinanzierungsfähigkeit von Ausgaben – Verhältnis der nationalen Bestimmungen zu den eu-Bestim-
mungen – Problematische Kostenpositionen – Berührungspunkte mit anderen eu-rechtlichen rechtsgebie-
ten, z. B. Beihilfe- und Vergaberecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07. bis 07.07.2022 Lauingen Nr. FI-22-222552 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Körperschaftssteuer der jur. Personen des öffentl. 
rechts, insbes. Kommunen, Anstalten und stiftungen

grundseminar
www.bvs.de/10378

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen gebietskörperschaften, die mit der Besteuerung der eige-
nen Körperschaft befasst sind.

1 INHALT - grundlagen und Begriffe des Körperschaftsteuerrechts – der Betrieb gewerblicher Art (BgA) 
als körperschaftssteuerliches Besteuerungsobjekt – Abgrenzung zu anderen sphären, hoheitliche sphäre, 
vermögensverwaltende sphäre – Arten der Betriebe gewerblicher Art (BgA): Verpachtung BgA, BgA und 
Betriebsaufspaltung, zusammengefasste BgA, Querverbund – grundzüge der steuerlichen gewinn- und ein-
kommensermittlung: einnahme-/überschussrechnung, Betriebsvermögensvergleich, Zinsschranke, Betrieb 
gewerblicher Art (BgA) als virtuelle Kapitalgesellschaft – Zuordnung von Betriebsausgaben, Aufwendungen 
der trägerkörperschaft für den BgA, nicht abzugsfähige Betriebsausgaben – „Verträge“ zwischen BgA und 
trägerkörperschaft – BgA und verdeckte gewinnausschüttungen, Verlustfeststellung und (dauer-)defizitäre 
BgA – Besonderheiten bei gründung und Aufgabe von BgA, Bewertung von Wirtschaftsgütern – Betrieb 
gewerblicher Art und Kapitalertragssteuer / einkünfte gemäß § 20 Abs. 1 nr. 10b estg – steuerliches einla-
gekonto: § 27 Kstg / Kapitalertragssteuerabzug und -anmeldung – erstellung einer Körperschaftssteuererklä-
rung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 22.03.2022 Lauingen Nr. FI-22-222553 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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umsatzsteuer der juristischen Personen des 
öffentlichen rechts, insbesondere Kommunen, 
Anstalten und stiftungen – mit übungen für die Praxis 
(Webinar)

grundseminar
www.bvs.de/17166

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen gebietskörperschaften, die mit der Besteuerung der eige-
nen Körperschaft befasst sind und keine oder nur geringe Vorkenntnisse haben oder vorhandene Kenntnisse 
aktualisieren wollen oder sich über die speziellen Anforderungen der öffentlichen Hand umfassend informie-
ren wollen.

1 INHALT - übersicht über die umsatzsteuersystematik – unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand 
(wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche tätigkeiten, Betriebe gewerblicher Art) – steuerfreie und steuer-
pflichtige umsätze – Option zur steuerpflicht – Bemessungsgrundlage der umsatzsteuer – steuersätze – 
entstehung der steuer und Zeitpunkt der Vorsteuerabzugsberechtigung steuerschuldnerschaft des leis-
tungsempfängers – erwerbsbesteuerung von eu-erwerben – Vorsteuerabzug – Vorsteueraufteilung bei 
teilunternehmerisch oder teilweise steuerpflichtig und steuerfrei genutzten leistungsbezügen – Änderung 
der nutzungsverhältnisse – Vorsteuerberichtigung nach § 15 a ustg – steuerliche Aufzeichnungspflichten – 
Behandlung land- und forstwirtschaftlicher umsätze – Vielfache Praxisbeispiele zum umsatzsteuerrecht – 
erstellung einer umsatzsteuervoranmeldung anhand von praxisbezogenen Beispielsachverhalten – erstel-
lung einer umsatzsteuerjahreserklärung und eines Antrages auf dauerfristverlängerung

1 HINWEIS dieses achttägige Webinar umfasst neben den umfangreichen themen und fragestellungen 
zur umsatzsteuer einen ausführlichen Praxis- und übungsanteil. termine: 07.11.-09.11.2022, 14.11.-
15.11.2022, 21.11.-23.11.2022

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 23.11.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222556 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 €

umsatzsteuer der juristischen Personen des 
öffentlichen rechts, insbesondere Kommunen, 
Anstalten und stiftungen

grundseminar
www.bvs.de/15841

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen gebietskörperschaften, die mit der Besteuerung der eige-
nen Körperschaft befasst sind und keine oder nur geringe Vorkenntnisse haben oder vorhandene Kenntnisse 
aktualisieren wollen oder sich über die speziellen Anforderungen der öffentlichen Hand umfassend informie-
ren wollen.

1 INHALT - übersicht über die umsatzsteuersystematik – unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand 
(wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche tätigkeiten, Betriebe gewerblicher Art) – steuerfreie und steuer-
pflichtige umsätze – Option zur steuerpflicht – Bemessungsgrundlage der umsatzsteuer – steuersätze – 
entstehung der steuer und Zeitpunkt der Vorsteuerabzugsberechtigung – steuerschuldnerschaft des leis-
tungsempfängers, eu-erwerbe – Vorsteuerabzug – Vorsteueraufteilung bei teilunternehmerisch oder 
teilweise steuerpflichtig und steuerfrei genutzten leistungsbezügen – Änderung der nutzungsverhältnisse – 
Vorsteuerberichtigung nach § 15 a ustg – steuerliche Aufzeichnungspflichten – Behandlung land- und forst-
wirtschaftlicher umsätze – Praxisbeispiele – erstellung einer umsatzsteuervoranmeldung anhand von pra-
xisbezogenen Beispielsachverhalten – erstellung einer umsatzsteuerjahreserklärung und eines Antrages auf 
dauerfristverlängerung

1 HINWEIS dieses viertägige seminar umfasst die umfangreichen themen und fragestellungen zur um-
satzsteuer in kompakter form.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 22.09.2022 Neustadt Nr. FI-22-222557 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €



Besteuerung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 341

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Besteuerung der jurist. Person. des öffentl. rechts 
insbesondere Kommunen, Anstalten und stiftungen

Aufbauseminar
www.bvs.de/15474

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kommunalen gebietskörperschaften, die als steuerverantwortliche mit 
Besteuerungsfragen der Körperschaft befasst sind und am grundseminar teilgenommen oder über gleich-
wertige Kenntnisse verfügen.

1 INHALT - grundzüge der Besteuerung der öffentlichen Hand – Auffrischung – Aktuelle entwicklungen 
des steuerrechts – überblick über die aktuelle rechtsprechung der finanzgerichte, die BMf-schreiben so-
wie erlässe und Anordnungen der finanzverwaltung – Betriebe gewerblicher Art in der Körperschaft- und 
gewerbesteuer im Besonderen: Abgrenzung BgA und Vermögensverwaltung, Betriebsvermögen (notwen-
diges BV, gewillkürtes BV, Betriebsaufspaltung, stille reserven), e-Bilanz (§ 5b estg), gewinnermittlungsar-
ten (§§ 4, 5 estg), gewinnausschüttungen (typische fälle der vgA sowie vgA aus dauerverlusttätigkeiten), 
Verlustabzug und Mindestbesteuerung (§ 10d estg), steuerliche Zusammenfassung von BgA (§ 4 Abs. 
6 Kstg). – Betriebe gewerblicher Art in der Kapitalertragsteuer (§ 20 Abs. 1 nr. 10 estg) im Besonderen: 
Maßgeblicher gewinn, Bildung von rücklagen, Verwendung des steuerlichen einlagenkontos, steuerbe-
scheinigungen (§ 27 Abs. 3 Kstg) – Körperschaften des öffentlichen rechts in der umsatzsteuer, im Beson-
deren: Abgrenzung echte/unechte Zuschüsse, Besteuerung von sportanlagen, Veranstaltungs- und Mehr-
zweckhallen, Vorsteuerabzug bei gemischt-genutzten Wirtschaftsgütern, innergemeinschaftliche erwerbe 
(§ 1a ustg), umsatzsteuerbefreiungen sowie Option zur steuerpflicht (§§ 4, 9 ustg), unentgeltliche Wertab-
gaben und innenumsätze, Vorsteuerberichtigung (§ 15a ustg), Wechsel der steuerschuldnerschaft (§ 13b 
ustg)  – Organisationsformen wirtschaftlicher tätigkeiten und Besteuerungsunterschiede – sonstige steu-
erthemen: insb. grunderwerbsteuer, steuerabzug bei Vergütungen an ausländische Vertragspartner (§ 50a 
estg)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10. bis 28.10.2022 Neustadt Nr. FI-22-222560 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Ausweitung der umsatzsteuerpflicht für die 
öffentliche Hand ab dem 01.01.2017/01.01.2023 
(Webinar) www.bvs.de/17163

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte der Kämmerei, Buchhaltungskräfte, Projektverantwortli-
che, Bürgermeister, rechnungsprüferinnen und rechnungsprüfer

1 INHALT - neuregelungen des § 2b ustg und die unterschiede zum status quo – Aufzeigen der davon 
betroffenen tätigkeiten (wie z.B. Bauhof, Winterdienst, grünflächenpflege, liegenschaftsverwaltung, inter-
kommunale Zusammenarbeit, Beistandsleistungen) – Chancen und Möglichkeiten des Vorsteuerabzuges – 
Aufzeigen des akuten Handlungsbedarfs

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02. bis 16.02.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222561 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

spenden, sponsoring und gemeinnützigkeit im 
steuerrecht (Webinar) www.bvs.de/17167

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit der Abwicklung von spenden- und sponsorenmitteln befasst sind.

1 INHALT - rechtliche Voraussetzungen steuerbegünstigter spenden – Abgrenzung geld- und sachspen-
den – Bewertung von sachspenden – Begünstigte spendenempfänger – steuerbegünstigte Zwecke, Anfor-
derungen an die Mittel- bzw. spendenverwendung – form und inhalt von spendenbescheinigung – folgen 
unzulässiger spendenbescheinigungen – grundzüge des gemeinnützigkeitsrechts – sponsoring, fundrai-
sing – Kommunalrechtlicher umgang mit Zuwendungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222564 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €



VergABeWesen – liefer-/dienstl.

Wir bilden Bayern342

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Vergaberechtsmodernisierung – neuerungen bei 
Vergaben von liefer- und dienstleistungen www.bvs.de/16118

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die sich mit dem Vergabewesen befassen und bereits über grundkenntnis-
se im Vergaberecht im Bereich der liefer- und dienstleistungen verfügen.

1 INHALT - struktur des Vergaberechts – Änderungen beim gWB und der VgV, Wettbewerbsregisterge-
setz, uVgO  – Änderungen bei den Vergabeverfahren/fristen und formulare für die europaweite Bekanntma-
chung – elektronische Kommunikation, Bereitstellung der Vergabeunterlagen, Ausnahmen – Präqualifikation 
und einheitliche europäische eigenerklärung  – Änderungen beim umgang mit unvollständigen Angeboten – 
Ausschlussgründe – leistungsbeschreibung, Alleinstellungsmerkmale, gütezeichen – Prüfschema bei unan-
gemessen niedrigen Preisen – regelungen bei Zuschlags- und Wertungskriterien – interkommunale und 
horizontale Zusammenarbeit, inhouse-Vergaben – Besonderheiten bei Vergabe sozialer und anderer dienst-
leistungen – Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit – die neue Konzessionsvergabeverordnung 
im überblick – Pflichten aufgrund des neuen Wettbewerbsregistergesetzes und der neuen Vergabestatistik-
verordnung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.01.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222566 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunale Versicherungen und 
Versicherungsausschreibungen www.bvs.de/14834

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen und staatlichen Behörden, die sich mit Vergabe von Versi-
cherungsverträgen befassen und noch über keine oder geringe Kenntnisse verfügen.

1 INHALT - teil 1: rechtlicher rahmen: 1.1 deutsches Vergabekartellrecht (gWB, VgV) 1.2 Vergabeverfah-
ren nach gWB und VgV mit den Besonderheiten bei der Vergabe von Versicherungsdienstleistungen: grund-
sätze, schwellenwerte, Vergabe von losen  – Verfahrenswahl – einschaltung dritter in das Vergabeverfahren 
(interessenkollisionen) – neuerungen durch das rechtsdienstleistungsgesetz (rdg), rolle der Makler/-in-
nen – Besonderheiten der leistungsbeschreibung – Beteiligung öffentlich-rechtlicher Versicherer und Kom-
munalversicherer – formaler Ausschluss, eignung, unterkalkulatorische Angebote – Zuschlagskriterien und 
Wichtung – informationspflichten, rechtsprechung – teil 2: Praktisches Vorgehen: – risikoanalyse und Be-
darfsbeschreibung – Marktanalyse und erfolgsprognose – inhaltliche Ausgestaltung des Versicherungs-
schutzes – Vorbereitung der Ausschreibung, erstellung eines Zeitrasters – Kündigung der Altverträge – Bera-
tung durch dritte – Anforderungen an die eignungskriterien (fachkunde, leistungsfähigkeit, 
Zulässigkeit) – inhalt der Verdingungsunterlagen – dokumentation – Vertragsgestaltung – fachliche Auswer-
tung der Angebote – erfahrung mit rügen von Bietern – Zuschlagserteilung

1 HINWEIS das seminar wird von einem versierten Vergaberechtsanwalt und einem für öffentliche Auf-
traggeber tätigen Versicherungsberater durchgeführt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.10.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222567 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 €
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Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen grundseminar
www.bvs.de/12033

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen und staatlichen Behörden, die sich mit dem Vergabewesen 
befassen und noch über keine oder geringe Kenntnisse verfügen.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Vergabegrundsätze – schwellenwerte – Vergabearten – das Verga-
beverfahren – informationspflicht – Vergabeunterlagen – Prüfung und Wertung der Angebote – Vergabever-
merk – Manipulationsverhütung

1 HINWEIS Vertiefende Kenntnisse werden im Aufbauseminar und in diversen Workshops angeboten. 
schwerpunkt dieses seminars ist die Vergabe von lieferungen und leistungen auf grundlage der aktuellen 
vergaberechtlichen und europarechtlichen Bestimmungen. für Vergaben von Bauleistungen gibt es eigene 
seminare im themenbereich Bauwesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04.2022 
09.05.2022 
24.11.2022 

München 
München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222569 
Nr. FI-22-222570 
Nr. FI-22-222574 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen 
(Webinar)

grundseminar
www.bvs.de/17164

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen und staatlichen Behörden, die sich mit dem Vergabewesen 
befassen und noch über keine oder geringe Kenntnisse verfügen.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Vergabegrundsätze – schwellenwerte – Vergabearten – das Verga-
beverfahren – informationspflicht – Vergabeunterlagen – Prüfung und Wertung der Angebote – Vergabever-
merk – Manipulationsverhütung

1 HINWEIS schwerpunkt dieses Webinars ist die Vergabe von lieferungen und leistungen auf grundlage 
der aktuellen vergaberechtlichen und europarechtlichen Bestimmungen. Vertiefende Kenntnisse werden im 
Aufbauseminar und in diversen Workshops angeboten. für Vergaben von Bauleistungen gibt es eigene se-
minare im themenbereich Bauwesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04.2022 
11.05.2022 
21.06.2022 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-222568 
Nr. WEB_FI-22-222572 
Nr. WEB_FI-22-222573 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen 
(Webinar)

grundseminar
www.bvs.de/17595

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei kommunalen und staatlichen Behörden, die sich mit dem Vergabewesen 
befassen und noch über keine oder geringe Kenntnisse verfügen.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Vergabegrundsätze – schwellenwerte – Vergabearten – das Verga-
beverfahren – informationspflicht – Vergabeunterlagen – Prüfung und Wertung der Angebote – Vergabever-
merk – Manipulationsverhütung

1 HINWEIS schwerpunkt dieses Webinars ist die Vergabe von lieferungen und leistungen auf grundlage 
der aktuellen vergaberechtlichen und europarechtlichen Bestimmungen. Vertiefende Kenntnisse werden im 
Aufbauseminar und in diversen Workshops angeboten. für Vergaben von Bauleistungen gibt es eigene se-
minare im themenbereich Bauwesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222571 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €
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Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen 
eignung, leistungsbeschreibung und 
Angebotswertung (Webinar)

Aufbauseminar
www.bvs.de/17313

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit der erstellung von leistungsbeschreibungen für liefer- und dienst-
leistungen und der Auswertung von Angeboten befasst sind und die bereits über gute Kenntnisse des Ver-
gaberechts sowie praktische erfahrungen im einkauf verfügen.

1 INHALT - Vergabeunterlagen – Bewerbungsbedingungen – Zweck der leistungsbeschreibung – Arten 
der leistungsbeschreibung – grundsätze bei der erstellung – inhalt und form – Zuschlags- und Wertungskri-
terien – Vorbereitung für nutzwertanalyse – eignungskriterien – Praktische Beispiele

1 HINWEIS grundlegende Kenntnisse werden im grundseminar und in diversen Workshops angeboten. 
für Vergaben von Bauleistungen gibt es eigene seminare im themenbereich Bauwesen. // das Webinar 
findet an zwei tagen jeweils von 09.00 uhr – 12.15 uhr statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 03.05.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222576 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen 
eignung, leistungsbeschreibung und 
Angebotswertung

Aufbauseminar
www.bvs.de/10384

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit der erstellung von leistungsbeschreibungen für liefer- und dienst-
leistungen und der Auswertung von Angeboten befasst sind und die bereits über gute Kenntnisse des Ver-
gaberechts sowie praktische erfahrungen im einkauf verfügen.

1 INHALT - Vergabeunterlagen – Bewerbungsbedingungen – Zweck der leistungsbeschreibung – Arten 
der leistungsbeschreibung – grundsätze bei der erstellung – inhalt und form – Zuschlags- und Wertungskri-
terien – Vorbereitung für nutzwertanalyse – eignungskriterien – Praktische Beispiele

1 HINWEIS grundlegende Kenntnisse werden im grundseminar und in diversen Workshops angeboten. 
für Vergaben von Bauleistungen gibt es eigene seminare im themenbereich Bauwesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05.2022 
30.05.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-22-222575 
Nr. FI-22-222577 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen intensivseminar
www.bvs.de/10383

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit dem einkauf von liefer- und dienstleistungen und der erstellung 
von leistungsbeschreibungen und der Auswertung von Angeboten befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Vergabegrundsätze – schwellenwerte – Vergabearten – das Verga-
beverfahren – informationspflicht – Vergabeunterlagen – Bewerbungsbedingungen – Zweck der leistungs-
beschreibung – grundsätze bei der erstellung – inhalt und form – Zuschlags- und Wertungskriterien –  
Vorbereitung  für nutzwertanalyse – Prüfung und Wertung der Angebote – übungen – rechtsprechung – 
Vergabevermerk – Manipulationsverhütung

1 HINWEIS in dem intensivseminar werden inhalte des grund- und Aufbauseminars vermittelt. Prakti-
sche übungen werden in diversen Workshops angeboten. schwerpunkt dieses seminars ist die Vergabe 
von leistungen auf grundlage der aktuellen vergaberechtlichen Bestimmungen. für Vergaben von Bauleis-
tungen nach VOB gibt es eigene seminare im themenbereich Bauwesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02. bis 09.02.2022 
02.05. bis 03.05.2022 
12.09. bis 13.09.2022 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. FI-22-222578 
Nr. FI-22-222580 
Nr. FI-22-222581 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen Workshop
www.bvs.de/12992

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die bereits seminare im Vergabebereich besucht haben und ihre Kenntnis-
se praktisch anwenden möchten.

1 INHALT Von der Wahl der Vergabeart bis zum Zuschlag: Anhand von ausgewählten praktischen Beispie-
len werden Vergabeunterlagen von den teilnehmern/-innen selbstständig erarbeitet.  – im rahmen des se-
minars werden folgende unterlagen erstellt: – leistungsbeschreibung – Bekanntmachungstext – Angebots-
auswertung – nutzwertanalyse – Vergabevermerk – Zuschlag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 08.11.2022 Neustadt Nr. FI-22-222582 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Vergabewesen – liefer- und dienstleistungen – 
Aktuelle Problemstellungen (Webinar) www.bvs.de/17165

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die nationale und europaweite Vergabeverfahren über liefer- und dienst-
leistungen durchführen müssen, bereits über gute Kenntnisse des Vergaberechts verfügen und sich einen 
überblick über die aktuellen Probleme und rechtsprechung der vergangenen beiden Jahre und deren Aus-
wirkung auf die Vergabepraxis verschaffen wollen.

1 INHALT - einführung in die rechtsgrundlagen (gWB, VgV) – Kernprobleme des nationalen und eu-wei-
ten Vergabeverfahrens unter Berücksichtigung der aktuellen rechtssprechung, wie z. B. Wertgrenzen in na-
tionalen und eu-weiten Verfahren und Berechnung der Auftragswerte (eu-weit, nationale Wertgrenzen) u. a. 
unter Berücksichtigung von Vertragslaufzeiten – Wahl der zutreffenden Vergabeverfahren – Prüfung und 
Wertung der Angebote – nachverhandlungsverbot – Checkliste von Mängeln bei der Vergabe von lieferun-
gen und leistungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07.2022 
24.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-22-222584 
Nr. WEB_FI-22-222585 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Vermeidung von Vergabefehlern www.bvs.de/12238

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte in den Bereichen Beschaffung und rechnungsprüfung/ 
revision, die sich einen aktuellen überblick verschaffen und vorhandene Kenntnisse vertiefen wollen.

1 INHALT - rechtsquellen und grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe – Häufige Beschwerdegrün-
de – wie vermeiden?  – Vorbereitung und durchführung der Ausschreibung – Bestimmung des Auftragswer-
tes, neutrale leistungsbeschreibung und zulässige Ausnahmen, Vertrags- und Bewerbungsbedingungen – 
Wahl der Vergabeart, teilnehmer am Wettbewerb – rechtskonforme Wertungskriterien, 
Bekanntmachung – Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots – die vier Phasen der Angebotsprüfung und 
-wertung – Preisspiegel einschließlich Wertungskriterien – Zuschlag/ nicht berücksichtigte Angebote, Aufhe-
bung von Ausschreibungen – Vergabevermerk: transparenz durch dokumentation – Aktuelle rechtspre-
chung – Beispiele der fallstudien/themenauswahl – Konzeption einer Ausschreibung (lieferung/dienstleis-
tung) – Beurteilung von Bewerbungsbedingungen – Auswahl und Beurteilung von 
Wertungskriterien – Beurteilung von Bekanntmachungen – Angebotsauswahl (Preisspiegel mit nutzwert-
analyse) – Problemfeld Vergabe von gebäudereinigungsleistungen – Analyse von fällen aus der rechtspre-
chung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Utting Nr. FI-22-222586 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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freihändige Vergabe rechtssicher gestalten, souverän 
verhandeln

grundseminar
www.bvs.de/11266

1 ZIELGRUPPE Vorgesetzte, führungskräftenachwuchs und Beschäftigte im einkauf, die ihre kommuni-
kative Kompetenz bei der gesprächs- und Verhandlungsführung im rahmen von vergaberechtlichen ent-
scheidungen weiterentwickeln wollen.

1 INHALT - die grundsätze der öffentlichen Auftragsvergabe: das Wettbewerbs- und das Wirtschaftlich-
keitsprinzip – neutralität, transparenz und Ordnungsmäßigkeit – das Verhandlungsverfahren als zulässige 
Vergabeart – Möglichkeiten und grenzen: Ausnahmetatbestände und ermessensspielräume – dokumentati-
on/Vergabevermerk – spezielle Aspekte aus der aktuellen rechtsprechung – nutzen und Wirtschaftlichkeit 
erreichen durch erfolgreiche Verhandlungen – interne gespräche mit den fachabteilungen optimieren und 
Verhandlungen mit lieferanten erfolgreich gestalten – überzeugungskraft gewinnen – eigene Potentiale er-
kennen und ausbauen, innere Hürden überwinden – gewinnen ohne zu (be-)siegen, überzeugen statt über-
wältigen – das Kommunikationsmodell – Verbale Kommunikation: Argumentation, einwand, fragen, aktives 
Zuhören, feedback – Wenn Konflikte drohen: Abwehr von unfairen Methoden (Manipulation, Provokation, 
Aggression, emotionale erpressung) – fallstudien: gesprächs- und Verhandlungsstrategie als Voraussetzung 
für erfolg, Ziel, Vorbereitung, gesprächsklima und -ablauf – Vereinbarungen: gesprächs- und Verhandlungs-
situationen, rollenspiel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 21.09.2022 Ohlstadt Nr. FI-22-222587 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

Vergaberecht für führungskräfte www.bvs.de/12576

1 ZIELGRUPPE führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen Bereich, deren Beschäftigte mit 
Auftragsvergaben im liefer- und dienstleistungsbereich befasst sind und bereits über grundkenntnisse im 
Vergaberecht verfügen.

1 INHALT - Ausgewählte rechtliche themen des nationalen und eu-Vergaberechts aus sicht der füh-
rungskräfte – Auswahl von Beschäftigten; Zusammensetzung des teams – Organisationsfragen – Korrupti-
onsvorsorge – die leistungsbeschreibung und ihre fallstricke – spannungsfelder des einkäufers, interne und 
externe faktoren – Zusammenarbeit mit anderen internen stellen und dienstanweisungen

1 TIPP für die Vergabe von Bauleistungen werden eigene seminare im themenbereich „Bauwesen-Ar-
chitektur“ angeboten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.06.2022 München Nr. FI-22-222588 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

nachhaltiger einkauf – umweltgerecht, sicher und fair intensivseminar
www.bvs.de/14107

1 ZIELGRUPPE Vorgesetzte, führungskräftenachwuchs sowie Beschäftigte des einkaufs, die sich ihrer 
Verantwortung gegenüber der umwelt bewusst sind und sich zukunftsorientiert ausrichten wollen. Auch zur 
Vorbereitung auf konkrete Projekte bzw. Aufträge.

1 INHALT - Vergaberecht und nachhaltigkeit – gWB, VgV, VOB: nachhaltigkeit ist zulässig! – einbindung 
der nachhaltigkeit ist innovatives einkaufsmanagement – der schlüssel: Konzeption von leistungsbeschrei-
bungen, eindeutig & erschöpfend – innovativ: funktionale leistungsbeschreibung, Zulassung von nebenan-
geboten – neutrale versus nachhaltige leistungsbeschreibung: die rechtsprechung hilft! – Anforderungen 
an Materialien, umwelt-Checkliste (Vorgaben und Ausschlüsse) – technische daten, Mindestanforderun-
gen, Zertifikate – darf´s „ein-Jahr-mehr?“ oder „gebraucht“ sein? – eignungs- und Wertungskriterien – Wel-
che Wertungskriterien sind geeignet? – VgV: energieverbrauch von techn. geräten, gesamt-lebenszyklus-
kosten beim – Kauf von Kraftfahrzeugen – Konkrete umsetzung – flankierende Maßnahmen – fair-Pr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2022 München Nr. FI-22-222589 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Korruption – Wo beginnt sie? Wie verhindert man sie? www.bvs.de/10386

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die z. B. im einkauf oder anderen korruptionsgefährdeten Bereichen tätig 
sind und ihre Abläufe und strukturen so gestalten wollen, dass Manipulationen möglichst ausgeschlossen 
werden können.

1 INHALT - Was ist Korruption? – grundlagen und Auswirkung des Phänomens Korruption – gefährdungs- 
und risikoanalyse zur feststellung korruptionsgefährdeter Bereiche und schließung von Präventionslücken – 
Maßnahmen zur Korruptionsvorsorge – Korruptionsrisiken im Vergabeverfahren – Annahme von Belohnun-
gen und geschenken – ab wann wird‘s problematisch? – überblick über dienstrechtliche und strafrechtliche 
Konsequenzen – Was tun im Korruptionsfall?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01.2022 München Nr. FI-22-222590 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Korruption – Wo beginnt sie? Wie verhindert man sie? 
(Webinar) www.bvs.de/17339

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die z. B. im einkauf oder anderen korruptionsgefährdeten Bereichen tätig 
sind und ihre Abläufe und strukturen so gestalten wollen, dass Manipulationen möglichst ausgeschlossen 
werden können.

1 INHALT - Was ist Korruption? – grundlagen und Auswirkung des Phänomens Korruption – gefährdungs- 
und risikoanalyse zur feststellung korruptionsgefährdeter Bereiche und schließung von Präventionslücken – 
Maßnahmen zur Korruptionsvorsorge – Korruptionsrisiken im Vergabeverfahren – Annahme von Belohnun-
gen und geschenken – ab wann wird‘s problematisch? – überblick über dienstrechtliche und strafrechtliche 
Konsequenzen – Was tun im Korruptionsfall?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222591 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

rechnungsprüfungswesen (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17270

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter von gemeinde, städten, landkreisen und Be-
zirken sowie innenrevisionen und staatlichen rechnungsprüfungsstätten

1 INHALT - gesetzliche grundlagen der rechnungs- und Kassenprüfung – Prüforgane, Prüfaufträge, und 
Prüfrechte, Prüfungsinhalte, Maßstäbe, rechte der revision, stellung der revision, Adressaten, Prüfung & 
Beratung, andere Prüfungsinstanzen – Prüfungsmethoden/-arten – Prüfungsplanung: strategie, Prüfthemen, 
risikobewertung, (Mehr-) Jahresplanung – Prüfungsvorbereitung: Prüfkonzept, Projektstrukturplan, Ankündi-
gung der Prüfung – Prüfungsdurchführung: Prüfungsansätze, Prüfungshandlungen, Prüfungstechniken, Pro-
zessablauf der Prüfung, Arbeitspapiere – Berichterstattung: Berichterstellung, grundlagen, Aufbau und Ab-
fassen von Berichten, schlussbesprechung – umsetzung und nachschau von Prüfungsergebnissen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 10.03.2022 Online Nr. WEB_FI-22-222592 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 580,00 €
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rechnungsprüfungswesen grundseminar
www.bvs.de/10390

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter von gemeinde, städten, landkreisen und Be-
zirken sowie innenrevisionen und staatlichen rechnungsprüfungsstätten

1 INHALT - gesetzliche grundlagen der rechnungs- und Kassenprüfung – Prüforgane, Prüfaufträge, und 
Prüfrechte, Prüfungsinhalte, Maßstäbe, rechte der revision, stellung der revision, Adressaten, Prüfung & 
Beratung, andere Prüfungsinstanzen – Prüfungsmethoden/-arten – Prüfungsplanung: strategie, Prüfthemen, 
risikobewertung, (Mehr-) Jahresplanung – Prüfungsvorbereitung: Prüfkonzept, Projektstrukturplan, Ankündi-
gung der Prüfung – Prüfungsdurchführung: Prüfungsansätze, Prüfungshandlungen, Prüfungstechniken, Pro-
zessablauf der Prüfung, Arbeitspapiere – Berichterstattung: Berichterstellung, grundlagen, Aufbau und  
Abfassen von Berichten, schlussbesprechung – umsetzung und nachschau von Prüfungsergebnissen – Psy-
chologie des Prüfungsgeschehens – gesprächsführung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 14.10.2022 Lauingen Nr. FI-22-223403 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

rechnungsprüfungswesen – Vergabewesen von 
liefer- und dienstleistungen

grundseminar
www.bvs.de/14101

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des rechnungsprüfungswesens, revisoren, Korruptionsbeauftragte, Be-
schäftigte von Verwendungsnachweisprüfungen

1 INHALT - rechtliche grundlagen des öffentlichen Auftragswesen aus rechnungsprüfersicht – Anwen-
dung des nationalen und eu-Vergaberechts – überblick uVgO,gWB, VgV – systematisches Vorgehen bei der 
Prüfung von Vergaben – zutreffende Berechnung der schwellenwerte (eu-Verfahren) bzw. Wertgrenzen (na-
tionale Vorgaben) und Wahl der zutreffenden Vergabeart – leistungsbestimmungsrecht des Auftragsge-
bers – Ausschreibungs- und Beschaffungsreife – leistungsbeschreibung  – dokumentation des Vergabever-
fahrens – Bedeutung für die Prüfung – überblick: Maßnahmen zur Verhinderung von Manipulationen im 
öffentlichen Auftragswesen, Korruptionsprävention – Vordrucke im Beschaffungswesen, Mustervergabeak-
te, Checklisten – informationen zur umsetzung der e-Vergabe – umgang mit der uVgO – Organisation von 
Vergabestellen, pro und contra – übungen zum Verfassen und Prüfen von leistungsbeschreibungen – Was 
gehört in eine dienstanweisung?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.11.2022 München Nr. FI-22-222594 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Prüfung öffentlicher Bauvorhaben nach der VOB – teil 
1: grundlagen

grundseminar
www.bvs.de/14507

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter in Kommunen und land-
kreisen, Mitglieder in rechnungsprüfungsgremien (ohne technische bzw. baubezogene Kenntnisse)

1 INHALT - Ausübung der Bauherrnfunktion – was gehört dazu? – Besonderheiten beim öffentlichen Auf-
traggeber – Korrekte Vergabe von Bauaufträgen – Vergabegrundsätze – Besonderheiten der eu-Vergabe – 
neues im Vergabewesen – Vertragsabschluss VOB/B – Worauf ist besonders zu achten? – richtiger umgang 
mit nachträgen – Manipulation vermeiden und erkennen – Vorteile/nachteile bei begleitender/nachträglicher 
Prüfung – Ansatzpunkte bei der Prüfung – Prüfungshilfen

1 HINWEIS für das seminar sind keine baubezogenen Kenntnisse erforderlich. die teilnehmenden kön-
nen fragen aus der eigenen Prüfungspraxis im seminar einbringen. Beiträge dazu können schriftlich mit der 
seminaranmeldung bis 4 Wochen vor seminarbeginn bei der BVs eingereicht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09. bis 15.09.2022 Ebersberg Nr. FI-22-222595 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Prüfung öffentlicher Bauvorhaben nach der VOB – teil 
2: schwerpunkt rechnungsprüfung

Aufbauseminar
www.bvs.de/14573

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter in Kommunen/landkrei-
sen, Mitglieder in rechnungsprüfungsgremien (ohne technische bzw. baubezogene Kenntnisse)

1 VORAUSSETZUNG sie haben bereits an unserem grundseminar „Prüfung von öffentlichen Bauvorha-
ben nach der VOB – teil 1“ teilgenommen oder verfügen schon über Kenntnisse der VOB.

1 INHALT - Haushaltsrecht – Wahrung der rechte/Pflichten aus geschlossenen Verträgen (evtl. auch mit 
externen Architekten und ingenieuren) – Vorteile/nachteile bei begleitender/nachträglicher Prüfung – Ansatz-
punkte bei der Prüfung – Manipulation – Prüfungshilfen

1 HINWEIS für dieses seminar sind keine technischen bzw. baubezogenen Kenntnisse erforderlich. teil-
nehmende können fragen und Probleme aus der eigenen Prüfungspraxis im seminar einbringen. Beiträge 
dazu können schriftlich bis spätestens 4 Wochen vor seminarbeginn bei der BVs eingereicht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2022 München Nr. FI-22-222596 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Prüfung öffentlicher Bauvorhaben nach der VOB – teil 
3: Workshop www.bvs.de/14574

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter in Kommunen/landkrei-
sen, Mitglieder in rechnungsprüfungsgremien (ohne technische bzw. baubezogene Kenntnisse)

1 VORAUSSETZUNG sie haben bereits an unseren seminaren „Prüfung öffentlicher Bauvorhaben nach 
der VOB“ teil 1 und teil 2 teilgenommen oder verfügen bereits über erfahrungen in diesem Bereich.

1 INHALT - Beispiele zu begleitender/nachträglicher Prüfung – Ansatzpunkte bei der Prüfung – Prüfungs-
hilfen

1 HINWEIS die teilnehmenden können fragen/Probleme etc. aus der eigenen Prüfungspraxis im semi-
nar einbringen. Beiträge dazu sollten schriftlich zusammen mit der seminaranmeldung bis spätestens 4 Wo-
chen vor seminarbeginn bei der BVs eingereicht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.09.2022 München Nr. FI-22-222597 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

delikt- und Korruptionsprävention für Beschäftigte im 
rechnungsprüfungswesen

grundseminar
www.bvs.de/13060

1 ZIELGRUPPE führungskräfte und Beschäftigte der rechnungsprüfungsämter von städten, landkrei-
sen, Bezirken und staatlichen rechnungsprüfungsstellen. Verantwortliche in leitungsfunktion und Beschäf-
tige, die ein effektives überwachungssystem in ihrer Verwaltung installieren wollen.

1 INHALT - rechtliche grundlagen der delikt- und Korruptionstatbestände – Korruptionsarten/-struktu-
ren – indikatoren für Korruption – Warum handelt jemand kriminell? – täterprofile und Motive – Wo liegen die 
größten risiken? – korruptionsgefährdete Aufgabengebiete  – Konkrete Maßnahmen zur Prävention und Auf-
deckung von Korruption – Ziele der rechnungsprüfung bei der deliktrevision – Verhalten bei Auftreten eines 
Korruptionsverdachtes – Zusammenarbeit der rechnungsprüfung mit den ermittlungsbehörden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2022 Nürnberg Nr. FI-22-222598 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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rechnungsprüfungswesen für Mitglieder der 
rechnungsprüfungsausschüsse

grundseminar
www.bvs.de/15645

1 ZIELGRUPPE Mitglieder von rechnungsprüfungsausschüssen sowie deren stellvertretungen

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Praktische Prüfungstechniken – leitfaden zur Prüfung der Jahres-
rechnung – Prüfungsgrundsätze – fallstricke und Praxisbeispiele aus dem Prüfungsgeschehen

1 HINWEIS das seminar ist auch für Mitglieder von rechnungsprüfungsausschüssen doppisch buchen-
der gebietskörperschaften geeignet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.09.2022 München Nr. FI-22-222599 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Konzessionsverträge in der energieversorgung www.bvs.de/13377

1 ZIELGRUPPE Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie führungskräfte der finanzverwaltungen

1 INHALT - neuabschluss und Verlängerung von Konzessionsverträgen – Höhe der Konzessionsabgabe – 
endschaftsbestimmungen – netzübernahmen

1 HINWEIS das seminar findet unter Mitwirkung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes 
statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06.2022 München Nr. FI-22-222600 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

europa-förderung für Kommunen –  
Welche neuen Perspektiven eröffnet die neue eu-
förderperiode 2021-2027?

Workshop
www.bvs.de/10402

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden, städten und landkreisen, die im Bereich der kommunalen 
förderung tätig sind bzw. diesen Bereich in ihren Kommunen verstärken wollen.

1 INHALT - grundzüge kommunaler europaarbeit – einsatz von eu-Projektmitteln zur durchführung kom-
munaler Projekte – überblick über die wichtigsten eu-förderprogramme – Ausblick auf die förderung in der 
förderperiode 2014 – 2020 – grundzüge und systematik der eu-förderprogramme – grundsätze der Verfah-
ren und Bewilligungskriterien – Von der idee zum erfolgreichen Projekt – Aufwand und nutzen beurteilen – 
information und Antragswege – Bearbeitung von Anträgen (worauf ist zu achten?) – Bearbeitung eines Mus-
terantrages – Abschließende diskussion

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11. bis 11.11.2022 Neustadt Nr. FI-22-222601 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

das 1x1 des Wirtschaftsförderers – geringe 
ressourcen erfolgreich einsetzen www.bvs.de/17559

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von (kommunalen) Verwaltungen, die im Bereich Wirtschaftsförderung tätig 
sind. Beschäftigte von kommunalen Wirtschaftsförderungs- und standortmarketinggesellschaften.

1 INHALT - Basiswissen Wirtschaftsförderung auffrischen – Aktuelle lage und themen der Wirtschafts-
förderung – Handlungsspielräume trotz geringer Budgets – Beispiele effizienter Wirtschaftsförderungspro-
jekte – Vorgehensweise bei Projekten: Zielgruppendefinition, Mittelakquise, durchführung, etc.

1 METHODIK theorie-input und moderierter erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.10.2022 München Nr. FI-22-222604 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Weiterbildungen fOrtBildungsPrOgrAMM 2022
fACHstelle für Pflege- und 
BeHinderteneinriCHtungen – 
QuAlitÄtsentWiCKlung und AufsiCHt
(fQA)

die fQA in Bayern leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zum schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner in einrichtungen für ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderung sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und be-
treuten Wohngruppen und bietet mit ihrer Bewertung der Qualität und den daraus 
folgenden Beratungen Orientierung für die einrichtungen und einrichtungsträger.

um diese Aufgabe erfüllen zu können, bedarf es qualifizierter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. so ist es primäres Ziel der bayernweiten fortbildung für die fQA, die 
Kompetenz jedes einzelnen zu erhalten, zu fördern und zu stärken.

das Bayerische staatsministerium für gesundheit und Pflege (stMgP) sichert und 
erweitert die Kompetenz in dem jeweiligen fQA-team durch das Angebot eines 
gezielten fortbildungsprogramms, das von Praktikern für Praktiker unter einbindung 
aller Berufsgruppen des multiprofessionellen teams der fQA und im einvernehmen 
mit dem Bayerischen staatsministerien des innern (stMi) entwickelt wurde und 
nunmehr in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltungsschule (BVs) umge-
setzt und organisiert wird.

ZielgruPPe
das fortbildungsprogramm 2022 für den Bereich der fQA richtet sich an alle Be-
schäftigten der fQA aus allen Professionen des multiprofessionellen teams. ist ein 
thema für eine bestimmte Berufsgruppe besonders von interesse wird diese in der 
Zielgruppe ausdrücklich genannt.

dOZent/-in
Aus dem Bereich der fQA in wechselnder Besetzung.

AnMeldung
die detaillierten inhalte der einzelnen Veranstaltungen mit termin und Ort werden 
in Kooperation mit frau gabriele Hampel bei der regierung der Oberpfalz, sach-
gebiet 13 – soziales und Jugend, zusammengestellt. 

die seminarbeschreibungen finden sie in unserer seminardatenbank www.bvs.de/
seminare, im themenbereich soziales unter fQA (fachstellen für Pflege- und Be-
hinderteneinrichtungen - Qualitätsentwicklung und Aufsicht). dort haben sie die 
Möglichkeit der praktischen Online-Anmeldung. selbstverständlich können sie sich 
auch schriftlich per Post, per telefax an 089/54057-8699 oder per e-Mail an 
 kundenservice@bvs.de anmelden.
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finAnZierung
für die aktiven Angehörigen einer fQA-fachstelle werden die Kosten für das semi-
nar vom Bayerischen staatsministerium für gesundheit und Pflege übernommen 
und direkt mit der BVs abgerechnet. sofern im Angebot enthalten, sind bei mehrtä-
gigen seminaren darin auch die Kosten für eine übernachtung sowie die Verpfle-
gung innerhalb dieses Zeitraums dabei. darüber hinaus gehende Kosten, z.B.: für 
eine übernachtung bei Anreise am Vorabend, müssen selbst getragen, bzw. vorab 
mit dem eigenen dienstherrn abgestimmt werden. ihre fortbildungs-reisekosten 
rechnen sie bitte mit ihrem dienstherrn direkt ab.

Von dieser finanzierung ausgenommen sind Beschäftigte, die nicht zur fQA gehö-
ren oder von Behörden außerhalb Bayerns und von Bundesbehörden sind.

iHre AnsPreCHPArtnerinnen ZuM fOrtBildungsPrOgrAMM
gabriele Warfolomjeew Wieslawa gradl gabriele Hampel
Bayerische  Bayerische regierung der Oberpfalz 
Verwaltungsschule Verwaltungsschule 
telefon 089/54057-8651 telefon 089/54057-8654 telefon 0941/5680-1683
warfolomjeew@bvs.de gradl@bvs.de  gabriele.hampel@ 

reg-opf.bayern.de



seMinArüBersiCHt

Wir bilden Bayern354

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

sOZiAles AllgeMein

gesprächsforum für die juristische Abteilungsleitung soziales ........................................................  357

sozialhilfe – leitung ...........................................................................................................................  357

Kooperations- und Austauschtreffen zum selbstverständnis der integrierten sozialplanung (isP)  
auf der ebene der landkreise ............................................................................................................  357

Bildung und teilhabe – Praxistag(e) ...................................................................................................  358

schwierige situationen im Arbeitsalltag mit Hilfebedürftigen .........................................................  358

Workshop zur gesprächsführung im Arbeitsalltag mit Hilfebedürftigen .........................................  358

soziale leistungen im überblick – Aufgaben im Bürgerbüro............................................................  359

ermessensspielräume in der sozialverwaltung ................................................................................  359

grundlagen von Bescheiden, rechtsbehelfen und schreiben im sgB X (Webinar)  ............  359

grundlagen von Bescheiden, rechtsbehelfen und schreiben im sgB X .........................................  360

grundlagen von Bescheiden, rechtsbehelfen und schreiben im sgB X für Quereinsteiger  
(Webinar) ................................................................................................................................  360

Verfahrensfehler erkennen, vermeiden und heilen ...........................................................................  360

grundlagen der Aufhebung, rücknahme und Widerruf 

von Verwaltungsakten nach sgB X ...................................................................................................  361

Zwangsvollstreckung in der sozialverwaltung ..................................................................................  361

grundlagen im unterhaltsrecht nach sgB ii .....................................................................................  361

grundlagen im unterhaltsrecht nach sgB Xii ...................................................................................  361

neue rechtslage zum 01.01.2020  

im unterhaltsrecht nach sgB Xii .......................................................................................................  362

grundlagen der unterhaltsrechtlichen  

einkommensermittlung bei selbständigen .......................................................................................  362

einkommensermittlung bei selbständigen nach § 82 sgB Xii .........................................................  362
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rentenversicherung – Workshop ......................................................................................................  363

sOZiAlHilfe
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Hlu und grundsicherung nach sgB Xii –  
für fortgeschrittene – Aufbauseminar ..............................................................................................  364
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Bestattungskosten – Workshop ........................................................................................................  364

JugendHilfe

unbegleitete minderjährige Ausländer (uMA) – 
Bedeutsame Auswirkungen für die Wirtschaftl. JH .........................................................................  365

grundlagen der örtlichen Zuständigkeit/Kostenerstattung in der Jugendhilfe ................................  365

grundlagen teilnahme-/Kostenbeitrag  
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Workshop Heranziehung nach § 90 sgB Viii (Webinar) ...................................................................  366
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Workshop örtliche und sachliche Zuständigkeit und Kostenerstattung ...........................................  367

Jugendhilfe – update – Aktuelle entwicklungen - ............................................................................  367

einkommensermittlung bei selbständigen nach § 93 sgB Viii ........................................................  367

unterhaltsvorschussrecht, uVg-grundkurs ......................................................................................  368
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uVg-Workshop, Modul §§ 4-6 und 8-10 ...........................................................................................  369
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BVs-WeBinAre und digitAle lernBAusteine
unser WeBinAr-AngeBOt iM JAHr 2022

digitale lernformen sind mittlerweile ein fester Bestandteil unser Bildungswelt — 
nicht erst seit Corona. Auch bei der BVs sind Webinare und digitale lernbausteine 
elemente im gesamten fortbildungsangebot, die wir Zug um Zug weiter ausbauen. 
unsere digitalen Angebote sind professionelle fortbildungsveranstaltungen und 
bieten ihnen die Möglichkeit, ortsunabhängig und ohne reisezeiten auf dem aktuel-
len Wissensstand zu bleiben.

unser Ziel ist es, ihnen in allen rechts- und fachthemen neben unseren Präsenz-
seminaren ergänzend Angebote online zur Verfügung zu stellen. diese Angebote 
werden laufend aktualisiert und erweitert. so werden sie auch zunehmend füh-
rungs- und Kommunikationsthemen digital nutzen können. eine übersicht über die 
aktuell geplanten Webinare finden sie unter digital.bvs.de.

Wir freuen uns, wenn wir sie in unseren seminaren begrüßen dürfen — im semi-
narraum oder online.

fragen beantwortet ihnen ihre Ansprechpartnerin oder ihr Ansprechpartner aus 
dem themenbereich, für den sie sich interessieren.
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gesprächsforum für die juristische Abteilungsleitung 
soziales www.bvs.de/14108

1 ZIELGRUPPE Juristische Abteilungsleitungen in der sozialverwaltung

1 INHALT die in dieser Veranstaltung diskutierten themen wechseln von Jahr zu Jahr. die jeweiligen 
schwerpunkte stehen zum Zeitpunkt der einladung fest.

1 HINWEIS unter Berücksichtigung aktueller entwicklungen stellen wir ein hochwertiges und praxisge-
rechtes themenangebot zur Verfügung und entwickeln es kontinuierlich mit unseren Partnern und Kunden 
fort. gerne nehmen wir die themen, die sie uns im Vorfeld (per Mail an: warfolomjeew@bvs.de) nennen, in 
unsere Planung mit auf.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07. bis 22.07.2022 Steingaden Nr. SO-22-222752 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

sozialhilfe – leitung www.bvs.de/10535

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in leitender funktion von sozialhilfeverwaltungen

1 INHALT - entwicklungen in gesetzgebung und rechtsprechung mit Auswirkungen auf den sozialhilfe-
bereich – Kolloquium: Aktuelle fragen und Probleme beim Vollzug – rechts-, Organisations- und führungs-
fragen

1 HINWEIS unter Berücksichtigung aktueller entwicklungen stellen wir ein hochwertiges und praxisge-
rechtes themenangebot zur Verfügung und entwickeln es kontinuierlich mit unseren Partnern und Kunden 
fort. gerne nehmen wir die themen, die sie uns im Vorfeld (per Mail an: warfolomjeew@bvs.de) nennen, in 
unsere Panung mit auf.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 01.06.2022 Utting Nr. SO-22-222753 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 92,00 €

Kooperations- und Austauschtreffen zum 
selbstverständnis der integrierten sozialplanung (isP) 
auf der ebene der landkreise www.bvs.de/16786

1 ZIELGRUPPE Ausschließlich Beschäftigte in den landratsämtern, die sich mit fragestellungen einer 
isP befassen oder schon Ansätze einer isP auf landkreisebene umsetzen.

1 INHALT details zur Veranstaltung werden den landkreisen als Verwaltungsinfo (Az. 4012-4) zur Verfü-
gung gestellt.

1 KOOPERATION die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen landkreistag durch-
geführt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 05.07.2022 Bad Aibling Nr. SO-22-222754 
(10 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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Bildung und teilhabe – Praxistag(e) www.bvs.de/13954

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte in Jobcentern, Wohngeldstellen und sozialhilfeverwaltungen

1 INHALT - Ansprüche aus dem Bildungs- und teilhabepaket  – Organisation und praktische umsetzung in 
den einzelnen rechtskreisen (sgB ii, sgB Xii, BKgg und Asylblg) unter Berücksichtigung der Änderungen 
durch das „starke-familien-gesetz“  und der einschlägigen AMs

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.02.2022 
23.02.2022 
28.04.2022 
05.10.2022 

München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 

Nr. SO-22-222755 
Nr. SO-22-222756 
Nr. SO-22-222757 
Nr. SO-22-222758 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

schwierige situationen im Arbeitsalltag mit 
Hilfebedürftigen www.bvs.de/10435

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von sozialhilfeverwaltungen, von gemeinden und städten, sowie von sgB 
ii-trägern (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft)

1 INHALT - Wie gehe ich mit den Hilfesuchenden um? – Wie kann ich schwierige gesprächssituationen 
entschärfen? – Wie gehe ich mit dem täglichen Ärger und mit persönlichem stress um? – Wie kann ich das 
Betriebsklima positiv beeinflussen?

1 HINWEIS Bestandteil des seminars ist eine Cd

1 DOZENT/-IN ingrid langer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 
12.12. bis 14.12.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. SO-22-222759 
Nr. SO-22-223530 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Workshop zur gesprächsführung im Arbeitsalltag mit 
Hilfebedürftigen www.bvs.de/10436

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von sozialhilfeverwaltungen, von gemeinden und städten sowie der sgB 
ii-träger (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft) mit intensi-
vem Besucherkontakt, die das grundseminar „Arbeitsalltag mit Hilfebedürftigen, Kunden und leistungssu-
chenden – schwierige situationen“ besucht haben und ihre gesprächsführung verbessern und die themen 
des grundseminars vertiefen wollen.

1 INHALT - erfahrungsaustausch zum grundseminar – grundmodelle der Kommunikation – gesprächs-
phasen – erarbeitung, durchführung und Analyse von rollenspielen – schlussfolgerungen für die Praxis – 
Behandlung von einzelfragen

1 DOZENT/-IN ingrid langer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 18.05.2022 
14.12. bis 16.12.2022 

Regen 
Utting 

Nr. SO-22-222760 
Nr. SO-22-223531 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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soziale leistungen im überblick – Aufgaben im 
Bürgerbüro www.bvs.de/11559

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte bei gemeinden, in Bürgerbüros, sozialdiensten, Betreuungsstellen, Betreu-
ungsvereinen, Berufsbetreuer/-innen sowie einrichtungsleiter/-innen in stationären einrichtungen für ältere 
Menschen und einrichtungen für Menschen mit Behinderung

1 INHALT überblick über die leistungen nach sgB Xii und sgB ii, einschl. einmalige Hilfen, z.B.: darle-
hen, Bestattungskosten, Haushaltshilfe sowie geZ, Krankenversicherung, elterngeld, landeserziehungs-
geld, umgangsrecht und Bürgerfreundlichkeit.

1 HINWEIS für eine vertiefte Behandlung einzelner leistungen verweisen wir auf die speziellen fachse-
minare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 12.04.2022 Lauingen Nr. SO-22-222761 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

ermessensspielräume in der sozialverwaltung www.bvs.de/14852

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der sgB ii-träger (Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in 
kommunaler trägerschaft) sowie auch Beschäftigte der sgB Xii-träger (sozialamt/sozialverwaltung)

1 VORAUSSETZUNG grundlegende Kenntnisse im Verfahrensrecht und vorzugsweise der Besuch des 
grundseminars „Bescheide, rechtsbehelfe, schreiben im sgB X“

1 INHALT - einsatz, Ausübung und Begründung des ermessens – ermessensnichtgebrauch/ -fehlge-
brauch/ -überschreitung – erörterung von fällen aus der Praxis unter Berücksichtigung dieser grundsätze, 
z.B. übernahme von Miet- und energieschulden, fehlende Mitwirkung nach § 66 sgB i und/oder weitere 
Beispiele aus dem Kreis der teilnehmer/-innen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222762 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

grundlagen von Bescheiden, rechtsbehelfen und 
schreiben im sgB X (Webinar) www.bvs.de/17240

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialverwaltungen örtlicher und überörtlicher träger, sowie von sgB 
ii-trägern (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft). Bitte be-
achten sie, dass in dieser Veranstaltung grundkenntnisse im sgB X vorausgesetzt werden.

1 INHALT - Ausgewählte Probleme des Verwaltungsverfahrens, insbesondere Bescheide und stil – Zu-
stellungsfragen – ermessensentscheidungen – rechtsbehelfsbelehrungen – Verwaltungstechnische einzel-
probleme – Androhung von Zwangsmitteln

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2022 Online Nr. WEB_SO-22-222764 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €
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grundlagen von Bescheiden, rechtsbehelfen und 
schreiben im sgB X www.bvs.de/10538

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialverwaltungen örtlicher und überörtlicher träger, sowie von sgB 
ii-trägern (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft). Bitte be-
achten sie, dass in dieser Veranstaltung grundkenntnisse im sgB X vorausgesetzt werden.

1 INHALT - Ausgewählte Probleme des Verwaltungsverfahrens, insbesondere Bescheide und stil – Zu-
stellungsfragen – ermessensentscheidungen – rechtsbehelfsbelehrungen – Verwaltungstechnische einzel-
probleme – Androhung von Zwangsmitteln

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.02.2022 München Nr. SO-22-222763 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 188,00 €

grundlagen von Bescheiden, rechtsbehelfen  
und schreiben im sgB X für Quereinsteiger  
(Webinar) www.bvs.de/17370

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte der sozialverwaltungen örtlicher und überörtlicher träger, sowie von 
sgB ii-trägern (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft) ohne 
verwaltungsrechliche Ausbildung.

1 INHALT gesetzliche grundlagen und Orientierung  –  überblick über die Handlungsformen der öffentli-
chen Verwaltung - das Verwaltungsverfahren - der Verwaltungsakt - Abgrenzung zwischen Verwaltungsakt 
und Bescheid - Aufbau eines Bescheids - Bescheideingang, insbesondere Adressierung - tenorierung - 
Hauptsacheentscheidung(en) - rückgabe von urkunden - nebenbestimmungen - Anordnung der sofortigen 
Vollziehung - Zwangsmittelandrohung - Kostenentscheidung - gründe (sachverhalt, rechtsgründe) - rechts-
behelfsbelehrung - Anfechtung - unterschied rücknahme/Widerruf

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07. bis 14.07.2022 Online Nr. WEB_SO-22-222750 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

Verfahrensfehler erkennen, vermeiden und heilen www.bvs.de/15387

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialverwaltungen örtlicher und überörtlicher träger, sowie von sgB 
ii-trägern (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft)

1 VORAUSSETZUNG grundlegende Kenntnisse im sgB X und vorzugsweise der Besuch des grundse-
minars „Bescheide, rechtsbehelfe, schreiben im sgB X“

1 INHALT - einführung in die systematik der Heilung, Berichtigung, umdeutung etc. – Vertiefung der Vor-
schriften anhand von Beispielsfällen – Abgrenzung zur nichtigkeit und Aufhebung von Verwaltungsakten – 
Art und form der schreiben an den Adressaten – Wegfall der rechtsbehelfsbelehrung etc.

1 HINWEIS Bestandteil des seminars ist eine Cd (einzelplatzversion) mit aktuellen skripten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222765 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 188,00 €
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grundlagen der Aufhebung, rücknahme und Widerruf 
von Verwaltungsakten nach sgB X www.bvs.de/13449

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialverwaltungen örtlicher und überörtlicher träger, sowie von sgB 
ii-trägern (insbesondere Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler trägerschaft)

1 VORAUSSETZUNG grundlegende Kenntnisse im sgB X

1 INHALT - §§ 44 bis 50 sgB X, sondervorschriften, Abgrenzungen – Aufhebung – rücknahme – Wider-
ruf

1 HINWEIS Bestandteil des seminars ist eine Cd (einzelplatzversion) mit aktuellen skripten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 Utting Nr. SO-22-222766 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 298,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Zwangsvollstreckung in der sozialverwaltung www.bvs.de/10564

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialhilfe- und Jugendhilfeverwaltungen sowie der Kreis- und stadtkas-
sen, die unterhaltsansprüche und sonstige geldansprüche einfordern.

1 INHALT - Arten der Zwangsvollstreckung – Allgemeine und besondere Voraussetzungen der Zwangs-
vollstreckung – gerichtsvollzieher-Vollstreckung – Verjährungsunterbrechung bei unterhaltsansprüchen – 
Pfändungsbeschluss/Verfahren – einzelne Vollstreckungsmaßnahmen, z.B.: in steuererstattungsanspruch, 
Miterbenanteil, Kontokorrentverhältnis, Miteigentumsanteil, BgB-gesellschaftsanteil, Zwangsvollstreckung 
in Arbeitseinkommen und sozialgeldleistungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04. bis 22.04.2022 Lauingen Nr. SO-22-222767 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

grundlagen im unterhaltsrecht nach sgB ii www.bvs.de/12362

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sgB ii-träger (Jobcenter in gemeinsamer einrichtung oder in kommuna-
ler trägerschaft)

1 INHALT - unterhaltsansprüche erkennen und nach der düsseldorfer tabelle bzw. den – süddeutschen 
leitlinien berechnen – ermittlung der leistungsfähigkeit – Mangelfall erkennen – überleitung von Ansprü-
chen nach dem sgB ii – durchsetzung von Ansprüchen (Antrags- und vereinfachtes Verfahren, Mahnverfah-
ren) – Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten (Jugendamt, rechtsanwälte, gericht)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Neustadt Nr. SO-22-222768 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 316,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen im unterhaltsrecht nach sgB Xii www.bvs.de/12366

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sgB Xii-träger (sozialamt, sozialhilfeverwaltung)

1 INHALT - unterhaltsansprüche nach BgB erkennen und prüfen – süddeutsche leitlinien (südl) zum 
unterhalt und düsseldorfer tabelle (dt) – übergang von unterhaltsansprüchen nach sgB Xii – grundlagen 
der Berechnung von unterhaltsansprüchen – Beispielfälle – Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten (Ju-
gendamt, rechtsanwälte, rechtspfleger) – rückübertragung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 Neustadt Nr. SO-22-222769 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 316,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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neue rechtslage zum 01.01.2020  
im unterhaltsrecht nach sgB Xii www.bvs.de/12375

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sgB Xii-träger (sozialamt/sozialhilfeverwaltung), die entweder das 
grundseminar „unterhaltsrecht“ besucht haben oder über vergleichbare Kenntnisse verfügen.

1 INHALT 100.000 €-grenze

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2022 München Nr. SO-22-222770 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

grundlagen der unterhaltsrechtlichen  
einkommensermittlung bei selbständigen www.bvs.de/10905

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Jugendämter (insbesondere Beistandschaft, unterhaltsvorschuss), der 
Jobcenter (bei unterhaltsansprüchen nach § 33 sgB ii) und der sozialämter (bei unterhaltsansprüchen nach 
§ 94 sgB Xii) sowie weitere interessierte, die mit der unterhaltsrechtlichen einkommensermittlung befasst 
sind. grundkenntnisse und praktische erfahrungen im unterhaltsrecht sollten vorhanden sein.

1 INHALT - Auskunfts- und Belegpflicht eines selbständigen – Begriff des einkommens im steuer- und 
unterhaltsrecht – Arten der gewinnermittlung – Problematische Posten bei der gewinnermittlung im unter-
haltsrecht (z. B. Abschreibungen) – fallbeispiel zur gewinnermittlung durch einnahmen-überschussrech-
nung – Bedeutung „Betriebswirtschaftlicher Auswertungen“ (BWA) – interpretation der Privatentnahmen 
und einlagen – (negative) einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – Besonderheiten bei neugründun-
gen – Besonderheiten bei mangelnder leistungsfähigkeit

1 DOZENT/-IN dr. robert P. Maier

1 TIPP das Aufbauseminar zur unterhaltsrechtlichen einkommensermittlung bieten wir im 2-Jahres-
rhythmus an. ein Angebot finden sie wieder im Jahr 2022.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 27.07.2022 Gersthofen Nr. SO-22-222771 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 416,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

einkommensermittlung bei selbständigen nach § 
82 sgB Xii www.bvs.de/10907

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Jugendhilfe, die Beiträge nach § 90 sgB Viii berechnen (insbesondere 
aus dem Bereich Kindertageseinrichtungen, tagespflege) und der sozialämter sowie weitere interessierte, 
die mit der einkommensermittlung nach § 82 sgB Xii befasst sind. // für Beschäftigte, die Kostenbeiträge 
nach §§ 91 f. sgB Viii berechnen, vgl. das gesonderte seminar „einkommensermittlung bei selbständigen 
nach § 93 sgB Viii“.

1 INHALT - geeignete und notwendige Auskünfte und Belege – Begriff des einkommens nach sgB Xii in 
Verbindung mit der VO zu § 82 sgB Xii – schema zur einkommensermittlung – Auswertung von einnahmen-
überschussrechnungen, einkommensteuerbescheiden etc. – Behandlung von Abschreibungen und investiti-
onsabzugsbeträgen – Begriff der „notwendigen Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern“ – Bedeutung „Betriebswirtschaftlicher Auswertungen“ (BWA) – interpretation der 
Privatentnahmen – (negative) einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – Absetzung der steuern und Ver-
sicherungsbeiträge zur ermittlung des bereinigten nettoeinkommens

1 DOZENT/-IN dr. robert P. Maier

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 München Nr. SO-22-222772 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 226,00 €



sOZiAlHilfe

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 363

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

einkommensermittlung bei selbständigen nach sgB ii www.bvs.de/14476

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Jobcenter (in gemeinsamer einrichtung oder in kommunaler träger-
schaft) sowie weitere interessenten, die mit der einkommensermittlung nach §§ 11 bis 11b sgB ii befasst 
sind.

1 VORAUSSETZUNG Kenntnisse und praktische erfahrungen im sgB ii sollten vorhanden sein.

1 INHALT - geeignete und notwendige Auskünfte und Belege – Begriff des einkommens bei selbständi-
gen nach §§ 11 bis 11b sgB ii in Verbindung mit der Alg ii-Verordnung – Auswertung der Anlage eKs sowie 
von vorläufigen gewinnermittlungen etc. – Betriebseinnahmen und „notwendige Betriebsausgaben“ bei 
selbständigen – Prüfung und Vertiefung einzelner Betriebsausgaben, z.B. fahrzeugkosten, Personalkosten, 
investitionen – Anwendung von richtsatz-sammlungen: Beurteilung von umsatz und Wareneinkauf – recht-
sprechung zur einkommensermittlung – Bedeutung „Betriebswirtschaftlicher Auswertungen“ (BWA) im 
Vergleich zur Anlage eKs – Absetzbeträge nach § 11b sgB ii: Versicherungsbeiträge etc. – Vorläufige und 
abschließende entscheidung (§ 41a sgB ii) – Besonderheiten bei gesellschaftern (insbesondere gmbH, ug 
und gbr)

1 DOZENT/-IN dr. robert P. Maier

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Feuchtwangen Nr. SO-22-222773 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 416,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

rentenversicherung – Workshop www.bvs.de/10775

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der Versicherungsämter und gemeinden

1 INHALT Aktuelle fragen und Probleme beim Vollzug der rentenversicherung

1 HINWEIS Zum leistungsrecht der Zusatzversorgung im öffentlichen und kirchlichen Bereich finden sie 
ein seminar im themenbereich Personal unter Zusatzversorgung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 24.06.2022 Stockheim Nr. SO-22-222774 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 379,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Hlu und grundsicherung nach sgB Xii grundseminar
www.bvs.de/10889

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die neu oder erst kurze Zeit in der sozialhilfeverwaltung tätig sind

1 INHALT es werden folgende themen behandelt: – leistungen nach Kap. 3 + 4 sgB Xii außerhalb von 
einrichtungen  – Anspruchsvoraussetzungen  – Bestimmung und Abgrenzung des leistungsberechtigten 
 Personenkreises  – Bedarfsberechnung  – regelbedarfe  – Mehrbedarfe  – Krankenversicherung  – Alterssi-
cherung und sterbegeldversicherung  – unterkunftskosten mit Heiz- und nebenkosten – einsatz von einkom-
men, einkommensbereinigung – einsatz von Vermögen, schonvermögen und Vermögensverwertung  – ein-
m a l i g e 
Bedarfe  – darlehen  – übernahme der Kosten für eine Haushaltshilfe  – umgangsrecht – gesprächsführung 
mit schwierigen Klienten

1 DOZENT/-IN Harald schaefer, ingrid langer

1 TIPP Zur optimalen einarbeitung empfehlen wir im Anschluß unser seminar „Hlu und grundsicherung 
nach sgB Xii – für fortgeschrittene“ zu besuchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 03.06.2022 
18.07. bis 22.07.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Lauingen 
Neustadt 
Neustadt 

Nr. SO-22-223211 
Nr. SO-22-223186 
Nr. SO-22-223185 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 590,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Hlu und grundsicherung nach sgB Xii –  
für fortgeschrittene

Aufbauseminar
www.bvs.de/14147

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialhilfeverwaltungen mit grundwissen, die entweder bereits ein 
grundseminar besucht haben oder mehr als ein Jahr in der sozialhilfeverwaltung tätig sind

1 INHALT themen sind unter anderem: – leistungen nach Kap. 3 + 4 sgB Xii außerhalb von einrichtun-
gen – Bedarfsberechnung, regelbedarfsstufen, Mehrbedarfe – unterkunft und Heizung – einkommen und 
Vermögen – einmalige Bedarfe – darlehen – Bestattungskosten

1 DOZENT/-IN Jan liebmann

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
19.09. bis 21.09.2022 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. SO-22-222779 
Nr. SO-22-222780 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bestattungskosten nach § 74 sgB Xii grundseminar
www.bvs.de/10909

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialhilfeverwaltungen und sozialämter

1 INHALT die themen in diesem seminar sind: – leistungsberechtigte und verpflichtete Personen nach § 
74 sgB Xii – Abgrenzung zwischen zivilrechtlicher Verpflichtung und der nach dem Bestattungsgesetz – Zu-
ständigkeit – Möglichkeiten der Kooperation mit den Bestattungsunternehmen und den Ordnungsbehör-
den – Anspruchsvoraussetzungen – Verfahren und Berechnung (einfache Beispiele) – umfang der Kosten-
übernahme

1 DOZENT/-IN Andreas steymans

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.03.2022 
19.09.2022 

Online 
Nürnberg 

Nr. WEB_SO-22-222782 
Nr. SO-22-222783 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Bestattungskosten – Workshop www.bvs.de/16119

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der sozialhilfeverwaltungen und sozialämter, die über Basiswissen in der 
Anwendung des § 74 sgB Xii verfügen.

1 INHALT das seminar ist als ergänzung zum grundlagenseminar gedacht und konzentriert sich auf Prob-
lemstellungen und schwierigkeiten beim Vollzug des § 74 sgB Xii. es setzt voraus, dass die Kenntnisse über 
die praktische Anwendung des § 74 sgB Xii bereits erworben wurden.

1 DOZENT/-IN Andreas steymans

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222784 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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unbegleitete minderjährige Ausländer (uMA)  
- Bedeutsame Auswirkungen für die Wirtschaftl. JH www.bvs.de/15879

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Jugendämtern in der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die mit den Hilfen für 
unbegleitete Minderjährige befasst sind und alle fachkräfte, die ihre rechtskenntnisse in diesem für die tä-
tigkeit in den Jugendämtern derzeit sehr bedeutsamen Arbeitsfeld aktualisieren und erweitern wollen.

1 INHALT - die regelungen der örtlichen Zuständigkeit nach § 88a sgB Viii (insbesondere die Abgren-
zung zu den weiterhin geltenden und zunehmend bedeutsamer werdenden regelungen des § 86 Abs. 
7 sgB Viii)  – das Kostenerstattungsverfahren nach § 89d sgB Viii – insbesondere: die Voraussetzungen der 
Kostenerstattung bei inobhutnahmen, die korrekte durchführung der Altersbestimmung, die zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 41 sgB Viii für die Weitergewährung von Hilfen an mittlerweile volljährig gewordene 
Ausländer, die Auswirkungen der Aufhebung des § 89d Abs. 3 sgB Viii mit Wirkung vom 01.07.2017, Ände-
rungen hinsichtlich der Kostenerstattung durch das gesetz zur Änderung des gesetzes zur Ausführung der 
sozialgesetze und des Aufnahmegesetzes vom 05.12.2017 und des gesetzes zur Änderung des gesetzes 
zur Ausführung der sozialgesetze und der Verordnung zur Ausführung der sozialgesetze vom 05.12.2017 – 
die inanspruchnahme von anderen sozialen leistungen für unbegleitete minderjährige und volljährig gewor-
dene Ausländer  – Weitere, für die wirtschaftliche Jugendhilfe bedeutsame entscheidungen der letzten Jah-
re hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit und Kostenerstattung für uMA

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222788 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

grundlagen der örtlichen Zuständigkeit/
Kostenerstattung in der Jugendhilfe www.bvs.de/10594

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in den Jugendämtern ohne erfahrungen

1 INHALT - Zusammenarbeit mit eltern und trägern der freien Jugendhilfe – leistungen und andere Auf-
gaben nach dem sgB Viii – Abgrenzung zu anderen leistungen – sachliche und örtliche Zuständigkeit – Kos-
tenerstattung nach sgB Viii und sgB X

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 25.02.2022 
14.11. bis 18.11.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SO-22-222789 
Nr. SO-22-222790 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

grundlagen teilnahme-/Kostenbeitrag  
nach § 90 sgB Viii www.bvs.de/12437

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern ohne erfahrung

1 INHALT - ermittlung, Bereinigung und einsatz des einkommens nach den §§ 82 ff sgB Xii – übernahme 
von teilnahmebeiträgen und forderung von Kostenbeiträgen nach § 90 sgB Viii – Arbeit mit dem Berech-
nungssystem „jugendhilfe-service“ in der jeweils aktuellen Version

1 HINWEIS dieses seminar ist auch für Beschäftigte geeignet, die bei gemeinden gastkinderbeiträge 
nach Art. 23 BayKiBig berechnen. // Wir weisen darauf hin, dass eine vertiefende Behandlung der Berech-
nung des einkommens selbständiger nicht erfolgt. Hierzu verweisen wir auf das seminar „einkommenser-
mittlung bei selbständigen nach § 82 sgB Xii“.

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 11.05.2022 Feuchtwangen Nr. SO-22-222791 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Workshop Heranziehung nach § 90 sgB Viii 
(Webinar) www.bvs.de/12435

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die entweder die grundseminare „Jugendhilfe“ besucht 
haben oder seit längerem (mindestens zwei Jahre) im themenbereich tätig sind.

1 INHALT - ermittlung, Bereinigung und einsatz des einkommens nach den §§ 82 ff sgB Xii – übernahme 
von teilnahmebeiträgen und forderung von Kostenbeiträgen nach § 90 sgB Viii – Arbeit mit dem Berech-
nungssystem „jugendhilfe-service“

1 HINWEIS um eine gezielte Vorbereitung zu ermöglichen, überlegen sie bitte rechtzeitig, welche fragen 
und Probleme aus ihrer Praxis behandelt werden sollen. leiten sie uns ihre Wünsche bitte in einer kurzen 
schriftlichen darstellung zu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2022 
28.04.2022 

München 
Online 

Nr. SO-22-222792 
Nr. WEB_SO-22-222793 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

grundlagen Heranziehung §§ 91 ff sgB Viii www.bvs.de/12438

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern ohne erfahrungen

1 INHALT - forderung von Kostenbeiträgen nach § 91 sgB Viii für voll- und teilstationäre leistungen – er-
mittlung, Bereinigung und einsatz des einkommens nach§ 93 sgB Viii – Ausgestaltung und umfang der 
Heranziehung für die jeweils kostenbeitragspflichtigen Personen – einsatz des Vermögens bei jungen Voll-
jährigen – überleitung von Ansprüchen nach § 95 sgB Viii – Arbeit mit dem Berechnungssystem „jugendhil-
fe-service“ in der jeweils aktuellen Version

1 HINWEIS Wir weisen darauf hin, dass eine vertiefende Behandlung der Berechnung des einkommens 
selbständiger nicht erfolgt. Hierzu verweisen wir auf das seminar „einkommensermittlung bei selbständi-
gen nach § 93 sgB Viii“.

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 
27.07. bis 29.07.2022 

Beilngries 
Lauingen 

Nr. SO-22-223610 
Nr. SO-22-222795 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Workshop Heranziehung §§ 91 ff sgB Viii www.bvs.de/12436

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die entweder die grundseminare „Jugendhilfe“ besucht 
haben oder seit längerem (mindestens zwei Jahren) im themenbereich tätig sind.

1 INHALT - forderung von Kostenbeiträgen nach §§ 91 sgB Viii für voll- und teilstationäre leistungen – 
ermittlung, Bereinigung und einsatz des einkommens nach § 93 sgB Viii – Ausgestaltung und umfang der 
Heranziehung für die jeweils kostenbeitragspflichtigen Personen – einsatz des Vermögens bei jungen Voll-
jährigen – überleitung von Ansprüchen nach § 95 sgB Viii – Arbeit mit dem Berechnungssystem „jugendhil-
fe-service“ in der jeweils aktuellen Version

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.11.2022 
22.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SO-22-222796 
Nr. SO-22-222797 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Workshop örtliche und sachliche Zuständigkeit und 
Kostenerstattung www.bvs.de/10597

1 ZIELGRUPPE (leitende) Beschäftigte in Jugendämtern, die entweder die grundseminare „Jugendhil-
fe“ besucht haben oder seit längerem (mindestens zwei Jahre) im Jugendamt tätig sind.

1 INHALT - gewöhnlicher Aufenthalt – sachliche und örtliche Zuständigkeit nach §§ 85 ff. sgB Viii – Kos-
tenerstattung nach §§ 89 ff. sgB Viii und sgB X

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 09.02.2022 
23.03. bis 25.03.2022 
12.10. bis 14.10.2022 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Bad Wörishofen 

Nr. SO-22-222798 
Nr. SO-22-222799 
Nr. SO-22-222800 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Jugendhilfe – update – Aktuelle entwicklungen - www.bvs.de/10598

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die die grundseminare „Jugendhilfe“ besucht haben.

1 VORAUSSETZUNG Basiswissen aus den grundseminaren

1 INHALT - sämtliche leistungen und andere Aufgaben nach dem sgB Viii – Abgrenzung zu anderen 
(sozial-)leistungen – Heranziehung – übernahme von teilnahmebeiträgen

1 HINWEIS die in dieser aktuellen reihe diskutierten themen wechseln von Veranstaltung zu Veranstal-
tung und werden nicht älter als zwölf Monate sein. die jeweiligen schwerpunkte stehen zum Zeitpunkt der 
einladung fest.

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2022 
14.03.2022 
21.03.2022 
10.10.2022 
06.12.2022 

Nürnberg 
Online 
München 
Nürnberg 
München 

Nr. SO-22-222801 
Nr. WEB_SO-22-222802 
Nr. SO-22-222803 
Nr. SO-22-222804 
Nr. SO-22-222805 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

einkommensermittlung bei selbständigen nach § 
93 sgB Viii www.bvs.de/11437

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in der „Wirtschaftlichen Jugendhilfe“, die Kostenbeiträge nach §§ 91 f. sgB 
Viii berechnen und mit der einkommensermittlung nach § 93 sgB Viii befasst sind. für Beschäftigte, die 
Beiträge nach § 90 sgB Viii berechnen, vgl. das gesonderte seminar „einkommensermittlung bei selbstän-
digen nach § 82 sgB Xii“. für Beschäftigte im Bereich Beistandschaft ist das seminar „unterhaltsrechtliche 
einkommensermittlung bei selbständigen“ einschlägig. sie finden diese seminare unter dem themenbe-
reich soziales Allgemein.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse und praktische erfahrungen im sgB Viii sollten vorhanden sein.

1 INHALT - geeignete und notwendige Auskünfte und Belege – Begriff des einkommens bei selbständi-
gen nach § 93 sgB Viii – schema zur einkommensermittlung – Auswertung von einnahmen-überschuss-
rechnungen, gewinn- und Verlustrechnungen, einkommensteuerbescheiden etc. – Behandlung von Ab-
schreibungen und investitionsabzugsbeträgen – rechtsprechung zur einkommensermittlung – Bedeutung 
„Betriebswirtschaftlicher Auswertungen“ (BWA) – interpretation der Privatentnahmen – (negative) einkünf-
te aus Vermietung und Verpachtung – Absetzung der steuern und Versicherungsbeiträge – Belastungen 
nach § 93 Abs. 3 sgB Viii (Pauschalabzug oder nachweis) – umsetzung des § 93 Abs. 4 sgB Viii (einkom-
men Kalenderjahr) bei selbständigen

1 DOZENT/-IN dr. robert P. Maier

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222806 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 226,00 €
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unterhaltsvorschussrecht, uVg-grundkurs www.bvs.de/10599

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die erst seit kurzem für die Bewilligung von leistungen 
nach dem unterhaltsvorschussgesetz zuständig sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Verwaltungsvorschriften – Aktuelle rechtsentwicklung – Anträge ent-
scheidungsreif bearbeiten – forderungen nach § 5 uVg realisieren – Anspruchsübergang nach § 7 uVg gel-
tend machen – Haushaltsvollzug – geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche gem. § 7 uVg – Zusammen-
arbeit mit den fiskalaten des landesamts für finanzen (lff) – leistungsfähigkeit des 
unterhaltsverpflichteten – grundlagen der unterhaltsberechnung

1 HINWEIS Bestandteil dieses seminare ist das Basisskript „Jugendhilfe / unterhaltsvorschuss“ das in 
Zusammenarbeit mit den Autoren bei der Bayerischen Verwaltungsschule (BVs) für die grundlagenseminare 
entwickelt wurde. dieses skript soll allen teilnehmenden die Möglichkeit geben, den stoff unabhängig von 
der Veranstaltung nachzulesen.

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 28.01.2022 
28.02. bis 04.03.2022 
25.07. bis 29.07.2022

Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen

Nr. SO-22-222807 
Nr. SO-22-222808 
Nr. SO-22-222810 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

29.03. bis 01.04.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. SO-22-222809 
Nr. SO-22-223204 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

uVg-Workshop, Modul §§ 1/2 www.bvs.de/16663

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die für die Bewilligung von leistungen nach dem unter-
haltsvorschussgesetz zuständig sind und sich vertiefende Kenntnisse zu den §§ 1 und 2 uVg aneignen wol-
len.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Verwaltungsvorschriften – Aktuelle rechtsentwicklung – Anspruch auf 
leistungen nach dem uVg dem grunde und der Höhe nach feststellen

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2022 
13.06. bis 14.06.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. SO-22-222811 
Nr. SO-22-222812 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

uVg-Workshop, Modul § 7 www.bvs.de/16664

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die seit mindestens zwei Jahren für die Bewilligung von 
leistungen nach dem unterhaltsvorschussgesetz zuständig sind.

1 INHALT - geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche gem. § 7 uVg – Zusammenarbeit mit den fiskala-
ten des landesamts für finanzen (lff) – leistungsfähigkeit des unterhaltsverpflichteten – grundlagen der 
unterhaltsberechnung

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 12.04.2022 
09.05. bis 10.05.2022 
15.09. bis 16.09.2022 

Utting 
Beilngries 
Günzburg 

Nr. SO-22-222813 
Nr. SO-22-222814 
Nr. SO-22-222815 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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uVg-Workshop, Modul §§ 4-6 und 8-10 www.bvs.de/16665

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die für die Bewilligung von leistungen nach dem unter-
haltsvorschussgesetz zuständig sind und sich vertiefende Kenntnisse zu den §§ 4-6 und 8-10 uVg aneignen 
wollen.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Verwaltungsvorschriften – Aktuelle rechtsentwicklung – über Anträgs-
rückwirkung nach § 4 uVg entscheiden – forderungen nach § 5 uVg realisieren – grundsätze des unter-
haltsrechts und des gesetzlichen forderungsübergangs im Zusammenhang mit § 7 uVg nachvollziehen kön-
nen – fragen rund um Auskunfts- und Anzeigepflichten, Verfahren und Zahlungsweise, Haushaltsvollzug 
sowie Bußgeld klären

1 DOZENT/-IN das Jugendhilfe-team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222816 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

grundlagen des Beurkundungswesens im Jugendamt www.bvs.de/10601

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die ermächtigt sind, Beurkundungen vorzunehmen.

1 INHALT - typische Probleme und schwierigkeiten – Beurkundung und Beglaubigung – definition und 
Beweiskraft von urkunden – formvorschriften – relevante Vorschriften des internationalen Privatrechts – 
Aktuelle rechtsentwicklungen – diskussion von fragen aus der Praxis der teilnehmer/-innen – eintragungen 
in die Bücher aus sicht des standesamtes (z.B. erfordernis von unterlagen, fragen der namensführung, 
Vaterschaftsanerkennungen, identitätsfeststellung)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 Neustadt Nr. SO-22-222817 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

neu in der Beurkundung – das Wichtigste zum 
einstieg (Webinar) www.bvs.de/17239

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte in Jugendämtern

1 INHALT gesetzliche grundlagen und Orientierung

1 HINWEIS Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar auf die grundlagen der rechtsmaterie eingeht 
und einen ersten überblick über die wichtigsten Vorschriften gibt. für eine vertiefte Behandlung verweisen 
wir auf die Veranstaltungen „grundlagen des Beurkundungswesens“ bzw. den Workshop dazu.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.06.2022 Online Nr. WEB_SO-22-222818 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €

Beurkundungen im Jugendamt – Workshop www.bvs.de/14500

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die ermächtigt sind, Beurkundungen vorzunehmen.

1 VORAUSSETZUNG der Besuch des grundseminars oder vergleichbare Kenntnisse (z.B. mindestens 
1-2 jährige tätigkeit als urkundsbeamtin/urkundsbeamter) werden vorausgesetzt.

1 INHALT Zum Beispiel: titelumschreibungen, ausländisches Personenstandsrecht, aktuelle rechtsent-
wicklung, typische Probleme.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222819 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 175,00 €
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grundlagen der Beistandschaft www.bvs.de/10602

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Jugendamt, die neu oder erst kurze Zeit (max. 1 Jahr) in der Beistand-
schaft beschäftigt sind.

1 INHALT - grundlagen der Beistandschaft – Vaterschaftsfeststellungsverfahren – Abstammungsrecht – 
Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, sorgeerklärung, unterhaltstitel) – Materielles recht, Berech-
nung von Ansprüchen – Vollstreckungsverfahren – familienrechtsreform vom 01.09.2009 – familiengericht, 
Zuständigkeit und Verfahrensrecht – unterhaltsverfahren, Kindschaftsverfahren – Verfahrenskostenhilfe, 
rechtsmittel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 Lauingen Nr. SO-22-222820 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 449,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Beistandschaft – Aufbauseminar www.bvs.de/12340

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Jugendamt, die entweder das grundseminar Beistandschaft besucht ha-
ben oder bereits über praktische erfahrungen verfügen.

1 INHALT - Beistandschaft, Vaterschaftsanerkenntnis – sorgeerklärung, sorgeregister, Auskunft/negativ-
attest – Vormund- und Pflegschaft (Bestellung, Aufgaben und Pflichten, Beendigung) – Vaterschaftsfeststel-
lungsverfahren – Vereinfachtes Verfahren – Beurkundungen/Aufnahme vollstreckbarer urkunden – Welcher 
titel, welches Verfahren ist wirksam, schnell, effektiv? – stufenantrag, Anforderung, Auskunft, stufenklage – 
das neue famfg – unterhaltsberechnung, Kindes-/erwachsenenunterhalt – Zwangsvollstreckung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 20.05.2022 Lauingen Nr. SO-22-222821 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 449,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Workshop zur Praxis in der Beistandschaft www.bvs.de/10604

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte in Jugendämtern

1 INHALT Aktuelle fragen und themen beim Vollzug werden vorab aus dem Kreis der teilnehmenden 
abgefragt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07. bis 15.07.2022 Deggendorf Nr. SO-22-222822 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 306,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen der Amtsvormundschaft www.bvs.de/11718

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in der Amtsvormundschaft

1 INHALT - gesetzliche grundlagen der Vormundschaft – rechtliche Ausgestaltung – familiengerichtliche 
genehmigungen – Besonderheiten der Amtsvormundschaft – Aspekte der Vermögensverwaltung – Zusam-
menarbeit mit dem familiengericht – Berichterstattung/gerichtliche Aufsicht – rolle und Aufgaben des ge-
setzlichen Amtsvormunds – ergänzungspflegschaft für Vaterschaftsanfechtung – Haftung des Amtsvor-
munds  – geschichte der Amtsvormundschaft in deutschland (entwicklung, derzt. Anzahl u.ä.) – rollenver-
ständnis des Amtsvormunds als sorgeberechtigter (u.a. Kontakt zu Kind, eltern usw.)  – stellung des 
Amtsvormunds in der Jugendhilfe (insbes. im Hilfeplan) – Verhältnis/Zusammenarbeit zwischen sozialdienst 
und Amtsvormund

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04. bis 07.04.2022 Neustadt Nr. SO-22-222823 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Amtsvormundschaft – Aufbauseminar www.bvs.de/12341

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte im Jugendamt, die entweder das grundseminar Amtsvormund-
schaft besucht haben oder seit längerem (mindestens zwei Jahre) in der Amtsvormundschaft tätig sind.

1 INHALT - grundsätze der Pädagogik z.B. Bindungsforschung, – Bindungsaufbau und -störung – Kommu-
nikation mit Kindern – rolle, Kooperation, Austausch – Arbeit der sozialen dienste des Jugendamts – unter-
bringungsformen (Heime, Pflegefamilien) – erbrecht für Amtsvormünder – Kooperation mit Asd – unter-
haltsrecht für AV, uMf (unbegleitete minderjährige flüchtlinge)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02. bis 02.03.2022 Utting Nr. SO-22-222824 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Workshop zur Praxis in der Amtsvormundschaft www.bvs.de/16593

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte in Jugendämtern

1 INHALT Aktuelle fragen und themen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 07.10.2022 Lauingen Nr. SO-22-222825 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 306,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Crashkurs im Betreuungsrecht – sachverhalte 
ermitteln (Webinar) 0 www.bvs.de/17285

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen.

1 VORAUSSETZUNG die teilnahme ist nur mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari 
oder dem newedge. Mit dem in Windows enthaltenen standardbrowser „edge“ oder dem „internet explo-
rer“ ist eine nutzung nicht möglich!

1 INHALT im seminar wird ein überblick über folgende themen gegeben:  – Organisatorische einbettung 
der Behördentätigkeit – datenschutz  – tipps zum Vorgehen bei versch. sachverhaltsermittlungen – erfor-
derlichkeitsprüfung und andere Hilfen – Muster für den sozialbericht – psychische erkrankungen, Behinde-
rung

1 HINWEIS Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar einen überblick zur sachverhaltsermittlung 
geben soll. für den erwerb vertiefter Kenntnisse verschiedener Aufgaben der Betreuungsbehörde empfeh-
len wir den Besuch des grundlagenseminars zum Betreuungsrecht.

1 DOZENT/-IN Bettina Wurzel, ina Bürkel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01.2022 
07.03.2022 
20.06.2022 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_SO-22-222827 
Nr. WEB_SO-22-223205 
Nr. WEB_SO-22-223206 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €
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grundlagen im Betreuungsrecht grundseminar
www.bvs.de/10605

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen. das grund-
lagen-seminar ist speziell für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konzipiert, die maximal ein bis zwei 
Jahre im Betreuungsrecht tätig sind.

1 INHALT - einführung in die rechtliche Vertretung als rechtsinstitut – einführung in die „Betreuungsland-
schaft“ – Betreuung nach § 1896 Abs. 1 BgB (Voraussetzung und Verfahren) – Professionalität und professi-
onelles Handeln im umgang mit Betreuten und Angehörigen – grundlagen des Betreuungsrechts – Aufga-
ben der Betreuungsstelle – Zusammenarbeit mit dem gericht – sachverhaltsaufklärung und 
sozialbereicht – Vermittlung Anderer Hilfen – datenschutz – einwilligungsvorbehalt – grundzüge der unter-
bringung – freiheitsentziehende Maßnahmen – neue entwicklungen im Betreuungsrecht – einblicke in die 
verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbilder – gefahrenpotenzial in der Betreuungsbehörde, insbes. 
Hausbesuch – einblicke in das Medizinrecht – überblick über Betreuungs- und Patientenverfügung – die 
Vorsorgevollmacht

1 TIPP Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar einen ersten überblick in den Aufbau, inhalt und 
die praktische Anwendung des Betreuungsrechts gibt. für erfahrene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 
Anspruch auf vertiefte informationen ist dieses seminar nicht ausreichend. Hierfür sind die seminare „Be-
treuungsrecht für fortgeschrittene“ und „Workshop zum Betreuungsrecht“ geeignet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 Utting Nr. SO-22-223188 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 730,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Betreuungsrecht für fortgeschrittene 
- das intensive Aufbauseminar www.bvs.de/10607

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, die entweder das grundlagenseminar besucht ha-
ben oder über praktische erfahrungen von mehr als zwei Jahren verfügen.

1 INHALT folgende themen werden im seminar unter anderem behandelt: – Professionelle Haltung der 
Betreuungsbehörde – Personal- und Organisationsplanung – statistik – datenschutz im diskurs zum ermitt-
lungsauftrag der Betreuungsbehörde – erforderlichkeit der Betreuung: Wann können andere Hilfen Betreu-
ungen vermeiden? (§1896 Abs. 2 BgB) – gewinnung geeigneter Berufs- und Vereinsbetreuer  – Prüfung der 
Betreuereignung (1897 Abs. 1 BgB) – Krankheitsbilder aus dem psychiatrischen Kontext betreuungsrechtlich 
betrachtet – Krisenintervention – Ausblick auf das Betreuungsorganisationsgesetz – Vorsorge und Betreu-
ungsvermeidung – Aufgabendelegation an Berufsbetreuung und Betreuungsvereine – Aufwandsentschädi-
gung nach § 1878 BgB-e – neuerungen im unterbringungsrecht – die zivilrechtliche unterbringung in 
 Abgrenzung zur öffentlich-rechtlichen unterbringung (§ 1906 BgB) – unterbringung zur Zwangsbehand-
lung – Medikamentöse fixierung – einwilligungsvorbehalt (§1903 BgB) – Juristische fallstricke rund um die 
Vorsorgevollmacht  – fallbearbeitung aus dem Kreis der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 11.11.2022 Lauingen Nr. SO-22-222831 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 790,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Workshop im Betreuungsrecht Praxistage
www.bvs.de/10609

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, die entweder das grund- und Aufbauseminar be-
sucht haben oder über praktische erfahrungen von mehr als fünf Jahren verfügen.

1 INHALT in diesem Workshop werden aktuelle fälle und Probleme aus dem teilnehmerkreis behandelt. 
Hierzu werden neuerungen in allen relevanten rechtsbereichen vermittelt. folgende themen werden dabei 
aufgegriffen: – Aktuelle Änderungen im Betreuungsrecht – Ausblick auf die Aufgaben durch das Betreuungs-
organisationsgesetz – Aufgabendelegation an Berufsbetreuung und Betreuungsverein – Aufwandsentschä-
digung nach § 1878 BgB-e – das Bayreuther Modell zur nachhaltigen gewinnung von Berufsbetreuung – 
Anforderungen an und umgang mit Berufs- und Vereinsbetreuung – Prüfung der Betreuereignung: 
gewinnung geeigneter Berufs- und Vereinsbetreuer und eignungsprüfung – Aktuelle rechtsprechung im 
Betreuungsrecht – Medizinrecht (einwilligung in ärztliche Behandlungen) – einzelfragen und juristische fall-
stricke rund um die Vorsorgevollmacht unter Berücksichtigung der aktuellen rechtsprechung – Beratung zur 
Patientenverfügung durch die Betreuungsbehörde – stellungnahmen zur rechtsgültigkeit von Vorsorgevoll-
machten durch die Betreuungsbehörde – Konkrete fallbesprechungen aus dem teilnehmerkreis

1 TIPP dieses intensive Workshop wird im Co-teaching veranstaltet. sie sind eingeladen, ihre brennen-
den fragen zu stellen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 
21.09. bis 23.09.2022 

Regen 
Neustadt 

Nr. SO-22-222832 
Nr. SO-22-222833 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung www.bvs.de/13169

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine, Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen von einrichtungen, Behörden und sonstigen diensten, die in ihrem täglichen Arbeitsfeld immer 
wieder mit Menschen befasst sind, die durch Bevollmächtigte vertreten sind oder bei denen Patientenverfü-
gungen zu beachten sind.

1 INHALT inhaltlich führt das seminar zunächst von den gesetztlichen Aufgaben- und Zuständigkeitsrege-
lungen der Betreuungsbehörde bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen zu den rechtsgrund-
lagen des BgB zu Vollmachtserteilung und -widerruf, um sich dann weiter mit Wesen, inhalten und former-
fordernissen dieser Verfügungen zu beschäftigen. die formalen erfordernisse, inhalte, gültigkeits- und 
rechtswirksamkeitsvoraussetzungen werden dabei näher beleuchtet. Weiter wird auf die Beglaubigung der 
Vorsorgevollmacht auch im Vergleich zur notariellen Behandlung dieser Verfügungen eingegangen.die ange-
sprochen rechtlichen Aspekte werden dabei immer wieder anhand von Praxisbeispielen erläutert. im zwei-
ten teil des seminars soll dann zunächst auf die Aufgaben und Befugnisse der Betreuungsvereine bei der 
Beratung zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung eingegangen werden, ebenso auf die Bewerbung 
von Vorsorgemaßnahmen und der Beratung zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. dort wo erfor-
derlich, erfolgt auch ein Ausblick auf die durch das inkrafttreten des 3. BtÄndg ab 01.01.2023 angestoßenen 
Veränderungen bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. insgesamt bietet das seminar einen 
weiten überblick über die meisten der in der Praxis regelmäßig auftauchenden fragestellungen.

1 DOZENT/-IN Manfred Häfner

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2022 
11.10.2022 

Online 
München 

Nr. WEB_SO-22-222835 
Nr. SO-22-222834 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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das Betreuungsorganisationsgesetz 0 www.bvs.de/17083

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden

1 INHALT das Betreuungsorganisationsgesetz umgesetzt in der Betreuungsbehörde: – relevante Ände-
rungen im BgB: Vollmacht, ehegattenvertretung und Kontrollbetreuung – selbstbestimmung vs. erforder-
lichkeitsgrundsatz – effektivere Vermittlung anderer Hilfen und erweiterte unterstützung – Aufgabendele-
gation an Betreuungsvereine und Berufsbetreuer – Vereinbarung zur Begleitung ehrenamtlicher Betreuer 
– Betreuervorschlag – Kennenlernen inklusive – datenschutzbestimmungen für verschiedene Akteure – re-
gistrierung und sachkunde der Berufs- u. Vereinsbetreuer – Personalbemessung in der Behörde: Wer ist 
„fachkraft“?

1 DOZENT/-IN ina Bürkel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01.2022 
10.02.2022 
17.02.2022 
17.03.2022 

Nürnberg 
Nürnberg 
München 
München 

Nr. SO-22-222837 
Nr. SO-22-222839 
Nr. SO-22-222838 
Nr. SO-22-222840 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

neue Betreuer und Betreuerinnen gewinnen –  
das „Bayreuther Modell“ (Webinar) 0 www.bvs.de/17195

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden

1 VORAUSSETZUNG die teilnahme ist nur mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari 
oder dem newedge. Mit dem in Windows enthaltenen standardbrowser „edge“ oder dem „internet explo-
rer“ ist eine nutzung nicht möglich!

1 INHALT im seminar werden die erkenntnisse der igis studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ 
aufgezeigt und handlungsorientiert auf die Praxis in den örtlichen Betreuungsbehörden übertragen. es wer-
den Handlungsschritte und praktische tipps zur umsetzung des Mentoren Konzepts „Bayreuther Modell“ 
gegeben und auf regionale unterschiede hin abgestimmt. das seminar wird sowohl aus der sicht der Be-
treuungsbehörde als auch aus der sicht eines rechtspflegers geschildert. das seminar bietet konkrete un-
terstützung auf den regional unterschiedlichen Mangel an geeigneten Betreuern zu reagieren und lösungsori-
entierte schritte zu erarbeiten.

1 DOZENT/-IN Bettina Wurzel, Markus Köppel

1 TIPP dieses Webinar wird zusammen mit der dozentin von einem Mentor für Berufsbetreuungen unter-
stützt und bereichert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.02.2022 
12.04.2022 
09.06.2022 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_SO-22-222841 
Nr. WEB_SO-22-222842 
Nr. WEB_SO-22-223207 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

gefahrenerkennung und gefahrenmanagement im 
Betreuungswesen  – Workshop www.bvs.de/17196

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, Berufsbetreuer und Berufsbetreuerinnen, eheren-
amtliche Betreuer und Betreuerinnen, Beschäftigte in Betreuungsvereinen

1 INHALT in diesem Workshop werden aktuelle fälle und Probleme aus dem teilnehmerkreis behandelt. 
Hierzu werden folgene themen aufgegriffen: – Aggression, stalking  – extremismus, radikalisierung – ge-
fahrenradar Angst, Hausbesuche  – situationsbewertung – Professionelle Haltung im spannungsfeld der so-
zialen Arbeit – Kommunikationsfallen, selbst- und fremdwahrnehmung – fallbeispiele und situationstraining

1 DOZENT/-IN Manuel Heinemann

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 15.06.2022 Lauingen Nr. SO-22-222844 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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grundlagen im Wohngeldrecht www.bvs.de/10766

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die erst kurz (ca. 2 bis 3 Monate) in der Wohngeldstelle tätig sind.

1 INHALT - einführung in das Wohngeldrecht – rechtsgrundlagen – Allgemeine grundsätze – Wohngeld-
berechtigung – die drei Berechnungsgrößen einkommen, Miete und Zahl der Haushaltsmitglieder werden in 
grundsätzen besprochen – Wohngeldverfahrensrecht anhand sgB i und X – Bewilligungsverfahren – Wider-
spruchsverfahren

1 HINWEIS Wir weisen darauf hin, dass das einkommen selbständiger in diesem seminar nicht behan-
delt wird.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 18.03.2022 
24.10. bis 28.10.2022 

Lauingen 
Furth 

Nr. SO-22-222892 
Nr. SO-22-222893 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 449,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Vertiefung im Wohngeldrecht www.bvs.de/13447

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Wohngeldstellen, die das grundseminar besucht haben oder über mehr-
jährige praktische erfahrung (ca. 2 bis 3 Jahre) verfügen.

1 INHALT Vertiefung ausgewählter themen aus dem grundseminar, insbesondere – Haushaltsmitglieder 
(Ausschluss vom Wohngeld) – Wohngeldverfahren (entscheidung über den Wohngeldantrag,   Prognose 
und Änderung des Wohngelds). – Änderungen in der WogVwV – einkommen (Plausibilitätsprüfung) – Miete 
und Belastung

1 HINWEIS Wir weisen darauf hin, dass das einkommen selbständiger in diesem seminar nicht behan-
delt wird.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 11.05.2022 
23.11. bis 25.11.2022 

Beilngries 
Utting 

Nr. SO-22-222894 
Nr. SO-22-222895 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Workshop zur einkommensermittlung im Wohngeld www.bvs.de/10768

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Wohngeldstellen, die das grundseminar besucht haben oder über mehr-
jährige praktische erfahrung (ca. 2 bis 3 Jahre) verfügen.

1 INHALT - neuere rechtsprechung – Aktuelle entwicklungen im Wohngeldbereich – Aktuelle Probleme 
aus der täglichen Praxis – schwierige einkommensermittlungen

1 HINWEIS Wir weisen darauf hin, dass das einkommen selbständiger in diesem seminar nicht behan-
delt wird.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.02. bis 04.02.2022 
19.09. bis 21.09.2022 

Deggendorf 
Beilngries 

Nr. SO-22-222896 
Nr. SO-22-222897 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Workshop zu den Berechnungsgrößen – Mieten und 
Belastungen 0 www.bvs.de/15495

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Wohngeldstellen, die das grundseminar besucht haben oder über mehr-
jährige praktische erfahrung (ca. 2 bis 3 Jahre) verfügen.

1 INHALT - neuere rechtsprechung – Aktuelle entwicklungen im Wohngeldbereich – Aktuelle Probleme 
aus der täglichen Praxis – Komplexe fallstellungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04.2022 Nürnberg Nr. SO-22-222898 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 226,00 €
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einkommensermittlung bei selbständigen nach 
Wogg 0 www.bvs.de/17078

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte aus dem Bereich Wohngeld, die mit der einkommensermittlung nach dem 
Wogg befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Kenntnisse und praktische erfahrungen im Wogg sollten vorhanden sein.

1 INHALT - geeignete und notwendige Auskünfte und Belege – Begriff des Jahreseinkommens bei selb-
ständigen nach § 14 Wogg in Verbindung mit der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift – Arten der gewinner-
mittlung – Auswertung von einnahmen-überschussrechnungen, einkommensteuerbescheiden etc. – Be-
handlung von sonderabschreibungen und investitionsabzugsbeträgen – Bedeutung „Betriebswirtschaftlicher 
Auswertungen“ (BWA) – interpretation der Privatentnahmen – ermittlung des Jahreseinkommens nach 
§ 15 Wogg (Bewilligungszeitraum) – Abzugsbeträge für steuern und sozialversicherungsbeiträge nach 
§ 16 Wogg.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2022 
28.03.2022 

Nürnberg 
Online 

Nr. SO-22-222899 
Nr. WEB_SO-22-222900 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 226,00 €

Aufhebung und rückforderung von leistungen nach 
dem Wogg 0 www.bvs.de/17077

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Wohngeldstellen, die das grundseminar besucht haben oder über mehr-
jährige praktische erfahrung (ca. 2 bis 3 Jahre) verfügen.

1 INHALT - Ordnungswidrigkeit, Bußgeldbescheid – rücknahme im sinne des sgB X – Aufrechnung – 
Verrechnung – sofortvollzug

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 Lauingen Nr. SO-22-222901 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen der Ausbildungsförderung – teil 1 grundseminar
www.bvs.de/10776

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten mit geringen praktischen erfah-
rungen nach etwa 3 Monaten tätigkeit in der Ausbildungsförderung

1 INHALT das seminar behandelt die fragen, welche förderungsfähigen Ausbildungen es gibt und wel-
che persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Ausbildungsförderung gewähren zu können. sie 
erfahren, wie der Bedarf ermittelt wird und welche Verfahren angewendet werden.

1 HINWEIS An dieses seminar schließt direkt das seminar „einkommen und Vermögen in der Ausbil-
dungsförderung – teil ii“ an und stellt eine sinnvolle ergänzung dar. Beide seminare sind unabhängig vonei-
nander buchbar.

1 DOZENT/-IN david neuman

1 TIPP für die optimale Vorbereitung auf ihre tätigkeit in der Ausbildungsförderung empfehlen wir ihnen, 
das seminar „einkommen und Vermögen in der Ausbildungsförderung – teil ii“ ebenfalls zu buchen. es be-
ginnt direkt im Anschluß am gleichen Ort. sie erhalten so eine umfassende grundlagen-fortbildung inner-
halb einer Woche und können kompetent ihre tätigkeit beginnen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03. bis 09.03.2022 Utting Nr. SO-22-222904 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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einkommen und Vermögen in der 
Ausbildungsförderung – teil 2

grundseminar
www.bvs.de/10777

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten mit geringen praktischen erfah-
rungen nach etwa 3 Monaten tätigkeit in der Ausbildungsförderung

1 INHALT die wichtigsten themen in diesem seminar sind die einkommensanrechnung und die Vermö-
gensanrechnung. Zudem beschäftigen wir uns mit den grundzügen der Vorausleistung.

1 HINWEIS dieses seminar schließt direkt an das seminar „grundlagen in der Ausbildungsförderung – 
teil i“ an. Beide seminare sind unabhängig voneinander buchbar, deshalb ist aus abrechnungstechnischen 
gründen die gebühr für das Mittagessen am Mittwoch in beiden Veranstaltungen enthalten. Wir prüfen vor 
der Abrechnung die daten und reduzieren die gebühr bei durchgehender teilnahme.

1 DOZENT/-IN david neuman

1 TIPP Besuchen sie vorab in der gleichen Woche am gleichen Ort das seminar „grundlagen in der Aus-
bildungsförderung – teil 1“. Auf diese Art sind sie mit einer einwöchigen fortbildung optimal und kompetent 
vorbereitet auf ihre tätigkeit in der Ausbildungsförderung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03. bis 11.03.2022 Utting Nr. SO-22-222905 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

effektive fallbearbeitung in der 
Ausbildungsförderung – Aufbauseminar 1 0 www.bvs.de/17082

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten mit bis zu zwei Jahren prakti-
schen erfahrungen in der Ausbildungsförderung

1 INHALT die wichtigsten themen in diesem seminar sind die einkommensanrechnung und die Vermö-
gensanrechnung sowie die grundzüge der Vorausleistung in der konkreten fallbearbeitung. Zudem beschäf-
tigen wir uns mit den förderfähigen Ausbildungen, den persönlichen Voraussetzungen, dem konkreten Be-
darf und den konkreten Verfahren in der praktischen fallbearbeitung. ihre eigenen fälle können in diesem 
seminar konkret bearbeitet werden.

1 HINWEIS dieses seminar setzt das seminar „grundlagen in der Ausbildungsförderung – teil i“ und 
„einkommen und Vermögen in der Ausbildungsförderung – teil 2“ voraus. es dient der Wiederholung und 
einübung der inhalte dieser beiden seminare in der konkreten fallbearbeitung. für das edV-Programm 
„AfÖgplus“ besteht kein Zugang. die fallbearbeitung erfolgt daher ausschließlich auf der rechtlichen seite.

1 DOZENT/-IN david neuman

1 TIPP Bringen sie ihre eigenen fallkonstellationen mit und üben sie mit uns gemeinsam deren effektive 
Bearbeitung. Auf diese Art sind sie optimal und kompetent vorbereitet auf ihre tätigkeit in der Ausbildungs-
förderung und die effektive tatsächliche fallbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 23.11.2022 Utting Nr. SO-22-222906 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Ausbildungsförderung für fortgeschrittene 
Aufbauseminar 2 www.bvs.de/10778

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten, die entweder das grundseminar 
besucht haben oder bereits über praktische erfahrungen verfügen

1 INHALT gegenstand dieses seminares sind alle Bereiche des § 7 BAfög (erstausbildung, weitere Aus-
bildung, fachrichtungswechsel bzw. Ausbildungsabbruch), die Behandlung von Vorausleistungen, sowie die 
verschiedenen rechtsgrundlagen zur Aufhebung von Verwaltungsakten im rahmen des BAfög. daneben 
wird auch auf aktuelle entwicklungen auf dem gebiet des BAfög eingegangen.

1 DOZENT/-IN Matthias nowak

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 27.07.2022 Lauingen Nr. SO-22-222907 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

fallbearbeitung in der Ausbildungsförderung für 
fortgeschrittene (Webinar in 4 teilen) 0

Praxistag(e)
www.bvs.de/17197

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten mit bis zu zwei Jahren prakti-
schen erfahrungen in der Ausbildungsförderung

1 INHALT die wichtigsten themen in diesem Webinar sind die einkommensanrechnung und die Vermö-
gensanrechnung sowie die grundzüge der Vorausleistung in der konkreten fallbearbeitung. Zudem beschäf-
tigen wir uns mit den förderfähigen Ausbildungen, den persönlichen Voraussetzungen, dem konkreten Be-
darf und den konkreten Verfahren in der praktischen fallbearbeitung. ihre eigenen fälle können in diesem 
seminar konkret bearbeitet werden.

1 METHODIK die Webinarschulungen finden jeweils von 09:00 – 12:15 uhr an folgenden freitagen statt: 
29.04.2022; 20.05.2022; 24.06.2022; 15.07.2022

1 HINWEIS dieses Webinar setzt grundkenntnisse in der Ausbildungsförderung voraus. es dient der Wie-
derholung und einübung der inhalte der grundseminare oder der im laufe von 2 Jahren tätigkeit in der Aus-
bildungsförderung erworbenen Wissensinhalte in der konkreten fallbearbeitung. für das edV-Programm 
„AfÖgplus“ besteht kein Zugang. die fallbearbeitung erfolgt daher ausschließlich auf der rechtlichen sei-
te. ihre fragen oder Anregungen, die Bestandteil des seminars werden sollen, senden sie bitte schriftlich 
und rechtzeitig vor seminarbeginn an frau Pinar Bernhardt (p.bernhardt@bvs.de). Bitte vergessen sie im 
Betreff die seminarnummer nicht. Vielen dank.

1 DOZENT/-IN Matthias nowak

1 TIPP legen sie ihre eigenen fallkonstellationen bereit und üben sie mit uns gemeinsam deren effektive 
Bearbeitung.  Auf diese Art sind sie optimal und kompetent vorbereitet auf ihre tätigkeit in der Ausbildungs-
förderung und die effektive tatsächliche fallbearbeitung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.04. bis 15.07.2022 Online Nr. WEB_SO-22-222908 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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spezialfälle der Ausbildungsförderung 
intensiv-Workshop www.bvs.de/10779

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten

1 INHALT spezialfälle und -probleme aus dem Kreis der teilnehmenden

1 HINWEIS Wenn sie ihre fragen, Probleme und spezialfälle aus ihrer täglichen Praxis versehen mit der 
seminarnummer vorab an frau Pinar Bernhardt (p.bernhardt@bvs.de) senden, werden sie mehr von diesem 
seminar profitieren. Vielen dank.

1 DOZENT/-IN Mathias nowak

1 TIPP die teilnehmerzahl wurde hier bewusst gering gehalten, um einen intensiven Wissenszuwachs zu 
erziehlen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 Furth Nr. SO-22-223210 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 590,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

grundlagen der Aufstiegsfortbildungsförderung 
(AfBg)

grundseminar
www.bvs.de/13305

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städte ohne bzw. mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT im seminar werden folgende themen behandelt: – rechtsgrundlagen, förderungsleistungen, 
Verfahrensablauf – Abgrenzung zu anderen gesetzen, insb. zum BAfög – Maßnahmen, Ausschluss der för-
derung, fernunterricht – Begriffsbestimmungen, wie erstausbildung, weitere Ausbildung, fortbildungsplan, 
Kündigung, Abbruch, unterbrechung, Wiederholung – Persönliche Voraussetzungen – leistungen

1 DOZENT/-IN nico Joshat

1 TIPP dieses seminar wird sinnvoll ergänzt durch unseren Praxistag „Praxis in den grundlagen der Auf-
stiegsfortbildungsförderung (AfBg)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 27.07.2022 Regen Nr. SO-22-223731 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Praxis in den grundlagen der  
Aufstiegsfortbildungsförderung (AfBg) 0

Praxistage
www.bvs.de/17503

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städte mit bis zu zwei Jahren Praxiserfah-
rung im AfBg

1 INHALT die wichtigsten themen sind die Prüfung der förderfähigkeit von fortbildungsmaßnahmen 
nach den §§ 2, 6 AfBg, die Prüfung der Vorqualifikation nach § 9 AfBg sowie die förderrechtliche Behand-
lung von Abbrüchen, unterbrechungen und Wiederholungen nach  § 7 AfBg. daneben werden aktuelle 
entwicklungen im Aufstiegsfortbildungsförderungsrecht sowie die themenwünsche der teilnehmenden be-
handelt.

1 HINWEIS dieses seminar setzt das seminar “grundlagen in der Aufstiegsfortbildungsförderung 
(AfBg)“ oder vergleichbare Kenntnisse voraus. für das edV-Programm „AfOegplus“ besteht kein Zugang. 
die fallbearbeitung erfolgt ausschließlich auf der rechtlichen seite.

1 DOZENT/-IN Martin Jäger

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03.2022 München Nr. SO-22-223460 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Aufstiegsfortbildungsförderung (AfBg) für 
fortgeschrittene

Aufbauseminar
www.bvs.de/13611

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städten

1 VORAUSSETZUNG der Besuch eines grundseminars bzw. entsprechende erfahrungen werden vor-
ausgesetzt

1 INHALT im seminar werden die themen des grundseminars vertieft. ihre aktuellen fragen werden 
aufgegriffen und ausführlich behandelt. das grundseminar erweiternde themen sind: – standortbestim-
mung AfBg, BAfög und Algii – BAfög-datenabgleich deutschlandweit – Vermögensanrechnung, Betriebs-
vermögen  – Anerkennung vermögensmindernder Verträge mit Angehörigen – Verfahrensablauf bei Be-
scheid, Widerspruch und Klage – durchbrechung der rechtskraft (§ 44 sgB X) – Handlungsoptionen – Praxis 
zum teilnahmenachweis

1 HINWEIS ihre fragen oder Anregungen, die Bestandteil des seminars werden sollen, senden sie bitte 
schriftlich und rechtzeitig vor seminarbeginn an frau Pinar Bernhardt (p.bernhardt@bvs.de). Bitte vergessen 
sie im Betreff die seminarnummer nicht. Vielen dank.

1 DOZENT/-IN nico Joshat

1 TIPP dieses seminar wird sinnvoll ergänzt durch unseren Praxistag „Praxis in der Aufstiegsfortbildungs-
förderung (AfBg) für fortgeschrittene“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 
26.09. bis 28.09.2022 

Lauingen 
Furth 

Nr. SO-22-223732 
Nr. SO-22-223733 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Praxis in der Aufstiegsfortbildungsförderung (AfBg) 
für fortgeschrittene 0

Praxistage
www.bvs.de/17504

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der landratsämter und kreisfreien städte

1 INHALT Prüfung der förderfähigkeit von fortbildungsmaßnahmen nach den §§ 2, 6 AfBg, die Prüfung 
der Vorqualifikation nach § 9 AfBg sowie die förderrechtliche Behandlung von Abbrüchen, unterbrechungen 
und Wiederholungen nach  § 7 AfBg. es werden jedoch vorrangig die themenwünsche und Praxisprobleme 
der teilnehmenden sowie aktuelle entwicklungen im AfBg besprochen.

1 HINWEIS dieses seminar setzt das seminar “Aufstiegsfortbildungsförderung (AfBg) für fortgeschrit-
tene“ oder vergleichbare Kenntnisse voraus. für das edV-Programm „AfOegplus“ besteht kein Zugang. 
die fallbearbeitung erfolgt ausschließlich auf der rechtlichen seite.

1 DOZENT/-IN Martin Jäger

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06.2022 München Nr. SO-22-223461 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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sCHWerPunKttHeMen 2022

die spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern und die Bayerische Ver-
waltungsschule – als staatlich geförderte Bildungsträger – haben mit dem Bayeri-
schen staatsministerium für familie, Arbeit und soziales vereinbart, die themen

  Kinderschutzkonzept, mit besonderem Fokus auf „Gewalt unter Kindern“ 
und Sexualpädagogik

 Klimaschutz

 Teamentwicklung

 Schulkindbetreuung

 Leitung von Kindertageseinrichtungen sowie

 Praktikanten- und Praktikantinnenanleitung

 
als schwerpunktthemen in die landesweit ausgeschriebenen fortbildungsange-
bote 2022 aufzunehmen (http://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/
forum_fortbildung.php; https://www.egov.bayern.de/fortbildung-ifp/index.php).

fortbildungen, die überwiegend zu diesen themen bzw. speziell für die oben ge-
nannten Zielgruppen ausgeschrieben sind, werden als Veranstaltungen zu einem 
schwerpunktthema gefördert.

Zu den schwerpunktthemen „Kinderschutzkonzept, mit besonderem fokus auf 
„gewalt unter Kindern“ und „sexualpädagogik“, „Klimaschutz“ sowie „schulkind-
betreuung“ können auch teamfortbildungen, sogenannte inhouse-schulungen, für 
einzelne Kindertageseinrichtungen angeboten werden. das thema „teamentwick-
lung“ wird nur im rahmen von teamfortbildungen als schwerpunktthema geför-
dert.

Zur Prävention und zu einem verantwortungsvollen umgang mit Kindeswohlgefähr-
dung braucht es entsprechendes grundlagenwissen zu gesetzlichen rahmenbedin-
gungen und netzwerkarbeit, ebenso wie entsprechende Handlungskonzepte für 
das Personal. ein schwerpunkt soll im Bereich „gewalt unter Kindern“ und Konzep-
ten, dieser zu begegnen, liegen. Wissen über die sexuelle entwicklung von Kindern 
und einen pädagogischen umgang mit sexualität in der Kita bilden eine weitere 
wichtige grundlage für dieses thema. deswegen wird das thema Kinderschutz-
konzept, mit besonderem Fokus auf Gewalt unter Kindern und Sexualpädago-
gik besonders gefördert.

das thema Klimaschutz hat gesellschaftspolitische Brisanz und eine hohe relevanz 
für die Zukunft der Welt. daher muss bereits in der Kindertageseinrichtung Bildung 
für nachhaltigkeit und eine sensibilisierung für die vorhandenen Zusammenhänge 
stattfinden.

das thema Teamentwicklung soll den teams von Kindertageseinrichtungen in 
teamfortbildungen die theoretischen grundlagen der teamarbeit und Maßnahmen 
der teamorganisation nahebringen, sowie die Auseinandersetzung mit teamkultur 
und Vielfalt im team fördern.

im Zuge der gesellschaftlichen entwicklungen gewinnen die ganztagsbetreuung 
und somit auch die Schulkindbetreuung einen immer größeren stellenwert. 
 neben den Horten übernehmen zahlreiche Kindergärten sowie Häuser für Kinder 
diese Aufgabe. sie sollen bei der qualitativ hochwertigen umsetzung der schulkind-
betreuung unterstützt werden.

der einrichtungsleitung und der Qualifikation des pädagogischen Personals kommt 
in der diskussion um die pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen wach-
sende Bedeutung zu. die Leitung von Kindertageseinrichtungen und die Prakti-
kanten- und Praktikantinnenanleitung sind deshalb weitere schwerpunktthemen 
in der staatlichenförderung
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lernen vor Ort

Auf iHre Bedürfnisse ZugesCHnitten
mit inhouse-seminaren direkt in ihrer Kindertagesstätte bzw. in ihrem Heimatort 
bieten wir ihnen die Möglichkeit, fortbildung auf die Bedürfnisse ihrer einrichtung 
und ihres teams zuzuschneiden. die Ziele, die inhalte und die dauer dieser semina-
re können konkret und individuell für sie gestaltet werden. unsere fortbildungsrefe-
rentin frau sandra reisinger berät sie gerne – kompetent und bedarfsgerecht.

iHre VOrteile
  sie bringen die besonderen Bedürfnisse ihres teams in ihrer Kindertagesstätte 
in die Planung des seminars ein.

  sie legen fest, zu welcher Zeit, an welchem Ort und in welchen räumen die 
 seminare stattfinden.

  die umsetzung der seminarergebnisse in den konkreten Kindertagesstätten-
alltag wird für ihr team leichter.

  die Abwesenheitszeiten ihrer Kollegen und Kolleginnen aus ihrem team redu-
ziert sich aufgrund der entfallenden reisezeit deutlich. Meistens organisieren 
Kindertagesstätten solche inhouse-seminare mit einem schließtag oder in den 
ferienzeiten.

  ihr team wächst zusammen, die gegenseitige Kommunikation, Akzeptanz und 
Wertschätzung wird gestärkt

inHOuse-seMinAre
... finden innerhalb einer Kindertagesstätte statt. sie erhalten hierfür ein kosten-
günstiges Angebot mit einer Pauschalgebühr.

inHOuse-KOOPerAtiOnen
… sind selbstverständlich auch möglich. Auf Wunsch gestalten wir ihr inhouse- 
seminar auch gekoppelt mit einer oder mehreren weiteren Kindertagesstätten in 
ihrer umgebung. so können sie die Kosten weiter reduzieren, ohne auf den An-
spruch und die Qualität verzichten zu müssen. Zugleich stärkt dies ihre Vernetzung.

MÖgliCHe tHeMen
Viele in unserem fortbildungsprogramm angebotenen seminare können als 
 inhouse-seminare durchgeführt werden. Auf Wunsch entwickeln wir weitere 
 Vorschläge – ganz nach ihren Bedürfnissen – für sie.

HÄufig gefrAgte tHeMen und ideen für inHOuse-seMinAre
… finden sie auf der nächsten seite

AnsPreCHPArtnerinnen
sandra reisinger, fortbildungsreferentin 089 54057-8771, reisinger@bvs.de 
sandra Hofknecht, Organisation 089 54057-8681, hofknecht@bvs.de



ideen und Vorschläge für inhouse-seminare

Viele in unserem fortbildungsprogramm angebotenen seminare können als in-
house-seminare durchgeführt werden. Auf Wunsch entwickeln wir gerne weitere 
Vorschläge - ganz nach ihren Bedürfnissen - für sie.

BelieBte tHeMen sind

 ein Kozept entwickeln

 die Konzeption optimieren

 Hygiene- und unfallprävention im Kita-Konzept

 den Bayerischen Bildungs- und erziehungsplan (BeP) umsetzen

 die Zusammenarbeit im team stärken

 struktur im Krippenalltag

 interaktionsqualität verbessern (im team, mit eltern, mit Kindern)

 die Kita wird digital - tablet und Co für die Kleinsten

 Öffentlichkeitsarbeit leichtgemacht

 Pfiffige texte für unser infomaterial, Handzettel und den internetauftritt

 Kita-eltern-Kommunikation digital

 Perfektion oder gelassenheit – sich den Alltag erleichtern

 die eigene resilienz stärken – fit für turbulente Zeiten

 Achtsamkeitstraining

 Kinderschutzkonzept – Kinder vor gewalt schützen

 Kinderschutzkonzept – Kinder vor sexuellen übergriffen schützen

 Kinderschutzkonzept – sexualpädagogik in der Kindertagesstätte

 Kinderschutzkonzept – umgang mit verschiedenen Kulturen

 umgang mit besonderen oder schwierigen Kindern

 der systemische Ansatz in der Beobachtung von Kindern

  Ausnahmezustände bei Kindern souverän begleiten (scheidung der el-
tern, tod in der Verwandtschaft)

 im dialog mit eltern – die neue erziehungspartnerschaft

 umgang mit familiensystemen in der elternarbeit

 übergabegespräche mit eltern trainieren

 die plastikfreie Kindertagesstätte in kleinen schritten

 Projekt Mobilität durch Wald und Wiese

 Waldbaden mit Kindern

AnsPreCHPArtnerinnen
sandra reisinger, fortbildungsreferentin 089 54057-8771, reisinger@bvs.de 
sandra Hofknecht, Organisation 089 54057-8681, hofknecht@bvs.de
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KOOPerAtiOnen und PArtnersCHAften

fOruM fOrtBildung AM ifP
Auf Anregung der spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern wurde 
1991 das „forum fortbildung“ unter der leitung des staatsinstituts für frühpädago-
gik (iPf) gegründet. Mitglieder im forum fortbildung sind die freigemeinnützigen 
und kommunalen fortbildungsträger für das fachpersonal in Kindertageseinrichtun-
gen in Bayern; d.h. die spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die Bayerische 
Verwaltungsschule und die landeshauptstadt München. Ausbildung und forschung 
sind vertreten durch die landesarbeitsgemeinschaft (lAg) der Bayerischen fach-
akademien für sozialpädagogik und das staatsinstitut für frühpädagogik (leitung). 
im Mittelpunkt dieses trägerübergreifenden fachforums stehen fragen der Konzep-
tualisierung und landesweiten Weiterentwicklung der fort- und Weiterbildungsan-
gebote für pädagogische fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. diese form der 
Vernetzung und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist – soweit feststellbar – einma-
lig in deutschland und bietet einen informativen rahmen für den fortbildungsrele-
vanten erfahrungsaustausch, gegenseitige Beratung und fachliche Vernetzung.

die Mitglieder des forum fortbildung haben im sinne einer selbstverpflichtung so-
wie zum schaffen von transparenz gemeinsame Qualitätsstandards erarbeitet. die-
se sind über die Website des ifP unter forum fortbildung bei Projekte/Professiona-
lisierung ersichtlich.

Wir laden sie ein, die gemeinsame datenbank der fortbildungsanbieter Bayerns zu 
besuchen unter www.ifp.bayern.de.

Alle fortbildungen für pädagogische Kräfte werden aus Mitteln des Bayerischen 
staatsministeriums für familie, Arbeit und soziales gefördert.

Weitere fOrtBildungsAnBieter
Bei den unten angegebenen Adressen können sie jeweils das aktuelle Programm 
der weiteren – staatlich geförderten Bildungsträger - anfordern. es besteht die Ver-
einbarung, dass die teilnehmenden grundsätzlich in der reihenfolge der eingehen-
den Anmeldungen berücksichtigt werden.

Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.
fachbereich erziehung und soziale Arbeit 
industriestraße 31
81241 München
tel.: 089/2441589-22
fbwb-kita@hwa-online.de
www.hwa-online.de

Bayerisches rotes Kreuz – landesgeschäftsstelle (BrK),
garmischer straße 19-21
81373 München
telefon 089/9241-1267
www.brk.de

evangelischer KitA-Verband Bayern e.V.
Vestnertorgraben 1
90408 nürnberg
tel.: 0911/367 79-0
www.evkita-bayern.de

Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V.
Maistraße 5
80337 München
tel.: 089/ 530 725-0
www.kath-kita-bayern.de
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QuAlifiZierte füHrungsfACHKrAft 
iM Kita-BereiCH (BVs)

einfüHrung
Als leitungskraft einer Kindertagesstätte (Kita)-einrichtung gilt es die rahmenbe-
dingungen zu gestalten. die fachliche Qualifikation bildet die Voraussetzung, um die 
zentralen Aufgaben wie Bildung, erziehung und Betreuung der Kinder zu erfüllen. 
um den vielfältigen leitungsanforderungen gerecht zu werden, sind zusätzliche 
Kompetenzen erforderlich:

  getreu dem Motto: „Wer andere führt, muss sich selbst führen können“, 
ist die reflexion der eigenen führungspersönlichkeit von großer Bedeu-
tung. die eigenen stärken zu kennen, sich persönlich weiterzuentwickeln, 
hierfür bieten wir ihnen den passenden rahmen. Häufig steht für die lei-
tungsaufgabe nur begrenzte Zeit zur Verfügung, insbesondere wenn die 
leitung nur teilfreigestellt ist. um mit dem Zeitdefizit umzugehen, ist er-
folgreiches Selbstmanagement und eine klare Ausrichtung am Machba-
ren mit den gegebenen restriktionen hilfreich. 

  Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen sind erforderlich um 
die  Basisleitungsaufgaben zu erfüllen.

  eine positive lernatmosphäre zu schaffen, um den Kindern lern- und er-
fahrungsmöglichkeiten zu bieten, erfordert, die Arbeitsprozesse so zu ge-
stalten, dass den Mitarbeitenden ausreichend Zeit zur Verfügung steht zu 
reflektieren, sowie vor- und nachzubereiten. Als leitungskraft überneh-
men sie Vorbildfunktion für das Personal, die Kinder und die eltern. Mit 
ihrer führungspersönlichkeit prägen sie die einrichtungskultur entschei-
dend mit. das Personal anzuleiten und bei der umsetzung der pädagogi-
schen Ziele orientierend zu begleiten, für regelmäßigen Austausch zu sor-
gen, informationsprozesse zu steuern, routineabläufe hilfreich zu 
organisieren, hierfür sind Personalführungskompetenzen unerlässlich. 
Auch der konstruktive umgang mit Konflikten will gelernt sein (Konflikt
lösungskompetenz). Außerdem sind ausgeprägte Kommunikationskom-
petenzen nötig, um die Kooperation mit den eltern, dem träger und den 
Kooperationspartnern erfolgreich und vertrauensvoll zu gestalten. 

  Wie Weiterentwicklung der Kindertagesstätten an Hand der sich verän-
dernden rahmenbedingungen in form von Qualitätsmanagement, ist 
entscheidend für den langfristigen erfolg. ebenso wie die neuesten er-
kenntnisse zum schutze jedes ihnen anvertrauten Kindes in ihrer einrich-
tung.

  in einem Arbeitsumfeld, das durch zumeist knappe ressourcen gekenn-
zeichnet ist, spielen vorbeugende Gesundheitskompetenzen eine wichti-
ge rolle, um die Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. 

  die diversität im Zusammenleben sowie der zu erwartende anhaltende 
Zuwachs an multikulturellen Mitbürgern und Mitbürgerinnen machen In-
terkulturelle und Migrationskompetenzen unverzichtbar.

die Weiterbildung unterstützt sie im sinne des §16 Abs. 3 der Ausführungsverord-
nung des BayKiBig, wonach „fachkräfte in leitungsfunktion über ausreichend 
praktische erfahrungen verfügen und an einer Fortbildung für Leitungskräfte teil-
genommen haben“ sollen, diese erfahrungen praxisnah zu machen und ihre Kom-
petenzen weiter auszubauen, um ihre leitungsaufgaben erfolgreich umzusetzen.

ZielgruPPe
die Weiterbildung richtet sich an 

  neue leitungen, 
  stellvertretende leitungen, 
  sowie nachwuchsführungskräfte, die künftig leitung übernehmen werden 

von Kindertageseinrichtungen nach BayKiBig und vergleichbare einrichtungen, die 
sich für ihre leitungsaufgabe systematisch qualifizieren wollen. Zugangsvorausset-
zung ist die Anerkennung als Pädagogische fachkraft im sinne des BayKiBig.
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iHr nutZen 
sie kennen die rechtliche Verankerung des Kindergartenwesens und sind in der 
lage, bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuleiten. sie erwerben umfassen-
de Kompetenzen, um ihre rolle als leitungskraft, ihrem Persönlichkeitstyp entspre-
chend, auszufüllen. durch praxisnahes lernen an konkreten themen ihrer einrich-
tung erarbeiten sie konkrete lösungen für ihre Kita. sie gewinnen mehr sicherheit 
und kennen ihre stärken. sie nehmen ihre führungsverantwortung bewusst wahr 
und gestalten die rahmenbedingungen um ihre Kita erfolgreich zu leiten und den 
künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.

AufBAu:
Modul 1: führungs-, Kommunikations- und Pr-Kompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten) 
Modul 2: selbst- und Projektmanagementkompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten)
Modul 3a: Qualitätsmanagement (8 unterrichtseinheiten)
Modul 3b: Kinderschutz (8 unterrichtseinheiten)
Modul 4: Personalführungs- und teamentwicklungskompetenzen  

(32 unterrichtseinheiten)
Modul 5: gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen  

(24 unterrichtseinheiten)
Modul 6: interkulturelle und Migrationskompetenz  

(16 unterrichtseinheiten)
Modul 7: Präsentations- und feedbackkompetenzen mit Zertifikatsüber-

gabe Kita führungsfachkraft 

dAuer
die gesamte Weiterbildung umfasst ca. 224 unterrichtseinheiten.
21 seminartage (168 unterrichtseinheiten), Peer gruppen treffen (max. 4) mit je 6 
ue und transferberichte zu jedem Modul und Abschlusspräsentation (ca. 32 ue)

MetHOdiK
entsprechend den Bayerischen Bildungsleitlinnen steht lernen in interaktion, Ko-
operation und durch dialogische Kommunikation mit einem partizipativen Verständ-
nis im Vordergrund:

 Weiterentwicklung eigener Potentiale
 fachliche inputs
 Bearbeitung von fallbeispielen aus der eigenen Praxis
  Peergruppen (Kennlernen der einrichtungen, erfahrungsaustausch, reflexion 
des gelernten)

 Abschlusspräsentation vor den dozenten und der gruppe

Beginn, ABsCHluss, ZertifiKAt
Modul 1 kann als einzelmodul besucht werden, OHne dass schon eine festlegung 
für den Besuch der gesamten Weiterbildung erfolgen müsste. informieren sie bitte 
frau reitberger (reitberger@bvs.de), dass sie an der Weiterbildung Kita führungs-
kraft teilnehmen möchten. 

Voraussetzung für die Zulassung zum Abschlussmodul 7 ist der erfolgreiche Be-
such der Peergruppen treffen inklusive Protokoll. sowie die Wissenstransferberich-
te zum jeweiligen Modul. im Abschlussmodul präsentiert jeder teilnehmende sein 
ausgewähltes thema.
sollte die teilnehmerzahl im laufe der Weiterbildung unter die Mindestteilnehmer-
zahl von 6 teilnehmenden fallen, können Anpassungen der Maßnahme erfolgen.

inHAlte, terMine, Orte, geBüHren
die informationen zu den einzelnen Modulen entnehmen sie bitte den aktuellen 
BVs-fortbildungsprogramm „Management und führung“ unter www.bvs.de/ki-
taleitung   
die einzelnen Module finden innerhalb von zwei Kindergartenjahren statt und sind 
finanziell auf drei Haushaltsjahre verteilt.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt: frau reitberger reitberger@bvs.de, telefon: 089/54 0 57- 8658
Organisation: sarah Kästner, telefon 089/50457-8603, kaestner@bvs.de



QuAlitÄtsentWiCKlung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 389

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Hygiene und unfallprävention - 
infektionsschutz in der Kita (Webinar) 0 www.bvs.de/17405

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT sie lernen grundsätze für ein erfolgreiches Hygienemanagement und andere Maßnahmen ken-
nen, die sie vor ansteckenden infektionskrankheiten im Alltag schützen. in diesem seminar sollen informati-
onen zum infektionsschutzgesetz, gesundheitsförderung und gesundheitsschutz sowohl für Kinder als auch 
für pädagogische fachkräfte gegeben werden. Außerdem werden wir uns mit dem erstellen von und dem 
umgang mit Hygieneplänen und den regeln zur unfallprävention vertraut machen. Zum Abschluss beschäf-
tigen wir uns mit der fragen „elternkontakte“ und „sommerfeste“ unter besonderen Hygienevorschriften.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 uhr, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.01.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223172 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

erkennen von Kinderkrankheiten – 
Kindergesundheit (Webinar) 0 www.bvs.de/17406

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen

1 INHALT Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Kinderkrankheiten und ihren ersten Anzeichen und 
verschiedenen symptomen. Wir klären die in ihrer einrichtung vorliegenden Hygienepläne und deren tat-
sächliche umsetzung bei Verdacht auf Kinderkrankheit in Abgrenzung zum thema „Covid19“. Wir werden 
auch Checklisten aufstellen, wie sie sich selbst am besten schützen können. sie erfahren, wann ein Kind zu 
Hause bleiben muss, und wie sie das den eltern gut vermitteln können. Auch die fragen, ob im notfall Me-
dikamente verabreicht werden dürfen und wann das gesundheitsamt informiert werden muss, werden dis-
kutiert.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 uhr, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223173 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

Verdacht auf Kindswohlgefährdung –  
dem schutzauftrag nachkommen 0 www.bvs.de/17033

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wir klären zunächst, was laut §8a sgB Vii gewichtige und nicht gewichtige Anhaltspunkte für 
Kindswohlgefährdung sind. Anhand von konkreten fallbeispielen erfahren wir, welche Arten von Kindswohl-
gefährdungen es gibt und was eine akute Kindswohlgefährdung bedeutet. Wir klären, was ein schutzauftrag 
ist und was wir konkret in unserem Berufsalltag zu tun haben, wenn der Verdacht auf Kindswohlgefährdung 
aufkommt.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert. sie behandelt insbesondere eines der schwerpunktthemen 2021/2022.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.02.2022 München Nr. KI-22-222627 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 150,00 €
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die plastikfreie Kita – in kleinen schritten www.bvs.de/17159

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen und Beschäftigte der träger

1 INHALT Zu Beginn reflektieren wir ihre bisherige situation in der Kita. Wir gehen den inneren einstellun-
gen auf den grund, wie realistisch eine plastikfreie Kita bzw. ein plastikfreies leben wirklich ist. Wir entwi-
ckeln das Konzept der kleinen schritte und lassen uns von kreativen ideen zu Minimalumsetzungen anste-
cken. Mit konkreten Projektbeispielen aus diversen Kitas erarbeiten wir Konzepte zur einbeziehung der 
Kinder und eltern in nachhaltige und plastikfreie umwelterziehung. der erste schritt wird ausgearbeitet und 
praktikabel gestaltet.

1 DOZENT/-IN Katrin schüler

1 TIPP ein ganz besonderes seminar für sie zum thema Klimaschutz! Katrin schüler hat in München den 
laden „Plastikfreie Zone“ gegründet, in dem sie keinen einzigen Artikel anbietet, der Kunststoff enthält oder 
darin verpackt ist. seit einigen Jahren führt die soziologin privat ein plastikfreies leben. Katrin schüler hält 
viele Vorträge in unterschiedlichen firmen und vor politischen gremien und spricht gerne von innovation. ein 
„Öko-fundi“, der nach Verboten von umweltschädlichen Werkstoffen schreit, will sie dabei aber nicht sein. 
Vielmehr verfolgt sie einen positiven Ansatz und nimmt sich auch gerne Zeit, die Menschen über Alternati-
ven zu Plastik aufzuklären. ihre Art ist motivierend, Mut machend und sehr sympathisch.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert. sie behandelt insbesondere eines der schwerpunktthemen 2021/2022.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.02.2022 
18.05.2022 
14.07.2022 

Nürnberg 
Online 
München 

Nr. KI-22-222630 
Nr. WEB_KI-22-222632 
Nr. KI-22-222631 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

umgang mit familiensystemen in der 
elternarbeit 0 www.bvs.de/17113

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT sie erfahren, wie sie erfolgreich elterngespräche vorbereiten und führen können. dynamiken 
zu beobachten und aufzunehmen, erleichtert ihnen den Zugang. so kommen sie von vielleicht unbefriedi-
genden Verhältnissen zu einer souveränen Haltung. sie üben, alle Bedürfnisse wahrzunehmen und die sicht 
der eltern mit der sicht der fachkraft möglichst übereinzubringen. die Beziehungsgestaltung mit den eltern 
wird leichter und es gelingt ihnen, eine Vertrauensbasis aufzubauen.

1 HINWEIS dieses intensive seminar wird von zwei versierten dozentinnen im Co-teaching veranstaltet.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 09.11.2022 Neustadt Nr. KI-22-222649 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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übergabegespräche –  
Kleine elterngespräche zwischen tür und Angel 0 www.bvs.de/17412

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertagesstätten

1 INHALT tür- und Angelgespräche sind – wie der name schon sagt – wahre türöffner. sie finden in jeder 
Kita statt und sind neben ausführlichen entwicklungsgesprächen wichtige Bestandteile der elternarbeit. sie 
ermöglichen gegenseitigen Austausch ohne großen Zeitaufwand und dienen der Beziehungspflege zwi-
schen eltern und fachkräften. Aber warum sind sie wichtig? Wie lange dauert solch ein gespräch und wel-
che inhalte werden thematisiert? und wenn ich gerade einfach keine Zeit dafür habe? diese fragen werden 
wir gemeinsam bearbeiten und passende lösungen dazu finden.

1 DOZENT/-IN Karin eichinger, ramona Ciupina

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2022 
24.03.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-223276 
Nr. KI-22-223277 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

texte mit Pfiff – kreativ und individuell: 
einladungen, infozettel, glückwünsche 0 www.bvs.de/17416

1 ZIELGRUPPE Alle, die frische ideen für einladungen, infozettel und glückwünsche zu verschiedenen 
Anlässen suchen.

1 INHALT - das AidA-Prinzip für gelungene infotexte – Kreativ durchs Jahr: (z. B. laternenfest, nikolaus, 
Weihnachten, neujahr, Ostern) – eindruck hinterlassen: glückwünsche an „hochgestellte“ Personen (trä-
gervertreter, fachaufsicht, Vorgesetzte) – standardisiert oder individuell und persönlich: glückwünsche für 
familiäre ereignisse und Kollegenkreis (geburt, Hochzeit, geburtstag …) – genesung, Kondolenz – so 
schreibt man stilsicher – tipps zur gestaltung  – Verwendung von Bildern, grafiken – Quellen, rechtliches – 
Quellen für gute Zitate, originelle sprüche

1 HINWEIS Wir arbeiten u. a. konkret an den Beispielen der teilnehmenden. Bitte senden sie uns texte 
und entwürfe, die wir besprechen und „optimieren“ können, vorab zu oder bringen sie sie zum seminar mit. 
senden sie die Beispieltexte bitte rechtzeitig vor seminarbeginn an frau sandra Hofknecht (hofknecht@bvs.
de). Wir leiten es an die dozentin weiter. Vergessen sie im Betreff die seminarnummer bitte nicht.

1 DOZENT/-IN sabine schüttlohr

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.01.2022 München Nr. KI-22-223385 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €
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Kinder in den ersten drei lebensjahren –  
Kompaktkurs Krippenpädagogik 0

grundseminar
www.bvs.de/17402

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen, insbesondere Personen zu Berufsbeginn oder 
Personen, die ihr Wissen auffrischen und aktualisieren wollen.

1 INHALT nach einem überblick über Krippen früher und heute und die geschichte der Krippenpädagogik 
wenden wir uns dem thema eingewöhnung und sichere Bindung zu. Wir definieren die wichtigen schlüssel-
situationen des Krippenalltags und etablieren ein entwicklungspsychologisches Basiswissen. Anhand ihrer 
Praxisbeispiele betrachten wir im zweiten teil wie räume gestaltet werden können, um sensorische Anre-
gungen geben zu können. Wir wenden uns auch den spielen und Kontakten unter Kleinkindern zu und wel-
che Bücher uns hier unterstützen können. Auch für die sprachentwicklung als unsere zentrale Querschnitts-
aufgabe gibt es wertvolle Hinweise. Zuletzt befassen wir uns noch mit der Zusammenarbeit mit den eltern 
und entwickeln Möglichkeiten, uns mit kollegialer fallberatung gegenseitig unterstützen zu können.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 26.01.2022 Deggendorf Nr. KI-22-223154 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Krippenkonzepte und Konzeptionsentwicklung 0 www.bvs.de/17294

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT in diesem seminar werden folgende themen behandelt: – Bestandteile einer gelungenen Krip-
penkonzeption – stetige Weiterentwicklung der Konzeption – regelmäßige überprüfung der Konzeption ge-
genüber der konkreten Wirklichkeit – die Vorgehensweise bei der erstellung einer Konzeption für Kinder in 
den ersten 3 lebensjahren – Organisatorische und pädagogische inhalte einer Konzeption – eigene Vorlieben 
und stärken in der Pädagogik – das erarbeiten einer Konzeption als kontinuierlicher und dynamischer Pro-
zess – die Konzeption nach außen kommunizieren und vertreten

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2022 München Nr. KI-22-223152 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

struktur im Krippenalltag 0 www.bvs.de/17290

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT Wie bringen wir eine ruhige und klare struktur in den Krippenalltag? Wie geben wir den Kindern 
sicherheit und Orientierung bei den schlüsselsituationen: – übergabe der Kinder – die Körperhygiene – das 
essen – das schlafen und ruhen – Mikrotransitionen – rituale im tagesablauf

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.02.2022 
26.04.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-223147 
Nr. KI-22-223148 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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eingewöhnung – ein sicherer start  
(Webinar) 0 www.bvs.de/17291

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen und Kindertagesstätten

1 INHALT es werden verschiedene eingewöhnungsmodelle (Münchner Modell, Berliner Modell) darge-
stellt, verglichen und besprochen. Außerdem wird der Ablauf und die Phasen einer eingewöhnung detailliert 
erläutert und mögliche individuelle Abweichungen diskutiert. Wir wollen uns außerdem mit unterschiedli-
chen Bindungstheorien und kindlichen signalen und deutungsmustern des eingewöhnens auseinanderset-
zen. Abschließend reflektieren wir gemeinsam Beispiele aus der Praxis und erarbeiten auf der grundlage der 
gelernten Bindungstheorien rahmenbedingungen für eine gelingende eingewöhnung.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.05.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223149 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

ruhe und schlafbedürfnisse von Kindern unter 3  
in der Kita (Webinar) 0 www.bvs.de/17292

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT Zunächst wollen wir uns mit der kindlichen schlafentwicklung beschäftigen. es wird darge-
stellt, was die Bedeutung von ausreichend schlaf ist und welche folgen ein frühkindlicher schlafentzug ha-
ben kann. Wir diskutieren anhand von wissenschaftlichen erkenntnissen, ob Kinder geweckt werden dürfen. 
Zudem beschäftigen wir uns damit, wie wir übergänge für Kinder bestmöglich gestalten können, damit sie 
vom freispiel zum schlafen kommen. gemeinsam entwickeln wir bedürfnisorientierte Wege in den schlaf 
und besprechen, wie wir Kinder beim schlafen begleiten können. Außerdem beschäftigen wir uns anhand 
von Beispielen mit unterschiedlichen schlafstörungen und wie wir auf sie reagieren können. es werden Auf-
sichtspflichten dargelegt und Vorgaben für eine sichere Ausstattung des schlaf- und ruheraums aufgezeigt.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223150 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €
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Kinder in die Windelfreiheit begleiten – 
sauberkeitsentwicklung (Webinar) 0 www.bvs.de/17293

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT die sauberkeitserziehung sehen eltern, pädagogische fachkräfte und nicht zuletzt die Kinder 
oft sehr unterschiedlich. das thema sauberkeitsentwicklung ist jedoch ein noch größeres thema – und im-
mer hochaktuell in der Krippe. in diesem seminar beschäftigen wir uns mit dem sauberwerden und den 
damit verbundenen kognitiven sowie körperlichen reifungsprozessen. Wir besprechen, warum Pipi und 
Kaka immer noch ein heikles thema sind und wie wir Kinder beim sauberwerden unterstützen können. sie 
erfahren auch, wie sie mit den eltern konstruktiv über dieses oft heikle thema sprechen können. sie erhal-
ten dadurch mehr sicherheit und leichtigkeit, die sich auch auf die Kinder positiv überträgt.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223151 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

Wie lernen Kleinkinder? 0 www.bvs.de/17289

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT Besonders Kleinkinder saugen alles aus ihrer umwelt auf und lernen. das gehirn ist zum ler-
nen geschaffen. die jüngste neurobiologische forschung zeigt uns, wie Kinder wirklich lernen. laut gerald 
Hüther werden „gehirne so, wie man sie benutzt“. Wie beeinflusst man nun gehirne so, dass sie sich zum 
lebenslangen, freudigen lernen bestens entwickeln? Welche Anregungen sind bereits bei den Kleinsten 
sinnvoll und wirksam? Wie kann man in der Kinderkrippe Anregungsräume einrichten?

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.01.2022 München Nr. KI-22-223142 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar  160,00 €

01.04.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223146 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar  140,00 €

„sinn-volle“ Anregungsräume für die Kleinsten 0 www.bvs.de/17403

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT Welche Anregungen sind bereits bei den Kleinsten sinnvoll und wirksam? Wie kann man in der 
Kinderkrippe Anregungsräume einrichten? erlebnisreiche Bewegungslandschaften führen zur förderung der 
sinnlichen Wahrnehmung und geben den Kindern den raum ihre eigenen interessen zu bekunden. in die-
sem seminar beschäftigen wir uns deshalb damit, wie sie die selbstständige Bewegungsentwicklung des 
Kindes durch „sinn-volle“ Anregungsräume und Material unterstützen können. sie erhalten Kenntnisse über 
die Wirkung von Bodenbeschaffenheiten und lichtspielen, raumaufteilung und elemente. sie bekommen 
ein Verständnis über die rolle des raumes als „dritter erzieher“. sie lernen den raum aus der Perspektive 
von Kindern zu erfassen und Material für alle sinne einzusetzen.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06.2022 München Nr. KI-22-223168 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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sprache entdecken und begleiten 0 www.bvs.de/17404

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1 INHALT Wir schauen zunächst auf verschiedene spracherwerbstheorien und die entstehung der 
sprach- erwerbsforschung. Außerdem beschäftigen wir uns damit, was sprachliche Bildung ist, wie sprach-
förderung in der Kindertagespflege stattfinden kann und warum alltagsintegrierte sprachförderung wichtig 
ist.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04.2022 München Nr. KI-22-223169 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

neue Wege gehen, übergänge gestalten  
(Krippe – Kiga – schule) 0 www.bvs.de/17407

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT in einer praktischen übung verschaffen wir uns einen biografischen Zugang zum thema „über-
gänge erleben und gestalten“. Wir betrachten die unterschiedlichen übergangstheorien und transitionsan-
sätze auf dem Hintergrund der Konzeption unserer einrichtungen. Wir erforschen die grundlagen und die 
verschiedenen formen von Bewältigungsstrategien bei Veränderungen wie eintritt in eine Bildungseinrich-
tung und übergang zwischen Bildungseinrichtungen. neben einem überblick über die verschiedenen Mo-
delle zur eingewöhnung in der Kindertageseinrichtung beschäftigen wir uns ausführlich mit dem übergang 
von der Kita zur grundschule. Auch die Vorschulerziehung und die einschätzung der schulfähigkeit sind in-
halte des seminars. Wir üben gemeinsam, wie sie den Kindern die notwendigen Kompetenzen spielerisch 
vermitteln können.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2022 
11.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. KI-22-223177 
Nr. KI-22-223176 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

Vorschule mit 5-sterne-Qualität – der Bayerische 
Bildungs- und erziehungsplan (BeP) konkret 
umgesetzt www.bvs.de/17180

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT nachdem wir uns kurz mit den grundlagen des BeP beschäftigt haben, arbeiten wir ein neues 
selbstverständnis für die Vorschulpädagogik heraus und vergleichen dieses mit früheren Vorgehensweisen. 
sie erarbeiten für sich die wichtige schwerpunktsetzung, die sie dann authentisch nach außen vertreten 
können und ihnen in der täglichen Praxis sinnvoll erscheint. für die tatsächliche umsetzung erhalten sie 
viele praktische und alltagstaugliche Beispiele. ihre rolle als Pädagogin bzw. Pädagoge wird geklärt und ge-
stärkt und mit entsprechenden didaktischen Ansätzen untermauert.

1 DOZENT/-IN Angelika schäffer-gabler

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01.2022 
28.04.2022 
18.10.2022 

München 
Online 
Nürnberg 

Nr. KI-22-222628 
Nr. WEB_KI-22-222629 
Nr. KI-22-223183 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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3 – 6 fit für die schule – schulfähigkeit  
(Webinar) 0 www.bvs.de/17408

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertagesstätten

1 INHALT um dem Kind den schuleintritt zu erleichtern, sind neben den Basiskompetenzen verschiedene 
schulnahe fähigkeiten zu fördern, die das Kind angemessen auf den schuleintritt vorbereiten. in diesem 
seminar werden ihnen Wege aufgezeigt, wie sie diese Kompetenzen angemessen fördern können, um das 
Kind stark für den schuleintritt werden zu lassen. sie erhalten sehr konkrete umsetzungsvorschläge für ih-
ren Kita-Alltag. darüberhinaus klären wir, welche erwartungen an die schulanfänger herangetragen werden 
und wie der lehrplan für die grundschule aussieht.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223178 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

feinfühligkeit – der feinfühlige dialog und die 
responsive Haltung in der Kita! 0 www.bvs.de/16793

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen, das die interaktion mit Kindern ent-
wicklungsfördernd gestalten und das Vertrauen der Kinder in die Beziehung zur fachkraft stärken will.

1 INHALT Wir beschäftigen uns damit, unsere feinfühligkeit zu stärken und ein gespür für die kleinen 
übergänge (Mikrotransitionen) zu entwickeln, die für Kinder so wichtig sein können. Mit einer tief veranker-
ten systemischen grundhaltung entdecken wir neue Beobachtungs- und Wahrnehmungsmethoden. Wir er-
forschen auch, wie wir sprachlich so interagieren können, dass Kinder leichter kooperieren und wir sie wirk-
lich teilhaben lassen an der gestaltung der gegenseitigen Beziehung. dabei erfahren wir auch viel über 
entwicklungspsychologische gesichtspunkte, die uns die besonderen Bedürfnisse unserer Kita-Kinder 
leichter verständlich machen.

1 DOZENT/-IN Angelika schäffer-gabler

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2022 
19.05.2022 

Online 
München 

Nr. WEB_KI-22-222634 
Nr. KI-22-222633 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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die digitale Kita? – tablet und Co im Kita-Alltag? 
(Webinar) 0

Workshop
www.bvs.de/17199

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT - einführung in die Medienwelt – Warum benötigen wir digitale Bildung? – umgang mit Medien 
ab Kleinkindalter bis ca. 12 Jahre – gefahren durch Medien – förderbereiche der Medien sowie praktische 
tipps und umsetzungshilfen – einsatz der Medien im pädagogischen Alltag – Zusammenspiel von analogen 
und digitalen Angeboten und Medien

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 uhr, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Martin Mucha

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2022 
24.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_KI-22-222651 
Nr. WEB_KI-22-223471 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

die Macht der sprache – Mit Kindern achtsam  
und bewusst kommunizieren 0 www.bvs.de/17413

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen, das die interaktion mit Kindern ent-
wicklungsfördernd gestalten und das Vertrauen der Kinder in die Beziehung zur fachkraft stärken will.

1 INHALT sprache ist der schlüssel zu einer gelungenen erwachsenen-Kind-Beziehung. in diesem semi-
nar nehmen wir unsere Alltagssprache unter die lupe um eigene sprachmuster zu erkennen und zu reflek-
tieren. Ziel ist es die „Macht der sprache“ gezielt und sinnvoll einzusetzen, positive Botschaften zu formulie-
ren und den Kindern achtsam und wertschätzend zu begegnen.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 uhr, 10:45 – 12:15 uhr, 13:15 – 14:45 uhr und 
15:00 – 16:30 uhr.

1 DOZENT/-IN Karin eichinger, ramona Ciupina

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01.2022 
04.04.2022 

München 
Online 

Nr. KI-22-223278 
Nr. WEB_KI-22-223280 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

sprachförderung mit dialogischem lesen und 
Bilderbüchern 0 www.bvs.de/17410

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertagesstätten

1 INHALT Wir beantworten die frage, ob und wie defizite in der sprachlichen entwicklung durch gemein-
same Bilderbuchbetrachtung und durch gemeinsames Vorlesen aufgefangen werden können. Wie können 
wir fähigkeiten der Kinder, die Voraussetzung für den späteren schriftspracherwerb sind, im rahmen einer 
literacy-Pädagogik fördern? gemeinsam wollen wir uns hierzu verschiedene Bilderbücher gegenseitig vor-
stellen. Wir analysieren diese Bilderbücher aus unterschiedlichen Perspektiven der sprach- und Bildebene.

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02.2022 
29.06.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-223180 
Nr. KI-22-223181 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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typisch Mädchen, typisch Junge? – 
geschlechterrollen und -identitäten 0 www.bvs.de/17409

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT in diesem seminar setzen wir uns mit dem rollenverständnis und dem gender Mainstreaming 
auseinander. Kinder entdecken sich und ihre geschlechterrolle aktiv und experimentieren damit. es ist wich-
tig, sie auf diesem Weg offen und unkritisch zu begleiten. Wie können sie die Kinder jenseits von Vorstellun-
gen von „richtig“ und „falsch“ in ihren sehr individuellen geschlechtsidentitäten begleiten und unterstützen? 
Wie können sie sensibel und zugleich offen und klar mit den verschiedenen Vorstellungen der eltern zu ge-
schlechterrollen und geschlechteridentitäten – auch multikulturell – umgehen? Wie können sie den Kita-
Alltag so gestalten, dass alle Kinder unabhängig ihres geschlechts aktiv, selbstbestimmt und selbstverständ-
lich teilnehmen können?

1 DOZENT/-IN Carina neumann

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2022 Nürnberg Nr. KI-22-223179 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

raumgestaltung einmal anders 0 www.bvs.de/17418

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wir beschäftigen uns mit dem Konzept der Werkstatt-Pädagogik und sie erhalten ideen und 
Anregungen für eine „bildende“ raumgestaltung in ihrer einrichtung. Ziel ist es in den Kitas Wohlfühlräume 
mit Ästhetik und Aufforderungscharakter zu schaffen, die Materialien „lecker“ und ansprechend zu präsen-
tieren und den Kindern Herausforderungen zum „Wachsen“ anzubieten.

1 DOZENT/-IN Karin eichinger, ramona Ciupina

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2022 
19.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-223400 
Nr. KI-22-223401 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

Bewegungsförderung in der natur – 
Psychomotorik im freien 0 www.bvs.de/17411

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertagesstätten

1 INHALT nachdem wir unterschiedliche Ansätze und Ziele der Psychomotorik erarbeit haben, werden 
wir klären, welche Bewegungsimpulse sie in ihrer einrichtung geben können. sie erhalten ideen für leichte 
Bewegungsspiele und Bewegungsimpulse. Anhand von vielen praktischen übungen entdecken wir den ein-
fluss bestimmter Bewegungen auf die sinneswahrnehmung. Wir setzen uns damit auseinander, welche 
Bedeutung und welche Merkmale das spiel für das Kind hat. sie erfahren, wie sie geeignete spielräume zu 
spielthemen der Kinder gestalten können und wie Angebote für Kinder strukturiert werden können.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 20.07.2022 Lauingen Nr. KI-22-223182 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Beobachtung nach heilpädagogischen und 
systemischen gesichtspunkten 0 www.bvs.de/17112

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT - gelungene Beziehungsgestaltung als Basis einer Beobachtung/Beurteilung  – Beurteilung ei-
nes Kindes aus elternsicht, triviale sicht auf das Kind und eigene Anteile  – einbeziehen von systemen, die 
eine Beobachtung beeinflussen – Auffälliges Verhalten, auffällige entwicklung – Auftragsklärung nach einer 
Beobachtungssituation

1 METHODIK dieses intensive seminar wird von zwei versierten dozentinnen im Co-teaching veranstal-
tet.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 Utting Nr. KI-22-222635 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Was Kinder stark macht –  
erkenntnisse aus der resilienzforschung www.bvs.de/17116

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Was waren die Anfänge der resilienzforschung? Wir blicken zurück und lernen die längste stu-
die zur resilienzforschung, die Kauai studie und ihre erkenntnisse kennen. Welche relevanz haben die da-
maligen erkenntnisse für unsere heutigen pädagogischen Herausforderungen. gemeinsam entwickeln wir 
praxisbezogene interventionen, um risikofaktoren zu mildern und schutzfaktoren zu stärken

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.01.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223133 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

16.03.2022 
01.06.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-222636 
Nr. KI-22-222637 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €
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unruhige Kinder - was ihnen helfen kann www.bvs.de/17156

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wir betrachten unruhiges Verhalten aus dem Wissen der Kontextabhängigkeit. Was fördert und 
was hemmt unruhiges Verhalten? ganz alltagspraktische fragen werden einen großteil des seminars aus-
machen und sie für kommende Herausforderungen stärken. Beispiele: Wie kann der Alltag im Kontext der 
großen gruppe positiv bewältigt werden? Wann ist es notwendig therapeutische unterstützung zu installie-
ren und wo finden wir diese? Wie kann die unterstützung der eltern aussehen? Wie kann ich gut für mich 
sorgen?

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP in nürnberg: gleich am nächsten tag beginnt im gleichen seminarhaus unser seminar „Was Kin-
der stark macht – erkenntnisse aus der resilienzforschung“ (Ki-22-222637). dieses seminar stellt eine wun-
derbare ergänzung und fortsetzung zu dem thema „unruhige Kinder – was ihnen helfen kann“ dar. Viel-
leicht mögen sie sich ja gleich zu beiden seminaren von frau Kerstin Weyland hier anmelden?

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.01.2022 
31.05.2022

München 
Nürnberg

Nr. KI-22-222643 
Nr. KI-22-222645 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

11.03.2022 Online Nr. WEB_KI-22-222644 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

lachen, Weinen, Ängstlich sein – 
emotionsregulation in der Kindheit 0 www.bvs.de/17417

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wie können wir Kinder unterstützen, positive und negative gefühle zu erleben, zu verstehen 
(emotionsverständnis) und letztendlich zu regulieren (emotionsregulation)? Hierbei stehen uns verschiedene 
regulationsstrategien zur Verfügung. sie lernen diese in übungen in kleinen selbsterfahrungseinheiten ken-
nen, um sie für den gruppenalltag adaptieren zu können. Zudem schauen wir auf geeignete literatur, spiele 
sowie übungsprogramme und erweitern unseren emotionswortschatz.

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02.2022 
11.07.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. KI-22-223398 
Nr. KI-22-223397 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €
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Aggressionen und gewalt unter Kindern – 
umgang mit Wut www.bvs.de/17157

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wir betrachten zuerst Konflikte zwischen Kindern im allgemeinen (Konflikte als lernfeld), mög-
liche Konfliktlösungsstrategien und unterscheiden kalte vs. heiße Konflikte. Hieraus wenden wir uns dem 
thema Wut zu und unterscheiden Wut als emotion und Wut als Hinweis auf unerfüllte Bedürfnisse. sie 
entwickeln Beobachtungshilfen und Methoden zur förderung der emotionsregulation. nach einer kurzen 
übung zu gezielten und entlastenden ich- Botschaften wenden wir uns den ebenen aggressiven Verhaltens 
zu. Was fehlt Kindern mit aggressiven tendenzen? Wie gehen wir ausgleichend mit aggressiven emotionen 
um?

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 uhr, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert. sie behandelt insbesondere eines der schwerpunktthemen 2021/2022.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02.2022 Online Nr. WEB_KI-22-222647 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

31.03.2022 
19.05.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-222648 
Nr. KI-22-222646 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

Ohne Wurzeln fällt man leicht – 
Auswirkungen frühkindlicher Bindungserfahrungen www.bvs.de/17154

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT sie erhalten einblick in die frühkindliche entwicklung und lernen verschiedene Bindungstypen 
und deren Merkmale kennen. gemeinsam werden wir die folgen von sicheren und unsicheren Bindungen 
erarbeiten und hilfreiche, auf ihre Praxis bezogene interventionen entwickeln.

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.01.2022 
13.10.2022

München 
Nürnberg

Nr. KI-22-222638 
Nr. KI-22-223135 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

29.04.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223137 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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traumatisierte Kinder – erkennen, unterstützen, 
auffangen www.bvs.de/17155

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT in diesem Webinar werden wir uns mit den Auswirkungen kindlicher traumata beschäftigen, 
sowie Hilfen für den umgang mit traumatisierten Kindern erhalten. es ist wichtig, traumatisierungen zu er-
kennen und Mitgefühl für das traumatisierte Kind zu entwickeln, ohne selbst zu sehr in das leiden einzustei-
gen. Konkrete Handlungsempfehlungen sind hierfür hilfreich und entlastend.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 uhr, 10:45 – 12:15 uhr und 13:15 – 14:45 uhr.

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.02.2022 
12.05.2022

München 
Nürnberg

Nr. KI-22-222640 
Nr. KI-22-223138 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

13.07.2022 Online Nr. WEB_KI-22-222641 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

entwicklungsstörungen bei Kindern – 
trisomie 21 (Webinar) 0 www.bvs.de/17286

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT trisomie 21- down syndrom – ist eine Variante unseres menschlichen Chromosomensatzes. 
Wir schauen auf die geschichte, besonders häufige Merkmale und Besonderheiten und den derzeitigen 
stand der forschung. Wie sind heute die Prognosen für Kinder mit trisomie 21, wie können wir deren ent-
wicklung unterstützen und welche alltagspraktischen interventionen gibt es?

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 11:00 – 14:30 uhr

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.02.2022 Online Nr. WEB_KI-22-222933 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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entwicklungsstörungen bei Kindern – 
Autismus spektrum störungen (Webinar) 0 www.bvs.de/17287

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT sie erhalten einblick in die Bandbreite des erscheinungsbildes einer Ass mit seinen drei Kern-
bereichen: stereotype Verhaltensmuster, Kommunikation und soziale interaktion. gleichzeitig lernen sie un-
terstützende interventionen und Hilfsmittel, sowie Beratungsstellen und Hilfsangebote kennen.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 11:00 – 14:30 uhr

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223140 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

entwicklungsstörungen bei Kindern – AdHs 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17288

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wir beschäftigen uns mit den fragen: Woran erkennen wir Kinder mit auffälligen Verhaltens-
weisen und wann werden diese als AdHs bezeichnet? Wann ist es notwendig therapeutische oder diagnos-
tische unterstützung zu installieren und wo finden wir diese? Was sind die ursachen, aber vor allem, wie 
können wir diese Kinder in ihrer entwicklung unterstützen? Zudem lernen sie verschiedene strukturierende, 
den Alltag erleichternde interventionen kennen.

1 METHODIK die Webinar-Zeiten sind: 11:00 – 14:30 uhr

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2022 Online Nr. WEB_KI-22-223141 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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die erfolgreiche stellvertretung – Profil, rolle, 
Aufgaben www.bvs.de/13484

1 ZIELGRUPPE stellvertretende leitungen in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT sie erstellen eine adäquate Arbeitsplatzbeschreibung und kennen und beachten alle rechtlichen 
Aspekte zur stellvertretung. durch die Analyse ihrer teamstrukturen und teamkulturen und durch die Kom-
petenz der konfliktlösenden, klärenden gesprächs- und Verhandlungsführung werden sie ihre neue funktion 
souverän ausüben können. sie entwickeln ideen zur Weiterentwicklung und Profilierung ihrer einrichtung. 
Wichtig ist, dass sie auch Aufgabenpotentiale und „nischen“ für die stellvertretung erschließen. Viele tipps 
und praktisches Handwerkszeug für professionelles Handeln bereichern das seminar zusätzlich.

1 DOZENT/-IN Angelika schäffer-gabler

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert. sie behandelt insbesondere eines der schwerpunktthemen 2021/2022.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2022 
22.11.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-222654 
Nr. KI-22-223184 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

Praxisanleitung leicht gemacht 0 www.bvs.de/17111

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wir beschäftigen uns in diesem seminar ausführlich mit den Voraussetzungen für eine gelun-
gene Praxisanleitung, der grundlegenden Vorbereitung, sowie der rollenklärung im Kontext erzieherin, erzie-
her und Praktikant, Praktikantin. Kommunikation, Wertschätzung und feedback, auch in Konfliktsituationen, 
werden wichtige themenbereiche sein. Wie kann ich als Praxisanleitung meine eigene Motivation und Be-
geisterung an die Praktikantinnen und Praktikanten weitergeben und welche rechte und Pflichten haben 
sie? Am ende der fortbildung haben sie einen praktikablen leitfaden zur konkreten umsetzung in der Praxis.

1 DOZENT/-IN Karin eichinger, ramona Ciupina

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert. sie behandelt insbesondere eines der schwerpunktthemen 2021/2022.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.07.2022 
26.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-222655 
Nr. KI-22-223402 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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gemeinsam lösungen finden! 
lösungsorientierte kollegiale Beratung 0 www.bvs.de/17183

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT der schwerpunkt des seminars liegt auf dem Kennenlernen lösungsorientierter fragetechni-
ken und dem üben der kollegialen Beratung anhand von eigenen, realen fällen. nach einer kurzen einfüh-
rung in die lösungsorientierung und deren Mehrwert, werden reale fallberatungen nachgestellt. dadurch 
können sie das unterstützende und aufbauende Vorgehen alltagstauglich und ganz praktisch anwendbar 
einüben. Beispielhafte fragen und Handreichungen werden sie auf ihrem nachhauseweg begleiten.

1 DOZENT/-IN Kerstin Weyland

1 TIPP die sehr sympathische und lebendige dozentin Kerstin Weyland bringt viel erfahrung in ihre semi-
nare mit. die ausgebildete erzieherin hat neben ihrer Berufserfahrung in Kindertagesstätten Heilpädagogik 
studiert. durch ihre langjährige tätigkeit in einer heilpädagogischen tagesstätte, weiß sie, wie man geschickt 
mit besonderen situationen mit Kindern umgeht. Als systemische Beraterin coacht und supervisiert sie päd-
agogische fachkräfte seit vielen Jahren. sie ist ein Juwel!

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2022 
18.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. KI-22-222658 
Nr. KI-22-222659 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 185,00 €

nie wieder sprachlos  
durchsetzung + schlagfertigkeit im Berufsalltag www.bvs.de/13063

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wie kann ich mich verbal und nonverbal klar und deutlich äußern und in kritischen situationen 
selbstbewusst und sicher bleiben? da machen mir einfach immer wieder meine gefühle einen strich durch 
die rechnung. Wie kann ich mich gegen Angriffe schützen, grenzen setzen und mit Beleidigungen umge-
hen, ohne meinen standpunkt zu verraten? Wie kann ich im umgang mit solchen Herausforderungen trotz-
dem gut für mich sorgen? All diesen tiefen menschlichen fragen gehen wir auf den grund und entwickeln 
gemeinsam eine strategie, die sich leicht im Alltag anwenden lässt und ihnen viel sicherheit und gelassen-
heit geben wird.

1 DOZENT/-IN Andrea nitzsche

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.01.2022 München Nr. KI-22-222660 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €



Berufsfeld und BerufsrOlle

Wir bilden Bayern406

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

selbstfürsorge - Mitgefühl und Wertschätzung 
gegenüber dir selbst 0 www.bvs.de/17414

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Was selbstfürsorge wirklich bedeutet und wieso es so viel mehr ist, als nur ein Bad zu neh-
men! um gut für andere Menschen sorgen zu können, ist es zuerst mal wichtig, dass es mir selbst gut geht. 
in diesem seminar sprechen wir darüber, wie es im Alltag gelingen kann immer wieder kleine Auszeiten zu 
schaffen, die eigenen Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen und aktiv auf sich selbst zu achten. dazu 
braucht es einen fürsorglichen und wohlwollenden umgang mit sich selbst.

1 DOZENT/-IN Karin eichinger, ramona Ciupina

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05.2022 München Nr. KI-22-223281 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

Perfektion oder gelassenheit –  
sich den Alltag erleichtern www.bvs.de/15389

1 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1 INHALT Wenn wir erst mal Abstand schaffen und die eigenen erwartungen prüfen, geht uns schon das 
erste licht auf. Mit Methoden des selbst- und Zeitmanagements können wir den ersten stressfallen begeg-
nen. indem wir üben, mit schwierigen gesprächssituationen anders umzugehen, beugen wir streitigkeiten 
vor. und wenn wir dann noch beginnen, uns selbst wertzuschätzen, wird alles gleich viel freundlicher und 
einfacher. Zum schluss schauen wir noch, wie wir unser eigenes Wohlbefinden auch in Zukunft fördern und 
erhalten Können.

1 DOZENT/-IN Andrea nitzsche

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.02.2022 Nürnberg Nr. KI-22-222662 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €
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Kindertagesbetreuung – kommunale Bedarfsplanung www.bvs.de/17039

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der städte und gemeinden, die für die kommunale Bedarfsplanung im Be-
reich der Kindertagesbetreuung zuständig sind.

1 INHALT - einführung in das thema & Kennenlernen von Vorgehensweisen kommunaler Bedarfsplanung 
im Bereich der Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0-10 Jahren  – gesetzliche Hintergründe  – Be-
völkerungsentwicklung  – Prognostizieren der Kinderanzahl für die Altersgruppen u3-, Kindergarten- und 
grundschulkinder  – Bestandsanalyse  – Bedarfsanalyse (Vorgehen zur festlegung von Versorgungszielen 
und Kennenlernen diverser Methoden, z.B. elternfragebogen, Wartelistenabgleich, Zentrales Anmeldever-
fahren)  – Maßnahmenplanung  – Planen besonderer Bedarfe (Behinderung, lage & länge der Öffnungszei-
ten u.a.)  – tipps & tricks aus der Praxis für die Praxis

1 DOZENT/-IN tabea Höppner

1 TIPP die teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vor seminarbeginn einen ausführlichen fragebogen und ein 
excel-tool zur erhebung der gemeindebezogenen relevanten daten. Auf der Basis dieser daten werden im 
seminar die verschiedenen methodischen schritte & Vorgehensweisen eingeübt und diskutiert. Bei einer 
guten datenqualität können am ende des seminars bereits die wesentlichen ergebnisse für die eigene kom-
munale Bedarfsplanung festgelegt werden. Während dem seminar ist es jederzeit möglich fragen und An-
liegen einzubringen.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03. bis 11.03.2022 Lauingen Nr. KI-22-223377 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

datenschutzgrundverordnung für Kita-einrichtungen www.bvs.de/16787

1 ZIELGRUPPE träger, trägervertreter, Kindertagesstätten-leitungen, datenschutzverantwortliche. im 
idealfall kommen leitung und träger gemeinsam.

1 INHALT - Wichtigste Begrifflichkeiten und definitionen der dsgVO – grundsätze der Verarbeitung der 
personenbezogenen daten  – erforderlichkeit der datenverarbeitung (in Abgrenzung zur nützlichkeit) zur er-
füllung des Bildungs-, erziehungs- und Betreuungsauftrages – Verpflichtung zur Bestellung eines daten-
schutzbeauftragten – erforderlichkeit von daten (in Abgrenzung zur nützlichkeit) zur erfüllung des Bildungs-, 
erziehungs- und Betreuungsauftrages – rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen da-
ten – datensicherheit im umgang mit fotos und Videos  – datensicherheit im umgang mit neuen Medien 
wie Whatsapp/snapchat/instagram/facebook und damit organisierter gruppen – informationspflichten – 
Pflicht zur führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten – umgang mit datenpannen – sanktio-
nen bei Verstößen gegen datenschutzrecht

1 DOZENT/-IN Michael lewinski

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2022 München Nr. KI-22-222669 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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BayKiBig im überblick – ein kurzer einstieg www.bvs.de/16125

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kommunen oder freien einrichtungsträger sowie einrichtungsleitungen, 
die mit dem BayKiBig befasst sind.

1 INHALT - überblick über Aufbau und inhalte des BayKiBig – Artikel 1-4 BayKiBig – Artikel 18 und 
19 BayKiBig – Artikel 21 BayKiBig – überblick über die AVBayKiBig (01.05.2021) – §§ 15-17 AVBayKiBig – 
erläuterung des AMs (Änderung AVBayKiBig 01.05.2021)

1 HINWEIS das thema „KiBig.web“ ist nicht Bestandteil dieses seminars. Wir weisen darauf hin, dass 
der umgang mit dem KiBig.web in gesonderten tagesveranstaltungen behandelt wird.

1 TIPP Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar auf die grundlagen der rechtsmaterie eingeht und 
einen ersten überblick über die wichtigsten Vorschriften gibt. es ist für erfahrenere Beschäftigte mit An-
spruch auf vertiefte informationen nicht ausreichend. für eine vertiefte Behandlung verweisen wir auf das 
seminar grundlagen des BayKiBig, das seminar BayKiBig für fortgeschrittene oder die Workshops zur ak-
tuellen rechtslage.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 
03.05.2022 
13.05.2022 
18.10.2022 

München 
Nürnberg 
Online 
München 

Nr. KI-22-222670 
Nr. KI-22-223372 
Nr. WEB_KI-22-222671 
Nr. KI-22-222672 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

grundlagen des BayKiBig grundseminar
www.bvs.de/16644

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der einrichtungsträger sowie der gemeinden, Kreisverwaltungsbehörden 
und regierungen, die mit dem Betrieb von Kindertageseinrichtungen befasst sind.

1 INHALT - Aufbau und inhalte des BayKiBig und der AVBayKiBig – Änderungen in der AVBayKiBig seit 
01.05.2021 – Betriebskostenförderung, förderverfahren, gewöhnlicher Aufenthalt, informations- und Mittei-
lungspflichten, Bußgeldvorschriften – fördervoraussetzungen, Betriebs- und Pflegeerlaubnis, tagespflege, 
großtagespflege, Kinderschutz – Pädagogisches Personal, Anstellungsschlüssel – „42-tage-regelung“, Prü-
fung und Bewilligung des Antrags auf kindbezogene förderung – Höhe des förderanspruchs der gemeinde, 
Basiswert, Buchungszeitfaktor, gewichtungsfaktor, zusätzliche und sonstige staatliche leistungen

1 HINWEIS das thema „KiBig.web“ ist nicht Bestandteil dieses seminars. Wir weisen darauf hin, dass 
der umgang mit dem KiBig.web in gesonderten tagesveranstaltungen behandelt wird.

1 TIPP ein wichtiger Hinweis: Mit Blick auf den Vollzug des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetzes (BayKiBig) als gesamtheit haben wir uns gegen eine teilung in der Zielgruppe entschieden. in der 
Veranstaltung wird über die beschriebenen themen umfassend informiert und alle Beteiligten erhalten einen 
vollständigen einblick in die Materie. es wird immer den einen oder anderen Punkt geben, der nicht für alle 
von gleichem interesse ist, der das Wissen und Verständnis aber insgesamt abrundet.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.01. bis 28.01.2022 
14.02. bis 16.02.2022 
28.03. bis 30.03.2022 
04.04. bis 06.04.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
13.06. bis 15.06.2022 
20.07. bis 22.07.2022 
26.09. bis 28.09.2022

Deggendorf 
Utting 
Utting 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen 
Regen

Nr. KI-22-222673 
Nr. KI-22-222674 
Nr. KI-22-222677 
Nr. KI-22-223233 
Nr. KI-22-223234 
Nr. KI-22-222681 
Nr. KI-22-222682 
Nr. KI-22-222683 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar  520,00 € 
Unterkunft  104,00 € 
Verpflegung  102,00 €

07.03. bis 11.03.2022 
25.04. bis 29.04.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_KI-22-223235 
Nr. WEB_KI-22-222678 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar  520,00 €
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BayKiBig für fortgeschrittene Aufbauseminar
www.bvs.de/16642

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden, Kreisverwaltungsbehörden und regierungen, die mit Kin-
dertageseinrichtungen befasst sind, über grundwissen im BayKiBig und mehrjährige erfahrung in der Praxis 
verfügen.

1 INHALT die genannten themen zeigen mögliche themenfelder auf. im seminar können nicht alle the-
men im detail behandelt werden. die einzelnen themen werden daher entsprechend den Wünschen der 
teilnehmenden priorisiert und vertieft. Mögliche inhalte sind:  – Kurze Wiederholung der im grundseminar 
behandelten inhalte – rechtsanspruch, Bedarfsplanung – Betriebserlaubnis – elternbeiträge – gastkindrege-
lung – Buchungszeit – gewichtungsfaktoren – Anstellungsschlüssel – Belegprüfung. darüber hinaus können 
weitere Wunschthemen behandelt werden, die im Vorfeld im rahmen der Anmeldung (bitte mit konkreter 
fragestellung) benannt werden.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
09.11. bis 11.11.2022 

Riedenburg / Buch 
Neustadt 

Nr. KI-22-222684 
Nr. KI-22-223379 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Aktuelle rechtslage BayKiBig Workshop
www.bvs.de/12116

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der einrichtungsträger sowie der gemeinden, Kreisverwaltungsbehörden 
und regierungen

1 VORAUSSETZUNG dieser Workshop baut auf Basiswissen im BayKiBig und/oder dem Besuch des 
grundlagenseminars auf.

1 INHALT - Kind- und buchungszeitbezogene förderung – BayKiBig – gastkinder

1 DOZENT/-IN stefan Porsch

1 TIPP ihre fragen oder Anregungen, die Bestandteil des seminars werden sollen, senden sie uns bitte 
schriftlich und rechtzeitig vor seminarbeginn zu. Vergessen sie bitte die seminarnummer im Betreff nicht. 
Vielen dank.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.01.2022 
24.02.2022 
24.03.2022 

München 
Nürnberg 
Online 

Nr. KI-22-222686 
Nr. KI-22-222687 
Nr. WEB_KI-22-222691 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Aktuelle rechtslage BayKiBig –  
Workshop speziell nur für landkreise www.bvs.de/13474

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der landkreise im themenbereich BayKiBig

1 VORAUSSETZUNG Basiswissen aus dem grundlagenseminar BayKiBig wird vorausgesetzt

1 INHALT - Vertiefung der themen aus dem grundseminar – fragen und Anregungen aus dem Kreis der 
teilnehmer – Kind- und buchungszeitbezogene förderung – BayKiBig

1 DOZENT/-IN stefan Porsch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2022 
18.05.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-22-223359 
Nr. KI-22-223353 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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grundlagen des KiBig.web für Kreis 1 www.bvs.de/12376

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der einrichtungsträger sowie leiterinnen und leiter von Kindertageseinrich-
tungen. Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar einen ersten überblick in den Aufbau, inhalt und die 
praktische Anwendung des KiBig.web gibt. es ist für erfahrene Beschäftigte mit Anspruch auf vertiefte in-
formationen nicht ausreichend.

1 VORAUSSETZUNG für diese Veranstaltung benötigen sie Basiswissen im BayKiBig – zum Beispiel 
aus dem grundlagenseminar

1 INHALT - Aufbau, inhalt und praktische Anwendung des KiBig.web – Benutzerverwaltung (Passwort-
pflege, Beschäftigte und rollenkonzept) – stammdatenpflege (trägerstammdaten, einrichtungsstammda-
ten) – ist-Monatsdaten (erfassung und Pflege von Kindern, Personal einschl. fehlzeiten, Monatsstatus – 
Analyseblatt) – Abschlagsverfahren (Antrag auf Abschlag, Bewilligung, folgeantrag, Verfahren für integrative 
einrichtungen – faktor 4,5+x) – Verfahren zur endabrechnung (Antrag, Bewilligung) – funktionen in KiBig.
web (Hinweis- und informationsfunktionen, filterfunktionen, übernahmefunktionen für übertrag auf das 
nächste Bewilligungsjahr, excel-export)

1 HINWEIS der inhalt der beiden KiBig.web-seminare ist im Wesentlichen gleich. Kreis 1 wird für die 
einrichtungsleitungen und Kreis 2 für die Verwaltung angeboten. Aus diesem grund liegt der schwerpunkt 
bei Kreis 1 intensiver auf der eingabe und Pflege der daten während er bei Kreis 2 genauer auf die Aufgaben 
der gemeinden, landratsämter und regierungen eingeht. // Bitte beachten sie, dass in diesen Veranstaltun-
gen ausschließlich mit der Verwaltungssoftware für die kommunalen Beschäftigten gearbeitet wird. Andere 
Programme (z.B.: Adebis) werden nicht behandelt. // für AKdB-Anwendungen empfehlen wir die von unse-
rem Kooperationspartner AKdB angebotenen lehrgänge über adebisKitA.

1 DOZENT/-IN florian Wingler

1 TIPP Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar einen ersten überblick in den Aufbau, inhalt und 
die praktische Anwendung des KiBig.web gibt. es ist für erfahrene Beschäftigte mit Anspruch auf vertiefte 
informationen nicht ausreichend.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02.2022 
28.04.2022 
28.06.2022 

Online 
München 
Nürnberg 

Nr. WEB_KI-22-223376 
Nr. KI-22-222695 
Nr. KI-22-222697 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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grundlagen des KiBig.web für Kreis 2 www.bvs.de/12858

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden, landkreise und regierungen. Bitte berücksichtigen sie, 
dass dieses seminar einen ersten überblick in den Aufbau, inhalt und die praktische Anwendung des KiBig.
web gibt. es ist für erfahrene Beschäftigte mit Anspruch auf vertiefte informationen nicht ausreichend.

1 VORAUSSETZUNG für diese Veranstaltung benötigen sie Basiswissen im BayKiBig – zum Beispiel 
aus dem grundlagenseminar.

1 INHALT - Benutzerverwaltung – stammdatenpflege (gemeinde, träger) – Kontrolle der ist-Monatsdaten 
(Kinder, Personal einschl. fehlzeiten, Kontrolle, Aktualisierung) – Verfahren zur endabrechnung (Bewilligung, 
Antrag auf landesmittel) – Kommunaler Mittelausgleich – Abschlagsverfahren (Bewilligung, Antrag auf lan-
desmittel, integrative einrichtungen (faktor 4,5+x)) – funktionen in KiBig.web (excel-export) – Berichtsge-
nerator

1 HINWEIS der inhalt der beiden KiBig.web-seminare ist im Wesentlichen gleich. Kreis 1 wird für die 
einrichtungsleitungen und Kreis 2 für die Verwaltung angeboten. Aus diesem grund liegt der schwerpunkt 
bei Kreis 1 intensiver auf der eingabe und Pflege der daten während er bei Kreis 2 genauer auf die Aufgaben 
der gemeinden, landratsämter und regierungen eingeht. Bitte beachten sie, dass in diesen Veranstaltun-
gen ausschließlich mit der Verwaltungssoftware für die kommunalen Beschäftigten gearbeitet wird. Andere 
Programme (z.B.: Adebis) werden nicht behandelt. für AKdB-Anwendungen empfehlen wir die von unse-
rem Kooperationspartner AKdB angebotenen lehrgänge über adebisKitA.

1 DOZENT/-IN florian Wingler

1 TIPP Bitte berücksichtigen sie, dass dieses seminar einen ersten überblick in den Aufbau, inhalt und 
die praktische Anwendung des KiBig.web gibt. es ist für erfahrene Beschäftigte mit Anspruch auf vertiefte 
informationen nicht ausreichend.

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.02.2022 
15.03.2022 
05.04.2022 
12.05.2022 

München 
Online 
Nürnberg 
Online 

Nr. KI-22-222698 
Nr. WEB_KI-22-222702 
Nr. KI-22-222699 
Nr. WEB_KI-22-222700 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Belegprüfung kompakt – aus der sicht der trägerrolle 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17419

1 ZIELGRUPPE trägervertreter bzw. erfahrene Beschäftigte des einrichtungsträgers und der gemeinden 
mit eigenen einrichtungen, sowie einrichtungsleitungen.

1 INHALT - inhalte und den Ablauf von Belegprüfungen nach Maßgabe des leitfadens des Bayerischen 
staatsministeriums für familie, Arbeit und soziales – rechtsgrundlage des § 23 AVBayKiBig – folgen bei 
fehlenden fördervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung

1 DOZENT/-IN Beate Michel

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.07.2022 Online Nr. WEB_KI-22-222705 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Belegprüfung intensiv – aus sicht der trägerrolle www.bvs.de/17038

1 ZIELGRUPPE trägervertreter bzw. erfahrene Beschäftigte des einrichtungsträgers und der gemeinden 
mit eigenen einrichtungen, sowie einrichtungsleitungen

1 INHALT - inhalte und den Ablauf von Belegprüfungen nach Maßgabe des leitfadens des Bayerischen 
staatsministeriums für familie, Arbeit und soziales – rechtsgrundlage des § 23 AVBayKiBig – fördervoraus-
setzungen nach Art. 19 BayKiBig – umfang des förderanspruchs (überprüfung Buchungszeit- und gewich-
tungsfaktoren) – Anstellungsschlüssel und fachkraftquote – 42-tage-regelung – folgen bei fehlenden för-
dervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung – fragen der teilnehmer und teilnehmerinnen

1 DOZENT/-IN Beate Michel, Wolfgang schmid

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 20.04.2022 Lauingen Nr. KI-22-223428 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Belegprüfung kompakt – aus der sicht der 
Bewilligungsrolle (Webinar) www.bvs.de/17420

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden, Kreisverwaltungsbehörden und regierungen, die neu bzw. 
erst kurze Zeit mit der Belegprüfung befasst sind.

1 INHALT - inhalte und den Ablauf von Belegprüfungen nach Maßgabe des leitfadens des Bayerischen 
staatsministeriums für familie, Arbeit und soziales – rechtsgrundlage des § 23 AVBayKiBig – folgen bei 
fehlenden fördervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung

1 DOZENT/-IN Wolfgang schmid

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2022 Online Nr. WEB_KI-22-222708 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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Belegprüfung intensiv – aus der sicht der 
Bewilligungsrolle www.bvs.de/17186

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden, Kreisverwaltungsbehörden und regierungen, die neu bzw. 
erst kurze Zeit mit der Belegprüfung befasst sind.

1 INHALT - inhalte und den Ablauf von Belegprüfungen nach Maßgabe des leitfadens des Bayerischen 
staatsministeriums für familie, Arbeit und soziales – rechtsgrundlage des § 23 AVBayKiBig – fördervoraus-
setzungen nach Art. 19 BayKiBig – umfang des förderanspruchs (überprüfung Buchungszeit- und gewich-
tungsfaktoren) – Anstellungsschlüssel und fachkraftquote – 42-tage-regelung – folgen bei fehlenden för-
dervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung – fragen der teilnehmer und teilnehmerinnen

1 DOZENT/-IN Beate Michel, Wolfgang schmid

1 KOOPERATION diese fortbildung wird aus Mitteln des Bayerischen staatsministeriums für familie, 
Arbeit und soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02. bis 18.02.2022 Utting Nr. KI-22-223430 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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neu im Ordnungsamt – das allgemeine 
sicherheitsrecht im überblick -

grundseminar
www.bvs.de/15741

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte aus den Ordnungsämtern kreisangehöriger gemeinden und kreisfreier 
städte, die mit sicherheitsrechtlichen Anordnungen überwiegend aus dem lstVg befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar setzt grundlegende Kenntnisse im Verwaltungsrecht voraus. infor-
mieren sie sich gegebenenfalls im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ über die hier angebotenen seminare.

1 INHALT - sicherheitsbehörden und ihre Zuständigkeiten – Wie beurteile ich eine gefahr? – Aufbau des 
lstVg – Welche Befugnisse des lstVg in welchen fällen? – Wie übe ich mein ermessen richtig aus? – Wie 
kann ich die erlassenen Anordnungen durchsetzen? – Wann und in welchen fällen macht der erlass einer 
Verordnung sinn? – exkurs: Ordnungswidrigkeiten – übungen anhand von praxisbezogenen fällen

1 HINWEIS das seminar gibt insgesamt einen ersten einblick in die Vielfalt der Aufgaben im Ordnungs-
amt – vornehmlich aus dem Blickwinkel der gemeinde und vermittelt in grundlagen das nötige rechtliche 
und praktische Handwerkszeug. Bitte beachten sie, dass wir auch spezielle seminare zur Hundehaltung, zur 
genehmigung von Veranstaltungen, zum Obdachlosenwesen, zum Ordnungswidrigkeitenrecht und zur er-
stellung sicherheitsrechtlicher Bescheide anbieten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. SI-22-221590 
Nr. SI-22-221591 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

die Praxis des Allgemeinen sicherheitsrechts in 
Ordnungsämtern 
kleinerer gemeinden 0

Praxistag(e)
www.bvs.de/16704

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden bis 10.000 einwohner(inne)n mit bereits 
vorhandener praktischer erfahrung im Ordnungsamt

1 INHALT - Praxisfragen zu themen des Ordnungsamtes, z. B. umsetzung der Befugnisse aus dem 
lstVg wie Veranstaltungen – Hundehaltung – ermessensausübung – durchsetzung erlassener Anordnun-
gen – erlass sicherheitsrechtlicher Verordnungen

1 HINWEIS in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie einzel-
vorträge. die dozenten werden überwiegend eine moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen. 
sollten sie an einem speziellen sicherheitsrechtlichen thema interessiert sein, empfehlen wir die teilnahme 
an einem der ausgeschriebenen fachseminare für dieses rechtsgebiet. im rahmen dieses Kompaktsemi-
nars kann nicht so ausführlich auf einzelne rechtsprobleme eingegangen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 Neustadt Nr. SI-22-221592 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Verfassen einer sicherheitsrechtlichen Anordnung 
- Verwaltungsverfahren und Bescheiderstellung - www.bvs.de/10017

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden sowie 
von weiteren für die erstellung sicherheitsrechtlicher Bescheide beauftragten fachbehörden

1 INHALT - Aufgaben und Befugnisse der sicherheitsbehörde – Anordnungen aufgrund des lstVg – fall-
beispiele – formulierungsbeispiele – fehlerquellen – Zwangsmittel

1 HINWEIS in diesem seminar geht es vorrangig um das verfahrensrechtliche Vorgehen. einzelthemen 
aus dem sicherheitsrecht können nicht behandelt werden. Hier verweisen wir auf die fachseminare.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04.2022 
20.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221593 
Nr. SI-22-221594 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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gesprächsforum für die leitung der Ordnungsämter Praxistage
www.bvs.de/12046

1 ZIELGRUPPE leiter/-innen der Ordnungsämter von kreisangehörigen gemeinden und deren 
stellvertreter/-innen

1 INHALT - Aktuelle themen des Allgemeinen sicherheitsrechts, insbesondere genehmigung von Veran-
staltungen jeglicher Art – spiel- und gaststättenrecht – Obdachlosenunterbringung – Betteln – Wilde Müllab-
lagerungen – Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen (grünanlagenverordnungen, Bußgelder) – Vandalismus 
und lärmbelästigungen – Haltung von Hunden und gefährlichen tieren – Zusammenarbeit mit der Polizei – 
Weitere interessensschwerpunkte werden vor dem seminar mittels einer Vorabfrage noch gesondert ermit-
telt.

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden überwiegend eine moderierende und fachlich beratende rolle über-
nehmen.

1 TIPP sollten sie an einem speziellen sicherheitsrechtlichen thema interessiert sein, empfehlen wir die 
teilnahme an einem der ausgeschriebenen fachseminare für dieses rechtsgebiet. im rahmen dieses Kom-
paktseminars kann nicht so ausführlich auf einzelne rechtsprobleme eingegangen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.06. bis 10.06.2022 Lauingen Nr. SI-22-221595 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Kommunaler Ordnungsdienst grundseminar
www.bvs.de/11823

1 ZIELGRUPPE neue bzw. künftige Beschäftigte von kommunalen Ordnungsdiensten kreisangehörigen 
gemeinden, großen Kreisstädten und kreisfreien städten

1 INHALT - Organisation und Zuständigkeiten der Kommunen und der Polizei sowie deren Abgrenzung // 
- Jedermannsrechte (insbesondere notwehr, notstand) // - Befugnisse nach dem Ordnungswidrigkeitenge-
setz // - grundzüge des Ablaufs von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren // - eingriffsbefugnisse nach dem 
lstVg // - grundzüge: richtiges Verhalten beim einschreiten (eigensicherung) // - Ausgewählte einschlägige 
tatbestände des strafrechts (z.B. Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand) und Abgrenzung zur Ord-
nungswidrigkeit

1 HINWEIS die Vermittlung des Ortsrechts ist nicht Bestandteil des seminars, da die Beschäftigten aus 
unterschiedlichen Kommunen mit unterschiedlicher Aufgabenstellung kommen. sie erhalten durch die BVs 
die notwendigen rechtsgrundlagen gestellt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 01.07.2022 Günzburg Nr. SI-22-221596 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

fundwesen www.bvs.de/10016

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von fundämtern, fundbüros

1 INHALT - Vorschriften des BgB und des fundrechts – regionale dienstanweisungen – entdecker – fin-
der – eigentumsrechte – Aufbewahrungsfristen der fundanzeigen und Verwahrfrist für nicht-fundsachen – 
datenschutz, öffentlicher Aushang – Kennzeichnung der fundgegenstände – Kostenersätze – Verwaltungs-
gebühren – lagerorte und ihre Absicherung – Behandlung von tierfunden, Waffenfunden, schlüssel- und 
schmuckfunden, Handys – regelungen für fahrräder, Mofas, roller – Herrenlose gegenstände – sonderre-
gelungen deutsche Bundesbahn – Versteigerungen – fundgeldfragen – regelungen für den Auktionshaus- 
und freiverkauf

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 01.06.2022 
23.11. bis 25.11.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221597 
Nr. SI-22-221598 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Halten von Hunden und gefährlichen tieren Praxistag(e)
www.bvs.de/16658

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT - Anwendungsbereich und Abgrenzung zwischen Art. 37 lstVg und Art. 18 lstVg – Wesentli-
che regelungen der VollzBek von 2015 – Abgrenzung der Zuständigkeiten sowie Zusammenarbeit mit dem 
landratsamt – sachverhaltsaufklärung – einstufung von gefährlichen tieren – Kampfhundeproblematik – 
tier- und artenschutzrechtliche Vorschriften – tierbörsen, tierschauen, terrarienhaltung – geltungsbereich 
von erlaubnissen und Anordnungen – Betretungsrechte, Wegnahme – Bescheiderstellung – Ordnungswid-
rigkeiten und straftaten sowie Zusammenarbeit mit der Polizei und der staatsanwaltschaft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 31.03.2022 
04.10. bis 05.10.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221599 
Nr. SI-22-221600 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

unterbringung von Obdachlosen  
(Webinar) 0 www.bvs.de/17364

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden, die neu mit der unterbringung von Ob-
dachlosen befasst sind oder noch wenig erfahrungen in der Materie haben.

1 INHALT - rechtslage, Zuständigkeiten – Zusammenarbeit mit anderen Behörden (gemeinde, Jobcenter, 
Amtsgericht) – unterbringung von familien und Jugendlichen – einweisungsverfügung, Zwangswiederein-
weisung – Wohnungsräumungen – Aufhebung von unterbringungsbeschlüssen – einschätzen der besonde-
ren situationen von Obdachlosen und der umgang mit deren Verhaltensmustern

1 HINWEIS Beachten sie bitte die Zielgruppe. es handelt sich um ein grundseminar. Bereits erfahrene 
Beschäftigte informieren sich bitte beim „forum Obdachlosigkeit“. das thema „unterbringung von aner-
kannten Asylbewerbern“ ist nicht gegenstand des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 19.05.2022 Online Nr. WEB_SI-22-221601 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

unterbringung von Obdachlosen grundseminar
www.bvs.de/13409

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden, die neu mit der unterbringung von Ob-
dachlosen befasst sind oder noch wenig erfahrungen in der Materie haben.

1 INHALT - rechtslage, Zuständigkeiten – Zusammenarbeit mit anderen Behörden (gemeinde, Jobcenter, 
Amtsgericht) – unterbringung von familien und Jugendlichen – einweisungsverfügung, Zwangswiederein-
weisung – Wohnungsräumungen – Aufhebung von unterbringungsbeschlüssen – einschätzen der besonde-
ren situationen von Obdachlosen und der umgang mit deren Verhaltensmustern

1 HINWEIS Beachten sie bitte die Zielgruppe. es handelt sich um ein grundseminar. Bereits erfahrene 
Beschäftigte informieren sich bitte beim „forum Obdachlosigkeit“. das thema „unterbringung von aner-
kannten Asylbewerbern“ ist nicht gegenstand des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02. bis 02.03.2022 
05.10. bis 07.10.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Utting 
Utting 
Lauingen 

Nr. SI-22-221602 
Nr. SI-22-221604 
Nr. SI-22-221605 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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forum Obdachlosigkeit Praxistag(e)
www.bvs.de/13410

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Ordnungsämter von kreisangehörigen gemeinden, die bereits mehr als 
drei Jahre erfahrung mit der unterbringung von Obdachlosen sammeln konnten.

1 VORAUSSETZUNG für dieses Praxisforum ist eine mehrjährige erfahrung mit der Obdachlosenunter-
bringung für den seminarablauf dringend erforderlich, damit tatsächlich konkrete fragen und Problemlagen 
diskutiert werden können.

1 INHALT - Praxisfragen und erfahrungsaustausch aus dem teilnehmerkreis, insbesondere unterbrin-
gung von familien und Jugendlichen – einweisungsverfügung, Zwangswiedereinweisung – Wohnungsräu-
mungen – satzungen und Benutzungsordnungen für Obdachlosenunterkünfte – schaffung von unterkünf-
ten – Aufhebung von unterbringungsbeschlüssen – Abwehr der Obdachlosigkeit durch Zusammenarbeit mit 
der sozialhilfeverwaltung – finanzierungsmöglichkeiten

1 METHODIK das seminar soll gezielt auf fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen und den 
erfahrungsaustausch bei der lösung schwieriger einzelproblematiken fördern sowie zur diskussion anregen. 
das seminar findet nicht ausschließlich in form von einzelvorträgen statt.

1 HINWEIS das thema „unterbringung von anerkannten Asylbewerbern“ ist nicht gegenstand des se-
minars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.07.2022 Nürnberg Nr. SI-22-221607 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Wildschadensersatzverfahren www.bvs.de/11490

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden

1 INHALT - ersatzpflichtige Wild- und Jagdschäden gem. § 25 ff AVBayJg – schadensmeldungen – Vor-
verfahren – schätzungstermin und gütliche einigung – schadensfeststellung durch Wildschadensschätzer/-
innen – inhalt des schätzergutachtens – Verspätet angemeldete Ansprüche – Zurückweisungsbescheid, Vor-
bescheid

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.06.2022 
02.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221610 
Nr. SI-22-221609 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

feuerbeschau grundseminar
www.bvs.de/10034

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden mit geringen praktischen erfahrungen. 
das seminar richtet sich nicht an Bauaufsichtsbehörden, die keine feuerbeschau selbst durchführen müs-
sen.

1 INHALT - die feuerbeschauverordnung und deren Anwendung – Abgrenzung zur Bayerischen Bauord-
nung – Verordnung zur Verhütung von Bränden – der feuerwehreinsatzplan – Qualifizierung der 
feuerbeschauer/-innen – Konzept für die feuerbeschau in den gemeinden – die praktische durchführung 
einer feuerbeschau im rahmen einer Praxisbegehung – Auswertung der feuerbeschau – technische grund-
lagen der feuerbeschau

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. SI-22-221611 
Nr. SI-22-221612 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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feuerbeschau Praxistag(e)
www.bvs.de/10035

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte kreisangehöriger gemeinden (für Bauaufsichtsbehörden siehe 
unten stehenden Hinweis)

1 VORAUSSETZUNG Mehrjährige praktische erfahrung in der feuerbeschau. Zwischen grundseminar 
und Praxistage sollte mindestens ein Jahr erfahrung liegen.

1 INHALT - Vertiefung von themen des grundseminars – Abgrenzung der Zuständigkeiten zum Bauamt – 
Qualifizierung in der feuerbeschau – Mitwirkung an der feuerbeschau aus technischer sicht – Praxisfragen 
zu einzelnen Objektarten – umgang mit nicht genehmigten nutzungsänderungen – interne Organisation der 
feuerbeschau – Aktuelle entwicklungen in recht und Vollzug

1 METHODIK das seminar soll gezielt auf fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen und den 
erfahrungsaustausch bei der lösung schwieriger einzelproblematiken fördern sowie zur diskussion anregen. 
das seminar findet nicht ausschließlich in form von einzelvorträgen statt.

1 HINWEIS das seminar richtet sich nicht an Bauaufsichtsbehörden, die keine feuerbeschau selbst 
durchführen müssen. Beachten sie bitte auch die seminare zum Brandschutz im themenbereich „Planen 
und Bauen“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 Neustadt Nr. SI-22-221613 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

feuerwehrrecht www.bvs.de/10033

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden sowie interessierte Angehörige der feuerwehren

1 INHALT - Wichtiges aufgrund der letzten novellen des Bayerischen feuerwehrgesetzes, der Ausfüh-
rungsverordnung zum Bayfwg sowie der Vollzugsbekanntmachung zum Bayfwg  – Wissenswertes zum 
Art. 7a ZustgVerk – Aktuelles zum Kostenersatz nach feuerwehreinsätzen – feuerwehrbedarfsplan? – Wie 
vorgehen bei Ausschreibungen von feuerwehrfahrzeugen? – sonderförderprogramme und letzte Änderung 
der feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien – systemtrenner besorgen? – feuerbeschau – Versicherungsschutz

1 HINWEIS das seminar trennt nicht zwischen grund- und Aufbauseminar, da die Zielgruppe hier zu klein 
ist, um beide seminare gesichert durchführen zu können. grundkenntnisse in der thematik wären daher von 
Vorteil.

1 TIPP Zum Vergabeverfahren bei der Beschaffung von feuerwehrfahrzeugen informieren sie sich bitte 
im themenbereich „finanzen/Vergaberecht“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 
30.11. bis 02.12.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221614 
Nr. SI-22-221615 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bestattungen von Amts wegen www.bvs.de/13499

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von friedhofsverwaltungen, Bestattungs- und Ordnungsämtern, die mit der 
thematik befasst sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – gerichtsurteile – Bestattungspflicht – ersatzvornahme – notwendige 
Kosten – leistungsbescheid – durchsetzung der Bestattungspflicht bei Angehörigen – Praktische fallbear-
beitung (vom Bekanntwerden eines falles bis zur endgültigen Abwicklung durch die Ordnungsbehörde)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06.2022 
29.06.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221617 
Nr. SI-22-221616 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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friedhofs- und Bestattungswesen grundseminar
www.bvs.de/10044

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden mit geringen praktischen 
erfahrungen

1 INHALT - rechtsgrundlagen im Bestattungswesen (Bestattungsgesetz, -verordnung und -bekanntma-
chung) – neue Bestattungsformen – Bestattungszwang und umbettung – sicherheit auf dem friedhof (Ver-
kehrssicherungspflicht, standfestigkeitsüberprüfung, gefahrenquellen, Arbeitssicherheit) – die praktische 
Arbeit in der friedhofsverwaltung (ruhefristen, grabsteingenehmigung, grabmalgestaltung, grabnutzungs-
rechte, urnenanforderung, edV in der Verwaltung, unkrautbekämpfung)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 
05.10. bis 07.10.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221618 
Nr. SI-22-221619 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

friedhofs- und Bestattungswesen Praxistag(e)
www.bvs.de/10045

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden

1 VORAUSSETZUNG Vorhandene praktische erfahrung im Vollzug des friedhofs- und Bestattungswe-
sens

1 INHALT - Vertiefung von themen des grundseminars und aus Praxisfragen des teilnehmerkreises, z. 
B. – Aktuelle rechtsentwicklungen – neue Bestattungsformen – sicherheit auf dem friedhof – die prakti-
sche Arbeit in der friedhofsverwaltung – Ausschreibung friedhofsdienstleistungen – Wettbewerb – einhal-
tung von ruhefristen

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie ein 
einzelvortrag. Bei den seminarinhalten handelt es sich um eine themenauswahl. deren gewichtung findet 
im seminar nach Bedarf statt. der dozent wird eine überwiegend moderierende und fachlich beratende 
rolle übernehmen.

1 HINWEIS Zur Bestattung von Amts wegen (Ordnungsbestattung) sowie zur Kalkulation von friedhofs-
gebühren beachten sie bitte die gesonderten seminarausschreibungen. diese themen sind nicht Bestand-
teil dieser Praxistage.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.12. bis 21.12.2022 Utting Nr. SI-22-221620 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Versammlungsrecht www.bvs.de/12631

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT - Bestimmung der Begriffe „Versammlung“, „unter freiem Himmel“ und der daraus resultieren-
den Anwendung des Versammlungsgesetzes – Abgrenzung zu Veranstaltungen nach dem lstVg – Anzeige- 
und Mitteilungspflichten – rechte und Pflichten des Veranstalters und der Versammlungsleitung – Koopera-
tionsgespräch und eingriffsmöglichkeiten der Versammlungsbehörde – Zuständigkeit der Polizei und 
Zusammenarbeit mit der Versammlungsbehörde – eil- oder spontanversammlung – Maßnahmen der Polizei 
im Vorfeld oder während der Versammlung – Beschränkung, Auflösung – uniform- und Waffenverbot – straf-
vorschriften – Besonderheiten bei rechtsextremistischen Versammlungen bzw. Veranstaltungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.12.2022 München Nr. SI-22-221621 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Kaminkehrerrecht www.bvs.de/12629

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden, die mit dem Vollzug des Kaminkehrerrechts 
befasst sind.

1 INHALT - Aktuelle rechtsfragen – erfahrungsaustausch mit der umsetzung des neuen Kaminkehrer-
rechts – Zuständigkeitsregelungen zwischen regierung und Kreisverwaltungsbehörde – Kostenfragen – Vor-
gehen bei Zutrittsverweigerung – Behandlung der Mängelanzeigen – erstellung eines Zweitbescheids –  
fragen der Kehrbezirksüberprüfung – gebührenbeitreibungsfragen, Anordnung von Zwangsmaßnahmen – 
Aufgaben und Verantwortung der/des Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/-in und der sogenannten 
freien schornsteinfeger nach dem schfHwg, der Kehrordnung, der 1.BimschV, sowie der eneV (Kehr- und 
überprüfungsarbeiten, Mängelwesen, feuerstättenschau, Kehrbuchführung, Bauabnahme, anlassbezogene 
überprüfungen, formblätter) – Begriffe und technische Zusammenhänge aus der KüO – Probleme vor Ort 
bei ermittlung der eigentümeradressen

1 HINWEIS das seminar trennt nicht zwischen grund- und Aufbauseminar, da die Zielgruppe hier zu klein 
ist, um beide seminare gesichert durchführen zu können. grundkenntnisse in der thematik wären daher von 
Vorteil. Aufgrund der themenvielfalt und der notwendigen Praxisdiskussionen ist die Vermittlung von grund-
lagenwissen nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 
05.10. bis 07.10.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. SI-22-221622 
Nr. SI-22-221623 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Waffenrecht – grundseminar teil i www.bvs.de/10029

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - grundbegriffe des Waffenrechts – erlaubnisarten – Arten von Waffenbesitzkarten – Kosten – 
grundzüge zu fragen der Zuverlässigkeit und persönlichen eignung – Bedürfnisprüfung – Aufbewahrung – 
gefahren und gefährdung durch schusswaffen – einstufung von Messern und sonstigen gegenständen – 
Waffen und Munition (technische grundbegriffe)

1 HINWEIS Aufgrund des komplexen themenumfangs können alle erforderlichen inhalte nicht sinnvoll in 
einem Wochenseminar abgedeckt werden. daher ist das grundseminar in teil i und teil ii getrennt. die the-
men sind so getrennt, dass die seminare unabhängig ihrer reihenfolge gebucht werden können. für künfti-
ge oder ganz neue Mitarbeiter/-innen empfiehlt sich allerdings zunächst der Besuch des grundseminars teil 
i.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 28.01.2022 
26.09. bis 30.09.2022 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 

Nr. SI-22-221747 
Nr. SI-22-221748 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Waffenrecht – grundseminar teil ii www.bvs.de/13899

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Verfahren bei Waffensammel-, Herstellungs- und Handelserlaubnissen – grundzüge der ertei-
lung eines Waffenscheins – grundzüge zum Verbringen und zur Mitnahme von Waffen – Kontrolle der Aufbe-
wahrung – Ordnungswidrigkeiten und straftaten nach dem Waffg (ohne verfahrensrechtliche fragen) – 
schießerlaubnisse – genehmigung von schießstätten – Versagung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, 
Waffenbesitzverbote

1 HINWEIS Aufgrund des komplexen themenumfangs können alle erforderlichen inhalte nicht sinnvoll in 
einem Wochenseminar abgedeckt werden. daher ist das grundseminar in teil i und teil ii getrennt. die the-
men sind so getrennt, dass die seminare unabhängig ihrer reihenfolge gebucht werden können. für künfti-
ge oder ganz neue Mitarbeiter/-innen empfiehlt sich allerdings zunächst der Besuch des grundseminars teil 
i.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 01.04.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 

Nr. SI-22-221749 
Nr. SI-22-221750 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Ordnungswidrigkeitenverfahren im Waffenrecht www.bvs.de/16703

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden mit grundkenntnissen im Waffen- und Ord-
nungswidrigkeitenrecht

1 INHALT - Ordnungswidrigkeitentatbestände nach dem Waffg – Anhörung – subjektiver tatbestand 
(Vorsatz, fahrlässigkeit) – Zumessung der geldbuße – nebenfolgen (einziehung von Waffen, erteilung eines 
Jagdverbots) – einziehung von Waffen – Zusammenarbeit mit Polizei und staatsanwaltschaft

1 HINWEIS grundlagen zu Ordnungswidrigkeiten im Waffenrecht sind im grundseminar teil ii im Waffen-
recht enthalten. Verfahrensrechtliche fragen werden in den grundseminaren zum allgemeinen Ordnungs-
widrigkeitenrecht ausführlich vermittelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07.2022 
06.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221751 
Nr. SI-22-221752 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

sprengstoffrechtliche erlaubnis nach § 27 sprengg 
für Vorderlader, Wiederlader und Böllerschützen www.bvs.de/10031

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT differenzierung der erlaubnisse allgemein unterschiede in der erlaubnis für Wiederlader, Vor-
derlader und sportschützen Zuständigkeiten lagerung explosionsgefährlicher stoffe Allgemeine Vorschrif-
ten Zusammenhang mit dem Waffengesetz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10.2022 Nürnberg Nr. SI-22-221753 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Munitionstransport – Anwendung des 
gefahrgutrechts (Webinar) 0 www.bvs.de/17549

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Waffenbehörden und/oder der für gefahrgutrecht zuständigen stellen 
der Kreisverwaltunsbehörden, soweit sie Munitionstransporte u. a. zur Waffenverwertungsstelle des Bayeri-
schen landeskriminalamtes durchführen.

1 INHALT - Anwendung des gefahrgutrechts (unterweisung nach Kap. 1.3 Adr) – Beteiligte am gefahr-
guttransport – Kennzeichnung und Klassifizierung – Verpackung, Versand – ladungssicherung und transport

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223795 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €

Verbringen und Mitnahme von Waffen, europäischer 
feuerwaffenpass 
(Webinar) www.bvs.de/17162

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden mit praktischen erfahrungen im Waffenrecht

1 INHALT - systematische darstellung der regelungen auf eu- und nationaler ebene im Bereich des 
grenzüberschreitenden Verkehrs mit Waffen und Munition – Anwendung der Checkliste – Klärung von stan-
dardfällen und Besonderheiten – Anwendungsbereich des efP

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2022 Online Nr. WEB_SI-22-221755 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Waffentechnik www.bvs.de/11685

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Waffenerlaubnisbehörden unabhängig ihrer praktischen erfahrungen im 
Waffenrecht

1 INHALT - technische Klassifizierung von Waffen und Munition – funktionsteile von Waffen – Munitions-
kunde und Ballistik – Kennzeichnung von Waffen und Munition – geeignetheit von Waffen zu schießsportli-
chen disziplinen und zur jagdlichen Verwendung – die Handhabung von schusswaffen – gefährdung und 
gefahren durch schusswaffen

1 METHODIK in dem seminar kann anhand der demonstration einzelner Waffentypen die Handhabung 
von Waffen (z. B. ladezustand, sicherung) geübt werden. Zudem wird das technische Verständnis hinsicht-
lich der Begründung bei waffenrechtlichen Anträgen gefördert.

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen landeskriminalamt München

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 21.01.2022 
07.03. bis 11.03.2022 
26.09. bis 30.09.2022 
14.11. bis 18.11.2022 

Lauingen 
Utting 
Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221756 
Nr. SI-22-221757 
Nr. SI-22-221758 
Nr. SI-22-223373 
(35 UE à 45 Min.)

Seminar 610,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 163,50 €

Jagdrecht – grundseminar www.bvs.de/11550

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - grundzüge des Bundesjagdgesetzes sowie der landesrechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere wichtige jagdrechtliche Begriffe – Jagdbehörden – erteilung von Jagdscheinen – reviergestaltung/Ab-
rundung – Waldbegang (hier exkursion) – die Jagdgenossenschaft und ihre satzung – Jagd im befriedeten 
Bezirk – Anzeige von Jagdpachtverträgen/Beanstandungsverfahren – Abschussplanung – schwarzwildprob-
lematik – schnittstellen zu anderen rechtsgebieten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2022 Lauingen Nr. SI-22-221759 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Jagdrecht – Praxistage www.bvs.de/10028

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden und regierungen

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmer/-innen im Vordergrund, nicht in erster linie einzel-
vorträge. die dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. 
fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzung für eine teilnahme.

1 INHALT - Aktuelle Praxisfragen des Jagdrechts aus dem teilnehmerkreis, insbesondere fragen bezüg-
lich Jagdgenossenschaften – fragen der Jagdnutzung – Abschussplanung – reviergestaltung und Abrun-
dung – Waldbegang (hier exkursion!) – Jagdgrenzänderungen – schwarzwildproblematik – Wildschadenser-
satzverfahren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07. bis 13.07.2022 Riedenburg / Buch Nr. SI-22-221760 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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neu im Meldeamt – und nun? (Webinar) www.bvs.de/16632

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte in den Meldebehörden, die noch kein grundseminar besucht haben, 
insbesondere Quereinsteiger ohne Verwaltungsausbildung.

1 INHALT - Begriffe der Verwaltung und des Verwaltungshandelns in der Meldebehörde (Behörde, Amt, 
Amtssprache, Handlungs- und Beteiligungsfähigkeit, ermessen, Verhältnismäßigkeit, Bürgerfreundlichkeit) – 
Arten von rechtsquellen in der Meldebehörde (Bundesgesetze, landesgesetze, Kommentare, rundschrei-
ben iMs) – Anwendung von gesetzen (richtiges lesen von rechtssätzen)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 
05.05.2022 
15.07.2022 
17.10.2022 

Online 
Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221624 
Nr. WEB_SI-22-221625 
Nr. WEB_SI-22-221626 
Nr. WEB_SI-22-221627 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €

Pass-, Ausweis- und Meldewesen (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17251

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit geringer praktischer 
erfahrung

1 INHALT - Allgemeine Bestimmungen des Melderechts und dazugehörige nebengesetze (Aufgaben und 
Befugnisse der Meldebehörden, speicherung von daten, Allgemeine und Besondere Meldepflichten) – 
grundzüge des Pass- und Personalausweisrechts (Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten, 
Kinderreisepässen, Abholvollmachten, Beglaubigungen) – datenschutz bei Auskunft und datenübermitt-
lung – Ausländerrechtliche grundinformationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 21.01.2022 
18.07. bis 22.07.2022 
21.11. bis 25.11.2022 
12.12. bis 16.12.2022 

Online 
Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221650 
Nr. WEB_SI-22-221653 
Nr. WEB_SI-22-221655 
Nr. WEB_SI-22-221656 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €
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Pass-, Ausweis- und Meldewesen grundseminar
www.bvs.de/10424

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit geringer praktischer 
erfahrung

1 VORAUSSETZUNG nach einem Quereinstieg ohne Verwaltungsausbildung sollten grundkenntnisse in 
der Allgemeinen Verwaltung vorliegen.

1 INHALT - Allgemeine Bestimmungen des Melderechts und dazugehörige nebengesetze (Aufgaben und 
Befugnisse der Meldebehörden, speicherung von daten, Allgemeine und Besondere Meldepflichten) – 
grundzüge des Pass- und Personalausweisrechts (Beantragung und Ausstellung von Ausweisdokumenten, 
Kinderreisepässen, Abholvollmachten, Beglaubigungen) – datenschutz bei Auskunft und datenübermitt-
lung – Ausländerrechtliche grundinformationen

1 HINWEIS das seminar beinhaltet keine edV-technischen Anwendungsfragen!   Wir empfehlen als er-
gänzung des grundseminars die teilnahme an dem seminar „staatsangehörigkeit im Meldwesen“. dieses 
thema kann im grundseminar zeitlich nicht ausreichend behandelt werden. // Hinweis für Quereinsteiger/-
innen, die keine Ausbildung in der Öffentlichen Verwaltung haben: Vor Besuch des grundseminars empfeh-
len wir das tagesseminar „neu im Meldeamt – und nun?“ (gesetzesanwendung und Verwaltungsrecht).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 18.02.2022 
14.03. bis 18.03.2022 
04.04. bis 08.04.2022 
09.05. bis 13.05.2022 
27.06. bis 01.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
24.10. bis 28.10.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Utting 
Beilngries 
Lauingen 
Lauingen 
Ebersberg 
Beilngries 
Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221647 
Nr. SI-22-221648 
Nr. SI-22-221649 
Nr. SI-22-221654 
Nr. SI-22-221658 
Nr. SI-22-221660 
Nr. SI-22-221662 
Nr. SI-22-221668 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

schwierige situationen im Parteiverkehr meistern 
- während und nach Corona - 0 www.bvs.de/17547

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in den einwohnermeldeämtern, Ausländer- und Kfz-Zulassungsbehörden 
mit Kundenkontakt

1 INHALT - Organisatorische grundlagen und Optimierung des Parteiverkehrs unter Berücksichtigung der 
rechtlichen grundlagen und ihrer persönlichen Bedürfnisse auch in Pandemiezeiten  – Verhaltensstrategien 
bei schwierigem Parteiverkehr und Beschwerden – lösungswege in der Kommunikation anhand praktischer 
Beispiele

1 TIPP dieses seminar kann gerne auch als inhouse-seminar angefragt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 16.02.2022 Utting Nr. SI-22-223608 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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staatsangehörigkeitsrecht im Meldewesen www.bvs.de/10425

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Meldebehörden

1 INHALT - rechtsgrundlagen für den erwerb und Verlust der deutschen staatsangehörigkeit – staatsan-
gehörigkeit von spätaussiedlern – Optionspflicht nach § 29 stAg – nachweise der deutschen und ausländi-
schen staatsangehörigkeit

1 HINWEIS dieses seminar kann auf Anfrage auch für mehrere Meldebehörden auf regionaler ebene an-
geboten werden. Bitte sprechen sie ihr landratsamt an und melden sie ihren Bedarf oder schließen sie sich 
mit anderen gemeinden zusammen. das landratsamt oder die gemeinde, die vor Ort den raum stellt und 
den Ablauf organisiert erhält einen gebührenfreien seminarplatz. Bitte melden sie sich nach ihrer Bedarfser-
mitttlung. Wir erstellen ihnen ab 12 Personen dann gerne ein Angebot.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2022 
15.07.2022 
28.11.2022 

Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221670 
Nr. SI-22-221671 
Nr. SI-22-221672 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

staatsangehörigkeitsrecht im Meldewesen  
(Webinar) www.bvs.de/17479

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Meldebehörden

1 INHALT - rechtsgrundlagen für den erwerb und Verlust der deutschen staatsangehörigkeit – staatsan-
gehörigkeit von spätaussiedlern – Optionspflicht nach § 29 stAg – nachweise der deutschen und ausländi-
schen staatsangehörigkeit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223441 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Meldewesen in der Praxis Praxistag(e)
www.bvs.de/14078

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit Praxiserfahrung in der 
Meldebehörde

1 VORAUSSETZUNG teilnahme am grundseminar oder vorhandene Praxiskenntnisse im Meldewesen

1 INHALT - Praxisfragen aus dem teilnehmerkreis, insbesondere Meldeversäumnisse, durchsetzung von 
Meldepflichten, Auskunftssperren, fragen zum datenschutz, Verwaltungsverfahrensrechtliche fragen, ein-
tragung von dr.-titeln insbesondere im Ausland erworbener titel, Prüfung Hauptwohnung/nebenwohnung 
und festsetzung der Hauptwohnung – Ordnungswidrigkeiten im Meldewesen

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle 
übernehmen. Aufbauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes Wissen und vertiefen-
des Wissen vermittelt. fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzun-
gen für eine teilnahme.

1 HINWEIS Bitte beachten sie, dass bei einigen terminen im direkten Anschluss das seminar „Pass- und 
Ausweiswesen – Praxistage“ angeboten wird. dieses seminar kann auf Anfrage auch für mehrere Meldebe-
hörden auf regionaler ebene angeboten werden. Bitte sprechen sie ihr landratsamt an und melden sie ihren 
Bedarf oder schließen sie sich mit anderen gemeinden zusammen. das landratsamt oder die gemeinde, 
die vor Ort den raum stellt und den Ablauf organisiert erhält einen gebührenfreien seminarplatz. Bitte mel-
den sie sich nach ihrer Bedarfsermitttlung. Wir erstellen ihnen ab 12 Personen dann gerne ein Angebot.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 23.03.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
25.07. bis 27.07.2022 
26.09. bis 28.09.2022 
10.10. bis 12.10.2022 

Lauingen 
Lauingen 
Neustadt 
Neustadt 
Riedenburg / Buch 

Nr. SI-22-221678 
Nr. SI-22-221676 
Nr. SI-22-221679 
Nr. SI-22-221674 
Nr. SI-22-221677 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Meldewesen in der Praxis (Webinar) 0 Praxistag(e)
www.bvs.de/17271

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit Praxiserfahrung in der 
Meldebehörde

1 VORAUSSETZUNG Aufbauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes und vertie-
fendes Wissen vermittelt. fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrung sowie eine aktive teil-
nahme mit Mikrofon sind daher Voraussetzung für eine teilnahme.

1 INHALT Aktuelle themen und Praxisfragen des Melderechts

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter fragen 
aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund. die dozentinnen und dozenten über-
nehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. Wichtig ist daher insbesondere 
die aktive teilnahme an dem Webinar mit Mikrofon!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.01. bis 27.01.2022 
07.11. bis 08.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221675 
Nr. WEB_SI-22-223259 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Pass- und Ausweiswesen in der Praxis Praxistag(e)
www.bvs.de/14079

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit Praxiserfahrung im 
Pass- und Ausweisrecht

1 VORAUSSETZUNG teilnahme am grundseminar oder vorhandene Praxiskenntnisse im Pass- und Aus-
weisrecht

1 INHALT - Aktuelle fragen zum Pass- und Ausweisrecht insbesondere PassVwV – Verfahren bei der Be-
antragung und der Ausgabe von Ausweisdokumenten – Passversagungen und -entziehungen – fragen zum 
datenschutz – Kostenfragen – lichtbildabgleich bei Bußgeldverfahren

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter fragen 
aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvorträge. die 
dozentinnen und dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. 
Aufbauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes und vertiefendes Wissen vermittelt. 
fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzungen für eine teilnahme.

1 HINWEIS Bitte beachten sie, dass zu diesen seminaren im direkten Anschluss auch das seminar „Mel-
dewesen – Praxistage“ angeboten wird.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03. bis 25.03.2022 
27.07. bis 29.07.2022 
12.10. bis 14.10.2022 

Lauingen 
Neustadt 
Riedenburg / Buch 

Nr. SI-22-221680 
Nr. SI-22-221681 
Nr. SI-22-221682 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Pass- und Ausweiswesen in der Praxis 
(Webinar) 0

Praxistag(e)
www.bvs.de/17441

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit Praxiserfahrung im 
Pass- und Ausweiswesen

1 VORAUSSETZUNG Aufbauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes und vertie-
fendes Wissen vermittelt. fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrung sowie eine aktive teil-
nahme mit Mikrofon sind daher Voraussetzung für eine teilnahme.

1 INHALT Aktuelle fragen aus dem teilnehmerkreis zum Pass- und Ausweisrecht, insbesondere PassV-
wV – Verfahren bei der Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten – Passversagungen und -entzie-
hungen – fragen zum datenschutz – Kostenfragen – lichtbildabgleich bei Bußgeldverfahren

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter fragen 
aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund. die dozentinnen und dozenten über-
nehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. Wichtig ist daher insbesondere 
die aktive teilnahme an dem Webinar mit Mikrofon!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02. bis 09.02.2022 
09.11. bis 10.11.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-223260 
Nr. WEB_SI-22-223261 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Auskunftssperren wegen gefährdung und bedingte 
sperrvermerke www.bvs.de/16059

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen der Meldebehörden mit grundkenntnissen im Melderecht

1 INHALT - Auskunftssperre und sperrvermerk: gemeinsamkeiten und unterschiede – eintragung von 
Auskunftssperren im sicherheitsbereich – durchbrechen einer Auskunftssperre im einzelfall – Wirkung von 
Auskunftssperren gegenüber Behörden: ja oder nein? – Bedingte sperrvermerke bei Pflegeheimen – Beding-
te sperrvermerke bei JVA-insassen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2022 
29.09.2022 
06.10.2022 

München 
München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221684 
Nr. SI-22-221687 
Nr. SI-22-221686 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Auskunftssperren wegen gefährdung und bedingte 
sperrvermerke (Webinar) www.bvs.de/17308

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Meldebehörden mit grundkenntnissen im Melderecht

1 INHALT - Auskunftssperre und sperrvermerk: gemeinsamkeiten und unterschiede – eintragung von 
Auskunftssperren im sicherheitsbereich – durchbrechen einer Auskunftssperre im einzelfall – Wirkung von 
Auskunftssperren gegenüber Behörden: ja oder nein? – Bedingte sperrvermerke bei Pflegeheimen – Beding-
te sperrvermerke bei JVA-insassen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2022 
01.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221683 
Nr. WEB_SI-22-223262 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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Ausstellen von führungszeugnissen (Webinar) www.bvs.de/17442

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Meldebehörden

1 INHALT - Antragsarten – Bedeutung der Belegarten – Welches führungszeugnis für welchen fall? – un-
terschied zwischen „normalen“ und „erweiterten“ führungszeugnissen – Kosten – Bedeutung der eintra-
gungen – Was bleibt wie lange im führungszeugnis? – Weitergabe von informationen an weitere dienststel-
len? – Kosten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.11.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223264 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Ausstellung von führungszeugnissen www.bvs.de/15337

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Meldebehörden

1 INHALT - Antragsarten – Bedeutung der Belegarten – Welches führungszeugnis für welchen fall? – un-
terschied zwischen „normalen“ und „erweiterten“ führungszeugnissen – Kosten – Bedeutung der eintra-
gungen – Was bleibt wie lange im führungszeugnis? – Weitergabe von informationen an weitere dienststel-
len? – Kosten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07.2022 München Nr. SI-22-221688 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

erkennen gefälschter dokumente und Ausweispapiere www.bvs.de/10416

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen von Meldebehörden, fahrerlaubnis- und Kfz-Zulassungsbehörden

1 INHALT - erkennen von ge- oder verfälschten Ausweis- und/oder fahrzeugpapieren anhand von Was-
serzeichen, formularnummern, uV-licht-reaktion, druckqualität, lichtbildsicherung – Mögliche Hilfsmittel 
(dokumentenlesegeräte) – Praktische übungen anhand von Beispielen

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen landeskriminalamt München

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.03.2022 München Nr. SI-22-221689 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

die gute Organisation des Parteiverkehrs während 
und nach Corona 0 www.bvs.de/17553

1 ZIELGRUPPE leitungen der einwohnermeldeämter, Ausländer- und Zulassungsbehörden sowie die mit 
der Organisation des Parteiverkehrs betrauten Beschäftigten der genannten Behörden.

1 INHALT - Optimierte Parteiverkehrssteuerung in und nach Corona-Zeiten – rechtliche grundlagen und 
neuerungen (z.B. zu schwangeren Beschäftigten, Home Office u.a.) – informationen: schutz der Beschäftig-
ten und Pflichten der Beschäftigten – Verhaltensstrategien bei schwierigem Parteiverkehr und Beschwerden 
anhand konkreter Praxisbeispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 München Nr. SI-22-223617 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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leitung der Meldeämter www.bvs.de/10426

1 ZIELGRUPPE leitungen der Meldebehörden und deren stellvertretungen

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen des Pass-, Ausweis- und Meldewesens – Praxisfragen aus dem teil-
nehmerkreis

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle 
übernehmen.

1 HINWEIS das seminar wird zeitgleich mit zwei seminar-nummern ausgeschrieben, da die Anmeldun-
gen auf zwei seminargruppen verteilt werden. die beiden seminare sind inhaltsgleich mit einem jeweiligen 
dozentenwechsel nach der Hälfte der unterrichtseinheiten. es spielt keine rolle, auf welche seminar-nr. sie 
sich anmelden – wir buchen sie ggf. auf den parallelen freien termin um.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11. bis 04.11.2022 
02.11. bis 04.11.2022 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. SI-22-221690 
Nr. SI-22-221691 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

die gute Organisation des Parteiverkehrs während 
und nach Corona (Webinar) 0 www.bvs.de/17548

1 ZIELGRUPPE leitungen der einwohnermeldeämter, Ausländer- und Zulassungsbehörden sowie die mit 
der Organisation des Parteiverkehrs betrauten Beschäftigten der genannten Behörden.

1 INHALT - Möglichkeiten einer guten Parteiverkehrssteuerung in Corona-Zeiten – überblick über rechtli-
che grundlagen und neuerungen sowie Mitarbeiterführung mit konkretem Praxisbezug (z.B. zu schwange-
ren Beschäftigten, Home Office u.a. )  – Moderierter Austausch zu ihren Praxisfragen

1 HINWEIS für einen gewinnbringenden erfahrungsaustausch bitten wir in diesem seminar insbesonde-
re um eine aktive Beteiligung mit Mikrofon und Kamera.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223618 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Katastrophenschutz grundseminar
www.bvs.de/10036

1 ZIELGRUPPE neu im Bereich Katastrophenschutz eingesetzte Beschäftigte der Kreisverwaltungsbe-
hörden und regierungen

1 INHALT - Organisation, Begriffe und rechtliche grundlagen des Katastrophenschutzes in Bayern (füh-
rungsgruppe Katastrophenschutz, Örtliche einsatzleitung, sanitäts-einsatzleitung, Arbeitsstab, Koordinie-
rungsgruppe) – die feuerwehr und das tHW im Katastrophenschutz – grundlagen des geographischen Ka-
tastrophenschutz-informationssystems (geoKat) – Allgemeine Katastrophenschutzplanung und 
Katastrophenschutz-sonderpläne – die freiwilligen Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz – Hilfeleis-
tungskontingente im sanitäts- und Betreuungsdienst – Alarmierung im rettungsdienst, Brand- und Katastro-
phenschutz

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen staatsministerium des innern, für Bau und 
Verkehr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 Regen Nr. SI-22-221738 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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externe notfallpläne gemäß Art. 3 a BayKsg 
(Webinar) www.bvs.de/17597

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden und regierungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223525 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Aktuelle themen des Katastrophenschutzes Praxistag(e)
www.bvs.de/10039

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und regierungen

1 INHALT Aktuelle themen des Katastrophenschutzes – die konkrete themenauswahl richtet sich nach 
den aktuellen entwicklungen zum Zeitpunkt des seminars und den von den teilnehmerinnen und teilneh-
mern eingereichten Wünschen.

1 HINWEIS in diesem seminar kann nicht auf grundlagen eingegangen werden. Bitte beachten sie des-
halb unbedingt die angegebene Zielgruppe.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 01.06.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221741 
Nr. SI-22-221742 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

grundlagen geoKAt (geographisches 
Katastrophenschutz- informationssystem)

grundseminar
www.bvs.de/16308

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Katastrophenschutzbehörden, der führungsgruppe Katastrophenschutz 
und der Örtlichen einsatzleitungen

1 INHALT - die Benutzeroberfläche – struktur von geoKAt – der Kennziffernplan – eingabe von daten – 
suchfunktionen – Anzeige von gPs-Koordinaten – Anwendung auf mobilen endgeräten – das Anwendungs-
regelwerk

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2022 
07.12.2022 

Ansbach 
München 

Nr. SI-22-221745 
Nr. SI-22-221746 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

geoKAt in der Praxis 0 Praxistag(e)
www.bvs.de/17478

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Katastrophenschutzbehörden, der führungsgruppe Katastrophenschutz 
und der Örtlichen einsatzleitungen mit praktischer erfahrung in der Anwendung von geoKAt

1 INHALT - Vertiefung von fragen in der Anwendung – übung spezieller einsatzpläne – Klärung von fra-
gen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2022 München Nr. SI-22-223425 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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umgang mit extremen ereignissen und daraus 
resultierenden 
Belastungssituationen in der führungsgruppe 
Katastrophenschutz (fügK) 0 www.bvs.de/17524

1 ZIELGRUPPE Mitglieder der fügK sowie interessierte leitungskräfte der Kreisverwaltungsbehörden 
und anderer sicherheitsbehörden mit Koordinierungsgruppen

1 INHALT - umgang mit belastenden ereignissen und den damit zusammenhängenden stressfaktoren – 
formen der Prävention – umgang mit kurz-, mittel- und langfristigen reaktionen und folgen – inhalte der 
Psychosozialen notfallvorsorge (PsnV), wie fachberatung, einbindung, einsatznachsorge, Beratungsange-
bote und externe Hilfsangebote

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 Neustadt Nr. SI-22-223477 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen der Kfz-Zulassung grundseminar
www.bvs.de/10503

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen

1 VORAUSSETZUNG Bei einem Quereinstieg in die Verwaltung sollten grundkenntnisse der Öffentli-
chen Verwaltung vorliegen.

1 INHALT - grundbegriffe des Zulassungsrechts, insbesondere Zulassungspflicht und Zulassungsfrei-
heit – fahrzeugpapiere – Halterbegriff – Meldepflichten – Auskunfterteilung – Haftpflichtversicherung – Auf-
gaben und Zuständigkeiten – fahrzeugklassen – Aufgaben der technischen Prüfstelle und der überwa-
chungsorganisationen – Hauptuntersuchung und sicherheitsprüfung – Betriebserlaubnis – Verwaltungsver-
fahren

1 HINWEIS edV-Anwenderverfahren sind nicht inhalt des seminars. Hierzu werden von den Verfahrens-
anbietern direkt schulungen angeboten (z.B. AKdB). Hinweis für Quereinsteiger/-innen: grundbegriffe der 
Öffentlichen Verwaltung werden in diesem seminar nicht behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 25.02.2022 
07.03. bis 11.03.2022 
25.04. bis 29.04.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
12.12. bis 16.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Günzburg 
Lauingen 
Riedenburg / Buch 

Nr. SI-22-221763 
Nr. SI-22-221764 
Nr. SI-22-221765 
Nr. SI-22-221770 
Nr. SI-22-221768 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

grundlagen der Kfz-Zulassung (Webinar) grundseminar
www.bvs.de/17335

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden mit geringer praktischer erfahrung

1 INHALT - grundbegriffe des Zulassungsrechts, insbesondere Zulassungspflicht und Zulassungsfreiheit 
fahrzeugpapiere, Halterbegriff, Meldepflichten – Auskunfterteilung, Haftpflichtversicherung – Aufgaben und 
Zuständigkeiten – fahrzeugarten – Hauptuntersuchung und sicherheitsprüfung – Betriebserlaubnis – Verwal-
tungsverfahren

1 HINWEIS edV-Anwenderverfahren sind nicht inhalt des seminars. Hierzu werden von den Verfahrens-
anbietern direkt schulungen angeboten (z.B. AKdB). Hinweis für Quereinsteiger/-innen: grundbegriffe der 
Öffentlichen Verwaltung werden in diesem seminar nicht behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 20.01.2022 
18.07. bis 21.07.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221767 
Nr. WEB_SI-22-221769 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 €
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Kfz-Zulassungen Aufbauseminar
www.bvs.de/16543

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen

1 VORAUSSETZUNG der vorherige Besuch des grundseminars wird dringend empfohlen.

1 INHALT Vertiefung von themen des grundseminars, insbesondere fragen zu den fahrzeugpapieren, 
Halterbegriff, Meldepflichten, Auskunfterteilung, fahrzeugklassen und der Betriebserlaubnis

1 HINWEIS dieses seminar vertieft fragen des grundseminars. für konkrete fallbehandlungen und Pra-
xisfragen zu anderen inhaltlichen themen besuchen sie bitte die Praxistage.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 30.03.2022 
20.04. bis 22.04.2022 
01.06. bis 03.06.2022 
17.10. bis 19.10.2022 

Neustadt 
Lauingen 
Utting 
Landsberg 

Nr. SI-22-221774 
Nr. SI-22-221773 
Nr. SI-22-221776 
Nr. SI-22-221777 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Verwaltungsarbeiten am schalter oder im Backoffice 
der Kfz-Zulassungsbehörde www.bvs.de/17093

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden, die überwiegend im schalterbereich oder im 
Backoffice eingesetzt sind.

1 VORAUSSETZUNG Bitte beachten! Besuch des grundseminars und mindestens ein Jahr praktische 
erfahrung in der Kfz-Zulassungsbehörde.

1 INHALT - Halterauskünfte – Verkaufsmitteilungen (-anzeigen) – Veräußerungsanzeigen – Personenbeför-
derung und fahrzeugvermietung – Wohnsitzverlegung, Anschriftenänderung – Mängelanzeigen – Versiche-
rungswechsel – erstellung von ersatzdokumenten – Aufbietungsverfahren – sicherungsübereignung –  
Mitteilung über die Zulassung in der eu/eWr – Betriebserlaunisverfahren – unbedenklichkeitsbescheinigun-
gen – rote Kennzeichen für Händler und Werkstätten – Maßnahmen bei der nichteinhaltung von Auflagen – 
Vorübergehende teilnahme am straßenverkehr

1 METHODIK in diesem seminar stehen die Verfahrensabläufe im Vordergrund. Anhand von praktischen 
fällen werden die Zusammenhänge erläutert. es kann nicht auf rechtliche grundlagen eingegangen werden; 
daher sind die teilnahmevoraussetzungen unbedingt zu beachten.

1 HINWEIS dieses seminar ersetzt kein grundseminar. es umfasst als überblick einzelne tätigkeiten des 
schalterbereichs, zu denen aber nicht das erforderliche Hintergrundwissen vermittelt werden kann.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02. bis 18.02.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Furth 
Furth 

Nr. SI-22-221779 
Nr. SI-22-221780 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Praxisfragen der Kfz-Zulassung Praxistag(e)
www.bvs.de/12593

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden mit mehrjähriger praktischer erfahrung

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvor-
träge. die dozentinnen und dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich bera-
tende rolle. fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzungen für eine 
teilnahme.

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen im Kfz-Zulassungswesen – erörterung von Praxisfragen anhand von 
fällen der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03. bis 18.03.2022 
23.05. bis 25.05.2022 
20.06. bis 22.06.2022 
07.11. bis 09.11.2022 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Utting 
Neustadt 

Nr. SI-22-221781 
Nr. SI-22-221782 
Nr. SI-22-221783 
Nr. SI-22-221784 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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gesprächsforum für die leitung der Kfz-
Zulassungsbehörden www.bvs.de/10512

1 ZIELGRUPPE leitungen von Kfz-Zulassungsbehörden einschließlich ihrer stellvertretungen

1 INHALT - neuerungen im recht der fahrzeugzulassung – erörterung von Praxisfragen aus dem teilneh-
merkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02. bis 11.02.2022 
14.03. bis 16.03.2022 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. SI-22-221785 
Nr. SI-22-221786 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

rund um den Kfz-Versicherungsschutz und 
Betriebsuntersagungen

grundseminar
www.bvs.de/15323

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die mit der Bearbeitung von Versicherungsanzeigen betraut sind, insbeson-
dere auch Quereinsteiger/-innen.

1 INHALT - Bearbeitung von Versicherungsanzeigen – erstellung eines Bescheides – tatsächliches datum 
der Außerbetriebsetzung – Amtshaftungsproblematik bei fehlerhafter sachbearbeitung – gegendarstellun-
gen – Abwicklung des Klageverfahrens bei angegriffener Kostenentscheidung – Maßnahmen bei unzuver-
lässigkeit des rdK-inhabers – Widerruf der Zulassung bei Kraftfahrzeugsteuerschulden – einleitung und 
durchführung von Ordnungswidrigkeitenmaßnahmen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 07.10.2022 Furth Nr. SI-22-221787 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

rund um die fahrzeugbegutachtung Praxistag(e)
www.bvs.de/15381

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden

1 VORAUSSETZUNG sie haben das grundseminar bereits besucht und haben mindestens ein Jahr prak-
tische erfahrung in der Kfz-Zulassungsbehörde.

1 INHALT - Hauptuntersuchung und sicherheitsprüfung – Oldtimergutachten -technisch veränderte fahr-
zeuge – Betriebserlaubnis – einzelgenehmigung nach § 13 eg-fgV – § 70 stVZO (empfehlungen, import-
fahrzeuge) – verkleinerte Kennzeichen – Ausnahmegenehmigung nach § 47 fZV – erläuterung der Betriebs-
merkmale K, A, e und Z – exkursion zur tüV-Prüfstelle und demonstration anhand von sonderfahrzeugen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 06.04.2022 
25.07. bis 27.07.2022 
07.12. bis 09.12.2022 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221788 
Nr. SI-22-221790 
Nr. SI-22-221791 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Zulassungsverfahren mit importfahrzeugen aus eu-/
eWr- und drittländern

Aufbauseminar
www.bvs.de/16710

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden

1 INHALT - Zulassungsverfahren mit unterschiedlichen importfahrzeugen aus eu-/eWr- und drittlän-
dern – Behandlung von ausländischen fahrzeugdokumenten mit praktischen Beispielen – erkennen von 
Merkmalen zur feststellung der echtheit – Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen für importfahrzeuge mit in- 
und ausländischen fahrzeugpapieren mit geltungsdauer und Befristung – erstellung von Kurzzeitkennzei-
chen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.01. bis 14.01.2022 
22.06. bis 24.06.2022 
12.12. bis 14.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Utting 
München 

Nr. SI-22-221792 
Nr. SI-22-221793 
Nr. SI-22-221794 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Zulassungsverfahren in nachbarländern mit 
schwerpunkt italien, Österreich www.bvs.de/13023

1 ZIELGRUPPE leitungen von Kfz-Zulassungsbehörden und Beschäftigte, die mit der Verfahrensdurch-
führung federführend befasst sind.

1 INHALT Zulassung von fahrzeugen und eg-typengenehmigung bzw. einzelgenehmigungen nach § 
13 eg-fgV (mit schwerpunkten Österreich, italien und ggf. anderer länder)

1 DOZENT/-IN in diesem seminar sind dozenten aus italien und Österreich mit speziellen Kenntnissen 
des dort geltenden Zulassungsrechts vor Ort.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07. bis 06.07.2022 Utting Nr. SI-22-223374 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen des fahrerlaubnisrechts grundseminar
www.bvs.de/10516

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden mit geringer praktischer erfahrung

1 INHALT - Allgemeines zur fahrerlaubnispflicht – systematik der fahrerlaubnisklassen und schlüsselzah-
len – Antragstellung und Antragsverfahren – ersterteilung einer fahrerlaubnis – Verfahren bei der fahrerlaub-
nisbehörde/Besondere Antragsarten – Befähigung zum führen eines Kraftfahrzeuges – eignung zum führen 
eines Kraftfahrzeugs – entzug der fahrerlaubnis – Versagung und neuerteilung der fahrerlaubnis – grundzü-
ge des fahreignungs-Bewertungssystems – Methoden und Probleme der fahreignungsbegutachtung

1 HINWEIS sie erhalten in diesem grundseminar jeweils einen überblick zu den genannten inhalten. da-
bei werden unter umständen auch themen behandelt, für die sie – soweit sie in einer größeren fahrerlaub-
nisbehörde beschäftigt sind – derzeit nicht zuständig sind. dies ist beabsichtigt, um ihnen das notwendige 
Hintergrundwissen zu ihrem gesamten fachbereich zu vermitteln. das seminar beinhaltet keine edV-An-
wendungen. Bitte besuchen sie hierzu seminare ihres Verfahrensanbieters.  

1 TIPP die umschreibung ausländischer fahrerlaubnisse kann in diesem grundseminar nicht umfänglich 
vermittelt werden. Besuchen sie hier bitte das gesondert ausgeschriebene tagesseminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 18.03.2022 
02.05. bis 06.05.2022 
12.09. bis 16.09.2022 

Bad Wörishofen 
Regen 
Neustadt 

Nr. SI-22-221795 
Nr. SI-22-221796 
Nr. SI-22-221798 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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grundlagen des fahrerlaubnisrechts (Webinar) 0 grundseminar
www.bvs.de/17306

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden mit geringer praktischer erfahrung

1 INHALT - Allgemeines zur fahrerlaubnispflicht – systematik der fahrerlaubnisklassen und schlüsselzah-
len – Antragstellung und Antragsverfahren – ersterteilung einer fahrerlaubnis – Verfahren bei der fahrerlaub-
nisbehörde/Besondere Antragsarten – Befähigung zum führen eines Kraftfahrzeuges – eignung zum führen 
eines Kraftfahrzeugs – Methoden und Probleme der fahreignungsbegutachtung – entzug der fahrerlaub-
nis – Versagung und neuerteilung der fahrerlaubnis – grundzüge des fahreignungs-Bewertungssystems

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 24.02.2022 
12.12. bis 15.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-223328 
Nr. WEB_SI-22-223329 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

umtausch von deutschen führerscheinen www.bvs.de/16833

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörde, die häufig mit der umschreibung inländischer 
fahrerlaubnisse befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Bitte beachten sie, dass sich die teilnehmenden des seminars bereits eigenstän-
dig im Vorfeld über die aktuellen fahrerlaubnisklassen (§ 6 feV) und die übergangsvorschriften (§ 76 feV) 
umfangreich informiert haben.

1 INHALT - Kurzeinführung zum Pflichtumtausch – Kurzübersicht der alten fahrerlaubnisklassen (bis 
31.12.1998) und der neuen fahrerlaubnisklassen – Anlagen 3 und 9 zur feV – übergangsvorschriften – Klasse 
t und Ce79 – umgang mit abgelaufenen Klassen (eAg) – Kurzbeitrag zur Verlängerung von Klassen und zur 
Ausstellung von internationalen führerscheinen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02.2022 
07.03.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221802 
Nr. SI-22-221803 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

umtausch von deutschen führerscheinen 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17546

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die häufig mit der umschreibung inländischer 
fahrerlaubnisse befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Bitte informieren sie sich bereits eigenständig im Vorfeld über die aktuellen fahr-
erlaubnisklassen (§ 6 feV) und die übergangsvorschriften (§ 76 feV).

1 INHALT - Kurzeinführung zum Pflichtumtausch – Kurzübersicht der alten fahrerlaubnisklassen (bis 
31.12.1998) und der neuen fahrerlaubnisklassen – Anlagen 3 und 9 zur feV – übergangsvorschriften – Klasse 
t und Ce79 – umgang mit abgelaufenen Klassen (eAg) – Kurzbeitrag zur Verlängerung von Klassen und zur 
Ausstellung von internationalen führerscheinen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06.2022 
01.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221804 
Nr. WEB_SI-22-221806 
(7 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €



fAHrerlAuBnisreCHt

Wir bilden Bayern440

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

führerscheintourismus 0 www.bvs.de/12016

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden

1 INHALT - Anerkennung und umschreibung von im Ausland erworbenen führerscheinen – eignungs-
überprüfung bei wiederholter Auffälligkeit nach erteilung der ausländischen fahrerlaubnis – einschlägige re-
gelungen der 3. eu-richtlinie zum führerscheintourismus

1 HINWEIS individuelle fallbesprechungen können in diesem tagesseminar nicht erfolgen. die umschrei-
bung ausländischer führerscheine ist nicht gegenstand des seminars. Besuchen sie hierzu die gesondert 
ausgeschriebenen Veranstaltungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.01.2022 
28.03.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-223348 
Nr. SI-22-223349 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

umschreibung ausländischer fahrerlaubnisse grundseminar
www.bvs.de/15363

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die häufig mit der umschreibung ausländischer 
fahrerlaubnissen befasst sind.

1 INHALT - Arten ausländischer fahrerlaubnisse – Voraussetzungen für die umschreibung – exkurs: Prü-
fung des ordentlichen Wohnsitzes – umsetzung der umschreibung – exkurs: dokumentenprüfung und An-
fragen an ausländische Behörden

1 METHODIK individuelle fallbesprechungen können in diesem tagesseminar nicht erfolgen. Wir verwei-
sen hierzu auf die Praxistage „erteilung und umschreibung“.

1 HINWEIS für dieses thema planen wir ergänzend erstmals ein Online-Angebot, da es sich inhaltlich 
weitestgehend um eine Wissensvermittlung ohne fallbearbeitung handelt. // damit können wir ihnen zum 
teil weite Anreisen ersparen und die zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses im Juli 2020 noch unklare wei-
tere entwicklung hinsichtlich der Corona-Pandemie berücksichtigen. // Zum Zeitpunkt der drucklegung unse-
res Jahresprogramms stand die konkrete Ausgestaltung des Online-Angebots noch nicht fest. // Wir bitten 
sie, sich auf unserer Homepage www.bvs.de ab voraussichtlich dezember über die konkreten Angebote 
und Buchungsmöglichkeiten zu informieren.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03.2022 
24.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221808 
Nr. SI-22-221810 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

umschreibung ausländischer fahrerlaubnisse 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17480

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die häufig mit der umschreibung ausländischer 
fahrerlaubnisse befasst sind.

1 INHALT - Arten ausländischer fahrerlaubnisse – Voraussetzungen für die umschreibung – exkurs: Prü-
fung des ordentlichen Wohnsitzes – umsetzung der umschreibung – exkurs: dokumentenprüfung und An-
fragen an ausländische Behörden

1 METHODIK individuelle fallbesprechungen können in diesem tagesseminar nicht erfolgen. Wir verwei-
sen hierzu auf die Praxistage „erteilung und umschreibung“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.02.2022 Online Nr. WEB_SI-22-221809 
(7 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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erteilung und umschreibung von fahrerlaubnissen Praxistag(e)
www.bvs.de/11868

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die überwiegend im schalterbereich 
eingesetzt sind.

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvor-
träge. die dozentinnen und dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich bera-
tende rolle. fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzung für eine 
teilnahme.

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen in gesetzgebung, Vollzug und rechtsprechung – ersterteilung – er-
weiterung und Verlängerung von fahrerlaubnisklassen – umschreibung von (ausländischen) fahrerlaubnis-
sen – erlaubnis zur fahrgastbeförderung – dienstfahrerlaubnis – Ausstellung des internationalen führer-
scheins

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 30.03.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SI-22-221811 
Nr. SI-22-221812 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

das fahreignungs-Bewertungssystem www.bvs.de/12011

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt im Vollzug des fahreig-
nungs-Bewertungssystems in der sachbearbeitung

1 INHALT theorie des Punktesystems nach § 4 stVg, §§ 40-44 feV i. V. m. Anlage 13 // Bewertung der 
im fahreignungsregister erfassten straftaten und Ordnungswidrigkeiten // löschung von Punkten // fahrer-
laubnis auf Probe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.06.2022 
07.07.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221813 
Nr. SI-22-223326 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

das fahreignungs-Bewertungssystem 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17461

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt im Vollzug des fahreig-
nungs-Bewertungssystems in der sachbearbeitung

1 INHALT theorie des Punktesystems nach § 4 stVg, §§ 40-44 feV i. V. m. Anlage 13 // Bewertung der 
im fahreignungsregister erfassten straftaten und Ordnungswidrigkeiten // löschung von Punkten // fahrer-
laubnis auf Probe

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223390 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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Methoden und Probleme der 
fahreignungsbegutachtung 0 www.bvs.de/17444

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die erst kurz oder künftig mit der thematik der 
MPu befasst sind

1 INHALT - Begriff „fahreignung“ – rechtliche grundlagen der Medizinisch-Psychologischen untersu-
chung und der fahreignungsfördernden Maßnahmen – untersuchungsanlässe – die Arten der fahreignungs-
begutachtung – Beurteilungskriterien – nachvollziehbarkeit von gutachten – Besonderheiten im Kundenkon-
takt bei fahrerlaubnisbehörden

1 HINWEIS die inhalte umfassen keine rechtlichen fallbearbeitungen und haben den schwerpunkt zu 
grundlegenden fragen rund um die themengebiete MPu – eignung – förderung der fahreignung. für eine 
Vertiefung rechtlicher fragen besuchen sie bitte die ausgeschriebenen spezialseminare. sollten sie mehr 
sicherheit in der gesprächsführung mit ihren Kunden gewinnen wollen, empfehlen wir das seminar „fahr-
eignungsüberprüfung und ihre umsetzung in der behördlichen Praxis“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2022 
13.07.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-223350 
Nr. SI-22-223352 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Methoden und Probleme der 
fahreignungsbegutachtung (Webinar) 0 www.bvs.de/17554

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die erst kurz oder künftig mit der thematik der 
MPu befasst sind

1 VORAUSSETZUNG Bitte informieren sie sich bereits eigenständig im Vorfeld über die aktuellen fahr-
erlaubnisklassen (§ 6 feV) und die übergangsvorschriften (§ 76 feV).

1 INHALT - Begriff „fahreignung“ – rechtliche grundlagen der Medizinisch-Pschologischen untersu-
chung und der fahreignungsfördernden Maßnahmen – untersuchtungsanlässe – die Arten der fahreig-
nungsbegutachtung – Beurteilungskriterien – nachvollziehbarkeit von gutachten – Besonderheiten im Kun-
denkontakt bei den fahrerlaubnisbehörden

1 HINWEIS die inhalte umfassen keine rechtlichen fallbearbeitungen und haben den schwerpunkt zu 
grundlegenden fragen rund um die themengebiete MPu – eignung – förderung der fahreignung. für eine 
Vertiefung rechtlicher fragen besuchen sie bitte die ausgeschriebenen spezialseminare. sollten sie mehr 
sicherheit in der gesprächsführung mit ihren Kunden gewinnen wollen, empfehlen wir das seminar „die 
fahreignungsüberprüfung und ihre umsetzung in der behördlichen Praxis“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223748 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

die Begutachtungsanordnung www.bvs.de/15720

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen von fahrerlaubnisbehörden, die im Bereich fahreignungsüberprüfung 
eingesetzt sind.

1 INHALT - Aufbau einer Anordnung zur MPu bzw. ärztlichen Begutachtung – sachverhaltsdarstellung – 
rechtsgrundlage – ermessensabwägung – fragestellung(en) – sonstige Anordnungsinhalte (Hinweise etc.)

1 HINWEIS in diesem seminar finden keine fallbesprechungen statt. Wir verweisen hierzu auf die Praxis-
tage zum Begutachtungsverfahren, in denen sie ausreichend Zeit haben, sich mit der rechtssicheren durch-
führung des Verfahrens selbst zu befassen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2022 
14.07.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221814 
Nr. SI-22-221815 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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die Begutachtungsanordnung (Webinar) 0 www.bvs.de/17462

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von fahrerlaubnisbehörden, die im Bereich fahreignungsüberprüfung einge-
setzt sind.

1 INHALT - Aufbau einer Anordnung zur MPu bzw. ärztlichen Begutachtung – sachverhaltsdarstellung – 
rechtsgrundlage – ermessensabwägung – fragestellung(en) – sonstige Anordnungsinhalte (Hinweise etc.)

1 HINWEIS in diesem seminar finden keine fallbesprechungen statt. Wir verweisen hierzu auf die Praxis-
tage zum Begutachtungsverfahren, in denen sie ausreichend Zeit haben, sich mit der rechtssicheren durch-
führung des Verfahrens selbst zu befassen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223391 
(7 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Begutachtungsverfahren 
- das Verfahren zur überprüfung der fahreignung -

Praxistag(e)
www.bvs.de/13016

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die noch wenig erfahrung mit eignungsüberprü-
fungen und dem negativbereich haben.

1 INHALT - einordnung von Berichten und Mitteilungen bezüglich der vermeintlichen nichteignung von 
Personen zur teilnahme am straßenverkehr – Auswertung von Akten aus Bußgeld- und strafverfahren – er-
stellen von Anordnungen zur eignungsüberprüfung, die verwaltungsgerichtlichen grundsätzen entspre-
chen – „richtiges lesen“ und Auswertung von ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen gutachten

1 METHODIK sie werden zunächst durch das umfassende spektrum der Begutachtung, beginnend mit 
der erlangung der erkenntnis bis zur entscheidungsfindung (Beurteilung der fahreignung), geführt. für die 
praxisnahe gestaltung des seminars werden die von den teilnehmenden mitgebrachten fälle besprochen.

1 HINWEIS dieses seminar behandelt die konkrete erstellung von Begutachtungsanordnungen mit den 
neuen standards anhand ihrer praktischen fälle (Ausarbeitung von Anordnungen).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 09.02.2022 
28.09. bis 30.09.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. SI-22-221818 
Nr. SI-22-221816 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17463

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von fahrerlaubnisbehörden, die auf grund ihrer tätigkeit mit der eintragung 
der zugehörigen schlüsselzahl befasst sind.

1 INHALT - überblick über den Anwendungsbereich des BKrfQg – Zuständigkeiten – Besitzstandsrege-
lungen – Anforderungen an die Ausbildungsstätten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223393 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz www.bvs.de/13017

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen von fahrerlaubnisbehörden, die auf grund ihrer tätigkeit mit der eintra-
gung der zugehörigen schlüsselzahl befasst sind.

1 INHALT - überblick über den Anwendungsbereich des BKrfQg – Zuständigkeiten – Besitzstandsrege-
lungen – Anforderungen an die Ausbildungsstätten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2022 
10.10.2022 
03.11.2022 

München 
München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221819 
Nr. SI-22-223354 
Nr. SI-22-221820 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Anordnung von fahrerlaubnisprüfungen und 
fahrproben - Befähigungsüberprüfungen - www.bvs.de/16238

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden

1 INHALT - Arten von Befähigungsüberprüfungen – Voraussetzungen für die Anordnung – Prüfaufträge – 
Prüfort und Prüfungsstrecke – fahrproben und fahrverhaltensbeobachtung – Beschränkungen und Auflagen 
im führerschein – erneute Befähigungsüberprüfung bei abgelaufenen bzw. entzogenen fahrerlaubnisklas-
sen

1 HINWEIS individuelle fallbesprechungen können in diesem tagesseminar nicht erfolgen. Wir verwei-
sen hierzu auf die Praxistage „erteilung und umschreibung“. die eignungsüberprüfung wird im seminar 
„Begutachtungsverfahren“ und in den weiter speziell ausgeschriebenen seminaren behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.09.2022 München Nr. SI-22-221821 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Anordnung von fahrerlaubnisprüfungen und 
fahrproben – Befähigungsüberprüfungen 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17464

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden

1 INHALT - Arten von Befähigungsüberprüfungen – Voraussetzungen für die Anordnung – Prüfaufträge – 
Prüfort und Prüfungsstrecke – fahrproben und fahrverhaltensbeobachtung – Beschränkungen und Auflagen 
im führerschein – erneute Befähigungsüberprüfung bei abgelaufenen bzw. entzogenen fahrerlaubnisklas-
sen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.11.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223395 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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fahrauffälligkeiten bei psychischen und 
altersbedingten erkrankungen

Praxistag(e)
www.bvs.de/12014

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt „fahreignung“ in der 
sachbearbeitung

1 INHALT - typische krankheitsbedingte fahrauffälligkeiten gemäß Anlage 4 der feV sowie altersbeding-
te fahrauffälligkeiten und mögliche Auswirkungen auf die fahreignung – Vorgehen und Mitteilungen seitens 
der Polizei – umgang mit anonymen Mitteilungen – Welche gutachten in welchen fällen? – durchführung 
von fahrproben – erstellen von Bescheiden bei entzug der fahrerlaubnis – grundlagen der Psychophysiolo-
gie – typische defizite beim fahrverhalten, gründe und lösungsmöglichkeiten – Präventionsmöglichkeiten 
für Betroffene

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05. bis 13.05.2022 
16.11. bis 18.11.2022 

Riedenburg / Buch 
Furth 

Nr. SI-22-221822 
Nr. SI-22-221824 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Medizinalcannabis und fahreignung www.bvs.de/12825

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt „fahreignung“ in der 
sachbearbeitung

1 INHALT - grundlagenvermittlung zum einsatz von Medizinalcannabis in der Medizin – gestaltung des 
fahrerlaubnisrechtlichen Verfahrens in der eignungsüberprüfung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02.2022 
25.04.2022 
06.12.2022 

München 
Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221825 
Nr. SI-22-221826 
Nr. SI-21-223752 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

Medizinalcannabis und fahreignung  
(Webinar) 0 www.bvs.de/17465

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt „fahreignung“ in der 
sachbearbeitung

1 INHALT - grundlagenvermittlung zum einsatz von Medizinalcannabis in der Medizin – gestaltung des 
fahrerlaubnisrechtlichen Verfahrens in der eignungsüberprüfung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223396 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

fahrauffälligkeiten bei Betäubungsmittelkonsum Praxistag(e)
www.bvs.de/12015

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt „fahreignung“ in der 
sachbearbeitung

1 INHALT - Aktuelle entscheidungen der gerichte – Wann ist ein gutachten erforderlich? – Welche gut-
achten in welchen fällen? – Verfahren der gutachtenanordnung – Bescheiderstellung bei entzug der fahrer-
laubnis – unterschiede der Psychodynamik bei BtM-Missbrauch im Vergleich zu Alkoholmissbrauch – Verhal-
tensmuster der Betroffenen – Psychologische Aspekte bei der gutachtenbesprechung mit den 
Betroffenen – Argumentationsmöglichkeiten der fahrerlaubnisbehörde

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 16.02.2022 
09.11. bis 11.11.2022 

Furth 
Furth 

Nr. SI-22-221828 
Nr. SI-22-221829 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Alkoholbedingte, straf- oder verkehrsrechtliche 
fahrauffälligkeiten

Praxistag(e)
www.bvs.de/12022

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden mit dem schwerpunkt „fahreignung“ in der 
sachbearbeitung

1 INHALT - erfordernis der eignungsüberprüfung bei alkoholbedingten, straf- und verkehrsrechtlichen 
fahrauffälligkeiten – erhebliche oder wiederholte Verkehrsdelikte – Aggressionsdelikte und Auffälligkeiten 
gemäß § 11 Abs. 3 satz 1 feV, auch außerhalb des straßenverkehrs – typische alkoholbedingte Auffälligkei-
ten – umgang mit verschiedenen Mitteilungen – Alkoholdelikte im Ausland – Alkoholisierte radfahrer/-in-
nen – Welche gutachten in welchen fällen? – differenzierung Abhängigkeit – Missbrauch – Wiedererteilung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 Utting Nr. SI-22-221830 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

die fahreignungsüberprüfung und ihre umsetzung in 
der behördlichen Praxis www.bvs.de/13950

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der fahrerlaubnisbehörden, die fälle hinsichtlich der fahreignung bearbei-
ten und häufig gespräche dazu führen müssen.

1 INHALT - Begriff der fahreignung – rechtliche grundlagen der MPu – untersuchungsanlässe – die Ar-
ten der fahreignungsbegutachtung – Beurteilungskriterien – Bedeutung der behördlichen fragestellung – 
strategien der Beteiligten in der Kommunikation – faktoren individueller risikowahrnehmung – Besonderhei-
ten im Kundenkontakt bei fahrerlaubnisbehörden – umkehr der eigenen gesprächsorientierung von der 
Problem- zur lösungsorientierung mit praktischen übungsbeispielen – strategien zur eigenen gesundheits-
förderung im gegebenen dienstlichen rahmen

1 METHODIK ein teil des seminars umfasst praktische übungen für den persönlichen umfang mit den 
betroffenen Kunden.

1 DOZENT/-IN das seminar wird von einer dozentin aus dem Bereich der fahreignungsbegutachtung 
geleitet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06. bis 24.06.2022 Riedenburg / Buch Nr. SI-22-223327 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

grundlagen des fahrlehrerrechts grundseminar
www.bvs.de/16540

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von fahrerlaubnisbehörden mit noch geringen Kenntnissen im fahrlehrer-
recht

1 INHALT - fahrlehrererlaubnis – fahrschulerlaubnis – seminarerlaubnis – fahrschülerausbildung – über-
wachung der fahrschulen – Ordnungswidrigkeiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 Utting Nr. SI-22-221832 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Praxisfragen des fahrlehrerrechts Praxistag(e)
www.bvs.de/16707

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von fahrerlaubnisbehörden mit praktischen erfahrungen im fahrlehrerrecht

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvor-
träge. die dozentinnen und dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich bera-
tende rolle. Aufbauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes und vertiefendes Wissen 
vermittelt. fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzung für eine 
teilnahme.

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen im fahrlehrerrecht – erörterung von Praxisfragen anhand von fällen 
aus dem teilnehmerkreis, z. B. – überwachung der fahrschulen – unlauterer Wettbewerb (Werbung der 
fahrschulen) – rabattgewährung, Pauschalpreisangebote – Abmahnung der fahrlehrer/-innen nach Mittei-
lung des KBA bezüglich Verkehrsübertretungen – überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit – umgang 
mit informationen von konkurrierenden fahrschulen – Ordnungswidrigkeitenverfahren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07. bis 20.07.2022 Neustadt Nr. SI-22-221833 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

gesprächsforum für die leitung der 
fahrerlaubnisbehörden www.bvs.de/16240

1 ZIELGRUPPE leitungen der fahrerlaubnisbehörden und deren stellvertretungen

1 INHALT - Vorstellung der fahrerlaubnisrechtlichen Verfahren – Antragsverfahren und Verfahren von 
Amts wegen – Mittlere Bearbeitungszeiten – exkurs: Personalbemessung – relevanz von Verfahren – 
schnittstellen zu anderen Behörden und institutionen – sinnvolle nutzung der fachprogramme und sonsti-
ger edV – nutzung von Onlineverfahren – überprüfung von Vorgängen – stellung der Beteiligten, u. a. im 
rahmen der Antragstellung – Kommunikation und datenschutz – Öffnungszeiten und terminvereinbarung

1 HINWEIS die Moderation des gesprächsforums findet durch einen langjährigen leiter einer fahrerlaub-
nisbehörde statt. gegenstand des seminars ist nicht die Vermittlung von fachwissen, mit dem sie selbst-
ständig fälle bearbeiten können. Hierzu buchen sie bitte die entsprechenden fachseminare im fahrerlaub-
nisbereich.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11. bis 11.11.2022 Utting Nr. SI-22-221834 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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gePrüfte/r KOMMunAle/r 
VeKeHrsüBerWACHer/in  
ruHender/fliessender VerKeHr (BVs)

die Qualität der Arbeit des Kommunalen überwachungspersonals vor Ort und sei-
ne Akzeptanz seitens der Bevölkerung versteht sich als eines der Aushängeschilder 
der Ordnungsämter, zumal gerade dieser Personenkreis von der Bevölkerung vor 
Ort besonders kritisch wahrgenommen wird.

die in einzelseminaren aufgebaute Qualifizierung sichert eine hohe Qualität und 
rechtssicherheit bei der durchführung der überwachungstätigkeiten und ermög-
licht eine stetige Verbindung des gelernten mit den eigenen Praxiserfahrungen.

ZIELGRUPPE
Beschäftige im Außendienst der Kommunalen Verkehrsüberwachung

IHR NUTZEN
sie erhalten eine umfassende Ausbildung für ihre tätigkeit im Außendienst der 
Kommunalen Verkehrsüberwachung und können damit auch im umgang mit Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern oder als Zeugin oder Zeuge vor ge-
richt rechtssicher argumentieren.

KONZEPT
den gesamten Ausbildungsverlauf können sie dem nachfolgendem schaubild ent-
nehmen.

EINZELHEITEN ZUR AUSBILDUNG

reiHenfOlge der seMinAre
das „einführungsseminar“ steht zu Beginn der Ausbildung. empfehlenswert, aber 
nicht Voraussetzung, wäre eine vorherige teilnahme am digitalen lehrbaustein 
oder dem Präsenzseminar „Allgemeine rechtskunde“. der Besuch des „Aufbause-
minars ruhender Verkehr“ ist erst nach Besuch des „einführungsseminars ruhen-
der Verkehr“ und des Moduls „Allgemeine rechtskunde“ zulässig. im Bereich des 
fließenden Verkehrs umfasst das einführungsseminar bereits die inhalte des Auf-
bauseminars. Hier muss kein zusätzliches Aufbauseminar besucht werden.

das sogenannte „Abschlussseminar“ ist erst nach der erfolgreichen teilnahme an 
allen fachmodulen (einführung, Aufbau, Allgemeine rechtskunde) möglich. 

das seminar „Kommunikation“ kann auch nach dem Abschlussseminar besucht 
werden, wenn die Wartezeit ansonsten zu lange wäre. die Zertifizierung wird bis 
dahin ausgesetzt.

gesAMtdAuer
Ziel sollte es sein, die Zertifizierung innerhalb von 2 Jahren abzuschließen.

seMinArOrte
die einführungs- und Aufbauseminare finden in den Bildungszentren der BVs Mün-
chen und nürnberg statt. Alternativ werden einzelne termine als Webinar angebo-
ten. Abschlussseminare werden nicht durchgeführt. die einführungs- und Aufbau-
seminare werden als mehrtägige tagesveranstaltungen ohne unterkunft und 
Verpflegung durchgeführt. 

Bei dem seminar „Kommunikation“ und beim Abschlussseminar legen wir Wert 
auf eine seminarform mit unterbringung und Verpflegung (also nicht mit täglicher 
An- und Abreise). dies fördert den notwendigen Austausch untereinander, die Be-
ständigkeit und die Möglichkeit des gemeinsamen übens für den abschließenden 
allumfassenden leistungsnachweis.
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leistungsnACHWeise
–  nach Besuch des Einführungslehrgangs für den Ruhenden bzw. Fließenden 

 Verkehr:
 jeweils 1 leistungsnachweis mit 90 Minuten und 30 erreichbaren Punkten

– nach Besuch des Aufbauseminars Ruhender Verkehr:
 1 leistungsnachweis mit 90 Minuten und 30 erreichbaren Punkten

–  nach Besuch des Abschlussseminars für den Ruhenden bzw. Fließenden 
Verkehr:

 jeweils 1 leistungsnachweis mit 90 Minuten mit 30 erreichbaren Punkten

inHAlte der leistungsnACHWeise
die leistungsnachweise beinhalten jeweils Komponenten aus den inhalten der ein-
führungs- und folgeseminare mit Ausnahme des Kommunikationsseminars, teil-
weise auch in form von konkreten fallschilderungen, die in eigenen Worten und mit 
einschlägigen rechtlichen Begründungen gelöst werden sollen.

WAnn „BestAnden“?
es wird jeweils eine Bestätigung über die teilnahme mit der erreichten Punktezahl 
ausgestellt. dabei wird folgender Passus aufgenommen: „eine ausreichende leis-
tung liegt vor, soweit in dem leistungsnachweis mindestens die Hälfte der mögli-
chen Punkte erreicht wurde.“ d.h., dass für ein Bestehen mindestens die Hälfte der 
erreichbaren Punkte erforderlich ist. 
ein leistungsnachweis kann an einem nächsten regulär angebotenen termin auch 
ohne erneuten Besuch des seminars wiederholt werden (gebühr 75,- €).

durCHfüHrungsOrt der leistungsnACHWeise
der leistungsnachweis findet am letzten ausgeschriebenen seminartag am Ort 
des seminars statt, im falle eines Webinars in Präsenz in der dienststelle. Bitte 
beachten sie hier das konkrete seminarprogramm nach ihrer einladung.

„VOrAussetZung“ für die erteilung des ZertifiKAts:
soweit in jedem leistungsnachweis mindestens die Hälfte der erreichbaren  Punkte 
erreicht wurde, wird am ende das Zertifikat „geprüfte Verkehrsüberwacher ruhen-
der bzw. fließender Verkehr BVs“ erstellt.

die teilnehmenden sollten unbedingt vor Beginn ihrer Ausbildung über das von der 
dienststelle vorgesehene Verfahren in Zusammenhang mit der Ablegung des leis-
tungsnachweises informiert werden – ebenso über Möglichkeiten der Wiederho-
lung und den erwarteten ergebnissen.

AnsPreCHPArtnerin/AnsPreCHPArtner
inhalt: Michaela thienemann, thienemann@bvs.de, tel. 089/54057-8620
Organisation: Andreas Balbach, balbach@bvs.de, tel. 089/54057-8687
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AusBildungsVerlAuf

1.
Einführungsseminar

Ruhender Verkehr: 74 UE (= insg. 2 Wochen)
Fließender Verkehr: 62 UE (= insgesamt 1,5 Wochen)

mit Leistungsnachweis 

wünschenswert vorab – ansonsten im Laufe der Zertifizierung

Digitaler Lehrbaustein oder Präsenzseminar „Allgemeine Rechtskunde“  
1 Lehrvideo mit ca. 90 Minuten mit ergänzendem Selbstlernmaterial

oder 1 Tag (8 UE)

ZERTIFIZIERUNG
GEPRÜFTE/R KOMMUNALE/R
VERKEHRSÜBERWACHER/IN –

RUHENDER/FLIESSENDER VERKEHR (BVS)

2.
Aufbauseminar Ruhender Verkehr Kommunikation
   (nicht vorab möglich; Voraussetzung  

mindestens 3 Monate Praxiserfahrung)

1 Woche (30 UE) 3 Tage (24 UE)
  (mit Unterkunft und Verpflegung)

mit Leistungsnachweis ohne Leistungsnachweis

3.
nach mindestens 6 Monaten Praxiserfahrung

und erfolgreicher Teilnahme am Einführungslehrgang  
und den Fachseminaren

(Kommunikationsseminar ggf. auch nachträglich möglich)

Abschlussseminar 
(Ruhender/Fließender Verkehr)

1 Woche (24 UE)
(mit Unterkunft und Verpflegung)

mit Leistungsnachweis



KOMMunAle VerKeHrsüBerWACHung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 451

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

überwachung des ruhenden Verkehrs – 
einführungsseminar www.bvs.de/13127

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte im Außendienst für die überwachung des ruhenden Verkehrs

1 INHALT - die Kommunale Verkehrsüberwachung als teil der Verkehrssicherheit (Verständnisüber Ziele 
und notwendigkeiten der Kommunalen Verkehrsüberwachung) – Begriffe des straßenverkehrsrechts in Zu-
sammenhang mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung – Zuständigkeiten der Kommunen (insbesondere 
aufgrund der ZustVOWig) – Abgrenzung und Verhältnis zur Zuständigkeit der Polizei – überblick über die 
Jedermannsrechte (notwehr, notstand, selbsthilfe) und eingriffsrechte – sonderrechte nach § 35 stVO – 
überblick über die Ahndungsmöglichkeiten nach dem Owig (Verwarnung, Verwarnungsgeld, Bußgeld, Be-
deutung der Begriffe tateinheit und tatmehrheit) – tatbestände der §§ 12, 41 und 42 stVO mit den Anlagen 
2 und 3 der stVO, § 29 stVZO sowie die dazugehörige Anwendung des Bußgeldkatalogs – Zuständigkeiten 
in Zusammenhang mit dem radverkehr – tatbestände und dazugehörige Anwendung des Bußgeldkatalog 
der §§ 13 (inklusive der in § 13 genannten Verkehrszeichen aus den §§ 41/42 inkl. Anlagen) und 46 stVO

1 HINWEIS das seminar umfasst neben tagungsgetränken keine unterkunfts- und Verpflegungsleistun-
gen. sie erhalten in diesem seminar alle erforderlichen rechtsgrundlagen, das grundwerk des tatbestands-
katalogs, eine einführungsmappe mit allen relevanten Bekanntmachungen und Anweisungen des Bayeri-
schen staatsministerium des innern, für sport und integration sowie unterstützende skripte. Am letzten 
seminartag wird ein leistungsnachweis abgelegt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 28.02.2022 
04.07. bis 18.07.2022 
10.10. bis 24.10.2022 

Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221696 
Nr. SI-22-221692 
Nr. SI-22-221693 
(74 UE à 45 Min.)

Seminar 1050,00 €

überwachung des ruhenden Verkehrs – 
einführungsseminar (Webinar) www.bvs.de/17250

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte im Außendienst für die überwachung des ruhenden Verkehrs

1 INHALT - die Kommunale Verkehrsüberwachung als teil der Verkehrssicherheit (Verständnisüber Ziele 
und notwendigkeiten der Kommunalen Verkehrsüberwachung) – Begriffe des straßenverkehrsrechts in Zu-
sammenhang mit der KommunalenVerkehrsüberwachung – Zuständigkeiten der Kommunen (insbesondere 
aufgrund der ZustVOWig) – Abgrenzung und Verhältnis zur Zuständigkeit der Polizei – überblick über die 
Jedermannsrechte (notwehr, notstand, selbsthilfe) und eingriffsrechte – sonderrechte nach § 35 stVO – 
überblick über die Ahndungsmöglichkeiten nach dem Owig (Verwarnung, Verwarnungsgeld, Bußgeld, – Be-
deutung er Begriffe tateinheit und tatmehrheit) – tatbestände der §§ 12, 41 und 42 stVO (ohne Z. 290, 
314/315) mit den Anlagen 2 und 3 der stVO, § 29 stVZO sowie die dazugehörige Anwendung des Bußgeld-
katalogs – Zuständigkeiten in Zusammenhang mit dem radverkehr – tatbestände und dazugehörige Anwen-
dung des Bußgeldkatalog der §§ 13 (inklusive der in § 13 genannten Verkehrszeichen aus den §§ 41/42 inkl. 
Anlagen) und 46 stVO (inklusive der Z. 290, 314/315)

1 HINWEIS Bei den Webinaren sind zwei tage im genannten seminarzeitraum unterrichtsfrei. die konkre-
ten unterrichtstage werden zusammen mit dem seminarprogramm vier Wochen vor seminarbeginn mitge-
teilt. Am letzten ausgeschriebenen seminartag findet der leistungsnachweis in ihrer dienststelle statt. sie 
erhalten in diesem seminar alle erforderlichen rechtsgrundlagen, das grundwerk des tatbestandskatalogs, 
eine einführungsmappe mit allen relevanten Bekanntmachungen und Anweisungen des Bayerischen staats-
ministerium des innern, für sport und integration sowie unterstützende skripte.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 13.04.2022 
05.12. bis 21.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221694 
Nr. WEB_SI-22-221695 
(74 UE à 45 Min.)

Seminar 1025,00 €
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überwachung des fließenden Verkehrs – 
einführungsseminar www.bvs.de/13130

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte im Außendienst für die überwachung des fließenden Verkehrs

1 INHALT - die Kommunale Verkehrsüberwachung als teil der Verkehrssicherheit (Verständnis über Ziele 
und notwendigkeiten der Kommunalen Verkehrsüberwachung) – Begriffe des straßenverkehrsrechts in Zu-
sammenhang mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung – Zuständigkeiten der Kommunen (insbesondere 
aufgrund der ZustVOWig) – Abgrenzung und Verhältnis zur Zuständigkeit der Polizei – überblick über die 
Jedermannsrechte (notwehr, notstand, selbsthilfe) – rechte des Bürgers auf informationen vor Ort (am 
Messfahrzeug) – geschwindigkeitsbeschränkungen durch allgemeine Verkehrsregeln – geschwindigkeitsbe-
schränkungen durch Verkehrszeichen (z. B. standort, größe, Beschriftung, Zusatzschilder) – inhalt und An-
wendung der geschwindigkeitsrichtlinien/Verkehrsüberwachungsrichtlinien – Bedeutung der PtB-Zulas-
sung (Zulassungsverfahren, eichung der geräte) – Auswahl und einrichtung der Messstellen – führung eines 
Messprotokolls – fehlende, verdeckte oder verschmutzte Kennzeichen – elektronische Warngeräte und stö-
rungen des Messvorgangs – grundzüge des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, insbesondere tatbestand, 
tateinheit und tatmehrheit – rechtswidrigkeit und Vorwerfbarkeit der Handlung – Ablauf des Verwarnungs-
verfahrens und übergang in das Bußgeldverfahren – ermittlung des fahrzeughalters bzw. -führers durch den 
innendienst – Verjährung – rechte des Betroffenen (Akteneinsicht, Anhörung) – einspruch und Zwischenver-
fahren – Wirksamkeit des fahrverbots – grundzüge und Begriffe einschlägiger Vorschriften des strafrechts 
(Beleidigung, Verleumdung, üble nachrede, Körperverletzung, strafanzeige und strafantrag – Auftreten als 
Zeugein/Zeuge vor gericht (Ablauf eines gerichtsverfahrens, Vorbereitung auf die Hauptverhandlung, Aus-
sagegenehmigung und Aussageverhalten, Bedeutung der ermittlungen vor Ort) – rechtsmittel gegen die 
entscheidung des Amtsgerichts

1 HINWEIS sie erhalten in diesem seminar alle erforderlichen rechtsgrundlagen, das grundwerk des 
tatbestandskatalogs, eine einführungsmappe mit allen relevanten Bekanntmachungen und Anweisungen 
des Bayerischen staatsministerium des innern, für sport und integration sowie unterstützende skripte. Am 
letzten seminartag wird ein leistungsnachweis abgelegt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 25.03.2022 Dießen Nr. SI-22-221701 
(68 UE à 45 Min.)

Seminar 910,00 € 
Unterkunft 416,00 € 
Verpflegung 320,00 €

überwachung des ruhenden Verkehrs – 
Aufbauseminar www.bvs.de/13131

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Außendienst zur überwachung des ruhenden Verkehrs, die eine Zertifi-
zierung durch die BVs anstreben.

1 INHALT - grundzüge des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, insbesondere tatbestand, tateinheit und 
tatmehrheit – rechtswidrigkeit und Vorwerfbarkeit der Handlung – Ablauf des Verwarnungsverfahrens und 
übergang in das Bußgeldverfahren – ermittlung des fahrzeughalters bzw. -führers durch den innendienst – 
Verjährung – rechte des Betroffenen (Akteneinsicht, Anhörung) – einspruch und Zwischenverfahren – Wirk-
samkeit des fahrverbots – Abschleppungen – grundzüge und Begriffe einschlägiger Vorschriften des  
strafrechts (Beleidigung, – Verleumdung, üble nachrede, Körperverletzung, strafanzeige und strafantrag) – 
Auftreten als Zeugin/Zeuge vor gericht (Ablauf eines gerichtsverfahrens, – Vorbereitung auf die Hauptver-
handlung, Aussagegenehmigung und Aussageverhalten, – Bedeutung der ermittlungen vor Ort) – rechts-
mittel gegen die entscheidung des Amtsgerichts

1 HINWEIS das seminar beinhaltet neben den tagungsgetränken keine weiteren unterkunfts- und Ver-
pflegungsleistungen. Am letzten seminartag wird ein leistungsnachweis abgelegt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 21.01.2022 
07.03. bis 11.03.2022 
07.11. bis 11.11.2022 
21.11. bis 25.11.2022 

München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 

Nr. SI-22-221707 
Nr. SI-22-221704 
Nr. SI-22-221706 
Nr. SI-22-221705 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €
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überwachung des ruhenden Verkehrs – 
Aufbauseminar (Webinar) www.bvs.de/17334

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte im Außendienst für die überwachung des ruhenden Verkehrs, die eine Zer-
tifizierung durch die BVs anstreben.

1 INHALT - grundzüge des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, insbesondere tatbestand, tateinheit und 
tatmehrheit – rechtswidrigkeit und Vorwerfbarkeit der Handlung – Ablauf des Verwarnungsverfahrens und 
übergang in das Bußgeldverfahren – ermittlung des fahrzeughalters bzw. -führers durch den innendienst – 
Verjährung – rechte des Betroffenen (Akteneinsicht, Anhörung) – einspruch und Zwischenverfahren – Wirk-
samkeit des fahrverbots – Abschleppungen – grundzüge und Begriffe einschlägiger Vorschriften des  
strafrechts (Beleidigung, – Verleumdung, üble nachrede, Körperverletzung, strafanzeige und strafantrag) – 
Auftreten als Zeugin/Zeuge vor gericht (Ablauf eines gerichtsverfahrens, – Vorbereitung auf die Hauptver-
handlung, Aussagegenehmigung und Aussageverhalten, – Bedeutung der ermittlungen vor Ort) – rechts-
mittel gegen die entscheidung des Amtsgerichts

1 HINWEIS Am letzten seminartag findet der leistungsnachweis in ihrer dienststelle statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 
28.11. bis 02.12.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-22-221702 
Nr. WEB_SI-22-221703 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €

Kommunale Verkehrsüberwachung – Modul 
Allgemeine rechtskunde www.bvs.de/13133

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Außendienstes für den ruhenden und/oder fließenden Verkehr mit 
mindestens dreimonatiger praktischer erfahrung, die eine Zertifizierung durch die BVs anstreben.

1 INHALT Begrifflichkeiten und Zusammenhänge des staatsrechts, der Allgemeinen rechtskunde, des 
sicherheitsrechts und des Verwaltungshandelns (Verfassungsgrundsatz, rechtsstaatsprinzip, grundrechte, 
gesetzgebungsverfahren, Bundes- und landesorgane, Bundes- und landesrecht, rechtsquellen, Behörden-
begriff und Behördenaufbau, grundsätze des Verwaltungshandelns, gerichtsbarkeiten)

1 HINWEIS in der seminargebühr sind die erforderlichen rechtsgrundlagen in Buchform sowie ein aus-
führliches skript mit übungsfragen zur ergänzenden Bearbeitung und Vorbereitung auf das Abschlusssemi-
nar enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02.2022 
15.11.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-22-221717 
Nr. SI-22-221718 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Kommunale Verkehrsüberwachung – Modul 
Allgemeine rechtskunde (digital) www.bvs.de/17296

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte des Außendienstes für den ruhenden und/oder fließenden Verkehr, 
die eine Zertifizierung durch die BVs anstreben.

1 INHALT Begrifflichkeiten und Zusammenhänge des staatsrechts, der Allgemeinen rechtskunde, des 
sicherheitsrechts und des Verwaltungshandelns (Verfassungsgrundsatz, rechtsstaatsprinzip, grundrechte, 
gesetzgebungsverfahren, Bundes- und landesorgane, Bundes- und landesrecht, rechtsquellen, Behörden-
begriff und Behördenaufbau, grundsätze des Verwaltungshandelns, gerichtsbarkeiten) 

1 HINWEIS dieses digitale seminar besteht aus einem lehrvideo mit einem damit verbundenen skript 
sowie zahlreichen übungsfragen zu den einzelnen themenabschnitten und zur Vorbereitung auf den leis-
tungsnachweis nach dem Abschlussseminar. das lehrvideo steht ab dem Ausschreibungsdatum zwei Wo-
chen zum beliebig häufigen Abruf zur Verfügung. das Video hat eine dauer von ca. 90 Minuten. Wir empfeh-
len ihnen für einen lernerfolg, sich den film nicht in einem einzigen durchgang anzusehen. sprechen sie mit 
ihrer dienststelle das zeitliche Vorgehen ab und sehen sie sich innerhalb der zweiwöchigen Verfügbarkeit 
die inhalte entweder an einem tag oder auf mehrere tage verteilt gestaffelt an und bearbeiten sie themen-
weise die jeweiligen fragen. das skript und die fragen können sie vor ihrem abschließenden leistungs-
nachweis beim Abschlusssseminar wiederholen. eine gesonderte teilnahmebestätigung wird nicht erstellt, 
ihre teilnahme aber für die erlangung des Zertifikats aber registriert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06.2022 
21.09.2022 

Online 
Online 

Nr. DLB_SI-22-221714 
Nr. DLB_SI-22-221716 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunikation und Konfliktlösung in der 
Verkehrsüberwachung www.bvs.de/15977

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen des Außendienstes für den ruhenden und/oder fließenden Verkehr 
mit mindestens dreimonatiger praktischer erfahrung.

1 INHALT - entstehen und sinn von Aggressionen – richtige einschätzung der gesprächspartner/-innen – 
„frühwarnradar Angst“ – nähe und distanz – Vorausschauend Handeln – überzeugen anstatt zu überre-
den – Vertrauen gewinnen – richtig argumentieren – situative übungen anhand von typischen  
Konfliktsituationen (Hinweis: keine übungen zu körperlichen Angriffen, wie Abwehr- bzw. Kampftechniken) – 
eigenstrategien, ruhig und gelassen zu bleiben

1 HINWEIS dieses seminar kann auch als reine fortbildungsmaßnahme unabhängig von einer Zertifizie-
rung zur/zum geprüften Kommunalen Verkehrsüberwacher/-in besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.02. bis 23.02.2022 Lauingen Nr. SI-22-223356 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

04.04. bis 06.04.2022 
20.07. bis 22.07.2022 
28.09. bis 30.09.2022 
05.12. bis 07.12.2022 

Utting 
Neustadt 
Teisendorf 
Lauingen 

Nr. SI-22-221720 
Nr. SI-22-221724 
Nr. SI-22-221721 
Nr. SI-22-221725 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €
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überwachung des ruhenden Verkehrs im 
Außendienst – Abschlussseminar www.bvs.de/13135

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte des Außendienstes im ruhenden Verkehr, die die Zertifizierung abschließen 
möchten.

1 VORAUSSETZUNG teilnahme an allen Modulen der Zertifizierung mit erfolgreicher Ablegung der je-
weiligen leistungsnachweise. sollte eine Zertifizierung nicht angestrebt werden, ist nur eine teilnahme an 
den gesondert ausgeschriebenen Praxistagen möglich.

1 INHALT - Vertiefung von themen des einführungsseminars und des Aufbauseminars i, insbesondere 
eingriffs- und sonderrechte – Vertiefung der Anwendung der straßenverkehrsordnung und des Bußgeldkata-
loges anhand von Praxisfällen aus dem teilnehmerkreis (z. B. tatbestände nach §§ 12, 13, 41, 42, 46 stVO 
und § 29 stVO)

1 HINWEIS Am letzten seminartag wird ein leistungsnachweis abgelegt. er beinhaltet themen aus dem 
einführungs- und dem Aufbauseminar sowie aus dem Modul „Allgemeine rechtskunde“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 29.04.2022 
20.06. bis 24.06.2022 
24.10. bis 28.10.2022 

Landshut 
Lauingen 
Utting 

Nr. SI-22-221727 
Nr. SI-22-221728 
Nr. SI-22-221730 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 144,50 €

überwachung des fließenden Verkehrs im 
Außendienst – Abschlussseminar www.bvs.de/13136

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen des Außendienstes im fließenden Verkehr mit mindestens sechsmo-
natiger praktischer erfahrung

1 VORAUSSETZUNG teilnahme an allen Modulen der Zertifizierung mit erfolgreicher Ablegung der je-
weiligen leistungsnachweise und eine mindestens sechsmonatige praktische erfahrung im Außendienst. 
das seminar „Kommunikation und Konfliktlösung“ kann nachgeholt werden – die Zertifizierung wird solange 
ausgesetzt. sollte eine Zertifizierung nicht angestrebt werden, ist nur eine teilnahme an den gesondert aus-
geschriebenen Praxistagen möglich. Vor der teilnahme an diesem Abschlussseminar muss ein nachweis 
über die schulung am technischen gerät seitens der Hersteller vorgelegt werden. im leistungsnachweis 
können fragen hierzu enthalten sein.

1 INHALT - Vertiefung der rechtlichen Kenntnisse, insbesondere der korrekten Anwendung der geschwin-
digkeits-/Verkehrsüberwachungsrichtlinien und der weiteren inhalte des einführungsseminars – Ablauf des 
Verwarnungs/-Bußgeldverfahrens – grundlagen der fototechnik – Auskunftserteilung am fahrzeug

1 HINWEIS Am letzten seminartag wird ein leistungsnachweis abgelegt. er beinhaltet themen aus dem 
einführungsseminar sowie aus dem Modul „Allgemeine rechtskunde“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 30.09.2022 Neustadt Nr. SI-22-221731 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 144,50 €
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überwachung des ruhenden Verkehrs in der Praxis 
des Außendienstes

Praxistag(e)
www.bvs.de/13472

1 ZIELGRUPPE erfahrene oder bereits zertifizierte Beschäftigte der Kommunalen Verkehrsüberwachung 
im ruhenden Verkehr, die das Praxisseminar nicht als Voraussetzung für eine Zertifizierung benötigen.

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmer/-innen im Vordergrund, nicht in erster linie einzel-
vorträge. die dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. 
fundierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzungen für eine teilnahme.

1 INHALT - Aktuelle rechtsentwicklungen in der stVO – Anwendung der stVO und des Bußgeldkatalogs 
anhand von Praxisfällen aus dem teilnehmerkreis, die vor seminarbeginn abgefragt werden

1 HINWEIS das seminar beinhaltet keinen leistungsnachweis und ist nicht Bestandteil der Zertifizie-
rungsreihe für den/die „geprüfte/n Kommunale Verkehrsüberwacher/-in (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 Lauingen Nr. SI-22-221732 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen der überwachung des ruhenden 
Verkehrs im innendienst

grundseminar
www.bvs.de/11465

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der kommunalen Verkehrsüberwachung im innendienst mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Abgrenzung der Zuständigkeiten im innen- und Außendienst – fahrerermittlungen – Abwick-
lung des Verwarnungs- und Bußgeldverfahrens (Zuständigkeit, Verantwortlichkeit, Vorsatz, fahrlässigkeit, 
einleitung des Bußgeldverfahrens, Beteiligung, Verfolgungshindernisse, Aufklärung des sachverhalts, Anhö-
rungsverfahren und Zeugenvernehmung, Belehrungspflichten, einstellung)

1 HINWEIS die Vermittlung der Bestimmungen der straßenverkehrsordnung und des tatbestandskata-
logs sind aufgrund des umfangs nicht inhalt des seminars. diese werden in der Ausbildung der Beschäftig-
ten im Außendienst ausführlich vermittelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 21.04.2022 Utting Nr. SI-22-221733 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

überwachung des ruhenden Verkehrs im innendienst Praxistage
www.bvs.de/14988

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der kommunalen Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) im 
innendienst

1 VORAUSSETZUNG fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind aufgrund der fallbearbei-
tungen Voraussetzung für eine teilnahme.

1 INHALT - Aktuelles aus dem straßenverkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht – Vertiefung von the-
men des grundseminars anhand von Praxisfällen aus dem teilnehmerkreis, z. B. tateinheit, tatmehrheit, 
Vorsatz, fahrlässigkeit, Wiedereinsetzung in den vorigen stand, rücknahme von Verwarnungen, verschiede-
ne Verkehrs- und Parksituationen anhand der stVO und des Bußgeldkatalogs, Ausnahmeregelungen, Abga-
be an die ZBs

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. der dozent wird hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle überneh-
men.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 Neustadt Nr. SI-22-221734 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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überwachung des fließenden Verkehrs im 
innendienst www.bvs.de/12083

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, die die Ordnungswidrigkeitenverfahren des fließenden Verkehrs bearbei-
ten.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im Ordnungswidrigkeitenrecht sollten bereits vorliegen.

1 INHALT - fragen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, z. B. zur Akteneinsicht, zum Zustellungs- und 
Vollstreckungsverfahren, Abgrenzung zwischen Vorsatz und fahrlässigkeit bei der Bußgeldbemessung, zwi-
schen tateinheit und tatmehrheit bei mehreren geschwindigkeitsverstößen, verjährungsunterbrechende 
Maßnahmen, Mängel beim Bußgeldbescheid – Verteidigerstrategien im einspruchsverfahren -rechtferti-
gungs- bzw. entschuldigungsgründe für zu schnelles fahren – Maßnahmen zur täterermittlung – Behand-
lung von Mehrfachtätern – Anordnung und Vollzug von fahrverboten – Anwendung der richtlinien zur ge-
schwindigkeitsüberwachung – Voraussetzungen für das sogenannte „standardisierte Messverfahren“ – Zu-
ständigkeitsvereinbarung zwischen Kommune und Polizei – Korrekte Beschilderung von 
geschwindigkeitsbeschränkungen

1 HINWEIS das seminar trennt nicht zwischen grundseminar und Praxistagen, da die Zielgruppe zu klein 
ist, um beide seminare gesichert durchführen zu können. grundkenntnisse in der thematik wären daher von 
Vorteil. die Vermittlung der Bestimmungen der straßenverkehrsordnung und des tatbestandskatalogs sind 
aufgrund des umfangs nicht inhalt des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Neustadt Nr. SI-22-221735 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

die leitung der Kommunalen Verkehrsüberwachung 
- Praxisfragen im innen- und Außendienst - 0 www.bvs.de/15824

1 ZIELGRUPPE leiterinnen und leiter der Kommunalen Verkehrsüberwachungen einschließlich der 
Zweckverbände

1 INHALT Aktuelle rechtsentwicklungen // diskussion von fragen aus dem teilnehmerkreis // fragen 
zum Vollzug des Bußgeld- und Vollstreckungsverfahrens

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden überwiegend eine moderierende und fachlich beratende rolle über-
nehmen.

1 HINWEIS diese Veranstaltung ist kein ersatz für den Arbeitskreis „straßenverkehr“ beim Bayerischen 
städtetag sondern stellt eine eigene fortbildungsveranstaltung für die Zielgruppe der leiterinnen und leiter 
der Kommunalen Verkehrsüberwachung dar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.06. bis 03.06.2022 Utting Nr. SI-22-221736 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 49,50 €
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grundlagen des Ordnungswidrigkeitenrechts grundseminar
www.bvs.de/14591

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden mit geringen praktischen 
erfahrungen

1 INHALT - grundlagen des Bußgeldverfahrens – Zuständigkeit – Verantwortlichkeit, Vorsatz, fahrlässig-
keit – einleitung des Bußgeldverfahrens – Beteiligung – Verfolgungshindernisse – Aufklärung des sachver-
halts, Anhörungsverfahren – einstellung des Bußgeldverfahrens – Zumessung der geldbuße – Verwarnungs-
verfahren – inhalt und Aufbau des Bußgeldbescheids – Zustellung – Zwischenverfahren der 
Verwaltungsbehörde – Abgabe an die staatsanwaltschaft

1 HINWEIS dieses seminar umfasst das Ordnungswidrigkeitenverfahren im Allgemeinen und kann nicht 
im detail auf besondere einzelne rechtsgebiete eingehen. Bitte informieren sie sich in den einzelnen the-
menbereichen der Broschüre über eventuell gesondert angebotene seminare zu den dort einschlägigen 
Ordnungswidrigkeiten. Juristische Personen können nur in grundzügen angesprochen werden. Wir verwei-
sen hierzu auf die Praxistage oder das gesonderte tagesseminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01. bis 12.01.2022 
02.03. bis 04.03.2022 
01.06. bis 03.06.2022 
18.07. bis 20.07.2022 
19.09. bis 21.09.2022 
28.11. bis 30.11.2022 

Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen 
Neustadt 
Utting 
Regen 

Nr. SI-22-221835 
Nr. SI-22-221836 
Nr. SI-22-221837 
Nr. SI-22-221838 
Nr. SI-22-221839 
Nr. SI-22-221840 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Ordnungswidrigkeitenrecht in der Praxis Praxistag(e)
www.bvs.de/10523

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte, insbesondere aus dem Bereich des Ordnungs-, sicherheits- und 
gewerberechts

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvor-
träge. die dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. Auf-
bauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes und vertiefendes Wissen vermittelt. fun-
dierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzung für eine teilnahme.

1 INHALT - Vertiefung von einzelthemen des grundseminars anhand von eingebrachten fallbeispielen, z. 
B. tateinheit, tatmehrheit – Vorsatz, fahrlässigkeit – ermittlung des/der Verantwortlichen in größeren unter-
nehmen – Bescheidtechnik – ermittlung und Ahndung bei juristischen Personen und Personengesellschaf-
ten – gerichtliches Verfahren – Wiedereinsetzung in den vorigen stand, Antrag auf gerichtliche entschei-
dung – Vollstreckungsverfahren – strafprozessuale Maßnahmen – gewinnabschöpfung

1 HINWEIS Auf fragen hinsichtlich der tatbestände und deren Ahndung aus den einzelnen fachlichen 
rechtsgebieten kann in diesem rahmen nicht eingegangen werden.

1 TIPP Bitte informieren sie sich auch in den einzelnen fachbereichen über eventuell angebotene semina-
re zu den dort einschlägigen Ordnungswidrigkeiten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.01. bis 14.01.2022 
20.07. bis 22.07.2022 

Neustadt 
Neustadt 

Nr. SI-22-221841 
Nr. SI-22-221842 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Ordnungswidrigkeitenrecht in der Praxis – spezial Praxistag(e)
www.bvs.de/17549

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte, insbesondere aus dem Bereich des Ordnungs-, sicherheits- und 
gewerberechts

1 VORAUSSETZUNG in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch und das Behandeln konkreter 
fragen aus der Praxis unter Beteiligung aller teilnehmenden im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvor-
träge. die dozenten übernehmen hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle. Auf-
bauend auf vorhandenen grundkenntnissen wird weiterführendes und vertiefendes Wissen vermittelt. fun-
dierte fachliche Kenntnisse und praktische erfahrungen sind daher Voraussetzung für eine teilnahme.

1 INHALT - Behandlung von Praxisfragen speziell in Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten bei juristi-
schen Personen, Personengesellschaften und Konzernen (betriebsbezogene Pflichten, Verantwortliche in 
unternehmen, gewinnabschöpfung, einziehung des Wertes von taterträgen) – Praxisfragen zur sicheren 
erhebung und Bewertung von Beweismitteln (Verlauf der Zeugen- und Betroffenenvernehmung, gerichtliche 
Verwertbarkeit von Beweisen, Verwertungsverbote, Protokollierung von Zeugen- und Betroffenenaussagen)

1 HINWEIS dieses seminar spezialisiert sich im unterschied zu den anderen Praxistagen speziell auf die 
angegebenen inhalte. sie können die beiden Haupttehmen auch im rahmen der gesondert ausgeschriebe-
nen Webinare buchen. dort liegt der schwerpunkt aber auf der theoretischen Wissensvermittlung.

1 TIPP Bitte informieren sie sich auch in den einzelnen fachbereichen über eventuell angebotene semina-
re zu den dort einschlägigen Ordnungswidrigkeiten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 23.09.2022 Utting Nr. SI-22-221843 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Ordnungswidrigkeiten bei juristischen Personen, 
Personengesellschaften und Konzernen 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17476

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden, die ihr vorhandenes Wis-
sen in diesem spezialthema vertiefen wollen

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im Ordnungswidrigkeitenrecht sind zwingende Voraussetzung.

1 INHALT - die unterschiedlichen rechtsformen juristischer Personen und Personengesellschaften – Be-
triebsbezogene Pflichten – Verantwortliche im unternehmen – gewinnabschöpfung, einziehung des Wertes 
von taterträgen – Besondere verfahrensrechtliche unterschiede – Vorgehen bei Änderung der rechtsform 
eines unternehmens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.11.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223406 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

die sichere erhebung und Verwertung von 
Beweismitteln (Webinar) 0 www.bvs.de/17477

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von gemeinden und Kreisverwaltungsbehörden, die ihr vorhandenes Wis-
sen in diesem spezialthema vertiefen wollen

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im Ordnungswidrigkeitenrecht sind zwingende Voraussetzung.

1 INHALT - Was sind Beweismittel? – Wie erhebe ich Beweise? – Wie verläuft die Zeugen- und Betroffe-
nenvernehmung in rechtlicher Hinsicht? – Wie sieht es mit der gerichtlichen Verwertbarkeit von Beweisen 
aus? – Was gibt es für Verwertungsverbote? – Wie protokolliere ich Zeugen- und Betroffenenaussagen?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.12.2022 Online Nr. WEB_SI-22-223407 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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Vertretung der Behörde vor gericht www.bvs.de/11018

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte, insbesondere aus dem Bereich des Ordnungs-, sicherheits- und gewerbe-
rechts, die die Vertretung der Verwaltungsbehörde vor dem Amtsgericht wahrnehmen.

1 VORAUSSETZUNG es sollten bereits grundkenntnisse im Vollzug des Ordnungswidrigkeitenrechts 
vorhanden sein.

1 INHALT - Ablauf der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht – Auftreten als Zeugin/Zeuge im Bußgeld-
verfahren vor gericht (Vorbereitung auf die Hauptverhandlung, Bedeutung der ermittlungen vor Ort, Ablauf 
des gerichtsverfahrens, Aussageverhalten bei fragen der rechtsvertretung oder des gerichts)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.12.2022 München Nr. SI-22-221846 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Ahndung von schulpflichtversäumnissen www.bvs.de/11682

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden, die Bußgeldverfahren wegen schulpflicht-
versäumnissen bearbeiten, von schulämtern sowie schulleitungen von Haupt- und Berufsschulen.

1 INHALT - Ordnungswidrigkeitentatbestände im Bayeug – Vollzug bei der Kreisverwaltungsbehörde – 
Bußgeldverfahren gegen schulpflichtige, eltern, Arbeitgeber – schulen als Anzeigeerstatter, lehrer/-innen 
als Zeugen – Abfassung des Bußgeldbescheides und Zumessung der geldbuße – einspruch – Zusammenar-
beit mit der staatsanwaltschaft – Vertretung der Behörde im gerichtlichen Bußgeldverfahren – Vollstreckung 
gegen Jugendliche und Heranwachsende

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 22.06.2022 Riedenburg / Buch Nr. SI-22-221847 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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BVs-WeBinAre und digitAle lernBAusteine
unser WeBinAr-AngeBOt iM JAHr 2022

digitale lernformen sind mittlerweile ein fester Bestandteil unser Bildungswelt — 
nicht erst seit Corona. Auch bei der BVs sind Webinare und digitale lernbausteine 
elemente im gesamten fortbildungsangebot, die wir Zug um Zug weiter ausbauen. 
unsere digitalen Angebote sind professionelle fortbildungsveranstaltungen und 
bieten ihnen die Möglichkeit, ortsunabhängig und ohne reisezeiten auf dem aktuel-
len Wissensstand zu bleiben.

unser Ziel ist es, ihnen in allen rechts- und fachthemen neben unseren Präsenz-
seminaren ergänzend Angebote online zur Verfügung zu stellen. diese Angebote 
werden laufend aktualisiert und erweitert. so werden sie auch zunehmend füh-
rungs- und Kommunikationsthemen digital nutzen können. eine übersicht über die 
aktuell geplanten Webinare finden sie unter digital.bvs.de.

Wir freuen uns, wenn wir sie in unseren seminaren begrüßen dürfen — im semi-
narraum oder online.

fragen beantwortet ihnen ihre Ansprechpartnerin oder ihr Ansprechpartner aus 
dem themenbereich, für den sie sich interessieren.
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sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen – 
grundseminar www.bvs.de/16683

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Ordnungsämtern größerer gemeinden und städte, die für die genehmi-
gung und Bescheiderstellung sowie überprüfung von (groß-) Veranstaltungen zuständig sind.

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar verlangt grundkenntnisse bzw. erfahrungen in der thematik der 
genehmigung von Veranstaltungen.

1 INHALT - formen der einbeziehung von fachdienststellen oder Behörden  – Auswahl und festsetzung 
der notwendigen Auflagen – Mögliche behördliche Maßnahmen bei der Vorlage eines mangelhaften Kon-
zepts – Anforderungen an ein sicherheitskonzept vom Betreiber bzw. Veranstalter  – Anforderungen an ein 
Ordnungsdienstkonzept – Beurteilung vorgelegter Ordnungsdienst- und sicherheitskonzepte – diskussion 
von fallbeispielen aus der Praxis – Beurteilung der geeignetheit einer Veranstaltungsstätte für die geplante 
Veranstaltung – Absicherung von Veranstaltungen im öffentlichen raum – Veranstaltungen während Corona

1 METHODIK das seminar wird im Co-teaching durch zwei dozenten aus dem Bereich der privaten Ver-
anstaltungssicherheitsplanung und einer großen Behörde durchgeführt. dies ermöglicht ihnen damit fragen 
sowohl hinsichtlich der Beurteilung von sicherheitskonzepten und zu Versammlungsstätten als auch der 
korrekten erstellung von Auflagenbescheiden sowie einen sehr interessanten einblick in die widerstreiten-
den interessen von Veranstaltern und sicherheitsbehörden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.01. bis 28.01.2022 
24.10. bis 26.10.2022 

Utting 
Landsberg 

Nr. SG-22-221294 
Nr. SG-22-221295 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €

sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen – 
Aufbauseminar www.bvs.de/16659

1 ZIELGRUPPE Personen, die bereits das grundseminar „genehmigungsverantwortung bei Veranstaltun-
gen mit sicherheitskonzepten“ besucht haben, oder bereits einige erfahrung mit der Prüfung von sicher-
heitskonzepten gesammelt haben.

1 VORAUSSETZUNG dieses seminar verlangt grundkenntnisse bzw. erfahrungen in der thematik der 
genehmigung von Veranstaltungen.

1 INHALT - Wiederholung der inhalte eines sicherheitskonzepts – Prüfung eines sicherheitskonzepts an-
hand eines umfangreichen Praxisbeispiels – übungsaufgaben zu den einzelnen themenblöcken innerhalb 
eines sicherheitskonzepts – einüben von Verhaltensweisen bei einberufung eines Koordinierungskreises bei 
einer schadenslage – Veranstaltungen während Corona

1 METHODIK das seminar wird im Co-teaching durch zwei dozenten aus dem Bereich der privaten Ver-
anstaltungssicherheitsplanung und einer großen Behörde durchgeführt. dies ermöglicht ihnen damit fragen 
sowohl hinsichtlich der Beurteilung von sicherheitskonzepten und zu Versammlungsstätten als auch der 
korrekten erstellung von Auflagenbescheiden sowie einen sehr interessanten einblick in die widerstreiten-
den interessen von Veranstaltern und sicherheitsbehörden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02. bis 02.03.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. SG-22-221296 
Nr. SG-22-221297 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Marktrecht in kreisangehörigen gemeinden www.bvs.de/13319

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden die sich mit der thematik Marktrecht be-
fassen.

1 INHALT - einordnung und formen des Marktrechts, insbesondere Abgrenzung zum stehenden gewer-
be und zum reisegewerbe – Abgrenzung zum flohmarkt – Messen, Ausstellungen – großmarkt – spezial-
markt – Jahrmärkte – Volksfeste (§ 60 b gewO) – Probleme des Marktrechts, wie Versagung oder erteilung 
von Auflagen, dargestellt an fallbeispielen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.07.2022 
16.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SG-22-221298 
Nr. SG-22-221299 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

gewerbe- und gaststättenrecht in kreisangehörigen 
gemeinden

grundseminar
www.bvs.de/14980

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden, die sowohl das gewerbe- als auch das 
gaststättenrecht bearbeiten mit geringen praktischen erfahrungen.

1 INHALT - Zuständigkeitsabgrenzungen – gewerbeanzeigen nach § 14 gewO/Auskünfte und daten-
schutz – Allgemeine Hinweise auf erforderliche gewerberechtliche erlaubnisse und überwachungspflichtige 
tätigkeiten – Abgrenzung zwischen stehendem gewerbe und reisegewerbe – Marktfestsetzungen – Aus-
wirkungen der eu-dienstleistungsrichtlinie auf das gewerberecht – sonn- und feiertagsgesetz – laden-
schlussgesetz – Binnenmarktinformationssystem – gestattungen nach § 12 gastg – sonn- und feiertags-
recht – grundzüge der genehmigung von Veranstaltungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 
20.06. bis 24.06.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
24.10. bis 28.10.2022 

Regen 
Utting 
Neustadt 
Lauingen 
Utting 

Nr. SG-22-221300 
Nr. SG-22-221301 
Nr. SG-22-221302 
Nr. SG-22-221303 
Nr. SG-22-221304 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

gewerberecht in kreisangehörigen gemeinden für 
einsteiger

grundseminar
www.bvs.de/16681

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - grundzüge des gewerberechts, insbesondere Zuständigkeitsabgrenzungen – gewerbeanzei-
gen nach § 14 gewO – gesellschaftsformen – Auskünfte und datenschutz – Allgemeine Hinweise auf erfor-
derliche gewerberechtliche erlaubnisse und überwachungspflichtige tätigkeiten – Abgrenzung zwischen 
stehendem gewerbe und reisegewerbe – Marktfestsetzungen – Wanderlager – sonn- und feiertagsge-
setz – ladenschlussgesetz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03. bis 04.03.2022 
16.03. bis 18.03.2022 
11.04. bis 13.04.2022 
24.10. bis 26.10.2022 

Utting 
Utting 
Neustadt 
Neustadt 

Nr. SG-22-221305 
Nr. SG-22-221306 
Nr. SG-22-221307 
Nr. SG-22-221308 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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gewerberecht in kreisangehörigen gemeinden Praxistag(e)
www.bvs.de/10125

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden

1 VORAUSSETZUNG Mehrjährige praktische erfahrungen im Vollzug des gewerberechts

1 INHALT - Vertiefung der Kenntnisse für den Vollzug der titel ii (stehendes gewerbe), titel iii (reisege-
werbe) und Marktverkehr(titel iV) mit ausgesuchten fallbeispielen – Vollzug des ladenschlussgesetzes( z.B. 
§ 14 ladschlg Marktsonntage) und des feiertagsgesetzes im Hinblick auf die Zuständigkeit der gemein-
den // eu-dienstleistungsrichtlinie – Änderungen im gewerberecht (z.B. geänderte Mustervordrucke (gewA 
1-3) – Aktuelle Anwendungsfragen und Problemstellungen der teilnehmer/-innen – diskussion und erarbei-
tung von lösungsansätzen – intensiver, fachlich moderierter erfahrungsaustausch zum gewerberecht

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. der dozent wird eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 27.04.2022 Rothenburg Nr. SG-22-221309 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

gaststättenrecht für kreisangehörige gemeinden 
schwerpunkt: gestattungen und sicherheit bei 
Veranstaltungen

grundseminar
www.bvs.de/12546

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von kreisangehörigen gemeinden mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - gaststättenrecht im Zuständigkeitsbereich der gemeinde, insbesondere gestattungen – ge-
eignetheit und Mindestanforderungen von Veranstaltungsräumen, Anwendbarkeit der Versammlungsstät-
tenverordnung – grundzüge des allgemeinen sicherheitsrechts, Aufgaben der gemeinde als sicherheitsbe-
hörde bei Veranstaltungen – Bearbeitungsrichtlinien für Veranstaltungsanzeigen, dabei Abgrenzung 
Anzeige- und erlaubnispflicht. – erforderliche Auflagen / Anordnungen zur Aufrechterhaltung der öffentliche 
sicherheit bei Veranstaltungen – Beteiligung und Zusammenarbeit mit anderen sicherheitsbehörden – erfor-
derlichkeit und inhalt von sicherheitskonzepten bei Veranstaltungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 21.09.2022 
24.10. bis 26.10.2022 

Neustadt 
Neustadt 

Nr. SG-22-221310 
Nr. SG-22-221311 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

gewerberecht in Kreisverwaltungsbehörden für 
einsteiger

grundseminar
www.bvs.de/10123

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - grundlagen des gewerberechts ( z.B. Anwendung der unterschiedlichen gewerbearten, 
 gewerbebegriff, urproduktion usw.) – gewerberechtliche erlaubnisverfahren (z.B § 34 ff gewO) – Aufga-
benstellung der Kreisverwaltungsbehörden gegenüber den kreisangehörigen gemeinden (z.B. überwa-
chungsbedürftige gewerbe § 38 gewO, einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der gewO) – 
reisegewerbe (erstellung von reisegewerbekarten) – scheinselbstständigkeit – grundzüge des 
Handwerksrechts (z.B. Zulassungspflichtige Handwerke nach Anlage A der HwO) – ladenschlussgesetz // 
eu-dienstleistungsrichtlinie und Binnenmarktinformationssystem (iMi) – definition des Begriffs Zuverlässig-
keit anhand von Beispielen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.01. bis 14.01.2022 Lauingen Nr. SG-22-221312 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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gewerberecht in Kreisverwaltungsbehörden Praxistag(e)
www.bvs.de/16690

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte von landratsämtern, kreisfreien städten und großen Kreisstäd-
ten

1 VORAUSSETZUNG Mehrjährige praktische erfahrungen im Vollzug des gewerberechts

1 INHALT - Vertiefung von themen des grundseminars; Vollzug der titel ii (stehendes gewerbe), titel iii 
(reisegewerbe) und Marktverkehr (titel iV) mit ausgesuchten fallbeispielen – Abgrenzung ladenschlussge-
setz und feiertagsgesetz – scheinselbstständigkeit – grundzüge des Handwerksrechts; unerlaubte Hand-
werksausübung – eu-dienstleistungsrichtlinie und Binnemarktinformationssystem (iMi) – Ausblick auf ge-
plante Änderungen im gewerberecht – Aktuelle Anwendungsfragen und Problemstellungen der 
teilnehmer/-innen – diskussion und erarbeitung von lösungsansätzen – intensiver, fachlich moderierter er-
fahrungsaustausch zum gewerberecht

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. der dozent wird eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 Utting Nr. SG-22-221313 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

gaststättenrecht in Kreisverwaltungsbehörden für 
einsteiger

grundseminar
www.bvs.de/10124

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und kreisfreien städte mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - gaststättenrechtliches erlaubnisverfahren – eignung und Zuverlässigkeit – trennung der er-
laubnis für raum und Person – Bauliche eignung der räume – fragen zur sperrzeitregelung – Beschäfti-
gungs- und Betretungsverbote – überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe – grundzüge der Auflagen-
bescheide

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07. bis 15.07.2022 Bad Aibling Nr. SG-22-221314 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

gaststättenrecht in Kreisverwaltungsbehörden Praxistag(e)
www.bvs.de/10126

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT - Praxisfragen des gaststättenrechts, insbesondere gaststättenrechtliche erlaubnisverfahren, 
überwachung der erlaubnispflichtigen Betriebe, Beschäftigungs- und Betretungsverbote, fragen zur sperr-
zeitregelung, Auflagen und technische Vorschriften für gaststätten, trennung der erlaubnis für raum und 
Person, Zuverlässigkeitsprüfung und -fragen, Widerrufsverfahren, Auflagenbescheide, Verwaltungs- und 
Prozessrecht

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle über-
nehmen. die konkreten themen werden vorab bei den teilnehmer/-innen abgefragt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.10. bis 14.10.2022 Lauingen Nr. SG-22-221315 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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gewerbeuntersagungen und Widerrufsverfahren Kompaktseminar
www.bvs.de/10131

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT - Begriff der unzuverlässigkeit im sinne von § 35 gewO mit Beispielen  – Voraussetzungen der 
untersagung – einholung von stellungnahmen beteiligter Behörden – strohmannverhältnis – Verhältnis zwi-
schen § 12 gewO und gewerbeuntersagung bzw. Widerruf – Vollstreckung – Wiedergestattung – gebüh-
ren – gewerbezentralregister – Bescheidaufbau und Begründungsumfang – erlaubniswiderruf bei unzuver-
lässigkeit – Betriebsprüfungen gemäß § 29 gewO

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06.2022 
24.11.2022 

München 
München 

Nr. SG-22-221316 
Nr. SG-22-221317 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

das Prostituiertenschutzgesetz – Änderung der 
rechtslage in der behördlichen Praxis

Praxistag(e)
www.bvs.de/16630

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kommunen, insbesondere aus gewerbe- und Ordnungsämtern bzw. an-
deren betroffenen dienststellen.

1 INHALT - überblick über das Prostituiertenschutzgesetz  – Prostitutionsgewerbe – Verfahrensablauf 
Konzessionierung (Vom Antrag bis zum Bescheid; Prüfung Zuverlässigkeit) – Betriebskonzept (Allgemeine 
Anforderungen; Bauliche erfordernisse; gaststättenspezifische Voraussetzungen) – Betriebskontrolle – infor-
mations- und Beratungsgespräche von Prostituierten – rahmenbedingungen für die Anmeldung von Prosti-
tuierten – gesundheitsgespräch.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 26.10.2022 Neustadt Nr. SG-22-221318 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-gesetz www.bvs.de/14071

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT - informationen zum Kernelement „Krisendienst“, tatbestandsvoraussetzungen für eine öffent-
lich-rechtliche unterbringung als ultima ratio, einordnung typischer medizinischer fachbegriffe und Krank-
heitsbilder, Abgrenzung der sofortigen vorläufigen unterbringung durch Kreisverwaltungsbehörde und Poli-
zei unter Berücksichtigung gefahrenabwehrrechtlicher grundsätze, Vorbereitung der gerichtlichen 
unterbringung, diskussion zu den von den teilnehmern vorab übermittelten individuellen themenwünschen 
und fragen

1 HINWEIS das seminar trennt nicht zwischen grundseminar und Praxistagen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07.2022 
27.10.2022 

München 
München 

Nr. SG-22-221370 
Nr. SG-22-221371 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €
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der Vollzug des infektionsschutzgesetzes www.bvs.de/15795

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden, einschließlich der Amtsärztinnen und Amts-
ärzte, die mit dem Vollzug des infektionsschutzgesetzes befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im Vollzug des infektionsschutzgesetzes sollten bereits vorhan-
den sein.

1 INHALT - Allgemeine und besondere Maßnahmen – überwachung von Krankenhäusern und Arztpra-
xen – Maßnahmen in und überwachung von gemeinschaftseinrichtungen – schutzmaßnahmen, Quarantä-
ne, berufliches tätigkeitsverbot – gesundheitliche Behandlung durch das gesundheitsamt – grundzüge des 
entschädigungsrechts nach dem ifsg – grundzüge der Kostentragung nach dem ifsg – Verwaltungsrechtli-
che umsetzung der Maßnahmen (besondere Bedeutung der Anhörung im ifsg, gefahrenbegriffe, Verhält-
nismäßigkeit, Vorgehen bei gefahr im Verzug)

1 METHODIK grundlagen werden vertieft, typische Probleme im Vollzugsalltag des ifsg anschaulich be-
leuchtet und pragmatische lösungswege vorgestellt. dabei werden auch die für Verständnis und Vollzug des 
ifsg relevanten teile des allgemeinen Verwaltungsrechts behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.05.2022 München Nr. SG-22-221372 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

lebensmittelrecht im überblick www.bvs.de/12084

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden, die einen gesamtüberblick über das le-
bensmittelrecht erhalten möchten.

1 INHALT - Anwendungsbereich und geltung insbesondere der Verordnungen (eg) 178/2002 und nr. 
882/2004, des lfgB, der AVV rüb und des Bayerischen landesrechts (Begriffe, risikoanalyse, lebensmit-
telsicherheit einschließlich lebensmittelhygiene allgemein, täuschungsschutz mit lebensmittelkennzeich-
nung, rückverfolgbarkeit, schnellwarnsystem, Verantwortung der lebensmittelunternehmen, Kontrollen).

1 HINWEIS Personenhandelsgesellschaften, juristische Personen und die Verletzung der Aufsichtspflicht 
sowie die vertiefte Abwicklung des Bußgeldverfahrens können in diesem seminar nicht abgehandelt wer-
den. Bitte informieren sie sich hier in dem gesondert angebotenen seminar „lebensmittelrechtliche Buß-
geldverfahren“. // das seminar trennt nicht zwischen grund- und Aufbauseminar, da die Zielgruppe hier zu 
klein ist, um beide seminare gesichert durchführen zu können. grundkenntnisse in der thematik wären da-
her von Vorteil. Aufgrund der themenvielfalt und der notwendigen Praxisdiskussionen ist die Vermittlung 
von grundlagenwissen (auch verwaltungsverfahrensrechtlich) nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.07. bis 22.07.2022 München Nr. SG-22-221373 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

lebensmittelrechtliche Bußgeldverfahren www.bvs.de/11676

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden, die Bußgeldverfahren im lebensmittelrecht 
bearbeiten.

1 VORAUSSETZUNG es sollten bereits Kenntnisse der einschlägigen lebensmittelrechtlichen Vorschrif-
ten und des Ordnungswidrigkeitenrechts vorliegen.

1 INHALT - tatbestände nach dem lfgB und eu-VO und der lMHV zur einleitung des Bußgeldverfah-
rens – Aufklärung des sachverhalts (schwerpunkte anhand von typischen fehlerquellen, Vernehmungen) – 
Bußgeldverfahren bei Personenhandelsgesellschaften und juristischen Personen – Verletzung der Aufsichts-
pflicht – Vertiefung anhand von Praxisfällen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.09. bis 30.09.2022 Lauingen Nr. SG-22-221374 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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tierschutzrecht und Veterinärwesen www.bvs.de/10042

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden

1 INHALT - Begriff des Veterinärwesens und verwaltungsrechtlicher Vollzug – veterinärrechtlicher Vor-
schriften – Abgrenzung der Zuständigkeiten – Auswirkungen des eu-rechts auf die deutsche rechtsanwen-
dung (eu-Kontrollverordnung 2017/625) – tierschutzrecht (Befugnisse, Handlungsmöglichkeiten, v. a. §§ 16, 
16 a tierschg) – tierseuchenrecht, recht der tierischen nebenprodukte – erstellung von Anordnungen zur 
tierhaltung – tierhaltungsverbote/tierwegnahme – durchsetzung und Bescheiderstellung – Haltungs- und 
Betreuungsverbot – Verstöße und Ahndungen nach dem tierschutzgesetz

1 METHODIK in diesem seminar steht neben der Vermittlung von grundzügen des Veterinärwesens der 
erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie einzelvorträge. die dozenten werden hier eine 
überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen.

1 HINWEIS das seminar trennt nicht zwischen grund- und Aufbauseminar, da die Zielgruppe hier zu klein 
ist, um beide seminare gesichert durchführen zu können. grundkenntnisse in der thematik wären daher von 
Vorteil. Aufgrund der themenvielfalt und der notwendigen Praxisdiskussionen ist die Vermittlung von grund-
lagenwissen nicht Bestandteil des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Neustadt Nr. SG-22-221375 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

neu in der örtlichen Verkehrsbehörde? 
straßenverkehrsrecht für einsteiger

grundseminar
www.bvs.de/10451

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der kreisangehörigen gemeinden (Örtliche straßenverkehrsbehörden) und 
Kreisverwaltungsbehörden (untere straßenverkehrsbehörden) mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - grundbegriffe des straßenverkehrsrechts – rechtsgrundlagen, Vorschriften, anzuwendende 
richtlinien, einschlägige normen – grundlagen zu den Ausnahmegenehmigungen – Besondere regelungen, 
z. B. Vorfahrtsregelungen, Verkehrszeichen, Ortstafeln – Zuständigkeiten und Aufgaben der Verkehrsbehör-
den – überblick über die schnittstellen des Verkehrsrechts zum straßen- und Wegerecht – Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen – Verkehrsrechtliche Anordnungen (Verfahren) – Arten von Beschilderungen – 
grundlagen der erlaubniserteilung für Veranstaltungen – grundzüge der Baustellenabsicherung – exkursi-
on – Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Beteiligten – Kostenfragen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 18.02.2022 
14.03. bis 18.03.2022 
04.04. bis 08.04.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
24.10. bis 28.10.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Lauingen 

Nr. SG-22-221320 
Nr. SG-22-221321 
Nr. SG-22-221322 
Nr. SG-22-221323 
Nr. SG-22-221324 
Nr. SG-22-221325 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Örtliche Verkehrsbehörden Praxistag(e)
www.bvs.de/12543

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der kreisangehörigen gemeinden

1 VORAUSSETZUNG sie haben mindestens zwei Jahre praktische erfahrung im Vollzug des straßenver-
kehrsrechts.

1 INHALT - Vertiefung von themen des grundseminars, insbesondere Anordnungen bei Veranstaltungen 
und sondernutzungen – Baustellenabsicherung – Wegweisung, Beschilderung – Verkehrsschau (im rahmen 
einer exkursion) – Verkehrsberuhigung und Zonengeschwindigkeit – die konkreten themen werden mittels 
einer Vorabfrage bei den angemeldeten teilnehmer/-innen abgefragt

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle 
übernehmen.

1 HINWEIS Bitte beachten sie für einen nutzbringenden seminarverlauf unbedingt die angegebene Ziel-
gruppe und die Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Praxiserfahrung.

1 TIPP Bitte beachten sie auch zu einzelthemen des straßenverkehrsrechts unsere gesondert ausge-
schriebenen seminare (Baustellenabsicherung, Verkehrsschau).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.12. bis 21.12.2022 Utting Nr. SG-22-221326 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Anordnungen bei Veranstaltungen und 
sondernutzungen

Kompaktseminar
www.bvs.de/13399

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von örtlichen und unteren straßenverkehrsbehörden

1 INHALT - Begriff „Veranstaltung“ und Begriff „Verkehrsüblich“ – genehmigungspflicht oder genehmi-
gungsfreiheit – Abgrenzung und schnittstelle zum straßenrecht (BaystrWg, fstrg) – Beispiele für Veranstal-
tungen nach § 29 stVO – Abgrenzung zu Art. 19 lstVg und zum gaststättenrecht (§ 12 gastg) – Veranstal-
tungen auf Privatgrund (§ 45 Abs. 1 stVO) – erlaubnisverfahren (Versicherung, Haftungserklärung und 
sondernutzung) – lärmbelästigung bei Veranstaltungen – Absicherung durch die Polizei, die feuerwehr oder 
das tHW und einsatz von Ordnern – Art und inhalt der Verkehrsregelungsbefugnis – Auflagen und Anord-
nungen – Abgrenzung zu Brauchtumsveranstaltungen (Wallfahrten, Prozessionen) – Beispiele anhand ein-
zelner besonderer Veranstaltungen (z. B. sportveranstaltungen, umzüge und Bürgerfeste auf öffentlichen 
straßen, Oldtimer-rallye) – Beschilderunsmaßnahmen bei Veranstaltungen durch die Anordnungsbehörde – 
umsetzung der verkehrsbehördlichen Anordnung für Bundes-, staats- und Kreisstraßen – Vereinbarung im 
rahmen der sonderbaulast für die Aufstellung der Beschilderung zwischen der gemeinde und dem an sich 
zuständigen Baulastträger – Kostenerhebung gegenüber dem Veranstalter für Beschilderungsmaßnahmen

1 HINWEIS Mitarbeiter/-innen, die auch das lstVg und das gaststättenrecht bearbeiten, finden im Be-
reich „gewerbe- und gaststättenrecht“ ein gesondertes seminar zur genehmigung von Veranstaltungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01.2022 
20.06.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SG-22-221327 
Nr. SG-22-221328 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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Absicherung von Baustellen für einsteiger grundseminar
www.bvs.de/15429

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden, die noch eine geringe erfahrungen hinsicht-
lich der Anordnung von Baustellenabsicherungen haben.

1 INHALT - Planung von Baustellen, Verkehrsrechtliche grundsätze und Zuständigkeiten, Anordnungen 
von Verkehrszeichen- und einrichtungen. – sonstige Maßnahmen zur Arbeitsstellensicherung, weitere Ver-
waltungsvorschriften zur straßenverkehrsordnung (VwV-stVO) – Verkehrssicherungspflicht theorie und Pra-
xis – exkursion zur Besichtigung einer Baustellenabsicherung

1 HINWEIS das seminar richtet sich an Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden, schulungsnachwei-
se nach MVAs 99 werden nicht ausgestellt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 09.02.2022 
14.03. bis 16.03.2022 
17.10. bis 19.10.2022 
14.11. bis 16.11.2022 

Lauingen 
Utting 
Teisendorf 
Utting 

Nr. SG-22-221329 
Nr. SG-22-221330 
Nr. SG-22-221331 
Nr. SG-22-221332 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Absicherung von Baustellen Praxistag(e)
www.bvs.de/10472

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte von straßenverkehrsbehörden, die mit der Anordnung der Bau-
stellenabsicherung befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen (straßenverkehrsrecht, Zivilrecht, strafrecht, rsA, rMs,ruB) – Ver-
kehrssicherungspflicht – rechtsprechung – die Verkehrsregelung anhand praktischer Beispiele – überprü-
fung und überwachung – form und inhalt verkehrsrechtlicher Anordnungen (Antragstellung, Beschilde-
rungspläne, erarbeitung von Anordnungen, Auflagenkatalog) – Pflichten der verantwortlichen Bauleiter/-innen

1 HINWEIS das seminar richtet sich an Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden, schulungsnachwei-
se nach MVAs 99 werden nicht ausgestellt.

1 TIPP Zur Vertiefung der seminarinhalte in technischer Hinsicht und des MVAs 99 für auftraggebende 
straßenbaubehörden wird auf das seminar „Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an straßen“ im seminar-
bereich „Bauwesen/Architektur“ hingewiesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11. bis 25.11.2022 Lauingen Nr. SG-22-221334 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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straßenverkehrsrecht – rechtssichere 
Verkehrsregelungen www.bvs.de/16335

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in straßenverkehrs- und ggf. auch straßenbaubehörden, die mit dem Vollzug 
der stVO und ggf. des BaystrWg, fstrg betraut sind, mit oder ohne praktische erfahrungen

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse oder der Besuch des grundseminars im straßenverkehrsrecht 
werden vorausgesetzt.

1 INHALT - Anordnung von Verkehrsregelungen und -führungen (kurzfristige und dauerhafte verkehrs-
rechtliche Anordnungen nach § 45 stVO) – erteilung von erlaubnissen und genehmigungen ( §§ 29, 46 stVO 
) – Verhältnis zwischen stVO und BaystrWg ( Widmung, Vollzug ) – Verkehrsregelungs- und Verkehrssiche-
rungsflicht und Amtshaftung bei schadensfällen (z.B. Verkehrsregelung, Baustellen, umzügen und Veran-
staltungen) – Verkehrsschauen (inhalte, Ablauf, Verfahren, dokumentation) – Befugnisabgrenzungen und 
-überschneidungen mit straßenbaulastträgern (Beschilderung, Haftung, sondernutzung etc.) – Beteiligung 
anderer Behörden, institutionen oder dritter (rechte und Pflichten, Vollzug und durchsetzung auch auf Pri-
vatgrund) – vorbeugender rechtsschutz und gerichtliche Angriffe gegen Maßnahmen der Verkehrsbehörde 
(Widerspruch, Klageverfahren) – eingetretene und anstehende Änderungen der geltenden rechtslage und 
behördlichen Praxis, aktuelle rechtssprechung – Behandlung von Problemen anhand von Beispielfällen und 
konkreten fällen der teilnehmer

1 HINWEIS inhaltlich wird im seminar nicht zwischen Beschäftigten aus den unteren oder Örtlichen stra-
ßenverkehrsbehörden unterschieden. die rechtlichen Vorschriften sind weitgehend vergleichbar und wir ha-
ben in der Vergangenheit die erfahrung gemacht, dass eigene seminare für Beschäftigte aus den unteren 
straßenverkehrsbehörden regelmäßig aufgrund zu geringer teilnehmerzahlen storniert werden mussten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 Stockheim Nr. SG-22-221335 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Beschilderungen im ruhenden Verkehr Kompaktseminar
www.bvs.de/12126

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden mit grundkenntnissen im Beschilderungsbe-
reich

1 INHALT - Beschilderungen in Zusammenhang mit folgenden Bereichen des ruhenden Verkehrs: Halten 
und Parken nach § 12 stVO – einrichtungen zur überwachung der Parkzeit nach § 13 stVO – Abgrenzung: 
Halten – Parken – Abstellen von fahrzeugen – sondernutzung – Zusammenhang der Markierungselemente 
mit dem Halten und Parken (z.B. Parkflächenmarkierung) – Kennzeichnung von feuerwehrzufahrten – erhe-
bung von Parkgebühren (§ 6a stVg)/Höchstsätze für Parkgebühren – gebührenpflichtige Parkplätze bei groß-
veranstaltungen (§ 45 Abs.1 b nr. 1 stVO) – Parkregelungen und Ausnahmegenehmigungen für schwerbe-
hinderte – sonderrechte (§ 35 stVO) – Zonenhalteverbote, Bewohnerparkplätze, Behindertenparkplätze, 
verkehrsberuhigte Bereiche, Parkraumbewirtschaftungszonen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03. bis 04.03.2022 
30.11. bis 02.12.2022 

Beilngries 
Lauingen 

Nr. SG-22-221336 
Nr. SG-22-221337 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

großraum- und schwertransporte für einsteiger grundseminar
www.bvs.de/10475

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von unteren straßenverkehrsbehörden mit geringen praktischen erfahrun-
gen

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Voraussetzungen der erlaubnisse bzw. Ausnahmegenehmigungen – An-
hörverfahren – erlaubnis – genehmigungsbescheid – Anwendung der richtlinien zum Antrags- und geneh-
migungsverfahren für die durchführung von großraum- und schwertransporten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 27.07.2022 Lauingen Nr. SG-22-221347 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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großraum- und schwertransporte Aufbauseminar
www.bvs.de/10477

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte von unteren straßenverkehrsbehörden

1 INHALT - Antragsanalyse anhand von Beispielen // - selektion und Zusammenstellung von Auflagen für 
den jeweiligen einzelfall // - Analyse von Auflagen in nicht rgst-konformer form und entscheidung über ihre 
Aufnahme in den Bescheid

1 HINWEIS in der seminargebühr ist eine exkursion enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Lauingen Nr. SG-22-221348 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

großraum- und schwertransporte Kompaktseminar
www.bvs.de/15722

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden mit praktischen erfahrungen.

1 VORAUSSETZUNG die Kenntnisse aus dem inhalt des grundseminars werden vorausgesetzt.

1 INHALT - erteilungsgrundlagen zu Ausnahmegenehmigungen gemäß § 70 stVZO – Welche erteilungs-
formen der so genannten 70er gibt es? – umgang mit den zugrundeliegenden gutachten und den Auflagen 
der behördlichen genehmigung als Voraussetzung für die erlaubnis gemäß § 29 Abs. 3 stVO – Vorausset-
zungen und verschiedene Arten von dauerflächen- und dauergenehmigungen – rechtsgrundlagen und Zu-
ständigkeiten – Auflagen und Befristungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11. bis 16.11.2022 Lauingen Nr. SG-22-221349 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

großraum- und schwertransporte – Besondere 
fahrzeuggruppen www.bvs.de/13960

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von unteren straßenverkehrsbehörden mit grundkenntnissen im Bereich 
großraum- und schwertransport

1 INHALT - umsetzung von Vorschriften und fachbezogener rechtsprechung zur Ausübung pflichtgemä-
ßen ermessens – Behandlung besonderer fahrzeuggruppen (z. B. turmdrehkrane, radlader und andere 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen, landwirtschaftliche Maschinen) – Behandlung besonderer ladungen (z. 
B. Maibäume) – Zusammenstellung der Auflagen – formulierung von sonderauflagen – Bescheiderstellung 
in der Praxis

1 METHODIK sie können in dem seminar ihre Bescheide aus der Praxis, die sie rechtzeitig vorab einsen-
den können, besprechen. sie erhalten hierzu mit der seminareinladung eine gesonderte information.

1 HINWEIS die technische Handhabung des Programmes VeMAgs ist nicht gegenstand des lehrgangs. 
Bitte informieren sie sich hierzu in dem gesondert ausgeschriebenen seminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04. bis 08.04.2022 Utting Nr. SG-22-221350 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €
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Verfahrensmanagement für großraum- und 
schwertransporte (VeMAgs) – (egB) 
Vertiefungsseminar

Kompaktseminar
www.bvs.de/14128

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Anhörungsbehörden (AB) und Anzuhörenden stellen (AZH) mit bereits 
vorhandenen VeMAgs-Kenntnissen, die mit der Anhörung und Zustimmung in Zusammenhang mit groß-
raum- und schwertransporten befasst sind.

1 INHALT - Aktuelle neuerungen in VeMAgs – Probleme im umgang mit dem system in der Praxis – 
Praktische übungen

1 METHODIK das seminar findet mit Hilfe von laptops statt. Jedem teilnehmer steht ein laptop zur 
Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2022 Ansbach Nr. SG-22-221351 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Verfahrensmanagement für großraum- und 
schwertransporte (VeMAgs) – egB für einsteiger 
(Webinar) www.bvs.de/17243

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der erlaubnis- und genehmigungsbehörden (egB) mit keinen bzw. geringen 
VeMAgs-Kenntnissen, die mit der erlaubnis oder Anhörung in Zusammenhang mit großraum- und 
schwertransporten befasst sind.

1 INHALT - der log-in und die startseite – die e-Akte – Anhörungen/Zustimmungen – Bescheiderstellung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.02.2022 Online Nr. WEB_SG-22-221352 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Verfahrensmanagement für großraum- und 
schwertransporte (VeMAgs) – egB für einsteiger

grundseminar
www.bvs.de/14065

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der erlaubnis- und genehmigungsbehörden (egB) mit keinen bzw. geringen 
VeMAgs-Kenntnissen, die mit der erlaubnis oder Anhörung in Zusammenhang mit großraum- und 
schwertransporten befasst sind.

1 INHALT - der log-in und die startseite – die e-Akte – Anhörungen/Zustimmungen – Bescheiderstellung

1 METHODIK Jedem teilnehmer steht ein edV-Arbeitsplatz zur Verfügung. im ersten seminarteil wird 
die Oberfläche und die grundsätzliche Anwendung vermittelt, im zweiten seminarteil können sie praktisch 
üben.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.05.2022 
20.09.2022 

Ansbach 
Ansbach 

Nr. SG-22-221355 
Nr. SG-22-221356 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Verfahrensmanagement für großraum- und 
schwertransporte (VeMAgs) für firmen  
(Webinar) www.bvs.de/17242

1 ZIELGRUPPE sachbearbeiter/-innen bzw. disponentinnen und disponenten von Antrag stellenden fir-
men, für neueisteiger/-innen und Mitarbeiter/-innen, die bereits mit VeMAgs arbeiten.

1 INHALT - die registrierung – der log-in – die startseite – die Antragserfassung – die Antragstellung – 
Änderung eines Antrags – gesetzliche regelungen – Aktuelles im Bereich großraum- und schwerverkehr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.02.2022 Online Nr. WEB_SG-22-221357 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Verfahrensmanagement für großraum- und 
schwertransporte 
(VeMAgs) für firmen www.bvs.de/14129

1 ZIELGRUPPE sachbearbeiter/-innen bzw. disponentinnen und disponenten von Antrag stellenden fir-
men, für neueisteiger und Mitarbeiter die bereits mit VeMAgs arbeiten.

1 INHALT - die registrierung – der log-in – die startseite – die Antragserfassung – die Antragstellung – 
Änderung eines Antrags – gesetzliche regelungen – Aktuelles im Bereich großraum- und schwerverkehr

1 METHODIK ihnen steht ein eigener rechner zur Verfügung. im ersten seminarteil wird die Oberfläche 
und die grundsätzliche Anwendung vermittelt, im zweiten seminarteil können sie praktisch üben.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10.2022 Ansbach Nr. SG-22-221360 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

güterkraftverkehrsrecht www.bvs.de/16688

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und kreisfreien städte

1 INHALT - genehmigungs- und Verwaltungsverfahren erlaubnis- und gemeinschaftslizenz Berufszu-
gangsvoraussetzungen Widerruf der genehmigung untersagung leitender tätigkeit – rechte und Pflichten 
gemäß § 15 güKg (Verkehrsunternehmerdatei) – die funktion des Bundesamtes für güterverkehr als „nati-
onale Kontaktstelle“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07.2022 München Nr. SG-22-221361 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Verkehrsschau – was ist zu tun? www.bvs.de/10457

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden

1 INHALT - Allgemeine grundlagen der Verkehrsschau – Zweck und inhalt der Verkehrsschau – sonder-
verkehrsschauen (z. B. Bahnübergänge, fußgängerüberwege) – Abgrenzung Verkehrsschau/unfallkommis-
sion – Aufstellung von Verkehrszeichen – Beschilderungsbeispiele – schnittstelle zum Verkehrssicherheits-
programm 2020 – exkursion zur Verkehrsschau – fragen aus der Praxis

1 HINWEIS in der seminargebühr ist eine exkursion enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.12. bis 09.12.2022 Utting Nr. SG-22-221362 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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überprüfung des straßenverkehrsnetzes www.bvs.de/12545

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der straßenverkehrsbehörden, die mit der umsetzung des Ver-
kehrssicherheitsprogramms 2020 befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im straßenverkehrsrecht sollten vorhanden sein.

1 INHALT - Präventives tätigwerden – Abbau von Verkehrszeichen – Amtliche Wegweisung nach rWB 
2000 – nichtamtliche Wegweisung – innerörtliche Wegweisung – touristische Wegweisung (Ausgabe 
2008) – Werbeanlagen innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften – schnittstellen zum straßen-
recht (BaystrWg/fstrg) – genehmigungsverfahren für Werbeanlagen (Ausnahmegenehmigungen nach § 
46 stVO)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 
19.12. bis 21.12.2022 

Utting 
Utting 

Nr. SG-22-221363 
Nr. SG-22-221364 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Öffentlicher Personennahverkehr: Aufgabenträger, 
Verordnung (eg) 1370/2007, nahverkehrsplanung, 
Personenbeförderungsrecht Block 1 www.bvs.de/16684

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden in und außerhalb von Verbünden, die Wis-
sensbedarf bei fragen zur Verordnung (eg) 1370/2007, vor allem zu fragen der Vergabemöglichkeiten, der 
Allgemeinen Vorschrift, der Vorabbekanntmachung und zur Bedeutung von nahverkehrsplanungen bei kom-
merziellen und nicht kommerziellen Verkehren haben.

1 INHALT - Verordnung (eg) 1370/2007 (Allgemein/Vergabemöglichkeiten/Vorabbekanntmachung/Bei-
spiele aus der Praxis) – nahverkehrsplänen und ihre Bedeutung für kommerzielle und nicht kommerzielle 
Verkehre – Allgemeine Vorschriften

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund. der dozent wird hier 
eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen.

1 HINWEIS dieses seminar umfasst den 1. Block des themenbereichs ÖPnV und behandelt den Bereich 
eu-Verordnung 1370/2007 sowie den Bereich nahverkehrspläne. es kann einzeln gebucht werden, aller-
dings wird empfohlen auch den 2. Block zu besuchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07.2022 
14.09.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SG-22-221365 
Nr. SG-22-221366 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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Öffentlicher Personennahverkehr: Aufgabenträger, 
Verordnung (eg) 1370/2007, nahverkehrsplanung, 
Personenbeförderungsrecht, fördermöglichkeiten 
Block 2 www.bvs.de/16760

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Kreisverwaltungsbehörden in und außerhalb von Verbünden, die Wis-
sensbedarf bei fragen zur Verordnung (eg) 1370/2007, vor allem zu fragen der Vergabemöglichkeiten, der 
Allgemeinen Vorschrift, der Vorabbekanntmachung und zur Bedeutung von nahverkehrsplanungen bei kom-
merziellen und nicht kommerziellen Verkehren haben.

1 INHALT - PBefg (Kommerzielle und nichtkommerzielle Verkehre/Bedeutung der nahverkehrspläne/Be-
darfsverkehre/Beispiele aus der Praxis) – förderungen (ÖPnV-Zuweisungen/Mobilität im ländlichen raum 
(förderung von Bedarfsverkehren/Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefg).

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund. der dozent wird hier 
eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle übernehmen.

1 HINWEIS dieses seminar umfasst den 2. Block des themenbereichs ÖPnV und behandelt die allge-
meinen Probleme in Zusammenhang mit der Verordnung (eg) 1370/2007 sowie die Probleme, die sich bei 
kommerziellen und nicht kommerziellen Verkehren, bei der Aufstellung von nahverkehrsplänen und deren 
rechtliche Konsequenzen ergeben. darüber hinaus behandelt es auch die heute immer stärker in den fokus 
stehenden Bedarfsverkehre, vor allem in ländlichen räumen, sowie deren fördermöglichkeiten. Auch die 
sonstigen fördermöglichkeiten des ÖPnV sollen aufgezeigt werden. es kann einzeln gebucht werden, aller-
dings wird empfohlen auch den ausgeschriebenen 1. Block zu besuchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07.2022 
27.09.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. SG-22-221367 
Nr. SG-22-221368 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Personenbeförderungsrecht Kompaktseminar
www.bvs.de/15365

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der unteren straßenverkehrsbehörden

1 INHALT - Anwendungsbereich des Personenbeförderungsgesetzes – definition der Verkehrsarten und 
-formen (linien-/gelegenheitsverkehr) – Antrag, genehmigung, Widererteilung – „genehmigungsfiktion“, 
Ablehnung – Objektive genehmigungsbeschränkung/“Beobachtungszeitraum“ – Betriebs- und Beförde-
rungsflicht bei taxen – rücknahme/Widerruf der genehmigung – taxitarifordnung, festlegung der Beförde-
rungsentgelte – taxiordnung – eichrechtliche Bestimmungen zum PBefg/BOKraft – Mietwagenverkehr, fe-
rienziel-reisen und Ausflugsfahrten – Betriebsvorschriften (BOKraft), Ausnahmereglungen – Besonderheiten 
bei Krankentransporten und Krankenfahrten – Kontrollmöglichkeiten/Ordnungswidrigkeiten

1 HINWEIS das güterkraftverkehrsrecht ist nicht gegenstand des seminars. Hierzu gibt es ein eigenes 
seminarangebot.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.12. bis 16.12.2022 Utting Nr. SG-22-221369 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 315,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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AuslÄnder- und AsYlreCHt

neu in der Ausländerbehörde? Ausländerrecht – grundseminar .....................................................  483

Aufenthaltsrecht für unionsbürger/-innen sowie deren familienangehörige ...................................  483

dOKis erkennen gefälschter Ausweispapiere ..................................................................................  483

der ArB 1/80 in der ausländerbehördlichen Praxis ..........................................................................  484

Ausländerrecht – Praxistage ..............................................................................................................  484

Passrecht für die Ausländerbehörden (Webinar) 0  ........................................................  484

Passrecht für die Ausländerbehörden ...............................................................................................  485

rückführung ausländischer staatsangehöriger – Praxistag(e)..........................................................  485

fachkräftezuwanderung – Zuwanderung zum Zwecke der Ausbildung und erwerbstätigkeit –  
Praxistag(e) ........................................................................................................................................  485

Bescheiderstellung im Ausländerrecht und Vertretung vor dem Verwaltungsgericht .....................  486

Vollzug des Asylgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes bei Asylbewerber  
(Webinar) 0  ......................................................................................................................  486

Vollzug des Asylgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes bei Asylbewerber – grundseminar .........  487

Asylgesetz – Praxistag(e) ...................................................................................................................  487

Aufenthaltsbeendigung im Ausländerrecht – grundseminar ............................................................  488

gesprächsforum für die leitung in der Ausländerbehörde ...............................................................  488

sicherheitskonzeption im Ausländerrecht .........................................................................................  488

forum integrationsmanagement – Praxistag(e) ................................................................................  489

Vollzug des Ausländer- und Asylrechts in der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) –  
grundseminar ....................................................................................................................................  489

leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – grundseminar ............................................  489

Asylbewerberleistungsgesetz – Aufbauseminar ...............................................................................  490

Asylbewerberleistungsgesetz – Workshop .......................................................................................  490

PersOnenstAndsreCHt

digitaler einführungslehrgang für das standesamtswesen -grundseminar- 0 ..........................  490

einführungslehrgang für das standesamtswesen -grundseminar- ..................................................  492

Personenstandsrecht – grundlagen auffrischen und aktualisieren ..................................................  492

Personenstandsrecht für langjährige standesbeamtinnen und standesbeamte .............................  493

Personenstandsrecht für stellvertretungen ......................................................................................  493

deutsches namensrecht ...................................................................................................................  493

internationales namensrecht ............................................................................................................  494

internationales Privatrecht – grundseminar ......................................................................................  494

internationales Privatrecht – Aufbauseminar ....................................................................................  494

eheschließungsrecht .........................................................................................................................  495

Verwaltungskostenrecht im Personenstandswesen ........................................................................  495

standesamt und Meldebehörde Wer braucht was von wem? .........................................................  495

staatsangehörigkeitsrecht im standesamtswesen ..........................................................................  496

Beurkundung von sterbefällen (Webinar) 0  ....................................................................  496

Beurkundung von sterbefällen ..........................................................................................................  496

Bürgermeister/-innen als standesbeamter/-in – Personenstandsrechtliche Kurzschulung .............  497

nachbeurkundungen ..........................................................................................................................  497

geburtsbeurkundung und Berichtigung bei Asylsuchende (Webinar) 0  ........................  497

geburtsbeurkundung und Berichtigung bei Asylsuchende ..............................................................  498

die Angleichungserklärung 0 ......................................................................................................  498

die zeitgemäße traurede und Ausgestaltung der eheschließung 0 ..........................................  498



seMinArüBersiCHt

Wir bilden Bayern482

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

stAAtsAngeHÖrigKeitsreCHt

staatsangehörigkeitsrecht – grundseminar ......................................................................................  499

einbürgerungsfragen im staatsangehörigkeitsrecht – Praxistag(e) ..................................................  499

feststellung der staatsangehörigkeit – Praxistag(e) .........................................................................  499

feststellung der staatsangehörigkeit (Webinar) – Praxistag(e) 0  ..................................  499
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neu in der Ausländerbehörde? Ausländerrecht grundseminar
www.bvs.de/15357

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte in den Ausländerbehörden mit maximal einem Jahr Praxiserfahrung

1 INHALT - Anwendung der rechtsgrundlagen des Ausländerrechts – Arten der Aufenthaltstitel und Auf-
enthaltszwecke – einreise, Aufenthalt, familiennachzug – Aufenthaltsrecht für freizügigkeitsberechtigte 
unionsbürger/-innen und ihre familienangehörigen – fragen des integrationsmanagements – grundzüge des 
Asylrechts – Humanitäre Aufenthaltstitel – grundzüge der Aufenthaltsbeendigung

1 METHODIK sie erhalten einen grundlegenden überblick über alle notwendigen rechtlichen grundlagen 
im Bereich des Ausländerrechts. die Bearbeitung konkreter Praxisfälle kann in diesem grundseminar leider 
nicht geleistet werden.

1 HINWEIS für ein vertieftes Wissen in einzelnen spezialthemen des Ausländerrechts empfehlen wir die 
teilnahme an den nachfolgend ausgeschriebenen fachseminaren, insbesondere das grundseminar zur Auf-
enthaltsbeendigung, soweit sie damit künftig befasst sind. für die teilnahme an den Praxistagen sollten 
mindestens zwei Jahre praktische erfahrung in der Ausländerbehörde vorliegen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 28.01.2022 
25.04. bis 29.04.2022 
30.05. bis 03.06.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
05.12. bis 09.12.2022 

Regen 
Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Lauingen 
Regen 

Nr. AP-22-221205 
Nr. AP-22-221206 
Nr. AP-22-221207 
Nr. AP-22-221208 
Nr. AP-22-221209 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Aufenthaltsrecht für unionsbürger/-innen sowie deren 
familienangehörige www.bvs.de/12293

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte von Ausländerbehörden mit grundkenntnissen im Ausländerrecht

1 INHALT - freizügigkeit von unionsbürgern/-innen – feststellung des rechts auf einreise und Aufenthalt 
nach dem freizügg/eu – Verfahren zur Ausstellung einer Aufenthaltskarte für familienangehörige, die nicht 
unionsbürger/-innen sind – Verfahren zur Ausstellung einer Bescheinigung des daueraufenthaltsrechts oder 
einer daueraufenthaltskarte – Verfahren zur feststellung des nichtbestehens oder Verlusts des rechts auf 
einreise und Aufenthalt sowie fertigung eines Bescheides über die feststellung des Verlusts – Bekämpfung 
von Missbrauch und Betrug (§ 2 Abs. 7 freizügg/eu) und Zusammenarbeit mit Jobcentern und sozialhilfebe-
hörden – Ausreisepflicht und durchsetzung der Aufenthaltsbeendigung – Anwendung des Aufenthaltsgeset-
zes (§ 11 freizügg/eu) – Anwendung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum freizügigkeitsgesetz/eu – 
diskriminierungsverbote und rechte aus der unionsbürgerschaft (Art. 21 AeuV)  – Aktuelle 
rechtsentwicklungen und rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2022 
25.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-22-221210 
Nr. AP-22-221211 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

dOKis erkennen gefälschter Ausweispapiere www.bvs.de/15352

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Ausländerbehörden

1 INHALT - erkennen von ge- oder verfälschten Ausweispapieren anhand von Wasserzeichen, formular-
nummern, uV-licht-reaktion, druckqualität, lichtbildsicherung – dokumenten-informationssystem dO-
Kis – Mögliche Hilfsmittel (dokumentenlesegeräte) – Praktische übungen anhand von Beispielen

1 KOOPERATION in Kooperation mit dem Bayerischen landeskriminalamt München

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2022 
07.11.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. AP-22-221212 
Nr. AP-22-221213 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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der ArB 1/80 in der ausländerbehördlichen Praxis www.bvs.de/15353

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Ausländerbehörden mit grundkenntnissen im Ausländerrecht

1 INHALT - Anwendungsbereich des Assoziationsratsbeschlusses nr. 1/80 und des Art. 41 Abs. 1 des 
Zusatzprotokolls (ZP) zum Assoziierungsabkommen – Voraussetzungen für das (fort-)Bestehen des Aufent-
haltsrechts nach dem Assoziationsrecht eWg/türkei und für die Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 4 Abs. 2 Aufenthg – Beendigung des Aufenthalts von Personen mit einem assoziationsrechtlichen Aufent-
haltsrecht – fragen des Verhältnisses zwischen dem Assoziationsrecht eWg/türkei und dem allgemeinen 
Ausländerrecht – Praxisfragen rund um den Zugang zum Arbeitsmarkt von türkischen Arbeitnehmer/-innen 
und deren familienangehörigen – Anwendung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften (AAH – ArB 1/80, 
AvwV Aufenthg und BayVVAuslr) im Vollzug des assoziationsrechtlichen Aufenthaltsrechts – Wirkungen der 
stillhalteklausel des Artikel 7 ArB 2/76 i.v. mit Art. 13 ArB 1/80 – Aktuelle rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2022 
10.11.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-22-221214 
Nr. AP-22-221215 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Ausländerrecht Praxistage
www.bvs.de/13390

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und regierungen

1 VORAUSSETZUNG Mindestens zwei Jahre erfahrungen im Vollzug des Ausländerrechts

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen (mit Ausnahme von fragen der Aufenthaltsbeendigung und 
des Asylrechts) aus dem teilnehmerkreis, die mit der seminareinladung bei ihnen abgefragt werden – Aktu-
elle rechtsentwicklungen im Ausländerrecht

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle über-
nehmen.

1 HINWEIS für die Homogenität der Zielgruppe und die damit verbundene seminarqualität achten sie 
bitte auf die ausgeschriebene Zielgruppe und die seminarvoraussetzung. fragen der Aufenthaltsbeendigung 
und des Asylrechts werden in diesem seminar nicht behandelt. Beachten sie hierzu und zu weiteren ein-
zelthemen die gesonderten Ausschreibungen zu den fachthemen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 01.06.2022 Lauingen Nr. AP-22-221216 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Passrecht für die Ausländerbehörden  
(Webinar) 0 www.bvs.de/17282

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Ausländerbehörden, die mit der erteilung und Verlängerung von deut-
schen Passersatzpapieren befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen und Ausnahmen von der Passpflicht – Ausländische nationalpässe und 
anerkannte identitätsdokumente – Vorgehen bei Passverlust oder unrichtigkeiten im Pass – Möglichkeiten 
der Passbeschaffung – Voraussetzungen für die Ausstellung deutscher Passersatzpapiere für Ausländer/-in-
nen (einschränkungen, Auflagen, nebenbestimmungen) – folgen bei Verstoß gegen die Passpflicht

1 HINWEIS Bitte beachten sie hinsichtlich des erkennens ge- oder verfälschter Ausweispapiere unser 
gesondertes seminar zu dOKis.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04.2022 Online Nr. WEB_AP-22-221218 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Passrecht für die Ausländerbehörden www.bvs.de/15335

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Ausländerbehörden, die mit der erteilung und Verlängerung von deut-
schen Passersatzpapieren befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen und Ausnahmen von der Passpflicht – Ausländische nationalpässe und 
anerkannte identitätsdokumente – Vorgehen bei Passverlust oder unrichtigkeiten im Pass – Möglichkeiten 
der Passbeschaffung – Voraussetzungen für die Ausstellung deutscher Passersatzpapiere für Ausländer/-in-
nen (einschränkungen, Auflagen, nebenbestimmungen) – folgen bei Verstoß gegen die Passpflicht

1 HINWEIS Bitte beachten sie hinsichtlich des erkennens ge- oder verfälschter Ausweispapiere unser 
gesondertes seminar zu dOKis.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2022 Nürnberg Nr. AP-22-221220 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

rückführung ausländischer staatsangehöriger Praxistag(e)
www.bvs.de/14590

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und regierungen mit dem Aufga-
benschwerpunkt Aufenthaltsbeendigung und rückführung vollziehbar ausreisepflichtiger ausländischer 
staatsangehöriger.

1 VORAUSSETZUNG Mindestens zwei Jahre praktische erfahrung im genannten Aufgabengebiet

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen der rückführungspraxis aus dem teilnehmerkreis, die mit 
der seminareinladung bei ihnen abgefragt werden

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle über-
nehmen.

1 HINWEIS für die Homogenität der Zielgruppe und der damit verbundenen seminarqualität achten sie 
bitte auf die Zielgruppe und die seminarvoraussetzung. grundfragen der Bescheiderstellung nach dem Auf-
enthg und grundfragen des Vollzugs des AsylVfg werden nicht behandelt. Bitte beachten sie hierzu die 
gesonderten seminarausschreibungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 09.02.2022 
26.10. bis 28.10.2022 

Utting 
Neustadt 

Nr. AP-22-221221 
Nr. AP-22-221222 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

fachkräftezuwanderung – Zuwanderung zum Zwecke 
der Ausbildung und erwerbstätigkeit

Praxistag(e)
www.bvs.de/14038

1 ZIELGRUPPE leitende sachbearbeitende und erfahrene Beschäftigte der Ausländerbehörden

1 INHALT - grundsätzliches zur aktuellen Zuwanderungspolitik für Hochqualifizierte, fachkräfte und Aus-
zubildende – Begriffsdefinitionen, Abgrenzung zwischen selbständiger tätigkeit und Beschäftigung im sinne 
von § 7 sgB iV, Beteiligungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit – Ausübung einer erwerbstätigkeit ohne 
Aufenthaltstitel, mit Aufenthaltsgestattung oder duldung – Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche, zur 
Ausbildungsplatzsuche, zur Ausbildung, zur Beschäftigung, zur forschung und zur selbständigen tätigkeit – 
Blaue Karte eu, iCt-Karte, Mobiler-iCt-Karte, niederlassungserlaubnisse für inhaber von Aufenthaltstiteln 
zur erwerbstätigkeit – Beschleunigtes fachkräfteverfahren (§ 81a Aufenthg)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09.2022 
14.12.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. AP-22-221223 
Nr. AP-22-221224 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Bescheiderstellung im Ausländerrecht und Vertretung 
vor dem Verwaltungsgericht www.bvs.de/13413

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiter/-innen oder leiter/-innen der Ausländerbehörden, die häufig mit der 
Bescheiderstellung und/oder Vertretung vor dem Verwaltungsgericht befasst sind.

1 INHALT - Verwaltungsrechtliche fragen zur Bescheiderstellung – ermessensausübung – sofortvollzug – 
formulierungshilfen – formen der Zustellung – Häufige fehlerquellen – Vertretung vor dem Verwaltungsge-
richt (Ablauf, Vorgehen, erwartungen)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.01.2022 
13.10.2022 

Nürnberg 
München 

Nr. AP-22-221225 
Nr. AP-22-221226 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Vollzug des Asylgesetzes und des 
Aufenthaltsgesetzes bei Asylbewerber 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17351

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und regierungen, die neu mit dem Vollzug 
des Asylg und des Aufenthg bei Asylbewerberinnen und – bewerbern betraut sind.

1 INHALT - grundzüge zum Vollzug des Asylg (z. B. Verlängerung der Aufenthaltsgestattung, räumliche 
Beschränkung, Auszugsgenehmigungen) – erwerbstätigkeit von Asylbewerber und von Personen, die zur 
Ausreise verpflichtet sind – grundfragen der identitätsklärung und der Beschaffung von Pässen und Heimrei-
sedokumenten – Zusammenarbeit mit dem bayerischen landesamt für Asyl und rückführungen – durchfüh-
rung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebungsandrohung und Abschie-
bungsanordnung) – Beantragung von Abschiebungshaft – Verfahren bei eingaben und Petitionen, 
geschäftsgang der Härtefallkommission – Beratung von zur Ausreise verpflichteten Personen, Zentrale 
rückkehrberatungsstellen, rückkehrhilfen

1 HINWEIS für erfahrene Beschäftigte empfehlen wir als fortführung das seminar „rückführung auslän-
discher staatsangehöriger – Praxistage“ und „Asylgesetz und Aufenthaltsgesetz – Praxistage“. für die Be-
schäftigten in der sozialverwaltung, empfehlen wir als fortführung das seminar „leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05. bis 11.05.2022 Online Nr. WEB_AP-22-221227 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 €
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Vollzug des Asylgesetzes und des 
Aufenthaltsgesetzes bei Asylbewerber

grundseminar
www.bvs.de/15334

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und regierungen, die neu mit dem Vollzug 
des Asylg und des Aufenthg bei Asylbewerberinnen und – bewerbern betraut sind.

1 INHALT - grundzüge zum Vollzug des Asylg (z. B. Verlängerung der Aufenthaltsgestattung, räumliche 
Beschränkung, Auszugsgenehmigungen) – erwerbstätigkeit von Asylbewerber und von Personen, die zur 
Ausreise verpflichtet sind – grundfragen der identitätsklärung und der Beschaffung von Pässen und Heimrei-
sedokumenten – Zusammenarbeit mit dem bayerischen landesamt für Asyl und rückführungen – durchfüh-
rung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebungsandrohung und Abschie-
bungsanordnung) – Beantragung von Abschiebungshaft – Verfahren bei eingaben und Petitionen, 
geschäftsgang der Härtefallkommission – Beratung von zur Ausreise verpflichteten Personen, Zentrale 
rückkehrberatungsstellen, rückkehrhilfen

1 HINWEIS für erfahrene Beschäftigte empfehlen wir als fortführung das seminar „rückführung auslän-
discher staatsangehöriger – Praxistage“ und „Asylgesetz und Aufenthaltsgesetz – Praxistage“. für die Be-
schäftigten in der sozialverwaltung, empfehlen wir als fortführung das seminar „leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03. bis 18.03.2022 
16.11. bis 18.11.2022 
12.12. bis 14.12.2022 

Beilngries 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. AP-22-221228 
Nr. AP-22-221230 
Nr. AP-22-221231 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Asylgesetz Praxistag(e)
www.bvs.de/16544

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden und regierungen, die mit dem 
Vollzug des Asylg und des Aufenthg bei Asylbewerber sowie ausreisepflichtigen Ausländern betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Mindestens zwei Jahre praktische erfahrung im genannten Aufgabengebiet

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen aus dem teilnehmerkreis, die mit der seminareinladung bei 
ihnen abgefragt werden – Austausch von erfahrungen  – diskussion von Praxisfällen

1 METHODIK das seminar soll gezielt auf fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen und den 
erfahrungsaustausch fördern sowie zur diskussion anregen. das seminar findet daher nicht ausschließlich in 
form von einzelvorträgen statt.

1 HINWEIS für die Homogenität der Zielgruppe und die damit verbundene seminarqualität achten sie 
bitte auf die ausgeschriebene Zielgruppe und die seminarvoraussetzung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 07.10.2022 Neustadt Nr. AP-22-221232 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Aufenthaltsbeendigung im Ausländerrecht grundseminar
www.bvs.de/13391

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Ausländerbehörden mit geringen praktischen erfahrungen, die überwie-
gend mit der Aufenthaltsbeendigung befasst sind (siehe untenstehenden Hinweis).

1 INHALT - grundfragen d. identitätskl. u. d. Beschaff. v. Pässen u. Heimreisedokumenten – Zusammen-
arbeit mit dem bayerischen landesamt für Asyl und rückführungen – grundzüge der wichtigsten aufent-
haltsbeendenden Bestimmungen Ausweisung u./o. Versagung d. erteilung bzw. Verlängerung e. Aufent-
haltstitels  – feststellung des Verlusts des rechts auf einreise und Aufenthalt von eu-Bürgern – Androhung, 
Anordnung und Vollzug der Abschiebung oder Aussetzung der Abschiebung – Aktuelle höchstrichterliche 
und europäische rechtsprechung – Abschiebungskosten/internationale Abkommen – techniken zur erstel-
lung eines aufenthaltsbeendenen Bescheides – Zusammenarbeit mit den Polizeivollzugsbehörden

1 HINWEIS dieses seminar umfasst das gesamte Aufenthaltsbeendigungsrecht. soweit sie ausschließ-
lich die Aufenthaltsbeendigung von Asylbewerbern bearbeiten, besuchen sie bitte hierzu das gesondert 
ausgeschriebene grundseminar zum Vollzug des Asylverfahrensgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes bei 
Asylbewerbern.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02. bis 02.03.2022 
01.06. bis 03.06.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Utting 
Utting 
Lauingen 

Nr. AP-22-221235 
Nr. AP-22-221236 
Nr. AP-22-221237 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

gesprächsforum für die leitung in der 
Ausländerbehörde www.bvs.de/10407

1 ZIELGRUPPE Abteilungs- und sachgebietsleiter/-innen der Ausländerbehörden und ihre stellvertreter/-
innen

1 INHALT - Aktuelle rechtsentwicklungen – Aktuelle rechtsprechung – europäisches einwanderungs- 
und Asylrecht – Aufenthaltsbeendigung und rückführung – rechtsbehelfsbelehrung – Vertretung vor dem 
Verwaltungsgericht – Willkommens- und Anerkennungskultur in den Ausländerbehörden – integrationsma-
nagement bei den Ausländerbehörden – umgang mit Beschwerden und Vorurteilen – Praxisfragen aus dem 
teilnehmerkreis, die vorab bei ihnen abgefragt werden

1 METHODIK das seminar soll gezielt auf fragestellungen aus dem teilnehmerkreis eingehen und den 
erfahrungsaustausch fördern sowie zur diskussion anregen. das seminar findet daher nicht ausschließlich in 
form von einzelvorträgen statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11. bis 04.11.2022 Utting Nr. AP-22-221238 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

sicherheitskonzeption im Ausländerrecht www.bvs.de/13575

1 ZIELGRUPPE Abteilungsleiter/-innen, sachgebietsleiter/-innen und Mitarbeiter/-innen der Ausländerbe-
hörden

1 INHALT - einführung in die themenbezogenen erteilungsvoraussetzungen, Versagungsgründe und Aus-
weisungstatbestände – Vorstellung der „Bayerischen sicherheitskonzeption im Ausländerrecht“ – die si-
cherheitsanfrage im automatisierten Verfahren – informationsfluss zwischen Ausländer- und sicherheitsbe-
hörden – Abstimmungserfordernisse mit Aufsichtsbehörden und Zusammenarbeit mit Ag Birgit – Vorbe-
reitung und durchführung einer sicherheitsrechtlichen Befragung bzw. eines sicherheitsgesprächs 
(rahmenbedingungen, fragetechniken) – umgang mit erkenntnissen des Verfassungsschutzes – grundla-
gen des erkennens von potentiellen islamistischen gewalttätern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11. bis 04.11.2022 Utting Nr. AP-22-221239 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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forum integrationsmanagement Praxistag(e)
www.bvs.de/13971

1 ZIELGRUPPE sachgebietsleitende und Beschäftigte der Ausländerbehörden, die mit dem Aufenthg 
und dem Aufgabenschwerpunkt „integration“ befasst sind.

1 INHALT - Praktischer erfahrungsaustausch, insbesondere zu den Aufgaben und zur Zielsetzung der Will-
kommenskultur in der Ausländerbehörde und des ausländerbehördlichen integrationsmanagements, zur 
feststellung des teilnahmeanspruchs, zu nachholenden integrationsmaßnahmen, zu den Ausnahmen von 
der teilnahmeverpflichtung, zur durchsetzung der Verpflichtung zur integrationskursteilnahme, zu sanktions-
maßnahmen bei der Verletzung der teilnahmeverpflichtung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06. bis 24.06.2022 Riedenburg / Buch Nr. AP-22-221240 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Vollzug des Ausländer- und Asylrechts in der 
Zentralen Ausländerbehörde (ZAB)

grundseminar
www.bvs.de/16193

1 ZIELGRUPPE neue Beschäftigte der Zentralen Ausländerbehörden (ZAB)

1 INHALT - Allgemeine grundlagen des Ausländer- und Asylrechts – Arbeiten mit der datenbank BayAs – 
Zusammenarbeit mit den Aufnahmeeinrichtungen, dem Bundesamt für Migration und flüchtlinge, den Aus-
länderbehörden und weiteren Behörden – grundfragen der identitätsklärung – grundlagen der Beschaffung 
von Pässen und Heimreisedokumenten – rückkehrberatung und rückkehrförderung bei freiwilligen Ausrei-
sen – grundlagen des Vollzugs von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen – rücküberstellungen nach der 
dublin iii-Verordnung – Anhand der aktuellen rechtslage zum Zeitpunkt des seminars werden bei Bedarf 
bestimmte themen entsprechend angepasst

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.12. bis 23.12.2022 Neustadt Nr. AP-22-221241 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz grundseminar
www.bvs.de/10752

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte mit geringen oder keinen praktischen erfahrungen, die leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz gewähren.

1 INHALT - überblick über die gesetzlichen grundlagen – neue rechtliche entwicklung – leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (grundleistungen, leistungen bei Krankheit, schwangerschaft und ge-
burt, leistungen in besonderen fällen, sonstige leistungen) – Arbeitsgelegenheiten – einsatz von einkom-
men und Vermögen – erstattungsansprüche – Aufgaben der regierung – unterbringung, Versorgung, ge-
bührenerhebung, Kostenerstattung

1 TIPP für neue Beschäftigte im Asylbereich verweisen wir auch auf das grundseminar „Vollzug des Asyl-
gesetzes und des Aufenthaltsgesetzes bei Asylbewerber“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 22.04.2022 
05.10. bis 07.10.2022 

Utting 
Beilngries 

Nr. AP-22-221242 
Nr. AP-22-221243 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Asylbewerberleistungsgesetz Aufbauseminar
www.bvs.de/13317

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte für die leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz bei landkreisen und kreisfreien städten

1 INHALT - Vertiefung der gesetzlichen grundlagen – Aufgaben der regierung – unterbringung, Versor-
gung, gebührenerhebung, Kostenerstattung, Berechnung bei unterbringung in Wohnungen – Mischfälle – 
Heizung und Warmwasserkosten – Behandlung von themen aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 
28.11. bis 30.11.2022 

Neustadt 
Beilngries 

Nr. AP-22-221244 
Nr. AP-22-221245 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Asylbewerberleistungsgesetz Workshop
www.bvs.de/10753

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte, die leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewäh-
ren.

1 INHALT - Aktuelle fälle und Probleme

1 HINWEIS Bitte schicken sie uns ihre fragen, fälle und Probleme vor seminarbeginn in einer kurzen 
schriftlichen darstellung zu. Wir leiten diese seminarthemen weiter, damit die fallbearbeitung vorbereitet 
werden kann. die fälle werden im seminar besprochen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.11.2022 Nürnberg Nr. AP-22-221247 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

digitaler einführungslehrgang für das 
standesamtswesen -grundseminar- 0 www.bvs.de/17284

1 ZIELGRUPPE neu zu bestellende standesbeamte sowie Beschäftigte in den Aufsichtsbehörden

1 INHALT - Organisation Personenstandswesens, Aufgaben des standesamts, stellung und Aufgaben 
der urkundspersonen im standesamt, Personenstands- und sicherungs- register, Aktenführung, Beurkun-
dung und Beglaubigung, Beurkundung von sterbefällen, nachbeurkundung, Bestattungsrecht, eheanmel-
dung, eheschließung, Beurkundung der eheschließung, internationales namensrecht, Beurkundungsgrund-
lagen, insbesondere Verwertung ausländischer urkunden, fortführung der eheregister, ehemaligen 
familienbücher und Heiratseinträge, Beurkundung der geburt, nachbeurkundung, fortführung des gebur-
tenregisters und geburtenbücher, deutsches staatsangehörigkeitsrecht, Ablaufs des gerichtlichen 
Verfahrens,Berichtigungen, Kirchenaustritte, Benutzung der Personenstandsbücher, urkundenausstellung

1 HINWEIS dieser lehrgang beinhaltet eine Prüfung, die Voraussetzung des § 2 Abs. 1 nr. 3 der Verord-
nung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPstg) ist damit erfüllt. Weitere informationen erhal-
ten sie unter: www.bvs.de/standesamt-digital.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.05. bis 22.07.2022 
10.10. bis 02.12.2022 

Online 
Online 

Nr. DLB_AP-22-221248 
Nr. DLB_AP-22-223240 
(68 UE à 45 Min.)

Seminar 800,00 €
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digitAler grundKurs für  
neu Zu Bestellende stAndesBeAMte
die fleXiBle AlternAtiVe ZuM BeWÄHrten leHrgAng: 
dAs indiViduelle, QuAlitÄtsVOlle  digitAle fOrMAt für den 
 grundKurs für neu Zu Bestellende stAndesBeAMte 

Ausgangspunkt der schulung ist ein professionell aufgezeichnetes grundlagen-
seminar im Videoformat. in mehrere etappen unterteilt bietet die Aufzeichnung alle 
informationen und Beiträge des Präsenzseminars. Begleitend dazu stellen wir ein 
skript zur Verfügung. die Aufzeichnung und das skript werden in der jeweils folgen-
den Phase in einem Webinar mit einem kundigen dozenten besprochen. Hier wer-
den im dialog alle auftretenden fragen beantwortet und ein vertiefter fachlicher 
Austausch ermöglicht. unser Konzept ermöglicht es den teilnehmenden, individuell 
zu planen. die Videoaufzeichnungen stehen den künftigen standesbeamten bis zu 
zwei Wochen zur Verfügung.
teilnehmende können demnach für sich entscheiden, wann die Videoaufzeichnun-
gen abgerufen werden, wodurch die Möglichkeit besteht, den grundkurs im eige-
nen lerntempo selbstständig zu steuern. das zusätzliche Angebot des digitalen 
grundkurses als Alternative zum Präsenzlehrgang bringt mehr flexibilität. neue 
standesbeamte können so schneller ihre Bestellung erlangen und die Kommunal-
verwaltungen zügiger auf Personaländerungen im Bereich des standesamtswe-
sens reagieren.

die für die Videoaufzeichnung eingesetzten dozenten sind Profis. sie sind schon 
seit mehreren Jahren für die BVs im Bereich standesamtswesen aktiv und fungie-
ren teils auch als fachberater für die bayerischen standesbeamten. für einen opti-
malen lernerfolg unterliegen die skripte und der stoffplan der ständigen Qualitäts-
kontrolle durch die BVs im Austausch mit den dozenten. die Prüfung (45-minütiger 
Multiple-Choice test) findet in Präsenz statt. An einer digitalen Variante wird zum 
redaktionsschluss dieser Broschüre bereits gearbeitet.

AnsPreCHPArtner
inhalt: stefan tanner, tanner@bvs.de, tel. 089 / 54057-8606

ABlAuf – digitAler grundKurs für neu Zu Bestellende stAndesBeAMte

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Prüfung bzw.  Multiple-Choice Test

Modul 1
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 2
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 3
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 4
Unterricht als Video für 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung
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einführungslehrgang für das standesamtswesen 
-grundseminar- www.bvs.de/15120

1 ZIELGRUPPE neu zu bestellende standesbeamte sowie Beschäftigte in den Aufsichtsbehörden

1 INHALT - Organisation Personenstandswesens, Aufgaben des standesamts, stellung und Aufgaben 
der urkundspersonen im standesamt, Personenstands- und sicherungs- register, Aktenführung, Beurkun-
dung und Beglaubigung, Beurkundung von sterbefällen, nachbeurkundung, Bestattungsrecht, eheanmel-
dung, eheschließung, Beurkundung der eheschließung, internationales namensrecht, Beurkundungsgrund-
lagen, insbesondere Verwertung ausländischer urkunden, fortführung der eheregister, ehemaligen 
familienbücher und Heiratseinträge, Beurkundung der geburt, nachbeurkundung, fortführung des gebur-
tenregisters und geburtenbücher, deutsches staatsangehörigkeitsrecht, Ablaufs des gerichtlichen 
Verfahrens,Berichtigungen, Kirchenaustritte, Benutzung der Personenstandsbücher, urkundenausstellung

1 HINWEIS dieser lehrgang endet mit einer Prüfung, die Voraussetzung des § 2 Abs. 1 nr. 3 der Verord-
nung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPstg) ist damit erfüllt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 25.02.2022 
25.04. bis 06.05.2022 
19.09. bis 30.09.2022 

Utting 
Landsberg 
Utting 

Nr. AP-22-221249 
Nr. AP-22-221250 
Nr. AP-22-221252 
(68 UE à 45 Min.)

Seminar 800,00 € 
Unterkunft 416,00 € 
Verpflegung 328,00 €

Personenstandsrecht – grundlagen auffrischen und 
aktualisieren www.bvs.de/15121

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt und der standesamtsaufsicht mit ge-
ringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - eheschließung – Anerkennung von ausländischen eheschließungen und ausländischen ent-
scheidungen in ehesachen – ehe- und Kindschaftsrecht – Vorlagen an die Aufsichtsbehörden im Vollzug des 
iMs – sterbefälle – namensrecht – namensangleichungen nach Art. 47 und 48 egBgB – grundbegriffe des 
internationalen Privatrechts (Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung) – Ausstellung von Personen-
standsurkunden – staatsangehörigkeitsrecht anhand von praktischen fällen – Berichtigung und Benutzung 
von Personenstandsregistern – rechtsweg im Personenstandsrecht

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 40 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 06.05.2022 
18.07. bis 22.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
07.11. bis 11.11.2022 
28.11. bis 02.12.2022 

Utting 
Lauingen 
Regen 
Utting 
Utting 

Nr. AP-22-221254 
Nr. AP-22-221255 
Nr. AP-22-221256 
Nr. AP-22-221257 
Nr. AP-22-221258 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Personenstandsrecht für langjährige 
standesbeamtinnen und standesbeamte www.bvs.de/15119

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt und der standesamtsaufsicht mit 
langjähriger praktischer erfahrung sowie gute Kenntnisse im iPr

1 INHALT - eheschließungsrecht einschl. namensführung der ehegatten – ehe im Ausland – grundzüge 
der nachbeurkundung und Beurkundung von sterbefällen – Berichtigungen, namensführung der Aussiedler 
sowie Art. 47 und 48 egBgB – scheidungsanerkennungen – Aktuelles aus dem Personenstandsrecht und 
der rechtsprechung – iPr, insbesondere namensrecht mit Auslandsbeteiligung – Kindschaftsrecht – Vater-
schaftsanerkennungen und namenserteilungen

1 METHODIK der schwerpunkt des seminars liegt auf der Vertiefung und Aktualisierung des Wissens 
und der Behandlung von praktischen fällen und einzelthemen.

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 40 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 
09.05. bis 13.05.2022 
26.09. bis 30.09.2022 
24.10. bis 28.10.2022 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Regen 

Nr. AP-22-221259 
Nr. AP-22-221260 
Nr. AP-22-221261 
Nr. AP-22-221262 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Personenstandsrecht für stellvertretungen www.bvs.de/15128

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie deren stellvertreter, die ihre fachliche sicherheit bewahren wollen

1 INHALT - führung der Personenstandsregister – Anmeldung der eheschließung – eheschließung und 
ihre Beurkundung – namensrechtliche erklärungen bei eheschließungen – Ausstellung von Personen-
standsurkunden – Berichtigung und Benutzung von Personenstandsregistern – Beurkundung von sterbefäl-
len – Kirchenaustritte – Vaterschaftsanerkennung

1 METHODIK Anhand von Praxisfällen werden fachkenntnisse aufgefrischt und aktualisiert.

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 40 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 
30.05. bis 03.06.2022 
07.11. bis 11.11.2022 

Utting 
Lauingen 
Furth 

Nr. AP-22-221263 
Nr. AP-22-221264 
Nr. AP-22-221265 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

deutsches namensrecht www.bvs.de/10445

1 ZIELGRUPPE standesbeamte unabhängig von ihrer praktischen erfahrung

1 INHALT - Aktuelles aus dem Personenstandsrecht und der rechtsprechung – namensführung bei ehe-
anmeldung und eheschließung im inland – Kindschafts-namensrecht – grundzüge der behördlichen na-
mensänderung

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 22.06.2022 Riedenburg / Buch Nr. AP-22-221266 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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internationales namensrecht www.bvs.de/15126

1 ZIELGRUPPE standesbeamte mit Kenntnissen des deutschen namensrechts

1 INHALT - fragen des internationalen Privatrechts, insbesondere nach Art. 10 egBgB

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 23.09.2022 Beilngries Nr. AP-22-221267 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

internationales Privatrecht grundseminar
www.bvs.de/12036

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt und der standesamtsaufsicht mit 
ersten erfahrungen bei Beurkundungen mit Auslandsbezug

1 INHALT - Begriffe und definitionen – Zweck und grundsätzliche systematik des iPr – internationales 
namensrecht (Art. 10 egBgB) – grundzüge der Anwendung Art. 11, 13, 19, 21 und 23 egBgB – Ausländi-
sche entscheidungen in ehesachen

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

1 TIPP Wir empfehlen ihnen auch den Besuch des Aufbauseminars „internationales Privarecht“ in der 
zweiten Wochenhälfte.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 30.03.2022 
04.10. bis 06.10.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. AP-22-221268 
Nr. AP-22-221269 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

internationales Privatrecht Aufbauseminar
www.bvs.de/12037

1 ZIELGRUPPE erfahrene standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt und der standesamtsauf-
sicht die ihr grundwissen vertiefen möchten

1 INHALT - Vertiefung des grundlagenwissens, insbesondere Art. 11, 13, 14 egBgB – Abstammung – 
Materielles eheschließungsrecht in anderen ländern

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

1 TIPP Wir empfehlen ihnen auch den Besuch des grundseminars „internationales Privatrecht“ in der 
ersten Wochenhälfte.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 01.04.2022 Utting Nr. AP-22-221270 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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eheschließungsrecht www.bvs.de/10446

1 ZIELGRUPPE standesbeamte unabhängig von ihrer praktischen erfahrung

1 INHALT - Anmeldung der eheschließung – Beurkundung im Heiratsregister – namensführung in der 
ehe  – ehefähigkeitszeugnisse – eheschließung im Ausland

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.11. bis 18.11.2022 Utting Nr. AP-22-221271 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Verwaltungskostenrecht im Personenstandswesen www.bvs.de/13949

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt und der standesamtsaufsicht unab-
hängig ihrer praktischen erfahrung

1 INHALT - Allgemeine strukturen des Bayerischen Verwaltungskostenrechts – darstellung und erläute-
rung des schemas zur Prüfung des Kostenanspruchs – Praktische Anwendung anhand von Beispielsfällen – 
diskussion über in der Praxis aufgetretene Probleme bei der gebührenberechnung

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06.2022 
05.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-22-221272 
Nr. AP-22-221273 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

standesamt und Meldebehörde Wer braucht was von 
wem? www.bvs.de/10427

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften, insbesondere von Meld-
ebehörden und von den standesämtern

1 INHALT - grundlagen des staatsangehörigkeitsrechts – grundlagen des Personenstandsrechts – na-
mensführung von eltern und deren Kinder – Auswirkungen von Auslandsadoptionen – Änderungen in Zu-
sammenhang mit eheschließungen – Anerkennung von ausländischen scheidungen – Besonderheiten bei 
sterbefällen – Behördliche namensänderung – Optische darstellung von urkunden – erklärungen nach § 
94 BVfg – datenschutz, Auskunft aus registern – Zusammenarbeit Meldebehörde – standesamt

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
10.10. bis 12.10.2022 

Riedenburg / Buch 
Rothenburg 

Nr. AP-22-221274 
Nr. AP-22-221275 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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staatsangehörigkeitsrecht im standesamtswesen www.bvs.de/10450

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt unabhängig von ihrer praktischen er-
fahrung

1 INHALT - staatsangehörigkeits- und ausländerrechtliche Begriffe – erwerb und Verlust der staatsange-
hörigkeit – Zusammenwirken mit den Ausländerbehörden

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05.2022 München Nr. AP-22-221276 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Beurkundung von sterbefällen (Webinar) 0 www.bvs.de/17344

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt unabhängig von ihrer praktischen er-
fahrung

1 INHALT - Zuständigkeiten – Anzeigepflichten – Anzeigearten – Prüfungspflichten des standesamtes – 
Vorzulegende nachweise – inhalt des sterberegisters – tätigkeiten nach der Beurkundung – Mitteilungs-
pflichten nach Abschluss der Beurkundung – sterbeurkunden – Verfahren bei totgeburten – Auslands- und 
Kriegssterbefälle

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04.2022 Online Nr. WEB_AP-22-221278 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Beurkundung von sterbefällen www.bvs.de/10448

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt unabhängig von ihrer praktischen er-
fahrung

1 INHALT - Zuständigkeiten – Anzeigepflichten – Anzeigearten – Prüfungspflichten des standesamtes – 
Vorzulegende nachweise – inhalt des sterberegisters – tätigkeiten nach der Beurkundung – Mitteilungs-
pflichten nach Abschluss der Beurkundung – sterbeurkunden – Verfahren bei totgeburten – Auslands- und 
Kriegssterbefälle

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2022 
04.10.2022 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-22-221279 
Nr. AP-22-221280 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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Bürgermeister als standesbeamter – 
Personenstandsrechtliche Kurzschulung www.bvs.de/10447

1 ZIELGRUPPE Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die ihre standesamtliche tätigkeit auf die durch-
führung von eheschließungen beschränken

1 INHALT - Anmeldung zur eheschließung – Aufgaben der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters als 
standesbeamter/-in – niederschriften über eheschließungen aufnehmen – Beurkundungen und eintragun-
gen im eheregister – Personenstandsurkunden ausstellen – namens- und Anschlusserklärungen beglaubi-
gen oder beurkunden – form und Ausgestaltung der Zeremonie – räumliches umfeld – Kriterien und gestal-
tung der traurede – erwartungen und lebenssituation der Paare

1 HINWEIS Bei diesem seminar handelt es sich um die personenstandsrechtliche Kurzschulung im sinne 
des § 2 Abs. 3 satz 3 AVPstg, die nicht mit Punkten bewertet wird.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 
25.07.2022 
15.09.2022 

München 
München 
München 

Nr. AP-22-221281 
Nr. AP-22-221282 
Nr. AP-22-221283 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

nachbeurkundungen www.bvs.de/12781

1 ZIELGRUPPE standesbeamte die mit nachbeurkundungen befasst sind und Kenntnisse im iPr besit-
zen

1 INHALT - nachbeurkundung von im Ausland erfolgten geburten, eheschließungen und sterbefällen

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10. bis 21.10.2022 Bischofsgrün Nr. AP-22-221284 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

geburtsbeurkundung und Berichtigung bei 
Asylsuchende (Webinar) 0 www.bvs.de/17368

1 ZIELGRUPPE standesbeamte die in ihrem Zuständigkeitsbereich vermehrt mit Asylsuchende arbeiten

1 INHALT - situation der Asylsuchenden – geburtsbeurkundung von Asylsuchende und vorzulegende un-
terlagen – Berichtigung von Personenstandseinträgen – Praktische Beispiele – erfahrungsaustausch

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10.2022 Online Nr. WEB_AP-22-221285 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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geburtsbeurkundung und Berichtigung bei 
Asylsuchende www.bvs.de/13061

1 ZIELGRUPPE standesbeamte die in ihrem Zuständigkeitsbereich vermehrt mit Asylsuchende arbeiten

1 INHALT - situation der Asylsuchenden – geburtsbeurkundung von Asylsuchenden und vorzulegende 
unterlagen – Berichtigung von Personenstandseinträgen – Praktische Beispiele – erfahrungsaustausch

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.05.2022 Nürnberg Nr. AP-22-221286 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

die Angleichungserklärung 0 www.bvs.de/17502

1 ZIELGRUPPE standesbeamte sowie Beschäftigte im standesamt und der standesamtsaufsicht mit ge-
ringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Angleichung nach §94 BVfg: – Vertriebene und spätaussiedler (Historische situation) – 
grundzüge des erwerbs der deutschen staatsangehörigkeit  – Angleichung nach §94 BVfg (fallbeispiele, 
Möglichkeiten und grenzen)  // - Angleichung nach Art. 47 egBgB: – statutenwechsel  – Voraussetzungen 
für einbürgerung  – erwerb und Verlust der deutschen staatsangehörigkeit  – Angleichung gem. Art 
47 egBgB – grundsätze  – Anwendung des Art 47 egBgB und unterschiede zu § 94 BVfg) – Beispiele, 
übungsfälle, rechtsprechung

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 10 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06.2022 Nürnberg Nr. AP-22-223455 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

die zeitgemäße traurede und Ausgestaltung der 
eheschließung 0 www.bvs.de/16546

1 ZIELGRUPPE standesbeamte unabhängig von ihrer praktischen erfahrung

1 INHALT - gestaltung der eheschließung (formaler rahmen, einbindung der trauzeugen und der gäste, 
dolmetscher) – Kriterien und gestaltung der traurede (Aufbau, zeitlicher rahmen, rechtliche Vorgaben, 
räumliche Verhältnisse) – erwartungen und lebenssituation der Paare (Berücksichtigung der individuelle 
Wünsche und der persönlichen Verhältnisse der Paare) – eheschließung in besonderen fällen (z.B. im Kran-
kenhaus oder Pflegeheim)

1 HINWEIS da dieses seminar keinen rechtlichen schwerpunkt hat sondern ergänzend speziell für die 
Ausgestaltung der eheschließung angeboten wird, wird es nicht im rahmen der fortbildungsverpflichtung 
mit Punkten bewertet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.05.2022 München Nr. AP-22-221287 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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staatsangehörigkeitsrecht grundseminar
www.bvs.de/10077

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der staatsangehörigkeitsbehörden sowie der standesämter mit geringen 
praktischen erfahrungen

1 INHALT - grundlagen des staatsangehörigkeitsrechts – erwerb und Verlust der deutschen staatsange-
hörigkeit – ermessenseinbürgerungen – Anspruchseinbürgerung – stAr-VwV und Hinweise (aktuelle the-
men, wie z. B. sprachkenntnisse, integrationskurse, besondere integrationsleistungen) – datenschutz – 
durchführung der sicherheitsbefragungen

1 HINWEIS das seminar wird als fortbildung gem. § 3 Abs. 1 satz 2 nr. 2 AVPstg mit 20 Punkten bewer-
tet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 14.10.2022 Utting Nr. AP-22-221288 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

einbürgerungsfragen im staatsangehörigkeitsrecht Praxistag(e)
www.bvs.de/13368

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der staatsangehörigkeitsbehörden

1 INHALT - Vertiefung der themen des grundseminars in Zusammenhang mit der Anspruchs- und ermes-
senseinbürgerung – durchführung von sicherheitsbefragungen – Verwaltungsrechtliche Verfahren – Zusam-
menarbeit mit anderen Ämtern – diskussion von Praxisfällen

1 METHODIK in diesem seminar steht der erfahrungsaustausch im Vordergrund, nicht in erster linie 
einzelvorträge. die dozenten werden hier eine überwiegend moderierende und fachlich beratende rolle 
übernehmen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 15.06.2022 
12.12. bis 14.12.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. AP-22-221289 
Nr. AP-22-221290 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

feststellung der staatsangehörigkeit Praxistag(e)
www.bvs.de/13369

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der staatsangehörigkeitsbehörden

1 INHALT - Vertiefung der grundkenntnisse und Praxisfragen zu erwerb und Verlust der deutschen staats-
angehörigkeit, z. B. ersitzung (§ 3 Abs. 2 stAg) – § 29 stAg (Optionsregelung) – feststellungsverfahren (§ 
30 stAg, feststellungsbescheid und staatsangehörigkeitsausweis) – erwerb und Verlust der staatsangehö-
rigkeit – sonstiges (z. B. rechtsstellung als deutscher ohne deutsche staatsangehörigkeit, spätaussiedler, 
heimatlose Ausländer/-innen, asylberechtigte staatenlose)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.07.2022 München Nr. AP-22-221291 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

feststellung der staatsangehörigkeit (Webinar) 0 Praxistag(e)
www.bvs.de/17460

1 ZIELGRUPPE erfahrene Beschäftigte der staatsangehörigkeitsbehörden

1 INHALT - Vertiefung der grundkenntnisse und Praxisfragen zu erwerb und Verlust der deutschen staats-
angehörigkeit, z. B. ersitzung (§ 3 Abs. 2 stAg) – § 29 stAg (Optionsregelung) – feststellungsverfahren (§ 
30 stAg, feststellungsbescheid und staatsangehörigkeitsausweis) – erwerb und Verlust der staatsangehö-
rigkeit – sonstiges (z. B. rechtsstellung als deutscher ohne deutsche staatsangehörigkeit, spätaussiedler, 
heimatlose Ausländer/-innen, asylberechtigte staatenlose)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2022 Online Nr. WEB_AP-22-223347 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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BAureCHt AllgeMein

fachkraft für öffentliches Baurecht – gemeinden (BVs) ..................................................................  503

fachkraft für öffentliches Baurecht (gemeinden) – Vorbereitung auf den leistungsnachweis -.....  508

fachkraft für öffentliches Baurecht (gemeinden) – leistungsnachweis ..........................................  508

Aktuelle rechtsprechung zum öffentlichen Baurecht ......................................................................  508

Aktuelle rechtsprechung zum öffentlichen Baurecht (Webinar)  .........................................  509

Bauaufsicht „technik“ .......................................................................................................................  509

Baurecht – Bauaufsichtsbehörden ....................................................................................................  509

Baurecht – kreisangehörige gemeinden – grundseminar ................................................................  510

Baurecht – kreisangehörige gemeinden (Aufbauseminar) ...............................................................  510

Baurecht grundseminar – kreisangehörige gemeinden (digital)  ..........................................  510

gesprächsforum für die Bauamtsleitung ..........................................................................................  511

Haftungsfragen im öffentlichen Baurecht .........................................................................................  511

Pläne und Bauzeichnungen richtig „lesen“ .......................................................................................  511

Pläne und Bauzeichnungen richtig „lesen“ (Webinar)  ..........................................................  512

städtebauliche Verträge ....................................................................................................................  512

BAuPlAnungsreCHt

stadtplanung für „Verwaltungskräfte“ ..............................................................................................  512

Aufstellung eines Bebauungsplans von A bis Z ................................................................................  513

Baunutzungsverordnung in der Praxis ...............................................................................................  513

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben (grundlagen)............................................................  513

BAuOrdnung

Bauantragsprüfung durch die Bauaufsicht ........................................................................................  514

Bauantragsprüfung durch die gemeinde ..........................................................................................  514

Bauaufsichtliches einschreiten ..........................................................................................................  514

Baukontrollwesen ..............................................................................................................................  514

Bayerische Bauordnung in der Praxis – Bauaufsichtsbehörden .......................................................  515

Bayerische Bauordnung in der Praxis – kreisangehörige gemeinden ..............................................  515

grundlagen des Brandschutzes .........................................................................................................  515

Brandschutz beim Bauen im Bestand ...............................................................................................  516

Brandschutz im industriebau – industriebaurichtlinie .......................................................................  516

Brandschutz in sonderbauten (grundlagen)......................................................................................  516

Brandschutz in schulen und Kindergärten ........................................................................................  517

rettungswege ...................................................................................................................................  517

Prüfung eines Brandschutznachweises in der Praxis .......................................................................  517

Brandschutz für Verwaltungskräfte ...................................................................................................  518

das Abstandsflächenrecht der BayBO ..............................................................................................  518

garagen und stellplätze .....................................................................................................................  518

die Baugenehmigung ........................................................................................................................  518

die verfahrensfreien Vorhaben der BayBO .......................................................................................  519

die verfahrensfreien Vorhaben der BayBO (Webinar)  ..........................................................  519

erteilung isolierter Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen durch die gemeinden ...............  519

nachbarschutz im öffentlichen Baurecht ..........................................................................................  519

Ordnungswidrigkeiten im Bauordnungsrecht ...................................................................................  520
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strAssen- und WegereCHt

straßen- und Wegerecht – Basiswissen 

teil 1: Allgemeines straßen- und Wegerecht ....................................................................................  520

straßen- und Wegerecht – Basiswissen 

teil 2: Widmungen, Bestandsverzeichnis .........................................................................................  520

straßen- und Wegerecht – rechtsgrundlagen und grundbegriffe, straßenklassen  
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fachkraft für öffentliches 
Baurecht – gemeinden (BVs)

sie sind im Bauamt einer gemeinde tätig und dort mit fragen des öffentlichen Bau-
rechts befasst, haben aber keine (Verwaltungs-)Ausbildung, in der das öffentliche 
Baurecht vermittelt wurde? dann sind genau sie es, an den sich diese Weiter-
bildungsmaßnahme wendet. denn woher sollen sie wissen, wie man einen Bebau-
ungsplan rechtssicher aufstellt, was bei der gemeindlichen Vorprüfung eines Bau-
antrags zu tun ist oder wie ein Antrag auf isolierte Abweichung, Ausnahme oder 
Befreiung zu behandeln ist? 

die Weiterbildung umfasst alle wesentlichen themen des öffentlichen Baurechts, 
die eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter im Bauamt einer gemeinde kennen 
 sollte. Ziel der seminarreihe ist es, den teilnehmerinnen und teilnehmern solide 
rechtskenntnisse zu den relevanten themen zu vermitteln, damit sie ihre entschei-
dungen rechtssicherer treffen können und insgesamt mehr sicherheit in ihrer täg-
lichen Arbeit erhalten. Zur Abrundung des reinen Baurechtswissens finden sich in 
den seminaren noch themen des allgemeinen Verwaltungsrechts, des Verwal-
tungsprozessrechts und der Bescheidtechnik.

die modular aufgebaute Weiterbildung basiert auf vorhandenen seminaren. das hat 
den Vorteil, dass teilnehmerinnen und teilnehmer, die schon entsprechende semi-
nare besucht haben, sich diese anrechnen lassen können, wenn sie innerhalb der 
letzten zwei Jahre stattgefunden haben. die Weiterbildung schließt mit einem 
schriftlichen leistungsnachweis von vier stunden dauer ab.

das Zertifikat „fachkraft für öffentliches Baurecht – gemeinden (BVs)“ erhält auf 
Antrag, wer sämtliche seminare der Weiterbildung besucht und den leistungs-
nachweis bestanden hat.

ZielgruPPe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bauamt einer gemeinde, die entweder keine 
Verwaltungsausbildung haben oder eine Verwaltungsausbildung absolviert haben, 
in der das öffentliche Baurecht nicht gegenstand war (wie z. B. Verwaltungsfachan- 
gestellte). selbstverständlich steht diese Qualifizierungsmaßnahme aber auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern offen, die zwar eine Verwaltungsausbildung absol-
viert haben, in der das öffentliche Baurecht gegenstand war (wie z. B. Ausbildung 
für den einstieg in der Qualifikationsebene 2 und 3, also der frühere mittlere und 
gehobene nichttechnische Verwaltungsdienst), diese aber schon eine längere Zeit 
zurück liegt und die sich aktuelle und praxisbezogene Kenntnisse aneignen möch-
ten.

iHr nutZen
sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der themen des öf-
fentlichen Baurechts, mit denen sie als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter im Bauamt 
einer gemeinde kompetent umgehen können sollten, um ihre praktische Arbeit 
rechtssicherer ausüben zu können.

KOnZePt
die seminarreihe besteht aus folgenden 7 Modulen, die (abgesehen vom Modul 1, 
das die Basis für die Weiterbildung ist) in beliebiger reihenfolge innerhalb von zwei 
Jahren besucht werden können. das Modul 8 ist der abschließende leistungsnach-
weis.
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fACHKrAft für ÖffentliCHes BAureCHt – geMeinden (BVs)

Modul 1   BAURECHT – KREISANGEHÖRIGE GEMEINDEN -GS- (32 UE)1

Modul 2   ALLGEMEINES VERWALTUNGSRECHT -GS- (16 UE)2

Modul 3   PLÄNE UND BAUZEICHNUNGEN RICHTIG LESEN (8 UE)

Modul 4   AUFSTELLUNG EINES BEBAUUNGSPLANS VON A BIS Z (20 UE)

Modul 5   PLANUNGSRECHTLICHE BEURTEILUNG VON VORHABEN (16 UE)

Modul 6   BAUANTRAGSPRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDE (8 UE)

Modul 7   ERTEILUNG ISOLIERTER ABWEICHUNGEN, 
AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN (8 UE)

Modul 8   LEISTUNGSNACHWEIS (4 ZEITSTUNDEN)

einZelHeiten Zur WeiterBildung
Wo finden sie die Module (seminare)?
da diese modular aufgebaute Qualifizierungsmaßnahme auf vorhandenen semina-
ren basiert, finden sie diese im Bereich „Planen und Bauen“ in den aktuellen fort-
bildungsbroschüren (gesamtbroschüre und sonderbroschüre „Planen und Bauen, 
Bauwesen – Architektur“). das seminar „Allgemeines Verwaltungsrecht (gs)“ fin-
den sie im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ in der gesamtbroschüre. selbstver-
ständlich ersehen sie die seminare auch im internet unter www.bvs.de.

geBüHren
die gebühren entnehmen sie bitte der jeweiligen seminarausschreibung.

1  Alternativ ist auch der Besuch des Digitalen Lernbausteins „Baurecht Grundseminar – kreisangehö-
rige Gemeinden (digital)“ möglich. Interessenten mit Vorkenntnissen kann auch das einwöchige Auf-
bauseminar akzeptiert werden.

2  Bei Teilnehmerinnen/Teilnehmern mit Vorkenntnissen im Allgemeinen Verwaltungsrecht kann auch 
das Aufbauseminar akzeptiert werden.
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WAs ist Mit Bereits BesuCHten seMinAren?
die tatsache, dass diese Weiterbildung auf vorhandenen seminaren basiert, hat den 
Vorteil, dass teilnehmerinnen und teilnehmer, die schon entsprechende seminare be-
sucht haben, sich diese anrechnen lassen können, wenn sie innerhalb der letzten zwei 
Jahre stattgefunden haben. ein weiter zurückliegender seminarbesuch kann  leider 
wegen fehlender Aktualität nicht mehr berücksichtigt werden. Bildungsabschlüsse 
 außerhalb der vorgesehenen Module werden nicht als ersatz für die notwendigen se-
minare an erkannt, weil diese Weiterbildung eine in sich geschlossene Maßnahme dar-
stellt, mit der eine alle Module umfassende praxisnahe Qualifikation gewährleistet 
sein soll.

AnMeldung
Melden sie sich bitte selbständig beim jeweiligen seminar an, das sie besuchen 
möchten. Wie schon erwähnt, können sie die seminare (abgesehen vom Modul 1) 
in beliebiger reihenfolge in einem Zeitraum von zwei Jahren besuchen. eine spezi-
elle Anmeldung ist nur für den abschließenden leistungsnachweis erforderlich. Am 
leistungsnachweis können sie grundsätzlich nur teilnehmen, wenn sie zuvor alle   
sieben Module dieser Weiterbildung absolviert haben.

ABsCHluss
Wenn sie alle erforderlichen Module (seminare) besucht und den leistungsnach-
weis erfolgreich absolviert haben (mindestens 50 % der erreichbaren Punkte!), er-
halten sie zusätzlich zu den üblichen seminarbestätigungen bei den einzelnen be-
suchten seminaren das Zertifikat „fachkraft für öffentliches Baurecht – gemeinden 
(BVs)“. der leistungsnachweis bezieht sich auf alle themen, die gegenstand der 
seminare waren.

AnsPreCHPArtner
inhalt: Anton Miehling, telefon 089 54057-8260, miehling@bvs.de
Organisation: regina Buchstab, telefon 089 54057-8604, buchstab@bvs.de
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digitAler lernBAustein (dlB) 
BAureCHt grundseMinAr – KreisAngeHÖrige 
geMeinden
die AlternAtiVe ZuM BeWÄHrten WOCHenseMinAr „BAureCHt – 
KreisAngeHÖrige geMeinden“! 

KOnZePt
dieses digitale seminar besteht aus vier Blöcken zu themen, die auch gegenstand 
des Wochenseminars „Baurecht – kreisangehörige gemeinden“ sind.

Jeder Block setzt sich aus einem Video und einem Webinar zusammen. die Videos 
dauern ca. 3–4 stunden je thema. nur das Modul 4 ist – wie im Präsenz-Wochen-
seminar auch – kürzer (ca. 1–2 stunden). Auf das jeweilige Video haben sie inner-
halb eines Zeitraums von knapp zwei Wochen Zugriff. sie erhalten zu jedem Video 
einen Zugangslink, der mit einer entsprechenden gültigkeit hinterlegt ist. sie selbst 
bestimmen also innerhalb des Zeitraums, in dem die Videos freigeschaltet sind, wie 
oft oder in welchen „Häppchen“ sie das Video anschauen.
diese Möglichkeit, den dlB beim unterricht per Video im eigenen lerntempo 
selbstständig zu steuern, hebt dieses digitale Angebot von reinen Webinaren ab. 
Außerdem erhalten sie mit dem Video ein skript zum thema und fälle, die sie bitte 
bis zum Webinar bearbeiten. 

im Webinar können sie dem jeweiligen dozenten fragen stellen, die bei der durch-
arbeit des skripts und beim Ansehen des Videos aufgetaucht sind. Außerdem wer-
den die von ihnen bearbeiteten fälle besprochen und selbstverständlich besteht 
auch die Möglichkeit zum vertieften fachlichen Austausch. das Webinar wird je-
weils ca. 3 stunden dauern, das beim Modul 4 ca. 1,5 stunden.

für den angebotenen dlB mit der Veranstaltungs-nummer dlB_PB-22-223449 ist 
folgender zeitlicher Ablauf vorgesehen:

 Video     abschließendes 
  Webinar 

Modul 1 – Bauordnungsrecht    17.01.2022  27.01.2022
Modul 2 – Baunutzungsverordnung, Bauleitplanung  31.01.2022  10.02.2022
Modul 3 – Zulässigkeit von Vorhaben   14.02.2022 24.02.2022
Modul 4 – erteilung isolierter gestattungen   28.02.2022 10.03.2022

Weitere dlB bieten wir bei entsprechender nachfrage selbstverständlich gerne an.

HinWeis
um eine uneingeschränkte teilnahmebestätigung zu erhalten, müssen alle Webi-
nare besucht werden! Bitte achten sie deshalb im eigenen interesse darauf, dass 
sie alle termine der Webinare wahrnehmen können.

teCHnisCHe VOrAussetZungen
Zum Abruf der Videodateien benötigen sie eine internetverbindung mit mind. 2 
Mbit/s – 10 Mbit/s. WlAn: falls möglich per Kabel verbinden. Browser: die nut-
zung ist mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari, newedge (in der 
jeweils aktuellen Version). Mit dem aktuell in Windows 10 enthaltenen standard-
browser edge oder dem internet explorer ist ein Aufruf nicht möglich. Zur teilnah-
me am Online-Meeting benötigen sie zusätzlich: Webcam: Minimum 320 x 240; 
empfohlen:640 x 480 (das sollten alle heutzutage erhältlichen Kameras problemlos 
leisten); lautsprecher/Headset (mit normalen Handy-Headsets wurden gute erfah-
rungen gemacht und reichen somit aus).
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Danach Besprechung der Fälle und Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Danach Besprechung der Fälle und Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Danach Besprechung der Fälle und Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Danach Besprechung der Fälle und Fragemöglichkeiten via Webmeeting

Modul 1 Bauordnungsrecht
Unterricht als Video für ca. 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 2 – Baunutzungsverordnung, Bauleitplanung
Unterricht als Video für ca. 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 3 – Planungsrechtliche Zulässigkeit
Unterricht als Video für ca. 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

Modul 4 – Erteilung isolierter Gestattungen
Unterricht als Video für ca. 2 Wochen abrufbar inkl. Skript zur Videoaufzeichnung

ABlAuf digitAler lernBAustein BAureCHt grundseMinAr –  
KreisAngeHÖrige geMeinden (digitAl)
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fachkraft für öffentliches Baurecht (gemeinden) – 
Vorbereitung auf den leistungsnachweis - www.bvs.de/15234

1 ZIELGRUPPE teilnehmerinnen und teilnehmer der Weiterbildung „fachkraft für öffentliches Baurecht – 
gemeinden (BVs)“, die sich auf den leistungsnachweis vorbereiten wollen.

1 INHALT - Ausgewählte fragen zu den wichtigsten baurechtlichen themen, u. a.: Bauleitplanung (Ver-
fahren, materielle Vorschriften), Zulässigkeit von Vorhaben (§§ 29 ff. BaugB) einschließlich gemeindliches 
einvernehmen (§ 36 BaugB), die bauaufsichtlichen „Verfahren“, wie z. B. genehmigungsverfahren (verein-
fachtes und umfassendes), freistellungsverfahren und Verfahrensfreiheit, Mitwirkung der gemeinde an den 
bauaufsichtlichen Verfahren, erteilung isolierter Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen (ausgewählte 
Probleme) – systematisches Herangehen an baurechtliche fragestellungen, „saubere“ subsumtion – geeig-
nete Prüfungsschemata

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223036 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

fachkraft für öffentliches Baurecht (gemeinden) – 
leistungsnachweis www.bvs.de/14909

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit diesem leistungsnachweis die Weiterbildung „fachkraft für öffentliches 
Baurecht – gemeinden (BVs)“ abschließen wollen.

1 INHALT - leistungsnachweis zu verschiedenen themen der Module der Weiterbildung „fachkraft für 
öffentliches Baurecht – gemeinden (BVs)“

1 HINWEIS gegenstand des leistungsnachweises können alle themen sein, die in den verschiedenen 
Modulen der Weiterbildung behandelt werden. die intention dieser Qualifizierungsmaßnahme ist die Ver-
mittlung eines möglichst breiten und praxisnahen Baurechtswissens. deshalb wird der leistungsnachweis 
aus einer Vielzahl kleinerer praktischer fälle und fragestellungen bestehen. Zugelassene Hilfsmittel sind 
eine gesetzessammlung mit den einschlägigen Vorschriften (gesetzbuch24.de, Boorberg Verlag), die die 
BVs beim leistungsnachweis zur Verfügung stellt, ein taschenrechner und ein geodreieck.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.11.2022 München Nr. PB-22-223038 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €

Aktuelle rechtsprechung zum öffentlichen Baurecht www.bvs.de/10065

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauämtern, gemeinden und Bauaufsichtsbehörden

1 INHALT - Aktuelle rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwg) und des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs (BayVgH) zu den wichtigsten Vorschriften des öffentlichen Baurechts (insbesonde-
re zur Bauleitplanung, Zulässigkeit von einzelbauvorhaben und zu ausgewählten formellen und materiellen 
Vorschriften des Bauordnungsrechts) – fallbeispiele zu den einzelnen entscheidungen – Auswirkungen der 
entscheidungen auf die Praxis

1 HINWEIS schwerpunkt ist die rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.05.2022 München Nr. PB-22-223040 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Aktuelle rechtsprechung zum öffentlichen Baurecht 
(Webinar) www.bvs.de/17385

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauämtern, gemeinden und Bauaufsichtsbehörden

1 INHALT Aktuelle rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwg) und des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs (BayVgH) zu den wichtigsten Vorschriften des öffentlichen Baurechts (insbesondere 
zur Bauleitplanung, Zulässigkeit von einzelbauvorhaben und zu ausgewählten formellen und materiellen Vor-
schriften des Bauordnungsrechts) fallbeispiele zu den einzelnen entscheidungen Auswirkungen der ent-
scheidungen auf die Praxis

1 HINWEIS schwerpunkt ist die rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.11.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222961 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Bauaufsicht „technik“ www.bvs.de/10049

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im technischen dienst von Bauaufsichtsbehörden mit 
keinen oder geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Zusammenhänge im Baurecht – Bauleitplanung (ausgewählte Aspekte) – die verschiedenen 
Verfahren der BayBO – technische fragen und Begriffe, Berechnungen, technische Prüfung von Bauanträ-
gen – Abstandsflächen – Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen – grundlagen des Brandschutzes – Bau-
aufsicht, u.a. gesetzliche Aufgabe, Kontrollaspekte, Mängelbehandlung – Baurechtliche eingriffsbefugnisse

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das lehrbuch „Öffentliches Baurecht“ (Band 26) der BVs enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 08.04.2022 Lauingen Nr. PB-22-223041 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 396,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Baurecht – Bauaufsichtsbehörden www.bvs.de/10048

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nichttechnischen dienst von Bauaufsichtsbehörden 
mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - Zusammenhänge im Baurecht – Bauleitplanung (überblick) – Planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Bauvorhaben – Baunutzungsverordnung – Materielles und formelles Bauordnungsrecht – Bauantrag, 
Baugenehmigung, Verfahren – sachverständige, nachweise – Baurechtliche eingriffsbefugnisse

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das lehrbuch „Öffentliches Baurecht“ (Band 26) der BVs enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 01.04.2022 Lauingen Nr. PB-22-223042 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 396,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Baurecht – kreisangehörige gemeinden grundseminar
www.bvs.de/10046

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen gemeinden mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Zusammenhänge im Baurecht – stellung der gemeinde – grundstrukturen der Bauleitpla-
nung – Planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben – Baunutzungsverordnung – Materielles und for-
melles Bauordnungsrecht – Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahren – Bauantragsprüfung durch die gemein-
de – isolierte Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen – Örtliche Bauvorschriften (überblick) – Bau-
rechtliche eingriffsbefugnisse (überblick)

1 HINWEIS in der seminargebühr ist das lehrbuch „Öffentliches Baurecht“ (Band 26) der BVs enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03. bis 18.03.2022 
25.07. bis 29.07.2022 
19.09. bis 23.09.2022 
14.11. bis 18.11.2022 

Utting 
Neustadt 
Utting 
Utting 

Nr. PB-22-223049 
Nr. PB-22-223044 
Nr. PB-22-223043 
Nr. PB-22-223048 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 396,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Baurecht – kreisangehörige gemeinden 
(Aufbauseminar) www.bvs.de/10047

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen gemeinden

1 INHALT - Bauleitplanung in der Praxis, u.a. ausgewählte Probleme des Bauleitplanverfahrens und des 
materiellen Bauleitplanungsrechts – städtebauliche Verträge (überblick) – Planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Bauvorhaben, insbesondere Bauen im Außenbereich – Baunutzungsverordnung in der Praxis – Ausge-
wählte themen des formellen und materiellen Bauordnungsrechts – erörterung von Problemen aus der Pra-
xis der teilnehmerinnen und teilnehmer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 25.11.2022 Lauingen Nr. PB-22-223051 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Baurecht grundseminar – kreisangehörige gemeinden 
(digital) www.bvs.de/17394

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen gemeinden mit geringen prakti-
schen erfahrungen

1 INHALT - Zusammenhänge im Baurecht – stellung der gemeinde – grundstrukturen der Bauleitpla-
nung – Planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben – Baunutzungsverordnung – Materielles und for-
melles Bauordnungsrecht – Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahren – Bauantragsprüfung durch die gemein-
de – isolierte Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen – Örtliche Bauvorschriften (überblick) – Bau-
rechtliche eingriffsbefugnisse (überblick)

1 HINWEIS technische Voraussetzungen:  Zum Abruf der Videodateien benötigen sie: internetverbin-
dung: mind. 2 Mbit/s – 10 Mbit/s empfohlen; WlAn: falls möglich per Kabel verbinden Browser: die nut-
zung ist mit folgenden Browsern möglich: Chrome, firefox, safari, newedge (in der jeweils aktuellen Versi-
on). Mit dem aktuell in Windows 10 enthaltenen standardbrowser edge oder dem internet explorer ist ein 
Aufruf nicht möglich. Zur teilnahme am Online-Meeting benötigen sie zusätzlich: Webcam: Minimum 320 x 
240; empfohlen:640 x 480 (das sollten alle heutzutage erhältlichen Kameras problemlos leisten); lautspre-
cher/Headset (mit normalen Handy-Headsets wurden gute erfahrungen gemacht und reichen somit aus)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 10.03.2022 Online Nr. DLB_PB-22-223449 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €



BAureCHt AllgeMein

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 511

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

gesprächsforum für die Bauamtsleitung www.bvs.de/10057

1 ZIELGRUPPE leiterinnen und leiter des Bauamts (bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Bereich) 
und deren Vertreterinnen und Vertreter

1 INHALT - Aktuelle entwicklungen in gesetzgebung und rechtsprechung – Ausgewählte themen aus 
dem Bereich der Bauleitplanung – Planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (Problemfälle) – Ausgewähl-
te fragen des formellen und materiellen Bauordnungsrechts – Organisation des Bauamts – fragen und Pro-
bleme aus der Praxis – diskussion und erfahrungsaustausch

1 HINWEIS das gesprächsforum soll vor allem dem gespräch untereinander dienen, so dass diskussion 
und erfahrungsaustausch im Vordergrund stehen und nicht so sehr die Vorträge der dozenten. die dozenten 
wollen vielmehr als „sachkundige Moderatoren“ verstanden werden. Bei den o.g. inhalten handelt es sich 
um ein themenspektrum, die genaue Auswahl der seminarinhalte findet im seminar oder im rahmen einer 
Vorabfrage statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 11.05.2022 Regen Nr. PB-22-223059 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Haftungsfragen im öffentlichen Baurecht www.bvs.de/10063

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauämtern von gemeinden und von Bauaufsichts-
behörden

1 INHALT - schadenersatzansprüche (bei fehlerhaften behördlichen Auskünften, rechtswidrig verzögerter 
erteilung einer Baugenehmigung, rechtswidriger Versagung einer Baugenehmigung, fehlerhafter Bebau-
ungsplanung, Planungsschäden gem. §§ 39 bis 44 BaugB) – Haftende Körperschaften – Verjährung, erlö-
schen von ersatzansprüchen – Persönlicher regress – fragen und Probleme aus der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2022 München Nr. PB-22-223061 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Pläne und Bauzeichnungen richtig „lesen“ www.bvs.de/10067

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichttechnischen dienstes von Bauämtern von ge-
meinden und von Bauaufsichtsbehörden

1 INHALT - Planzeichenverordnung (Zweck, rechtswirkungen, Anwendungsbereich der verschiedenen 
fassungen, Planunterlagen und Planzeichen) – Bauvorlagenverordnung (überblick über Art, Zahl, Beschaf-
fenheit und inhalt der Bauvorlagen, Zeichen für Bauvorlagen) – Probleme aus der Praxis (u.a. Maßstabstreue, 
unklare darstellungen in eingabeplänen, Vollständigkeit der Plandarstellungen, korrekte geländedarstellun-
gen) – Praxisbeispiele

1 HINWEIS das seminar wendet sich an nichttechnische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer 
täglichen Arbeit mit flächennutzungs-, Bebauungs- und eingabeplänen umgehen müssen, obwohl sie den 
umgang mit Plänen in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben. durch den Besuch des seminars sollen die teil-
nehmerinnen und teilnehmer mehr sicherheit im umgang mit Plänen erlangen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.02.2022 
10.10.2022 

München 
München 

Nr. PB-22-223062 
Nr. PB-22-223063 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Pläne und Bauzeichnungen richtig „lesen“ (Webinar)
www.bvs.de/17602

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichttechnischen dienstes von Bauämtern von ge-
meinden und von Bauaufsichtsbehörden

1 INHALT Planzeichenverordnung (Zweck, rechtswirkungen, Anwendungsbereich der verschiedenen 
fassungen, Planunterlagen und Planzeichen) Bauvorlagenverordnung (überblick über Art, Zahl, Beschaffen-
heit und inhalt der Bauvorlagen, Zeichen für Bauvorlagen) Probleme aus der Praxis (u.a. Maßstabstreue, un-
klare darstellungen in eingabeplänen, Vollständigkeit der Plandarstellungen, korrekte geländedarstellungen) 
Praxisbeispiele

1 HINWEIS das Webinar wendet sich an nichttechnische Mitarbeiter/-innen, die in ihrer täglichen Arbeit 
mit flächennutzungs-, Bebauungs- und eingabeplänen umgehen müssen, obwohl sie den umgang mit Plä-
nen in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222964 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 150,00 €

städtebauliche Verträge www.bvs.de/10061

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gemeinden, städten und Bauaufsichtsbehörden, 
die mit fragen und Problemen städtebaulicher Verträge befasst sind.

1 INHALT - rechtliche Anforderungen an städtebauliche Verträge nach § 11 BaugB unter Berücksichti-
gung der aktuellen rechtsprechung, u. a.: unzulässige Planbindungen, Koppelungsverbot, Kausalität; Ange-
messenheit, Vergaberecht, Haftungsfragen – gestaltungsbeispiele für städtebauliche Verträge, wie z. B.: 
Planungsverträge, Vereinbarungen zur Bodenordnung, insbsondere zum umlegungsverfahren, Bau- und 
nutzungsverpflichtungen, immissionsschutzbindungen, regelungen zum naturschutzrechtlichen Ausgleich, 
Kostenübernahmeverträge – durchführungsverträge zum Vorhaben- und erschließungsplan nach §12 BaugB 
als instrument zur Ansiedlung komplexer Bauvorhaben und zur schaffung schnellen Baurechts

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07.2022 München Nr. PB-22-223067 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

stadtplanung für „Verwaltungskräfte“ www.bvs.de/16311

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen dienst, die mit fragen der stadtplanung 
befasst sind, aber keine planerische Ausbildung haben.

1 INHALT - Bedeutung der stadtplanung – Zentrale Begriffe aus der stadtplanung – übersicht über aktu-
elle „trends“ in der stadtplanung – überlegungen zu Zielen der Bauleitplanung – Ortstypische Bauweisen 
erkennen und fördern – Abhängigkeit Höhe und dichte – Bewertung und gestaltungsmöglichkeiten von 
freiräumen und straßenräumen – soziale Aspekte in der Planung – durchführung von Wettbewerben, Plan-
gutachten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.11.2022 München Nr. PB-22-223098 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Aufstellung eines Bebauungsplans von A bis Z www.bvs.de/14660

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit der Aufstellung von Bebauungsplänen befasst sind und keine oder nur gerin-
ge Vorkenntnisse haben.

1 INHALT - Allgemeine städtebauliche Aspekte, wie z. B. innen- vor Außenentwicklung, Zuordnung von 
Wohnnutzung zu gewerblicher nutzung usw.  – das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans vom 
Aufstellungsbeschluss bis zur Bekanntmachung im regelverfahren anhand verschiedener Bebauungsplan-
verfahren – überblick über Voraussetzungen und Besonderheiten des vereinfachten (§ 13 BaugB) und be-
schleunigten Verfahrens (§§ 13a und 13b BaugB) – Klärung zentraler Begriffe des Bauplanungsrechts, wie z. 
B. Art und Maß der baulichen nutzung, überbaubare grundstücksflächen usw. – Materielle Voraussetzungen 
einer ordnungsgemäßen Bebauungsplanung: rechtmäßiger inhalt; entwicklungsgebot; erforderlichkeit; Ab-
wägung; umweltprüfung  – überblick über mögliche rechtsbehelfe gegen den Bebauungsplan – Hinweis 
auf die unbeachtlichkeitsvorschriften der §§ 214, 215 BaugB

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 16.02.2022 
07.06. bis 09.06.2022 
04.10. bis 06.10.2022 
21.11. bis 23.11.2022 

Lauingen 
Utting 
Riedenburg / Buch 
Regen 

Nr. PB-22-223102 
Nr. PB-22-223099 
Nr. PB-22-223101 
Nr. PB-22-223104 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Baunutzungsverordnung in der Praxis www.bvs.de/10079

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen gemeinden und Bauaufsichtsbe-
hörden

1 INHALT - Aufbau und systematik der Baunutzungsverordnung (BaunVO) – Art der baulichen nutzung – 
einzelfälle aus der Praxis zur Zulässigkeit von Vorhaben in den verschiedenen Baugebietstypen – Maß der 
baulichen nutzung (grZ, Z, gfZ) – Offene und geschlossene Bauweise – überbaubare grundstücksflächen 
(Baulinie, Baugrenze, Bebauungstiefe) – Anwendung der BaunVO im rahmen des § 34 BaugB

1 HINWEIS im seminar wird schwerpunktmäßig die Anwendung der Baunutzungsverordnung (BaunVO) 
im rahmen der Zulässigkeit von einzelbauvorhaben behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2022 München Nr. PB-22-223105 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben 
(grundlagen) www.bvs.de/16586

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen und nichttechnischen dienstes bei ge-
meinden und Bauaufsichtsbehörden mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen; teilnehmerinnen 
und teilnehmer an der Weiterbildung „fachkraft für öffentliches Baurecht – gemeinden (BVs)“

1 INHALT - grundsätzliches zur planungsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben gemäß §§ 29 ff. BaugB 
und Prüfungssystematik  – Begriff des Vorhabens – Zulässigkeit von Vorhaben im Planbereich einschließlich 
Ausnahmen und Befreiungen – Zulässigkeit von Vorhaben im innenbereich einschließlich Beurteilung eines 
Vorhabens beim Vorhandensein eines einfachen Bebauungsplans – Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbe-
reich – einvernehmen der gemeinde – rechtsschutz, nachbarschutz im Bauplanungsrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 Lauingen Nr. PB-22-223106 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Bauantragsprüfung durch die Bauaufsicht www.bvs.de/10104

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, die mit der inhaltlichen Prü-
fung von Bauanträgen befasst sind (mit keinen oder geringen Vorkenntnissen).

1 INHALT - form des Antrags – Bauvorlagenberechtigung – Bauvorlagen, Bescheinigungen, nachweise – 
Mitwirkung der gemeinde – Beteiligung von fachbehörden – nachbarbeteiligung – Materielle Prüfung des 
Bauantrags (insbesondere bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens) im über-
blick – grundsätzliches zu form und inhalt der Baugenehmigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.06.2022 München Nr. PB-22-223068 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Bauantragsprüfung durch die gemeinde www.bvs.de/10105

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gemeinden (die nicht Bauaufsichtsbehörde sind), 
die mit der inhaltlichen Prüfung von Bauanträgen befasst sind (mit keinen oder geringen Vorkenntnissen).

1 INHALT - Verfahrensfreie und verfahrenspflichtige Vorhaben – Prüfungsumfang und Mitwirkung der ge-
meinde in freistellungs- und genehmigungsverfahren – Vollständigkeit der Bauvorlagen – nachbarbeteili-
gung – erteilung und Versagung des gemeindlichen einvernehmens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05.2022 
04.07.2022 
16.09.2022 
10.11.2022 

München 
München 
München 
München 

Nr. PB-22-223069 
Nr. PB-22-223070 
Nr. PB-22-223072 
Nr. PB-22-223071 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Bauaufsichtliches einschreiten www.bvs.de/10109

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, die mit bauaufsichtlichem 
einschreiten befasst sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen verschiedener formen des bauaufsichtlichen einschreitens – Beispiele effi-
zienten einschreitens aus der Praxis – Besprechung von fällen aus der rechtsprechung, insbesondere zu 
Baueinstellung, Baubeseitigung und nutzungsuntersagung – Bescheide und Abschluss von Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit bauaufsichtlichem einschreiten – Vollstreckungsmaßnahmen – Hinweis auf Ord-
nungswidrigkeiten im öffentlichen Baurecht – Behandlung typischer Probleme aus der Praxis

1 HINWEIS Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Baurecht sind grundsätzlich nicht gegenstand dieses 
seminars, weil es hierfür ein eigenes seminar gibt. sie werden allenfalls am rande angesprochen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
18.07. bis 20.07.2022 

Lauingen 
Riedenburg / Buch 

Nr. PB-22-223074 
Nr. PB-22-223073 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Baukontrollwesen www.bvs.de/10107

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, die mit der Baukontrolle be-
fasst sind.

1 INHALT - Bauüberwachung als Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden – Kontrollaspekte, -belange (u.a. ein-
haltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften, gefahrenabwehr) – Brandschutzaspekte im rahmen der Baukon-
trolle – Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden, Mängelbehandlung – Zusammenarbeit der Baukontrolle mit 
der Verwaltung – stellungnahme im Baukontrollwesen – nachbarrecht und Baukontrolle – fragen und Prob-
leme aus der Praxis der Baukontrolle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 21.10.2022 Regen Nr. PB-22-223075 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €



BAuOrdnung

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 515

Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

informations- 

technologie

Personal

doppik und 

Betrie
bswirts

chaft

finanzen und 

Abgaben

soziales

Kindertageseinrichtungen

sicherheit u
nd 

Ordnung

straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

Bauwesen – 

Architektur

Planen und 

Bauen

Bäderbetrie
be

Pädagogik

Offic
e-Management

 und Assistenz

Allgemeine 

Verwaltung

Kommunikation,

Arbeitsstil, 
gesundheit

interkulturelle Arbeit 

und integration

Modulare

Qualifiz
ierung

Management

und führungVerwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

Berufsbegleitende

Weiterbildungen

Bayerische Bauordnung in der Praxis – 
Bauaufsichtsbehörden www.bvs.de/10085

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden mit Vorkenntnissen

1 INHALT - Ausgewählte Verfahrensfragen (u. a. Prüfungsumfang im vereinfachten Verfahren, verfahrens-
freie tatbestände, freistellungsverfahren, Prüfung von sonderbauten) – sachverständige, nachweise – Aus-
gewählte materiell-rechtliche Vorschriften, insbesondere Abstandsflächen – fragen des nachbarschutzes 
-Handhabung der Bauverwaltung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07. bis 22.07.2022 Riedenburg / Buch Nr. PB-22-223076 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bayerische Bauordnung in der Praxis – 
kreisangehörige gemeinden www.bvs.de/10084

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichttechnischen dienstes von kreisangehörigen 
gemeinden mit Vorkenntnissen

1 INHALT - Wichtige genehmigungsfreiheitstatbestände – genehmigungsverfahren (vereinfachtes und 
umfassendes), freistellungsverfahren  – nachbarbeteiligung, nachbarschutz – Behandlung von Baugesu-
chen, stellungnahme der gemeinde (inkl. einvernehmen) – erteilung isolierter Ausnahmen, Befreiungen und 
Abweichungen (ausgewählte Probleme)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 22.06.2022 
27.07. bis 29.07.2022 

Regen 
Landshut 

Nr. PB-22-223077 
Nr. PB-22-223078 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

grundlagen des Brandschutzes www.bvs.de/10093

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baugenehmigungsbehörden, die mit 
fragen des Brandschutzes befasst sind (mit keinen oder geringen Vorkenntnissen).

1 INHALT - die Brandschutzvorschriften der BayBO, sonderbauverordnungen, richtlinien – Prüfumfang 
bei den verschiedenen Verfahren – Brandschutznachweis, sachverständige, rettungswege – Brandschutz-
anforderungen an Baustoffe und Bauteile – Brandschutzanforderungen an leitungsanlagen – Brandschutz 
bei der errichtung von gebäuden – Brandschutz bei bestehenden gebäuden, insbesondere bei Baudenkmä-
lern – Brandschutz im industriebau (überblick) – lagerung brennbarer stoffe – Abwehrender Brandschutz 
(überblick)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 11.02.2022 
28.03. bis 01.04.2022 

Utting 
Lauingen 

Nr. PB-22-223079 
Nr. PB-22-223080 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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Brandschutz beim Bauen im Bestand www.bvs.de/10101

1 ZIELGRUPPE erfahrene technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baugenehmigungsbehörden 
und Hochbauämtern sowie sonstige fachkräfte, die mit fragen des Brandschutzes befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im Brandschutz, wie sie z.B. im seminar „Brandschutz“ vermittelt 
werden.

1 INHALT - fragen des Bestandsschutzes – Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes trotz Be-
standsschutz (vgl. Art. 54 Abs. 4, 5 und 6 BayBO) – technische lösungen und ersatzmaßnahmen im Be-
stand anhand konkreter Beispiele – fragen und Probleme aus der Praxis der teilnehmer/-innen

1 HINWEIS dieses seminar hat „Werkstattcharakter“ und lebt von der Behandlung praktischer fälle. die 
teilnehmerinnen und teilnehmer werden deshalb gebeten, rechtzeitig vor seminarbeginn fälle aus der eige-
nen Praxis einzureichen, diese können dann im seminar im rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit be-
handelt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.09.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223081 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Brandschutz im industriebau – industriebaurichtlinie www.bvs.de/10095

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baugenehmigungsbehörden und sonsti-
ge fachkräfte, die mit fragen des Brandschutzes im industriebau befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im Brandschutz, wie sie z. B. im seminar „Brandschutz“ vermittelt 
werden.

1 INHALT - Anwendungsbereich der industriebaurichtlinie – Änderungen/neuerungen auf grund der neu-
fassung der Muster- industriebaurichtlinie, insbesondere bei der rauchableitung – Verfahrensfragen (geneh-
migung, Abweichung, Prüfbescheinigung, Anforderungen an Brandschutznachweise) – Begriffe und allge-
meine Anforderungen der industriebaurichtlinie – Anforderungen an Bauteile und Brandabschnitte im 
Verfahren ohne Brandlastermittlung anhand von Beispielen – grundlagen zur nachweisführung über die An-
forderungen an Bauteile und – Brandbekämpfungsabschnitte im Verfahren mit Brandlastermittlung anhand 
eines Beispiels

1 HINWEIS der teil 7 der industriebaurichtlinie und die din 18230 werden nicht bzw. nur ganz am rande 
behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 09.11.2022 Lauingen Nr. PB-22-223082 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Brandschutz in sonderbauten (grundlagen) www.bvs.de/10096

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baugenehmigungsbehörden und sonsti-
ge fachkräfte, die mit fragen des Brandschutzes in sonderbauten befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse, wie sie z.B. im seminar „Brandschutz“ vermittelt werden.

1 INHALT - Anwendungsbereiche der verschiedenen sonderbauverordnungen – Wesentliche Anforderun-
gen der sonderbauverordnungen bzw. bauaufsichtlich eingeführter richtlinien an den baulichen und vorbeu-
genden Brandschutz bei sonderbauten – Brandschutz bei sonderbauten, für die keine sonderbauverordnun-
gen bzw. richtlinien bestehen – Ausgewählte einzelprobleme zum baulichen Brandschutz – rettungswege 
in sonderbauten – Probleme und fragen aus der Praxis

1 HINWEIS Auf den Brandschutz im industriebau wird nicht oder allenfalls am rande eingegangen, weil 
es für die industriebaurichtlinie ein eigenes seminar gibt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 09.11.2022 Lauingen Nr. PB-22-223083 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Brandschutz in schulen und Kindergärten www.bvs.de/16564

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, Hochbauämtern als schul-
bauträger, Bauämtern von gemeinden sowie sonstige fachkräfte, die mit dem Brandschutz in schulen und 
Kindergärten befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im Brandschutz

1 INHALT - Vorschriften der Bayerischen Bauordnung zum Brandschutz – Besonderheiten beim Brand-
schutz von schulen und Kindergärten – Problemstellungen beim Brandschutz von Bestandsgebäuden, insbe-
sondere bei wesentlichen Änderungen bzw. erheblicher gefahr – Ausgewählte fragen zur feuerbeschau bei 
diesen gebäuden – exkurs: organisatorischer Brandschutz seitens der Betreiber solcher einrichtungen 
(überblick) – Vorübergehende Verwendung von räumen als Versammlungsstätten (§ 47 VstättV) – fragen 
und Probleme der teilnehmerinnen und teilnehmer sowie typische Probleme aus der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07.2022 München Nr. PB-22-223084 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

rettungswege www.bvs.de/10100

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden und sonstige 
fachkräfte, die mit fragen des Brandschutzes befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im Brandschutz, wie sie z.B. im grundseminar „Brandschutz“ ver-
mittelt werden.

1 INHALT - rechtsgrundlagen zu den rettungswegen (Bayerische Bauordnung, sonderbauverordnun-
gen) – Anforderungen an rettungswege bei den verschiedenen gebäuden (länge, bauliche Ausbildung) – 
Praxisbeispiele – diskussion und erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223085 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Prüfung eines Brandschutznachweises in der Praxis www.bvs.de/16566

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, die mit der Prüfung von 
Brandschutznachweisen befasst sind (mit geringen Vorkenntnissen).

1 INHALT - (Berechtigung zur) erstellung des Brandschutznachweises – überprüfung des Brandschutz-
nachweises: Wann findet eine überprüfung überhaupt statt und wann nicht; wer überprüft? – Bescheinigung 
durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz versus bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznach-
weises – überwachung der Bauausführung hinsichtlich des Brandschutzes – fragen und Probleme aus dem 
teilnehmerkreis sowie typische Probleme aus der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.09.2022 München Nr. PB-22-223086 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €



BAuOrdnung

Wir bilden Bayern518

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Brandschutz für Verwaltungskräfte www.bvs.de/17172

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen dienst bei kreisangehörigen gemeinden 
und städten sowie den unteren Bauaufsichtsbehörden, die mit fragen des Brandschutzes befasst sind, aber 
keine technische Ausbildung haben.

1 INHALT - grundlagen des Brandschutzes – Begriffe und systematik des Brandschutzes – grundlegen-
des zur feuerbeschau, insbesondere Zuständigkeiten – Was bedeutet „erhebliche gefahr für leib und le-
ben“? – Bewertung von umbau-/ instandhaltungsmaßnahmen – Wie weit geht der Bestandsschutz? – Was 
sind Abweichungen und unter welchen Voraussetzungen können sie erteilt werden? – Wann braucht es ei-
nen Prüfsachverständigen und welche folgen hat seine Beteiligung? – Hinweise zur durchführung von Ver-
einsfesten hinsichtlich des Brandschutzes

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.06.2022 München Nr. PB-22-223087 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

das Abstandsflächenrecht der BayBO www.bvs.de/12240

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/-innen von gemeinden und Bauaufsichtsbehörden und sonstige fachkräfte, 
die mit fragen der Abstandsflächen befasst sind.

1 INHALT das Abstandsflächenrecht der Bayerischen Bauordnung (BayBO) erfordernis der einhaltung 
von Abstandsflächen lage und tiefe der Abstandsflächen Abstandsflächen und Planungsrecht Berechnung 
von Abstandsflächen anhand konkreter Beispiele, insbesondere auch Problemfälle grenznahe Bauten Ab-
weichungen von den Abstandsflächenvorschriften nachbarschutz die neuerungen infolge der Änderung der 
BayBO in 2018

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223800 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

garagen und stellplätze www.bvs.de/16565

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, Hochbauämtern, Bauäm-
tern von gemeinden sowie sonstige fachkräfte, die mit der baurechtlichen Zulässigkeit von garagen befasst 
sind (mit geringen Vorkenntnissen).

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im öffentlichen Baurecht

1 INHALT - grundsätzliches zu garagen und stellplätzen nach Bauplanungs- und Bauordnungsrecht – 
überblick über die garagen- und stellplatzverordnung (gastellV) – stellplatzsatzungen (inkl. exkurs zu fahr-
radsatzungen) – garagen und stellplätze in den verschiedenen Verfahren der BayBO – Besonderheiten beim 
Brandschutz (insbesondere bei tiefgaragen) – Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen im Zusammenhang 
mit garagen und stellplätzen – Ausgewählte fragen der Bauüberwachung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.05.2022 München Nr. PB-22-223088 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

die Baugenehmigung www.bvs.de/13106

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, die für die erteilung der Bau-
genehmigung zuständig sind.

1 INHALT - Prüfumfang bei den verschiedenen Verfahren – Aufbau und inhalt von Baugenehmigung, Vor-
bescheid und Ablehnungsbescheid – stellungnahmen von fachbehörden als Bestandteil des Bescheids – 
rechtsgrundlagen für Auflagen und Bedingungen (insbesondere technischer) – Problematik von textbaustei-
nen – Zustellung der Baugenehmigung – Bürgerorientierte formulierung von Bescheiden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07.2022 München Nr. PB-22-223089 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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die verfahrensfreien Vorhaben der BayBO www.bvs.de/12712

1 ZIELGRUPPE Alle, die sich mit fragen der Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO befassen müssen, 
also insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gemeinden und Bauaufsichtsbehörden.

1 INHALT - Allgemeines zur Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO – die wesentlichen Verfahrensfrei-
heitstatbestände des Art. 57 Abs. 1 BayBO und deren Voraussetzungen, u.a. gebäude mit einem Brutto-
rauminhalt bis 75 m³. grenznahe garagen und überdachte stellplätze, terrassenüberdachungen, solarener-
gieanlagen, Kleinwindkraftanlagen, Anlagen der technischen gebäudeausrüstung, Mobilfunkantennen, 
Mauern und einfriedungen – Verfahrensfreiheit bei Plankonformität nach Art. 57 Abs. 2 BayBO

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.09.2022 München Nr. PB-22-223091 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

die verfahrensfreien Vorhaben der BayBO (Webinar) www.bvs.de/17387

1 ZIELGRUPPE Alle, die sich mit fragen der Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO befassen müssen, 
also insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von gemeinden und Bauaufsichtsbehörden.

1 INHALT Allgemeines zur Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO die wesentlichen Verfahrensfreiheits-
tatbestände des Art. 57 Abs. 1 BayBO und deren Voraussetzungen, u. a. gebäude mit einem Bruttoraumin-
halt bis 75 m³. grenznahe garagen und überdachte stellplätze, terrassenüberdachungen, solarenergieanla-
gen, Kleinwindkraftanlagen, Anlagen der technischen gebäudeausrüstung, Mobilfunkantennen, Mauern und 
einfriedungen Verfahrensfreiheit bei Plankonformität nach Art. 57 Abs. 2 BayBO die neuerungen bei den 
Verfahrensfreiheitstatbeständen infolge der Änderungen der BayBO zum 01.02.2021

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222966 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 150,00 €

erteilung isolierter Abweichungen, Ausnahmen und 
Befreiungen durch die gemeinden www.bvs.de/12395

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen gemeinden, die mit der erteilung 
von Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften, Ausnahmen und Befreiungen vom Bebauungsplan usw. 
bei verfahrensfreien Vorhaben befasst sind und keine oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen.

1 INHALT - Zuständigkeit der gemeinde (Art. 63 Abs. 3 satz 1 BayBO) – Verfahrensfreie Vorhaben (Art. 
57 BayBO) – Antrag(sunterlagen), nachbarbeteiligung – entscheidung über den Antrag – Abweichungen von 
örtlichen Bauvorschriften – Ausnahmen und Befreiungen vom Bebauungsplan (§ 31 BaugB) – Pflichtgemäße 
ermessensausübung – Bescheidtechnik (Adressierung, nachbarzustellung, tenorierung, gründe, Kostenent-
scheidung, rechtsbehelfsbelehrung) – Problem etwaiger zusätzlich erforderlicher bauordnungsrechtlicher 
Abweichungen und sonstiger gestattungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2022 
12.09.2022 

München 
München 

Nr. PB-22-223092 
Nr. PB-22-223093 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

nachbarschutz im öffentlichen Baurecht www.bvs.de/10088

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdes technischen und nichttechnischen dienstes bei 
kreisangehörigen gemeinden und Bauaufsichtsbehörden

1 INHALT - nachbarbegriff in sachlicher und personeller Hinsicht – Beteiligung des nachbarn – Verfah-
rensrechtliche Position des nachbarn – Wichtige nachbarschützende Vorschriften im Bauplanungsrecht und 
im Bauordnungsrecht – rechtsbehelfe des nachbarn – Verwirkung von nachbarrechten – neuere rechtspre-
chung zum nachbarrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.10.2022 München Nr. PB-22-223094 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Ordnungswidrigkeiten im Bauordnungsrecht www.bvs.de/13107

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bauaufsichtsbehörden, die mit Bußgeldverfahren 
befasst sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – die wichtigsten Ordnungswidrigkeiten – Bußgeldverfahren gegen die am 
Bau Beteiligten – Verfahren gegen juristische Personen – Zumessung der geldbuße – gewinnabschöpfung – 
Verfolgungsverjährung – exkurs: Verfahren vor dem Amtsgericht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223095 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

straßen- und Wegerecht – Basiswissen 
teil 1: Allgemeines straßen- und Wegerecht www.bvs.de/17173

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landkreise, gemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten und städte mit keinen oder geringen Kenntnissen im straßen- und Wegerecht

1 INHALT Bestandteile von straßen reinigungspflicht, Winterdienst feld- und Waldwege straßenbaulast 
Verkehrssicherungspflicht

1 HINWEIS Widmung, umstufung und einziehung sowie das führen des Bestandsverzeichnisses und 
gemeingebrauch / sondernutzung sind nicht gegenstand dieses seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.05.2022 München Nr. PB-22-223792 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

straßen- und Wegerecht – Basiswissen 
teil 2: Widmungen, Bestandsverzeichnis www.bvs.de/17174

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landkreise, gemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten und städte mit keinen oder geringen Kenntnissen im straßen- und Wegerecht

1 INHALT rechtsgrundlagen Widmung umstufung einziehung gemeingebrauch und sondernutzung im 
überblick grundsätzliches zum führen von Bestandsverzeichnissen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.07.2022 München Nr. PB-22-223793 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

straßen- und Wegerecht – rechtsgrundlagen und 
grundbegriffe, straßenklassen (Webinar) www.bvs.de/17599

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landkreise, gemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten und städte mit keinen oder geringen Kenntnissen im straßen- und Wegerecht

1 INHALT Abgrenzung gemeingebrauch und öffentlich-rechtliche bzw. bürgerlich-rechtliche sondernut-
zungen gebührenerhebung, gestaltungsmöglichkeiten durch satzungen, aktuelle entwicklungen (z. B. Car-
sharing) Allgemeines zu feld- und Waldwegen (z. B. Widmung, Bestandsverzeichnis) straßenbaulast an 
feld- und Waldwegen, gestaltungsmöglichkeiten durch satzungen Häufige Probleme und fragen der teil-
nehmenden

1 HINWEIS das führen des Bestandsverzeichnisses ist nicht gegenstand dieses seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2022 Online Nr. WEB_PB-22-223638 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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straßen- und Wegerecht – Bestandsverzeichnisse 
(Webinar) www.bvs.de/17381

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landkreise, gemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten und städte mit keinen oder geringen Kenntnissen im Zusammenhang mit dem führen von Bestandsver-
zieichnissen nach straßen- und Wegerecht

1 INHALT das Bestandsverzeichnis entstehung der Bestandsverzeichnisse Aktuelle situation bei vielen 
Kommunen in Bayern Häufige fehler und Probleme ermittlung der sachverhalte überarbeitung der Be-
standsverzeichnisse: – Widmungsverfahren – umstufungsverfahren – einziehungsverfahren – Berichtigung 
elektronisches Bestandsverzeichnis formvorschriften zum Bestandsverzeichnis fragen der teilnehmenden 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222999 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Bestandsverzeichnisse nach straßen- und Wegerecht www.bvs.de/10114

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von landkreisen, gemeinden, Verwaltungsgemein-
schaften und städten, die mit dem Anlegen bzw. führen von Bestandsverzeichnissen nach dem straßen- 
und Wegerecht befasst sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Widmung – umstufung – einziehung – erstmaliges erstellen des Be-
standsverzeichnisses – fortführen des Bestandsverzeichnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2022 
02.05. bis 03.05.2022 
13.06. bis 14.06.2022 
10.11. bis 11.11.2022 

Utting  
Utting 
Utting 
Lauingen 

Nr. PB-22-223123 
Nr. PB-22-223124 
Nr. PB-22-223125 
Nr. PB-22-223126 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

straßen- und Wegerecht – ausgewählte Probleme 
und lösungen (Webinar) www.bvs.de/17600

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landkreise, gemeinden, Verwaltungsgemeinschaf-
ten und städte mit keinen oder geringen Kenntnissen im straßen- und Wegerecht

1 INHALT Abgrenzung gemeingebrauch und öffentlich-rechtliche bzw. bürgerlich-rechtliche sondernut-
zungen gebührenerhebung, gestaltungsmöglichkeiten durch satzungen, aktuelle entwicklungen (z.B. Car-
sharing) Allgemeines zu feld- und Waldwegen (z.B. Widmung, Bestandsverzeichnis) straßenbaulast an feld- 
und Waldwegen, gestaltungsmöglichkeiten durch satzungen Häufige Probleme und fragen der 
teilnehmenden

1 HINWEIS das führen des Bestandsverzeichnisses ist nicht gegenstand dieses Webinars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222998 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 150,00 €

straßen- und Wegerecht für „tiefbauer“ www.bvs.de/15107

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen Bereich, die im weitesten sinne im tief-
bau tätig und dabei mit fragen des straßen- und Wegerechts befasst sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – straßenbaulast – Verkehrssicherungspflicht – Winterdienst – reinigung – 
Beleuchtung – Vorübergehende Beschränkung des gemeingebrauchs – sondernutzungen, gestattungen – 
Abgrenzung des straßenrechts zum straßenverkehrsrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223127 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Vorkaufsrechte nach BaugB www.bvs.de/10115

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von städten und gemeinden sowie sonstige dienstkräf-
te, die mit Vorkaufsrechten nach dem BaugB befasst sind.

1 INHALT - gesetzliche Vorkaufsrechte der gemeinde nach BaugB – Möglichkeiten und grenzen dieser 
Vorkaufsrechte – Verfahren bei der Ausübung von Vorkaufsrechten – rechtsprechung zu den Vorkaufsrech-
ten nach BaugB – einzelfragen und Zweifelsfälle aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2022 München Nr. PB-22-223066 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Vorkaufsrechte nach BaugB (Webinar) www.bvs.de/17386

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von städten und gemeinden sowie sonstige dienstkräf-
te, die mit Vorkaufsrechten nach dem BaugB befasst sind.

1 INHALT - gesetzliche Vorkaufsrechte der gemeinde nach BaugB – Möglichkeiten und grenzen dieser 
Vorkaufsrechte – Verfahren bei der Ausübung von Vorkaufsrechten – rechtsprechung zu den Vorkaufsrech-
ten nach BaugB – einzelfragen und Zweifelsfälle aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03.2022 
26.10.2022 

Online 
Online 

Nr. WEB_PB-22-222976 
Nr. WEB_PB-22-222977 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

grundstückswertermittlung (Webinar) www.bvs.de/17384

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit geringen praktischen erfahrungen, die im Bau- oder 
liegenschaftswesen mit Verkehrswertermittlungen befasst sind, wie z. B. Mitglieder von gutachteraus-
schüssen.

1 INHALT rechtliche grundlagen, insbesondere Baugesetzbuch (BaugB) und immobilienwertermitt-
lungsverordnung (immoWertV) Begriff des Verkehrswertes gemäß BaugB und immoWertV ermittlung des 
Verkehrswertes nach dem Vergleichswert-, sachwert- und ertragswertverfahren Wertermittlung von unbe-
bauten und bebauten grundstücken grundstücke mit rechten und Belastungen (grundlagen) Bodenwert in 
besonderen fällen Hinweis auf neuerungen in der Wertermittlung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.04. bis 06.04.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222978 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

das grundbuch besser lesen und verstehen www.bvs.de/10340

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. kommunaler und staatlicher liegenschaftsverwal-
tungen), die mit grundbuchfragen befasst sind, mit keinen oder geringen Vorkenntnissen.

1 INHALT - rechtliche grundlagen – Bedeutung des grundbuchs – Aufbau, Abteilungen des grund-
buchs – einblick in den inhalt und den rang von rechten – grundstücksveränderungen, rangänderungen, 
Veränderungen von rechten und deren nachvollziehbarkeit im grundbuch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2022 München Nr. PB-22-223107 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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erbbaurecht www.bvs.de/10344

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kommunalen liegenschaftsverwaltungen mit Vor-
kenntnissen, die mit fragen des erbbaurechts befasst sind.

1 INHALT - erbbaurecht als grundstücksgleiches recht – Bedeutung des erbbaurechts in der Praxis – Be-
gründung, Bestellung, fortführung des erbbaurechts – notarielle Verbriefung des erbbaurechtsvertrages – 
einflussmöglichkeiten auf das grundstück – erbbauzins – Zeitliche Begrenzung des erbbaurechts, Heimfall

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05.2022 München Nr. PB-22-223108 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

grundstück und Vermessung www.bvs.de/10346

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler und staatlicher Bau- und liegenschaftsver-
waltungen

1 INHALT - Organisation, rechtliche grundlagen – Zusammenwirken von Vermessungsamt, notar und 
grundbuchamt – grundstücksvermessung und Abmarkung – der fortführungsnachweis (Veränderungs-
nachweis) – genauigkeit der grundstücksgrenzen und -flächen – das Amtliche liegenschaftskataster-infor-
mationssystem (AlKis) als bundeseinheitliche standardlösung – das geoportal der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung – Aufbau einer geodateninfrastruktur

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2022 München Nr. PB-22-223109 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

grundstücksmanagement www.bvs.de/12736

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler liegenschaftsverwaltungen mit Vorkennt-
nissen

1 INHALT - Kauf, tausch und Verkauf von grundstücken – immobilien-Angebot an die Kommune – Kriteri-
en für die Beurteilung des Ankaufs bzw. Verkaufs von gebäuden – städtebauliche gesichtspunkte, grund-
stücksmarketing – Kaufverhandlungen (inkl. Verhandlungsführung) – Alternativen der Vertragsgestaltung, 
Vorverträge, „Optionen“ – Kaufpreisgestaltung, Belastungen, finanzierung – inhalte des Vertrags – siche-
rung, grundbuchvormerkung

1 HINWEIS Personen ohne Vorkenntnisse im immobiliarrecht empfehlen wir, das seminar „liegen-
schaftsrecht (Privatrecht)“ zu besuchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.04. bis 14.04.2022 Utting Nr. PB-22-223110 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

immobilienkauf und -verkauf durch die öffentliche 
Hand www.bvs.de/15288

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem staatlichen und kommunalen Bereich, die mit 
dem An- und Verkauf von immobilien befasst sind.

1 INHALT - Vorbereitung des Vertrags – Vertragsgestaltung und Beurkundung – Vollzug des Vertrags – 
Vertragsaufhebung:

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.07.2022 München Nr. PB-22-223111 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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liegenschaftsrecht (Privatrecht) www.bvs.de/10341

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler und staatlicher liegenschaftsverwaltun-
gen mit keinen oder geringen Vorkenntnissen

1 INHALT - erwerb von rechten an grundstücken – recht der Vormerkung – sache, Bestandteil, Zube-
hör – Pfandrechte an rechten – erbbaurecht, Wohnungseigentum – grundpfandrechte, grundschuld – lö-
schungsvormerkung und -anspruch – reallasten, nießbrauch, dienstbarkeit – rang, dingliche rechte – 
grundbuchrecht – Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen – Verhandlung mit 
grundstückseigentümern – Vertragsgestaltung allgemeiner nutzungsverträge

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.10. bis 28.10.2022 Utting Nr. PB-22-223112 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Mietrecht – aktuelle rechtsprechung (Webinar) www.bvs.de/17388

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher und kommunaler liegenschaftsverwaltun-
gen, die mit der Vermietung von liegenschaften befasst sind und sich mit der neuesten rechtsprechung 
zum Mietrecht vertraut machen wollen.

1 INHALT - rechtsprechung zu den neuerungen im (Wohnraum-)Mietrecht aufgrund der rechtsänderun-
gen der letzten Jahre – sonstige aktuelle rechtsprechung zum (Wohnraum-)Mietrecht und ausgewählte 
Probleme des Mietrechts, u. a.: rechtssichere Beendigung des Mietverhältnisses, schönheitsreparaturen – 
ein mietrechtlicher dauerbrenner!, schadenersatzansprüche und deren Verjährung, richtiger umgang mit 
der Kaution – fragen und Probleme aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS der schwerpunkt des seminars liegt auf dem Wohnraummietrecht. Auf das gewerberaum-
mietrecht wird nicht oder allenfalls am rande eingegangen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.03.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222965 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

gewerberaummietrecht in der Praxis www.bvs.de/13979

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kreisangehörigen gemeinden und Bauaufsichtsbe-
hörden, die in der Bauleitplanung tätig sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorheriger Besuch des grundseminars „Mietrecht“ oder entsprechende Vorkennt-
nisse im Mietrecht

1 INHALT - fallstricke im Anbahnungsverhältnis (z.B. Mietvorvertrag, letter of intent, Anmietrecht) – 
schriftform „intensiv“ (Maßnahmen zur Vermeidung von schriftformverstößen, rechtssicherheit durch 
schriftformheilungsklausel) – Mietzins und Mietanpassung – Mietnebenkosten und deren Abrechnung (Be-
triebskosten, umlage, Verwaltungskosten) – erhaltungs- und unterhaltungspflichten (umlagemöglichkeiten 
auf den Mieter) – Bauliche Veränderungen – schwerpunkt: Haftungsausschluss, Minderungsausschluss – 
Mietsicherheiten (Kaution, schuldbeitritt, Patronatserklärung) – Konkurrenzschutz und Betriebspflicht an-
hand praktischer fälle – Mängel / Minderung / Aufrechnung / Zurückbehaltung – untervermietung – Versiche-
rung – fallstricke bei Beendigung des Mietverhältnis (taktisches Verhalten des Mieters / Vermieters)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.09.2022 München Nr. PB-22-223118 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Mietverhältnisse richtig beenden und abwickeln www.bvs.de/15526

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher und kommunaler liegenschaftsverwaltun-
gen, die mit der Vermietung von liegenschaften befasst sind und Vorkenntnisse im Mietrecht haben.

1 INHALT - Kündigungsmöglichkeiten aus Vermietersicht, z. B. eigenbedarf, wirtschaftliche Verwertung, 
Zahlungsverzug, stetige verspätete Zahlungen, Kautionsverzug – die richtige Abmahnung – Verhalten bei 
übergabe und Abnahme – Mängel und schäden bei Mietende – was tun? – Aktuelles zum thema schön-
heitsreparaturen – Verjährung von schadenersatzansprüchen – die Zwangsräumung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11.2022 München Nr. PB-22-223119 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

umlage der Betriebskosten bei Vermietung www.bvs.de/10350

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler und staatlicher liegenschaftsverwaltun-
gen

1 INHALT - rechtsgrundlagen, Begriffe, Mietvertrag, neubaumietenverordnung – Betriebskostenverord-
nung – Katalog der umlegungsfähigen Betriebskosten – Abrechnung der Betriebskosten (Abrechnungszeit-
raum, -einheit) – umlegungsmaßstäbe, leerstehende Wohnungen – inhalt, form, frist der Abrechnung – 
Vorauszahlung, nachforderung – einsichtsrecht der Mieterin/des Mieters – Mitteilungspflicht bei 
neuvermietung – umlegung erhöhter Betriebskosten, energieausweis -Haushaltsnahe dienstleistungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.05.2022 Nürnberg Nr. PB-22-223120 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

umlage der Betriebskosten bei Vermietung (Webinar) www.bvs.de/17603

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler und staatlicher liegenschaftsverwaltun-
gen, die mit Betriebskostenabrechungen befasst sind

1 INHALT - rechtsgrundlagen, Begriffe, Mietvertrag, neubaumietenverordnung – Betriebskostenverord-
nung – Katalog der umlegungsfähigen Betriebskosten – Abrechnung der Betriebskosten (Abrechnungszeit-
raum, -einheit) – umlegungsmaßstäbe, leerstehende Wohnungen – inhalt, form, frist der Abrechnung – 
Vorauszahlung, nachforderung – einsichtsrecht der Mieterin/des Mieters – Mitteilungspflicht bei 
neuvermietung – umlegung erhöhter Betriebskosten, energieausweis -Haushaltsnahe dienstleistungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05.2022 Online Nr. WEB_PB-22-222967 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

Pachten www.bvs.de/10349

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher und kommunaler liegenschaftsverwaltun-
gen, die mit Pachten befasst sind.

1 INHALT - Pachtrecht (u. a. rechtsnatur und inhalt der Pacht, Abgrenzung zu anderen Verträgen, rechte 
und Pflichten von Pächter und Verpächter) – Besonders geregelte Pachtverhältnisse – Pachtverträge (konkre-
te Beispiele, regelungsinhalte), insbesondere im Bereich der landwirtschaft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.10.2022 München Nr. PB-22-223121 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Wohnraumförderung (eigenwohnungen) – Verwaltung grundseminar
www.bvs.de/10354

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterim nichttechnischen dienst von Kreisverwaltungsbehör-
den (Bewilligungsstellen) und regierungen (fachaufsicht)

1 INHALT - einführung in die Wohnraumförderung; – dVWor, insbesondere Zuständigkeiten; rechtliche 
Wirkung von richtlinien; – förderung von eigenwohnungen im Bayerischen Wohnungsbauprogramm und im 
Bayerischen Zinsverbilligungsprogramm (fördervoraussetzungen; soziale dringlichkeit; Kosten und Wohnflä-
chen; technische fördervorgaben; darlehen, Zuschüsse und eigenleistungen; tragbarkeit der Belastung; An-
hebung der zum lebensunterhalt verbleibende Mindestbeträge; Kappungsregelung und ihre Handhabung; 
Zinsverbilligungsprogramm und Kombiförderung) // - förderung von baulichen Maßnahmen zur Anpassung 
von selbst genutztem Wohneigentum an die Belange von Menschen mit Behinderung (Zielgruppe der förde-
rung; Art und umfang; einführung einer Bagatellgrenze; Wegfall der förderung bei neubauten; subsidiari-
tätsklausel; förderverfahren, schlussbestimmungen; Auszahlung; übergangsregelung; Ausnahmen) – 
grundzüge der einkommensermittlung nach dem BayWof; – Aufgaben der Bayerischen 
landesbodenkreditanstalt // - einführung in das grundbuch- und grundstücksbeleihungsrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.06. bis 09.06.2022 Utting Nr. PB-22-223128 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Wohnraumförderung (eigenwohnungen) – Verwaltung Workshop
www.bvs.de/14144

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nichttechnischen dienst von Kreisverwaltungsbehör-
den (Bewilligungsstellen) und regierungen (fachaufsicht) mit Vorkenntnissen in der Wohnraumförderung

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse aus dem Bereich der Wohnraumförderung, wie sie z.B. im grundse-
minar zur Wohnraumförderung vermittelt werden.

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen des grundseminars – Bearbeitung von praktischen fällen – 
fragen und Probleme aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS dieser Workshop lebt von der Behandlung ihrer fälle aus der Praxis. Bitte bringen sie diese 
zum seminar mit oder übersenden sie uns diese ca. zwei Wochen vor seminarbeginn zu. Wir leiten die uns 
zugesandten fälle und Probleme aus der Praxis an den dozenten weiter, der sie im rahmen des Möglichen 
behandeln wird.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11.2022 München Nr. PB-22-223129 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Wohnraumförderungsbestimmungen www.bvs.de/12218

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im technischen und nichttechnischen dienst von Kreis-
verwaltungsbehörden und regierungen, die mit der Wohnraumförderung befasst sind.

1 INHALT - grundsätzliches – Mietwohnraumförderung (einkommensorientierte förderung (eOf); Auf-
wendungsorientierte förderung (AOf)) – eigenwohnraumförderung: – Anpassung von Wohnraum an die 
Belange von Menschen mit Behinderung – förderverfahren, schlussbestimmungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05.2022 München Nr. PB-22-223130 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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einkommensermittlung nach dem Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz www.bvs.de/10356

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nichttechnischen dienst von Kreisverwaltungsbehör-
den und regierungen, die mit der einkommensermittlung nach dem Bayerischen Wohnraumförderungsge-
setz befasst sind.

1 INHALT - einkommensgrenzen, Ziele der einkommensermittlung – Haushaltsangehörige (Haushaltsbe-
griff des BayWofg, Wohnsitz, Haushaltszugehörigkeit, Verwandtschaft und schwägerschaft, vorüberge-
hende Abwesenheit und lösung vom Haushalt) – gesamteinkommen und Jahreseinkommen – Jahresein-
kommen (Anknüpfung an das einkommensteuerrecht, einkunftsarten, Werbungskosten, steuerfreie 
einnahmen, Berücksichtigung des Katalogs aus § 2 dVWor, Auskunftspflichten der finanzbehörden und 
Arbeitgeber) – unterschiedliche ermittlungszeiträume – Pauschale Abzüge für steuern, Kranken- und Pflege-
versicherung sowie Beiträge zur Altersversorgung (Art. 6 Abs. 3 BayWofg) – freibeträge und Abzugsbeträ-
ge (Art. 5 Abs. 2 und 3 BayWofg)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.05.2022 München Nr. PB-22-223131 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

einkommensermittlung nach dem Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz

Workshop
www.bvs.de/10357

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nichttechnischen dienst von Kreisverwal-
tungsbehörden und regierungen, die mit der einkommensermittlung nach dem Bayerischen Wohnraumför-
derungsgesetz befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorheriger Besuch des seminars „einkommensermittlung nach dem Bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz“ und praktische erfahrung in der einkommensermittlung

1 INHALT - einkommensteuerrechtliche Behandlung von einkünften – ermittlungszeitraum – Haushaltsan-
gehörige – einkommensermittlung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.10.2022 München Nr. PB-22-223132 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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stÄdteBAu

einführung in die städtebauförderung ...............................................................................................  531

VergABe VOn BAu- und PlAnungslstg

die gemeinde als Bauherrin – Bauausgaben der gemeinde und rolle der gemeinde als  
öff. Bauherrin .....................................................................................................................................  531

Aktuelle rechtsprechung zum Vergabewesen – schwerpunkt VOB - .............................................  531

Architekten- und ingenieurvertragsrecht ..........................................................................................  532

Ausschreibung und Vergabe von reinigungsleistungen ...................................................................  532

die Vergabe von Architekten- und ingenieurleistungen ...................................................................  532

die Vergabe von Architekten- und ingenieurleistungen (Webinar)  ......................................  532

die Vergabe von Bauleistungen ........................................................................................................  533

die elektronische Vergabe von Bauleistungen (Webinar)  ....................................................  533

freihändige Vergabe von Bauaufträgen ............................................................................................  533

grundlagen des Vergabewesens – schwerpunkt VOB .....................................................................  533

grundlagen des Vergabewesens – schwerpunkt VOB (Webinar)  ........................................  534

Haftung der Architekten und ingenieure ...........................................................................................  534

HOAi in der Praxis (Hochbau) – Workshop .......................................................................................  534

Mit nachträgen bei öffentlichen Bauaufträgen rechtssicher umgehen ...........................................  535

Vermeidung von fehlern bei der Bauvergabe ...................................................................................  535

Vergabe von Bauleistungen nach der VOB – Kompaktseminar ........................................................  535
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HOCHBAu

grundlagen des gebäudemanagements, Organisation und Betrieb –  
Modul 1 der Weiterbildung gebäudemanagerin / gebäudemanager (BVs) .....................................  539
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infrastrukturelles gebäudemanagement –  
Modul 4 der Weiterbildung gebäudemanagerin / gebäudemanager (BVs) .....................................  540
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Modul 5 der Weiterbildung gebäudemanagerin / gebäudemanager (BVs) .....................................  541
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technisches gebäudemanagement für Verwaltungskräfte ..............................................................  542
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VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen

einführung in die städtebauförderung www.bvs.de/11957

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit fragen der städtebauförderung befasst sind und 
nur geringe Vorkenntnisse besitzen.

1 INHALT - neue entwicklungen in der städtebauförderung – rechtliche Aspekte und Verfahrensablauf 
(insbesondere festlegung eines sanierungsgebiets, Programmaufstellung, Beantragung von fördermitteln, 
Bewilligung, Verwendungsnachweis, Abrechnung) – Abrechnung von städtebauförderungsmaßnahmen (u.a. 
Abrechnung von gesamtmaßnahmen, private sanierungsmaßnahmen, Ausgleichsbeträge, Anliegerbeiträge, 
Abrechnung von einzelmaßnahmen) – sonstige ausgewählte Probleme der förderung – fragen und fälle aus 
der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05.2022 München Nr. BA-22-222975 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

die gemeinde als Bauherrin – Bauausgaben der 
gemeinde und rolle der gemeinde als öff. Bauherrin www.bvs.de/10638

1 ZIELGRUPPE Kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen und nichttechnischen 
dienstes im Bereich des Hoch- bzw. tiefbaus, die erst seit kurzer Zeit (öffentliche) Baumaßnahmen aus-
schreiben, überwachen und abrechnen und über keine oder nur geringe Vorkenntnisse verfügen.

1 INHALT - Bedarfsermittlung und Willensbildung – Vergabe der Planungsaufträge an Architektinnen/Ar-
chitekten und ingenieurinnen/ingenieure – inhalte des Planervertrags zu leistung und Honorar – Planungs-
ablauf und Planungsinhalte (Kostenplanung) Vergabe der Bauaufträge an Baufirmen (grundlagen, Vergabeun-
terlagen, Ablauf des Vergabeverfahrens) – Baudurchführung und Abrechnung (grundlagen des Bauvertrags, 
umgang mit Problemen bei der Baudurchführung, umgang mit Abschlags- und schlussrechungen)

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05. bis 20.05.2022 
26.09. bis 30.09.2022 

Lauingen 
Utting 

Nr. BA-22-222993 
Nr. BA-22-222994 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Aktuelle rechtsprechung zum Vergabewesen – 
schwerpunkt VOB - www.bvs.de/10662

1 ZIELGRUPPE erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Vergabe von Planungs- und Bau-
leistungen befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im Vergabewesen, insbesondere in der VOB

1 INHALT - neueste rechtsprechung zu: Ausschreibungspflicht, ausschreibungslose Vergaben, schwel-
lenwerte, Wahl der richtigen Vergabe- und Vertragsordnung, eignungsprüfung, Zuschlagskriterien, Vorabin-
formation, Aufhebung der Ausschreibung, Vergabevermerk, schadenersatzansprüche der Bieter – Beson-
derheiten des Verhandlungsverfahrens

1 HINWEIS Auf die „Vergabe von leistungen“ wird nicht eingegangen, weil es hierfür ein eigenes, ver-
gleichbares seminar im themenbereich „finanzen – Vergabewesen“ gibt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.04.2022 München Nr. BA-22-223006 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungenVergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen

Architekten- und ingenieurvertragsrecht www.bvs.de/15893

1 ZIELGRUPPE Alle, die Verträge mit Architekten und ingenieuren abzuschließen haben.

1 INHALT - überblick über die wichtigsten rechtsänderungen zum 01.01.2018 – rechtsnatur des Archi-
tekten-/ingenieurvertrages – Abschluss des Architekten-/ingenieurvertrages – Auftragsinhalt und Auftrags-
umfang, stufenweise Beauftragung – durchführung und Abwicklung des Vertrages (Planung, Vergabe, Bau-
überwachung) – Beendigung des Architekten-/ingenieurvertrages – Haftung der Architektin/des Architekten 
bzw. der ingenieurin/des ingenieurs – Verhältnis von Ausführungsmängeln zu Planungs- und überwachungs-
mängeln – Objekt- und fachplaner, Projektsteuerer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09.2022 München Nr. BA-22-223007 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Ausschreibung und Vergabe von reinigungsleistungen www.bvs.de/15405

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen dienstes, die mit der Ausschreibung 
und Vergabe von reinigungsleistungen befasst sind.

1 INHALT - Vorüberlegungen zur Vergabe von reinigungsleistungen und ermittlung der erforderlichen 
Parameter (flächenbedarf und sonstige Massenermittlung, zu definierende leistungsstandards, reini-
gungstiefe, zu verwendende reinigungsmittel usw.) – Wahl des richtigen Ausschreibungsverfahrens (unter- 
oder oberhalb des eu- schwellenwerts?) – Zulassung von nebenangeboten? – Bekanntmachung der Aus-
schreibung – erforderliche „Verdingungsunterlagen“, wie z. B. Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, 
Bewerbungsbedingungen, leistungsbeschreibung und leistungsverzeichnis usw. – Behandlung und Wer-
tung der Angebote, ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots – Zuschlagserteilung und Vertragsschluss

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09.2022 München Nr. BA-22-223008 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

die Vergabe von Architekten- und ingenieurleistungen www.bvs.de/14658

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit der Vergabe von Architekten- und ingenieurleistungen befasst sind.

1 INHALT - die neuerungen aufgrund der Vergaberechtsänderungen der letzten Jahre im überblick, u.a. 
Abschaffung der VOf, regelung im gWB und in der neuen Vergabeverordnung – das Verfahren im einzel-
nen, insbesondere schwellenwertberechnung, teilnahmewettbewerb, Bekanntmachung, Auswahlkriterien, 
Vergabeunterlagen, Zuschlagskriterien, Abschluss des Verfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.05.2022 
25.07.2022 

München 
München 

Nr. BA-22-223009 
Nr. BA-22-223011 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

die Vergabe von Architekten- und ingenieurleistungen 
(Webinar) www.bvs.de/17170

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit der Vergabe von Architekten- und ingenieurleistungen befasst sind.

1 INHALT die neuerungen aufgrund der Vergaberechtsänderungen der letzten Jahre im überblick, u.a. 
Abschaffung der VOf, regelung im gWB und in der neuen Vergabeverordnung das Verfahren im einzelnen, 
insbesondere schwellenwertberechnung, teilnahmewettbewerb, Bekanntmachung, Auswahlkriterien, Ver-
gabeunterlagen, Zuschlagskriterien, Abschluss des Verfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04.2022 Online Nr. WEB_BA-22-223010 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €
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VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen

die Vergabe von Bauleistungen www.bvs.de/15832

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im staatlichen und kommunalen Bereich, die mit der 
Vergabe von Bauaufträgen befasst sind.

1 INHALT - überblick über die wesentlichen neuerungen infolge der Vergaberechtsänderungen der letz-
ten Jahre – Vergabe von Bauleistungen in Abgrenzung zu sonstigen leistungen – exkurs: Wegfall von VOl 
und VOf, neuregelungen in gWB (teil 4) und VgV, unterschwellenvergabeordnung (uVgO) – die neuerun-
gen der neugefassten VOB/A 2016/2019 – Wahl des richtigen Vergabeverfahrens – das Vergabeverfahren im 
einzelnen (mit schwerpunkt auf den Vergaben im „unterschwellenbereich“)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06.2022 Nürnberg Nr. BA-22-223012 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

die elektronische Vergabe von Bauleistungen 
(Webinar) www.bvs.de/17598

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit der elektronischen Vergabe von Bauleistungen befasst sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen für die elektronische Vergabe (eVergabe) – Verschiedene Möglichkeiten der 
elektronischen Abwicklung von Bauvergaben – eVergabe-Anbieter: Wie den richtigen finden? – leistungs-
umfänge und Kostenumfänge – eVergabe in der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.02.2022 Online Nr. WEB_BA-22-223014 
(7 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

freihändige Vergabe von Bauaufträgen www.bvs.de/15404

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Hand, die mehr sicherheit bei der frei-
händigen Vergabe von Bauleistungen erlangen wollen mit Vorkenntnissen im Vergaberecht.

1 INHALT - Vergabe von Bauleistungen im Wege der freihändigen Vergabe, insbesondere: Vergabearten 
der VOB, Voraussetzungen für die freihändige Vergabe von Bauleistungen, Anforderungen an die freihändige 
Vergabe von Bauleistungen, leistungsverzeichnis, Angebotseinholung, Aufklärung, Prüfung und Wertung 
der Angebote – folgen einer freihändigen Vergabe ohne Vorliegen der Voraussetzungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.09.2022 München Nr. BA-22-223015 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

grundlagen des Vergabewesens – schwerpunkt VOB www.bvs.de/10650

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen und nichttechnischen dienstes, die mit 
der Vergabe von Bauleistungen befasst sind, mit geringen praktischen erfahrungen.

1 INHALT - grundsätze des öffentlichen Auftragswesens – Vergabe von Bauleistungen – Aufstellung der 
Verdingungsunterlagen – Abhaltung des eröffnungstermins – Prüfung und Wertung der Angebote – Hinweis 
auf Besonderheiten bei der eu-weiten Vergabe – freihändige Vergabe (unter Berücksichtigung der aktuellen 
Wertgrenzen) – fragen und Probleme aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS die sektorenverordnung ist nicht gegenstand des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.05. bis 06.05.2022 
27.07. bis 29.07.2022 
20.10. bis 21.10.2022 

Utting 
Utting 
Rothenburg 

Nr. BA-22-223019 
Nr. BA-22-223023 
Nr. BA-22-223018 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen

grundlagen des Vergabewesens – schwerpunkt VOB 
(Webinar) www.bvs.de/17382

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des technischen und nichttechnischen dienstes, die mit 
der Vergabe von Bauleistungen befasst sind, mit geringen praktischen erfahrungen.

1 INHALT - grundsätze des öffentlichen Auftragswesens – Vergabe von Bauleistungen – Aufstellung der 
Verdingungsunterlagen – Abhaltung des eröffnungstermins – Prüfung und Wertung der Angebote – Hinweis 
auf Besonderheiten bei der eu-weiten Vergabe – freihändige Vergabe (unter Berücksichtigung der aktuellen 
Wertgrenzen) – fragen und Probleme aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS die sektorenverordnung ist nicht gegenstand des seminars.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 22.11.2022 Online Nr. WEB_BA-22-223017 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

Haftung der Architekten und ingenieure www.bvs.de/11744

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kommunalen und staatlichen Auftraggebern, Juris-
tinnen und Juristen sowie Architektinnen und Architekten

1 INHALT - systematik des Mängelrechts, vertragliche Haftung der Architekten und ingenieure, nacher-
füllung, selbstvornahme und Aufwendungsersatz, Kostenvorschuss zur Mängelbeseitigung, rücktritt, Min-
derung und schadensersatz – Berufsrecht und unternehmensformen der Architekten und ingenieure, ge-
setzliche regelungen im Werkvertragsrecht des BgB, rechtsnatur des Architektenvertrages, 
Vertragsmodelle, Vertragsinhalt – Haftung der Architekten im Bereich der Planung, bei Vergabe und Aus-
schreibung, bei Objektüberwachung und Objektbetreuung, für termine, im Kostenbereich, bei der Verlet-
zung von sachwalterpflichten, im schnittpunkt zum öffentlichen recht und bezüglich der Vollmacht des Ar-
chitekten und gesetzliche Haftung der Architekten und ingenieure – Haftung der sachverständigen, 
Verjährung von Mängelansprüchen, gesamtschuldverhältnisse, urheber- und Verwertungsrechte, grundzü-
ge der Haftpflichtversicherung der Architekten und ingenieure

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.07.2022 München Nr. BA-22-223024 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

HOAi in der Praxis (Hochbau) Workshop
www.bvs.de/13522

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich des Hochbaus, die mit dem Abschluss 
von Architekten- und ingenieurverträgen befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse in der HOAi

1 INHALT - rechtsnatur des Architekten- / ingenieurvertrages  – gesetzliche regelungen zum Architek-
ten- / ingenieurvertragsrecht – Abschluss, durchführung und Beendigung des Vertrages – Auftragsinhalt und 
Auftragsumfang  – grundzüge zur Haftung von Architekten / Architektinnen und ingenieuren / ingenieurin-
nen, Haftpflichtversicherung, gesamtschuldnerische Haftung, urheber- und Verwertungsrechte – HOAi als 
gesetzliches Preisrecht  – Allgemeines und Anwendungsbereich der HOAi – grundsätze der Honorarberech-
nung (ermittlung der anrechenbaren Kosten, leistungsbild, Honorarzone, Honorartafeln), Honorarvereinba-
rung, umbauzugschlag und mitzuverarbeitende Bausubstanz, fälligkeit und Verjährung der Vergütung fra-
gen und Probleme aus der Praxis der teilnehmer/-innen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.06.2022 München Nr. BA-22-223025 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen

Mit nachträgen bei öffentlichen Bauaufträgen 
rechtssicher umgehen www.bvs.de/13100

1 ZIELGRUPPE erfahrene technische Mitarbeiter/-innen des kommunalen und staatlichen Bereichs aus 
dem Hochbau bzw. tiefbau

1 INHALT rechtliche grundlagen // Vereinbarte Vergütung für die Vertragsleistung // Vergütungsanpas-
sung bei Änderung von Art und umfang der leistung // Vergütungsanpassung nach den grundlagen der 
Preisermittlung // leitfaden zur Vergütung bei nachträgen (VHB 510) // Prüfbare Begründung von nachtrags-
ansprüchen // Auswirkungen auf die Bauzeit // Verzögerte erteilung des Zuschlags // unterdeckung allgemei-
ner geschäftskosten // spekulationspreise // Produktivitätsverluste // fragen und Probleme aus dem teilneh-
merkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.04.2022 München Nr. BA-22-223799 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Vermeidung von fehlern bei der Bauvergabe www.bvs.de/10701

1 ZIELGRUPPE staatliche und kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Vergabe von Bau-
leistungen befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG grundkenntnisse im Vergaberecht

1 INHALT - überblick über die wichtigsten neuerungen infolge der Vergaberechtsmodernisierung 2016, 
neue VOB/A 2019 – Vermeidung von fehlern im Vergabeverfahren, insbesondere Anforderungen an den 
Vergabevermerk, Zuordnung zur VOB, losvergaben und eu-schwellenwerte, bayerische Wertgrenzen (Wie 
sind die „Beschränkte Ausschreibung“ oder die „freihändige Vergabe“ korrekt durchzuführen?), leistungs-
beschreibung, formaler Angebotsausschluss (u.a. Vorgaben des BgH, praktischer umgang mit „Cent-Positi-
onen“), teilnahmewettbewerb, eignungsprüfung (Maßstäbe der eignung, umgang mit gerüchten, Mittei-
lungspflichten der Bieter über betriebliche Veränderungen), Angebotsauswertung (Anwendung der Kriterien, 
Vergabe von Punkten), Bieterinformation über die nichtberücksichtigung, Vorabinformation nach VgV (Vor-
aussetzungen, Ausführlichkeit der information, folgen bei nichteinhaltung) – fehlervermeidung im rüge- 
und nachprüfungsverfahren

1 DOZENT/-IN das seminar wird von Herrn rechtsanwalt dr. rainer noch, einem ausgewiesenen exper-
ten auf dem gebiet des Vergaberechts, gehalten. Herr dr. noch ist in seiner anwaltlichen Praxis seit vielen 
Jahren ausschließlich mit Vergabethemen befasst. er ist darüber hinaus bundesweit als referent bei tagun-
gen und seminaren tätig und publiziert in vielfältigster Weise zu vergaberechtlichen themen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04.2022 München Nr. BA-22-223026 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Vergabe von Bauleistungen nach der VOB Kompaktseminar
www.bvs.de/12364

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Vergabe von Bauaufträgen befasst sind und 
geringe Vorkenntnisse im Vergaberecht besitzen.

1 INHALT - grundsätzliches zur öffentlichen Auftragsvergabe – neuerungen im Vergabewesen, insbeson-
dere Vergaberechtsmodernisierung 2016 (Änderung des teils 4 des gWB, VgV 2016 und VOB 2016/2019) – 
Vergabe von Bauleistungen nach der VOB, insbesondere Abgrenzung zur Vergabe von leistungen, Wahl des 
richtigen Vergabeverfahrens, korrekte durchführung der Vergabeverfahren, richtige Vergabeunterlagen, 
nachprüfungsverfahren und Bieteransprüche – sonstige aktuelle entwicklungen im Vergabewesen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.09.2022 München Nr. BA-22-223027 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen



Wir bilden Bayern536

 Personal

  Allgemeine  

Verwaltung

  O
ffic

e-Management

und Assistenz

  Presse- und

Öffentlic
hkeitsarbeit

  in
formations- 

technologie

  doppik und  

Betrie
bswirts

chaft

  finanzen und 

Abgaben

  soziales

Kindertageseinrichtungen

  sicherheit u
nd 

Ordnung

  straßenverkehr,

gewerbe, gaststätten

 Ausländer-, A
syl- u

nd 

Personenstandsrecht

  Planen und 

Bauen

  Bauwesen – 

Architektur

 Bäderbetrie
be

 Pädagogik

  Kommunikation,  

Arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle Arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

VergABe VOn BAu- und PlAnungsleistungen

Vergabe von Bauleistungen (Hochbau) – Verwendung 
von formblättern

Praxistag(e)
www.bvs.de/13553

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen dienstes aus dem Bereich des Hoch-
baus, die mit der Vergabe von Bauleistungen befasst sind und die dabei formblätter verwenden.

1 INHALT - Allgemeine erläuterung, welche formblätter bei welchen Vergabeverfahren empfohlen wer-
den – richtige Verwendung von formblättern bei der erstellung von leistungsverzeichnissen – Prüfung der 
eintragungen des unternehmers nach Angebotsabgabe – durcharbeiten eines Praxisbeispiels: – Zusammen-
stellen einer Ausschreibungsunterlage, u. a.: Beispiele zur Prüfung der unternehmerangaben auf Vollständig-
keit, lohngleitklausel, stoffmehr- oder -minderaufwendungen, stoffpreisklausel, Preisermittlung Zuschlags-
kalkulation, Kalkulation über endsumme, Aufgliederung wichtiger einheitspreise

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.05.2022 München Nr. BA-22-223028 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

das korrekte leistungsverzeichnis nach VOB www.bvs.de/10656

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Aufstellung von leistungsverzeichnissen 
nach VOB befasst sind.

1 INHALT - Aufbau einer Ausschreibung (überblick) – Vorbemerkungen – funktionalausschreibung bzw. 
einheitspreisausschreibung – genauigkeit der Mengenermittlung – festlegung der Qualitätsstandards – Ver-
meidung von spekulationen – Konkretes Beispiel eines leistungsverzeichnisses

1 HINWEIS für die Vergabe von leistungen und dienstleistungen gibt es eigene vergleichbare seminare 
im themenbereich „finanzen – Vergabewesen“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07.2022 München Nr. BA-22-223029 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Prüfung und Wertung von Angeboten nach VOB www.bvs.de/11735

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Vergabe von Bauleistungen befasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im Vergabewesen, insbesondere in der VOB

1 INHALT - Änderungen im gefolge der Vergaberechtsmodernisierung 2016 im überblick – grundsätze 
der Prüfung und Wertung von Angeboten – formale Anforderungen an wertbare Angebote – Bietereignung – 
technische Wertung der Angebote – erkennen von Manipulationen – Bestimmung des wirtschaftlichsten 
Angebots – Besonderheiten bei der Wertung (z.B. spekulationspreise) – Besonderheiten bei Verfahren ober-
halb des eu-schwellenwerts – Aktuelle rechtsprechung – übungsbeispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.09.2022 München Nr. BA-22-223030 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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geBÄudeMAnAger/geBÄudeMAnAgerin (BVs)

die Bewirtschaftungskosten von gebäuden sind ein nicht zu unterschätzender Kos-
tenfaktor bei staat und Kommunen. Zunehmender Kostendruck infolge angespann-
ter Haushaltslage der öffentlichen Hand macht es notwendig, nach Wegen der 
 Optimierung der Bewirtschaftungsleistung (möglichst bei gleichbleibender nut-
zungsqualität) zu suchen. durch die einführung eines modernen gebäudemanage-
ments lassen sich erfahrungsgemäß bis zu 20% der Bewirtschaftungskosten 
 einsparen. die Weiterbildung bietet den teilnehmerinnen und teilnehmern eine sys-
tematische und praxisnahe Weiterbildung zum gebäudemanagement.

ZielgruPPe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher und kommunaler stellen, die mit  fragen 
des gebäudemanagements (z. B. in stadtwerken, Kommunalunternehmen, univer-
sitätsbauämtern, Hochbauämtern, liegenschaftsämtern, schulbauämtern, eigen-
betrieben, Zweckverbänden, Bezirken) befasst sind.

iHr nutZen
die teilnehmerinnen und teilnehmer erhalten das „rüstzeug“, um ein effizientes 
gebäudemanagement einführen oder das vorhandene gebäudemanagement opti-
mieren zu können und damit einen Beitrag zur Haushaltsentlastung zu leisten. die 
fachübergreifende Wissensvermittlung erleichtert es den teilnehmerinnen und teil-
nehmern, den ganzheitlichen Blick auf das gebäudemanagement zu schärfen.

KOnZePt
die Weiterbildung besteht aus folgenden seminaren (Modulen): 

ZERTIFIKAT „GEBÄUDEMANAGER/GEBÄUDEMANAGERIN 
(BVS)“

Modul 1   Grundlagen des Gebäudemanagements, 
Organisation und Betrieb

Modul 2   Technisches Gebäudemanagement

Modul 3   Kaufmännisches Gebäudemanagement

Modul 4   Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Modul 5   EDV-Systeme für die Immobilienbewirtschaftung

Modul 6   Gebäudemanagement – Leistungsnachweis

Erfolgreicher Leistungsnachweis in Modul 6
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einZelHeiten Zur WeiterBildung
Wo finden sie die Module (seminare)?

die Module dieser Qualifizierungsmaßnahme finden sie im Bereich „Bauwesen – 
Architektur“ in den aktuellen fortbildungsbroschüren (gesamtbroschüre und son-
derbroschüre „Planen und Bauen, Bauwesen – Architektur“). selbstverständlich 
finden sie die seminare auch im internet unter www.bvs.de.

ABsCHluss
das die Weiterbildung abschließende Modul „gebäudemanagement – leistungs-
nachweis“ besteht aus  einem leistungsnachweis von 3 stunden. das Zertifikat 
„gebäudemanager/gebäudemanagerin (BVs)“ erhält nur, wer alle Module inner-
halb eines Zeitraumes von zwei Jahren besucht und erfolgreich den leistungsnach-
weis bearbeitet hat. 

der leistungsnachweis bezieht sich auf alle themen, die in den einzelnen Modulen 
gegenstand waren.

HinWeis
die Module dieser Weiterbildungsmaßnahme stehen – mit Ausnahme des abschlie-
ßenden Moduls – auch teilnehmerinnen und teilnehmern offen, die nicht beabsich-
tigen, das Zertifikat „gebäudemanager/gebäudemanagerin (BVs)“ zu erlangen. 
das seminarangebot ist insoweit völlig offen.

AnsPreCHPArtner:
inhalt: Anton Miehling, telefon 089 54057-8260, miehling@bvs.de
Organisation: Corina Hartung, telefon 089 54057-8656, hartung@bvs.de
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Verträge mit Planern (Architekten und ingenieuren) 
und Honorarrecht (HOAi)

grundseminar
www.bvs.de/14113

1 ZIELGRUPPE Kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des technischen und nichttechnischen 
dienstes im Bereich des Hoch- bzw. tiefbaus, die erst seit kurzer Zeit Planerleistungen vergeben und ab-
rechnen und über keine oder nur geringe Vorkenntnisse verfügen.

1 INHALT - die Planerleistung richtig vereinbaren (Beschaffenheitsvereinbarungen) – grundzüge des ge-
setzlichen Preisrechts der HOAi (umfang des Planerauftrags, anrechenbare Kosten, Honorarzone, Honorar-
tafel) – stufenbeauftragung – fragen der Vertragsgestaltung

1 KOOPERATION in Kooperation mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2022 
24.06.2022 

Nürnberg 
Nürnberg 

Nr. BA-22-223031 
Nr. BA-22-223032 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

grundlagen des gebäudemanagements, Organisation 
und Betrieb – Modul 1 der Weiterbildung 
gebäudemanagerin / gebäudemanager (BVs) www.bvs.de/10665

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen und staatlichen Bereich, die sich mit 
grundlegenden fragen des gebäude- und facility-Managements befassen wollen sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die das Zertifikat „gebäudemanagerin (BVs)“ bzw. „gebäudemanager (BVs)“ erlangen wol-
len.

1 INHALT - definition von gebäudemanagement und facility Management mit weiteren Begriffen und 
Abgrenzungen , lebenszyklus von gebäuden  – grundzüge zum Veränderungsmanagement mit Organisati-
on und Projektmanagement  – CAfM (grundlagen, einführung) – (HOAi-)leistungsphasen mit grundzügen 
zu Projektieren und Planen  – instandhaltung  – dokumentation im facility Management – technische grund-
lagen und energiemanagement (grundsätzliches) – Organisationsformen in der gebäudewirtschaft – Be-
triebs-/ Betreiberkonzept – Organisation, gebäudebetrieb – Vergabe von (dienst-)leistungen  – Hinweise 
zum organisatorischen Brandschutz – grundsätzliches zur Betreiberverantwortung

1 HINWEIS das seminar ist das einstiegsmodul für die Weiterbildung „gebäudemanagerin / gebäudema-
nager (BVs)“ und sollte vor den anderen Modulen besucht werden, da diese auf diesem seminar aufbauen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03. bis 25.03.2022 Utting Nr. BA-22-222979 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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technisches gebäudemanagement (tgM) –  
Modul 2 der Weiterbildung gebäudemanagerin / 
gebäudemanager (BVs) www.bvs.de/11306

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen und staatlichen Bereich, die sich mit 
grundlegenden fragen des gebäude- und facility-Managements befassen wollen sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die das Zertifikat „gebäudemanagerin (BVs)“ bzw. „gebäudemanager (BVs)“ erlangen wol-
len.

1 INHALT - gesetzliche Vorgaben und richtlinien zum technischen gM – überblick über Haustechniksys-
teme, wie z. B. Heizungs-, sanitär-, elektro- und lüftungstechnik, energie- und umweltmanagement (über-
blick) – informationstechnik, gebäudeautomation, informationsmanagement – Betreiben der technischen 
Anlagen, u. a. inspektion, funktionskontrolle, Wartung und instandsetzung, durchführung wiederkehrender 
Prüfungen  – sonderanlagen, wie z. B. sprinkleranlagen, Aufzüge – Aufgaben im Zusammenhang mit um-
bauten, sanierungen und Modernisierungen – Mängelanalyse, gewährleistungsverfolgung – Arbeitssicher-
heit bei betriebstechnischen Anlagen im überblick – grundlagen des baulichen Brandschutzes

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 Lauingen Nr. BA-22-222980 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 89,50 €

Kaufmännisches gebäudemanagement (Bau, tgA) – 
Modul 3 der Weiterbildung gebäudemanagerin / 
gebäudemanager (BVs) www.bvs.de/11309

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen und staatlichen Bereich, die sich mit 
grundlegenden fragen des gebäude- und facility-Managements befassen wollen sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die das Zertifikat „gebäudemanagerin (BVs)“ bzw. „gebäudemanager (BVs)“ erlangen wol-
len.

1 INHALT rechtsvorschriften und richtlinien zum kaufmännischen gM liegenschaftsmanagement, Miet-
management Bewertung von gebäuden und grundstücken Beschaffungsmanagement grundsätzliches zu 
Buchhaltung, Controlling sowie Kosten- und leistungsrechnung Kostenplanung und Kostenkontrolle grund-
legendes zum Vertragsmanagement Versicherungen (überblick)

1 HINWEIS der schwerpunkt des seminars liegt auf Bau, tgA und flächen. ein vertieftes eingehen auf 
einzelprobleme der Kosten- und leistungsrechnung sowie des Vertrags- und Versicherungsmanagements 
ist nicht möglich, da dies den rahmen des seminars sprengen würde.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 20.04.2022 Lauingen Nr. BA-22-222981 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

infrastrukturelles gebäudemanagement –  
Modul 4 der Weiterbildung gebäudemanagerin / 
gebäudemanager (BVs) www.bvs.de/11307

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen und staatlichen Bereich, die sich mit 
grundlegenden fragen des gebäude- und facility-Managements befassen wollen sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die das Zertifikat „gebäudemanagerin (BVs)“ bzw. „gebäudemanager (BVs)“ erlangen wol-
len.

1 INHALT - flächenmanagement, u. a. nutzungsarten, flächenbedarfe, flächenstandards, Kennzahlen – 
reinigung und Pflege der immobilien (gebäude, fassade, Außenanlagen) – Hausmeisterdienste – logistik-
dienste – Handwerkerdienste, sicherheitsdienste – Versorgung, entsorgung – Winterdienst – umzugsma-
nagement

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2022 München Nr. BA-22-222982 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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edV-systeme für die immobilienbewirtschaftung – 
Modul 5 der Weiterbildung gebäudemanagerin / 
gebäudemanager (BVs) www.bvs.de/11310

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kommunalen und staatlichen Bereich, die sich mit 
grundlegenden fragen des gebäude- und facility-Managements befassen wollen sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die das Zertifikat „gebäudemanagerin (BVs)“ bzw. „gebäudemanager (BVs)“ erlangen wol-
len.

1 INHALT - Computer Aided facility Management (CAfM) – systemvarianten und funktionen – Prozess- 
und datenmodelle – datenerfassung (Bestandsaufnahme) – Abbildung der Bewirtschaftungsprozesse – Aus-
wertungen – Auswahlkriterien und Auswahlprozess für die software-Beschaffung (überblick) – grundsätzli-
ches zur Ausschreibung von systemen und leistungen – Verbindung zu kaufmännischen systemen und 
schnittstellen zu anderen systemen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.09.2022 München Nr. BA-22-222983 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

gebäudemanagement – leistungsnachweis –  
Modul 6 der Weiterbildung gebäudemanagerin / 
gebäudemanager (BVs) www.bvs.de/11774

1 ZIELGRUPPE teilnehmerinnen und teilnehmer der Weiterbildung „gebäudemanagerin / gebäudema-
nager (BVs)“

1 INHALT - leistungsnachweis – Projektarbeit anhand einer ausgewählten Problemstellung

1 HINWEIS sie erhalten das Zertifikat „gebäudemanager/-in (BVs)“, wenn sie den leistungsnachweis 
erfolgreich absolviert und alle erforderlichen Module der Weiterbildung besucht haben.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12.2022 München Nr. BA-22-222984 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €

der Hausmeister / die Hausmeisterin als 
gebäudemanager / gebäudemanagerin www.bvs.de/10666

1 ZIELGRUPPE Hausmeisterinnen und Hausmeister

1 INHALT - gebäudeunterhalt und Zuarbeit zur Hausverwaltung – Haustechnik – reinigungstechnik – um-
weltschutz und Abfallwirtschaft – energieeinsparung und instandhaltung – tüV-Prüfungen und betroffene 
Anlagentechniken – Arbeitstechniken, Arbeits- und Betriebsorganisation – regiearbeiten, Mängelverfolgung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04. bis 22.04.2022 Lauingen Nr. BA-22-222985 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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gebäudemanagement – Betreiberverantwortung, 
Verkehrs- und Betriebssicherheit www.bvs.de/15837

1 ZIELGRUPPE Alle, die mit der Verwaltung von gebäuden zu tun haben, wie z. B. gebäudemanagerin-
nen und gebäudemanager

1 INHALT - Betreiberverantwortung – rechtsquellen und inhalte – Ableitung aus eigentümer- und unter-
nehmerstellung – Wahrnehmende Personen, delegation – Verkehrssicherungspflicht – rechtsgrundlage und 
umfang – Beispiele für Verkehrssicherungspflicht – Haftung bei Verletzung der Betreiber- / Verkehrssiche-
rungspflicht – Hinweis auf funktions- und Betriebssicherheit sowie Arbeitssicherheit

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11.2022 München Nr. BA-22-222986 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

technisches gebäudemanagement für 
Verwaltungskräfte www.bvs.de/16563

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des nichttechnischen dienstes, die sich mit fragen des 
technischen gebäudemanagements befassen müssen und dieses thema bisher weder in Aus- noch fortbil-
dung erlernt haben und deshalb keine oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen.

1 INHALT - Begriffe – leistungskataloge und funktionen im technischen gebäudemanagement (tgM) im 
überblick – datenbasis zum tgM (grundsätzliches) – Wartungs- und instandhaltungspflichten sowie War-
tungs- und instandhaltungsmanagement einschließlich vorgegebener Prüfintervalle  – störungsmanage-
ment – Abnahme, übergabe, inbetriebnahme (überblick) Checklisten, dokumentation

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.09.2022 München Nr. BA-22-222987 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

technische Anlagen in öffentlichen gebäuden – eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung! www.bvs.de/17168

1 ZIELGRUPPE Verwaltungsmitarbeiter/Verwaltungsmitarbeiterinnen, Hausmeister/Hausmeisterinnen, 
berufsfremde Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die mit der Betreuung haustechnischer Anlagen befasst sind.

1 INHALT - Organisatorische fragen im Zusammenhang mit der Betreuung haustechnischer Anlagen – 
die gängigen haustechnischen Anlagen (Heizungs- und Warmwassertechnik, Klima- und lüftungstechnik, 
elektrotechnik, sicherheitstechnik, Brandschutztechnik, Aufzugstechnik usw.) – Betriebsführung, Wartung, 
inspektion und instandhaltung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.05.2022 München Nr. BA-22-222988 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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schulbau – neubau, umbau, sanierungen 
- sicherheitstechnische grundlagen - www.bvs.de/10664

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von liegenschaftsverwaltungen, Hochbauämtern und 
Bauaufsichtsbehörden, die mit fragen des neu- und umbaus sowie der generalsanierung von schulen be-
traut sind.

1 INHALT - sicherheitstechnisches regelwerk: unfallverhütungsvorschrift „Kindertageseinrichtungen“, 
weitere einschlägige regeln und normen – Besondere gefährdungen: umwehrungen, Verglasungen – Bau-
lich-technische Maßnahmen – Bestandsschutz – schnittstelle Brandschutz – Ausgewählte Beispiele aus der 
Praxis

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Kommunalen unfallkasse Bayern (KuVB)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07.2022 München Nr. BA-22-222995 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Bau von Kindertageseinrichtungen – 
sicherheitstechnische grundlagen www.bvs.de/13183

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von liegenschaftsverwaltungen, Hochbauämtern und 
Bauaufsichtsbehörden, die mit fragen des Baus von Kindertageseinrichtungen befasst sind.

1 INHALT - sicherheitstechnisches regelwerk: – unfallverhütungsvorschrift „Kindertageseinrichtungen“ 
mit speziellen Vorschriften für Kindertageseinrichtungen, weitere einschlägige regeln und normen – Beson-
dere gefährdungen – insbesondere umwehrungen, treppen, Verglasungen, türen, Außenanlagen – Baulich-
technische Maßnahmen – Bestandsschutz – schnittstelle Brandschutz – Ausgewählte Beispiele aus der Pra-
xis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.10.2022 München Nr. BA-22-222996 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

förderung des kommunalen straßenbaus www.bvs.de/10684

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gemeinden bzw. der landratsämter und regierun-
gen, die mit der förderung des kommunalen straßenbaus befasst sind.

1 INHALT - finanzierung des kommunalen straßenbaus nach gVfg und fAg unter Zugrundelegung der 
rZstra – förderfähige Vorhaben – fördervoraussetzungen und Art der Zuwendung – Zuwendungsfähige 
Kosten – Höhe der Zuwendung – Vorzeitiger Baubeginn – förderverfahren: Antragstellung, (inhalt der) An-
tragsunterlagen, inaussichtstellung und Bewilligung (festbetrags- oder Anteilsfinanzierung), Auszahlung der 
Zuwendungen und Verwendungsnachweis – rückforderung von Zuwendungen – fragen und Probleme aus 
der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.04.2022 München Nr. BA-22-223001 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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fortbildungslehrgang für Bauaufseher/
Bauaufseherinnen der landkreise www.bvs.de/12049

1 ZIELGRUPPE Bauaufseher/Bauaufseherinnen, die bei landkreisen tätig sind.

1 INHALT - Aktuelle themen aus recht und Praxis – neue technische entwicklungen – Ausgewählte Pro-
bleme des straßenunterhalts – Asphaltbauweisen, Asphaltschäden und deren Behebung – sanierung und 
füllen von rissen in Betonbauteilen – Abdichtungs- und Belagsarbeiten – Örtliche Bauüberwachung – Ar-
beitssicherheit, unfallschutz

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen landkreistag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 20.01.2022 Traunstein Nr. BA-22-223615 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

fortbildungslehrgang für straßenmeister/
straßenmeisterinnen der landkreise www.bvs.de/11929

1 ZIELGRUPPE straßenmeister/straßenmeisterinnen (oder sonstige Personen in vergleichbarer funktion) 
der landkreise

1 INHALT - Aktuelle themen aus recht und Praxis – neue technische entwicklungen – Betriebsorganisa-
tion anhand von praktischen Beispielen – straßenunterhalt, Betriebs- und Winterdienst – Kosten- und leis-
tungsrechnung – tarifrecht, leistungsbeurteilung

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen landkreistag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 28.04.2022 Traunstein Nr. BA-22-223002 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €

tiefbauwesen – landkreise www.bvs.de/10677

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der tiefbauverwaltungen von landkreisen in lei-
tender funktion (leiter/leiterinnen bzw. deren stellvertreter/stellvertreterinnen)

1 INHALT - Aktuelle themen aus recht und Praxis – neue technische entwicklungen – tiefbauverwal-
tung – tarifrecht, leistungsbezogene Bezahlung – finanzierung des kommunalen straßenbaus – Betriebsor-
ganisation – straßen- und Wegerecht (ausgewählte themen) – straßenunterhalt, Betriebs- und Winter-
dienst – Vergabe von Bauleistungen – Honorarordnung für Architekten und ingenieure – unfallverhütung, 
Arbeitssicherheit

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen landkreistag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 29.09.2022 Traunstein Nr. BA-22-223614 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 156,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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Bauhofleiter/Bauhofleiterin (BVs)

sie sind erst seit kurzem Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin, stellv. Bauhofleiter bzw.
Bauhofleiterin oder für die künftige tätigkeit als Bauhofleiter/Bauhofleiterin vorge-
sehen, haben aber keine Ausbildung als straßenmeister, so dass sie sich in die 
vielfältigen Aspekte dieser verantwortungsvollen tätigkeit einarbeiten müssen? 
dann ist diese Weiterbildung genau das richtige für sie.

die Weiterbildung umfasst alle wesentlichen themen, mit denen eine Bauhoflei-
tung in ihrer Arbeit konfrontiert wird.

das Zertifikat „Bauhofleiter/Bauhofleiterin (BVs)“ erhält auf Antrag, wer sämtliche 
seminare der Weiterbildung besucht und den leistungsnachweis bestanden hat.

ZielgruPPe
Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter bzw. Bauhofleite-
rinnen und Personen, die künftig als Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin tätig sein sol-
len (mit keinen oder geringen erfahrungen).

iHr nutZen
sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der für Bauhofleiter 
bzw. Bauhofleiterinnen relevanten themen. sie können dadurch ihre praktische Ar-
beit besser und sicherer ausüben.

KOnZePt
die seminarreihe besteht aus folgenden sieben Modulen, die grundsätzlich in belie-
biger reihenfolge innerhalb von zwei Jahren besucht werden können. das Modul 8 
ist der abschließende leistungsnachweis.

Wenn nicht beabsichtigt ist, das Zertifikat „Bauhofleiter und Bauhofleiterin (BVs)“ 
zu erlangen, kann jedes der Module auch gesondert gebucht werden.

einZelHeiten Zur WeiterBildung
Wo finden sie die Module (seminare)?

die Module dieser Weiterbildung, finden sie im themenbereich „Bauwesen - 
 Architektur“ in den aktuellen fortbildungsbroschüren (gesamtbroschüre und son-
derbroschüre „Planen und Bauen, Bauwesen – Architektur“). selbstverständlich 
ersehen sie die seminare auch im internet unter www.bvs.de.

die zu besuchenden Module (seminare) finden sie in der übersicht auf der nächs-
ten seite.

geBüHren
die gebühren entnehmen sie bitte der jeweiligen seminarausschreibung.

AnMeldung
Melden sie sich bitte selbständig beim jeweiligen seminar an, das sie besuchen 
möchten. sie können die seminare in beliebiger reihenfolge in einem Zeitraum von 
zwei Jahren besuchen. eine spezielle Anmeldung ist nur für den abschließenden 
leistungsnachweis erforderlich.

ABsCHluss
Wenn sie alle erforderlichen Module (seminare) besucht und den leistungsnach-
weis erfolgreich absolviert haben (mindestens 50 % der erreichbaren Punkte!), 
 erhalten sie zusätzlich zu den üblichen seminarbestätigungen bei den einzelnen 
besuchten seminaren das Zertifikat „Bauhofleiter/Bauhofleiterin (BVs)“. der leis-
tungs nachweis bezieht sich auf alle themen, die gegenstand der seminare waren.

AnsPreCHPArtner
inhalt:  Anton Miehling, telefon 089/54057-8260, miehling@bvs.de
Organisation:  Corina Hartung, telefon 089/54057-8656, hartung@bvs.de
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Weitere AngeBOte für BAuHOfleter/BAuHOfleiterinnen
für erfahrene Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen gibt es neben einer reihe von speziel-
len fachlichen seminaren, die sie in diesem themenbereich finden, die Weiterbil-
dung „Betriebsleiter/Betriebsleiterin (BVs)“ im themenbereich „umwelt und tech-
nik“, in der u. a. intensiver auf betriebswirtschaftliche Aspekte, das Vergabewesen, 
Marketing und serviceorientierung eingegangen wird. darüber hinaus finden sie im 
themen bereich „Management und führung“ die Weiterbildung „führungskraft am 
Bauhof (BVs)“, in der es vertieft um themen wie führungskompetenz, wirkungs-
volle  gesprächsführung usw. geht.

BAuHOfleiter/-in

Modul 1   BAUHOF – GRUNDLAGEN (20 UE)

Modul 2   TYPISCHE ARBEITEN AM BAUHOF (32 UE)

Modul 3   FUHRPARK UND MASCHINENAUSSTATTUNG (18 UE)

Modul 4   PERSONALRECHTLICHES UND MITARBEITERFÜHRUNG (18 UE)

Modul 5   GESPRÄCHSFÜHRUNG, KOMMUNIKATION (18 UE)

Modul 6   STRASSENBAUMASSNAHMEN (18 UE)

Modul 7   ORGANISATION EINES BAUHOFS,  
WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN, IT (18 UE)

Modul 8   LEISTUNGSNACHWEIS

ZERTIFIKAT „BAUHOFLEITER/BAUHOFLEITERIN (BVS)“
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Vorbereitungsseminar für die verwaltungseigene 
straßenwärterprüfung www.bvs.de/15902

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die sich auf die verwal-
tungseigene straßenwärterprüfung vorbereiten.

1 INHALT - sicherheit und gesundheitsschutz bei der Arbeit – einrichten, sichern und räumen von Ar-
beitsstellen, sichern und räumen von unfallstellen und sonstige Verkehrssicherung – Aufgaben der straßen-
baulastträger – Anwenden der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen – durchführen von Bau- und in-
standhaltungsarbeiten an Bauwerken und straßen – Anbringen und instandhalten von Verkehrszeichen und 
-einrichtungen – durchführen des Winterdienstes

1 HINWEIS die verwaltungseigene straßenwärterprüfung, die die BVs für die bayerischen landkreise 
durchführt, wird vom 23. – 25.08.2022 in gerolzhofen abgehalten. nähere informationen für die Anmeldung 
und Zulassung zur Prüfung werden Anfang 2022 in einer straßen-nachricht vom Bayerischen landkreistag 
veröffentlicht. für dieses Vorbereitungsseminar und die Prüfung ist jeweils eine gesonderte Anmeldung er-
forderlich. das gleiche gilt für die stornierung einer angemeldeten Person. und beachten sie bitte: An die-
sem seminar können nur Personen teilnehmen, die auch für die verwaltungseigene straßenwärterprüfung 
zugelassen sind. für andere Personen besteht kein Anspruch auf Zulassung zu diesem seminar!

1 KOOPERATION in Kooperation mit dem Bayerischen landkreistag.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06. bis 24.06.2022 
27.06. bis 01.07.2022 

Utting 
Traunstein 

Nr. BA-22-223004 
Nr. BA-22-223003 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Bauhof – grundlagen (Modul 1 der Weiterbildung 
„Bauhofleiter/Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/16718

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - Aufgaben des Bauhofs im überblick, u.a.: Aufgabe der daseinsvorsorge; rechtliche grundla-
gen im überblick (Verhältnis Verkehrsrecht -stVO- zu straßenrecht; fstrg, BaystrWg und deren wesentli-
che regelungen, wie z.B. straßenklassen, straßenbaulastträger) – Aufgaben und funktion des Bauhoflei-
ters, u.a.: Verantwortlicher für Organisation und Betrieb des Bauhofs sowie Arbeitssicherheit, Vorgesetzter 
des Bauhofpersonals – grundsätzliches zu Bau und unterhalt von Verkehrsflächen sowie ingenieurbauwer-
ken, wie z. B. Brücken – typische Arbeiten am Bauhof im überblick (Kontrolle und instandhaltung der Ver-
kehrsflächen, Kontrolle von spielplätzen, Winterdienst usw.) – Verkehrssicherungspflicht und Arbeitssicher-
heit sowie Haftungsfragen (grundsätzliches) – Wirkung des Bauhofs nach innen und außen („tue gutes und 
rede darüber“) – Besichtigung eines Bauhofs

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2022 Lauingen Nr. BA-22-223556 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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Bauhof – typische Arbeiten am Bauhof 
(Modul 2 der Weiterbildung „Bauhofleiter/
Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/16719

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - Baulicher straßenunterhalt im überblick – straßenausstattung – Beschilderung, passive 
schutzeinrichtungen, Markierung, Verkehrszeichen – grundsätzliches zum Winterdienst – Mäharbeiten, 
Pflanzungen, fällen von Bäumen, schneiden des lichtraumprofils – Planung und Koordination der durchfüh-
rung dieser Maßnahmen – Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an straßen, insbesondere rsA – Arbeitssi-
cherheit im einzelnen (u. a. Verantwortlichkeiten, gefährdungsbeurteilungen, dienstanweisungen)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05. bis 13.05.2022 Lauingen Nr. BA-22-222957 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 396,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

Bauhof – fuhrpark und Maschinenausstattung 
(Modul 3 der Weiterbildung „Bauhofleiter/
Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/16717

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - fachliches zur Ausstattung eines Bauhofs hinsichtlich fuhrpark und Maschinen (geeignetheit, 
Wirtschaftlichkeit, Organisation des fuhrparks und Maschineneinsatzes) – fuhrparkmanagement, insbeson-
dere effiziente Beschaffung und Wartung fahrzeug-, geräte- und Maschinenpflege – Möglichkeiten der 
Kostenoptimierung – elektrische geräteprüfung nach Vde, uVV-Prüfungen, Betriebserlaubnisse – einwei-
sung der Mitarbeiter auf fahrzeugen und Maschinen – interkommunale Zusammenarbeit bei Beschaffung 
bzw. nutzung von fahrzeugen, geräten und Maschinen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.05. bis 20.05.2022 Lauingen Nr. BA-22-223645 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bauhof – Personalrechtliches und Mitarbeiterführung 
(Modul 4 der Weiterbildung „Bauhofleiter/
Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/16716

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - der Bauhofleiter/die Bauhofleiterin als Vorgesetzte/r – Zentrale personalrechtliche Aspekte im 
Zusammenhang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Bauhofs, wie z.B. anzuwendende Vorschriften, 
fragen der eingruppierung (im überblick), Mitarbeitergespräch, leistungsorientierte Bezahlung (lOB)  – Ar-
beitsrechtliche fragen rund um den Winterdienst, insbesondere Arbeitszeit, rufbereitschaft (Anordnung, 
umfang, Bezahlung), einsätze während der rufbereitschaft, Zeitzuschläge – grundsätzliches zur Mitarbeiter-
führung – Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Möglichkeiten, aber auch grenzen – Konflikte 
erkennen und mit ihnen souverän umgehen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06. bis 29.06.2022 Landsberg Nr. BA-22-223646 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Bauhof – gesprächsführung, Kommunikation 
(Modul 5 der Weiterbildung „Bauhofleiter/
Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/17601

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - grundlegendes zur gesprächsführung / Kommunikation am Bauhof – gespräche vorbereiten, 
gesprächsziele erreichen – Kritik- und Konfliktgespräche, schwierige gesprächssituationen meistern, insbe-
sondere umgang mit aufgebrachten gesprächsteilnehmern – typische Konfliktsituationen – deeskalations-
strategien

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07. bis 27.07.2022 Utting Nr. BA-22-223647 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 360,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bauhof – straßenbaumaßnahmen effizient 
durchführen (lassen) (Modul 6 der Weiterbildung 
„Bauhofleiter/Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/16713

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - grundsätzliches zu den verschiedenen straßenbaumaßnahmen – Ausgewählte technische 
Aspekte, insbesondere auch neuerungen im straßenbau – grundlagen des Vergaberechts (soweit rele-
vant) – überblick zum (Bau-)Vertragsrecht (soweit relevant) – überwachung der Bauausführung bei vergebe-
nen straßenbaumaßnahmen einschließlich der Verkehrsabsicherung sowie Mitwirkung bei der Abnahme 
dieser Maßnahmen – richtlinien für die sicherung von Arbeitsstellen an straßen (rsA) und Asr A5.2 – um-
gang mit nachträgen und Mängeln – Bedeutung der Abnahme – Haftungsfragen im Zusammenhang mit 
straßenbaumaßnahmen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.09. bis 16.09.2022 Feuchtwangen Nr. BA-22-223648 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Bauhof – Organisation eines Bauhofs, 
Wirtschaftlichkeitsfragen, it (Modul 7 der 
Weiterbildung „Bauhofleiter/Bauhofleiterin (BVs)“) www.bvs.de/16714

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen, stellvertretende Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und Per-
sonen, die künftig als Bauhofleiter/Bauhofleiterin tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. das 
seminar kann auch von Personen besucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „Bauhofleiter 
(BVs)“/“Bauhofleiterin (BVs)“ zu erlangen.

1 INHALT - Organisation eines Bauhofs – grundsätzliches und ausgewählte fragen – Jahres-, Wochen-, 
tages- und Arbeitsplanung (Personal- / Material- / geräteeinsatz) – Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, erfor-
dernis und Anforderungen an eine Kosten- und leistungsrechnung (Klr) im Bauhof – Aufbau der Klr (über-
blick) – Vorgehensweise bei der einführung der Klr, insbesondere erfassung von Kosten und leistungen, 
Weiterverrechnung von leistungen (Personen-, fahrzeug- und Maschinenstunden und deren Verrechnungs-
sätze) – Optimierte lagerhaltung – erforderliche it- Ausstattung (Anforderungen an die Hard- und software); 
einsatz von gis-Programmen, smart-Phone-Apps usw.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 15.06.2022 Utting Nr. BA-22-223558 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Bauhof – leistungsnachweis (Modul 8 der 
Weiterbildung „Bauhofleiter/-in (BVs)“) www.bvs.de/16721

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/-innen, stellvertretende Bauhofleiter/-innen und Personen, die künftig als 
Bauhofleiter/-in tätig sein sollen und das Zertifikat „Bauhofleiter/-in“ erlangen wollen.

1 INHALT - schriftlicher leistungsnachweis (dauer: drei Zeitstunden), der sich über alle Module der Wei-
terbildung erstreckt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.11.2022 München Nr. BA-22-223649 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €
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füHrungsKrAft AM BAuHOf (BVs)

Bauhöfe stehen stärker im licht der Öffentlichkeit und der Politik als manch andere 
kommunale einrichtung. Als Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin sind sie mit ihren Mit-
arbeitenden dafür verantwortlich, dass die Kommune einen gepflegten eindruck 
macht und die infrastruktur funktioniert. engagierte, fähige und motivierte Mitar-
beitende im Bauhof sind die Voraussetzung, die vielfältigen Aufgaben erfolgreich 
bewältigen zu können. gerade da die Arbeit am Bauhof nicht immer leicht ist, sind 
sie hier als führungskraft gefragt – Mitarbeitende anzuleiten und zu entwickeln, zu 
motivieren und die Bedeutung des Beitrags von jedem einzelnen zu verdeutlichen, 
die Zusammenarbeit am Bauhof zu gestalten, immer wieder schwierige gespräche 
zu führen, Konflikte zu lösen, …

ZielgruPPe
Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen, die in fachlichen themen zur leitung eines 
Bauhofs bereits sattelfest sind und ihre Kompetenzen in den Bereichen Kommuni-
kation und führung aktiv weiterentwickeln möchten

iHr nutZen
sie kennen die grundlagen und Methoden einer motivierenden, erfolgreichen  
führung. 

sie bauen ihre sozialkompetenz weiter aus, indem sie lernen, Kommunikation im 
team und darüber hinaus erfolgreich zu gestalten, schwierige gespräche konstruk-
tiv zu führen und für eine gute Zusammenarbeit im team zu sorgen. ihre Konfliktfä-
higkeit wird gestärkt, so dass sie Konflikte rechtzeitig erkennen und zu einer sinn-
vollen lösung führen können.

sie erweitern ihre Persönliche Kompetenz, indem sie sich ihre stärken als füh-
rungskraft bewusst machen, ihr eigenes führungsverhalten reflektieren und ge-
zielt weiterentwickeln. die Weiterbildung zur „führungskraft am Bauhof (BVs)“ 
unterstützt sie dabei, führungsverantwortung bewusst zu übernehmen, um er-
folgreich ihre führungsaufgaben am Bauhof zu erfüllen.

KOnZePt
das Modulsystem besteht aus folgenden vier seminaren:

Modul 1 – führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen
Modul 2 – Wirkungsvolle gesprächsführung für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen
Modul 3 – Konflikte am Bauhof konstruktiv lösen
Modul 4 – umgang mit schwierigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Bauhof

der Besuch des Moduls 1 ist Voraussetzung für die teilnahme an den anderen 
 Modulen.
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Modul 2

Wirkungsvolle 
Gesprächsführung für 

Bauhofleiter und  
Bauhofleiterinnen

16 UE

PRÜFUNGSGESPRÄCH

Modul 3

Konflikte am  Bauhof 
konstruktiv lösen

24 UE

Modul 4

Umgang mit schwie-
rigen Mitarbeiter-

innen und Mitarbei-
tern am Bauhof

Modul 1

Führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

16 UE

24 UE

ZERTIFIKAT FÜHRUNGSKRAFT AM BAUHOF (BVS)

MetHOdiK
trainerinput, gruppenarbeiten, rollenspiele, reflexion von fällen aus dem eigenen 
beruflichen Alltag, erfahrungsaustausch, transferaufgaben

ABsCHluss
Bitte informieren sie uns, wenn sie mit der Qualifizierung zur „führungskraft am 
Bauhof (BVs)“ beginnen möchten. 

sobald sie alle Module besucht haben, vereinbaren sie bitte mit uns ein abschlie-
ßendes Prüfungsgespräch. 

einZelHeiten Zur WeiterBildung
die termine, Orte und gebühren zu den einzelnen Modulen entnehmen sie bitte 
dem aktuellen BVs-Programm im themenbereich Management und führung, 
 unterthemenbereich Mitarbeiterführung. 

die einzelnen Module sind jeweils zwei- bzw. dreitägig (16 bzw. 24 unterrichts-
einheiten), so dass die gesamte Weiterbildung 10 fortbildungstage (80 unter-
richtseinheiten) umfasst.

AnsPreCHPArtnerinnen
inhalt: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
Organisation: sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

Weitere AngeBOte für BAuHOfleiter und BAuHOfleiterinnen
in der Weiterbildung „Bauhofleiter bzw. Bauhofleiterin (BVs)“ werden systematisch 
und praxisnah alle für (stellvertretende) Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen relevan-
ten themen vermittelt. 

für erfahrene Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen gibt es neben einer reihe von 
speziellen fachlichen seminaren, die sie ebenfalls in dem themenbereich „Bauwe-
sen – Architektur“ finden, die Weiterbildung „Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin 
(BVs)“ im themenbereich „umwelt und technik“, in der u.a. intensiver auf be-
triebswirtschaftliche Aspekte, das Vergabewesen, Marketing und serviceorientie-
rung eingegangen wird.
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führungskompetenz für Bauhofleiter und 
Bauhofleiterinnen www.bvs.de/15396

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

1 INHALT - die führungsaufgaben eines Bauhofleiters bzw. einer Bauhofleiterin – grundlagen der füh-
rung: Was zeichnet eine führungskraft aus? – Mitarbeitende motivieren: geht das überhaupt? – Anweisen, 
überzeugen, Verantwortung übertragen – richtig kontrollieren, kritisieren, anerkennen – regeln der Zusam-
menarbeit im Bauhof – Praxisfälle bearbeiten

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit diesem Modul zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiter-
bildung finden sie im BVs-Programm vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhoflei-
terinnen“ und im internet unter www.bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

1 TIPP Möchten sie die Organisation und leistungen ihres Bauhofes vor Ort überprüfen oder weiterent-
wickeln? unsere tochtergesellschaft, die Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management, bietet ihnen 
einen kompakten Bauhof-Check aus der sicht neutraler experten. ihre Ansprechpartnerin ist frau nina Bau-
er, telefon 089 212674-36, bauer@verwaltungs-management.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 25.05.2022 
24.10. bis 26.10.2022 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. MI-22-220239 
Nr. MI-22-223492 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €

Wirkungsvolle gesprächsführung für Bauhofleiter und 
Bauhofleiterinnen www.bvs.de/15386

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen, Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen, teamleiter und 
teamleiterinnen

1 INHALT - das gespräch als führungsmittel am Bauhof – grundlagen der Kommunikation: gesagt ist 
nicht gehört – einüben grundlegender gesprächstechniken: ich-Botschaft, aktiv zuhören und führen durch 
fragen – gespräche vorbereiten, gesprächsziele erreichen – Kritik- und Konfliktgespräche – gesprächsübun-
gen, schwierige gesprächssituationen meistern

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleite-
rinnen“ (Modul 1) zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden sie im BVs-Programm 
vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07. bis 29.07.2022 Utting Nr. MI-22-220240 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Konflikte am Bauhof konstruktiv lösen www.bvs.de/15784

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

1 INHALT - Konflikte am Bauhof: ursachen und Auswirkungen – Konflikte rechtzeitig erkennen und verste-
hen – Wie verhalten sich Menschen in Konfliktsituationen? – die eigene einstellung zu Konflikten – die rolle 
des Bauhofleiters bzw. der Bauhofleiterin: eingreifen oder nicht eingreifen? – Konfliktarten, Konfliktdynamik 
und lösungsansätze – Praxisfälle analysieren und lösungsmöglichkeiten erarbeiten – Konfliktgespräche rich-
tig führen: praktische übungen

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleite-
rinnen“ (Modul 1) zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden sie im BVs-Programm 
vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09. bis 28.09.2022 Riedenburg / Buch Nr. MI-22-220241 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 93,00 €
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umgang mit schwierigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern am Bauhof www.bvs.de/15791

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen

1 INHALT - Was macht Mitarbeitende schwierig? Verhalten richtig beschreiben und einschätzen – Wie 
reagiere ich auf meine schwierigen Mitarbeitenden? Allergien und fallen – gezielt eingreifen: Wann und mit 
wie viel Aufwand? – die eigene Autorität sichern – tipps zum umgang mit nörglern, egozentrikern, Besser-
wissern, Verweigerern und anderen typen – umgang mit krankheitsbedingt schwierigem Verhalten – Praxis-
fälle: lösungsmöglichkeiten erarbeiten – typische führungsfehler vermeiden

1 HINWEIS dieses seminar ist auch ein Modul der Weiterbildung „führungskraft am Bauhof (BVs)“. es 
wird empfohlen, die Weiterbildung mit dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleite-
rinnen“ (Modul 1) zu beginnen. Alle weiteren informationen zur Weiterbildung finden sie im BVs-Programm 
vor dem seminar „führungskompetenz für Bauhofleiter und Bauhofleiterinnen“ und im internet unter www.
bvs.de/fuehrungskraft-am-bauhof.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11. bis 11.11.2022 Lauingen Nr. MI-22-220242 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

Aktuelle entwicklungen im Bauhofbereich www.bvs.de/10703

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Bauhöfen in verantwortlichen Positionen (leitung bzw. 
stellvertretende leitung) sowie teilnehmer/teilnehmerinnen der Weiterbildung zum „Betriebsleiter (BVs)“ 
bzw. zur „Betriebsleiterin (BVs)“

1 INHALT - Organisationsfragen, Mitarbeiterkoordination – Motivation und Kommunikation – straßenun-
terhaltung (u.a. Organisationsfragen, schäden an Asphaltdecken und deren Behebung, Aufgrabungen im 
Asphaltbereich) – Verkehrssicherungsfragen, Arbeitssicherheit – Winterdienst – aktuelle entwicklungen  – 
fuhrparkmanagement (u. a. Auslastung, Betriebskostenrechnung für fahrzeuge, interkommunale Zusam-
menarbeit, technische neuerungen) – neues beim geräteeinsatz

1 HINWEIS dieses seminar ist Basismodul im fachgebiet Bauhöfe der Weiterbildung zur „Betriebsleite-
rin (BVs)“ bzw. zum „Betriebsleiter (BVs)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11. bis 04.11.2022 Utting Nr. BA-22-222968 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

Haftungsrecht für Bauhofleiter / Bauhofleiterinnen www.bvs.de/14086

1 ZIELGRUPPE Bauhofleiter/Bauhofleiterinnen und deren stellvertreter/stellvertreterinnen

1 INHALT - grundprinzipien der Amtshaftung – grundlagen der Verkehrssicherungspflicht – Beispiele aus 
der Bauhofpraxis: straßenverkehrssicherungspflicht, räum- und streudienst, Verkehrssicherungspflicht für 
straßenbäume, Kinderspielplätze, freizeiteinrichtungen, friedhöfe usw. – dokumentation und sicherungs-
maßnahmen – Kontroll- und überwachungspflichten – Organisation des Bauhofs – dienstanweisungen und 
sonstige regelungen des dienstbetriebs – Ausgewählte fälle aus der rechtsprechung – exkurs: strafrechtli-
che Verantwortung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09.2022 München Nr. BA-22-222969 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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überwachung und Prüfung von ingenieurbauwerken 
bei Kreis- und gemeindestraßen www.bvs.de/10698

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von landkreisen und gemeinden, die mit der 
Verkehrssicherheit von ingenieurbauwerken bei Kreis- bzw. gemeindestraßen befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen, normen und regelwerke für die Prüfung von ingenieurbauwerken – 
erfassung aller ingenieurbauwerke nach der din 1076 – erstellung der Bauwerksunterlagen – Anforderun-
gen an die überwachung und Prüfung von ingenieurbauwerken nach din 1076 – erfassen, Bewerten und 
Aufzeichnen von Mängeln und schäden – technische Ausrüstung und persönliche schutzausrüstung – Aus-
schreibungen von Bauwerksprüfungen und Kosten für Bauwerksprüfungen  – Anforderungen an die Ausstat-
tung von ingenieurbauwerken – erhaltung von ingenieurbauwerken – typische schadensbeispiele und fol-
gen mangelnder unterhaltung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07.2022 Nürnberg Nr. BA-22-222970 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

überwachung und unterhaltung von Verkehrsflächen www.bvs.de/10692

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von kommunalen Bauhöfen in leitender funktion

1 INHALT - überwachung von straßen (und sonstigen Verkehrsflächen) und ihren nebenanlagen als erfor-
dernis im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht – einzelne überwachungsaufgaben – feststellung von 
schäden und Mängeln – Behebung von schäden und Mängeln im straßenraum, u. a.: Oberflächenentwässe-
rung, Markierung, leiteinrichtung, Beschilderung, freihalten des lichtraumprofils, fahrbahnzustand (schlag-
löcher, spurrillen), Aufgrabungen – Organisatorische fragen (dienstabwicklung, Berichterstattung usw.)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.05.2022 Nürnberg Nr. BA-22-222971 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

unterhaltung und instandsetzung von straßen- und 
Verkehrsflächen www.bvs.de/10690

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in tiefbauämtern und Bauhöfen

1 INHALT - rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit straßenunterhaltungsmaßnahmen (BaystrWg) – 
Vergaberechtliche Aspekte bei straßenunterhaltungsmaßnahmen – technische grundlagen (insbesondere 
ZtV BeA-stB 09/13, ZtV A-stB 2012) – Bauliche erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen in Asphalt-
bauweise (ZtV BeA-stB 09/13) – Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZtV A-stB 2012) – Beeinträchtigung von 
Bäumen infolge von Abgrabungen (rAs-lP4)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.06. bis 03.06.2022 Utting Nr. BA-22-222972 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Verkehrsrechtliche Angelegenheiten vollziehen www.bvs.de/10694

1 ZIELGRUPPE Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von gemeinde-, stadt- und Kreisbauhöfen oder straßenbau-
ämtern, die mit dem Vollzug der verkehrsrechtlichen Anordnung sowie der Aufstellung und überwachung 
von Verkehrszeichen befasst sind.

1 INHALT - rechtliche grundlagen (überblick) – Vollzug von verkehrsrechtlichen Anordnungen – Verkehrs-
zeichen, Verkehrseinrichtungen – Aufstellung und duldung – überwachung und unterhaltung – fahrbahn-
markierungen – Allgemeine Pflichten als Vollzieher

1 HINWEIS dieses seminar vermittelt nur einen teil der schulungsinhalte, die im „Merkblatt über rah-
menbedingungen für erforderliche fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an straßen“ 
gefordert werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.07.2022 München Nr. BA-22-222973 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Winterdienst www.bvs.de/10689

1 ZIELGRUPPE technische Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, die für den Winterdienst-einsatz verantwortlich 
sind.

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Organisation und durchführung – tarifrechtliche fragen – fahrzeug- und 
geräteeinsatz – rufbereitschaft – Haftungsrisiken – Verkehrssicherung und umweltschutz – Aktuelle fragen 
aus recht und Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 15.06.2022 Utting Nr. BA-22-222974 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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Broschüre Aus- und fortbildung  Bäderbetriebe

in der neuen Broschüre Aus- und fortbildung Bäderbetriebe finden sie zusätzliche 
Angebote, die im vorliegenden fortbildungsprogramm nicht veröffentlicht wurden.

es handelt sich um spezielle seminarangebote für Verantwortliche und Mitarbeiter/ 
-innen in Bäderbetrieben, und andere Personen, die sich beruflich mit schwimm-
bädern befassen. die Broschüre für Bäder enthält auch zielgruppenorientierte, fach-
übergreifende seminare.

darüber hinaus sind lehrgänge, die auf die Prüfung zum/zur fachangestellten für 
Bäderbetriebe und auf die Meisterprüfung vorbereiten sowie informationen rund 
um die Ausbildung enthalten.

Bestellen können sie diese Broschüre am einfachsten mit dem formular info- 
Anforderung am ende dieses Programmhefts oder unter www.bvs.de/kontakt

 
BÄDERBETRIEBE

AUS- UND FORTBILDUNG

#wirbildenbayern 

 
Wir bilden Bayern – seit über hundert Jahren!  
Die Bayerische Verwaltungsschule ist der Top-Anbieter für Aus-, Fort- und Weiterbildung im 
Öffentlichen Dienst. Wir sichern dadurch die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, den Erfolg 
unseres Landes und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.  
Unser Versprechen lautet: Gute Zukunft durch gute Bildung! 

Bayerische Verwaltungsschule (BVS) 
Ridlerstr. 75  |  80339 München 
Telefon 089 54057-   0  
www.bvs.de  |  kundenservice@bvs.de 2022

Baeder2022_Umschlag_neu.indd   1Baeder2022_Umschlag_neu.indd   1 17.09.21   07:4817.09.21   07:48
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PÄdAgOgiK

entscheidend für die Qualität der Aus- und fortbildungsveranstaltungen ist die fach-
liche Kompetenz der dozentinnen und dozenten und ihre pädagogische Qualifikati-
on, denn für die nachhaltigkeit des lernens ist die Art der Vermittlung gleich be-
deutsam wie der inhalt.

Aus diesem grund bietet die BVs den dozentinnen und dozenten der Aus- und 
fortbildung folgende Möglichkeiten der pädagogischen Qualifizierung an:

seMinAre
unsere pädagogischen seminare für den Bereich unterricht und seminar sind ein-
geteilt in:

– das Basismodul „lehren lernen“ und
– vier verschiedene Aufbaumodule und ein Abschlussmodul, die zur Weiterbildung 

zur „geprüften dozentin (BVs)“, zum „geprüften dozenten (BVs)“ gehören, 
–  pädagogische fachseminare und
– seminare mit unterschiedlichen pädagogischen themenschwerpunkten.

unsere pädagogischen seminare für den Bereich Ausbildung:

das Basismodul „lehren lernen“ bildet die grundlage, in dem sie als dozentin, als 
dozent wesentliche didaktisch-methodische Kompetenzen erwerben die sie in der 
Planung, durchführung und reflexion ihres unterrichts gezielt anwenden können.

die teilnahme an diesem seminar ist Voraussetzung für eine nebenamtliche tätig-
keit in der Ausbildung.

für die Vertiefung und erweiterung dieses Wissens bieten wir ihnen aufbauend auf 
dem Basismodul vier verschiedene Aufbaumodule an, die sie einzeln und in beliebi-
ger reihenfolge besuchen können.

die teilnehmer/-innen des Basismoduls haben, nachdem sie drei der vier angebote-
nen Aufbaumodule absolviert haben, die Möglichkeit am Abschlussmodul teilzu-
nehmen. die Auswahl der drei Aufbaumodule erfolgt durch die teilnehmer/-innen. 
im Abschlussmodul erwerben sie das Zertifikat „geprüfter dozent (BVs)“ bzw. „ge-
prüfte dozentin (BVs)“.

die einzelnen Module können, falls sie kein Zertifikat anstreben, auch einzeln ge-
bucht werden.

in den pädagogischen fachseminaren erhalten die dozentinnen und dozenten die 
Möglichkeit, sich mit der didaktisch-methodischen Aufbereitung und umsetzung 
der für das jeweilige fach spezifischen inhalte zu befassen und professionell unter-
richtsmaterialien zu erarbeiten.

diese seminare wenden sich in erster linie an nebenamtliche dozentinnen und 
dozenten der BVs. gerne können auch externe interessenten teilnehmen.

– inhouse-seminar „Am Arbeitsplatz ausbilden“

BesOndere teilnAHMeBedingungen für neBenAMtliCHe 
 dOZentinnen und dOZenten der BVs
Bei den einzelnen Pädagogikseminaren werden lehrgangsgebühren und ggf. 
 gebühren für unterkunft und Verpflegung ausgewiesen. das Basismodul „lehren 
lernen“ und die pädagogischen fachseminare sind für nebenamtliche dozentinnen 
und dozenten der BVs kostenfrei. die kostenfreie teilnahme an den anderen Modu-
len bzw. Pädagogikseminaren ist abhängig von der Höhe ihrer unterrichtstätigkeit 
bei der BVs.

Bitte beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der 
einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren  
auf sie zukommen. für genauere informationen wenden  sie sich bitte an uns.
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inHOuse-seMinAre
die komplette Modulreihe zur „geprüften dozentin (BVs)“, zum „geprüften dozen-
ten (BVs)“ bieten wir als lnhouse-seminar an. das seminar „Am Arbeitsplatz aus-
bilden“ bieten wir nur als inhouse-seminar an. lndividuelle Vorstellungen und Wün-
sche können somit gezielt in die seminarplanung eingebracht werden. Weitere 
informationen entnehmen sie bitte dem Kapitel „lernen vor Ort“.

PÄdAgOgisCHe sCHriften
die in der seminarausschreibung angegebenen pädagogischen schriften erhalten 
die seminarteilnehmer/-innen kostenlos. Mit Hilfe dieser schriften können die in 
den seminaren erarbeiteten themen jederzeit nachgelesen und die seminarinhalte 
individuell nachbereitet werden. Weitere informationen zu den schriften finden sie 
unter www.bvs.de/schriften

BerAtungsgesPrÄCHe und COACHing
Zusätzlich zu den Pädagogik-seminaren bietet die BVs ihren dozentinnen und 
 dozenten pädagogische Beratungsgespräche und Coaching (unterrichtsbesuch 
und feedbackgespräch) an.

in den Beratungsgesprächen können allgemeine pädagogische fragen zu unter-
richtsplanung, -gestaltung und -durchführung besprochen werden.

dOZenten-lOgin
dozentinnen und dozenten der BVs finden in einem passwortgeschützten Bereich 
unserer Homepage wichtige informationen, Vorlagen und downloads. ihre Zugangs-
daten erhalten sie bei frau dr. regina schwab (schwab@bvs.de)
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AusBildung

fachseminar – Abgabenrecht – Workshop .......................................................................................  565

fachseminar – Verwaltungsorganisation, Verwaltungstechnik – Workshop ....................................  565

fachseminar – e-government und digitalisierung – grundseminar .................................................  566

fachseminar – Beamtenrecht – Workshop .......................................................................................  566

Pädagogisches fachseminar VBWl/KfW für VfA-K-lehrbeauftragte – Webinar – Workshop ......  567

fachseminar – nachmittagsworkshop Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbetriebs- 

wirtschaftslehre – Workshop ............................................................................................................  568

fachseminar – nachmittagsworkshop Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungs- 

betriebswirtschaftslehre – Webinar – Workshop ..............................................................................  568

AusBildung und fOrtBildung

Akademie lehren lernen „Aufbau“(Aufbaumodul 2 und Aufbaumodul 3) .......................................  569

lehren lernen – Basismodul – grundseminar ...................................................................................  569

lehren lernen – Aufbaumodul 1 didaktik und Methodik – Aufbauseminar ......................................  570

lehren lernen – Aufbaumodul 2 Präsentation und lerntechniken – Aufbauseminar .......................  570

lehren lernen – Aufbaumodul 3 Moderation und herausfordernde situationen – Aufbauseminar .  571

lehren lernen – Aufbaumodul 4 0 ...............................................................................................  571

lehren lernen – Abschlussmodul ......................................................................................................  572
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PÄdAgOgisCHe WeiterBildung Zur/ZuM 
gePrüften dOZentin/dOZenten (BVs) 
erfOlgreiCH Wissen VerMitteln in 
AusBildung und fOrtBildung

die Aktualität von Wissen verändert sich immer schneller und der Mensch muss 
immer mehr in die lage versetzt werden, sich informationen und Kenntnisse selbst-
ständig und eigenverantwortlich anzueignen.

lange Zeit war das lernverständnis vom Bild des „nürnberger trichters“ bestimmt: 
die lernenden nehmen den dargebotenen stoff kopierend auf und können ihn ent-
sprechend umsetzen.

Heute wissen wir aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen disziplinen (z.B. 
gehirnforschung, lernpsychologie), dass lernen ein aktiver, persönlicher Prozess 
des Aneignens von Wissen ist.

für die Qualität der Aus- und fortbildung und die nachhaltigkeit des lernens sind 
die fachlichen, die didaktisch-methodischen und die sozialen Kompetenzen von do-
zentinnen und dozenten von großer Bedeutung.

Aus diesen erkenntnissen heraus hat die BVs die pädagogische Weiterbildung zur 
„geprüften dozentin (BVs)“, zum „geprüften dozenten (BVs)“ konzipiert und führt 
diese seit einigen Jahren mit großem erfolg – auch deutschlandweit – durch.

die Weiterbildung ist folgendermaßen aufgebaut: sie starten mit dem Basismodul 
„lehren lernen“, besuchen die drei Aufbaumodule und das Abschlussmodul. die 
reihenfolge der Aufbaumodule legen sie selbst fest, je nach interesse oder termin-
licher Vereinbarkeit.

Oder möchten sie die seminare in kompakter form absolvieren? 
Wir bieten ihnen als Alternative die Module in Wochenseminaren an. 

in der sommerakademie, Herbst- und Winterakademie haben sie die Möglichkeit 
zwischen „Basic“ (Basismodul und Modul 1) und bzw. oder „Aufbau“ (Modul 2 und 
 Modul 3) zu wählen.

gerne beraten wir sie im persönlichen gespräch.

durch die erfolgreiche teilnahme am Abschlussmodul erwerben sie das Zertifikat 
„geprüfte dozentin (BVs)“, „geprüfter dozent (BVs)“.

iHr nutZen
die modularisierte Weiterbildung befähigt sie, ihren unterricht/ihr seminar nach 
neuen lernpsychologischen erkenntnissen zu planen, mit didaktisch-methodischem 
geschick durchzuführen und zu reflektieren. sie tragen somit wesentlich dazu bei, 
nachhaltiges lernen lhrer teilnehmer/-innen zu ermöglichen.

ZielgruPPe und ZulAssung
nebenamtliche dozentinnen und dozenten, die in den Ausbildungslehrgängen und 
fortbildungsseminaren der BVs tätig sind. gerne können auch externe interessen-
ten teilnehmen. die endgültige Zulassung zu den Modulen behält sich die BVs vor.
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KOnZePt
die Weiterbildung ist im Modulsystem aufgebaut, dauert 11 tage und umfasst 88 
unterrichtseinheiten (ue). die Qualifizierung besteht aus einem Basismodul (24 
ue), drei Aufbaumodulen (je 24, 16, 16 ue) und einem Abschlussmodul (8 ue).

Zur erreichung des Zertifikates müssen die Module innerhalb von drei Jahren abge-
schlossen werden.

die Module werden ab einer festgelegten Mindestteilnehmerzahl angeboten.

geBüHren
das Basismodul „lehren lernen“ und die pädagogischen fachseminare sind für 
 nebenamtliche dozentinnen und dozenten der BVs kostenfrei. die kostenfreie teil-
nahme an den anderen Modulen bzw. Pädagogikseminaren ist abhängig von der 
Höhe ihrer unterrichtstätigkeit bei der BVs.

Bitte beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der 
einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren  
auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie sich bitte an uns.

iHre AnsPreCHPArtnerinnen
dr. regina schwab, schwab@bvs.de, (inhalt) 
Mareike Haunstetter, telefon 089 54057 8519, haunstetter@bvs.de

AnMeldung
die einzelnen Module mit terminen und seminarorten finden sie in unserer seminar-
datenbank im themenbereich Pädagogik unter www.bvs.de. dort haben sie auch 
die Möglichkeit der praktischen Online-Anmeldung. selbstverständlich können sie 
sich auch schriftlich per Post, per telefax an 089 54057-8599 oder per e-Mail an 
kundenservice@bvs.de anmelden.
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fachseminar – Abgabenrecht Workshop
www.bvs.de/16018

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte im fach Abgabenrecht

1 INHALT inhalt der neuen kompetenzorientierten stoffgliederungspläne // Abgrenzung des stoffs in den 
verschiedenen lehrgängen in Breite und tiefe // Kernprobleme in der Wissensvermittlung im unterricht (z. 
B. Anwendbarkeit der Abgabenordnung, Berechnung von Zinsen, säumniszuschläge, rechtsbehelfe, Bin-
dungswirkung von grundlagenbescheiden, festsetzungs- und Zahlungsverjährung) // gemeinsame erarbei-
tung von unterrichtsunterlagen // Methoden für digitalen unterricht // rechtsänderungen/neuerungen im 
Bereich des Abgabenrechts

1 METHODIK diskussion gruppenarbeit zur erstellung von neuen unterrichtsmaterialien Vortrag unter-
richtssequenzen

1 HINWEIS lehrbeauftragte der BVs zahlen für dieses seminar keine seminargebühr. unterkunft und 
Verpflegung werden für lehrbeauftragte der BVs unentgeltlich bereitgestellt. // Bitte beachten sie, dass die 
fahrtkosten nicht von der BVs getragen werden. Wir bitten um ihr Verständnis. // Wenn sie die teilnahme an 
der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornoge-
bühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie sich bitte an uns.

1 DOZENT/-IN Martin resch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.11. bis 03.11.2022 Lauingen Nr. PÄ-22-223285 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

fachseminar – Verwaltungsorganisation, 
Verwaltungstechnik

Workshop
www.bvs.de/17252

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte im fach Verwaltungsorganisation, Verwaltungstechnik

1 INHALT neuerungen: Änderungen der stoffgliederungspläne, lernplattform Moodle, dozentenlogin, 
kompetenzorientierte stoffgliederungspläne, e-government und digitalisierung im Qe2 und Blii sowie ein-
führung e-government und digitalisierung in den restlichen lehrgängen. Austausch, erfahrungsberichte, 
Besprechungen von herausfordernden unterrichtssituationen, Ausblick digitaler unterricht mit und nach Co-
rona.

1 METHODIK dynamischer Workshop

1 HINWEIS dieses fachpädagogische seminar ist für lehrbeauftragte der BVs kostenfrei. fahrtkosten 
werden nicht übernommen.

1 DOZENT/-IN Herr frank Bösl

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05. bis 25.05.2022 Utting Nr. PÄ-22-223542 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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fachseminar – e-government und digitalisierung grundseminar
www.bvs.de/16972

1 ZIELGRUPPE erfahrene lehrbeauftragte, im Qe 2, fli, im fach „informations- u. Kommunikationstech-
nik“ und interessierte lehrbeauftragte aus dem Bereich „Verwaltungsorganisation und Verwaltungstechnik“ 
aus allen lehrgängen.

1 INHALT information über die einführung des faches „Verwaltungsorganisation, e-government und di-
gitalisierung“ im Blii für das Jahr 2022. Vorstellung der stoffgliederungspläne Qe2 und  Blii sowie Zur-
Verfügung-stellung des vollständigen unterrichtsmaterials, das konkret erläutert wird. Kennenlernen/per-
sönlicher Kontakt/Vernetzung zwischen den lehrbeauftragten sowie zum fachreferenten.

1 METHODIK Vortrag, gespräch, diskussion

1 HINWEIS dieses fachpädagogische seminar ist für lehrbeauftragte kostenfrei. fahrtkosten werden 
nicht übernommen.

1 DOZENT/-IN Herr Horst schäfer, Herr thomas engelhardt, Herr frank Bösl

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.11. bis 09.11.2022 Lauingen Nr. PÄ-22-223543 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

fachseminar – Beamtenrecht Workshop
www.bvs.de/13117

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte im fach Beamtenrecht

1 INHALT inhalt der neuen kompetenzorientierten stoffgliederungspläne // Abgrenzung des stoffs in den 
verschiedenen lehrgängen in Breite und tiefe // Kernprobleme in der Wissensvermittlung im unterricht  // 
gemeinsame erarbeitung von unterrichtsunterlagen // Aktuelle pädagogische Probleme im unterricht

1 METHODIK diskussion gruppenarbeit zur erstellung von neuen unterrichtsmaterialien Vortrag

1 HINWEIS lehrbeauftragte der BVs zahlen für dieses seminar keine seminargebühr. unterkunft und 
Verpflegung werden für lehrbeauftragte der BVs unentgeltlich bereitgestellt. // Bitte beachten sie, dass die 
fahrtkosten nicht von der BVs getragen werden. Wir bitten um ihr Verständnis. // Wenn sie die teilnahme an 
der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornoge-
bühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie sich bitte an uns.

1 DOZENT/-IN stefan labenski

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2022 Utting Nr. PÄ-22-223534 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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fachseminar VBWl/KfW für VfA-K-lehrbeauftragte Workshop
www.bvs.de/16929

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte im fach Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbetriebswirt-
schaftslehre

1 INHALT lerninhalte und Änderungen in den fächern Kommunale finanzwirtschaft und VBWl und de-
ren unterrichtspraktische umsetzung Aufteilung der lerninhalte zwischen BVs und Berufsschule umset-
zung der neuen kompetenzorientierten stoffgliederungspläne lernplattform, lernApps, Webinar-unterricht 
Anforderungen an Klausuren und Prüfungen Aktuelle fragen und Probleme im unterricht

1 METHODIK Präsentation, diskussion die fachreferenten stellen ihnen die aktuellen lerninhalte in den 
fächern Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre vor. sie lernen mit den neu-
en kompetenzorientierten stoffgliederungsplänen zu arbeiten und moderne tools wie z. B. lernApps in den 
unterrichtsablauf einzubauen. es wird die Aufteilung der lerninhalte zwischen der BVs und den Berufsschu-
len besprochen, um einen zielgerichteten unterricht auf beiden seiten sicherzustellen.  // im rahmen der 
diskussion können eigene erfahrungen zur umsetzung und zur Herangehensweise bei der stoffvermittlung 
eingebracht werden. sie erhalten eine Vielzahl von Anregungen, die sie auf ihren unterricht übertragen kön-
nen.

1 HINWEIS das seminar ist für lehrbeauftragte der BVs kostenfrei. Berufsschullehrer zahlen die semi-
nargebühr. // Bitte beachten sie, dass die fahrtkosten nicht von der BVs getragen werden. Wir bitten um ihr 
Verständnis. // Wenn sie die teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können 
trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen wen-
den sie sich bitte an uns.

1 DOZENT/-IN Martin resch franz lamm

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04.2022 
01.08.2022 
16.11.2022 

18.02.2022 
14.10.2022 

München 
Online 
Nürnberg 

München Nachmittagsworkshop 
Nürnberg Nachmittagsworkshop

Nr. PÄ-22-223501 
Nr. PÄ-22-223256 
Nr. PÄ-22-223504 
(8 UE à 45 Min.)

Nr. PÄ-22-223537 
Nr. PÄ-22-223539 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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Kommunale finanzwirtschaft und 
nachmittagsworkshop Kommunale finanzwirtschaft 
und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre

Workshop
www.bvs.de/16977

1 ZIELGRUPPE (nebenamtlich) dozierende im fach Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbe-
triebswirtschaftslehre (für neueinsteiger und fortgeschrittene dozierende

1 INHALT lerninhalte und Änderungen in den fächern Kommunale finanzwirtschaft und VBWl und de-
ren unterrichtspraktische umsetzung umsetzung der neuen kompetenzorientierten stoffgliederungspläne 
lernplattform, lernApps, Webinar-unterricht Aktuelle fragen und Probleme im unterricht

1 METHODIK Präsentation, diskussion die fachreferenten stellen ihnen die aktuellen lerninhalte in den 
fächern Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre vor. sie lernen mit den neu-
en stoffgliederungsplänen zu arbeiten und moderne tools wie z. B. lernApps in den unterrichtsablauf einzu-
bauen.  // im rahmen der diskussion können eigene unterrichtserfahrungen eingebracht werden. sie erhal-
ten eine Vielzahl von Anregungen, die sie auf ihren unterricht übertragen können.

1 HINWEIS nebenamtliche dozentinnen und dozenten der BVs zahlen für dieses seminar keine seminar-
gebühr. unterkunft und Verpflegung werden für nebenamtliche dozentinnen und dozenten der BVs unent-
geltlich bereitgestellt. Bitte beachten sie, dass die fahrtkosten nicht von der BVs getragen werden. Wir bit-
ten um ihr Verständnis. Wenn sie die teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, 
können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen 
wenden sie sich bitte an uns.

1 DOZENT/-IN Martin resch und franz lamm

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.07.2022 
09.-10.11.2022 

Online 
Lauingen 

Nr. PÄ-22-223254 
Nr. PÄ-22-223284 

Seminar 120,00 €

fachseminar – VBWl-Webinarunterricht, einsatz von 
BigBlueButton

Workshop
www.bvs.de/16977

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte im fach Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbetriebswirt-
schaftslehre (für neueinsteiger und fortgeschrittene dozierende

1 INHALT lerninhalte und Änderungen in den fächern Kommunale finanzwirtschaft und VBWl und de-
ren unterrichtspraktische umsetzung umsetzung der neuen kompetenzorientierten stoffgliederungspläne 
lernplattform, lernApps, Webinar-unterricht Aktuelle fragen und Probleme im unterricht

1 METHODIK Präsentation, diskussion die fachreferenten stellen ihnen die aktuellen lerninhalte in den 
fächern Kommunale finanzwirtschaft und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre vor. sie lernen mit den neu-
en stoffgliederungsplänen zu arbeiten und moderne tools wie z.B. lernApps in den unterrichtsablauf einzu-
bauen.  // im rahmen der diskussion können eigene unterrichtserfahrungen eingebracht werden. sie erhal-
ten eine Vielzahl von Anregungen, die sie auf ihren unterricht übertragen können.

1 HINWEIS lehrbeauftragte der BVs zahlen für dieses seminar keine seminargebühr. unterkunft und 
Verpflegung werden für lehrbeauftragte der BVs unentgeltlich bereitgestellt. Bitte beachten sie, dass die 
fahrtkosten nicht von der BVs getragen werden. Wir bitten um ihr Verständnis. Wenn sie die teilnahme an 
der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornoge-
bühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie sich bitte an uns.

1 DOZENT/-IN Martin resch und franz lamm

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.01.2022 
07.02.2022

Online 
Online

Nr. PÄ-22-223257 
Nr. PÄ-22-223258 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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Akademie lehren lernen „Aufbau“ 
(Aufbaumodul 2 und Aufbaumodul 3) www.bvs.de/16228

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und fortbildung // externe teilnehmerinnen und teil-
nehmer

1 INHALT Aufbauend auf ihr Wissen des Basismoduls setzen sie sich mit den themen Kommunikation, 
Präsentation, lerntechniken, Moderation und herausfordernde unterrichts- bzw. seminarsituationen ausein-
ander. die genaueren inhalte der beiden seminare entnehmen sie bitte den Beschreibungen von Modul 
2 und Modul 3.

1 METHODIK impulsreferate geben ihnen zu den verschiedenen themen interessanten input. in praxis-
nahen übungen wenden sie das „gehörte“ an. im Austausch mit den anderen seminarteilnehmer(n)/-innen 
und dem dozententeam erweitern sie ihr Wissen und bekommen feedback zu ihren unterrichtssequenzen.

1 HINWEIS die Akademie „Aufbau“ kann einzeln gebucht werden oder ist nach dem Besuch des Basis-
moduls teil der pädagogischen Weiterbildung zur/zum geprüften dozentin/dozenten (BVs). die kostenfreie 
teilnahme für lehrbeauftragte ist abhängig von ihrer unterrichtstätigkeit bei der BVs. Bitte beachten sie, 
wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz grundsätzli-
cher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie sich bitte 
an uns.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11. bis 25.11.2022 Utting Nr. PÄ-22-223318 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 940,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €

lehren lernen – Basismodul grundseminar
www.bvs.de/15325

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und fortbildung externe teilnehmerinnen und teilneh-
mer

1 INHALT ihre rolle als dozierende/r grundlagen des lehrens und lernens didaktische schritte und Me-
thoden zur unterrichtsgestaltung sprache und Körpersprache im unterricht übungsaufgaben korrigieren und 
bewerten informationen für dozierende an der BVs entwicklung von unterrichtseinheiten in Präsenz digita-
les unterrichten

1 METHODIK sie entwickeln auf der grundlage der informationen eigene fachspezifische unterrichtsein-
heiten, die im seminar einzeln oder in gruppenpräsentationen vorgeführt und gemeinsam reflektiert wer-
den. grundlagen hierfür sind ihre seminare bzw. die stoffgliederungspläne, gesetze und eventuell bereits 
erarbeitete unterrichtsmaterialien.

1 HINWEIS das Modul kann einzeln gebucht werden oder ist teil der pädagogischen Weiterbildung zur/
zum geprüften dozentin/dozenten (BVs). lehrbeauftragte der BVs zahlen für dieses seminar keine seminar-
gebühr. unterkunft und Verpflegung werden für lehrbeauftragte der BVs unentgeltlich bereitgestellt. Bitte 
beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz 
grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie 
sich bitte an uns.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02. bis 11.02.2022 
07.03. bis 09.03.2022 
04.04. bis 06.04.2022 
02.05. bis 04.05.2022 
20.06. bis 22.06.2022 
20.07. bis 22.07.2022 
28.09. bis 30.09.2022 
14.12. bis 16.12.2022 

Utting 
Utting 
Neustadt 
Lauingen 
Utting 
Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PÄ-22-223269 
Nr. PÄ-22-223299 
Nr. PÄ-22-223304 
Nr. PÄ-22-223305 
Nr. PÄ-22-223307 
Nr. PÄ-22-223312 
Nr. PÄ-22-223313 
Nr. PÄ-22-223316 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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lehren lernen – Aufbaumodul 1 
didaktik und Methodik

Aufbauseminar
www.bvs.de/15326

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und fortbildung // externe teilnehmerinnen und teil-
nehmer

1 INHALT Aktivierende Methoden im unterricht und seminar einzel-/Partner-/gruppenarbeit lehrvortrag 
lehrgespräche gütekriterien für guten unterricht

1 HINWEIS das Modul kann einzeln gebucht werden oder ist teil der pädagogischen Weiterbildung zur/
zum geprüften dozentin/dozenten (BVs). lehrbeauftragte der BVs zahlen für dieses seminar keine seminar-
gebühr. unterkunft und Verpflegung werden für lehrbeauftragte der BVs unentgeltlich bereitgestellt. Bitte 
beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz 
grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie 
sich bitte an uns.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 08.02.2022 
05.05. bis 06.05.2022 
18.07. bis 19.07.2022 
26.09. bis 27.09.2022 

Utting 
Lauingen 
Utting 
Utting 

Nr. PÄ-22-223300 
Nr. PÄ-22-223306 
Nr. PÄ-22-223311 
Nr. PÄ-22-223314 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

lehren lernen – Aufbaumodul 2 
Präsentation und lerntechniken

Aufbauseminar
www.bvs.de/15327

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und fortbildung // externe teilnehmerinnen und teil-
nehmer

1 INHALT Professioneller umgang mit Medien, flipchart, Pinnwand und Power Point: inhalte klar und 
verständlich präsentieren // sprache und stimme im unterricht und seminar (Arbeitsanweisungen, Wort-
wahl, fachbegriffe, Modulation) // Allgemeine lerntechniken, z.B. Motivation, Zeitmanagement, lern- und 
Arbeitsgruppen // fachspezifische Arbeitstechniken, z.B. umgang mit der VsV, zitieren, kommentieren, Prü-
fungsvorbereitung, Prüfungsmanagement (zeitliche Planung, nachhaltiges lernen und üben)

1 HINWEIS das seminar ist 3-tägig. die ersten beiden tage wird das thema Präsentation behandelt, am 
dritten tag erfahren sie den kompletten unterrichtsstoff für das fach lern/Arbeitstechniken. // das Modul 
kann einzeln gebucht werden oder ist teil der pädagogischen Weiterbildung zur/zum geprüften dozentin/
dozenten (BVs). das Modul können sie auch in der lehren lernen Akademie „Aufbau“ in Kombination mit 
dem Aufbaumodul 3 besuchen. die kostenfreie teilnahme ist abhängig von ihrer unterrichtstätigkeit bei der 
BVs. Bitte beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, 
können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen 
wenden sie sich bitte an uns.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 16.02.2022 
20.07. bis 22.07.2022 
17.10. bis 19.10.2022 

Lauingen 
Riedenburg / Buch 
Regen 

Nr. PÄ-22-223301 
Nr. PÄ-22-223310 
Nr. PÄ-22-223315 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 102,00 €
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lehren lernen – Aufbaumodul 3 
Moderation und herausfordernde situationen

Aufbauseminar
www.bvs.de/15328

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und fortbildung // externe teilnehmerinnen und teil-
nehmer

1 INHALT Mit Moderation themen bearbeiten und sichern / Vom Blitzlicht bis zur Mehrpunktabfrage / 
entwicklungsphasen in gruppen / umgang mit unerwarteten situationen, Widerständen und störungen / 
gesprächsförderer und gesprächsblockierer

1 HINWEIS das Modul kann einzeln gebucht werden oder ist teil der pädagogischen Weiterbildung zur/
zum geprüften dozentin/dozenten (BVs). das Modul können sie auch in der lehren lernen Akademie „Auf-
bau“ in Kombination mit dem Aufbaumodul 2 besuchen. die kostenfreie teilnahme ist abhängig von ihrer 
unterrichtstätigkeit bei der BVs. Bitte beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach er-
halt der einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. 
für genauere informationen wenden sie sich bitte an uns.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03. bis 11.03.2022 
23.06. bis 24.06.2022 
12.12. bis 13.12.2022 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PÄ-22-223302 
Nr. PÄ-22-223308 
Nr. PÄ-22-223317 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €

lehren lernen – Aufbaumodul 4 0 www.bvs.de/16975

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und der fortbildung bei der BVs. externe teilnehmer.

1 INHALT sie erhalten einen überblick und die Möglichkeit erfahrungen zu sammeln zu folgenden the-
men: digitale Kompetenzen einfache erstellung von erklärvideos und lehrfilmen Webinare mit BigBlueBut-
ton der folienmaster der BVs flipped Classroom und Moodle einsatz von lehrfilmen im unterricht nutzung 
der digitalen lehrsaalausstattung der BVs

1 HINWEIS Wir empfehlen die Mitnahme eines notebooks um die im seminar vorgestellten Werkzeuge 
auch selbst ausprobieren zu können. die BVs stellt für dieses seminar keine leihgeräte zur Verfügung! die 
kostenfreie teilnahme am seminar ist abhängig von ihrer unterrichtstätigkeit bei der BVs. Bitte beachten 
sie, dass die fahrtkosten nicht von der BVs getragen werden. Wir bitten um ihr Verständnis. Wenn sie die 
teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, können trotz grundsätzlicher Kostenfrei-
heit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen wenden sie sich bitte an uns.

1 DOZENT/-IN robert Brugger, florian graupe, Jakob rotter

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.04. bis 08.04.2022 
18.07. bis 19.07.2022 

Neustadt 
Riedenburg / Buch 

Nr. PÄ-22-223303 
Nr. PÄ-22-223309 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 52,00 € 
Verpflegung 56,00 €
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lehren lernen – Abschlussmodul www.bvs.de/15329

1 ZIELGRUPPE lehrbeauftragte in der Ausbildung und fortbildung, die ein Zertifikat erwerben möch-
ten. // externe teilnehmerinnen und teilnehmer, die ein Zertifikat erwerben möchten.

1 INHALT unterrichtseinheiten der teilnehmerinnen und teilnehmer

1 METHODIK sie planen im Vorfeld schriftlich zwei unterrichtseinheiten mithilfe eines seminarplanes. // 
im seminar stellen sie die beiden unterrichtsplanungen und die dazugehörigen Materialien vor.  // sie prä-
sentieren eine kurze unterrichtssequenz, die im Plenum reflektiert wird. // genauere informationen erhalten 
sie noch bei der Anmeldung zu diesem Abschlussmodul.

1 HINWEIS die kostenfreie teilnahme am seminar ist abhängig von ihrer unterrichtstätigkeit bei der 
BVs. // Bitte beachten sie, wenn sie ihre teilnahme an der Veranstaltung nach erhalt der einladung absagen, 
können trotz grundsätzlicher Kostenfreiheit stornogebühren auf sie zukommen. für genauere informationen 
wenden sie sich bitte an uns.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.01.2022 
22.03.2022 
08.07.2022 
06.10.2022 
01.12.2022 

München 
München 
München 
München 
München 

Nr. PÄ-22-223494 
Nr. PÄ-22-223495 
Nr. PÄ-22-223496 
Nr. PÄ-22-223497 
Nr. PÄ-22-223498 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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BVs-WeBinAre und digitAle lernBAusteine
unser WeBinAr-AngeBOt iM JAHr 2022

digitale lernformen sind mittlerweile ein fester Bestandteil unser Bildungswelt — 
nicht erst seit Corona. Auch bei der BVs sind Webinare und digitale lernbausteine 
elemente im gesamten fortbildungsangebot, die wir Zug um Zug weiter ausbauen. 
unsere digitalen Angebote sind professionelle fortbildungsveranstaltungen und 
bieten ihnen die Möglichkeit, ortsunabhängig und ohne reisezeiten auf dem aktuel-
len Wissensstand zu bleiben.

unser Ziel ist es, ihnen in allen rechts- und fachthemen neben unseren Präsenz-
seminaren ergänzend Angebote online zur Verfügung zu stellen. diese Angebote 
werden laufend aktualisiert und erweitert. so werden sie auch zunehmend füh-
rungs- und Kommunikationsthemen digital nutzen können. eine übersicht über die 
aktuell geplanten Webinare finden sie unter digital.bvs.de.

Wir freuen uns, wenn wir sie in unseren seminaren begrüßen dürfen — im semi-
narraum oder online.

fragen beantwortet ihnen ihre Ansprechpartnerin oder ihr Ansprechpartner aus 
dem themenbereich, für den sie sich interessieren.
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die BVs-BildungsZentren
in unseren Bildungszentren bieten wir bestmögliche Voraussetzungen für  
 lehren und lernen in der Aus- und fortbildung.

seit über 60 Jahren – unser Bildungszentrum liegt  
direkt am malerischen Westufer des Ammersees.

Architektur mit dem umweltgedanken vereint – das prägt  
unser 1998 errichtetes Bildungszentrum in lauingen.

neue räumlichkeiten und die besten 
 Voraussetzungen für gelungenes lehren 
und lernen.

Wir geben Bildung ein Zuhause!

BVs-BildungsZentruM HOlZHAusen

BVs-BildungsZentruM nürnBerg

BVs-BildungsZentruM lAuingen

© nikky Maier
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seit 1993 Bildungszentrum und geschäftsstelle der BVs im ver-
kehrsgünstigen Westend der bayerischen landeshauptstadt.

Bereits seit 1984 – unser Bildungszentrum und wichtigster standort 
in franken.

BVs-BildungsZentruM HOlZHAusen
Anna und Benno Arnold- Platz 1 - 3 
86919 utting am Ammersee 
www.bvs.de/holzhausen 
holzhausen@bvs.de 
telefon 08806 22-0

BVs-BildungsZentruM lAuingen
Kastellstraße 9 
89415 lauingen (donau) 
www.bvs.de/lauingen 
lauingen@bvs.de 
telefon 09072 71-0

BVs-BildungsZentruM MünCHen
ridlerstraße 75 
80339 München 
www.bvs.de/muenchen 
muenchen@bvs.de 
telefon 089 54057-8841

BVs-BildungsZentruM neustAdt

Comeniusstraße 3 
91413 neustadt a. d. Aisch 
www.bvs.de/neustadt 
neustadt@bvs.de 
telefon 09161 781-0

BVs-BildungsZentruM nürnBerg
thomas-Mann-straße 50 
90471 nürnberg 
www.bvs.de/nuernberg 
nuernberg@bvs.de 
telefon 0911 660444-0

BVs-BildungsZentruM MünCHen BVs-BildungsZentruM neustAdt

BVs-BildungsZentruM lAuingen





 Absender/-in
Sachbearbeiter/-in  Telefon/Telefax  E-Mail

__________________________________ __________________________________ _________________________________

ANMELDUNG

Bayerische Verwaltungsschule (BVS) Telefax 089 54057-8599

Kundenservice  seminaranmeldung@bvs.de

Ridlerstraße 75  

80339 München

 Teilnehmer/-in
Name, Vorname             Herr      Frau E-Mail

_____________________________________________________________________ _________________________________ 

 Veranstaltung
Nummer Bezeichnung und Termin Befreiung Unterkunft

___________________________ ____________________________________________________ ______________

___________________________ ____________________________________________________ ______________

___________________________ ____________________________________________________ ______________

  Ich benötige ein behindertengerechtes Zimmer

 
_____________________________________________________
Datum, Unterschrift

 Anmeldung
Dienstbehörde/Unternehmen	 	 Anmeldende	Behörde	 	 Kostenträger 

	 	 (wenn	nicht	Dienstbehörde)	 	 (wenn	nicht	Dienstbehörde)

Kundennummer bei der BVS  Kundennummer bei der BVS  Kundennummer bei der BVS

__________________________________ ____________________________________ ___________________________________

Postanschrift  Postanschrift  Postanschrift

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

__________________________________ __________________________________ _________________________________

Bitte angeben: 
 
Grund 01 
Dienst- oder 
Wohnort näher  
als 50 km zum 
Veranstaltungsort
 
Grund 02
Zwingende  
persönliche oder 
dienstliche  
Gründe: bitte  
gesondert 
begründen

Online suchen und buchen
bvs.de/seminare
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teilnAHMeBedingungen fOrtBildung
1 SEMINARINHALT UND DOZENTEN der „inhalt“ ist nicht abschließend. themen können entfallen oder zusätzlich 
aufgenommen werden. Maßgebend ist ihre Aktualität. sind dozentinnen oder dozenten benannt, so werden andere nur 
verpflichtet, wenn die genannten Personen verhindert sind.

1 ZIELGRUPPE Bitte achten sie bei Anmeldungen darauf, dass ihre Beschäftigten der ausgeschriebenen Zielgruppe 
auch tatsächlich entsprechen.

1 SEMINARORTE im interesse einer organisatorisch ausgewogenen Belegung unserer Bildungszentren behalten wir 
uns vor, den seminarort zu ändern. sie werden davon vor der einladung zum seminar informiert.

1 TERMINVERSCHIEBUNG trotz sorgfältiger terminplanung kann es zu terminverschiebungen kommen. sie wer-
den davon vor der einladung zum seminar informiert.

1 ANMELDUNG Bitte melden sie sich online über www.bvs.de an. selbstverständlich akzeptieren wir auch eine 
Anmeldung mit Anmeldeformular, formlos oder per e-Mail an seminaranmeldung@bvs.de. Alle Anmeldungen und Ände-
rungen werden von uns umgehend bestätigt. die BVs behält sich vor, Anmeldungen zu fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen abzulehnen bzw. teilnehmer von diesen auszuschließen.

UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG die gemeinsame einnahme der Mahlzeiten und die unterkunft im Bildungszen-
trum sind wesentliche Bestandteile unserer seminarkonzeption. die unterbringung erfolgt in einzelzimmern. Werden bei 
mehrtägigen seminaren diese leistungen nicht angeboten, so ist dies in der seminarausschreibung vermerkt.

1 BEFREIUNG VON DER UNTERKUNFT Auf Antrag der anmeldenden Behörde kann von der unterkunft befreit wer-
den, wenn die Angemeldeten ihren dienst- oder Wohnort innerhalb eines umkreises von 50 km vom Bildungszentrum 
haben oder zwingende gründe vorliegen. diese sind glaubhaft darzulegen. Bitte stellen sie den Antrag zusammen mit 
der Anmeldung zum seminar. nachträgliche Befreiungsanträge können nicht berücksichtigt werden. in den Bildungs-
zentren können Befreiungsanträge nicht gestellt oder bewilligt werden.

1 BEFREIUNG VON DER VERPFLEGUNG Von der inanspruchnahme der Verpflegung wird auch teilweise nicht be-
freit. Ausgenommen davon sind medizinische notwendigkeiten, die ärztlich bestätigt sind.

1 WARTELISTE übersteigen die Anmeldungen die Zahl der seminarplätze, so werden diese Anmeldungen nach ih-
rem zeitlichen eingang auf eine Warteliste gesetzt und rücken beim freiwerden von seminarplätzen nach. die dienstbe-
hörde wird darüber informiert.

1 ERSATZTERMINE lässt die Zahl der auf der Warteliste befindlichen Anmeldungen es zu, so wird ein ersatztermin 
schriftlich angeboten, der sich in der regel zeitlich und örtlich von dem ursprünglichen seminartermin unterscheidet.

1 EINLADUNG ZUM SEMINAR etwa vier Wochen vor seminarbeginn erhalten die teilnehmer über die anmeldende 
Behörde eine einladung zum seminar.

1 TEILNAHMEBESTÄTIGUNG die teilnehmer erhalten nach dem seminar eine teilnahmebestätigung.

1 GEBÜHREN die gebühren sind bei den einzelnen seminaren angegeben. die gebühren richten sich nach der ge-
bührensatzung der BVs vom 24.03.2004 in der jeweils gültigen fassung. die seminargebühr ermäßigt sich, wenn unse-
rerseits mehr als ein halber unterrichtstag ausfällt. die gebührenschuld entsteht mit der einladung. Muss eine Veranstal-
tung abgesagt werden, obwohl die teilnehmer schon angereist sind, werden auf Antrag die fahrtkosten ersetzt. Weitere 
Kosten werden nicht ersetzt. der Antrag ist unverzüglich schriftlich zu stellen. Werden die bereitgestellte unterkunft und 
Verpflegung nicht in Anspruch genommen, so ermäßigen sich die gebühren nicht.

1 ABMELDUNG Bitte melden sie sich schriftlich ab. Bei Abmeldung vor der einladung zum seminar entstehen keine 
gebühren. ist die einladung zum seminar bereits erfolgt, so ermäßigen sich die gebühren auf die Hälfte der seminarge-
bühren. die Vorhaltekosten für die unterkunft betragen 70% der gebuchten leistung. erfolgt die Abmeldung erst am tag 
des seminarbeginns oder reist der teilnehmer ohne Abmeldung nicht an, sind die vollen gebühren zu zahlen. die gründe 
für die Abmeldung sind unerheblich.

1 UMBUCHUNG Auf Antrag der anmeldenden Behörde buchen wir teilnehmer einmalig um (spätestens am tag vor 
seminarbeginn). die für die ursprüngliche Veranstaltung entstandenen gebühren werden bei der Anmeldung des teil-
nehmers für eine andere Veranstaltung innerhalb eines Jahres auf die neue gebührenschuld nach den regelungen unse-
rer gebührensatzung angerechnet. die teilnahme am umgebuchten seminar ist damit bindend. die Anrechnung erfolgt 
nach teilnahme an der neuen Veranstaltung (§ 7a der gebührensatzung der BVs).

1 ERSATZTEILNEHMER selbstverständlich akzeptieren wir ersatzteilnehmer aus derselben dienstbehörde.

1 INHOUSE-SEMINARE   für inhouse-seminare entnehmen sie die teilnahme- und stornobedingungen dem jeweiligen Angebot.

1 FOTOPROTOKOLLE sollte ein referent vor Ort ein fotoprotokoll erstellen, wird er die inhalte mit ihnen abstimmen 
bzw. bei gruppenfotos um ihr einverständnis bitten.

1 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN EINEM WEBINAR UND DIGITALEN LERNBAU-
STEINEN DER BVS die benötigte technische Ausstattung wird in der einladung angegeben. ist eine teilnahme auf-
grund technischer Probleme, die die BVs nicht zu vertreten hat, nicht möglich, erfolgt kein erlass der gebühren.

1 TEILNAHME AN WEBINAREN Pro Anmeldung darf jeweils nur ein Mitarbeiter der Behörde teilnehmen.

1 RECHTSGRUNDLAGEN satzung der BVs, gebührensatzung der BVs in der jeweils gültigen fassung. die Person-
endaten werden gemäß gesetz über die Bayerische Verwaltungsschule (Bayrs 2038-1-1-i) und dem Baydsg gespei-
chert und weiterverarbeitet. näheres unter www.bvs.de.

1 CORONA die jeweils vor Ort gültigen Vorgaben und Hygienekonzepte sind strikt zu beachten. die BVs behält sich 
bei nichtbeachtung einen Ausschluss von der Veranstaltung ohne gebührenerstattung vor.

teilnAHMeBedingungen
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Rückenstärke 
26 mm

#wirbildenbayern 

 
Wir bilden Bayern – seit über hundert Jahren!  
Die Bayerische Verwaltungsschule ist der Top-Anbieter für Aus-, Fort- und Weiterbildung im 
Öffentlichen Dienst. Wir sichern dadurch die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, den Erfolg 
unseres Landes und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.  
Unser Versprechen lautet: Gute Zukunft durch gute Bildung! 

Bayerische Verwaltungsschule (BVS) 
Ridlerstr. 75  |  80339 München 
Telefon 089 54057-   0  
www.bvs.de  |  kundenservice@bvs.de
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	Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen Eignung, Leistungsbeschreibung und Angebotswertung – Aufbauseminar
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	Bildung und Teilhabe – Praxistag(e)
	Schwierige Situationen im Arbeitsalltag mit Hilfebedürftigen
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	Ohne Wurzeln fällt man leicht -
Auswirkungen frühkindlicher Bindungserfahrungen
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	Jagdrecht – Grundseminar
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	Umgang mit extremen Ereignissen und daraus resultierenden
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	Methoden und Probleme der Fahreignungsbegutachtung (Webinar) 0
	Die Begutachtungsanordnung
	Die Begutachtungsanordnung (Webinar) 0
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	Die Leitung der Kommunalen Verkehrsüberwachung
- Praxisfragen im Innen- und Außendienst - 0
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	Ordnungswidrigkeitenrecht in der Praxis – Spezial – Praxistag(e)
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	Marktrecht in kreisangehörigen Gemeinden
	Gewerbe- und Gaststättenrecht in kreisangehörigen Gemeinden – Grundseminar
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