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VORWORT
Roswitha Pfeiffer

Liebe Leserin,

lieber Leser,

die Bayerische Verwaltungsschule hat die Corona-Pandemie für einen Entwicklungsschub genutzt: Unser 
Online-Angebot ist inzwischen genauso etabliert wie die Präsenzveranstaltungen. Beide Formate sind uns 
wichtig – denn wir wollen maximale Flexibilität schaffen und Ihnen gleichzeitig jenen persönlichen Austausch 
ermöglichen, ohne den es in der Arbeitswelt nicht geht. Zusätzlich gilt natürlich nach wie vor unser BVS-Quali-
tätsversprechen: Wir bieten Ihnen Fachkenntnis auf der Höhe der Zeit, das ganze Praxiswissen unserer Lehr-
beauftragten und den konsequenten Fokus auf Ihre individuellen beruflichen Anliegen. Diese Mischung aus 
Erfahrung und Modernität, aus Grundlagen- und Handlungskompetenz ist es, für die wir uns mit Tatkraft und 
ganzem Herzen einsetzen. 

Das neue Jahresprogramm ist einmal mehr das Ergebnis dieser Mischung. Dabei ist uns die thematische 
Breite besonders wichtig: Wir möchten nicht nur das weite Feld der fachlichen Aufgaben abdecken, das 
die Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst tagtäglich bearbeiten, sondern auch Fragen der guten 
Führung und Zusammenarbeit beantworten. Auch die Corona-Pandemie wie die Auswirkungen des Ukraine-
kriegs führen uns wie ein Brennglas vor Augen, dass für den Erfolg in einer Verwaltung beides Voraussetzung 
ist, die Professionalität im Tun ebenso wie die Kultur des Miteinanders. Diese Grundlagen weiter zu festi-
gen haben wir uns vorgenommen. Unser Angebot an Aus-, Fort- und Weiterbildungen soll Sie weiterbringen, 
Ihnen Lust am Lernen machen und digital wie analog Bereicherung durch viel Austausch bieten. In diesem 
Sinne: Viel Freude mit dem Jahresprogramm 2023!

Monika Weinl
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UNSER LEITBILD

1. 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 Organisati-
onsentwicklungsprozesse

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, praxisgerechtes und handlungsorientiertes 
Bildungs- und Beratungsangebot.

Dieses Angebot ist ausgelegt 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.

2. WERTE
Die Professionalität der Verwaltung, die Förderung einer nachhaltigen persönlichen 
Entwicklung sowie die Stärkung eines lebendigen Gemeinwesens sind zentrale 
Werte unseres Handelns.

Die Teilnehmenden unterstützen wir in ihrem Bestreben, ihre fachlichen, methodi-
schen, sozialen und persönlichen Kompetenzen aufzubauen, zu erhalten und zu er-
weitern. Die fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden ist für 
uns von zentraler Bedeutung. Unser Umgang miteinander ist von Respekt und Wert-
schätzung geprägt.

Gemeinsames Ziel ist es, mit Freude und ergebnisorientiert für unsere Kunden zu 
arbeiten und bestmögliche Lösungen zu finden.

Wir stehen für Tradition und Fortschritt. Qualität, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientie-
rung, Wirtschaftlichkeit, Inklusion, Flexibilität und die Zufriedenheit unserer Kunden 
und Mitarbeitenden prägen unser Handeln.

Die Chancen der Digitalisierung nutzen wir aktiv und unterstützen die digitale Trans-
formation der Verwaltung durch entsprechende Bildungsangebote.

3. 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.

4. ALLGEMEINE UNTERNEHMENSZIELE
Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen stellen wir als zuverlässiger Part-
ner ein hochwertiges und praxisgerechtes Bildungs- und Beratungsangebot zur Ver-
fügung und entwickeln es im Dialog mit unseren Trägern, Partnern und Kunden 
kontinuierlich fort. Zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit evaluieren und ver-
bessern wir stetig die Qualität unserer Leistungen.

Als sich selbst finanzierende Unternehmen achten wir auf nachhaltige wirtschaftli-
che Stabilität als Basis für dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Effektivität, Effizienz 
und ökologisches Bewusstsein prägen den Umgang mit unseren Ressourcen.

5. FÄHIGKEITEN
Wir handeln fachlich und pädagogisch kompetent und stehen für stets praxisnahe 
und aktuelle Inhalte, welche wir medien- und sozialkompetent vermitteln können. 
Unsere Organisation ist kundenorientiert und effizient, unser Service ist freundlich 
und schnell.
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6. PRODUKTE UND LEISTUNGEN
Wir führen auf der Grundlage gesetzlicher, tarifvertraglicher und eigener Regelun-
gen Zwischen-, Abschluss- und Fortbildungsprüfungen durch und bereiten die Teil-
nehmenden in bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Lehrgängen darauf 
vor.

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

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

Unsere Angebote sind zielgruppen- und bedarfsorientiert ausgerichtet und beinhal-
ten aufeinander abgestimmte Präsenzveranstaltungen und digitale Formate.

7. RESSOURCEN
Unsere Leistungen erbringen wir mit

  praxisnahen, methodisch und didaktisch qualifizierten Dozierenden aus dem öf-
fentlichen Dienst, aus der Privatwirtschaft und aus freien Berufen,

  kompetenten und engagierten Mitarbeitenden, die sich ihrer Aufgabe verbunden 
fühlen, 

  einer professionellen und nachhaltig ausgerichteten Infrastruktur, die optimale 
Lern- und Arbeitsbedingungen bietet,

  einer modernen, ziel- und kundenorientierten Organisation.

8. GELUNGENES LERNEN
Gelungenes Lernen bedeutet,

  die nachhaltige Vermittlung der Lerninhalte mit zielfördernden und lebendigen 
Methoden zum Erwerb einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz,

  ein Lehr-/Lernprozess in einer respektvollen Lernatmosphäre und in einem för-
derlichen Lernumfeld,

  die Lernkompetenzen der Teilnehmenden, insbesondere ihre Selbstlernkompe-
tenz weiterzuentwickeln,

  passende Lehr- und Lernmittel auf analoger und digitaler Basis zur Verfügung zu 
stellen,

  den Teilnehmenden bei der Umsetzung der erworbenen Kompetenzen in die Pra-
xis zu helfen und mit Blick auf die organisatorischen Bedingungen vor Ort bera-
tend zur Seite zu stehen.

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.
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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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BVS-WEBINARE UND DIGITALE LERNBAUSTEINE
UNSER WEBINAR-ANGEBOT

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.



DIE KOOPERATIONSPARTNER DER BVS

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

BAYERISCHER GEMEINDETAG
Die BVS führt Seminare für Geschäftsleiter und Kämmerer von Gemeinden in  Zusammenarbeit mit dem Bayeri-
schen 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 Bay-
erischen Landeskriminalamt Seminare zur Erkennung ge- und verfälschter Ausweisdokumente und Fahrzeugpa-
piere 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 führende Mitarbeiter/-innen von Tief-
bauverwaltungen 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 KATASTROPHEN-
SCHUTZ
Die Seminare für die Katastrophenschutzbehörden werden inhaltlich jeweils dem  aktuellem Bedarf nach durch 
das BayStMI gestaltet und fachlich mit besonders geeigneten 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 Ge-
sundheit und Pflege Fortbildungsveranstaltungen für die Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – 
Qualitätsentwicklung und Aufsicht – Bayern (FQA) durch.

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

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

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 Gleichstellungs-
arbeit 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 Mitglieder der Bayerischen Architek-
tenkammer und Führungskräften der kommunalen Bauämter durch.

DR. KÜFFNER & PARTNER GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGELL-
SCHAFT
In Kooperation führen wir den neuen digitalen Kompaktlehrgang „Besteuerung der juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts“ durch.

FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER LANDESVERBAND BAYERN E.V. (FVKKV)
Der Fachverband der Kommunalkassenverwalter Landesverband Bayern e.V. ist Kooperationspartner der BVS, insbe-
sondere im „Zertifikats-Lehrgang - Fachmodul Kasse“. 

KOOPERATIONEN

Wir bilden Bayern10
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FÜHRUNGSKRAFT (BVS) – die berufsbegleitende führungskräfte-Qualifizierung
Ansprechpartnerin: Miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@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

PROJEKTLEITER (BVS) BZW. PROJEKTLEITERIN – 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: ursula gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de

REFERENT  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: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

INFORMATIONSSICHERHEITSBEAUFTRAGTE (BVS) – die Weiterbildung für  
Mitarbeitende, die trends im informationssicherheitsbereich überwachen und 
 kontrollieren 
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

DIGITALLOTSE/-WIRT (BVS) – die Weiterbildung in sachen digitalisierung in Bayern.
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

ZERTIFIZIERTER BEHÖRDLICHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER (BVS) – der Zerti-
fikatslehrgang für den behördlichen datenschutz in Bayern in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen landesbauftragten für datenschutz. 
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@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
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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

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:  sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@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
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

BAUHOFLEITER (BVS) – eine Weiterbildung für Bauhofleitungen und  solche,  
die es werden sollen
Ansprechpartnerin: sandra reisinger, telefon 089 54057-877, reisinger@bvs.de

VERWALTUNGSEIGENE STRASSENWÄRTERPRÜFUNG – eine Möglichkeit für  
technische Mitarbeitende von landkreis-Bauhöfen, sich weiter zu qualifizieren 
Ansprechpartner: Michaela Wintermayr-greck, telefon 089 54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de

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

GEPRÜFTE/R DOZENT (BVS) – 
die pädagogische Weiterbildung für lehrbeauftragte 
Ansprechpartner: Christian dandl, telefon 089 54057-8105, dandl@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: sandra Hofknecht, 089 54057-8681, hofknecht@bvs.de
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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

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 1:  

einführung in das recht, staatsrecht ................................................................................................  17

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 1:  

einführung in das recht, staatsrecht (webinar) ...............................................................................  17

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 2:  

einführung in die Verwaltung .............................................................................................................  18

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 2:  

einführung in die Verwaltung (webinar) ............................................................................................  18

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 3:  

Verwaltungstechnik und -recht ..........................................................................................................  19

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger Basismodul 3:  

Verwaltungstechnik und -recht (webinar) .........................................................................................  19

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger: leistungsnachweis (online-prüfung) .........................  20
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger

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

17.04. bis 19.04.2023 
14.06. bis 16.06.2023 
13.09. bis 15.09.2023 
09.10. bis 11.10.2023 

Regen 
Gersthofen 
Stockheim 
Gersthofen 

Nr. QV-23-226989 
Nr. QV-23-226993 
Nr. QV-23-226990 
Nr. QV-23-226992 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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 gliedert sich in 5 sequenzen auf: täglich jeweils vormittags von 09:00 – ca. 
12:15 uhr. Das webinar endet an den letzten beiden tagen bereits um ca. 11:30 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.01. bis 13.01.2023 
27.02. bis 03.03.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_QV-23-226994 
Nr. WEB_QV-23-227758 
Nr. WEB_QV-23-227759 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €
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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

24.04. bis 28.04.2023 
26.06. bis 30.06.2023 
25.09. bis 29.09.2023 
23.10. bis 27.10.2023 

Rothenburg 
Riedenburg / Buch 
Regen 
Lauingen 

Nr. QV-23-226995 
Nr. QV-23-226996 
Nr. QV-23-226999 
Nr. QV-23-226998 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 173,50 €

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 aufeinander folgenden arbeitstagen statt. Die 8 sequenzen finden 
jeweils vormittags statt von 09:00 – 12:30 / 13 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 02.02.2023 
21.03. bis 30.03.2023 
22.11. bis 01.12.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_QV-23-227000 
Nr. WEB_QV-23-227760 
Nr. WEB_QV-23-227761 
(33 UE à 45 Min.)

Seminar 620,00 €
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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

15.05. bis 17.05.2023 
12.07. bis 14.07.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Lauingen 
Landshut 
Dießen 

Nr. QV-23-227002 
Nr. QV-23-227001 
Nr. QV-23-227003 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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 gliedert sich in 4 sequenzen auf: täglich jeweils vormittags von 08:30 – 12:30 / 
13:15 uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 16.02.2023 
11.12. bis 14.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_QV-23-227006 
Nr. WEB_QV-23-227762 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 €
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Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger: 
leistungsnachweis (online-prüfung) www.bvs.de/17645

1 ZIELGRUPPE ausschließlich teilnehmende an der BVs-weiterbildung „Verwaltungskompetenz für 
Quereinsteiger/-innen“

1 VORAUSSETZUNG um am leistungsnachweis teilnehmen zu können, müssen sie zwingend zuvor die 
Basismodule 1 – 3 zur weiterbildung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger/-innen“ absolviert haben.

1 INHALT Digitaler leistungsnachweis (überwiegend multiple-Choice-test)

1 HINWEIS Die online-prüfung erfolgt digital über die BVs-lernplattform „moodle“. falls sie noch über 
keine bestehenden zugangsdaten zu moodle verfügen, erhalten sie die zugangsdaten für die online-prü-
fung ca. 10 tage vor prüfungsbeginn per mail. // es ist daher zwingend erforderlich, dass sie im zuge ihrer 
anmeldung zum leistungsnachweis ihre e-mail adresse an die BVs übermitteln.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2023 
26.05.2023 
20.12.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_QV-23-227007 
Nr. WEB_QV-23-227008 
Nr. WEB_QV-23-227009 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 50,00 €

Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger: 
leistungsnachweis (präsenz-prüfung) www.bvs.de/17644

1 ZIELGRUPPE ausschließlich teilnehmende an der BVs-weiterbildung „Verwaltungskompetenz für 
Quereinsteiger/-innen“

1 VORAUSSETZUNG um am leistungsnachweis teilnehmen zu können, müssen sie zwingend zuvor die 
Basismodule 1 – 3 zur weiterbildung „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger/-innen“ absolviert haben.

1 INHALT schriftlicher leistungsnachweis (überwiegend multiple-Choice-test)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.07.2023 
20.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. QV-23-227010 
Nr. QV-23-227011 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 50,00 €



Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 21

MANAGEMENT UND FÜHRUNG

©
 K

en
is

hi
ro

tie
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om



SeminarüberSicht

Wir bilden Bayern22

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

mitarbeiterFührUnG

Führungskraft (bVS) ...........................................................................................................................  26

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

Grundseminar ....................................................................................................................................  28

Führungskompetenz für einsteiger – Vom Kollegen zum Vorgesetzten – Grundseminar ................  28

Führungskompetenz für einsteiger (aufbau-Webinar) – Kompaktseminar ......................................  29

Führungskompetenz für einsteiger (aufbauseminar)........................................................................  29

Praxisworkshop Führung – mit herausforderungen umgehen .........................................................  29

Praxisworkshop Führung – mit herausforderungen umgehen (Webinar) ........................................  30

Führen auf Distanz – Führen im digitalen Kontext (Webinar) ............................................................  30

ein neues Führungsverständnis –  

die öffentliche Verwaltung vor komplexen herausforderungen 0 ..............................................  30

Führung in Veränderung.....................................................................................................................  31

new Work hacks – modernes arbeiten mit Sinn (Webinar) ............................................................  31

erfolgreich führen durch Positive Psychologie ..................................................................................  31

typisch-kritische Situationen im Führungsalltag ...............................................................................  31

Sieben schwierige Situationen für Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung .........................  32

Führen von Führungskräften – Stratege, coach und Vorbild sein .....................................................  32

Leiten und steuern ohne Weisungsbefugnis ....................................................................................  32

inklusionsorientiert führen – eine chance für lebendige institutionen – als bVS inhouse buchbar  32

Der hausmeister bzw. die hausmeisterin in leitender Funktion – als bVS inhOUSe buchbar .......  33

Führen aus der 2. reihe –  

ein Seminar für Stellvertreter und Stellvertreterinnen (Webinar) .....................................................  33

Führen aus der 2. reihe –  

ein Seminar für Stellvertreter und Stellvertreterinnen – Grundseminar ...........................................  33

Führen aus der 2. reihe –  

Umgang mit verschiedenen Führungssituationen und menschentypen – aufbauseminar .............  34

Führungskraft am bauhof (bVS) ........................................................................................................  35

Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleiterinnen ...........................................................  37

Wirkungsvolle Gesprächsführung für bauhofleiter und bauhofleiterinnen ......................................  37

Konflikte am bauhof konstruktiv lösen ..............................................................................................  37

Umgang mit schwierigen mitarbeiterinnen und mitarbeitern am bauhof ........................................  38

Das mitarbeiterjahresgespräch erfolgreich führen ...........................................................................  38

Leistungsbewertung als Führungsaufgabe .......................................................................................  38

neue Lösungsansätze durch systemisches Denken und handeln ...................................................  39

Vertrauen schaffen – erfolgreich führen ............................................................................................  39

Sachverhalte durchsetzen – ohne zu verletzen .................................................................................  39

Psychologie für Führungskräfte – schärfen Sie das Verständnis für ihre mitarbeitenden ...............  40

neuroleadership – mit adäquatem Führungsverhalten Wirkung erzielen .........................................  40

Keine angst vor Konflikten ................................................................................................................  40

Die Stärken der weiblichen Konfliktklärung 0 .............................................................................  41

Umgang mit schwierigen Zeitgenossen und anderen anspruchsvollen Personen ..........................  41

QUaLiFiZierte FührUnGSFachKraFt im Kita-bereich

Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich (bVS) ....................................................................  42

Gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen 

modul 5 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2021-2023 .............................................................  44

interkulturelle und migrationskompetenz 

modul 6 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2021-2023 .............................................................  44



SeminarüberSicht

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 23

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

 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

Selbstmanagement- und Projektmanagementkompetenz  

modul 2 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-2024 .............................................................  45

Kinderschutz 

modul 3b Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-2024 ...........................................................  45

Qualitätsmanagement 

modul 3a Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-2024 ...........................................................  46

Personalführungs- und teamentwicklungskompetenzen  

modul 4 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-2024 .............................................................  46

Führungs-, Kommunikations und Pr-Kompetenzen  

modul 1 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2023-2025 .............................................................  47

recht

Stellenausschreibung und bewerbungsverfahren (Webinar) 0 ..................................................  48

abschluss des arbeitsvertrags (Webinar) 0 ...............................................................................  48

rechte und Pflichten, Änderungen (Webinar) 0 .........................................................................  48

teilzeit- und elternzeitansprüche (Webinar) 0 ............................................................................  48

mitarbeiterführung (Webinar) 0 ..................................................................................................  48

minderleistung (Webinar) 0 ........................................................................................................  49

Krankheit und Fehlzeiten (Webinar) 0 .........................................................................................  49

Grundlagen der beendigung von arbeitsverhältnissen (Webinar) 0 ..........................................  49

GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

beauftragte/-r für Gesundheitsmanagement (bVS) ..........................................................................  50

betriebliches Gesundheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung .........................................  52

Gesundheitsgerechte Gestaltung der arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention ..........................  52

Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhaltensprävention ....................................  53

Strategien und managementkompetenzen zur einführung von  

betrieblichem Gesundheitsmanagement..........................................................................................  53

betriebliches eingliederungsmanagement (bem) rückkehr an den arbeitsplatz............................  54

Gesunde Selbstführung – Persönliche achtsamkeit:  

Sich selbst schützen und Vorbild für andere sein .............................................................................  54

betriebliches Gesundheitsmanagement – Projektarbeit und Leistungsnachweis ...........................  54

Forum betriebliches Gesundheitsmanagement: Praxis-Workshop & erfahrungsaustausch ..........  55

take a break – aktive auszeit & neue impulse für ein gesundes arbeitsleben ...............................  55

error – Stress – error: Upgrade für ihre innere Firewall! 0 .........................................................  56

in der ruhe liegt die Kraft – Stressmanagement für Führungskräfte ...............................................  56

Das Jahr abschließen: gesunde bilanz ziehen und energie tanken.  

Gewinnen Sie wieder Kraft, Klarheit und Leichtigkeit für einen gesunden Führungsalltag .............  57

Vater werden! Was kommt da auf mich zu in Job & Familie? –  

Seminar für werdende erst-Väter 0 ............................................................................................  57

Zwischenmenschlichen Stress auflösen ...........................................................................................  58

Zwischenmenschlichen Stress auflösen: training für Fortgeschrittene 0 .................................  58

Gesunde Führung hält alle gesund! Wie Sie Leichtigkeit in Führung bringen ..................................  58

resilienz: innere Stärke als Schutzschild gegen Stress und burnout...............................................  59

betriebliches Gesundheitsmanagement – ein absolutes „muss“?! – Kompaktseminar .................  59

betriebliches Gesundheitsmanagement – ein absolutes „muss“?! (Webinar) – Kompaktseminar  59

Die Gefährdungsbeurteilung – Workshop .........................................................................................  60

auf nummer sicher gehen – arbeits- und Gesundheitsschutz im öffentlichen Dienst –  

Grundseminar ....................................................................................................................................  60

auf nummer sicher gehen – arbeits- und Gesundheitsschutz im öffentlichen Dienst –  

Workshop ...........................................................................................................................................  60



SeminarüberSicht

Wir bilden Bayern24

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

PerSÖnLichKeitSentWicKLUnG

mentale Strategien – Gut sein, wenn’s drauf ankommt! (Webinar) .................................................  60

Kluger Umgang mit emotionen führt zu mehr Gelassenheit 0 ..................................................  61

Keep cool – entspannt und souverän durch einen herausfordernden arbeitsalltag .........................  61

Selbstführung in Umbruchzeiten – nach dem japanischen modell ikigai 0 ...............................  61

Souverän und klar werden – Der code für die 7 Kräfte einer souveränen Führungskraft 0 ......  62

als Führungspersönlichkeit überzeugen 0..................................................................................  62

Wie bin ich eigentlich als chef/-in? ....................................................................................................  62

Wirken in ihrer rolle als Führungskraft – Workshop .........................................................................  63

Sich selbst führen –  

Weiterentwicklung ihres persönlichen handlungsspektrums als Führungskraft .............................  63

Frauen starten durch – ein Workshop für Frauen in Führung ...........................................................  63

Von der Führungsperson zur Führungspersönlichkeit .......................................................................  64

Wertschätzender und achtsamer Umgang – Der kleine aber feine Unterschied 0 ...................  64

erfolgreich verhandeln – schwierige Verhandlungssituationen erfolgreich meistern & Win³-  

Lösungen finden für ein größeres Ganzes ........................................................................................  64

Positive ausstrahlung und wirkungsvolle rhetorik ...........................................................................  65

Souverän reden und auftreten – rhetorik für Frauen ........................................................................  65

erfolgsfaktor Stimme – wirkungsvoller sprechen – überzeugender ankommen..............................  65

Klar-text: sicher argumentieren .........................................................................................................  66

eloquent und schlagfertig ..................................................................................................................  66

Kommunikation und Körpersprache ..................................................................................................  66

PerSOnaL- UnD teamentWicKLUnG

teamarbeit gestalten, teamgeist fördern –  

in Zeiten von hoher Dynamik und ständiger Veränderung ................................................................  66

teamentwicklung mit den 7 Wirkfaktoren starker teams ................................................................  67

Konflikte bearbeiten – positives teamklima schaffen .......................................................................  67

mit positiver Führung die mitarbeiterbindung erhöhen 0...........................................................  67

Umgang mit Dauerbelastungen im team – Workshop 0 ...........................................................  68

Kommunikationskultur bewusst gestalten – als bVS inhOUSe buchbar ........................................  68

typgerechte Führung und Kommunikation im team ........................................................................  68

Personalauswahl für Führungskräfte – der richtige mensch am richtigen Platz ..............................  69

Fit für die Zukunft – Personalentwicklung praktisch und systematisch ...........................................  69

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 1: Konfliktmanagement.....................................  69

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 2: mediation (Webinar) .....................................  70

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 3: Souverän durch Konflikte .............................  70

Führungsaufgabe mitarbeitersicherheit und Konfliktmanagement  

bei arbeitsplatzbezogenen Grenzüberschreitungen 0 ................................................................  70

SteUerUnG UnD StrateGie

Kollektive intelligenz schaffen – öffentliche Projekte und Prozesse moderieren und gestalten –  

als bVS inhOUSe buchbar ................................................................................................................  71

bWL als generalistische Kompetenz für Führungskräfte ..................................................................  71

Geschäftsprozesse im eigenen bereich analysieren und optimieren – Workshop ..........................  71

als Führungskraft in Veränderungsprozessen gefordert ..................................................................  72

mit Zielen Orientierung geben...........................................................................................................  72

entscheidungen – nicht nur eine Frage der methode (Webinar) ......................................................  72

Goldstücke aus der eigenen erfahrung schürfen – fit für agil (Webinar) ..........................................  73

Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS)..............................................................................................  74



SeminarüberSicht

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 25

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

 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

Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS) – modul 1: Grundlagen des Projektmanagements .............  76

Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS) – modul 2: Führung und Kommunikation im Projekt ..........  76

Projektleiter bzw. Projektleiterin (bVS) – modul 3: Steuerung und abschluss von Projekten .........  76

Kreatives chaos und operative hektik – nein Danke! Kompaktkurs Projektmanagement –  

Kompaktseminar ................................................................................................................................  77

arbeitStechniKen

navigieren und Steuern: Frage- und Kommunikationskultur für Führungskräfte .............................  77

besprechungen effektiv steuern und leiten – ergebnisse erzielen ..................................................  77

Führungsinstrument Feedback: Wirkungsvoll Feedback geben und Kritik konstruktiv annehmen .  78

agile methoden & Kreativitätstechniken für den Führungsalltag .....................................................  78

Das Wesentliche im blick: Kluger Umgang mit Komplexität 0 ..................................................  78

alles im blick? Zeit- und Selbstmanagement (Webinar) ...................................................................  79

10 Schritte zur effektiven Selbstorganisation ...................................................................................  79

besser entscheiden & effektivere besprechungen –  

in Gruppen, arbeits- und Projektteams sowie in Gremien (Webinar) ..............................................  79

einfach gute texte! – stärken Sie ihre berufliche Schreibkompetenz ..............................................  79

Vorne stehen und punkten – Strategien für einen wirkungsvollen auftritt ......................................  80

moderationstraining: moderationen effektiv und souverän gestalten .............................................  80

Online-moderation – effektiv und motivierend im digitalen raum (Webinar)..................................  80

überzeugend auftreten in der Online-Veranstaltung (Webinar) 0 ..............................................  81



FührUnGSKraFt (bVS)

Wir bilden Bayern26

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

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. Die Unterrichtseinheiten (Ue) können 
durch die teilnahme an Präsenz- oder Online-Veranstaltungen (wenn verfügbar) ein-
gebracht werden.

modul 1
mindestens 32 Ue aus dem bereich „mitarbeiterführung“: Grundseminar „Füh-
rungskompetenz für einsteiger“ (34 Ue) oder andere Seminare ihrer Wahl und zu-
sätzlich „Praxisworkshop Führung“ (besprechung von Fällen aus der Führungspra-
xis der teilnehmenden mit dem instrument der kollegialen beratung) mit mindestens 
16 Ue (1 Präsenztermin oder 2 Online-termine), empfohlen in der zweiten hälfte 
der Weiterbildung

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 „recht für Führungskräfte“

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  
Recht für Führungskräfte oder 

Gesundheits management 
und -förderung

PRÜFUNGSGESPRÄCH

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
en32 UE

DaUer
insgesamt müssen mindestens 176 Unterrichtseinheiten im Laufe von drei Jahren 
besucht werden. Dies entspricht 22 Fortbildungstagen.

abSchLUSS
bitte informieren Sie Frau Welte per e-mail welte@bvs.de, wenn Sie mit der Quali-
fizierung 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“. Die modulbe-
zeichnungen entsprechen den Unterthemenbereichen (z.b. modul 1 - mitarbeiter-
führung).

in der bVS-broschüre sind die Unterthemenbereiche in den grau unterlegten, obe-
ren ecken aufgeführt.

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.

anSPrechPartnerinnen
miriam Welte, telefon 089 54057-8693, welte@bvs.de
Sarah Kästner, telefon 089 54057-8603, kaestner@bvs.de

32 UE

FÜHRUNGSKRAFT (BVS)   (176 UE)

und zusätzlich „Praxisworkshop Führung“ (mind. 16 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 aufgaben 
im zeitlichen Umfang von jeweils 2 Unterrichtseinheiten (insgesamt 4 Unterrichtseinheiten) zu bearbeiten.

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

27.02. bis 10.03.2023 
09.10. bis 20.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MI-23-225145 
Nr. WEB_MI-23-225148 
(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

16.01. bis 20.01.2023 
06.02. bis 10.02.2023 
13.02. bis 17.02.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
20.03. bis 24.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
11.09. bis 15.09.2023 
16.10. bis 20.10.2023 
23.10. bis 27.10.2023 
20.11. bis 24.11.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Lauingen 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Ohlstadt 
Utting 
Ohlstadt 
Lauingen 

Nr. MI-23-225590 
Nr. MI-23-225151 
Nr. MI-23-225152 
Nr. MI-23-225153 
Nr. MI-23-225154 
Nr. MI-23-225155 
Nr. MI-23-225156 
Nr. MI-23-225158 
Nr. MI-23-225159 
Nr. MI-23-225160 
Nr. MI-23-225161 
Nr. MI-23-225162 
Nr. MI-23-225164 
Nr. MI-23-225163 
Nr. MI-23-225591 
Nr. MI-23-225592 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 890,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

23.10. bis 25.10.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225166 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 €

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

29.03. bis 31.03.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. MI-23-225165 
Nr. MI-23-227532 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Praxisworkshop Führung – mit herausforderungen 
umgehen www.bvs.de/17685

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Ziele für aktuelle herausforderungen der eigenen Führungspraxis definieren – mit systemi-
schen Fragen tiefenwirkung erzielen – hypothesen aufstellen und reflektieren – Lösungsideen entwickeln 
und priorisieren – arbeitspsychologische hintergründe von herausforderungen verstehen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Utting Nr. MI-23-225177 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Praxisworkshop Führung – mit herausforderungen 
umgehen (Webinar) www.bvs.de/17704

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Ziele für aktuelle herausforderungen der eigenen Führungspraxis definieren – mit systemi-
schen Fragen tiefenwirkung erzielen – hypothesen aufstellen und reflektieren – Lösungsideen entwickeln 
und priorisieren – arbeitspsychologische hintergründe von herausforderungen verstehen

1 METHODIK bearbeitung von 2 bis 3 Fällen aus der Führungspraxis der teilnehmenden mit dem instru-
ment der kollegialen beratung in einer kleinen Gruppe (max. 7 teilnehmende). eine mehrfache, regelmäßige 
teilnahme ist möglich und sinnvoll. Zusätzlich zu den Online-Zeiten (6 Unterrichtseinheiten) sind 2 Unter-
richtseinheiten für ihre Vorbereitung eingeplant.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225168 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Führen auf Distanz – Führen im digitalen Kontext 
(Webinar) www.bvs.de/17767

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?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227678 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

ein neues Führungsverständnis – die öffentliche 
Verwaltung vor komplexen herausforderungen 0 www.bvs.de/17707

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte und Projektleitungen aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT VerÄnDerUnGen UnD heraUSFOrDerUnGen – Die Wissens-Gesellschaft: eine neue 
arbeitswelt entsteht – Digitale revolution: telearbeit, home-Office, Video-Konferenzen, e-akte ... – eine 
dynamische Umwelt: volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig // KOnZePte UnD mODeLLe – Selbstorgani-
sierte teams: wie engagement und Verantwortung der mitarbeitenden wachsen – cultural Leadership und 
transformationale Führung: wie wirksames handeln sinnvoll wird – Führen als coaching: neue aufgaben für 
Führungskräfte – agil und innovativ: Potenziale aus verschiedenen Ämtern und Fachbereichen zusammen-
führen // PraXiS UnD UmSetZUnG – Wenn Kommando und Kontrolle versagen: ein zeitgemäßer lateraler 
Führungsstil – aktives Generationen-management: wie verschiedene altersgruppen konstruktiv zusammen-
arbeiten – Die mitarbeitenden sind nicht im büro: Kooperieren und Führen auf Distanz

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 05.05.2023 Weichering Nr. MI-23-225169 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

16.10. bis 17.10.2023 Dießen Nr. MI-23-225170 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

02.02.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225171 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

erfolgreich führen durch Positive Psychologie 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

22.05. bis 23.05.2023 Dachau Nr. MI-23-225172 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

20.04. bis 21.04.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225173 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

03.07. bis 04.07.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225175 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

29.06. bis 30.06.2023 Lauingen Nr. MI-23-225176 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

12.10. bis 13.10.2023 Ohlstadt Nr. MI-23-225186 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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-23-225179 
(8 UE à 45 Min.)
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Der hausmeister bzw. die hausmeisterin in leitender 
Funktion – als bVS inhOUSe buchbar www.bvs.de/16579

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

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-23-225201 
(16 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

06.02. bis 08.02.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225180 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 €

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

12.04. bis 14.04.2023 
10.05. bis 12.05.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
25.09. bis 27.09.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Stockheim 
Riedenburg / Buch 

Nr. MI-23-225181 
Nr. MI-23-225182 
Nr. MI-23-225183 
Nr. MI-23-225184 
Nr. MI-23-227458 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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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

10.07. bis 12.07.2023 Stockheim Nr. MI-23-225185 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 26.04.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. MI-23-225188 
Nr. MI-23-225189 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

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

26.06. bis 27.06.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225190 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

11.10. bis 13.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225191 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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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

11.12. bis 12.12.2023 Bad Wörishofen Nr. MI-23-225192 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

22.05. bis 24.05.2023 Neustadt Nr. MI-23-225193 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

17.07. bis 18.07.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225194 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

26.06. bis 28.06.2023 Stockheim Nr. MI-23-225197 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

09.10. bis 11.10.2023 Stockheim Nr. MI-23-225198 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

20.03. bis 22.03.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225200 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

11.05. bis 12.05.2023 Weichering Nr. MI-23-225203 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

15.06. bis 16.06.2023 Weichering Nr. MI-23-225204 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Keine angst vor Konflikten 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

12.07. bis 14.07.2023 Dachau Nr. MI-23-225205 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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Die Stärken der weiblichen Konfliktklärung 0 www.bvs.de/17705

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

04.12. bis 06.12.2023 Lauingen Nr. MI-23-225206 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Umgang mit schwierigen Zeitgenossen und anderen 
anspruchsvollen Personen 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

09.10. bis 11.10.2023 Dachau Nr. MI-23-225207 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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QUaLiFiZierte FührUnGSFachKraFt 
im Kita-bereich (bVS)

einFührUnG
als Leitungskraft einer Kindertageseinrichtung(Kita)-einrichtung gilt es die rah-
menbedingungen zu gestalten. Die fachliche Qualifikation bildet die Voraussetzung, 
um die zentralen aufgaben wie bildung, erziehung und betreuung der Kinder zu er-
füllen. Um den vielfältigen Leitungsanforderungen gerecht zu werden, sind zusätzli-
che 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 (Konfliktlö-
sungskompetenz). 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 wichtige 
 rolle, um die arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. 

  Die Diversität im Zusammenleben sowie der zu erwartende anhaltende 
Zuwachs an multikulturellen mitmenschen machen Interkulturelle 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 transfer-
berichte 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 besuch der Peergruppen treffen inklusive Protokoll. Sowie die 
Wissenstransferberichte zum jeweiligen modul. im abschlussmodul präsentiert je-
der teilnehmende sein ausgewähltes thema. Sollte die teilnehmerzahl im Laufe 
der Weiterbildung unter die mindestteilnehmerzahl von 6 teilnehmenden fallen, 
können anpassungen der maßnahme erfolgen.

inhaLte, termine, Orte, Gebühren
Die informationen zu den einzelnen modulen entnehmen Sie bitte den aktuellen 
bVSFortbildungsprogramm „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: Daniela reitberger reitberger@bvs.de, telefon: 089/54 0 57- 8658
Organisation: Sarah Kästner kaestner@bvs.de, telefon 089/50457-8603
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Gesundheits- und Konfliktlösungskompetenzen 
modul 5 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/16869

1 ZIELGRUPPE teilnehmende 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. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03. bis 08.03.2023 Ohlstadt Nr. MI-23-225137 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

interkulturelle und migrationskompetenz 
modul 6 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2021-
2023 www.bvs.de/16870

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich“ 2021-
2023

1 VORAUSSETZUNG besuch der module 1 bis 5 der Weiterbildung Kita-Führungsfachkraft 2021-2023

1 INHALT - einblick in die Kulturkreise der derzeitigen hauptherkunftsländer von Flüchtlingen – Umgang 
mit religiösen Unterschieden, Fremdheit und anderen Kulturen – analyse und reflektion der ist-Situation 
durch die neuen und veränderten einflüsse auf die Kita-Kultur – reflektion des pädagogischen Konzepts 
aufgrund der veränderten Situation durch die migration von Flüchtlingen – Findung und Definition der eige-
nen Standpunkte in der Kita-Kultur – überlegung der konzeptionellen anpassung in art und ausmaß, Festle-
gung von bewährtem und Grenzen – Verständnisförderung durch Kommunikation bei wesentlichen akteuren 
(eigenes team, eltern…) – erkennen von hinweisen auf traumatisierung, Kennenlernen von ersten hand-
lungsmöglichkeiten und erkennen von Grenzen in der handlungsmöglichkeit und Verantwortlichkeit als Kita; 
nennung von externen hilfsangeboten für betroffene

1 KOOPERATION Dieses Projekt wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, arbeit 
und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 21.04.2023 Dießen Nr. MI-23-225138 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Selbstmanagement- und 
Projektmanagementkompetenz  
modul 2 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/16871

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich 2022 
-2024“

1 VORAUSSETZUNG besuch des modul 1 der Kita Führungsfachkraft der geschlossenen Gruppe 2022 
-2024.

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. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 16.02.2023 Utting Nr. MI-23-225139 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 720,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 176,00 €

Kinderschutz 
modul 3b Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/17094

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich“ 2022-
2024

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung besuch des modul 1 und 2 der Weiterbildung Kita Führungsfach-
kraft der geschlossenen Gruppe 2022 -2024

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. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2023 München Nr. MI-23-225141 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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QUaLiFiZierte FührUnGSFachKraFt im Kita-bereich

Qualitätsmanagement 
modul 3a Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/17560

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita-bereich“ 2022-
2024

1 VORAUSSETZUNG Voraussetzung besuch des modul 1 und 2 der Weiterbildung Kita Führungsfach-
kraft der geschlossenen Gruppe 2022 -2024

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. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 München Nr. MI-23-225140 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Personalführungs- und 
teamentwicklungskompetenzen  
modul 4 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2022-
2024 www.bvs.de/16873

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Qualifizierte Führungsfachkraft im Kita bereich 2022-
2024“

1 VORAUSSETZUNG besuch der module 1 bis 3 der Weiterbildung Kita-Führungsfachkraft der ge-
schlossenen Gruppe 2022-2024

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. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10. bis 12.10.2023 Neustadt Nr. MI-23-225142 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 840,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 176,00 €
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QUaLiFiZierte FührUnGSFachKraFt im Kita-bereich

Führungs-, Kommunikations und Pr-Kompetenzen  
modul 1 Weiterbildung Kita Führungsfachkraft 2023-
2025 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 2023 – 2025. 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. Sie behandelt insbesondere eines der Scherpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.11. bis 10.11.2023 Utting Nr. MI-23-225143 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Stellenausschreibung und bewerbungsverfahren 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17775

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Gestaltung von Stellenausschreibungen – Umgang mit bewerbungen – Zulässige und unzuläs-
sige Fragen im bewerbergespräch – Datenerhebung/Datenschutz  – exkurs: Praktika

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227727 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

abschluss des arbeitsvertrags (Webinar) 0 www.bvs.de/17776

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - befristete und unbefristete einstellung – Probezeit, Wartezeiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227728 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

rechte und Pflichten, Änderungen (Webinar) 0 www.bvs.de/17777

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - inhalt und Grenzen des Direktionsrechts – homeoffice und mobiles arbeiten – arbeitszeit – 
Vertragsänderung – Änderungskündigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227729 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

teilzeit- und elternzeitansprüche (Webinar) 0 www.bvs.de/17778

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - teilzeitanspruch nach tzbfG – teilzeitanspruch nach beeG – rückkehr zur Vollzeit/Stundener-
höhung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.06.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227730 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

mitarbeiterführung (Webinar) 0 www.bvs.de/17779

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Personalgespräche – Fluch und Segen – abmahnung und beendigungskündigung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.07.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227731 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Wir bilden bayern
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minderleistung (Webinar) 0 www.bvs.de/17780

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Feststellung und Dokumentation – reaktionsmöglichkeiten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227732 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Krankheit und Fehlzeiten (Webinar) 0 www.bvs.de/17781

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - rechte und Pflichten – mitarbeitergespräch – aussagekraft von aU-bescheinigungen – Vorge-
täuschte Krankheit – einschaltung des medizinischen Dienstes

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227733 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Grundlagen der beendigung von arbeitsverhältnissen 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17782

1 ZIELGRUPPE Fach- und Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - allgemeiner Kündigungsschutz – besonderer Kündigungsschutz – auflösungsvertrag – Vorbe-
reitung und ablauf des Kündigungsverfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227734 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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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-23-225116
Gesundheitsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen: Verhältnisprävention (16 UE)

Aufbaumodul 2: MI-23-225117
Förderung gesundheitsgerechter Verhaltensweisen: Verhaltensprävention (8 UE)

Aufbaumodul 4: MI-23-225119
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – Rückkehr an den Arbeitsplatz (8 UE)

Aufbaumodul 5: MI-23-225120
Gesunde Selbstführung – Persönliche Achtsamkeit: Sich selbst schützen und Vorbild für andere sein (8 UE)

Abschlussmodul: MI-23-225121 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – Projekt & Leistungsnachweis (8 UE)

Basismodul: MI-23-225115
Betriebliches Gesundheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung (16 UE)

Aufbaumodul 3: MI-23-225118 
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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GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

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

27.03. bis 28.03.2023 Utting Nr. MI-23-225115 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

08.05. bis 09.05.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225116 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen



Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 53

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

 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

GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

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

23.06.2023 München Nr. MI-23-225117 
(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

03.07. bis 05.07.2023 Dachau Nr. MI-23-225118 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

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

29.09.2023 Nürnberg Nr. MI-23-225119 
(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

25.10.2023 München Nr. MI-23-225120 
(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 Lehrbeauftragte und teilnehmende // erfahrungsaustausch // Feierliche Verleihung ihrer ab-
schluss-bescheinigung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul der Weiterbildung zum/zur „beauftragten für Gesund-
heitsmanagement (bVS)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.12.2023 München Nr. MI-23-225121 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

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

12.10. bis 13.10.2023 Kochel Nr. MI-23-225122 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

take a break – aktive auszeit & neue impulse für ein 
gesundes arbeitsleben 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

29.06. bis 30.06.2023 Kochel Nr. MI-23-225123 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

error – Stress – error: Upgrade für ihre innere 
Firewall! 0 www.bvs.de/17770

1 ZIELGRUPPE Unabhängig von der Position, Führungskräfte und mitarbeitende aus dem kommunalen 
und staatlichen bereich, die sich mit ihren Schutz- und abwehrmechanismen beschäftigen möchten und 
dringend ein Update benötigen

1 INHALT mentale Firewall: Was ist das? // analyse ihres „Daten-Verkehrs“: Wann und warum wird mei-
ne Firewall löchrig? // angriffe von außen: Welche themen treffen meinen „roten Punkt“? // Schädlinge im 
System: belastende Glaubenssätze und Verhaltensweisen aufspüren // malware-alarm: toxische menschen: 
Was passiert da genau? // ihr persönliches Software-Update: eigene Werte kennen, schützen und stärken // 
Upgrade für ihren Spam-Filter: Verhalten und Kommunikation unter Stress meistern // abwehren und blo-
ckieren: Das 1x1 des nein-Sagens  // Daten-bereinigung: belastenden ballast über bord werfen // Die Firewall 
puschen: einfache übungen & techniken für den transfer in den alltag // einfach mal den Stecker ziehen: 
Wie Sie einen „schwarzen bildschirm“ genießen können!

1 DOZENT/-IN Um ihre Firewall 2.0 kümmert sich in diesem Seminar ein trainer-team: heidi Wahl und 
Sebastian Pagel (bVS)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 11.10.2023 Obing Nr. MI-23-227682 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

05.07. bis 07.07.2023 Landshut Nr. MI-23-225124 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 95,50 €
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GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

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

18.12. bis 20.12.2023 Utting Nr. MI-23-225125 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Vater werden! Was kommt da auf mich zu in Job & 
Familie? – Seminar für werdende erst-Väter 0 www.bvs.de/17771

1 ZIELGRUPPE Werdende erst-Väter sowie männer, die über einen Kinder-Wunsch nachdenken.

1 INHALT Vater werden & Vater sein: wie stelle ich mir das vor? Kommen wir ins Gespräch! // Privat und 
im beruf – Was werden die größten Veränderungen sein? // Der nachwuchs ist da! Los geht’s! Wie entwi-
ckeln sich Kinder in den ersten Wochen und monaten? Kleine meilensteine, die riesig sind! // Die Vater-rolle: 
Wie stelle ich mir meine rolle vor? Gibt es falsch und richtig? Was ist realistisch für mich? // neues arbeits-
leben: Zwischen Karriere, hamsterrad und Familien-Pause im büro // ein Väter abc: Von a wie alleskönner, 
G wie Großeltern, S wie Schlafmangel bis Z wie Zeit // Wie ticke ich unter Stress? Wissen & Selbst-reflexi-
on // achtsamkeit: modewort oder Lebenselixier für Jung-Väter? // elternzeit: Was ist das eigentlich? ist das 
wirklich was für männer? // elterngeld, Familiengeld, Kindergeld – Was ist was?

1 METHODIK Das Seminar lebt vom gegenseitigen austausch und beinhaltet eine mischung aus zahlrei-
chen impuls-Vorträgen (Wissen) sowie entspannten einzel- oder Gruppenarbeiten. Sie erwartet eine locke-
re, moderierte einstimmung aufs Vater-Sein!

1 DOZENT/-IN Der Lehrbeauftragte ist selbst Vater von zwei Kleinkindern, erfahrener trainer mit ausbil-
dung & berufspraxis in Verwaltung, Pädagogik und Psychologie

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 18.07.2023 Obing Nr. MI-23-227684 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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GeSUnDheitSmanaGement UnD -FÖrDerUnG

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

04.05. bis 05.05.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225126 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Zwischenmenschlichen Stress auflösen: training für 
Fortgeschrittene 0 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

20.11. bis 21.11.2023 Bad Wörishofen Nr. MI-23-225127 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

18.09. bis 20.09.2023 Furth Nr. MI-23-225129 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

16.11. bis 17.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225130 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

18.04.2023 München Nr. MI-23-225132 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

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

14.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225133 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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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

19.07.2023 Nürnberg Nr. MI-23-225134 
(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. arb-
SchG) // betriebliche Strukturen des arbeitsschutzes // Grundlagen der arbeitsplatz- und Gefährdungsbeur-
teilungen // 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

16.06.2023 München Nr. MI-23-225135 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

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

27.11.2023 München Nr. MI-23-225136 
(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

05.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225208 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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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

03.07. bis 04.07.2023 Ohlstadt Nr. MI-23-225209 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

19.06. bis 20.06.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225210 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

17.07. bis 19.07.2023 Landshut Nr. MI-23-225211 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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Souverän und klar werden – Der code für die 7 Kräfte 
einer souveränen Führungskraft 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

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das buch: „einfach souverän werden: Der code für die 7 Kräfte ihrer 
Persönlichkeit“ enthalten. Dieses intensiv-Seminar beinhaltet eine individuelle, halbstündige nachbespre-
chung mit der referentin zu ihren themen und verstärkt damit die Umsetzung ihrer Vorhaben. termine 
hierzu werden im Seminar individuell vereinbart.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 19.07.2023 Dachau Nr. MI-23-225212 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 765,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

13.11. bis 14.11.2023 Landshut Nr. MI-23-225213 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

25.09. bis 26.09.2023 Landshut Nr. MI-23-225214 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

22.06. bis 23.06.2023 Furth Nr. MI-23-225215 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 51,50 €

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

26.06. bis 27.06.2023 Dachau Nr. MI-23-225217 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

06.11. bis 07.11.2023 Dachau Nr. MI-23-225218 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

23.10. bis 24.10.2023 Neustadt Nr. MI-23-225219 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Wertschätzender und achtsamer Umgang – Der 
kleine aber feine Unterschied 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

27.04. bis 28.04.2023 Utting Nr. MI-23-225220 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

10.07. bis 11.07.2023 Neustadt Nr. MI-23-225221 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €



PerSÖnLichKeitSentWicKLUnG

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 65

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

 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

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

08.05. bis 09.05.2023 Landshut Nr. MI-23-225222 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

11.05. bis 12.05.2023 Utting Nr. MI-23-225223 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

09.11. bis 10.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225226 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

18.09. bis 19.09.2023 Landshut Nr. MI-23-225227 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

15.05. bis 16.05.2023 Obing Nr. MI-23-225228 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

13.03. bis 14.03.2023 
23.10. bis 24.10.2023 

Lauingen 
Dießen 

Nr. MI-23-225229 
Nr. MI-23-225230 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

25.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. MI-23-225231 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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teamentwicklung mit den 7 Wirkfaktoren starker 
teams 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

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das buch: „einfach souverän werden: Der code für die 7 Kräfte ihrer 
Persönlichkeit“ enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.09. bis 22.09.2023 Weichering Nr. MI-23-225234 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Konflikte bearbeiten – positives teamklima schaffen 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

13.03. bis 15.03.2023 Dachau Nr. MI-23-225235 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

mit positiver Führung die mitarbeiterbindung 
erhöhen 0 www.bvs.de/17702

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Das psychische Kapital der mitarbeitenden: mit welchen Führungshaltungen und -praktiken 
lässt sich das psychische Kapital der mitarbeitenden erhöhen und wie wirkt sich dieses in normalen Zeiten 
auf die Kreativität und in Krisenzeiten auf die resilienz der mitarbeitenden aus? – Gestaltung einer positiven 
atmosphäre: Wie gestalte ich eine positive atmosphäre im team mit hilfe von neugier, Optimismus, Ver-
lässlichkeit, Glaubwürdigkeit, hoffnung und humor? – Förderung der Gestaltungslust: Wie fördere ich die 
Gestaltungslust und das engagement meiner mitarbeitenden über Sinnhaftigkeit, Kompetenzorientierung 
und einen lernfreudigen Umgang mit Fehlern? – Förderung der teambindung: Wie fördere ich die bindung 
meiner mitarbeitenden mit hilfe von respekt, Dankbarkeit, empathie, Vertrauen und Wertschätzung?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07. bis 07.07.2023 Rothenburg Nr. MI-23-227619 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Umgang mit Dauerbelastungen im team 0 Workshop
www.bvs.de/17701

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - ein Stressmodell zum Umgang mit Dauerbelastungen: Wie entsteht Distress und welche mög-
lichkeiten gibt es, mit Dauerbelastungen umzugehen, indem ein austausch auf den 7 ebenen Sichtweisen, 
Logik, Stabilität, Wünsche, Sinn, Werte und regeln und handlungskompetenz angeregt wird? – Sichtweisen 
auf belastungen: Wie blickt jede und jeder im team auf die aktuellen herausforderungen? – Logik der belastun-
gen: inwiefern sind belastungen nachvollziehbar? – Stabilität im team: Wie lässt sich die Stabilität und eine 
gute Zusammenarbeit im team fördern? – Geheime Wünsche: Was wünschen sich mitarbeitende, wenn be-
lastungen zu Dauerbelastungen werden, was sie jedoch oft nicht offen aussprechen? – Sinnhaftigkeit: Wie 
lassen sich belastungen einen tieferen Sinn abgewinnen und wie könnte dieser aussehen? – Werte und regeln 
im team: Welche oft unbewussten Werte und regeln bezüglich Sanktionen, tabus, Lob und anerkennung 
gelten in normalen Zeiten? Und inwiefern sollten die regeln der Zusammenarbeit in Krisen angepasst wer-
den? – erhöhung der handlungskompetenz: Wie lässt sich die handlungskompetenz einzelner mitarbeitenden 
und des gesamten teams fördern und was wünscht sich ein team an Unterstützung auf der organisatorischen 
ebene?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2023 Nürnberg Nr. MI-23-227340 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Kommunikationskultur bewusst gestalten – als bVS 
inhOUSe buchbar www.bvs.de/17119

1 ZIELGRUPPE Führungskräfte aus dem kommunalen und staatlichen bereich

1 INHALT - Verstehen oder nicht-Verstehen: Grundlagen menschlicher Kommunikation – miteinander re-
den: modelle und ideen für die Praxis – Generation multimedia: ein blick auf Veränderungen und trends  – 
Kollektive intelligenz: besprechungen effektiv moderieren – Wissensaustausch: Strukturen der Kommunika-
tion in Organisationen – Walking around: als Führungskraft Kommunikation aktiv gestalten – chancen und 
risiken: von der analogen zur digitalen Kommunikation – neue herausforderungen: Führung auf Distanz, 
Führen über medien – Kreativ, innovativ, agil: neue Formate für Gespräche

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-23-225237 
(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

19.10. bis 20.10.2023 Lauingen Nr. MI-23-225238 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Personalauswahl für Führungskräfte – der richtige 
mensch am richtigen Platz www.bvs.de/17686

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 – einblick in die analyse von 
bewerbungsunterlagen – interviewleitfaden – ablauf des Vorstellungsgespräches – Fragetechniken – typi-
sche interviewfehler – nachbereitung und entscheidungsfindung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.10.2023 Nürnberg Nr. MI-23-227229 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

16.11. bis 17.11.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225240 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

19.06. bis 21.06.2023 Furth Nr. MI-23-225241 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 2: 
mediation (Webinar) www.bvs.de/17706

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 – Grenzen der mediation: Grenzen von Führungskräften im rahmen der bewältigung von 
Konflikten zwischen beschäftigten

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 19. und 20.09.2023 jeweils von 9 bis 15 Uhr und am 
21.09.2023 von 9 bis 12.30 Uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09. bis 21.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227603 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

Kompaktqualifizierung Konfliktmanagement – teil 3: 
Souverän durch Konflikte 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

13.11. bis 15.11.2023 Obing Nr. MI-23-225243 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

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

06.11.2023 München Nr. MI-23-225244 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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-23-225246 
(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

10.07. bis 11.07.2023 Bischofsgrün Nr. MI-23-225247 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

24.04. bis 25.04.2023 Lauingen Nr. MI-23-225248 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €



SteUerUnG UnD StrateGie

Wir bilden Bayern72

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

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

03.04. bis 04.04.2023 Utting Nr. MI-23-225195 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

09.11. bis 10.11.2023 Neustadt Nr. MI-23-225250 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 19. und 20.06.2023 jeweils von 9 bis 15 Uhr und am 
26.06.2023 von 9 bis 12.30 Uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 26.06.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225251 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €



SteUerUnG UnD StrateGie

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 73

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

 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

Goldstücke aus der eigenen erfahrung schürfen – fit 
für agil (Webinar) www.bvs.de/17708

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

1 HINWEIS Das Webinar findet in 3 teilen statt: am 13. und 14.11.2023 jeweils von 9 bis 15 Uhr und am 
30.11.2023 von 9 bis 12.30 Uhr.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 30.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-227695 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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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, durch die Sie ihre Pro-
jektleitungskompetenz in verschiedenen Kompetenzbereichen gezielt weiterent-
wickeln 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 und einem Online-Praxis-
workshop:

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. 

Frühestens 6 monaten nach dem letzten modul ist zudem die teilnahme an mindes-
tens einem Praxisworkshop (Webinar) verpflichtend, bei dem praxisorientiert an 
den von teilnehmenden eingebrachten Fällen gearbeitet wird.
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Modul 1

Projektleiter bzw.  
Projektleiterin

24 UE

ABSCHLUSSBERICHT UND ONLINE-ABSCHLUSSGESPRÄCH

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
trainerinputs, übungen praxisnah anhand von Fallbeispielen oder Projekten der teil-
nehmenden, erfahrungsaustausch mit anderen teilnehmenden, Umsetzung des 
Gelernten im eigenen Projekt zwischen den modulen, Lerntagebuch, Praxiswork-
shop, abschlussbericht und -gespräch zur reflexion des Gelernten und Förderung 
des transfers in den berufsalltag

abSchLUSS
Wurden alle drei module und ein Praxisworkshop besucht, wird das Zertifikat „Pro-
jektleiter bzw. Projektleiterin (bVS)“ nach Vorlage ihres Projektabschlussberichtes 
und einem Online-abschlussgespräch zur reflexion des Gelernten und Förderung 
des transfers in den berufsalltag erteilt.

einZeLheiten ZUr WeiterbiLDUnG
Die termine, Orte und Gebühren zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen 
Sie bitte dem aktuellen bVS-Gesamtprogramm im themenbereich management 
und Führung, Unterthemenbereich Steuerung und Strategie.

Die einzelnen module sind jeweils dreitägig (24 Unterrichteinheiten) und der Pra-
xisworkshop ist eintägig (6 Unterrichtseinheiten), d.h. es sind insgesamt 10 Fort-
bildungstage.

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

PRAXISWORKSHOP (WEBINAR) 6 UE
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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

06.03. bis 08.03.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. MI-23-225253 
Nr. MI-23-225254 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

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

03.05. bis 05.05.2023 Lauingen Nr. MI-23-225255 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

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

04.10. bis 06.10.2023 Lauingen Nr. MI-23-225257 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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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

27.03. bis 29.03.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Lauingen 
Stockheim 

Nr. MI-23-225259 
Nr. MI-23-225260 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

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

19.06. bis 20.06.2023 Landshut Nr. MI-23-225075 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

18.09. bis 19.09.2023 Teisendorf Nr. MI-23-225077 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

02.05.2023 München Nr. MI-23-225076 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

16.10. bis 17.10.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225078 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

27.06.2023 München Nr. MI-23-225079 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €



arbeitStechniKen

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 79

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

 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

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 Störungen 
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

16.03. bis 23.03.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225080 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

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

02.03. bis 03.03.2023 Utting Nr. MI-23-225081 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

26.04. bis 27.04.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225083 
(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

13.11. bis 14.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225084 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

12.10. bis 13.10.2023 Dachau Nr. MI-23-225085 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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: ak-
tivieren, motivieren und lenken – Umgang mit Störungen und Störern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.07. bis 14.07.2023 Neustadt Nr. MI-23-225087 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

08.05. bis 09.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225088 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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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 15. mai 2023 von 10:00 – 10:45 Uhr 2. temin: 22. mai 2023 von 10:00 – 13:30 Uhr 
3. termin: 23. mai 2023 von 10:00 – 13:30 Uhr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 23.05.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225089 
(72 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 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

12.04. bis 13.04.2023 
25.07. bis 26.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MQ-23-226348 
Nr. WEB_MQ-23-226349 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

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 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

23.01. bis 24.01.2023 Lauingen Nr. MQ-23-226352 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Verpflegung 60,00 €

29.06. bis 30.06.2023 München Nr. MQ-23-226353 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

27.09. bis 29.09.2023 
25.10. bis 27.10.2023 

Neustadt 
Lauingen 

Nr. MQ-23-226354 
Nr. MQ-23-226355 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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 06.04.2023 
06.12. bis 08.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MQ-23-226357 
Nr. WEB_MQ-23-226361 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

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 16.02.2023 
04.10. bis 06.10.2023

München 
Lauingen

Nr. MQ-23-226359 
Nr. MQ-23-226363 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

15.05. bis 17.05.2023 Bad Wörishofen Nr. MQ-23-226360 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

26.07. bis 28.07.2023 Neustadt Nr. MQ-23-226362 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
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

18.01. bis 19.01.2023 
06.06. bis 07.06.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MQ-23-226364 
Nr. WEB_MQ-23-226367 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

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

20.03. bis 22.03.2023 
02.05. bis 04.05.2023

Utting 
Lauingen

Nr. MQ-23-226368 
Nr. MQ-23-226369 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

19.09. bis 20.09.2023 München Nr. MQ-23-226370 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

04.12. bis 06.12.2023 Neustadt Nr. MQ-23-226371 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €
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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

04.04. bis 05.04.2023 München Nr. MQ-23-226375 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

20.06. bis 21.06.2023 Utting Nr. MQ-23-226377 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

19.10. bis 20.10.2023 
29.11. bis 30.11.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. MQ-23-226378 
Nr. MQ-23-226379 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Verpflegung 56,00 €

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 15.03.2023 
24.10. bis 25.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MQ-23-226372 
Nr. WEB_MQ-23-226376 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €
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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

16.01. bis 20.01.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
17.07. bis 21.07.2023 
09.10. bis 13.10.2023 

Lauingen 
Landshut 
Landshut 
Regen 

Nr. MQ-23-226380 
Nr. MQ-23-226381 
Nr. MQ-23-226382 
Nr. MQ-23-226383 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

20.02. bis 24.02.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MQ-23-226384 
Nr. WEB_MQ-23-226385 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 €

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

24.04. bis 28.04.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Lauingen 
Stockheim 

Nr. MQ-23-226386 
Nr. MQ-23-226387 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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 nach besuch des moduls 3 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

02.02. bis 10.02.2023 
17.04. bis 25.04.2023 
08.05. bis 16.05.2023 
15.06. bis 23.06.2023 
09.11. bis 17.11.2023 
07.12. bis 15.12.2023

Utting  
Ohlstadt 
Utting 
Utting 
Utting 
Utting

Nr. MQ-23-226391 
Nr. MQ-23-226392 
Nr. MQ-23-226393 
Nr. MQ-23-226394 
Nr. MQ-23-226396 
Nr. MQ-23-226395 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 1030,00 € 
Unterkunft 275,00 € 
Verpflegung 247,00 €

12.10. bis 20.10.2023 München Nr. MQ-23-226390 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 1030,00 €



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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mQ Für Ämter ab a 14 mODUL 1

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 11.05.2023 Online Nr. WEB_MQ-23-226311 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

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

13.02. bis 15.02.2023 
08.11. bis 10.11.2023

Neustadt 
Stockheim

Nr. MQ-23-226310 
Nr. MQ-23-226313 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 104,00 € 
Verpflegung 86,00 €

26.07. bis 27.07.2023 München Nr. MQ-23-226312 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €



Wir bilden bayern92

mQ Für Ämter ab a 14 mODUL 1

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

19.09. bis 21.09.2023 Online Nr. WEB_MQ-23-226316 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 €

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

06.03. bis 08.03.2023 
06.11. bis 08.11.2023

Lauingen 
Utting

Nr. MQ-23-226314 
Nr. MQ-23-226317 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

21.06. bis 23.06.2023 München Nr. MQ-23-226315 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 €
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mQ 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 13.07.2023 Online Nr. WEB_MQ-23-226320 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

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 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

22.02. bis 24.02.2023 München Nr. MQ-23-226318 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

03.04. bis 06.04.2023 
12.12. bis 15.12.2023 

Lauingen 
Utting 

Nr. MQ-23-226319 
Nr. MQ-23-226321 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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mQ 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 – beteiligungsbericht und beteili-
gungsmanagement

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

08.02. bis 09.02.2023 Online Nr. WEB_MQ-23-226322 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

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

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

15.05. bis 16.05.2023 
19.10. bis 20.10.2023

Teisendorf 
Lauingen

Nr. MQ-23-226324 
Nr. MQ-23-226325 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

14.09. bis 15.09.2023 München Nr. MQ-23-226323 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €
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mQ 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

17.07. bis 21.07.2023 Riedenburg / Buch Nr. MQ-23-226326 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

20.03. bis 24.03.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
09.10. bis 13.10.2023 

Utting 
Utting 
Lauingen 

Nr. MQ-23-226327 
Nr. MQ-23-226328 
Nr. MQ-23-226329 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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mQ Für Ämter ab a 14 mODUL 3

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

11.12. bis 15.12.2023 Online Nr. WEB_MQ-23-226330 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 €

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

16.01. bis 20.01.2023 Lauingen Nr. MQ-23-226331 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

24.04. bis 28.04.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Lauingen 
Utting 

Nr. MQ-23-226332 
Nr. MQ-23-226333 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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mQ Für Ämter ab a 14 mODUL 4

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

13.02. bis 17.02.2023 
27.03. bis 31.03.2023 

Stockheim 
Utting 

Nr. MQ-23-226334 
Nr. MQ-23-226335 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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 bei den Seminaren in nürnberg oder münchen ist keine Unterkunft und Verpflegung enthal-
ten. // nach besuch des moduls 4 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

09.01. bis 17.01.2023 
12.06. bis 20.06.2023 
21.09. bis 29.09.2023

Lauingen 
Ohlstadt 
Lauingen

Nr. MQ-23-226339 
Nr. MQ-23-226337 
Nr. MQ-23-226338 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 1210,00 € 
Unterkunft 275,00 € 
Verpflegung 247,00 €

23.11. bis 01.12.2023 München Nr. MQ-23-226336 
(48 UE à 45 Min.)

Seminar 1210,00 €



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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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

16.10. bis 17.10.2023 Dießen Nr. PA-23-224951 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

26.06. bis 27.06.2023 Utting Nr. PA-23-224952 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

26.06. bis 27.06.2023 
26.10. bis 27.10.2023 

Weichering 
Furth 

Nr. PA-23-224953 
Nr. PA-23-224954 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 & Verbor-
genes – Das Fundament der botschaften – interpretation & „Du weißt schon“ – Fallen im Wahrnehmungstun-
nel – Senden und empfangen auf dem Prüfstand – Stimme, Wortwahl & co – klare Kommunikation am tele-
fon – telefon oder e-mail – Die Qual der Wahl – e-mail-Knigge – kurz, klar & sparsam – erreichbarkeit & Stille 
Stunden – Der Spagat zwischen Service und abgrenzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04.2023 München Nr. PA-23-224955 
(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 eindrucks 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

15.05.2023 München Nr. PA-23-224956 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

noch erfolgreicher im professionellen bürgerkontakt – 
aufbauseminar 0

aufbauseminar
www.bvs.de/17682

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die regelmäßig Parteiverkehr haben und bereits das Grundseminar be-
sucht haben.

1 INHALT - Kleine einstiegswiederholung aus dem Grundlagenseminar mit der Perspektive: „ Der bürger 
im mittelpunkt“ -    reflexion des eigenen Kommunikationsstils -    Stärken und Schwächen der „Vier Ohren“ 
in der Kommunikation -    Vorbereitung von Gesprächen -     Fragearten im Gespräch -     Konstruktive Kritik 
äußern, Wertschätzung -     „ich“ und „Du“ botschaften -      aktives Zuhören -     Körperspannung und Kör-
perhaltung -      ausgehende und eingehende telefongespräche -      Praktische Fallbeispiele und rollenspie-
le verschiedener Situationen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10.2023 München Nr. PA-23-227380 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

ihr entlastungscode in der 
bürgerkommunikation 0 www.bvs.de/17697

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden mit hohem arbeits- und Gesprächsaufkommen direkt und am tele-
fon.

1 INHALT mit methodik zu mehr Gelassenheit und neuer motivation: e – erkennen von belastungsauslö-
sern, ihre ganz persönliche Sichtweise; n – neue Verhaltensmöglichkeiten wahrnehmen und erkennen; t – 
tatsachen-check; L – Lösungsansätze zur eigenen Strategie entwickeln; a – auslöser auflösen; S – Sache 
und Person trennen; t – tun, aktive Umsetzung direkt im Gespräch und telefonat; U – Unsere Programme 
und deren Wirkung; n – neues annehmen, nutzen und in der alltagspraxis einsetzen; G – Gelassenheit auf-
bauen und genießen;

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09.2023 München Nr. PA-23-227213 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

08.05. bis 10.05.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Weichering 
Utting 

Nr. PA-23-224960 
Nr. PA-23-224961 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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herausfordernde Situationen im Parteiverkehr 
meistern www.bvs.de/17674

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die mit herausfordernde Situationen im Parteiverkehr konfrontiert sind.

1 INHALT - herausforderungen im Parteiverkehr: Wie umgehen mit Ungeduld, mit fehlenden Verständnis 
für Verwaltungsarbeitsabläufe und rechtlichen Vorgaben, Kulturunterschieden...? – hintergründe verschiede-
ner typischer Verhaltensmuster fremder Kulturen  – methoden zur Deeskalation und Konfliktvermeidung 
bzw. -lösung – abgrenzen bei grenzüberschreitenden Verhalten  -rechtzeitiger informationsfluss an Vorge-
setzte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227700 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

24.04. bis 25.04.2023 
06.11. bis 07.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PA-23-224962 
Nr. PA-23-224963 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

26.06. bis 27.06.2023 Utting Nr. PA-23-224964 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

23.10. bis 24.10.2023 Dießen Nr. PA-23-224966 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

14.09. bis 15.09.2023 Rothenburg Nr. PA-23-224967 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

23.10. bis 24.10.2023 Utting Nr. PA-23-224968 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

15.05. bis 17.05.2023 
18.09. bis 20.09.2023 

Riedenburg / Buch 
Weichering 

Nr. PA-23-224969 
Nr. PA-23-224970 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

08.11. bis 09.11.2023 Utting Nr. PA-23-224972 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

27.02. bis 28.02.2023 
26.04. bis 27.04.2023 
10.10. bis 11.10.2023 

Utting 
Ebersberg 
Furth 

Nr. PA-23-224973 
Nr. PA-23-224974 
Nr. PA-23-224975 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

05.07. bis 06.07.2023 Landshut Nr. PA-23-224976 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Feedback-Gespräche und Kritik-Gespräche gekonnt 
führen – Webinar 0 www.bvs.de/17675

1 ZIELGRUPPE interessierte mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die durch gut angewendete technik er-
folgreicher und wirkungsvoller agieren möchten.

1 INHALT - Struktur eines Feedback-Gespräches – Vorbereiten als Grundlage des erfolges – eigene Fall-
stricke in der Kommunikation erkennen und optimieren – Kritikgespräche wirkungsvoll führen – Verschieden 
Gesprächssituationen trainieren – Feedback aus der Gruppe/ Selbstbild/ Fremdbild

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227188 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03.2023 Online Nr. WEB_PA-23-224978 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Konflikte: Was tun mit den „roten Knöpfen?“ 
alte muster erkennen und verändern – emotionen in 
den Griff bekommen 0 www.bvs.de/17676

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die ihre Kommunikation bewusst gestalten und verfei-
nern möchten.

1 INHALT - impulsvortrag zur Ursache und entstehung von Konflikten mit dem transaktionsanalyse-mo-
del – eigene anteile entdecken – eigene themen bearbeiten – Sofortige Lösungsansätze für den alltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227189 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

impulse für Konfliktgespräche – Webinar 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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06.2023 Online Nr. WEB_PA-23-224979 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Frauenseminar: Selbstbewusst und sicher auftreten – 
Webinar 0 www.bvs.de/17677

1 ZIELGRUPPE mitarbeiterinnen, die sich mit eigenen mustern und Glaubenssätzen auseinandersetzen 
möchten. Durch ihre Selbstreflexion verwandeln Sie diese in kraftvolle aussagen zur Stärkung ihres selbst-
bewussten auftretens.

1 INHALT - Glaubenssätze erkennen – Glaubenssätze umformulieren in kraftvolle Souveränitätsanker – 
transaktionsanalyse und deren aussagen – rhetorische hilfsmittel kennen und anwenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227191 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

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

1 HINWEIS in der Seminargebühr ist das buch: „einfach souverän werden: Der code für die 7 Kräfte ihrer 
Persönlichkeit“ enthalten. Dieses intensiv-Seminar beinhaltet eine individuelle halbstündliche nachbespre-
chung mit der referentin zu ihren themen und verstärkt damit die Umsetzung ihrer Vorhaben. termine 
hierzu werden im Seminar individuell vereinbart.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 22.06.2023 Lauingen Nr. PA-23-224959 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 765,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

Persönlichkeitsorientierter Umgang mit 
Zeitressourcen 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

18.09.2023 München Nr. PA-23-224981 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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

22.05. bis 23.05.2023 Utting Nr. PA-23-224984 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

19.10. bis 20.10.2023 Lauingen Nr. PA-23-224985 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

emotional stark bleiben in Zeiten ständiger 
Veränderung 0 www.bvs.de/17681

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die mit Veränderungen souverän umgehen möchten.

1 INHALT - Die Stufen der Veränderung – bedeutung und auswirkungen von Veränderungen – emotions-
management – Umgang mit trauer, Wut und co. – mechanismen bei Veränderungen – bedeutung realisti-
scher Optimismus – innere antreiber und motivation

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.10. bis 06.10.2023 Landshut Nr. PA-23-227466 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Dran bleiben! – erfolgreich auf dem Weg zur 
Zielerreichung 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

09.10. bis 10.10.2023 Landshut Nr. PA-23-224989 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Soweit, so gut – Die späten berufsjahre aktiv 
gestalten und Perspektiven entwickeln 
(Webinar) 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 Dienstag und mittwoch, 10. und 11. Oktober 2023, jeweils 9.00 – 16.30 Uhr  // - Älter werden 
– was heißt das eigentlich? – bilanz der berufsjahre: Wo stehe ich? Was kann ich? Was will ich? – erfahrungs-
wissen weitergeben – Die mentale und körperliche Fitness erhalten – übergänge bewusst gestalten – Pers-
pektiven für die nachberufliche Lebensphase entwickeln

1 METHODIK impuls-referate, Selbstreflexion, moderierter erfahrungsaustausch, moderationstechni-
ken, Visualisierungsmethoden, arbeitshilfen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 11.10.2023 Online Nr. WEB_PA-23-224990 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 €

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

16.10.2023 München Nr. PA-23-224995 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

emotionale herausforderungen meistern – gut für 
sich sorgen (Webinar) www.bvs.de/17742

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die im beruf viel mit anderen menschen zu tun haben und dabei mit emo-
tionalen themen konfrontiert werden. Dieses Problem ist besonders häufig in den „unterstützenden/helfen-
den berufen“ vorhanden. Oft ist es schwierig die balance zwischen anteilnahme und Verständnis einerseits 
und der eigenen Stabilität und abgrenzung andererseits zu finden.

1 INHALT - möglichkeiten der transaktionsanalyse – Was sind meine antreiber? – Der Limbi – ein starker 
Partner im Umgang mit Gefühlen – emotionale Stabilität trotz negativer Gefühle – hilfe anbieten, Verständnis 
zeigen und die eigene balance behalten – Unser persönlicher Schutzschild – methoden zum aufladen der 
eigenen batterie – meinen Feierabend als energiequelle gestalten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227506 
(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

27.11. bis 28.11.2023 Furth Nr. PA-23-224997 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mit marathonfähigkeiten ihre Zukunft gestalten 
- Schritt für Schritt vorankommen 0 www.bvs.de/17678

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende und angehende Führungskräfte, die eine motivierende atmosphäre in ih-
ren arbeitsalltag anstreben.

1 INHALT - Verbindung bewegung und erfolg: für erfolgserlebnisse sorgen – Wege aus dem Zwischentief 
– Krisen überwinden – abbruch vermeiden – erfolgsfaktoren: mindset, Ziele, Fokus, Schlaf, Disziplin, ernäh-
rung, achtsamkeit, balance: aktivität und entspannung, der Weg der kleinen Schritte, tagesroutinen, Vorbil-
der – transfer: erste Schritte für die Umsetzung in den nächsten Wochen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 26.09.2023 Landshut Nr. PA-23-227198 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

17.10. bis 18.10.2023 Utting Nr. PA-23-224998 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Kreatives Zeit- und Selbstmanagement 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17741

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, die im hinblick auf die zunehmende arbeitsbelastung ihre eigenen 
möglichkeiten für den kreativen Umgang mit ihrer Zeit erkennen und optimal ausnutzen wollen.

1 INHALT - Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Zeitmanagement – individuelle Zeitplanmodelle – 
Das abc-plus-modell – Prioritäten erkennen, setzen und realisieren – Umgang mit c-aufgaben  – Stressty-
pen-test – Umgang mit belastung, eine typfrage – Persönliche Stressoren analyse – Zeitfallen erkennen und 
Gegenstrategien entwickeln – tagesprofil und persönliche Leistungskurve – antreibermodell der transakti-
onsanalyse – analyse und Korrekturen der individuellen Stärken und Schwächen – nein-Sagen und ressour-
cen orientiertes Verhalten – Wahrnehmung  – Ursachen für burnout

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227507 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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

01.03. bis 03.03.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PA-23-225000 
Nr. PA-23-225001 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

Gesund bleiben und Stressbewältigung bei 
intensivem Parteiverkehr 0 www.bvs.de/17673

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit einem hohen anteil an Parteiverkehr

1 INHALT - Stressfaktoren erkennen: Was löst Stress aus und wie damit umgehen? – Wahrnehmungs-
übungen  - methoden zur entspannung im arbeitsalltag

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.09.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227699 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

07.12. bis 08.12.2023 Utting Nr. PA-23-224928 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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 ent-
DecKen:  – Flexibles Denken, stabile emotionen – Umgang mit Situationen bei denen realität und erwar-
tungen auseinanderklaffen – Frustrationstoleranz erhöhen  – abstand gewinnen – aktivieren innerer Stär-
ken – Schneller wieder in die balance kommen – 10 anti-Ärger-Strategien für Körper und Geist

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 21.03.2023 
15.06. bis 16.06.2023 
27.07. bis 28.07.2023 
07.12. bis 08.12.2023 

Utting 
Dachau 
Dachau 
Utting 

Nr. PA-23-224929 
Nr. PA-23-224930 
Nr. PA-23-224931 
Nr. PA-23-224932 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07.2023 München Nr. PA-23-224933 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Gesund bleiben im beruf – dem burnout vorbeugen 
(Webinar) www.bvs.de/17738

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, die vorbeugend etwas tun möchten im hinblick auf die zunehmende 
hektik und arbeitsbelastung und den ständig wachsenden anforderungen des modernen Lebens.

1 INHALT - Was ist „burnout“? Ursachen – Folgen – hintergrundinformationen – Vermeidung von Stress – 
Das arbeitsumfeld: Kommunikation, arbeitsabläufe und Störfaktoren – mein persönlicher aktionsplan“

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227509 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

nein – Sagen … für mich, die Kollegen und meinen 
chef 0 www.bvs.de/17739

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die sich den herausforderungen des arbeitsalltags gerade in schwierigen 
Zeiten stellen und die sich mit ihrem ganzen Potential und ihrer Kreativität einbringen möchten.

1 INHALT - Welche Programmierungen lenken mich unbewusst und wo kommen sie her? – Was hat es 
auf sich mit dem „nein“ ? – Wie kann ich umweltverträglich „nein-Sagen“? – abgrenzung und persönliches 
Profil – mein Power-GeneratOr – übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227510 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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Proaktive entspannung am arbeitsplatz (Webinar) www.bvs.de/17740

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitende, die angesichts der zunehmenden Stressbelastung im alltag etwas für 
ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit tun möchten.

1 INHALT - Wahrnehmung: mein täglicher batterietest – persönliche Leistungskurve – Schnellladeübun-
gen für strapazierte akkus  – burnoutvorbeugen – erinnerunghelfer in den alltag einbauen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06.2023 Online Nr. WEB_PA-23-227508 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

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

17.07.2023 München Nr. PA-23-224936 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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. ein halbstündiges transfertelefonat kann mit Lehrbeauftragten vereinbart 
werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.04. bis 05.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Stockheim 

Nr. PA-23-224939 
Nr. PA-23-224940 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar 780,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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nie wieder müde! Leistungsfähig und gesund bleiben www.bvs.de/13079

1 ZIELGRUPPE alle mitarbeitenden, 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

02.05. bis 03.05.2023 
12.10. bis 13.10.2023 

Bad Wörishofen 
Landshut 

Nr. PA-23-224941 
Nr. PA-23-224942 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

26.06. bis 27.06.2023 Utting Nr. PA-23-224943 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 465,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

24.05. bis 26.05.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PA-23-224945 
Nr. PA-23-224946 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

27.11. bis 29.11.2023 Utting Nr. PA-23-224947 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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 in der Ukraine, im arabischen raum 
und in Großteilen des afrikanischen Kontinents, kann mit Gewissheit prognostiziert 
werden, dass Deutschland auch in den kommenden Jahrzehnten das Ziel vieler tau-
sender notleidender menschen sein wird.  Wie kann es gelingen, menschen aus 
anderen Kulturkreisen in unsere Gesellschaft zu integrieren? eine tragende rolle 
kommt dabei der öffentlichen Verwaltung zu: wie schaffen es die ausländerbehör-
den, Bürgerbüros, einwohnermeldeämter, Sozialbürgerhäuser und die vielen weite-
ren an der integration mitwirkenden Behörden mit diesen hohen anforderungen 
umzugehen? im täglichen 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

08.05. bis 09.05.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225090 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

19.06. bis 20.06.2023 Utting Nr. MI-23-225091 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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 03. – 05.07.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten 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

03.07. bis 05.07.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225093 
(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 19. – 21.07.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten 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

19.07. bis 21.07.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225094 
(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 25. – 27.09.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten 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

25.09. bis 27.09.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225095 
(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 25. – 27.10.2023 statt und gliedert sich in 3 Sequenzen auf: täglich 
jeweils vormittags von 08:30 – ca. 12:30 / 13:15 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „re-
ferenten 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

25.10. bis 27.10.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225096 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 375,00 €

Kultur- und Landeskunde UKraine – Was wir über 
die Ukraine wissen müssen (Webinar) www.bvs.de/17804

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; insbeson-
dere wenn Sie mit ukrainischen Geflüchteten im rahmen ihrer beruflichen tätigkeit zu tun haben.

1 INHALT Geographie und Geschichte // Bevölkerung // religion, Kultur und mentalität // Politik, Wirt-
schaft und entwicklung // Situation und alltag in der Ukraine nach dem 24.02.2022 // Leben in Deutschland

1 HINWEIS Das Webinar findet vom 22. – 23. märz 2023 statt und gliedert sich in 2 Sequenzen auf: täg-
lich jeweils vormittags von 09:00 – ca. 12:30 Uhr. // Dieses Webinar ist ein modul der Weiterbildung „refe-
renten 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

22.03. bis 23.03.2023 
17.07. bis 18.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_MI-23-227890 
Nr. WEB_MI-23-227891 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

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

02.05. bis 03.05.2023 
04.10. bis 05.10.2023 

Gersthofen 
Gersthofen 

Nr. MI-23-227900 
Nr. MI-23-225097 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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interKULtUreLLe arBeit & inteGratiOn

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

27.11. bis 28.11.2023 Neustadt Nr. MI-23-225098 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

11.07. bis 12.07.2023 Landshut Nr. MI-23-225099 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Problemfelder interkultureller Begegnung in der 
migrationsgesellschaft 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 communi-
ties in europa // „Kopftuchdebatte“, Scharia-Familiengesetzgebung und Feminismus // Lebensperspektiven 
von migranten: clan oder Kleinfamilie? // Der Politische islam (islamismus) // ein „kultureller“ Konflikt: Weib-
liche Genitalverstümmelung // antisemitismus aus dem nahen Osten // Was genau ist Patriarchat oder auto-
rität 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

28.09. bis 29.09.2023 Stockheim Nr. MI-23-225100 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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interKULtUreLLe arBeit & inteGratiOn

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

14.09. bis 15.09.2023 Obing Nr. MI-23-225101 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 14.11.2023 Bad Aibling Nr. MI-23-225102 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Flucht, migration & Gesundheit: auswirkungen auf 
Körper und Seele (Webinar) 0 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 inwiefern können sich Flucht und migration auf den Gesundheitszustand auswirken? // Kultur-
schock und der emotionale Phasenverlauf von migration // Welche Verständnisse von (seelischer) Gesund-
heit und Krankheit gibt es im Kulturvergleich (u.a. Kulturräume Ukraine, afghanistan, islamisch geprägte 
Länder sowie teile afrikas)? // Welche rolle spielen Familie und religion? // Psychologische herausforderun-
gen in der Fremde und Lösungsansätze für eine gelingende soziale inklusion und integration // arbeit an 
Praxis-Fällen und Besprechung ihrer Praxis-Fragen

1 HINWEIS Dieses Webinar 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

20.11. bis 21.11.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225103 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 €

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10. bis 06.10.2023 Utting Nr. MI-23-225104 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 475,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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interKULtUreLLe arBeit & inteGratiOn

crash-Kurs Verwaltung: auftrag, aufbau & aufgaben 
(Webinar) 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 Webinar 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

02.08. bis 03.08.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225105 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

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

19.10. bis 20.10.2023 Lauingen Nr. MI-23-225106 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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interKULtUreLLe arBeit & inteGratiOn

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

24.05. bis 25.05.2023 Lauingen Nr. MI-23-225107 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

25.07.2023 München Nr. MI-23-225108 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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 Lehr-
beauftragten 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.

1 DOZENT/-IN Fahim Sobat, Sebastian Pagel (BVS)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.12. bis 12.12.2023 Utting Nr. MI-23-225109 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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interKULtUreLLe arBeit & inteGratiOn

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04. bis 21.04.2023 Online Nr. WEB_MI-23-225110 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

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 31.12.2023  Nr. MI-23-225112 
(16 UE à 45 Min.)
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VOm aUSZUbiLDenDen/anWÄrter ZUm KOLLeGen:
StarthiLFe Für Die erSten WOchen 

Webinare für die Absolventen des Ausbildungslehrgangs der Verwaltungsfa-
changestellten (VFA-K) 2020/2023 und für die Absolventen des Vorbereitungs-
dienstes für die zweite Qualifikationsebene nichttechnischer Verwaltungs-
dienst (QE2nVD) 2021/2023.

eben noch auszubildender/anwärter und nun Kollege. es wurden viele rechtsge-
biete während der ausbildung/des Vorbereitungsdienstes vermittelt, dennoch konn-
ten nicht alle Gebiete gelehrt werden und nun geht es an den ersten arbeitsplatz im 
neuen bereich! Was erwartet mich? Wer bereitet mich auf die tätigkeiten vor? 

Wir haben hier DaS richtiGe: 
Für die ersten Wochen im neuen Job bieten wir eine Starthilfe zu ausgewählten 
themen an. in (max. 2 tägigen) Webinaren erhalten die frischgebackenen angestell-
ten und beamten Wissen und Grundkenntnisse um erste aufgaben selbstständig 
bearbeiten zu können.

Derzeit bieten wir folgende Webinare an:

- asylbewerber-Leistungsgesetz 
- baurecht 
- einwohnermeldewesen 
- Führerscheinwesen 
- Zulassungswesen

ZieLGrUPPe
Für die absolventen des VFa-K 2020/2023 bzw. für die absolventen des Qe2nVD 
2021/2023, die fit für ihre ersten Wochen am arbeitsplatz im bereich asylbewer-
ber-Leistungsgesetz, bauamt, einwohnermeldeamt, Führerscheinwesen und Zulas-
sungswesen sein wollen/sollen.

es werden Grundlagen vermittelt, so dass im anschluss einfache Fälle selbständige 
bearbeitet werden können. eine einarbeitung seitens der Kolleginnen bzw. Kollegen 
sollte noch nicht stattgefunden haben.

inhaLt
- Grundlagenvermittlung 
- arbeiten an konkreten beispielen 
- erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen

Detaillierte beschreibungen der Webinare, wie inhalt, termin und Gebühr finden 
Sie unter dem themenbereich „allgemeine Verwaltung“ und Stichwort „Starthilfe“ 
im aktuellen Fortbildungsprogramm der bayerischen Verwaltungsschule bzw. im 
internet unter www.bvs.de.

Um dieses Wissen im anschluss zu vertiefen bieten wir Grundseminare an. Diese 
finden Sie unter den jeweiligen Fachbereichen.

anSPrechPartner/in
inhalt: christina Kühn-Gutmann, am besten per e-mail kuehn-gutmann@bvs.de 
Organisation: andreas balbach, 089 54057-8687, balbach@bvs.de
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Starthilfe Qe2nVD/ VFa-K – Zulassungswesen www.bvs.de/17800

1 INHALT - Grundlagen im Zulassungswesen – arbeiten an konkreten beispielen – erworbenes Wissen in 
die Praxis umsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.08. bis 09.08.2023 Online Nr. WEB_AV-23-227537 
(10 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Starthilfe Qe2nVD/ VFa-K – baurecht www.bvs.de/17803

1 INHALT Grundlagen der bauleitplanung, Zulässigkeit von einzelbauvorhaben, bauaufsichtliche eingriffs-
befugnisse, rechtsschutz im öffentlichen baurecht, Wissenswertes aus dem bauamt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.09. bis 20.09.2023 Online Nr. WEB_AV-23-227533 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

Starthilfe Qe2nVD/ VFa-K – einwohnermeldeamt 
(melde- und Passrecht) www.bvs.de/17802

1 INHALT - Grundlagen im einwohnermeldeamt (melde- und Passrecht) – arbeiten an konkreten beispie-
len – erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.08. bis 29.08.2023 Online Nr. WEB_AV-23-227534 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Starthilfe Qe2nVD/ VFa-K – Führerscheinwesen www.bvs.de/17801

1 INHALT - Grundlagen im Führerscheinwesen – arbeiten an konkreten beispielen – erworbenes Wissen 
in die Praxis umsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.08. bis 23.08.2023 Online Nr. WEB_AV-23-227536 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Starthilfe Qe2nVD/ VFa-K – asylbewerber-
Leistungsgesetz (asylbLG) www.bvs.de/17799

1 INHALT - Grundlagen im asylbewerber-Leistungsgesetz (asylbLG) – arbeiten an konkreten beispielen – 
erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.08. bis 04.08.2023 Online Nr. WEB_AV-23-227535 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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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 anschriften 
und anreden – so treten Sie nicht ins Fettnäpfchen: „hallo …“, „Sehr geehrte …“ – alternativen, Umgang 
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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03. bis 07.03.2023 
17.07. bis 18.07.2023 
09.10. bis 10.10.2023 

Utting 
Dachau 
Riedenburg / Buch 

Nr. AV-23-224475 
Nr. AV-23-224476 
Nr. AV-23-224477 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2023 
08.11.2023 

München 
Online 

Nr. AV-23-224478 
Nr. WEB_AV-23-224479 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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Perfekt in Form: Die aktuelle Din 5008 (Webinar) www.bvs.de/17768

1 ZIELGRUPPE alle, die schreiben und einen überblick über die wichtigsten regeln und den aktuellen 
Stand der Din 5008 erhalten wollen, ebenso Verantwortliche für ein brieflayout nach aktuellem Stand.

1 INHALT (a) anschriftenfeld und anrede – neu: Die integrierte absenderangabe – Zeitgemäße anreden 
statt „Sehr geehrte …“ – Prof., Dr., titel, Positionen … – Fettnäpfchen vermeiden – veraltet: c/o, zu hd., 
Länderkennung etc.  – bezugszeichen-, Kommunikationszeile, infoblock – was neu und was veraltet ist – Der 
gute Schluss: moderne Grußformeln, anlage, Verteiler – das gilt jetzt!  – e-mail-regeln und korrekte Signatur 
(Pflichtangaben)  // (b) Zahlen, Ziffern – Schreibweise und Gliederung neU – telefon – Datum, Uhrzeit – 
iban – euro  // (c) Layout und Gestaltung – hervorhebungen, aufzählungen, überschriften – Die Vorschrif-
ten der Din 5008 – absätze, neue Zeile, Zeilenabstände – so ist es korrekt – abkürzungen – wann sind sie 
zulässig? – i. a., gez.? – Unterschriftenregelungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04.2023 
09.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_AV-23-227680 
Nr. WEB_AV-23-227886 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

m/w/d: Gendern leicht gemacht (Webinar) www.bvs.de/17769

1 ZIELGRUPPE alle, für die das thema „richtig gendern“ wichtig ist, die texte schreiben oder Korrektur 
lesen, mitarbeiteende aus der Verwaltung, Gleichstellungsbeauftragte etc.

1 INHALT - Genus und Sexus: Das generische maskulinum in der Kritik – Warum richtiges Gendern in der 
Verwaltung wichtig ist – Die Varianten des Genderns: Paarformen, binnen-i, Gendersternchen, Gap, etc. – 
Geschlechtsneutral formulieren: Synonyme und Umschreibungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04.2023 
09.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_AV-23-227683 
Nr. WEB_AV-23-227887 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

Formulare, merkblätter und Vordrucke leserfreundlich 
gestalten (Webinar) 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224480 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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Leichte Sprache – Verwaltungsschreiben leicht und 
verständlich formulieren 0 www.bvs.de/17784

1 ZIELGRUPPE alle, die Schreiben für solche Zielgruppen verfassen bzw. leicht verständlich aufbereiten 
wollen, ob Korrespondenz, bescheide, merkblätter, Flyer, 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 – Praktische übun-
gen zur anwendung der regeln am text – Gestaltungsregeln und visuelle hilfsmittel – Praxisteil: Umsetzung 
von teilnehmer-texten (auszugsweise) in einfache bzw. Leichte Sprache + besprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 Landshut Nr. AV-23-224483 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 ade – 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2023 
19.09.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_AV-23-227675 
Nr. AV-23-224484 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

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

29.03.2023 München Nr. AV-23-224485 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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beschlussvorlagen für kommunale Gremien www.bvs.de/17604

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kommunaler behörden, die beschlussvorlagen für den Gemeinderat oder 
ein anderes kommunales Gremium erstellen. Dieses Seminar richtet sich auch an beschäftigte, die keine 
Verwaltungsausbildung haben oder die die rechtlichen Grundlagen auffrischen möchten.

1 INHALT 1) Die aufgaben kommunaler Gremien – Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der kommuna-
len Selbstverwaltung – Die kommunalen Wirkungskreise und staatliche Verwaltung  – Laufende angelegen-
heiten und grundsätzliche entscheidungen – einzelfallentscheidungen und Satzungsbeschlüsse 2) Der Gre-
miumsbeschluss als kommunale handlungsgrundlage – einzelfallentscheidung oder Satzungserlass  – Die 
beschlussvorlage – qualifizierter entscheidungsvorschlag an das Gremium  – Die Umsetzung kommunaler 
Gremiumsentscheidungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.06.2023 München Nr. AV-23-224481 
(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

26.01. bis 27.01.2023 
30.10. bis 31.10.2023 

Landshut 
Lauingen 

Nr. AV-23-224486 
Nr. AV-23-224487 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,00 €

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

15.02.2023 
17.05.2023 
13.06.2023 

München 
Online 
Nürnberg 

Nr. AV-23-224488 
Nr. WEB_AV-23-224489 
Nr. AV-23-227498 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

08.11.2023 München Nr. AV-23-224490 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Protokolle gut formuliert 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 – 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03.2023 
09.03.2023 
27.04.2023 
18.09.2023 
07.11.2023 

Online 
München 
Online 
München 
Online 

Nr. WEB_AV-23-224491 
Nr. AV-23-224494 
Nr. WEB_AV-23-224492 
Nr. AV-23-224495 
Nr. WEB_AV-23-224493 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

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

30.01. bis 03.02.2023 
12.06. bis 16.06.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. AV-23-224496 
Nr. AV-23-224498 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 172,50 €



GeSchÄFtSLeitUnG / haUPtVerWaLtUnG

Wir bilden Bayern140

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

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

16.10. bis 20.10.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224497 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 €

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 mitarbeitern, teams und Dienstvorgesetzten – Die Organisation führen – im Wandel und zu 
Zielen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02. bis 15.02.2023 Utting Nr. AV-23-224500 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 einen Gesprächspartner aus der region zu einem Kamin-
gespräch in unserer runde. Gemeinsam mit ihrer trainerin haben Sie Gelegenheit, sich untereinander und 
mit unserem Gast auszutauschen und die themen des Seminars weiterzudenken.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Bad Aibling 
Utting 

Nr. AV-23-224502 
Nr. AV-23-224503 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

03.05. bis 05.05.2023 Regen Nr. AV-23-224504 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

02.05. bis 04.05.2023 
21.06. bis 23.06.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Utting 
Utting 
Landsberg 

Nr. AV-23-224505 
Nr. AV-23-224506 
Nr. AV-23-224507 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

19.04.2023 München Nr. AV-23-224508 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Kommunalrecht – aktuelle rechtsfragen www.bvs.de/11773

1 ZIELGRUPPE Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter, Leiterinnen und Leiter von rechtsabteilungen 
sowie deren mitarbeiterinnen und mitarbeiter und beschäftigte aus dem bereich Kommunalaufsicht

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

16.11.2023 
30.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. AV-23-224509 
Nr. AV-23-224510 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

22.03. bis 24.03.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 
Landsberg 
Regen 

Nr. AV-23-224511 
Nr. AV-23-224513 
Nr. AV-23-224514 
Nr. AV-23-224512 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

17.04. bis 19.04.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_AV-23-224515 
Nr. WEB_AV-23-224516 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €
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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

27.03. bis 29.03.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Landsberg 
Utting 

Nr. AV-23-224517 
Nr. AV-23-224518 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

allgemeines Verwaltungsrecht – aufbauseminar 
(Webinar) www.bvs.de/17629

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

14.06. bis 16.06.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224520 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €

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

18.07.2023 München Nr. AV-23-224521 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Strafanzeigen durch die Verwaltungsbehörde 0 www.bvs.de/17209

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende der Verwaltung, die mit Straftaten befasst sind, die sich gegen öffentliche 
einrichtungen oder öffentliches Vermögen und/oder rechtsgüter der allgemeinheit richten.

1 INHALT - überblick über den allgemeinen teil des Strafgesetzbuchs, insbesondere Deliktsaufbau und 
bedeutung von Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit – in der verwaltungsbehördlichen Praxis häufige Straftatbestän-
de (mit beispielfällen) – taktisches Vorgehen bei Verdacht einer Straftat – Formulierung von Strafanzeigen – 
Strafantrag (abgrenzung zur Strafanzeige, Zuständigkeit und Frist) – überblick über das ermittlungsverfahren 
bei Polizei und Staatsanwaltschaft – möglichkeiten nach einstellung eines Strafverfahrens durch die Staats-
anwaltschaft – Grundzüge des gerichtlichen Verfahrens (u.a.: Vernehmung von behördenangehörigen als 
Zeugen) – Verfolgung zivilrechtlicher ansprüche gegen den täter im Strafverfahren (adhäsionsverfahren) – 
Problemfälle aus der Praxis der Seminarteilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.05.2023 München Nr. AV-23-224522 
(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

13.02.2023 
15.03. bis 16.03.2023 
20.07. bis 21.07.2023 
20.11.2023 

München 
Online 
Online 
Nürnberg 

Nr. AV-23-224525 
Nr. WEB_AV-23-224523 
Nr. WEB_AV-23-224524 
Nr. AV-23-224526 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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 HINWEIS Das Webinar besteht aus einem   e i n f ü h r u n g s v i d e o   zur Vorbereitung (abrufbar ca. 
14 tage vor den Webinartagen) und abschließend zwei   S e m i n a r t a g e n   online am genannten termin.

1 DOZENT/-IN Dieses Webinar wird von zwei Lehrbeauftragten der bVS im team gehalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 16.05.2023 
03.07. bis 04.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_AV-23-224530 
Nr. WEB_AV-23-227679 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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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 HINWEIS Das Seminar besteht aus einem   e i n f ü h r u n g s v i d e o   zur Vorbereitung (abrufbar ca. 
14 tage vor den Seminartagen) und abschließend zwei   S e m i n a r t a g e n   in Präsenz am genannten 
termin.

1 DOZENT/-IN Dieses Seminar wird von zwei Lehrbeauftragten im team gehalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 14.02.2023 
26.10. bis 27.10.2023 

Utting 
Dießen 

Nr. AV-23-224527 
Nr. AV-23-224529 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

bescheide – rechtsbehelfe – Schreiben 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

30.06.2023 München Nr. AV-23-224532 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

bescheiderstellung – Schwerpunkt 
nebenbestimmungen im bau-, Umwelt- und 
naturschutzrecht 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

22.05.2023 
06.10.2023 

Online 
Nürnberg 

Nr. WEB_AV-23-224534 
Nr. AV-23-224533 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

15.02. bis 17.02.2023 Utting Nr. AV-23-224535 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Widerspruchs-, Klage- und eilverfahren 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

20.11.2023 München Nr. AV-23-224536 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

04.07.2023 München Nr. AV-23-224537 
(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

16.10. bis 20.10.2023 Landshut Nr. AV-23-224539 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

13.02. bis 17.02.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224538 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

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

20.11. bis 24.11.2023 Utting Nr. AV-23-224540 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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amtliche Schriftgutverwaltung www.bvs.de/17699

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

14.09.2023 München Nr. AV-23-224541 
(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

10.05. bis 12.05.2023 Feuchtwangen Nr. AV-23-224542 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

08.05. bis 10.05.2023 Feuchtwangen Nr. AV-23-224543 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

23.01. bis 27.01.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224544 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €

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

27.03. bis 31.03.2023 Utting Nr. AV-23-224545 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

06.11. bis 08.11.2023 Landshut Nr. AV-23-224546 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Prozessorientierter Umgang mit dem bayerischen 
einheitsaktenplan und anderen aktenplänen (Webinar) 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 21.03.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224547 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 23.05.2023 Online Nr. WEB_AV-23-224548 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €
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OFFice manaGement (bVS)

Officemanager bzw. Officemanagerin (bVS) ....................................................................................  153

Organisations- und arbeitstechniken – Office management 1 ........................................................  155

Kommunikation und Sprache – Office management 2 .....................................................................  155

besprechungen effizient vor- und nachbereiten – Office management 3........................................  156

Umgang mit belastungen und Konflikten – Office management 4 ..................................................  156

informationsflut kanalisieren, Prioritäten setzen – Office management 5 .......................................  156

infomanagement – transfer zum modul 1 Office management – transfertag ................................  157

e-mail-management – transfer zum modul 1 Office management – transfertag ..........................  157

tipps und tricks, effizienter mit Outlook arbeiten – transfer zum modul 1 Office management –  

transfertag 0 ...............................................................................................................................  157

SeKretariat UnD aSSiStenZ

Das chefsekretariat mit Persönlichkeit leiten ...................................................................................  158

Souverän am telefon und in der Online-Kommunikation 0 ........................................................  158

tummelplatz und Durchgangsort?! –  

Klarheit in Sekretariat und büro – Grundseminar ..............................................................................  158

Passender ton, richtige Wortwahl – Schwieriges eindeutig formulieren  

(Webinar in zwei teilen) 0 ...........................................................................................................  159

Zeit und Selbstmanagement – vom Planen zum Umsetzen (Webinar) 0...................................  159

Souveräner Umgang mit besonderen herausforderungen im Sekretariat .......................................  159

Souveräner Umgang mit besonderen herausforderungen im Sekretariat 

aufbauseminar – aufbauseminar 0 .............................................................................................  160

texte mit Pfiff: einladungen, Glückwünsche, Kondolenz – individuell, kreativ und stilsicher  

(Webinar) ............................................................................................................................................  160
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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)“.

LehrbeaUFtraGte
Die Lehrbeauftragten 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: Ursula Gorges, telefon 089 54057-8690, gorges@bvs.de
Organisation: Sandra hofknecht, telefon 089 54057-8681, hofknecht@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 Zeitmanagements – tagesplanung – Priori-
tätensetzung – 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 Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 08.02.2023 
26.06. bis 28.06.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Lauingen 
Lauingen 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. OM-23-224864 
Nr. OM-23-224865 
Nr. OM-23-224866 
Nr. OM-23-224867 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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 Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02. bis 10.02.2023 
27.09. bis 29.09.2023 
08.11. bis 10.11.2023 

Lauingen 
Neustadt 
Lauingen 

Nr. OM-23-224868 
Nr. OM-23-224869 
Nr. OM-23-224870 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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 vorstrukturie-
ren und nachbearbeiten – Die optimale Verwaltung von Unterlagen – Dokumentation und Protokolle – Grund-
lagen Projektmanagement – Große aufgaben in teilschritten realisieren – Was bedeutet teamarbeit? – Wie 
kann ich den Kollegenkreis zur mitarbeit motivieren? Wir sitzen alle in einem boot! – Stärken-Schwächen-
analyse

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 03.03.2023 
25.09. bis 27.09.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. OM-23-224871 
Nr. OM-23-224872 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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 Wir empfehlen modul 2 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 Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06. bis 30.06.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. OM-23-224873 
Nr. OM-23-224874 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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 Weiterbildung „Office management (bVS)“. Die module 
sind sowohl zusammenhängend als auch einzeln buchbar. Werden alle module besucht, erhalten Sie auf 
anfrage bei uns das Gesamtzertifikat.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07. bis 28.07.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. OM-23-224875 
Nr. OM-23-224876 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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infomanagement –  
transfer zum modul 1 Office management

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 moduls 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

13.09.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224878 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

e-mail-management –  
transfer zum modul 1 Office management

transfertag
www.bvs.de/17190

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des Office-management, die module der Weiterbildung absolvieren oder 
abgeschlossen haben

1 VORAUSSETZUNG Der besuch des moduls 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

22.11.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224879 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

tipps und tricks, effizienter mit Outlook arbeiten – 
transfer zum 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 moduls 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 erhalten Sie impulse für ihre individuellen Problemlösungen. Sie 
können uns ihre Fragen bzw. themen im Vorfeld zusenden. Wir leiten ihre Fragen an den Lehrbeauftragten 
weiter.

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

12.07.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224880 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €
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Das chefsekretariat mit Persönlichkeit leiten www.bvs.de/17735

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 sowie Umgang mit Dilemmas: – Sich der Vielfalt der rolle bewusst sein und klare Ziele 
und verbindliche Prioritäten setzen – Durchsetzungsstärke durch Persönlichkeit – Verschiedene ansprech-
partner und ansprechpartnerinnen informieren und integrieren – „Den chef bzw. die chefin führen“: Durch 
Fragen steuern sowie Kommunikationsprozesse managen und Konflikte vorbeugen

1 METHODIK Gruppen- und Partnerarbeiten, erfahrungsaustausch, impulsvorträge, praktische Fallbei-
spiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.05. bis 09.05.2023 Landsberg Nr. OM-23-224881 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Souverän am telefon und in der Online-
Kommunikation 0 www.bvs.de/17736

1 ZIELGRUPPE insbesondere beschäftigte des chefsekretariats, des Sekretariats bzw. des Vorzimmers, 
sowie alle mit häufigen telefonkontakten.

1 INHALT - Der erste eindruck am telefon: Professionelle telefonische Visitenkarte – Gesprächsstruktur 
für aktive telefonate und beim annehmen von telefonaten – Gesprächspartnertypen erkennen und sich dar-
auf einstellen – ausstrahlung am telefon und in der Online-Kommunikation – Die bedeutung von Stimme 
und Körpersprache – besonderheiten der Kommunikation in Online-Gesprächen – rhetorik und Kommunika-
tion: Das Gespräch „in der hand behalten“ – Sicherer Umgang mit beschwerden und aggression – Gekonnt 
Vertrösten, auch beim wiederholten mal – Umgang mit Vielrednern – nein sagen, wenn anrufer zu viel for-
dern – manipulationstechniken erkennen – Umgang mit Stress am telefon und in Online-Gesprächen – Ge-
spräche positiv und verbindlich abschließen

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

22.05. bis 23.05.2023 Online Nr. WEB_OM-23-227613 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Dachau Nr. OM-23-224882 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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 23. Feb. 2023 von 09:00 bis 12:00 Uhr statt. hier behan-
deln Sie folgende themen: – meine haltung, meine aufgabe und Funktion – Oft vernachlässigt: betreff 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 13. märz 2023, von 09:00 bis 12:00 Uhr, findet 
der zweite teil des Webinars statt. hier werden ihre inzwischen entstandenen texte durchgesprochen 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

23.02. bis 13.03.2023 Online Nr. WEB_OM-23-224884 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Zeit und Selbstmanagement – vom Planen zum 
Umsetzen (Webinar) 0 www.bvs.de/17734

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 – Prioritäten setzen und einhalten – Umgang mit Dringendem – Wege zum leeren e-mail Post-
eingang

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06.2023 Online Nr. WEB_OM-23-227585 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Souveräner Umgang mit besonderen 
herausforderungen im Sekretariat www.bvs.de/17737

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05. bis 25.05.2023 Dachau Nr. OM-23-224887 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Souveräner Umgang mit besonderen 
herausforderungen im Sekretariat 
aufbauseminar 0

aufbauseminar
www.bvs.de/17680

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Office management, chefsekretariat, Sekretariat und assistenz- und Vor-
zimmerkräfte, die das Grundseminar bereits besucht haben.

1 VORAUSSETZUNG teilnahme am Grundseminar.

1 INHALT reflexion des transfers der inhalte des Grundlagenseminars in die Praxis: inwieweit konnten 
die gesteckten Ziele erreicht werden? Welche methoden haben sich bewährt, welche methoden haben sich 
nicht bewährt ? Was hat die Umsetzung der Ziele aus dem Grundlagenseminar gefördert? Was hat die Um-
setzung der Ziele aus dem Grundlagenseminar gehemmt? // - neue Verhaltensweisen erfolgreich umset-
zen – Die eigene Widerstandskraft stärken – Die Kunst des abschaltens – Das Gedankenkarussell stoppen – 
meinungsverschiedenheiten versus Konflikte

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10. bis 27.10.2023 Dießen Nr. OM-23-227459 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

texte mit Pfiff: einladungen, Glückwünsche, 
Kondolenz – individuell, kreativ und stilsicher 
(Webinar) www.bvs.de/17683

1 ZIELGRUPPE alle, die – abseits der üblichen Floskeln – frische ideen für einladungen, (Geburtstags-) 
Glückwünsche, (hochzeits-)Jubiläen, aber auch stilvolle Kondolenztexte suchen

1 VORAUSSETZUNG Der besuch des modul 1 „Organisations- und arbeitstechniken“ der Weiterbil-
dung Office management ist Voraussetzung für dieses Webinar

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 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

20.09.2023 Online Nr. WEB_OM-23-227556 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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. 



reFerent Für PreSSe- UnD ÖFFentLichKeitSarbeit (bVS)

Wir bilden Bayern164

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

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

03.05. bis 05.05.2023 
12.07. bis 14.07.2023 
20.09. bis 22.09.2023 

Landsberg 
Gersthofen 
Landsberg 

Nr. PR-23-225002 
Nr. PR-23-225003 
Nr. PR-23-225004 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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 Worte – 
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

23.01. bis 25.01.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PR-23-225012 
Nr. WEB_PR-23-225013 
(24 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

22.06. bis 23.06.2023 Gersthofen Nr. PR-23-225015 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

14.06. bis 16.06.2023 Utting Nr. PR-23-225016 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

29.03. bis 31.03.2023 Neustadt Nr. PR-23-225017 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Pressereferenten-Update: Umgang mit bildern, 
bildrechte & rechtsgebiete; einfluss der DSGVO auf 
erstellung, redaktion und Verwendung von 
bildmaterial www.bvs.de/16968

1 ZIELGRUPPE Pressereferenten/-innen, die den bVS-Lehrgang bereits abgeschlossen haben oder sich 
aktuell im Lehrgang befinden

1 INHALT Fotos selbst hergestellt: Foto im Spannungsfeld von Persönlichkeitsrecht (recht am eigenen 
bild) Foto und Grafik aus Sicht des Urheber- und Lizenzrechts bewegtbild aus der Luft und die Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte (Drohnen) Portait-Fotos eigener mitarbeiter/-innen (einspruchsmöglichkeit) Kinderbil-
der – was ist zu beachten Fremderstellte bilder: Von extern gelieferte bilder (klare Verantwortlichkeiten her-
stellen) beauftragte Dokumentation durch Dienstleister (Fotografen, Filmer)

1 DOZENT/-IN Gisela Goblirsch-bürkert

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2023 München Nr. PR-23-227647 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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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

14.09.2023 München Nr. PR-23-225022 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

04.10. bis 06.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. PR-23-225005 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

27.11. bis 29.11.2023 Online Nr. WEB_PR-23-225006 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €
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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

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. PR-23-225007 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 21.04.2023 Riedenburg / Buch Nr. PR-23-225008 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

18.10. bis 20.10.2023 Dachau Nr. PR-23-225009 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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 // Foot-
prints 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

26.07. bis 28.07.2023 Weichering Nr. PR-23-227646 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

13.11. bis 15.11.2023 Online Nr. WEB_PR-23-225011 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €

Gute Pressefotos herstellen 0 www.bvs.de/17624

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

25.05. bis 26.05.2023 Landshut Nr. PR-23-225014 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

15.09.2023 
15.12.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PR-23-225018 
Nr. PR-23-225019 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

18.10. bis 19.10.2023 Utting Nr. PR-23-225021 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
schreiben – Pressemeldung & co.“ 0 www.bvs.de/17750

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - Wichtige textformate für jeden tag (Pressemeldung, Gemeindeblatt, Webtexte) – Wie wird 
ein text interessant und verständlich (aufbau, überschrift, einstieg) – Finessen bei rechtschreibung und 
Grammatik

1 METHODIK anhand ausgewählter beispiele werden die inhalte veranschaulicht und dann in praktischen 
übungen (einzel- oder Gruppenarbeit) angewendet und geübt

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05.2023 München Nr. PR-23-227677 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
sprechen – kurzweilige Grußworte und reden“ 0 www.bvs.de/17751

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - Vorüberlegungen zu redner, anlass, Publikum – ideen, informationen und informanten  – auf-
bau, bildhafte Sprache und andere Stilmittel – manuskript und weitere tipps für den Vortrag

1 METHODIK anhand ausgewählter beispiele werden die inhalte veranschaulicht und dann in praktischen 
übungen (einzel- oder Gruppenarbeit) angewendet und geübt.

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2023 München Nr. PR-23-227690 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €



ÖFFentLichKeitSarbeit

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 171

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

 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

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
feiern – gelungene Veranstaltungen, bürgernahe 
Feste“ 0 www.bvs.de/17752

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - Vorüberlegungen zu Zweck, Zeitpunkt und ablauf – Projektplanung und -kontrolle (alle im 
boot? Genehmigungen? Kosten?) – Wichtige Details von Gema bis Security

1 METHODIK anhand ausgewählter beispiele werden die inhalte veranschaulicht und dann in praktischen 
übungen (einzel- oder Gruppenarbeit) angewendet und geübt.

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.09.2023 München Nr. PR-23-227691 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

bürgerinnen und bürger besser erreichen: „besser 
absichern – Datenschutz, bildrechte & co.“ 0 www.bvs.de/17753

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende kleiner Kommunen, die (auch) für das aufgabengebiet Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig sind.

1 INHALT - DSGVO – bildrechte und Urheberrechte – Was darf ein amtsblatt (bGh-Urteil und seine Fol-
gen)

1 HINWEIS Dieses Seminar ist teil einer 4-teiligen Seminarreihe „bürgerinnen und bürger besser errei-
chen“, kann aber einzeln gebucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02.2023 Online Nr. WEB_PR-23-227755 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

15.03. bis 17.03.2023 Dachau Nr. PR-23-225025 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 485,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. PR-23-225026 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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? mobile 
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

27.03. bis 29.03.2023 Neustadt Nr. PR-23-225027 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

29.06. bis 30.06.2023 Landsberg Nr. PR-23-225028 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

17.10. bis 18.10.2023 Utting Nr. PR-23-225029 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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 26.10.2023 Utting Nr. PR-23-225030 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

01.12.2023 München Nr. PR-23-225031 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Wordpress für Fortgeschrittene 0 Workshop
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

12.12.2023 München Nr. PR-23-225033 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €
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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

11.05. bis 12.05.2023 
20.11. bis 21.11.2023 

Dießen 
Neustadt 

Nr. PR-23-225034 
Nr. PR-23-225035 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

08.05. bis 09.05.2023 
23.10. bis 24.10.2023 

Günzburg 
Neustadt 

Nr. PR-23-225036 
Nr. PR-23-225037 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

einfach gut gestalten – basiswissen für alle Fälle www.bvs.de/17754

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 verwen-
den und kombinieren Worauf es bei bildern ankommt bilder/Grafik & text richtig anordnen Gestaltung 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 gelun-
gener 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!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2023 Online Nr. WEB_PR-23-227756 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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VerWaLtUnGSinFOrmatiOnSWirt

Verwaltungsinformationswirt/-in (bVS) .............................................................................................  182

Verwaltungsinformationswirt – modultest  

1. Quartal in münchen .......................................................................................................................  185

informationstechnologie – Grundlagen .............................................................................................  185

Kommunikation und netze – Grundlagen ..........................................................................................  185

micrOSOFt OFFice

Word Grundlagen ...............................................................................................................................  186

Word effizient in der Praxis nutzen....................................................................................................  186

Word – aushänge, Flyer, broschüren gestalten ................................................................................  186

Word – Serienbriefe – Schritt für Schritt zum perfekten Seriendokument ......................................  187

excel Grundlagen ...............................................................................................................................  187

excel effizient in der Praxis nutzen ....................................................................................................  187

excel effizient in der Praxis nutzen ....................................................................................................  188

excel – Formeln und Funktionen clever nutzen ................................................................................  188

excel – Pivot-tabellen und Filter – So analysieren Sie ihre Daten! ...................................................  188

excel – Diagramme professionell erstellen .......................................................................................  189

excel – Vba-Programmierung – So entwickeln Sie individuelle Lösungen! ....................................  189

Outlook effizient in der Praxis nutzen ...............................................................................................  189

PowerPoint Grundlagen .....................................................................................................................  190

PowerPoint – pfiffig und kreativ – So präsentieren Sie professionell! ..............................................  190

access Grundlagen ............................................................................................................................  190

Onenote – so bekommen Sie die Zettelwirtschaft und informationsflut in den Griff! ....................  191

So tauschen Sie Daten zwischen Word, excel, PowerPoint und Outlook effizient aus! .................  191

GraFiK UnD DeSiGn

Webdesign, Fotografie, Gestaltung von Printmedien – Grundlagen ................................................  191

affinity Photo – bilder kreativ und produktiv bearbeiten ..................................................................  192

adobe Photoshop – bilder kreativ und produktiv bearbeiten – Grundseminar .................................  192

affinity Publisher – Druckerzeugnisse wie Profis gestalten .............................................................  192

adobe inDesign – Druckerzeugnisse wie Profis gestalten – Grundseminar ....................................  193

adobe acrobat – PDF Dateien effizient nutzen .................................................................................  193

adobe inDesign, Photoshop, bridge – broschürenerstellung von der Planung bis zum Druck –  

Grundseminar ....................................................................................................................................  194

Fotografieren – Gestaltung, technik und bildoptimierung am computer – Grundseminar .............  194

internet

Was uns das internet verrät – Professionelle internet-recherche ...................................................  194

htmL5 & cSS3 – Know-how für zeitgemäße Websites und cmS..................................................  195

Die barrierefreie Website – Grundlagenseminar – Grundseminar ....................................................  195

rechtliche anforderungen an Webauftritte und Social media .........................................................  195

Sicherer Umgang mit bildern in behörden – Grundseminar 0 ...................................................  196

Öffentliches beschaffungswesen .....................................................................................................  196

it-Vertragsrecht im öffentlichen beschaffungswesen .....................................................................  197

it-StrateGie UnD OrGaniSatiOn

it-Organisation 

(Webinar) ............................................................................................................................................  197

it-Organisation...................................................................................................................................  197

Organisation und e-Government – Grundlagen (Webinar) ...............................................................  198
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behördliche Datenschutzbeauftragte – technisches Grundverständnis ..........................................  203

behördliche Datenschutzbeauftragte – Praxistag .............................................................................  203

behördliche Datenschutzbeauftragte – aktuelle entwicklungen .....................................................  204

Künstliche intelligenz (Ki) und Datenschutz (Webinar) 0 ............................................................  204
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inFOrmatiOnSSicherheit
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informationssicherheitsbeauftragte – einführungstag (Webinar) .....................................................  207
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it- und informationssicherheit – best-Practice-überblick ................................................................  212
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SYStem- UnD netZWerKaDminiStratiOn

netzwerkmanagement – Grundlagen im Umgang mit routern und Switchen – Workshop ...........  212

Windows 10 – administration und neuerungen ...............................................................................  213

Windows 11 – administration und neuerungen ...............................................................................  213

microsoft netzwerke – Grundlagen ..................................................................................................  213
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Windows Server 2022 – Die highlights des neuen Servers .............................................................  214

Windows Server 2019 – Virtualisierung mit microsoft hyper-V .......................................................  215
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PowerShell – aufgaben professionell automatisieren – Praxistage .................................................  216
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DatenbanKen
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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  
Lehrbeauftragten 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 100 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 
wiederholen.

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 Lehrbeauftragten 
und Dozenten der bayerischen Verwaltungsschule sowie einer Professorenschaft 
der Fachhochschule ansbach und coburg durchgeführt. Unsere Lehrbeauftragte 
verfügen über langjährige it-Seminarerfahrungen und in besonderem maße metho-
dische und  didaktische Fertigkeiten.

KOOPeratiOn
Die Weiterbildung zum Verwaltungsinformationswirt (bVS), Verwaltungsinfor-
mationswirt/-in (bVS) wird in Kooperation mit der Fachhochschule ansbach durch-
geführt.

UnSer SerVice
– it-Lehrsaal in unserem bildungszentrum Lauingen (Donau)
– Qualifizierung in Kleingruppen mit eigenem Pc-arbeitsplatz 
– nutzung des it-Lehrsaal auch außenhalb der Seminarzeiten bitte streichen
– aktuelle Skripten und Lehrunterlagen

ihre VOrteiLe
– Strukturierte Qualifizierung in einer Fachthematik
– aktuelle Seminarinhalte aus dem laufenden Fortbildungsprogramm
– Flexible buchung der einzelnen Seminare
– Parallele abwicklung der einzelnen module
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Basismodul
IT-Grundlagen und Basiswissen Vernetzung UE	 Seminar	 Unterkunft	 Verpflegung 

    € € €
informationstechnologie 32 870 220 169
Kommunikation und netze 32 870 220 169
    1.740 440 338

Fachspezifische Module

Organisation und E-Government
it-Organisation 20 450 110 94,50
Organisation und e-Government 32 870  
Öffentliches beschaffungswesen 20 520  
it-Vertragsrecht im öffentlichen beschaffungswesen 20 520  
Software-Lizenzmanagement und -überprüfung (audit) 8 240
behördlicher Datenschutzbeauftragter – rechtliche Grundlagen 8 210
    2.810 110 94,50

Netzwerk- und Serveradministration
microsoft-netzwerke 32 870 220 169
Windows Server 2019 32 870 220 169
microsoft active Directory 32 870 220 169
    2.610 660 507

Datenbanken und SQL
Datenbanken und SQL – Grundseminar 32 870 220 169
Datenbanken und SQL – aufbauseminar 32 870 220 169
microsoft SQL Server 201x – Grundseminar 16 440  
microsoft SQL Server 201x – aufbauseminar 16 440  
    2.620 440 338

Gestaltung und Multimedia
Webdesign, Fotografie, Gestaltung von Printmedien 32 870 220 169
htmL5 & cSS3 – Know-how für zeitgemäße Websites und cmS 32 630 220 169
adobe Photoshop – Grundseminar 16 340 110 94,50
adobe acrobat - pdf Dateien effizient nutzen 16 340 110 94,50
    2.180 660 520

Management und Controlling
Führungskompetenz für einsteiger 34 890 220 169
it-controlling 20 420 110 94,50
Grundlagen der doppelten buchführung in der Doppik 20 400 110 94,50
Digitale Verwaltung – bringen Sie sich auf den aktuellen Stand 16 870  
    2.580 440 358

anSPrechPartner/ innen 
inhalt: michaela Wintermayr-Greck, telefon 089/54057-8689, wintermayr-greck@bvs.de
Organisation: antje Schmidt, telefon 089/54057-8691, a.schmidt@bvs.de



VerWaLtUnGSinFOrmatiOnSWirt

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 185

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

 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

Verwaltungsinformationswirt – modultest 
1. Quartal in münchen www.bvs.de/11390

1 ZIELGRUPPE anwärterinnen und anwärter zum Verwaltungsinformationswirt (bVS), die alle Seminare 
des basismoduls besucht haben oder vergleichbare Kenntnisse besitzen

1 HINWEIS Zum modultest sind keine hilfsmittel zugelassen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2023 
12.06.2023 
29.09.2023 
08.12.2023 

München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. IT-23-227512 
Nr. IT-23-227514 
Nr. IT-23-227513 
Nr. IT-23-227515 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 100,00 €

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

13.02. bis 17.02.2023 
03.07. bis 07.07.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. IT-23-227406 
Nr. IT-23-226598 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

20.02. bis 24.02.2023 
18.09. bis 22.09.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. IT-23-226599 
Nr. IT-23-226600 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

13.02.2023 
12.05.2023 

München 
München 

Nr. IT-23-226601 
Nr. IT-23-226602 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

28.02.2023 
11.05.2023 
19.09.2023 
10.10.2023 

Nürnberg 
München 
Nürnberg 
Nürnberg 

Nr. IT-23-226603 
Nr. IT-23-226604 
Nr. IT-23-226605 
Nr. IT-23-226606 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

10.05.2023 München Nr. IT-23-226607 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

27.06.2023 
26.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. IT-23-226608 
Nr. IT-23-226609 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

excel Grundlagen www.bvs.de/17807

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

12.06. bis 14.06.2023 
18.09. bis 20.09.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Regen 
Regen 
Regen 

Nr. IT-23-227391 
Nr. IT-23-227394 
Nr. IT-23-227393 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

excel effizient in der Praxis nutzen www.bvs.de/17808

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

14.06. bis 16.06.2023 
20.09. bis 22.09.2023 
22.11. bis 24.11.2023 
06.12. bis 08.12.2023 

Regen 
Regen 
Regen 
Regen 

Nr. IT-23-227392 
Nr. IT-23-227396 
Nr. IT-23-227397 
Nr. IT-23-227399 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

22.11. bis 24.11.2023 Lauingen Nr. IT-23-226614 
(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

17.04.2023 
30.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. IT-23-226618 
Nr. IT-23-226619 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

28.03.2023 
09.10.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. IT-23-226620 
Nr. IT-23-226621 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

02.05.2023 
25.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. IT-23-226622 
Nr. IT-23-226623 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

06.03. bis 08.03.2023 Regen Nr. IT-23-226624 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

18.04.2023 
24.07.2023 
13.10.2023 

München 
München 
München 

Nr. IT-23-226625 
Nr. IT-23-226626 
Nr. IT-23-226627 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

21.03.2023 
25.04.2023 

München 
München 

Nr. IT-23-226628 
Nr. IT-23-226629 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

20.03.2023 
24.04.2023 

München 
München 

Nr. IT-23-226630 
Nr. IT-23-226631 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

04.12. bis 08.12.2023 Neustadt Nr. IT-23-226632 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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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

25.07.2023 München Nr. IT-23-226633 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

26.06.2023 München Nr. IT-23-226634 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

13.03. bis 17.03.2023 Lauingen Nr. IT-23-226636 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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, Farbmodi) 
Optimale Grundeinstellungen (Farbmanagement mit Profilen) Grundlegende Funktionen effektive Verwen-
dung 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

11.01. bis 13.01.2023 Lauingen Nr. IT-23-226638 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

15.05. bis 17.05.2023 Lauingen Nr. IT-23-226642 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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 tipps zur bildbeschaffung (Lizenzen, 
rechtliche aspekte) erstellung von Layouts (Satzspiegel und Gestaltungsraster) möglichkeiten der text- und 
Grafikplatzierung typografische einstellungen zur textgestaltung Sinnvoller einsatz von Farben und Farbver-
läufen Zentrale Formatierung über absatzformate 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 vorbe-
reiten interaktive PDF-Dateien für das Web erstellen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 22.11.2023 Lauingen Nr. IT-23-226637 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

20.12. bis 22.12.2023 Lauingen Nr. IT-23-226640 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

18.12. bis 20.12.2023 Lauingen Nr. IT-23-226639 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

22.11. bis 24.11.2023 Lauingen Nr. IT-23-226641 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

29.03. bis 31.03.2023 Utting Nr. IT-23-227439 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Was uns das internet verrät – 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

20.07.2023 München Nr. IT-23-226644 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

06.11. bis 10.11.2023 Lauingen Nr. IT-23-226645 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 630,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Die barrierefreie Website – Grundlagenseminar 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

25.09. bis 27.09.2023 Lauingen Nr. IT-23-226646 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

rechtliche anforderungen an Webauftritte und Social 
media www.bvs.de/17816

1 ZIELGRUPPE it-Führungskräfte und -administratoren, informationssicherheits- und Datenschutzbeauf-
tragte, Personalreferenten und Personalräte und betriebsräte

1 INHALT im rahmen des Kurzwebinars werden aktuelle themenstellungen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227636 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €
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Sicherer Umgang mit bildern in behörden 0 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 ausbildungsinhalt basis: Dateiformate (raW, tiFF, JPG, PhS, PnG) bildgröße (Pixel, auflö-
sung) belichtungskorrektur (tonwertspreizung, Gammawert, Gradationskurve) Farbkorrektur (ton, tempera-
tur, Sättigung, Dynamik) Schärfe (betrag, radius, Details, maske) Kompression (Farbtiefe, Pixelbinning) aus-
bildungsinhalt recht: Urheberrecht, recht am bild, Panoramafreiheit ausbildungsinhalt Kreativ: composings 
(auswahlwerkzeuge) ebenen retusche (Stempel, radiergummi, nachbelichten, abwedeln) textwerkzeug 
Filter (Gauss, Unscharf, Kunstfilter) Stapelverarbeitung Portraitretusche

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.11. bis 24.11.2023 Lauingen Nr. IT-23-226648 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Öffentliches beschaffungswesen www.bvs.de/11365

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

1 HINWEIS Das Seminar findet ohne Unterkunft und Verpflegung statt. Die Unterkunft ist durch die teil-
nehmenden selbst zu buchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 21.06.2023 München Nr. IT-23-227401 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 €

internet, Facebook, twitter & co. -  
rechtsrisiken sicher bewerten www.bvs.de/17843

1 ZIELGRUPPE alle, die für den internetauftritt die Verantwortung tragen oder an einen auftritt bei „Fa-
cebook & co.“ denken.

1 VORAUSSETZUNG iKt-Grundkenntnisse

1 INHALT – Domainnamensrecht – Domainnamenskonflikt – Urheberrecht im internet, insbesondere Fo-
tos im internet – allgemeine Persönlichkeitsrechte im internet – Datenschutzrecht im internet und Facebook 
– mitarbeiterdaten im internet – haftung und Verantwortlichkeit für rechtswidrige inhalte

1 HINWEIS Das Seminar findet ohne Unterkunft und Verpflegung statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07.2023 München Nr. IT-23-226647 
(8 UE a 45 min.)

Seminar 240,00 €
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it-Vertragsrecht im öffentlichen beschaffungswesen www.bvs.de/17809

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

1 HINWEIS Das Seminar findet ohne Unterkunft und Verpflegung statt. Die Unterkunft ist durch die teil-
nehmenden selbst zu buchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 26.07.2023 München Nr. IT-23-227402 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 €

it-Organisation 
(Webinar) www.bvs.de/17614

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

1 HINWEIS Dieses Seminar ist bestandteil der Qualifizierungsmaßnahme zum Verwaltungsinformations-
wirt (bVS) bzw. zur Verwaltungsinformationswirtin (bVS).

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 17.03.2023 Online Nr. WEB_IT-23-226649 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

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

01.03. bis 03.03.2023 Beilngries Nr. IT-23-226650 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

13.12. bis 14.12.2023 Online Nr. WEB-IT-23-227650 
(16 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

20.03. bis 21.03.2023 
20.11. bis 21.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-23-226652 
Nr. WEB_IT-23-226653 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 €

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

19.07.2023 München Nr. IT-23-226676 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

12.01.2023 
15.06.2023 
28.06.2023 

München 
München 
München 

Nr. IT-23-226673 
Nr. IT-23-226674 
Nr. IT-23-226675 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

15.05. bis 17.05.2023 Stockheim Nr. IT-23-226677 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

28.09.2023 Nürnberg Nr. IT-23-226678 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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Softwareverteilung 0 www.bvs.de/17576

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

20.09. bis 22.09.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227623 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 €

DGa, Ki-VO, DSm uns co – auswirkungen für 
öffentliche Stellen 0 www.bvs.de/17815

1 ZIELGRUPPE it-Führungskräfte und -administratoren, informationssicherheits- und Datenschutzbeauf-
tragte, Personalreferenten und Personalräte und betriebsräte

1 INHALT im rahmen des Kurzwebinars werden aktuelle themenstellungen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.03.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227635 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

telekommunikationsdienste als arbeitsmittel 0 www.bvs.de/17813

1 ZIELGRUPPE it-Führungskräfte und -administratoren, informationssicherheits- und Datenschutzbeauf-
tragte, Personalreferenten und Personalräte und betriebsräte

1 INHALT im rahmen des Kurzwebinars werden aktuelle themenstellungen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.09.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227633 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

hinweisgeberschutz 0 www.bvs.de/17814

1 ZIELGRUPPE it-Führungskräfte und -administratoren, informationssicherheits- und Datenschutzbeauf-
tragte, Personalreferenten und Personalräte und betriebsräte

1 INHALT im rahmen des Kurzwebinars werden aktuelle themenstellungen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.11.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227634 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 80,00 €

cybercrime und cyberstrafrecht 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17689

1 ZIELGRUPPE it-administratoren und it-Verantwortliche

1 INHALT erscheinungsformen und entwicklung von cybercrime-Delikten Grundprinzipien im Strafrecht 
einzelne Straftatbestände best Practices

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03.2023 
09.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-23-227468 
Nr. WEB_IT-23-227470 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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behÖrDLicher DatenSchUtZbeaUFtraGte (bVS)
behÖrDLicher DatenSchUtZbeaUFtraGter (bVS)

Die einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ist für Öffentliche Stellen nicht nur 
rechtlich bindend, sondern zu einem indikator für das Vertrauen in ihre Verwaltungs-
tätigkeit geworden – schließlich sorgen Datenschutz-Vorfälle stets auch für einen 
öffentlichkeitswirksamen reputationsverlust. 

Dabei kommt insbesondere behördlichen Datenschutzbeauftragten eine Schlüssel-
rolle zu: Sie wirken bei der Gestaltung von Verwaltungsprozessen wie der einfüh-
rung oder Änderung von Fachverfahren mit und überwachen die einhaltung der 
maßgeblichen normen in der Organisation.  Dabei sind sie gleichermaßen an-
sprechpartner für die Leitungsebene, bedienstete, externe Personen und die auf-
sichtsbehörde. Der Lehrgang vermittelt die erforderliche Fachkunde für die tätig-
keit. Der Lehrgang wurde mit Unterstützung des teams des bayerischen 
Landesbeauftragten für Datenschutz aufgebaut.

ZieLGrUPPe
mitarbeitende, die zum behördlichen Datenschutzbeauftragten (oder Stellvertreten-
den) ernannt wurden oder diese Position ausüben sollen, sowie alle fachlich interes-
sierten, die sich um behördlichen Datenschutzbeauftragen weiterbilden möchten.

ihr nUtZen
Die einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben ist für Öffentliche Stellen nicht nur 
rechtlich bindend, sondern zu einem indikator für das Vertrauen in ihre Verwaltungs-
tätigkeit geworden – schließlich sorgen Datenschutzvorfälle stets auch für einen 
öffentlichkeitswirksamen reputationsverlust. 

KOnZePt
Der Lehrgang vermittelt die erforderliche Fachkunde für die tätigkeit als Daten-
schutzbeauftrage/Datenschutzbeauftragter. 

Der Lehrgang wird in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landesbeauftragten 
für den Datenschutz konzipiert.

anmeLDUnG

informationen zum ablauf und anmeldung finden Sie in Kürze unter www.bvs.de
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behördliche Datenschutzbeauftragte – Praktische 
Umsetzung www.bvs.de/17811

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 bitte beachten Sie vor ihrer anreise die zum Zeitpunkt des Seminares geltenden Sicherheits- 
und hygieneregeln auf unserer homepage!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03.2023 
22.09.2023 

München 
München 

Nr. IT-23-227659 
Nr. IT-23-227658 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

09.05. bis 11.05.2023 Online Nr. WEB-IT-23-227448 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 €

behördliche Datenschutzbeauftragte – crashkurs 
rechtliche Grundlagen  
(Webinar) 0 www.bvs.de/17824

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die neu zum behördlichen Datenschutzbeauftragten ernannt wurden 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

02.03.2023 
08.09.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-23-226680 
Nr. WEB_IT-23-226683 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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behördliche Datenschutzbeauftragte – rechtliche 
Grundlagen www.bvs.de/11390

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die neu zum behördlichen Datenschutzbeauftragten ernannt wurden 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

08.05.2023 
29.11.2023 

Nürnberg 
Nürnberg 

Nr. IT-23-226682 
Nr. IT-23-226684 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

23.10. bis 25.10.2023 Stockheim Nr. IT-23-226686 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

12.07.2023 München Nr. IT-23-226690 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

28.04.2023 
27.07.2023 
05.10.2023 

München 
Nürnberg 
München 

Nr. IT-23-226691 
Nr. IT-23-226692 
Nr. IT-23-226693 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Künstliche intelligenz (Ki) und Datenschutz 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17812

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die als Datenschutzbeauftragte tätig sind und alle, die informationen zum 
Datenschutz benötigen. Grundkenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT Wir setzen uns mit folgenden Fragen auseinander. - Was ist Künstliche intelligenz?  – Was sind 
anwendungsfelder von Ki? – Sind Ki und Datenschutz miteinander vereinbar?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227577 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 110,00 €

Whistleblowing (Webinar) 0 www.bvs.de/17817

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die als Datenschutzbeauftragte tätig sind und alle, die informationen zum 
Datenschutz oder compliance benötigen. Grundkenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - eU-hinweisgeber-richtlinie und ihre Umsetzung in deutsches recht – Whistleblowser-richtli-
nie bei öffentlichen Stellen in bayern – interner und externer meldeweg – einhaltung von Fristen – rollen von 
compliance-beauftragten und Ombudsmann bzw. einer unparteiischen Person – rolle des Whistleblowers – 
Datenschutzgerechter Umgang mit den Daten der betroffenen – Praktische beispiele

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.06.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227686 
(3 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €

Datenschutz in Kitas 0 www.bvs.de/17818

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die als Datenschutzbeauftragte tätig sind und alle, die informationen zum 
Datenschutz zu diesen Fachthema benötigen. Grundkenntnisse werden vorausgesetzt.

1 INHALT - einführung in die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes in Kitas – erforderlichkeit und 
Zweckbindung von personenbezogenen Daten – aufgabe des Datenschutzbeauftragten – Schutz und Sicher-
heit von personenbezogenen Daten im Kindergarten – Gesundheitsdaten – einwilligungen und ihre Doku-
mentation – Fotos und Videoaufnahmen in der Kita – Kommunikation mit eltern  – Umgang mit sozialen 
medien – Praktische Sensibilisierungstipps

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227687 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 110,00 €
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Datenschutz im Gemeinderat und anderen 
Gremien 0 www.bvs.de/17819

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die als Datenschutzbeauftragte tätig sind und alle, die informationen zum 
Datenschutz zu diesen Fachthema benötigen.

1 INHALT - rechtsgrundlagen des Datenschutzes – besondere Kategorien von personenbezogenen Da-
ten – rollen des datenschutzrechtlich Veranwortlichen und des Datenschutzbeauftragten – Datenschutzge-
rechter Umgang mit Sitzungsunterlagen – Verschwiegenheitspflicht – Datenpannen – Personaldatenschutz – 
hybride Gemeinderatssitzungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227688 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 110,00 €

Datenschutz im homeoffice 0 www.bvs.de/17820

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende, die als Datenschutzbeauftragte tätig sind und alle, die informationen zum 
Datenschutz zu diesen Fachthema benötigen.

1 INHALT - Grundlagen und Prinzipien des Datenschutzes – Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und integrität 
personenbezogener Daten – besonders sensible personenbezogene Daten – räumliche und technische Si-
cherheit, transport der Daten – Kontrolle des arbeitgebers – Sensibilierung der mitarbeiter – beispielregelun-
gen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2023 Online Nr. WEB_IT-23-227689 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 110,00 €
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inFOrmatiOnSSicherheitS beaUFtraGter (bVS)

informationssicherheitsbeauftragte überwachen und kontrollieren die trends der 
informationssicherheit 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 Funktion – 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 berücksichtigt werden. 

Unsere Weiterbildung zum bzw. zur informationssicherheitsbeauftragten vermittelt 
die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, um die Führungsebene bei der 
Wahrnehmung ihrer aufgaben im rahmen 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 bestellte informationssicherheitsbeauftragte

ihr nUtZen
Sie sind optimal auf das management der informationssicherheit vorbereitet und 
erhalten das notwendige Wissen und die unverzichtbaren Werkzeuge, um ange-
messene informationssicherheit zu etablieren. Daneben sind Sie in der Lage not-
wendige Sicherheitsmaßnahmen so miteinander zu verzahnen, 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 aufgaben 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. „informationssicherheitsbeauftragte (bVS)“.

KOOPeratiOn
Die Weiterbildung wurde in Zusammenarbeit mit den Kommunalen Spitzenverbän-
den in bayern konzipiert.

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: michaela Wintermayr-Greck, telefon 089/54057-8689, 
 wintermayr-greck@bvs.de
Organisation: antje Schmidt, telefon 089/54057-8691, a.schmidt@bvs.de
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Weiterbildungen

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

18.01.2023 Online Nr. WEB_IT-23-226694 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

20.04.2023 
05.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-23-226696 
Nr. WEB_IT-23-226698 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

08.02.2023 
17.07.2023 
12.10.2023 

Nürnberg 
Nürnberg 
Nürnberg 

Nr. IT-23-226695 
Nr. IT-23-226697 
Nr. IT-23-226699 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

informationssicherheitsbeauftragte (bVS) –  
Lehrgang 1 (Webinar) www.bvs.de/17821

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

01.02. bis 03.02.2023 
20.03. bis 22.03.2023 

Online - Theoretisches Modul 
Online - Praktisches Modul 

Nr. WEB_IT-23-226704 
Nr. WEB_IT-23-226707 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Seminar 560,00 €
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informationssicherheitsbeauftragte (bVS) –  
Lehrgang 2 (Webinar) www.bvs.de/17822

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

09.05. bis 11.05.2023 
13.06. bis 15.06.2023 

Online - Theoretisches Modul 
Online - Praktisches Modul 

Nr. WEB_IT-23-227771 
Nr. WEB_IT-23-227769 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Seminar 560,00 €

informationssicherheitsbeauftragte (bVS) –  
Lehrgang 3 (Webinar) www.bvs.de/17823

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

18.07. bis 20.07.2023 
26.09. bis 28.09.2023 

Online - Theoretisches Modul 
Online - Praktisches Modul 

Nr. WEB_IT-23-227772 
Nr. WEB_IT-23-227770 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Seminar 560,00 €
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informationssicherheitsbeauftragte (bVS) –  
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

16.10. bis 18.10.2023 Riedenburg / Buch 
Theoretisches Modul

Nr. IT-23-226711 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

04.12. bis 06.12.2023 Bad Wörishofen 
Praktisches Modul

Nr. IT-23-226714 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50  €
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inFOrmatiOnSSicherheitS beaUFtraGte - 
bOOtcamP

Dieser Workshop informiert Sie über die aktuellsten bedrohungen, denen die it

und die informationssicherheit ausgesetzt sind. Ganz im Vordergrund stehen der 
erfahrungsaustausch zwischen den teilnehmenden und den erfahrenen experten 
in der it-Sicherheit innerhalb der öffentlichen Verwaltung.

ZieLGrUPPe
informationssicherheitsbeauftragte, die den Zertifikatslehrgang der bVS erfolgreich 
absolviert haben und Personen, die mit den aufgaben eines/einer informationssi-
cherheitsbeauftragten betraut sind.

KOnZePt
Das „iSb bootcamp“ findet in Kooperation mit dem bayerischen Landesamt für Si-
cherheit in der informationstechnik und der Stadt Gunzenhausen statt. 

Ort: Stadthalle Gunzenhausen 
termin: 28.03.-29.03.2023 
KOSten: 500 euro

Die übernachtungskosten sind in der Seminargebühr nicht enthalten!

Die Zimmerzahl ist begrenzt!
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informationssicherheitsbeauftragte – boot camp Workshop
www.bvs.de/17050

1 ZIELGRUPPE informationssicherheitsbeauftragte, die den Zertifikatslehrgang der bVS erfolgreich ab-
solviert haben und Personen, die mit den aufgaben eines/einer informationssicherheitsbeauftragten betraut 
sind.

1 HINWEIS Die übernachtungskosten sind in der Seminargebühr nicht enthalten! bei folgenden hotel in 
Gunzenhausen hat die bVS übernachtungs- kontingente für Sie reserviert: Parkhotel altmühltal bitte buchen 
Sie ihre übernachtung selbst. entweder Sie buchen direkt beim hotel ein Zimmer oder Sie wenden sich an 
die tourist-information der Stadt Gunzenhausen unter tel.: 09831/508-300 oder per e-mail: touristik@gun-
zenhausen.de. Die Zimmerzahl ist begrenzt!

1 KOOPERATION Das „iSb bootcamp“ findet in Kooperation mit dem bayerischen Landesamt für Si-
cherheit in der informationstechnik und der Stadt Gunzenhausen statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03. bis 29.03.2023 Gunzenhausen Nr. IT-23-226716 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Verpflegung 36,00 €
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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

04.12. bis 06.12.2023 Regen Nr. IT-23-226717 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 112,00 €

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

24.07. bis 26.07.2023 Bad Wörishofen Nr. IT-23-226718 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

netzwerkmanagement – Grundlagen im Umgang mit 
routern und Switchen

Workshop
www.bvs.de/11346

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.12. bis 15.12.2023 Lauingen Nr. IT-23-227400 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

02.05. bis 04.05.2023 Lauingen Nr. IT-23-226724 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Windows 11 – administration und neuerungen www.bvs.de/17810

1 ZIELGRUPPE Windows-administrierende und Systembetreuende

1 INHALT - Windows 11 – einführung und neue Funktionen – Lizenzierung – automatisierte installation, 
möglichkeiten und Grenzen – neue Sicherheitsfunktionen von Windows 11 – Zentrale Systemverwaltung mit 
hilfe von Gruppenrichtlinien und – Windows PowerShell – anpassung des Windows 11 Desktops und der 
benutzeroberfläche – Unterstützung von applikationen und treibern – netzwerkverwaltung und remotezu-
griff mit Windows 11 – Windows 11 troubleshooting, Systemreparatur, backup- und restore, bootmanager

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.12. bis 13.12.2023 Lauingen Nr. IT-23-227389 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

microsoft netzwerke – Grundlagen www.bvs.de/17805

1 ZIELGRUPPE it-einsteigende, Systembetreuende und administratoren

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

22.05. bis 26.05.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. IT-23-227384 
Nr. IT-23-227385 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Windows Server 2019 – Grundlagen www.bvs.de/11344

1 ZIELGRUPPE it-einsteigende, Systembetreuende und administratoren

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

16.01. bis 20.01.2023 Lauingen Nr. IT-23-227383 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Windows Server 2022 – Grundlagen 0 www.bvs.de/17806

1 ZIELGRUPPE it-einsteigende, Systembetreuende und administratoren

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

27.11. bis 01.12.2023 Lauingen Nr. IT-23-227388 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Windows Server 2022 – 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

13.11. bis 17.11.2023 Lauingen Nr. IT-23-226727 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

31.01. bis 03.02.2023 Lauingen Nr. IT-23-226728 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
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

19.06. bis 23.06.2023 
09.10. bis 13.10.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. IT-23-226729 
Nr. IT-23-226730 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

erfolgreicher einsatz von Gruppenrichtlinien – 
Planung, implementierung und troubleshooting www.bvs.de/11357

1 ZIELGRUPPE Windows-administrierende und Systembetreuende

1 VORAUSSETZUNG Grundkenntnisse mit active Directory und Gruppenrichtlinien

1 INHALT - Softwareverteilung mit Gruppenrichtlinien – möglichkeiten und Grenzen – Durchsetzung von 
Sicherheitsstandards mit hilfe von Gruppenrichtlinien – Standardisierung von computer- und benutzerkonfi-
gurationen mit hilfe von Gruppenrichtlinien – automatisierung und Optimierung administrativer Prozesse mit 
hilfe von Gruppenrichtlinien – neuerungen unter Windows Server 2016 und Windows 10 – administration 
und troubleshooting von Gruppenrichtlinien – tools und Verfahren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

31.01. bis 03.02.2023 Lauingen Nr. IT-23-227643 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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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

12.06. bis 16.06.2023 Lauingen Nr. IT-23-226731 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

12.04. bis 13.04.2023 
15.11. bis 16.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-23-226734 
Nr. WEB_IT-23-227403 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

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

04.10. bis 06.10.2023 Lauingen Nr. IT-23-226735 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

25.07. bis 28.07.2023 Lauingen Nr. IT-23-226736 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
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

23.01. bis 27.01.2023 Regen Nr. IT-23-226737 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Datenbanken und SQL aufbau 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

06.02. bis 10.02.2023 Regen Nr. IT-23-226738 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 870,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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microsoft SQL Server 201x – administration 
aufbauseminar

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

18.04. bis 19.04.2023 
17.10. bis 18.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_IT-23-226739 
Nr. WEB_IT-23-227404 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €
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PerSOnaLmanaGement

Personalfachwirt (bVS) ......................................................................................................................  224

Das Gespräch zum betrieblichen eingliederungsmanagement richtig führen .................................  225

herausforderung Demografie – altersgerechte und generationsübergreifende arbeitswelt  

(Webinar) 0 ..................................................................................................................................  225

Personalbedarf zukunftssicher planen ..............................................................................................  225

Personalentwicklung – in Personal investieren .................................................................................  228

talente entdecken – Kompetenzen entwickeln .................................................................................  228

Zwischen den Stühlen – Konfliktgespräche richtig führen – intensivseminar ..................................  228

Schwierige Personalgespräche professionell führen – intensivseminar ..........................................  229

Grundlagen erfolgreicher Personalauswahl – Workshop ..................................................................  229

Personalcontrolling – intensivseminar ...............................................................................................  229

erfolgreich im Personalwesen mit excel – Workshop ......................................................................  230

arbeitSrecht

arbeitsrecht – Grundseminar.............................................................................................................  230

arbeitsrecht – aufbauseminar ...........................................................................................................  230
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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. Diese 
Qualifizierungen schließen Sie jeweils mit einer schriftlichen Prüfung ab. im an-
schluss an die beiden Qualifizierungen folgt eine münd liche Prüfung für die Zertifi-
zierung zur „Personalfachwirtin (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 Seminardatenbank 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



PerSOnaLmanaGement

Service-telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 225

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

 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

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

13.02. bis 14.02.2023 
25.09. bis 26.09.2023 

Furth 
Landshut 

Nr. PS-23-225283 
Nr. PS-23-225284 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

09.02. bis 10.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225285 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

20.07.2023 München Nr. PS-23-225286 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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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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 beschäftigter – neue her-
ausforderungen an die Personalentwicklung – bildungsbedarfsermittlung und Potenzialschätzung – Klassische 
und moderne trainingsmethoden – nachwuchskräfte-/ Führungskräfteförderung – Förderung älterer be-
schäftigter – 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

24.04. bis 28.04.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Beilngries 
Neustadt 

Nr. PS-23-225288 
Nr. PS-23-225289 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 690,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

09.10. bis 10.10.2023 Rothenburg Nr. PS-23-225290 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

20.03. bis 21.03.2023 
23.10. bis 24.10.2023 

Landshut 
Neustadt 

Nr. PS-23-225291 
Nr. PS-23-225292 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 495,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

27.02. bis 28.02.2023 
11.09. bis 12.09.2023 

Landsberg 
Kochel 

Nr. PS-23-225293 
Nr. PS-23-225294 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Grundlagen erfolgreicher 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

13.02. bis 15.02.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Neustadt 
Neustadt 

Nr. PS-23-225295 
Nr. PS-23-225296 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

09.11.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225297 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

13.04. bis 14.04.2023 
19.10. bis 20.10.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-225298 
Nr. PS-23-225299 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

22.03. bis 24.03.2023 Utting Nr. PS-23-225300 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

25.09. bis 27.09.2023 Beilngries Nr. PS-23-225301 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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 im Führungsalltag“, diese 
beiden Seminare ergeben in Kombination eine ganzheitliche Fortbildung zum thema „Personalrecht für Füh-
rungskräfte“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06. bis 30.06.2023 Landshut Nr. PS-23-225302 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

07.03.2023 
18.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225303 
Nr. WEB_PS-23-225304 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

24.04.2023 
18.09.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225305 
Nr. PS-23-225306 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

14.03.2023 München Nr. PS-23-225307 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

17.04.2023 
27.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225308 
Nr. PS-23-225309 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

26.06. bis 28.06.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Beilngries 
Furth 

Nr. PS-23-225310 
Nr. PS-23-225311 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

27.02.2023 
17.07.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225312 
Nr. PS-23-225313 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

11.04. bis 12.04.2023 Utting Nr. PS-23-225314 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

29.06. bis 30.06.2023 Utting Nr. PS-23-225315 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

23.05. bis 24.05.2023 
26.07. bis 27.07.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Lauingen 
Utting 
Lauingen 

Nr. PS-23-225316 
Nr. PS-23-225317 
Nr. PS-23-225318 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

10.03.2023 
11.05.2023 
20.10.2023 

München 
Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225319 
Nr. PS-23-225320 
Nr. PS-23-225321 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

09.05.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225322 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

07.11.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225323 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

02.05. bis 03.05.2023 
11.10. bis 12.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225324 
Nr. WEB_PS-23-225325 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €
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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

28.04.2023 
20.06.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225327 
Nr. PS-23-225326 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

05.05.2023 
23.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225328 
Nr. PS-23-225329 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

15.06.2023 München Nr. PS-23-225330 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

28.09.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225331 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

03.05.2023 München Nr. PS-23-225332 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

07.07.2023 München Nr. PS-23-225333 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

06.10.2023 München Nr. PS-23-225334 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

26.10.2023 München Nr. PS-23-225335 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

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

09.02.2023 
06.04.2023 
31.05.2023 
27.07.2023 
15.11.2023 

München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 
München 

Nr. PS-23-225336 
Nr. PS-23-225337 
Nr. PS-23-225339 
Nr. PS-23-225338 
Nr. PS-23-225340 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

22.11.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225341 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

26.09.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225342 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

tVöD – Grundseminar (Webinar) 0 www.bvs.de/17277

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende aus kommunalen Personalstellen ohne tarifrechtliche Kenntnisse

1 INHALT - begründung des unbefristeten und befristeten arbeitsverhältnisses – Unterschiede von befriste-
ten und unbefristeten arbeitsverhältnissen (überblick) – rechte und Pflichten der arbeitsvertragsparteien – 
Führung von Personalakten – Grundzüge des eingruppierungsrechts – entgelt (überblick) – arbeitszeit – ent-
geltfortzahlung 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

09.01. bis 17.01.2023 
09.10. bis 17.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225343 
Nr. WEB_PS-23-225344 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 560,00 €
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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 befriste-
ten und unbefristeten arbeitsverhältnissen (überblick) – rechte und Pflichten der arbeitsvertragsparteien – 
Führung von Personalakten – Grundzüge des eingruppierungsrechts – entgelt (überblick) – arbeitszeit – ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall (ersterkrankung, Wiederholungs- erkrankung, 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

20.02. bis 24.02.2023 
13.03. bis 17.03.2023 
27.03. bis 31.03.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
18.09. bis 22.09.2023 
27.11. bis 01.12.2023

Utting 
Riedenburg / Buch 
Utting 
Landshut 
Neustadt 
Neustadt

Nr. PS-23-225345 
Nr. PS-23-225346 
Nr. PS-23-225347 
Nr. PS-23-225349 
Nr. PS-23-225350 
Nr. PS-23-225351 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

22.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. PS-23-225348 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 123,00 €

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

15.05. bis 19.05.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
20.11. bis 24.11.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Riedenburg / Buch 
Regen 
Lauingen 
Utting 

Nr. PS-23-225352 
Nr. PS-23-225353 
Nr. PS-23-225354 
Nr. PS-23-225355 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

04.12.2023 München Nr. PS-23-225356 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

06.12. bis 07.12.2023 Neustadt Nr. PS-23-225357 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

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

04.04. bis 05.04.2023 Utting Nr. PS-23-225358 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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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

29.11. bis 30.11.2023 Neustadt Nr. PS-23-225359 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
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

06.02. bis 10.02.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
10.07. bis 14.07.2023 
23.10. bis 27.10.2023 
13.11. bis 17.11.2023 

Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-23-225360 
Nr. PS-23-225361 
Nr. PS-23-225362 
Nr. PS-23-225363 
Nr. PS-23-225364 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

12.06. bis 15.06.2023 
13.11. bis 17.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225365 
Nr. PS-23-225366 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

27.04.2023 München Nr. PS-23-225367 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Lob – Die Dienstvereinbarung auf dem Prüfstand 
(Webinar) www.bvs.de/14676

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche, Personalratsmitglieder, mitglieder der betrieblichen Kommissi-
on

1 INHALT - Grundlagen und Ziele der leistungsorientierten bezahlung (Lob) im tVöD-VKa – regelungsbe-
darf in Dienstvereinbarungen und muster – Konfliktmanagement, rechtsschutz gegen Leistungsbewertun-
gen – besprechung und erörterung individueller Fragen und themenkomplexe -erfahrungsaustausch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225368 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

29.03.2023 
04.10.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225369 
Nr. PS-23-225370 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

30.03. bis 31.03.2023 
18.10. bis 19.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225371 
Nr. WEB_PS-23-225372 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

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

28.06. bis 29.06.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-23-225374 
Nr. PS-23-225373 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

eingruppierung im handwerklich-technischen bereich 
– inklusive meister, techniker und ingenieure 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17627

1 ZIELGRUPPE Personalleiter, Stellenbewerter, Personalsachbearbeitende

1 INHALT - Grundlagen der eingruppierung und Subsumption der tätigkeitsmerkmale, Umgang mit her-
aushebungen – übersicht über die entgeltordnung – VKa und die berufsgruppen des 13. Landesbezirklichen 
tarifvertrages – eingruppierung von ingenieuren – eingruppierung von meistern – eingruppierung von tech-
nikern – begriffsbestimmungen und –abgrenzungen anhand von rechtsprechung – Definition des Sonstigen 
beschäftigten – Fragen aus dem Kreis der teilnehmenden

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02.2023 
28.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-227132 
Nr. WEB_PS-23-227267 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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eingruppierung handwerklich beschäftigter nach 13. 
LbztV und tVöD-VKa (Webinar) 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

06.03.2023 
23.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225375 
Nr. WEB_PS-23-225376 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

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

07.03.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225377 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Stellenbewertung für tarifbeschäftigte im staatlichen 
bereich (tV-L)

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

25.07. bis 26.07.2023 Utting Nr. PS-23-225378 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
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

27.07.2023 München Nr. PS-23-225379 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

21.03. bis 22.03.2023 Utting Nr. PS-23-225380 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
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

17.03.2023 
14.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225381 
Nr. PS-23-225382 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

25.04. bis 26.04.2023 Lauingen Nr. PS-23-225383 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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eingruppierung im 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

23.03.2023 
06.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225384 
Nr. PS-23-225385 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

02.05.2023 
20.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225386 
Nr. PS-23-225387 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

18.09.2023 München Nr. PS-23-225388 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

04.05.2023 München Nr. PS-23-225389 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

13.09.2023 München Nr. PS-23-225390 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

21.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225391 
(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

03.07.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225392 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

08.02.2023 
05.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225393 
Nr. WEB_PS-23-225394 
(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

11.10.2023 München Nr. PS-23-225395 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

15.02.2023 
25.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225396 
Nr. WEB_PS-23-225397 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Urlaubsrecht – kompakt und praxisnah 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17631

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

23.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225398 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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

08.02. bis 09.02.2023 
26.09. bis 27.09.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-227264 
Nr. PS-23-225400 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €

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

05.10.2023 München Nr. PS-23-225404 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

24.07. bis 26.07.2023 Neustadt Nr. PS-23-225403 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 520,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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aktuelle rechtsentwicklungen für 
Personalverantwortliche www.bvs.de/10066

1 ZIELGRUPPE Personalverantwortliche aus Dienststellen, die den tVöD/tV-L und das bayerische beam-
tenrecht anwenden

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im arbeitsrecht und tarifrecht (tVöD) – aktuelle entwicklungen im 
bayerischen beamtenrecht – aktuelles aus dem Personalmanagement – erfahrungsaustausch und Diskussi-
on

1 HINWEIS beim themenbereich „beamtenrecht“ wird ausschließlich bayerisches recht behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
08.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225428 
Nr. PS-23-225429 
Nr. PS-23-225430 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

beamtenrecht – Grundseminar Grundseminar
www.bvs.de/14514

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen praktischen erfahrungen im Vollzug des bayeri-
schen beamtenrechts

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

27.02. bis 03.03.2023 
18.09. bis 22.09.2023

Lauingen 
Riedenburg / Buch

Nr. PS-23-225431 
Nr. PS-23-225434 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

22.05. bis 26.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Bad Wörishofen 
Beilngries 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-23-225433 
Nr. PS-23-225432 
Nr. PS-23-225435 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

beamtenrecht – Grundseminar teil i 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 (übersicht)

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

07.03. bis 08.03.2023 
28.06. bis 29.06.2023 
06.12. bis 07.12.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225436 
Nr. PS-23-225437 
Nr. PS-23-225438 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 61,50 €
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beamtenrecht – Grundseminar teil ii (Webinar) 0 www.bvs.de/17684

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 der altersteilzeit – been-
digung des beamtenverhältnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 20.04.2023 
04.12. bis 05.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-227205 
Nr. WEB_PS-23-227206 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

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

06.02. bis 10.02.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
16.10. bis 20.10.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Utting 
Beilngries 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-225441 
Nr. PS-23-225442 
Nr. PS-23-225444 
Nr. PS-23-225445 
Nr. PS-23-225446 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

26.05.2023 
20.07.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225447 
Nr. PS-23-225449 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

19.10. bis 20.10.2023 Dießen Nr. PS-23-225450 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
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

18.04. bis 21.04.2023 Utting Nr. PS-23-225452 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 108,00 €

Stufenzuordnung bei beamtinnen und beamten 
(Webinar) 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

13.11.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225455 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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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

25.10.2023 München Nr. PS-23-225454 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

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

21.09.2023 München Nr. PS-23-225458 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Familienzuschlag im beamtenverhältnis rechtssicher 
festsetzen (Webinar) 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

20.03.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225457 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

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

18.09. bis 20.09.2023 Neustadt Nr. PS-23-225461 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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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

25.09. bis 27.09.2023 Neustadt Nr. PS-23-225462 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
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

15.03.2023 München Nr. PS-23-225463 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

29.03.2023 München Nr. PS-23-225465 
(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

30.10.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225466 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

11.07.2023 München Nr. PS-23-225470 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

14.02.2023 
26.09.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225468 
Nr. WEB_PS-23-225471 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

05.07.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225473 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

18.04.2023 
16.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225402 
Nr. PS-23-227142 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Disziplinarrecht in bayern für einsteiger (Webinar) www.bvs.de/17617

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit keinen oder geringen erfahrungen im Disziplinarrecht

1 INHALT - begriff des Dienstvergehens – Persönlicher Geltungsbereich und sachlicher Geltungsbereich 
des bayDG – Grundzüge des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung – Grund-
sätze des Disziplinarverfahrens – arten der Disziplinarmaßnahmen – bemessung von Disziplinarmaßnah-
men – Zuständigkeiten und beginn des Verfahrens – allgemeine Verfahrensregeln des behördlichen Diszipli-
narverfahrens und entscheidungen – Gerichtliches Disziplinarverfahren (überblick)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05. bis 04.05.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225477 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

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

04.05.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225405 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

27.02. bis 03.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 

Utting 
Stockheim 

Nr. PS-23-225479 
Nr. PS-23-225478 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

13.11. bis 17.11.2023 Neustadt Nr. PS-23-225480 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 550,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

22.03. bis 24.03.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Riedenburg / Buch 
Stockheim 

Nr. PS-23-225481 
Nr. PS-23-225482 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

07.03.2023 
24.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225483 
Nr. PS-23-225484 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

28.06.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225485 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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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Wir bilden bayern260

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, dass die bausteine 1 und 3 nur in Kombination miteinander buchbar sind 
und zwischen diesen bausteinen eine Vorbereitungszeit von ca. 7 Wochen liegen muss. Das anmeldeformu-
lar sowie weitere informationen zu dem Kompaktlehrgang „neu im Personalbereich“ finden Sie auf unserer 
homepage unter Fortbildung – Weiterbildung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01. bis 31.01.2023 
06.03. bis 07.03.2023 
16.05. bis 17.05.2023 
19.09. bis 20.09.2023 

Lauingen 
Neustadt 
Utting 
Teisendorf 

Nr. PS-23-225486 
Nr. PS-23-225487 
Nr. PS-23-225488 
Nr. PS-23-225489 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

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 bitte beachten Sie, dass die bausteine 2 und 4 nur in Kombination miteinander buchbar sind 
und zwischen diesen bausteinen eine Vorbereitungszeit von ca. 7 Wochen liegen muss. Das anmeldeformu-
lar sowie weitere informationen zu dem Kompaktlehrgang „neu im Personalbereich“ finden Sie auf unserer 
homepage unter Fortbildung – Weiterbildung. // Soweit nicht bundesrecht unmittelbar anwendbar ist, wird 
ausschließlich bayerisches Landesrecht geschult.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 02.03.2023 
02.05. bis 03.05.2023 
27.09. bis 28.09.2023 

Utting 
Feuchtwangen 
Landshut 

Nr. PS-23-225490 
Nr. PS-23-225491 
Nr. PS-23-225492 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

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 eltern-
zeit – Sonderdienste (rufbereitschaft, überstunden, mehrarbeit) – Zeitzuschläge – einführung in den tVü-
VKa – bruttoentgeltabrechnung: – aufbau der entgelttabelle des tVöD – Unständige entgeltbestandteile – 
Grundzüge der entgeltfortzahlung  – besitzstände

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass eine teilnahme an diesem baustein zwingend eine teilnahme am 
baustein 1 voraussetzt. Zwischen den beiden bausteinen müssen ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit (Studium 
des Lehrbuchs/erwerb praktischer erfahrungen/Sammeln von Fragen) liegen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
26.07. bis 28.07.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Lauingen 
Bad Wörishofen 
Utting 
Utting 

Nr. PS-23-225494 
Nr. PS-23-225495 
Nr. PS-23-225496 
Nr. PS-23-225497 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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 bitte beachten Sie, dass eine teilnahme an diesem baustein zwingend eine teilnahme am 
baustein 2 voraussetzt. Zwischen den beiden bausteinen müssen ca. 7 Wochen Vorbereitungszeit (Studium 
des Lehrbuchs/erwerb praktischer erfahrungen/Sammeln von Fragen) liegen. // Soweit nicht bundesrecht 
unmittelbar anwendbar ist, wird ausschließlich bayerisches Landesrecht geschult.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.05. bis 04.05.2023 
03.07. bis 05.07.2023 
06.12. bis 08.12.2023 

Rothenburg 
Obing 
Neustadt 

Nr. PS-23-225498 
Nr. PS-23-225499 
Nr. PS-23-225500 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

27.02. bis 01.03.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Beilngries 

Nr. PS-23-225501 
Nr. PS-23-225502 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 410,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

10.07. bis 12.07.2023 Landshut Nr. PS-23-225406 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

13.03. bis 17.03.2023 
11.12. bis 15.12.2023 

Utting 
Beilngries 

Nr. PS-23-225407 
Nr. PS-23-225408 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

01.03. bis 03.03.2023 
25.10. bis 27.10.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. PS-23-225409 
Nr. PS-23-225410 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

08.05.2023 
09.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225411 
Nr. PS-23-225412 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

28.04.2023 München Nr. PS-23-225413 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

14.09.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225414 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

08.05.2023 München Nr. PS-23-225415 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

18.07. bis 19.07.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225416 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

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

24.03.2023 
13.10.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225417 
Nr. PS-23-225418 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

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

22.05.2023 
20.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225419 
Nr. PS-23-225420 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

09.05.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225421 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

22.05. bis 24.05.2023 Lauingen Nr. PS-23-225422 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

11.10. bis 13.10.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225423 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €

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, Praktikanten und 
Schüler – meldeverfahren – Update: Sozialversicherung (geplante Gesetzesänderungen, überblick über aktu-
elle Gesetzesvorhaben und neuerungen)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225424 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

04.10. bis 06.10.2023 Neustadt Nr. PS-23-225425 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

01.03. bis 02.03.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225426 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 €

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

10.02.2023 
17.04.2023 
12.06.2023 
14.09.2023 
13.11.2023 

München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225508 
Nr. PS-23-225509 
Nr. PS-23-225510 
Nr. PS-23-225511 
Nr. PS-23-225512 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

22.02. bis 23.02.2023 
27.03. bis 28.03.2023 
03.04. bis 04.04.2023 
04.05. bis 05.05.2023 
11.07. bis 12.07.2023 
04.10. bis 05.10.2023 
30.10. bis 31.10.2023 
02.11. bis 03.11.2023 
21.11. bis 22.11.2023 
06.12. bis 07.12.2023 

Neustadt 
Furth 
Utting 
Lauingen 
Neustadt 
Landshut 
Utting 
Utting 
Neustadt 
Utting 

Nr. PS-23-225513 
Nr. PS-23-225515 
Nr. PS-23-225514 
Nr. PS-23-225516 
Nr. PS-23-225517 
Nr. PS-23-225519 
Nr. PS-23-225518 
Nr. PS-23-225520 
Nr. PS-23-225521 
Nr. PS-23-225522 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

08.03.2023 
23.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PS-23-225523 
Nr. PS-23-225526 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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 Seminar ist ausschließlich der tV-FlexaZ (VKa). Für den bereich der Länder gibt 
es derzeit keine neuen tariflichen regelungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.05.2023 
06.07.2023 
27.11.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225524 
Nr. WEB_PS-23-225525 
Nr. WEB_PS-23-227426 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

19.10.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225527 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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.

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

07.03. bis 10.03.2023 
11.04. bis 14.04.2023 
20.06. bis 23.06.2023 
24.10. bis 27.10.2023 
11.12. bis 14.12.2023 

Neustadt 
Utting 
Lauingen 
Utting 
Neustadt 

Nr. PS-23-225528 
Nr. PS-23-225529 
Nr. PS-23-225530 
Nr. PS-23-225531 
Nr. PS-23-225532 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

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

30.01. bis 03.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225533 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €
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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

29.06. bis 30.06.2023 
20.11. bis 21.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. PS-23-225536 
Nr. PS-23-225537 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

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

27.02. bis 28.02.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225538 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

reisekostenrecht aktuell Workshop
www.bvs.de/15487

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im reisekostenrecht – aktuelle Fragestellungen, die für die abrechnung 
von ausbildungs-, Fortbildungs- und Dienstreisen bedeutsam sind  – Schwierige reisekostenabrechnungen – 
Differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse – überblick über die rechtsgrundlagen – Steuerliche 
Pauschbeträge, Sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – arbeitgeberveranlassung bei über-
nachtungskosten – errechnung der Steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausgenutzte 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 teilnehmenden

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

15.05.2023 
28.09.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PS-23-225539 
Nr. PS-23-225540 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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reisekostenrecht aktuell (Webinar) www.bvs.de/17327

1 ZIELGRUPPE mitarbeitende mit längeren praktischen erfahrungen im Vollzug des reisekostenrechts

1 INHALT - aktuelle entwicklungen im reisekostenrecht – aktuelle Fragestellungen, die für die abrechnung 
von ausbildungs-, Fortbildungs- und Dienstreisen bedeutsam sind  – Schwierige reisekostenabrechnungen – 
Differenzierung öffentliche Kasse/nichtöffentliche Kasse – überblick über die rechtsgrundlagen – Steuerliche 
Pauschbeträge, Sachbezugsversteuerung bei unentgeltlicher Verpflegung – arbeitgeberveranlassung bei über-
nachtungskosten – errechnung der Steuer bei reisekostenvergütungen – nicht ausgenutzte 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 teilnehmenden

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

14.03.2023 
29.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PS-23-225541 
Nr. WEB_PS-23-225542 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

Versteuerung von reisekosten (Webinar) www.bvs.de/17655

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 teilnehmenden

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

22.03.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225544 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

24.10. bis 25.10.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. PS-23-225546 
Nr. PS-23-225545 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

19.07.2023 München Nr. PS-23-225547 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

13.09.2023 München Nr. PS-23-225548 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

19.04.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225549 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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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

23.03.2023 München Nr. PS-23-225550 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

19.10.2023 Online Nr. WEB_PS-23-225552 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

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

24.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. PS-23-225553 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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 Zu den Seminarkosten der Gleichstellungsseminare kann ein Kostenbeitrag beim bayerischen 
Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales (StmaS) beantragt werden. Der beitrag je Seminar be-
trägt für 2- und mehrtägige Seminare 150,- eUr, für 1-tägige Seminare 75,- eUr. Der antrag kann unter 
Vorlage der bVS teilnahme-bescheinigung beim bayerischen Staatsministerium für Familie, arbeit und Sozi-
ales – Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und männern – Winzererstr. 9, 80797 münchen innerhalb 
von zwei Wochen nach abschluss der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Das erforderliche Formular 
erhalten Sie per mail mit ihrer einladung. Der Kostenbeitrag wird an die Dienststelle ausbezahlt. Die Kosten-
beteiligung ist grundsätzlich auf ein Seminar pro teilnehmerin/teilnehmer (Gleichstellungsbeauftragte/
Gleichstellungsbeauftragter) und Kalenderjahr beschränkt und wird im rahmen der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel gewährt. Für Fragen zur Kostenbeteiligung steht ihnen Frau Weichelt, telefon 089/1261-
1309, e-mail LG_buero@stmas.bayern.de, zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 
03.07. bis 04.07.2023 
13.11. bis 14.11.2023 

Landsberg 
Dachau 
Gersthofen 

Nr. PS-23-225554 
Nr. PS-23-225555 
Nr. PS-23-225556 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 65,00 €

teilzeit, ein thema für alle?! intensivseminar
www.bvs.de/15425

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertretungen und ansprech-
partner und ansprechpartnerinnen, mitarbeitende aus Personalverwaltungen, Führungskräfte, Personalrätin-
nen und Personalräte

1 INHALT - rechtsgrundlagen für tarifbeschäftigte und beamtinnen/beamte – tarifliche regelungen – 
Sonderformen der teilzeit (elternteilzeit, Pflegeteilzeit, Familienpflegezeit) – antrag – befristung – ableh-
nung – Organisationskonzept – Lage und Verteilung der arbeitszeit – Strategien zur teilzeit – Vor- und nach-
teile der telearbeit/homeoffice – Die neue brückenteilzeit

1 HINWEIS Zu den Seminarkosten der Gleichstellungsseminare kann ein Kostenbeitrag beim bayerischen 
Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales (StmaS) beantragt werden. Der beitrag je Seminar be-
trägt für 2- und mehrtägige Seminare 150,- eUr, für 1-tägige Seminare 75,- eUr. Der antrag kann unter 
Vorlage der bVS teilnahme-bescheinigung beim bayerischen Staatsministerium für Familie, arbeit und Sozi-
ales – Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und männern – Winzererstr. 9, 80797 münchen innerhalb 
von zwei Wochen nach abschluss der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Das erforderliche Formular 
erhalten mit der einladung zum Seminar. Der Kostenbeitrag wird an die Dienststelle ausbezahlt. Die Kosten-
beteiligung ist grundsätzlich auf ein Seminar pro teilnehmerin/teilnehmer (Gleichstellungsbeauftragte/
Gleichstellungsbeauftragter) und Kalenderjahr beschränkt und wird im rahmen der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel gewährt. Für Fragen zur Kostenbeteiligung steht ihnen Frau Weichelt, telefon 089/1261-
1309, e-mail LG_buero@stmas.bayern.de, zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10.2023 München Nr. PS-23-227200 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Work-Life-balance mit Kindern/pflegebedürftigen 
angehörigen – impulsgeber Gleichstellungsstelle?

intensivseminar
www.bvs.de/15910

1 ZIELGRUPPE Kommunale und staatliche Gleichstellungsbeauftragte, Stellvertretungen und ansprech-
partner und ansprechpartnerinnen, mitarbeitende aus Personalverwaltungen, Führungskräfte, Personalrätin-
nen und Personalräte

1 INHALT - Gesetzliche und tarifliche Grundlagen (tarifbeschäftigte, beamtinnen/beamte) der teilzeit – 
Sonderformen (elternteilzeit, Pflegeteilzeit) – anspruch – antrag – Fristen – Organisationskonzept/Organisa-
tion von teilzeit – Strategien zur teilzeit – teilzeit in Führungspositionen – Spannungsfelder, Konflikte, Wider-
stände – Praxisbeispiele

1 HINWEIS Zu den Seminarkosten der Gleichstellungsseminare kann ein Kostenbeitrag beim bayerischen 
Staatsministerium für Familie, arbeit und Soziales (StmaS) beantragt werden. Der beitrag je Seminar be-
trägt für 2- und mehrtägige Seminare 150,- eUr, für 1-tägige Seminare 75,- eUr. Der antrag kann unter 
Vorlage der bVS teilnahme-bescheinigung beim bayerischen Staatsministerium für Familie, arbeit und Sozi-
ales – Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und männern – Winzererstr. 9, 80797 münchen innerhalb 
von zwei Wochen nach abschluss der Fortbildungsmaßnahme gestellt werden. Das erforderliche Formular 
erhalten Sie per mail mit ihrer einladung. Der Kostenbeitrag wird an die Dienststelle ausbezahlt. Die Kosten-
beteiligung ist grundsätzlich auf ein Seminar pro teilnehmerin/teilnehmer (Gleichstellungsbeauftragte/
Gleichstellungsbeauftragter) und Kalenderjahr beschränkt und wird im rahmen der zur Verfügung stehenden 
haushaltsmittel gewährt. Für Fragen zur Kostenbeteiligung steht ihnen Frau Weichelt, telefon 089/1261-
1309, e-mail LG_buero@stmas.bayern.de, zur Verfügung.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10.2023 München Nr. PS-23-227201 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

30.01. bis 03.02.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
13.03. bis 17.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
09.10. bis 13.10.2023 
18.12. bis 22.12.2023 

Utting 
Beilngries 
Lauingen 
Beilngries 
Regen 
Furth 
Utting 

Nr. PS-23-225560 
Nr. PS-23-225561 
Nr. PS-23-225562 
Nr. PS-23-225563 
Nr. PS-23-225564 
Nr. PS-23-225565 
Nr. PS-23-225566 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

13.02. bis 17.02.2023 Beilngries Nr. PS-23-225572 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

13.03. bis 17.03.2023 Riedenburg / Buch Nr. PS-23-225573 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

26.06. bis 30.06.2023 Furth Nr. PS-23-225574 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

18.10. bis 19.10.2023 Utting Nr. PS-23-225575 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 14.04.2023 
30.05. bis 02.06.2023 
31.07. bis 03.08.2023 

Lauingen 
Landshut 
Obing 

Nr. PS-23-225577 
Nr. PS-23-225578 
Nr. PS-23-225579 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 147,00 €

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

02.05. bis 05.05.2023 
11.12. bis 14.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. PS-23-225580 
Nr. PS-23-225581 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 130,00 €

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

23.10. bis 24.10.2023 Utting Nr. PS-23-225582 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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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 einzelne Personalratsmitglie-
der (z.b. am tätigkeitsbericht) einzubinden und die teilnehmenden zu beiträgen, Fragen und anregungen zu 
aktivieren – erfahrungsaustausch – exkurs: monatsgespräch, Sprechstunde des Personalrats

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2023 Nürnberg Nr. PS-23-225583 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

19.06. bis 20.06.2023 
24.10. bis 25.10.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. PS-23-225584 
Nr. PS-23-227447 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

einstieg in den tV-L für Personalratsmitglieder www.bvs.de/17762

1 ZIELGRUPPE Personalratsmitglieder

1 INHALT - aufbau und Systematik des tV-L – begründung des arbeitsverhältnisses – eingruppierung – 
arbeitszeit – Leistungsentgelt – Urlaub – Krankheit – beendigung des arbeitsverhältnisses

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04. bis 26.04.2023 Utting Nr. PS-23-227666 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €

einstieg in das 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

05.04. bis 06.04.2023 Utting Nr. PS-23-225585 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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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

07.12. bis 08.12.2023 Neustadt Nr. PS-23-225586 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 69,00 €
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QUALIFIZIERUNG FÜR BESONDERS 
VERANTWORTUNGSVOLLE (FÜHRUNGS-) 
AUFGABEN (QVA-BVS)

EINE EXKLUSIVE WEITERBILDUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE IN DER ÖFFENT-
LICHEN VERWALTUNG 

Viele öffentliche Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, kompetente und qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in wichtigen bzw. zentralen Funktionen zu 
fördern und zu binden. Im Rahmen einer zukunftsfähigen wie zeitgemäßen Perso-
nalentwicklung sollen Personal-, Sozial- und Fachkompetenzen gezielt ausgebaut 
sowie ein strategisches, interdisziplinäres Denken und Handeln vermittelt werden. 
Die QVA-BVS richtet sich als exklusive Maßnahme an Mitarbeitende im öffentlichen 
Dienst, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) Aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

Die Anmeldung ist ausschließlich durch die entsendende Behörde möglich.

ZIELGRUPPE
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Qualifikation im öffentlichen Dienst (Quali-
fikation für ein Amt der 3. Qualifikationsebene, Fachprüfung II für Tarifbeschäftigte, 
Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (Bachelor-) Hochschulstudium. Zu-
dem muss mindestens eine fünfjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 10 
bzw. in BesGr. A11 oder höher vorliegen.

IHR NUTZEN
Die QVA-BVS ermöglicht den Teilnehmenden:

  den Ausbau der eigenen Kompetenzen im Bereich Recht und Führung konkret 
bezogen auf die Anforderungen der besonders verantwortungsvollen (Füh-
rungs-) Aufgabe

  mehr Rechtsicherheit im täglichen Handeln und Entscheiden
  das Hineinwachsen in strategisches sowie juristisches Denken und Handeln
  eine breite Vernetzung mit anderen Führungskräften bzw. Spezialisten in ver-
gleichbaren Situationen

  einen vertieften Erfahrungsaustausch sowie sich hieraus ergebende Synergieef-
fekte

  einen Blick über den Tellerrand durch exklusive Exkursionen und einen Aus-
tausch mit wichtigen (politischen) Akteuren der öffentlichen Verwaltung

KONZEPT 
Alle Maßnahmen setzen auf der typischerweise vorhandenen förderlichen Berufs-
erfahrung auf und vermitteln verstärkt Methoden- und Handlungskompetenzen 
statt reinem Fachwissen. Die BVS legt dabei großen Wert auf die Vermittlung über-
fachlicher Kompetenzen im Hinblick auf die breit gefächerte Zielgruppe des Kon-
zepts
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Teil 1 
Staatsrecht

Teil 2 
Europarecht

Teil 4 
Kommunalrecht

Teil 6 
Beamtenrecht

Teil 3
Verwaltungsrecht und digitale Prozesse

Teil 5 
Arbeits-, Tarif- und Personalvertretungsrecht

Teil 7 
Finanzen und Steuer

Teil 8 
Führung und Management

Transfermodul und Seminararbeit

Schriftliche Prüfung

ZERTIFIKAT „QUALIFIZIERUNG FÜR BESONDERS  
VERANTWORTUNGSVOLLE (FÜHRUNGS-)AUFGABEN (QVA-BVS)“

MODULE

ABSCHLUSS
Das Zertifikat wird nach dem Besuch der erforderlichen Seminare sowie dem erfolgreichen Abschluss der 
Weiterbildung in der festgelegten Qualifizierungszeit erteilt. 

TERMINE UND ANMELDUNG:
Die Termine zu den einzelnen Modulen finden Sie in unserer Seminardatenbank. 

ANSPRECHPARTNER
Inhalt: Florian Nöbauer, Telefon 089/54057-8650, noebauer@bvs.de
Organisation: Pinar Bernhardt, Telefon 089/54057-8657, p.bernhardt@bvs.de
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QVa-bVS teil 1: Staatsrecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16976

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - Verfassungsrechtliche Grundlagen des Verwaltungshandelns im juristischen Kontext – Um-
gang mit politischen entscheidungen – erkennen der rechtlichen hintergründe und deren auswirkungen in 
der Praxis – Staatsrecht, u.a. aktuelle entwicklungen im Staats- und Verfassungsrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07.2023 München Nr. PS-23-225443 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

QVa-bVS teil 2: europarecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16978

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - institutionen und Gesetzgebung und deren auswirkungen auf die Verwaltung in bayern – eU-
Förderverfahren – Grundzüge des eU-beihilferechts – aktuelle entwicklung im europarecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.07.2023 München Nr. PS-23-225448 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

QVa-bVS teil 3: Verwaltungsrecht und digitale 
Prozesse 0

Grundseminar
www.bvs.de/16979

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - rechtssicherheit bei Verwaltungsakten  – rechtsbehelfe im Verwaltungsrecht – Vorbereitung 
und behördenvertretung in der (Verwaltungs-)Gerichtsbarkeit – Digitale Prozesse im Verwaltungsrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 27.09.2023 Ebersberg Nr. PS-23-225451 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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QVa-bVS teil 4: Kommunalrecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16980

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - Kommunales Unternehmensrecht und gemeindliche einrichtungen – Grundlagen des kommu-
nalen Vergaberechts – aktuelle kommunalrechtliche Fragen (insbesondere zum kommunalen Geschäfts-
gang)

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.10. bis 31.10.2023 Utting Nr. PS-23-225453 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

QVa-bVS teil 5: arbeits-, tarif- und 
Personalvertretungsrecht 0

Grundseminar
www.bvs.de/16981

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT arbeits- und tarifrecht im Führungsalltag, insbesondere – rechte und Pflichten im arbeitsver-
hältnis – eingruppierungsrecht in der konkreten Praxis – Direktionsrecht des arbeitgebers – arbeitsrechtliche 
maßnahmen (abmahnung und Kündigung) – Leistungsorientierte bezahlung (Grundzüge) – beteiligungsrech-
te der Personalvertretung

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 21.11.2023 Utting Nr. PS-23-225456 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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QVa-bVS teil 6: beamtenrecht 0 Grundseminar
www.bvs.de/16982

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT beamtenrecht im Führungsalltag, insbesondere – Grundlagen und aufbau des beamtenrechts – 
einstellung und beförderung, ausbildungsqualifizierung und modulare Qualifizierung – Leistungsorientierte 
bezahlung und beurteilungswesen  – mutterschutz, elternzeit und teilzeit – Grundzüge des Disziplinar-
rechts  – beendigung des beamtenverhältnisses – Stellenbewertung im beamtenrecht

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.12. bis 15.12.2023 Utting Nr. PS-23-225459 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

QVa-bVS teil 7: Finanzen und Steuern 0 Grundseminar
www.bvs.de/17481

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - Grundlagen des europäischen beihilferechts – Grundzüge des europäischen und deutschen 
Vergaberechts  – Spannungsfeld „Förderrecht-Wettbewerbsrecht-Steuerrecht“ – Pro-/contra Doppik und 
Kameralistik – Kommunales Wirtschafts- und Unternehmensrecht  – interkommunaler Zusammenarbeit – 
rechtsformwahl und Steuerung – Umsatzbesteuerung der öffentlicher hand  – Spenden und Sponsoring

1 HINWEIS Dieses Seminar ist ein Pflichtmodul für die Qualifizierung für verantwortungsvolle (Führungs-)
aufgaben und kann ausschließlich im rahmen dieser Weiterbildung unter anmeldung durch die entsenden-
de behörde besucht werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01. bis 18.01.2023 Landsberg Nr. PS-23-225460 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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QVa-bVS transfermodul mit Prüfung Grundseminar
www.bvs.de/17482

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit besonders verantwortungsvollen (Führungs-) aufgaben betraut wer-
den sollen bzw. bereits betraut sind.

1 VORAUSSETZUNG Qualifikation im öffentlichen Dienst (Qualifikation für ein amt der 3. Qualifikations-
ebene, Fachprüfung ii für tarifbeschäftigte, Verwaltungsfachwirt) oder ein abgeschlossenes (bachelor-) 
hochschulstudium. Zudem muss mindestens eine fünfjährige berufserfahrung in der entgeltgruppe 10 bzw. 
in besGr. a11 oder höher vorliegen.

1 INHALT - rechtliche themen aus den teilen 1 bis 7 werden anhand von konkreten Fällen aus der Praxis 
eingeübt – Präsentation und Diskussion der Seminararbeiten – Schriftliche Prüfung (ca. 2 Wochen später) 
mit inhalten aus den teilen 1 bis 7

1 HINWEIS Die Prüfungsgebühren sind in der Seminargebühr nicht enthalten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 28.07.2023 Utting Nr. PS-23-225464 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 750,00 € 
Unterkunft 208,00 € 
Verpflegung 160,00 €
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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: 3.780 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.

Lehrgangsnummer
nr. 38123

Gebühren
Die Lehrgangsgebühr beträgt einschließlich Schulungsunterlagen und Leistungs-
nachweise 3.780 €.

Die erhebung der Lehrgangsgebühr richtet sich nach der Gebührensatzung der 
 bayerischen Verwaltungsschule.

anSPrechPartnerinnen
inhalt: Dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
Organisation:  Wieslawa Gradl, telefon 089 54057-8654, gradl@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

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. BW-23-224596 
(22 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

02.05. bis 05.05.2023 Lauingen Nr. BW-23-224597 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

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

27.09.2023 München Nr. BW-23-224598 
(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

12.06. bis 14.06.2023 Utting Nr. BW-23-224599 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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 – Unterschiede kameraler und doppischer haushalt – Grundlagen und 
Grundzüge der buchführung – inventur, inventar und bilanz – Die Drei-Komponenten-rechnung in der Dop-
pik – allgemeines zum kommunalen Kontenrahmen – buchführung als bestandsrechnung – buchführung als 
ergebnisrechnung – Organisation der buchführung – Jahresabschluss

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Stockheim 
Riedenburg / Buch 

Nr. BW-23-224600 
Nr. BW-23-224601 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

20.06.2023 München Nr. BW-23-224602 
(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

26.06. bis 28.06.2023 Utting Nr. BW-23-224603 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

27.09. bis 29.09.2023 Riedenburg / Buch Nr. BW-23-224604 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

13.09.2023 Nürnberg Nr. BW-23-224605 
(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

05.07.2023 München Nr. BW-23-224606 
(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: 2.270 €

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 176 Unterrichtseinheiten und dauert ca. 6 monate.

Lehrgangsnummer
nr. 42123

Gebühren
Die Lehrgangsgebühr beträgt einschließlich Schulungsunterlagen und Leistungs-
nachweise 2.270 €.

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

03.05. bis 05.05.2023 
26.06. bis 28.06.2023 
27.09. bis 29.09.2023 
08.11. bis 10.11.2023 

Lauingen 
Stockheim 
Bad Wörishofen 
Lauingen 

Nr. BW-23-224608 
Nr. BW-23-224609 
Nr. BW-23-224610 
Nr. BW-23-224607 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

31.07. bis 01.08.2023 Online Nr. WEB_BW-23-224613 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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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, 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

08.05.2023 
09.10.2023 

München 
München 

Nr. BW-23-224612 
Nr. BW-23-224614 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

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

21.09. bis 22.09.2023 Online Nr. WEB_BW-23-224616 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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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

09.05.2023 
10.10.2023 

München 
München 

Nr. BW-23-224615 
Nr. BW-23-224617 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

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

10.05.2023 
11.10.2023 

München 
München 

Nr. BW-23-224618 
Nr. BW-23-224619 
(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

20.06.2023 
16.10.2023 

München 
München 

Nr. BW-23-224621 
Nr. BW-23-224622 
(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

03.07.2023 München Nr. BW-23-224623 
(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

28.03.2023 Nürnberg Nr. BW-23-224624 
(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

24.10. bis 25.10.2023 Dießen Nr. BW-23-224625 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,50 €

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

15.03. bis 17.03.2023 Riedenburg / Buch Nr. BW-23-224626 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

09.10. bis 11.10.2023 Lauingen Nr. BW-23-224627 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

17.04. bis 18.04.2023 Stockheim Nr. BW-23-224628 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

24.05. bis 26.05.2023 Utting Nr. BW-23-224629 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

16.10. bis 17.10.2023 Utting Nr. BW-23-224633 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,50 €
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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

07.11.2023 München Nr. BW-23-224634 
(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

14.06. bis 16.06.2023 Utting Nr. BW-23-224630 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

15.05.2023 München Nr. BW-23-224631 
(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

24.07. bis 26.07.2023 Utting Nr. BW-23-224632 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Schulwegkostenfreiheit (Webinar) – Grundseminar .........................................................................  309

Schulwegkostenfreiheit  – Grundseminar (Webinar) – Grundseminar .............................................  309

Schulwegkostenfreiheit  – Vertiefung – aufbauseminar ...................................................................  309

Schulwegkostenfreiheit – Praxistage – Workshop ............................................................................  310

abGaben

Kompaktlehrgang besteuerung (bVS) ...............................................................................................  311

realsteuern (Webinar) – Grundseminar ............................................................................................  313

realsteuern – Grundseminar .............................................................................................................  313

Gewerbesteuer – aufbauseminar ......................................................................................................  313

Gewerbesteuer – Workshop ..............................................................................................................  313

Grundsteuer – aufbauseminar ...........................................................................................................  314

Grundsteuer – Workshop ...................................................................................................................  314

Grundsteuererlass nach § 33 GrStG (Webinar) – Grundseminar ......................................................  314

Zweitwohnungssteuer .......................................................................................................................  315

Fremdenverkehrs- und Kurbeitrag – Grundseminar ..........................................................................  315

Fremdenverkehrs- und Kurbeitrag – Praxistag – Workshop..............................................................  315

Verzinsungen im abgabenbereich .....................................................................................................  315

beiträge für leitungsgebundene einrichtungen (Wasser/abwasser) – Kompaktseminar ................  316

beitrags- und Gebührenkalkulation für leitungsgebundene einrichtungen (Wasser/abwasser) –  

Grundseminar ....................................................................................................................................  316

beitragskalkulation einschließlich beitragsabstufung und Verbesserungsbeiträge  

bei leitungsgebundenen einrichtungen (Wasser/abwasser) ............................................................  317

Grundlagen der Gebührenkalkulation im bestattungswesen – Grundseminar ................................  317

Gebührenkalkulation im bestattungswesen – Workshop .................................................................  317
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erschließungsbeitrag – aktuelle rechtsprechung ............................................................................  318

erschließungsbeitrag – Workshop .....................................................................................................  319

haftung für Kommunalabgaben ........................................................................................................  319

KOmmUnaLeS haUShaLtSWeSen

Kameralistik für einsteiger (Webinar) – Grundseminar .....................................................................  319

Kameralistik für einsteiger – Grundseminar ......................................................................................  319

Kameralistik für einsteiger (Webinar) – aufbauseminar ...................................................................  320

Kameralistik für einsteiger – aufbauseminar ....................................................................................  320

einführung in das kommunale haushaltsrecht – kameral (Webinar kompakt) – Grundseminar ......  320

einführung in das kommunale haushaltsrecht – kameral – Grundseminar ......................................  321

Vertiefung des kommunalen haushaltsrechts – kameral (Webinar) – aufbauseminar ....................  321

Vertiefung des kommunalen haushaltsrechts – kameral – aufbauseminar .....................................  322

basics für den einstieg: haushaltsstellenbildung/haushaltssystematik (Webinar) .........................  322

basics für den einstieg: Flexible haushaltsführung – Grundsätze/haushaltsvermerke/budget  

(Webinar) ............................................................................................................................................  322

basics für den einstieg: Unterschiede Verwaltungs- und Vermögenshaushalt (Webinar) ..............  323

basics für den einstieg: Die haushaltssatzung (Webinar) ................................................................  323

basics für den einstieg: Der haushaltsausgleich (Webinar) .............................................................  323

Kämmerei – aktuelles Gesprächsforum ............................................................................................  324

Kredite/Schulden – alternative Finanzierungen – intensivseminar ...................................................  324

Konsolidierung des kommunalen haushalts-, Schulden- und Forderungsmanagement (Webinar)  324
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Kamerale Jahresrechnung .................................................................................................................  325

Finanzielle aspekte des Feuerwehrwesens (Webinar) – Grundseminar ..........................................  325

Finanzielle aspekte des Feuerwehrwesens – Grundseminar ..........................................................  325

haushaltsrechtlicher austausch in theorie und Praxis – Grundlagen – Workshop ..........................  326

haushaltsrechtlicher austausch in theorie und Praxis – aufbau – Workshop .................................  326

StaatLicheS haUShaLtSWeSen

haushaltsrecht des Staates – kompakt (Webinar) – Grundseminar .................................................  326

haushaltsrecht des Staates – Grundseminar ....................................................................................  327

haushaltsrecht des Staates – aufbauseminar ..................................................................................  327

haushaltsrecht des Staates – Zahlstellen und Zahlstellen besonderer art 

(bargeldstelle, handvorschüsse, Geldannahmestelle, Geldannahmeermächtigte) .........................  327

KOmmUnaLeS KaSSen- UnD rechnUnGSW

Kassensicherheit in Kassen und Zahlstellen – Wie sicher sind ihre beschäftigten wirklich? ..........  328

Stundung, erlass, Vollstreckungsaufschub – Workshop ...................................................................  328

VOLLStrecKUnG

Vollstreckungsfachwirt (bVS) ............................................................................................................  329

Der Gerichtsvollzieherauftrag ............................................................................................................  331

Die Grundlagen der Verwaltungsvollstreckung – basiswissen – Grundseminar ..............................  331

Verwaltungsvollstreckung in der Praxis – aufbauseminar ................................................................  332

basics für die Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen:  

Die Pfändungs- und überweisungsverfügung (Webinar) .................................................................  332

Vollstreckungswesen – Workshop ....................................................................................................  332

insolvenzrecht – Grundseminar .........................................................................................................  333

Grundlagen des insolvenzrechts – Grundseminar 0 ...................................................................  333

insolvenzrecht -Praxiserfahrungen – aufbauseminar .......................................................................  333

insolvenzanfechtungsrecht – Praxistag – aufbauseminar 0 .......................................................  334

Kommunale Forderungen im insolvenzverfahren – intensivseminar ...............................................  334

Die regel- und Verbraucherinsolvenz und die kassenrechtliche abwicklung – Kompaktseminar ...  334

VerSicherUnGSWeSen

Kommunales Versicherungswesen teil 1 –  

Schwerpunkt Kommunale haftpflichtversicherung  

Grundlagen und praktische abwicklung – Grundseminar .................................................................  335

Kommunales Versicherungswesen teil 2 - 

Schwerpunkt Sachversicherungen 

Grundlagen und praktische abwicklung – Grundseminar .................................................................  335

Kommunales Versicherungswesen – teil 3  

Die kommunale haftpflichtversicherung – aufbauseminar ..............................................................  335

Kommunales Versicherungswesen – teil 4  

Die Vermögenseigenschadenversicherung – aufbauseminar ..........................................................  336

ZUWenDUnGSrecht

Das bayerische Zuwendungsrecht für einsteiger – Grundlagen für Zuwendungsgeber (Webinar) .  336

Das bayerische Zuwendungsrecht für einsteiger – Grundlagen für Zuwendungsgeber ..................  336

Das bayerische Zuwendungsrecht – Förderung von Kommunen nach der bayhO .........................  337

Das europäische Zuwendungsrecht –  

Was hat sich gegenüber den früheren Förderperioden verändert? ..................................................  337

eU-beihilferecht in der Praxis (Webinar) ...........................................................................................  337
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beSteUerUnG

Körperschaftssteuer der juristische Personen des öffentlichen rechts – Grundseminar ...............  338

Umsatzsteuer der juristischen Personen des öffentlichen rechts (Webinar) – Grundseminar .......  338

Umsatzsteuer der juristischen Personen des öffentlichen rechts – Grundseminar ........................  339

besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen rechts – aufbauseminar ........................  339

VerGabeWeSen – LieFer-/DienStL.

Vergaberechtsmodernisierung – neuerungen bei Vergaben von Liefer- und Dienstleistungen ......  340

Kommunale Versicherungen und Versicherungsausschreibungen ..................................................  340

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen (Webinar) – Grundseminar......................................  341

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen – Grundseminar ......................................................  341

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen (Webinar) – Grundseminar......................................  341

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen  

eignung, Leistungsbeschreibung und angebotswertung – aufbauseminar ....................................  342

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen  

eignung, Leistungsbeschreibung und angebotswertung (Webinar) – aufbauseminar ...................  342

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen – intensivseminar ....................................................  342

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen – Workshop .............................................................  343

Vergabewesen – Liefer- und Dienstleistungen – aktuelle Problemstellungen (Webinar) ................  343

beschaffung von Kommunalfahrzeugen – Kompaktseminar ............................................................  343

Vermeidung von Vergabefehlern .......................................................................................................  344

Freihändige Vergabe rechtssicher gestalten, souverän verhandeln – Grundseminar ......................  344

Kompaktseminar Fördermittel-, Vergabe- und beihilfenrecht – Kompaktseminar ...........................  345

Vergaberecht für Führungskräfte.......................................................................................................  345

nachhaltiger einkauf – umweltgerecht, sicher und fair – intensivseminar .......................................  345

Korruption – Wo beginnt sie? Wie verhindert man sie? (Webinar) ...................................................  346

Korruption – Wo beginnt sie? Wie verhindert man sie? ....................................................................  346

rechnUnGSPrüFUnG -KameraL-

rechnungsprüfungswesen – Grundseminar .....................................................................................  346

rechnungsprüfungswesen (Webinar) – Grundseminar ....................................................................  347

rechnungsprüfungswesen – Vergabewesen von Liefer- und Dienstleistungen – Grundseminar ...  347

Prüfung öffentlicher bauvorhaben nach der VOb – teil 1: Grundlagen – Grundseminar .................  347

Prüfung öffentlicher bauvorhaben nach der VOb – teil 2: Schwerpunkt rechnungsprüfung –  

aufbauseminar ...................................................................................................................................  348

Prüfung öffentlicher bauvorhaben nach der VOb – teil 3: Workshop ..............................................  348

Delikt- und Korruptionsprävention für beschäftigte im rechnungsprüfungswesen –  

Grundseminar ....................................................................................................................................  348

rechnungsprüfungswesen für mitglieder der rechnungsprüfungsausschüsse – Grundseminar ..  349

VertraGSWeSen

Konzessionsverträge in der energieversorgung ................................................................................  349

eUrOPa

europa-Förderung für Kommunen –  

Welche neuen Perspektiven eröffnet die neue eU-Förderperiode 2021-2027? – Workshop .........  349

WirtSchaFtSFÖrDerUnG

Das 1x1 des Wirtschaftsförderers – geringe ressourcen erfolgreich einsetzen .............................  349
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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

02.05. bis 04.05.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224856 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

Schulwegkostenfreiheit  – Grundseminar (Webinar) Grundseminar
www.bvs.de/17219

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

18.01. bis 20.01.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224855 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 290,00 €

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

12.06. bis 14.06.2023 Utting Nr. FI-23-224858 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

16.10. bis 19.10.2023 
06.11. bis 09.11.2023 

Weichering 
Weichering 

Nr. FI-23-224859 
Nr. FI-23-224860 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €
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KOmPaKtLehrGanG beSteUerUnG Der 
JUriStiSchen PerSOnen DeS ÖFFentLichen 
rechtS (bVS) - OnLine

Fortbildungslehrgang der bVS und der Kanzlei Dr. Küffner & Partner Gmbh

   Einführung/Begriffe
   Abgabenordnung
   Umsatzsteuer 1 – Grundzüge

   Körperschaftsteuer 2 - Besonderheiten
   Körperschaftsteuer 3 - Besonderheiten
   Wiederholung/Spezialfälle

   Körperschaftsteuer 1 – Grundzüge 
   Umsatzsteuer 2 – Grundzüge und Besonderheiten 
   Wiederholung/Spezialfälle

   Umsatzsteuer 3 - Besonderheiten
   Körperschaftsteuer 4 - Expertenwissen
   Umsatzsteuer 4 - § 2b UStG

   Umsatzsteuer 5 - Kooperationen
   sonstige Steuerarten
   Vertiefung kommunale Steuerpraxis
   Wiederholung/Spezialfälle

Modul 1   (12 UE)

Modul 3   (12 UE)

Modul 2   (12 UE)

Modul 4   (12 UE)

Modul 5   (16 UE)

Leistungsnachweis   (4 UE)
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ZieLGrUPPe
beschäftigte und Führungskräfte in den bereichen Finanzen, Kämmerei und Steuer-
abteilungen sowie sonstige beschäftigte, die sich für das Steuerrecht der jPör inte-
ressieren.

ihr nUtZen
Die juristischen Personen des öffentlichen rechts müssen ab dem 01.01.2023 das 
Steuerrecht und den neu geschaffenen § 2b UStG anwenden. Der Lehrgang richtet 
sich vor allem an beschäftigte von juristischen Personen des öffentlichen rechts, 
die sich mit steuerrechtlichen belangen befassen müssen.

Die teilnehmenden erwerben mit dem geplanten Kompaktlehrgang die fachlichen 
Kompetenzen zur richtigen anwendung des Steuerrechts für die öffentliche hand. 
Die steuerrechtlichen themen werden sowohl systematisch als auch anhand von 
beispielfällen dargestellt.

KOOPeratiOn
Der Lehrgang wird durch Lehrbeauftragte der Kanzlei Dr. Küffner & Partner Gmbh 
durchgeführt.

abSchLUSS
nach der teilnahme der module 1-5 ist ein dreistündiger Leistungsnachweis (multi-
ple choice) zu absolvieren. Dieser test erfolgt über ein Online-Portal. nach erfolg-
reichem abschluss erhalten Sie ein Zertifikat.

einZeLheiten ZUr WeiterbiLDUnG
Der Lehrgang findet berufsbegleitend online statt, umfasst 68 Unterrichtseinheiten. 
Die genauen inhalte und termine finden Sie unter www.bvs.de. Dort können Sie 
auch die Online-anmeldung nutzen oder nachsehen, ob noch freie Plätze zur Verfü-
gung stehen. 
Lehrgangsnummer: 44123
Die Lehrgangsgebühr beträgt einschließlich Schulungsunterlagen und Leistungs-
nachweis 1.800 eUr. Die erhebung der Lehrgangsgebühr richtet sich nach der Ge-
bührensatzung der bayerischen Verwaltungsschule.

anSPrechPartnerinnen
inhalt: Dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
Organisation:  elena Vladimirova, telefon 089 54057-8688, vladimirova@bvs.de 
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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

27.02. bis 03.03.2023 
25.09. bis 29.09.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224667 
Nr. WEB_FI-23-224668 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

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

30.01. bis 03.02.2023 
27.03. bis 31.03.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
26.06. bis 30.06.2023 
18.09. bis 22.09.2023 
23.10. bis 27.10.2023 
13.11. bis 17.11.2023 
18.12. bis 22.12.2023 

Utting 
Neustadt 
Feuchtwangen 
Lauingen 
Neustadt 
Neustadt 
Neustadt 
Lauingen 

Nr. FI-23-224669 
Nr. FI-23-224670 
Nr. FI-23-224671 
Nr. FI-23-224672 
Nr. FI-23-224673 
Nr. FI-23-224675 
Nr. FI-23-224676 
Nr. FI-23-224677 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Gewerbesteuer 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

11.10. bis 13.10.2023 Gersthofen Nr. FI-23-224678 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

15.06.2023 
18.07.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. FI-23-224679 
Nr. FI-23-224680 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Grundsteuer 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

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. FI-23-224681 
(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

14.06.2023 
12.09.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. FI-23-224682 
Nr. FI-23-227664 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

13.09.2023 München Nr. FI-23-224683 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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 bayerische 
Verfassung) – Das Steuerfindungsrecht der Gemeinden (art. 3 KaG) – Verbrauchs- und aufwandssteuern  – 
Örtlicher bezug  – Gleichartigkeit  – Verfassungsrechtliche Grenzen des kommunalen Steuerrechts  – geschicht-
liche entwicklung der Zweitwohnungssteuer – Steuergegenstand  – Steuerpflichtige  – bemessung – bezüge 
zum melderecht – Probleme aus der Praxis – beispielfälle  – Fragen und antworten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.07.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224684 
(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

26.09.2023 München Nr. FI-23-224685 
(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

30.10.2023 München Nr. FI-23-224686 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

09.10. bis 10.10.2023 Günzburg Nr. FI-23-224687 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

06.03. bis 08.03.2023 
22.05. bis 24.05.2023 
10.07. bis 12.07.2023 
18.09. bis 20.09.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Utting 
Utting 
Feuchtwangen 
Furth 
Utting 

Nr. FI-23-224688 
Nr. FI-23-224689 
Nr. FI-23-224690 
Nr. FI-23-224691 
Nr. FI-23-224692 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

30.01. bis 02.02.2023 
02.05. bis 05.05.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. FI-23-224693 
Nr. FI-23-224694 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €
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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

18.09. bis 20.09.2023 Kochel Nr. FI-23-224695 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

21.09.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224696 
(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

31.10.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224697 
(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

13.03. bis 17.03.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
23.10. bis 27.10.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Utting 

Nr. FI-23-224698 
Nr. FI-23-224699 
Nr. FI-23-224700 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

27.03. bis 31.03.2023 
11.12. bis 15.12.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. FI-23-224702 
Nr. FI-23-227355 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

24.10.2023 
14.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-23-224704 
Nr. FI-23-224705 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

03.07. bis 04.07.2023 Feuchtwangen Nr. FI-23-224703 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

08.11.2023 München Nr. FI-23-224706 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kameralistik für einsteiger (Webinar) Grundseminar
www.bvs.de/17619

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

23.01. bis 26.01.2023 
13.03. bis 16.03.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224707 
Nr. WEB_FI-23-224708 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

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

15.05. bis 17.05.2023 
17.07. bis 19.07.2023 
09.10. bis 11.10.2023 

Lauingen 
Beilngries 
Lauingen 

Nr. FI-23-224709 
Nr. FI-23-224710 
Nr. FI-23-224711 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

20.11. bis 23.11.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224712 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €

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

11.09. bis 13.09.2023 Regen Nr. FI-23-224713 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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. interessenten ohne Verwaltungsausbildung (Quereinsteiger) bitten wir, sich vorrangig für die 
Seminare „Kameralistik für einsteiger“ anzumelden.

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

24.04. bis 27.04.2023 
23.10. bis 26.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224714 
Nr. WEB_FI-23-224715 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 €
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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

27.03. bis 31.03.2023 
10.07. bis 14.07.2023 
27.11. bis 01.12.2023

Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Utting

Nr. FI-23-224716 
Nr. FI-23-224718 
Nr. FI-23-224719 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

03.04. bis 06.04.2023 Neustadt Nr. FI-23-224717 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

27.03. bis 30.03.2023 
11.12. bis 14.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224720 
Nr. WEB_FI-23-224721 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 €
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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

13.02. bis 15.02.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
25.09. bis 27.09.2023 
06.12. bis 08.12.2023 

Utting 
Regen 
Neustadt 
Utting 

Nr. FI-23-224722 
Nr. FI-23-224723 
Nr. FI-23-224724 
Nr. FI-23-224725 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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 aufbau einer haushaltsstelle Gliederungsplan (einzelplan, abschnitt, Unterabschnitt) Gruppie-
rungsplan (Zuordnung) aufteilung der hauptgruppen nach einnahmen und ausgaben bereichsabgrenzung 
im Gruppierungsplan besonderheit bei der bereichsabgrenzung bei Kreditaufnahmen und tilgung Wichtige 
haushaltsstellen aufbau des haushaltsplans

1 HINWEIS Die angebotenen Webinare der Seminarreihe „basics für den einstieg – einführung in das 
kommunale haushaltsrecht (kameral)“ sind einzeln und unabhängig von einander buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224726 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €

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 Deckungsgrundsatz Zweckbindung von einnahmen Deckungsfähigkeit von ausgaben über-
tragbarkeit von haushaltsmitteln haushaltsreste haushaltsvermerke budgetierung

1 HINWEIS Die angebotenen Webinare der Seminarreihe „basics für den einstieg – einführung in das 
kommunale haushaltsrecht (kameral)“ sind einzeln und unabhängig von einander buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224729 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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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 einteilung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt einnahmen und ausgaben des Vermögens- 
und des Verwaltungshaushalts begriffsbestimmungen: investition, anlagevermögen, baumaßnahme ab-
grenzungsvorschrift zur bestimmung von beweglichen Sachen als anlagevermögen hochbaumaßnahmen: 
Unterscheidung herstellungs- bzw. erhaltungsaufwand besonderheiten bei der abgrenzung von tiefbau-
maßnahmen

1 HINWEIS Die angebotenen Webinare der Seminarreihe „basics für den einstieg – einführung in das 
kommunale haushaltsrecht (kameral)“ sind einzeln und unabhängig von einander buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224727 
(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 -haushaltssatzung als gemeindliches „haushaltsgesetz“ inhalte einer haushaltssatzung Kredi-
te, Kassenkredite und Verpflichtungsermächtigungen Vorherigkeit, rechtzeitigkeit, Jährigkeit und Jährlich-
keit Genehmigung der haushaltssatzung; rechtsaufsichtlicher Prüfungsumfang bekanntmachung, bekannt-
machungsvermerk bestandteile und anlagen des haushaltsplans Phasen der haushaltswirtschaft

1 HINWEIS Die angebotenen Webinare der Seminarreihe „basics für den einstieg – einführung in das 
kommunale haushaltsrecht (kameral)“ sind einzeln und unabhängig von einander buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.03.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224728 
(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 aufgaben der öffentlichen Finanzwirtschaft Vier Säulen der kommunalen Finanzen Unterschied-
liche abgaben: Steuern, beiträge und Gebühren Kommunaler Finanzausgleich rechtzeitige und vollständige 
einziehung rangfolge der einnahmenbeschaffung Kameraler haushaltsausgleich Pflicht-, Soll- und mindest-
zuführung arten und Zweck von rücklagen

1 HINWEIS Die angebotenen Webinare der Seminarreihe „basics für den einstieg – einführung in das 
kommunale haushaltsrecht (kameral)“ sind einzeln und unabhängig von einander buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224730 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 120,00 €
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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

22.05. bis 24.05.2023 
26.07. bis 28.07.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. FI-23-224731 
Nr. FI-23-224732 
Nr. FI-23-224734 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

30.10. bis 31.10.2023 Utting Nr. FI-23-224735 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

28.09.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224736 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

31.01.2023 
24.07.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-23-224737 
Nr. FI-23-224738 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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

25.09. bis 27.09.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224739 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €

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

10.01. bis 11.01.2023 Lauingen Nr. FI-23-224740 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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 rechtsaufsichts- behörde  – beurteilung der haus-
haltslage (haushaltsrechtlich und finanz- wirtschaftlich)  – 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

08.03. bis 10.03.2023 Lauingen Nr. FI-23-224741 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

25.10. bis 27.10.2023 Lauingen Nr. FI-23-224742 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

18.09. bis 27.09.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224743 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 €
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haushaltsrecht des Staates Grundseminar
www.bvs.de/10224

1 ZIELGRUPPE beschäftigte mit geringen praktischen erfahrungen

1 INHALT - haushaltsgrundlagen – haushaltsgrundsätze – begriffsbestimmungen – bewirtschaftungsbe-
fugnis – Personalhaushalt – haushaltsüberwachung – Kassenanordnungen – Kassenorganisation, Zahlstel-
len – Vergaberecht – beschaffungswesen – Dezentrale budgetverantwortung – Grundzüge des Zuwen-
dungsrechts

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 24.03.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Obing 
Utting 

Nr. FI-23-224744 
Nr. FI-23-224745 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 570,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

haushaltsrecht des Staates aufbauseminar
www.bvs.de/10225

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die bereits das Grundseminar absolviert haben

1 INHALT - Wiederholung wichtiger themen aus dem Grundseminar – bewirtschaftungsbefugnis – über- 
und außerplanmäßige ausgaben oder Verpflichtungsermächtigungen – maßnahmen von finanzieller bedeu-
tung – besonderheiten bei der Änderung von Verträgen (Vergleich Stundung – niederschlagung – erlass) – 
Deckungsfähigkeit – Umsetzung von mitteln und Stellen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 24.05.2023 Neustadt Nr. FI-23-224746 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

11.04. bis 13.04.2023 Neustadt Nr. FI-23-224747 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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 Schwach- stellen 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

16.05.2023 München Nr. FI-23-224748 
(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

23.05.2023 
27.09.2023 

München 
München 

Nr. FI-23-227414 
Nr. FI-23-224750 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen



Service-telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 329

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

 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

VOLLStrecKUnGSFachWirt (bVS)

VOLLStrecKUnGSFachWirtin UnD 
VOLLStrecKUnGSFachWirt (bVS)

Lehrgangsabschnitt 1
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LEHRGANG

findet berufsbegleitend einmal wöchentlich für ca. 8 Monate statt. 
212 Unterrichtseinheiten
Lehrgangsgebühr: 2.940€
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VOLLStrecKUnGSFachWirt (bVS)

ZieLGrUPPe
beschäftigte in der Kasse, in kommunalen Finanzverwaltungen und anderer einrich-
tungen, die mit der Vollstreckung kommunaler Forderungen beauftragt sind.

ZULaSSUnGSVOraUSSetZUnGen
Zugelassen werden beschäftigte aus der öffentlichen Verwaltung, die das Grundse-
minar „Grundlagen der Verwaltungsvollstreckung“ und das aufbauseminar „Ver-
waltungsvollstreckung in der Praxis“ besucht haben. 

Die bayerische Verwaltungsschule kann ferner beschäftigte mit mehrjähriger Ver-
waltungspraxis und vergleichbaren Vorkenntnissen im Vollstreckungswesen zulas-
sen, wenn zu erwarten ist, dass der antragstellende das Ziel des Lehrgangs er-
reicht, insbesondere die geforderten Leistungsnachweise erbringen wird. über die 
Zulassung entscheidet die bVS.

ihr nUtZen
Der Lehrgang vermittelt erfahrenen beschäftigten der öffentlichen Verwaltung 
Kenntnisse über die Verwaltungsvollstreckung in bayern und orientiert sich an den 
bedürfnissen der kommunalen Verwaltungspraxis. Die absolventen sind in der 
Lage, die beitreibung kommunaler außenstände vorzunehmen.

abSchLUSS
im rahmen der Qualifizierung ist nach jedem Lehrgangsabschnitt ein Leistungs-
nachweis dreistündiger Leistungsnachweis zu absolvieren.

nach erfolgreichem abschluss erhalten Sie eine Urkunde mit der bezeichnung 
„Vollstreckungsfachwirtin (bVS) und Vollstreckungsfachwirt (bVS)“.

einZeLheiten ZUr WeiterbiLDUnG
Der Lehrgang findet berufsbegleitend in Präsenz, in der regel einmal wöchentlich 
statt. Der Lehrgang umfasst insgesamt 212 Unterrichtseinheiten und dauert ca. 8 
monate. Die genauen inhalte und termine finden Sie unter www.bvs.de. 

Lehrgangsnummer
nr. 43123

Die Lehrgangsgebühr beträgt einschließlich Schulungsunterlagen und Leistungs-
nachweise 2.940 €.
Die Vorschriftensammlung für die Verwaltungen in bayern (VSV) ist von den teil-
nehmenden selbst und auf eigene Kosten zu beschaffen.
Die erhebung der Lehrgangsgebühr richtet sich nach der Gebührensatzung der bay-
erischen Verwaltungsschule.

anSPrechPartnerinnen
inhalt: Dorothea Klempnow, telefon 089 54057-8660, klempnow@bvs.de
Organisation:  elena Vladimirova, telefon 089 54057-8688, vladimirova@bvs.de 
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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

05.06.2023 München Nr. FI-23-224751 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

04.10.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224752 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

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

27.02. bis 03.03.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
25.09. bis 29.09.2023 
16.10. bis 23.10.2023 
06.11. bis 10.11.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Bad Wörishofen 
Stockheim 
Utting 
Feuchtwangen 
Regen 
Teisendorf 
Stockheim 
Stockheim 
Neustadt 

Nr. FI-23-224753 
Nr. FI-23-224760 
Nr. FI-23-224762 
Nr. FI-23-224755 
Nr. FI-23-224756 
Nr. FI-23-224758 
Nr. FI-23-224759 
Nr. FI-23-224754 
Nr. FI-23-224761 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

30.01. bis 07.02.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
10.07. bis 14.07.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Feuchtwangen 
Neustadt 
Lauingen 

Nr. FI-23-224763 
Nr. FI-23-224764 
Nr. FI-23-224765 
Nr. FI-23-224766 
Nr. FI-23-224767 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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 einschließlich der ermittlung und berechnung des pfändbaren betrages und berechnung des 
pfändbaren netto – spezielle Fallgestaltungen bei der Pfändung von Kontoguthaben, Steuererstattungen, 
taschengeldanspruch, Gefangenengeldern, Gesellschaftsanteile einer Gbr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01.2023 
27.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224769 
Nr. WEB_FI-23-224770 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

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

02.05. bis 04.05.2023 Riedenburg / Buch Nr. FI-23-224773 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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insolvenzrecht Grundseminar
www.bvs.de/10212

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im Kassen- und Vollstreckungsbereich

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 Lehrbeauftragte der bayerischen Fachhochschule für rechts-
pflege in Starnberg durchgeführt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 30.03.2023 
19.09. bis 22.09.2023 

Utting 
Landshut 

Nr. FI-23-224774 
Nr. FI-23-224775 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

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

27.03. bis 31.03.2023 Stockheim Nr. FI-23-224776 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

06.11. bis 08.11.2023 Utting Nr. FI-23-224777 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

12.10.2023 München Nr. FI-23-224778 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

17.04.2023 
18.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-23-224779 
Nr. FI-23-224780 
(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

15.05. bis 16.05.2023 Obing Nr. FI-23-224781 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Kommunales Versicherungswesen teil 1 – 
Schwerpunkt Kommunale haftpflichtversicherung 
Grundlagen und praktische abwicklung

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

08.03.2023 
15.03.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. FI-23-227625 
Nr. FI-23-224785 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunales Versicherungswesen teil 2 - 
Schwerpunkt Sachversicherungen 
Grundlagen und praktische 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

22.03.2023 
29.03.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. FI-23-224787 
Nr. FI-23-227626 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Kommunales Versicherungswesen – teil 3  
Die kommunale haftpflichtversicherung

aufbauseminar
www.bvs.de/17618

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 - Kommunale haftungsrisiken – Die kommunale haftpflichtversicherung – Grundprinzipien der 
amtshaftung – Zivilrechtliche haftung – ausgewählte haftungsfälle

1 KOOPERATION in Zusammenarbeit mit der Versicherungskammer bayern

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.10.2023 München Nr. FI-23-224789 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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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

09.11.2023 München Nr. FI-23-224790 
(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

30.01. bis 01.02.2023 
15.11. bis 17.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224791 
Nr. WEB_FI-23-224792 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 €

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

04.04. bis 06.04.2023 
19.07. bis 21.07.2023 

Utting 
Beilngries 

Nr. FI-23-224794 
Nr. FI-23-224793 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

08.03. bis 10.03.2023 
02.05. bis 04.05.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Lauingen 
Regen 
Regen 

Nr. FI-23-224796 
Nr. FI-23-224797 
Nr. FI-23-224798 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

03.07. bis 04.07.2023 Landshut Nr. FI-23-224799 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 (z.b. bei Grundstücks-
verkäufen und bürgschaften) und allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (aGVO)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224853 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Körperschaftssteuer der juristische Personen des 
öffentlichen rechts

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

13.09. bis 14.09.2023 Dießen Nr. FI-23-224800 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Umsatzsteuer der juristischen Personen des 
öffentlichen rechts (Webinar)

Grundseminar
www.bvs.de/17654

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  – Steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze – Option zur Steuerpflicht – bemessungsgrundlage der 
Umsatzsteuer – Steuersätze – entstehung der Steuer und Zeitpunkt der Vorsteuerabzugsberechtigung  – 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers – Vorsteuerabzug – Vorsteueraufteilung bei teilunterneh-
merisch oder teilweise steuerpflichtig und steuerfrei genutzten Leistungsbezügen – Vorsteuerberichtigung 
nach § 15 a UStG – überblick und kurze erklärung einer Umsatzsteuervoranmeldung – überblick und kurze 
erklärung einer Umsatzsteuerjahreserklärung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.04. bis 05.04.2023 
13.09. bis 15.09.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224801 
Nr. WEB_FI-23-224802 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 €
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Umsatzsteuer der juristischen Personen des 
öffentlichen rechts

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  – steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze – Option zur Steuerpflicht – bemessungsgrundlage der 
Umsatzsteuer – Steuersätze – entstehung der Steuer und Zeitpunkt der Vorsteuerabzugsberechtigung – 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, eU-erwerbe – Vorsteuerabzug, Vorsteueraufteilung  – Än-
derung der nutzungsverhältnisse – Vorsteuerberichtigung nach § 15 a UStG – Steuerliche aufzeichnungs-
pflichten – behandlung land- und forstwirtschaftlicher Umsätze – Praxisbeispiele – erstellung einer 
Umsatzsteuervoranmeldung anhand von praxisbezogenen beispielsachverhalten – erstellung einer Umsatz-
steuerjahreserklärung 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

06.02. bis 09.02.2023 Lauingen Nr. FI-23-224804 
(28 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

besteuerung der juristischen Personen des 
öffentlichen rechts

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  – betriebe gewerblicher art in der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer  – betriebe gewerblicher art in der Kapitalertragsteuer  – Körperschaften des 
öffentlichen rechts in der Umsatzsteuer – Organisationsformen wirtschaftlicher tätigkeiten und besteue-
rungsunterschiede

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.02. bis 17.02.2023 Utting Nr. FI-23-224805 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

08.11. bis 10.11.2023 Lauingen Nr. FI-23-227418 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

13.06.2023 München Nr. FI-23-224812 
(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

09.10.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224814 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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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

11.04.2023 
10.05.2023 
20.06.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224815 
Nr. WEB_FI-23-224818 
Nr. WEB_FI-23-224819 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

27.03.2023 
08.05.2023

München 
München

Nr. FI-23-224816 
Nr. FI-23-224817 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

27.09.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224820 
(8 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

16.10. bis 17.10.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224821 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

11.05.2023 München Nr. FI-23-224822 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

28.07.2023 Nürnberg Nr. FI-23-224824 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

01.05. bis 02.05.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224823 
(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, -verfahren – 
informationspflicht – Vergabeunterlagen – bewerbungsbedingungen – Zweck der Leistungsbeschreibung – 
Grundsätze bei der erstellung – inhalt und Form – Zuschlags- und Wertungskriterien – Vorbereitung für nutz-
wertanalyse – Prüfung und Wertung der angebote – übungen – rechtsprechung – Vergabevermerk – mani-
pulationsverhütung

1 HINWEIS in dem intensivseminar werden inhalte des Grund- und aufbauseminars vermittelt. Schwer-
punkt dieses Seminars ist die Vergabe von Leistungen auf Grundlage der aktuellen vergaberechtlichen be-
stimmungen. Für Vergaben von bauleistungen nach VOb gibt es eigene Seminare im themenbereich bau-
wesen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 08.02.2023 
02.05. bis 03.05.2023 
20.09. bis 21.09.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Lauingen 
Feuchtwangen 
Furth 
Utting 

Nr. FI-23-224825 
Nr. FI-23-224826 
Nr. FI-23-224828 
Nr. FI-23-224827 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

06.11. bis 07.11.2023 Lauingen Nr. FI-23-224829 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

17.07.2023 
23.10.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224831 
Nr. WEB_FI-23-224832 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

beschaffung von Kommunalfahrzeugen Kompaktseminar
www.bvs.de/17663

1 ZIELGRUPPE beschäftigte in Kommunalverwaltungen sowie baubetriebshöfen und Feuerwehren, die 
mit der beschaffung von Kommunalfahrzeugen – bauhoffahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, Dienstfahrzeuge 
– befasst sind.

1 INHALT - Das beschaffungsverfahren – Die Prüfung und Wertung der angebote – Die Leistungsbe-
schreibung – Vertragsumsetzung, insbesondere Fahrzeug-abnahme

1 TIPP Für die Vergabe von bauleistungen werden eigene Seminare im themenbereich „bauwesen-ar-
chitektur“ angeboten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.06.2023 München Nr. FI-23-224833 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €
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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

24.05. bis 26.05.2023 Utting Nr. FI-23-224835 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

18.09. bis 20.09.2023 Utting Nr. FI-23-224836 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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Kompaktseminar Fördermittel-, Vergabe- und 
beihilfenrecht

Kompaktseminar
www.bvs.de/17656

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die in den bereichen Kämmerei, Wirtschaftsförderung oder Projektförde-
rung tätig sind. Das Seminar ist weiter für Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger geeignet. Verga-
berechtliche Grundkenntnisse sollten vorhanden sein.

1 INHALT (1) einführung in das beihilfenrecht unter berücksichtigung der Schnittstellen zum Fördermittel- 
und Vergaberecht, insbesondere – Grundsätze des beihilfenrechts – begriff der beihilfe – ausnahmen vom 
beihilfenrecht – Freistellungstatbestände – De minimis  – DaWi // (2) einführung in das Fördermittelrecht  
unter berücksichtigung der Schnittstellen zum beihilfen- und Vergaberecht, insbesondere – Zuwendungsar-
ten – Finanzierungsarten/Finanzierungsformen – institutionelle Förderung /Projektförderung; beihilfenrechtli-
che erwägungen – antragsverfahren – inhalt des Zuwendungsbescheids – haupt- und nebenbestimmun-
gen – allgemeine nebenbestimmungen (anbest) // (3) einführung in das Vergaberecht unter berücksichtigung 
der Schnittstellen zum Fördermittel- und beihilfenrecht, insbesondere – hintergrund und Struktur des Verga-
berechts – anwendungsvoraussetzungen – besonderheiten beim erhalt von Zuwendungen – Die schlimms-
ten Vergabefehler aus Sicht der Zuwendungsgeber // (4) Vergabe- und beihilfenrechtliche bewertung des 
Verkaufs von Grundstücken durch öffentliche auftraggeber (5) rückforderung von Fördermitteln bei beihil-
fen- und Vergaberechtsverstößen (6) Praxisfälle mit Schnittstellen zum Fördermittel-, Vergabe- und/oder 
beihilfenrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.07. bis 04.07.2023 Landshut Nr. FI-23-224837 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 460,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

14.06.2023 München Nr. FI-23-224838 
(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 neben- 
angeboten – neutrale vs. nachhaltige Leistungsbeschreibung: die rechtsprechung hilft! – anforderungen an 
materialien, Umwelt-checkliste (Vorgaben und aus- schlüsse) – technische Daten, mindestanforderungen, 
Zertifikate – Darf´s „ein-Jahr-mehr?“ oder „gebraucht“ sein? – eignungs- und Wertungskriterie – Welche 
Wertungskriterien sind geeignet? – VgV: energieverbrauch von techn. Geräten, Gesamt-Lebenszykluskosten 
beim Kauf von Kraftfahrzeugen – Konkrete Umsetzung, Flankierende maßnahmen, Fair-Pr

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2023 München Nr. FI-23-224839 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

23.01.2023 
31.05.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_FI-23-224841 
Nr. WEB_FI-23-224842 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

15.02.2023 München Nr. FI-23-224840 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

rechnungsprüfungswesen Grundseminar
www.bvs.de/10390

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der rechnungsprüfungsämter von Gemeinden, Städten, Landkreisen und 
bezirken sowie innenrevisionen und staatlichen rechnungsprüfungsstellen

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

25.09. bis 29.09.2023 Teisendorf Nr. FI-23-224844 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €



rechnUnGSPrüFUnG -KameraL-

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 347

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

 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

rechnungsprüfungswesen (Webinar) Grundseminar
www.bvs.de/17270

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der rechnungsprüfungsämter von Gemeinden, Städten, Landkreisen und 
bezirken sowie innenrevisionen und staatlichen rechnungsprüfungsstellen

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

06.03. bis 10.03.2023 Online Nr. WEB_FI-23-224843 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 580,00 €

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

18.10.2023 München Nr. FI-23-224845 
(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

25.09. bis 27.09.2023 Riedenburg / Buch Nr. FI-23-224846 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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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

16.10.2023 München Nr. FI-23-224847 
(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

17.10.2023 München Nr. FI-23-224848 
(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

24.10.2023 München Nr. FI-23-224849 
(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

28.04.2023 München Nr. FI-23-224850 
(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

25.09.2023 München Nr. FI-23-224851 
(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

11.12. bis 13.12.2023 Neustadt Nr. FI-23-224852 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

20.09.2023 München Nr. FI-23-224854 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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bVS-Webinare UnD DiGitaLe LernbaUSteine
UnSer Webinar-anGebOt

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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Weiterbildungen FORTBILDUNGSPROGRAMM 2023
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 , für Mieter in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft 
oder einer betreuten Wohngruppe sowie für Gäste in einem Hospiz 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 Mitarbeitenden. 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 2023 für den Bereich der FQA richtet sich an alle Mitar-
beitenden 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.

LEHRBEAUFTRAGTE
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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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 ermä-
ßigen sich die Gebühren auf die Hälfte der Seminmargebühren. Die Vorhaltekosten 
für die Unterkunft betragen 70 % der gebuchten Leistung. Erfolgt die Abmeldung 
erst am Tag des Seminarbeginns oder reist jemand ohne Abmeldung nicht an, wer-
den die vollen Gebühren der anmeldenden Dienstbehörde in Rechnung gestellt. 
Die Gründe für die Abmeldung sind unerheblich.

 
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 Pinar Bernhardt Gabriele Hampel
Bayerische  Bayerische Regierung der Oberpfalz 
Verwaltungsschule Verwaltungsschule 
Telefon 089/54057-8651 Telefon 089/54057-8657 Telefon 0941/5680-1683
warfolomjeew@bvs.de p.bernhardt @bvs.de  gabriele.hampel@ 

reg-opf.bayern.de
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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.

1 KOOPERATION Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landkreistag durch-
geführt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 26.07.2023 Furth Nr. SO-23-226773 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

24.05. bis 26.05.2023 Utting Nr. SO-23-226774 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 510,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

30.10. bis 31.10.2023 Lauingen Nr. SO-23-226775 
(10 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

02.02.2023 
15.02.2023 
24.04.2023 
05.10.2023 

München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 

Nr. SO-23-226776 
Nr. SO-23-226777 
Nr. SO-23-226778 
Nr. SO-23-226779 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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 DOZENT/-IN Ingrid Langer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 15.03.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. SO-23-226780 
Nr. SO-23-226781 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

15.05. bis 17.05.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. SO-23-226782 
Nr. SO-23-226783 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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, Berufsbetreuungen sowie Einrichtungsleitungen in stationären Einrichtungen für ältere Men-
schen 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2023 Utting Nr. SO-23-226784 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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/-
fehlgebrauch/-überschreitung – Erörterung von Fällen aus der Praxis unter Berücksichtigung dieser Grund-
sätze, z.B. Übernahme von Miet- und Energieschulden, fehlende Mitwirkung nach § 66 SGB I und/oder 
weitere Beispiele aus dem Kreis der Teilnehmenden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10.2023 München Nr. SO-23-226786 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

02.05.2023 Online Nr. WEB_SO-23-226788 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

06.02.2023 München Nr. SO-23-226787 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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 
verwaltungsrechtliche Ausbildung.

1 INHALT - Gesetzliche Grundlagen und Orientierung  – Überblick über die Handlungsformen der öffentli-
chen Verwaltung – Das Verwaltungsverfahren – Der Verwaltungsakt – Abgrenzung zwischen Verwaltungs-
akt und Bescheid – Aufbau eines Bescheids – Bescheideingang, insbesondere Adressierung – Tenorierung – 
Hauptsacheentscheidung(en) – Rückgabe von Urkunden – Nebenbestimmungen – Anordnung der sofortigen 
Vollziehung – Zwangsmittelandrohung – Kostenentscheidung – Gründe (Sachverhalt, Rechtsgründe) – 
Rechtsbehelfsbelehrung – Anfechtung – Unterschied Rücknahme/Widerruf

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 18.07.2023 Online Nr. WEB_SO-23-226789 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 €

Grundlagen von Bescheiden, Rechtsbehelfen und 
Schreiben im SGB X für Quereinsteiger www.bvs.de/17786

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 
verwaltungsrechtliche Ausbildung.

1 INHALT - Gesetzliche Grundlagen und Orientierung  – Überblick über die Handlungsformen der öffentli-
chen Verwaltung – Das Verwaltungsverfahren – Der Verwaltungsakt – Abgrenzung zwischen Verwaltungs-
akt und Bescheid – Aufbau eines Bescheids – Bescheideingang, insbesondere Adressierung – Tenorierung – 
Hauptsacheentscheidung(en) – Rückgabe von Urkunden – Nebenbestimmungen – Anordnung der sofortigen 
Vollziehung – Zwangsmittelandrohung – Kostenentscheidung – Gründe (Sachverhalt, Rechtsgründe) – 
Rechtsbehelfsbelehrung – Anfechtung – Unterschied Rücknahme/Widerruf

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07. bis 12.07.2023 Landshut Nr. SO-23-227446 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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). Grundle-
gende Kenntnisse im SGB X und vorzugsweise der Besuch des Grundseminars „Bescheide, Rechtsbehelfe, 
Schreiben im SGB X“ werden vorausgesetzt.

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

04.04.2023 München Nr. SO-23-226790 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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). Grundle-
gende Kenntnisse im SGB X werden vorausgesetzt.

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

15.05. bis 17.05.2023 Lauingen Nr. SO-23-226791 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

30.10. bis 31.10.2023 Lauingen Nr. SO-23-226792 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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, Rechtspflege) – Rückübertragung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 24.05.2023 Feuchtwangen Nr. SO-23-226794 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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 2024.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 26.07.2023 Riedenburg / Buch Nr. SO-23-226796 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 450,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

26.06.2023 München Nr. SO-23-226797 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

26.06. bis 30.06.2023 Utting Nr. SO-23-226799 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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HLU und Grundsicherung nach SGB XII – Grundlagen 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 Per-
sonenkreises  – Bedarfsberechnung  – Regelbedarfe  – Mehrbedarfe  – Krankenversicherung  – Alterssiche-
rung und Sterbegeldversicherung  – Unterkunftskosten mit Heiz- und Nebenkosten – Einsatz von Einkom-
men und Einkommensbereinigung – Einsatz von Vermögen, Schonvermögen und 
Vermögensverwertung  – Einmalige Bedarfe  – Darlehen  – Übernahme der Kosten für eine Haushaltshilfe  – 
Umgangsrecht – Gesprächsführung mit schwierigen Klienten

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

06.02. bis 10.02.2023 
17.07. bis 21.07.2023 
20.11. bis 24.11.2023 

Utting 
Regen 
Neustadt 

Nr. SO-23-226801 
Nr. SO-23-226802 
Nr. SO-23-226803 
(34 UE à 45 Min.)

Seminar 640,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

HLU und Grundsicherung nach SGB XII –  
für Fortgeschrittene 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 - Leistungen nach Kap. 3 + 4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen – Bedarfsberechnung, Re-
gelbedarfsstufen, Mehrbedarfe – Unterkunft und Heizung – Einkommen und Vermögen – Einmalige Bedar-
fe – Darlehen – Bestattungskosten

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 24.05.2023 
09.10. bis 11.10.2023 

Landshut 
Neustadt 

Nr. SO-23-226804 
Nr. SO-23-226805 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII – 
Grundlagen 0 www.bvs.de/10909

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Sozialhilfeverwaltungen und Sozialämter

1 INHALT - Leistungsberechtigte und verpflichtete Personen nach § 74 SGB XII – Abgrenzung zwischen 
zivilrechtlicher Verpflichtung und der nach dem Bestattungsgesetz – Zuständigkeit – Möglichkeiten der Ko-
operation mit den Bestattungsunternehmen und den Ordnungsbehörden – Anspruchsvoraussetzungen – 
Verfahren und Berechnung (einfache Beispiele) – Umfang der Kostenübernahme

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03.2023 
19.09.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_SO-23-226806 
Nr. SO-23-226807 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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 VORAUSSETZUNG Besuch des Grundlagenseminars Bestattungskosten nach § 74 SGB XII oder ver-
gleichbare Kenntnisse.

1 INHALT Das Seminar ist eine Ergänzung zum Grundlagenseminar und konzentriert sich auf Problemstel-
lungen und Schwierigkeiten beim Vollzug des § 74 SGB XII.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2023 Nürnberg Nr. SO-23-226808 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)  
- Bedeutsame Auswirkungen für die Wirtschaftliche 
Jugendhilfe 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

24.07.2023 München Nr. SO-23-226810 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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 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

20.02. bis 24.02.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Neustadt 

Nr. SO-23-226811 
Nr. SO-23-226812 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

15.05. bis 17.05.2023 Lauingen Nr. SO-23-226813 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Workshop Heranziehung nach § 90 SGB VIII 
(Webinar) www.bvs.de/17660

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

27.04.2023 Online Nr. WEB_SO-23-226815 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Workshop Heranziehung nach § 90 SGB VIII 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 DOZENT/-IN Das Jugendhilfe-Team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2023 München Nr. SO-23-226814 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €



JUGENDHILFE

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 365

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

 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

Grundlagen Heranziehung §§ 91 ff SGB VIII www.bvs.de/12438

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die wenig Erfahrung bei der Abwicklung von Kostenbeiträ-
gen haben.

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 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. Wir weisen darauf hin, dass eine vertiefende Behandlung der Berechnung 
des Einkommens Selbständiger nicht erfolgt. Hierzu verweisen wir auf das Seminar „Einkommensermitt-
lung bei Selbständigen nach § 93 SGB VIII“.

1 DOZENT/-IN Das Jugendhilfe-Team in wechselnder Besetzung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.02. bis 22.02.2023 
26.07. bis 28.07.2023 

Neustadt 
Neustadt 

Nr. SO-23-226816 
Nr. SO-23-226817 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

07.11.2023 
21.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. SO-23-226818 
Nr. SO-23-226819 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

22.03. bis 24.03.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
11.10. bis 13.10.2023 

Landsberg 
Neustadt 
Neustadt 

Nr. SO-23-226820 
Nr. SO-23-226821 
Nr. SO-23-226822 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Jugendhilfe – Update – Aktuelle Entwicklungen - www.bvs.de/10598

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die die Grundseminare „Jugendhilfe“ besucht haben. Ba-
siswissen aus den Grundseminaren wird vorausgesetzt.

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

13.03.2023 
27.03.2023 
06.10.2023 
05.12.2023 

Nürnberg 
München 
München 
Nürnberg 

Nr. SO-23-226823 
Nr. SO-23-226825 
Nr. SO-23-226826 
Nr. SO-23-226827 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Jugendhilfe – Update – Aktuelle Entwicklungen – 
(Digital) www.bvs.de/17661

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte in Jugendämtern, die die Grundseminare „Jugendhilfe“ besucht haben. Ba-
siswissen aus den Grundseminaren wird vorausgesetzt.

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

20.06.2023 Online Nr. WEB_SO-23-226824 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Einkommensermittlung bei Selbständigen nach § 
93 SGB VIII (Digital) www.bvs.de/17785

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. Bitte beachten Sie, dass 
in dieser Veranstaltung Grundkenntnisse und praktische Erfahrungen vorausgesetzt werden. Für Beschäftig-
te, die Beiträge nach § 90 SGB VIII berechnen, vgl. das gesonderte Seminar „Einkommensermittlung bei 
Selbständigen nach § 82 SGB XII“. Für Beschäftigte im Bereich Beistandschaft ist das Seminar „Unterhalts-
rechtliche Einkommensermittlung bei Selbständigen“ einschlägig. Sie finden diese Seminare unter dem The-
menbereich Soziales Allgemein.

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

07.03.2023 Online Nr. WEB_SO-23-227611 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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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. Bitte beachten Sie, dass 
in dieser Veranstaltung Grundkenntnisse und praktische Erfahrungen vorausgesetzt werden. Für Beschäftig-
te, die Beiträge nach § 90 SGB VIII berechnen, vgl. das gesonderte Seminar „Einkommensermittlung bei 
Selbständigen nach § 82 SGB XII“. Für Beschäftigte im Bereich Beistandschaft ist das Seminar „Unterhalts-
rechtliche Einkommensermittlung bei Selbständigen“ einschlägig. Sie finden diese Seminare unter dem The-
menbereich Soziales Allgemein.

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

19.07.2023 München Nr. SO-23-226828 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

30.01. bis 03.02.2023 
27.02. bis 03.03.2023 
27.03. bis 31.03.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Teisendorf 
Stockheim 
Neustadt 
Neustadt 
Utting 

Nr. SO-23-226829 
Nr. SO-23-226830 
Nr. SO-23-226831 
Nr. SO-23-226832 
Nr. SO-23-226833 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

03.04. bis 04.04.2023 
27.06. bis 28.06.2023 
30.10. bis 31.10.2023 

Utting 
Utting 
Lauingen 

Nr. SO-23-226834 
Nr. SO-23-226835 
Nr. SO-23-227774 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,50 €

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

05.04. bis 06.04.2023 
04.05. bis 05.05.2023 
30.10. bis 31.10.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Utting 
Utting 
Lauingen 
Lauingen 

Nr. SO-23-226836 
Nr. SO-23-226837 
Nr. SO-23-227775 
Nr. SO-23-226838 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,50 €

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

15.02.2023 München Nr. SO-23-226839 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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 Teilnehmenden – Eintragungen in 
die Bücher aus Sicht des Standesamtes (z.B. Erfordernis von Unterlagen, Fragen der Namensführung, Vater-
schaftsanerkennungen, Identitätsfeststellung)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04. bis 13.04.2023 Neustadt Nr. SO-23-226840 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

15.06.2023 Online Nr. WEB_SO-23-226841 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

29.06.2023 München Nr. SO-23-226842 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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 – Familiengericht, Zuständigkeit 
und Verfahrensrecht – Unterhaltsverfahren, Kindschaftsverfahren – Verfahrenskostenhilfe, Rechtsmittel

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 31.03.2023 Utting Nr. SO-23-226843 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

22.05. bis 26.05.2023 Lauingen Nr. SO-23-226844 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

10.07. bis 12.07.2023 Landshut Nr. SO-23-226845 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

26.06. bis 28.06.2023 Utting Nr. SO-23-226846 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

27.02. bis 01.03.2023 Lauingen Nr. SO-23-226847 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

04.10. bis 06.10.2023 Lauingen Nr. SO-23-226848 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Crashkurs im Betreuungsrecht – Sachverhalte 
ermitteln (Webinar) www.bvs.de/17285

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden mit geringen praktischen Erfahrungen

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.01.2023 
28.06.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_SO-23-226850 
Nr. WEB_SO-23-226852 
(5 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

Grundlagen im Betreuungsrecht www.bvs.de/10605

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden mit geringen praktischen Erfahrungen. Das Grund-
lagen-Seminar ist speziell für Beschäftigte 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 § 1814 BGB (Voraussetzungen einer rechtlichen Betreuung).  – Aufgaben der Be-
treuungsbehörde – Zusammenarbeit mit dem Betreuungsgericht – Sachverhaltsaufklärung und Sozialbe-
richt – Vermittlung anderer Hilfen und erweiterte Unterstützung nach dem BtOG  – Datenschutz – Einwilli-
gungsvorbehalt  – Grundzüge der Unterbringung – Freiheitsentziehende Maßnahmen und Vorführungen // 
- Grundzüge des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) – Aufgaben der Betreuungsbehörde als Stamm-
behörde – Einblicke in die verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbilder und Persönlichkeitsstörungen – 
Gefahrenpotenzial in der Betreuungsbehörde, insbesondere Hausbesuch  – Einblicke in das Medizinrecht – 
Überblick über Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung

1 TIPP Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Seminar einen ersten Überblick in den Aufbau, Inhalt und 
die praktische Anwendung des Betreuungsrechts gibt. Für erfahrene Beschäftigte mit Anspruch auf vertief-
te Informationen ist dieses Seminar nicht ausreichend. Hierfür sind die Seminare „Betreuungsrecht für Fort-
geschrittene“ und „Betreuungsrecht – Workshop“ geeignet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 28.04.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Regen 
Regen 

Nr. SO-23-226853 
Nr. SO-23-227573 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 730,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Betreuungsrecht für Fortgeschrittene 
- das intensive Aufbauseminar www.bvs.de/10607

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, die das Grundlagenseminar zum Betreuungsrecht 
besucht haben oder über praktische Erfahrungen von mehr als zwei Jahren im Betreuungsrecht verfügen.

1 INHALT - Beratung zu Vorsorgevollmacht und grundsätzliche Infos zum Thema Patientenverfügung – 
Juristische Fallstricke rund um die Vorsorgevollmacht  – Beglaubigung von Vorsorgevollmachten  – Kontroll-
betreuung – Ehegattenvertretung – Einwilligungsvorbehalt – Querschnittaufgaben und Netzwerkarbeit der 
Betreuungsbehörde – Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit und professionelle Haltung der Betreuungsbehör-
de – Personal- und Organisationsplanung und statistische Auswertung – Andere Hilfen sinnvoll akquirieren 
und sinnvoll einsetzen – Zusammenarbeit und Förderung von Betreuungsvereinen  – Gewinnung und Eig-
nung von Berufsbetreuern  – Das neue Betreuungsorganisationsgesetz – Aufgabendelegation an Berufsbe-
treuung und Betreuungsvereine – Erweiterte Unterstützung als neue Aufgabe in der Betreuungsbehörde – 
Neuer Tätigkeitsbereich der Betreuungsbehörde als Stammbehörde – Datenschutz im Diskurs zum 
Ermittlungsauftrag der Betreuungsbehörde – Fallarbeit und Bearbeitung von Fragen aus dem Teilnehmer-
kreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.01. bis 27.01.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Regen 
Neustadt 

Nr. SO-23-227574 
Nr. SO-23-226854 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 790,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Fachtag für Leitungskräfte in der Betreuungsbehörde 
(Webinar) 0 www.bvs.de/17746

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, die in Leitungsfunktion tätig sind oder leitende 
organisatorische Aufgabenbereiche übernommen haben

1 INHALT Bei diesem Fachtag werden aktuelle Themen behandelt und die für Leitungskräfte wichtigen 
Neuerungen in den Rechtsbereichen des Betreuungsrechts, insbesondere die des Betreuungsorganisations-
gesetzes vermittelt. Neue Aufgaben in der Rechtspraxis von Betreuungsbehörden werden aufgezeigt. Fol-
gende Themen werden dabei u.a. aufgegriffen:  – Rolle und Selbstverständnis in der Betreuungsbehörde  – 
Prozesssteuerung im Hinblick auf „andere Hilfen“ – Schnittstellenproblematik im Sozialrecht  – Datenschutz 
in der Betreuungsbehörde – Zusammenarbeit und Vereinbarungen mit Betreuungsvereinen – Personalpla-
nung – Organisationsveränderung durch die neuen Aufgaben – Rolle der Betreuungsbehörde als Stammbe-
hörde.

1 TIPP Dieser intensive Fachtag wird von zwei versierten Lehrbeauftragten veranstaltet. Sie sind eingela-
den, Ihre brennenden Fragen zu stellen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.07.2023 Online Nr. WEB_SO-23-227702 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Betreuungsrecht – Workshop Praxistag(e)
www.bvs.de/10609

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, die entweder das Grund- und das Aufbauseminar 
besucht 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 – Das Bayreuther Modell zur nachhaltigen Gewinnung von Berufsbetreuungen – 
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 Dieser intensive Workshop wird im Co-Teaching veranstaltet. Sie sind eingeladen, Ihre brennenden 
Fragen zu stellen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.05. bis 24.05.2023 
20.09. bis 22.09.2023 

Utting 
Regen 

Nr. SO-23-226855 
Nr. SO-23-226856 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung www.bvs.de/13169

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden bzw. -vereinen und 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 Patientenverfügungen zu beachten sind sowie interes-
sierte Berufsbetreuungen und ehrenamtliche Betreuungen

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 wird auf die Aufgaben und Befugnisse der Betreuungsvereine bei der Beratung zu 
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung eingegangen, ebenso auf die Bewerbung von Vorsorgemaß-
nahmen und der Beratung zu Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Dort, wo erforderlich, erfolgt 
auch ein Ausblick auf die durch das Inkrafttreten des 3. BtÄndG ab 01.01.2023 angestoßenen Veränderun-
gen bei Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Insgesamt bietet das Seminar einen weiten 
Überblick über die meisten der in der Praxis regelmäßig auftauchenden Fragestellungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2023 
10.10.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_SO-23-226857 
Nr. SO-23-226858 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Das Betreuungsorganisationsgesetz www.bvs.de/17083

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden

1 INHALT Das Betreuungsorganisationsgesetz umgesetzt in der Betreuungsbehörde: – Relevante Änderun-
gen im BGB: Vollmacht, Ehegattenvertretung und Kontrollbetreuung – Selbstbestimmung vs. Erforderlichkeits-
grundsatz  – Effektivere Vermittlung anderer Hilfen und erweiterte Unterstützung – Aufgabendelegation an 
Betreuungsvereine und Berufsbetreuer  – Vereinbarung zur Begleitung ehrenamtlicher Betreuer  – Betreuervor-
schlag, Kennenlernen inklusive – Datenschutzbestimmungen für verschiedene Akteure  – Registrierung und 
Sachkunde der Berufs- u. Vereinsbetreuer  – Personalbemessung in der Behörde: Wer ist „Fachkraft“?

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02.2023 
16.03.2023 

Online 
Nürnberg 

Nr. WEB_SO-23-226862 
Nr. SO-23-226863 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Neue Betreuerinnen und Betreuer gewinnen –  
das „Bayreuther Modell“ (Webinar) www.bvs.de/17195

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden

1 INHALT Im Webinar 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 Mentorenkonzepts „Bayreuther Modell“ 
gegeben und auf regionale Unterschiede hin abgestimmt. Das Webinar wird sowohl aus der Sicht der Be-
treuungsbehörde als auch aus der Sicht eines Rechtspflegers geschildert. Das Seminar bietet konkrete Vor-
schläge an, auf den regional unterschiedlichen Mangel an geeigneten Betreuern zu reagieren und lösungsori-
entierte Schritte zu erarbeiten.

1 TIPP Dieses Webinar wird von einer Lehrbeauftragten der Betreuungsbehörde zusammen mit einem 
Mentor für Berufsbetreuungen durchgeführt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.04.2023 
14.06.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_SO-23-226865 
Nr. WEB_SO-23-226866 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 160,00 €

Gefahrenerkennung und Gefahrenmanagement – 
Workshop www.bvs.de/17766

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Betreuungsbehörden, Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer, eheren-
amtliche Betreuerinnen und Betreuer, Beschäftigte in Betreuungsvereinen

1 INHALT In diesem Workshop werden aktuelle Fälle und Probleme aus dem Teilnehmerkreis behandelt. 
Hierzu werden folgende 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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 27.06.2023 Feuchtwangen Nr. SO-23-227575 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €



WOHNGELD

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 375

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

 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

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

27.03. bis 31.03.2023 
23.10. bis 27.10.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. SO-23-226919 
Nr. SO-23-226920 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

22.05. bis 24.05.2023 
22.11. bis 24.11.2023 

Regen 
Neustadt 

Nr. SO-23-226921 
Nr. SO-23-226922 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Workshop zur Einkommensermittlung im Wohngeld www.bvs.de/10768

1 ZIELGRUPPE Erfahrene Beschäftigte von Wohngeldstellen. Bitte beachten Sie, dass hier Grundkennt-
nisse und mehrjährige praktische Erfahrung vorausgesetzt werden. ............... Mit konkreten Fragen/Anregun-
gen aus Ihrer Praxis tragen Sie erheblich zum Gelingen dieser Veranstaltung bei.

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

01.02. bis 03.02.2023 
18.09. bis 20.09.2023 

Riedenburg / Buch 
Regen 

Nr. SO-23-226923 
Nr. SO-23-226924 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

17.04.2023 München Nr. SO-23-226925 
(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. Bitte beachten Sie, dass in dieser Veranstaltung Grundkenntnisse und praktische Erfah-
rungen vorausgesetzt werden.

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.

1 DOZENT/-IN Dr. Robert P. Maier

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03.2023 
27.07.2023 

Online 
Nürnberg 

Nr. WEB_SO-23-226927 
Nr. SO-23-226926 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

29.03. bis 31.03.2023 Riedenburg / Buch Nr. SO-23-226928 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Grundlagen der Ausbildungsförderung – Teil 1 www.bvs.de/10776

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte 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 am selben Ort direkt das Seminar „Einkommen und Vermögen in 
der Ausbildungsförderung – Teil 2“ an. Dieses stellt eine sinnvolle Ergänzung dar. Mit beiden Seminaren er-
halten Sie innerhalb einer Woche eine umfassende Grundlagen-Fortbildung, die Sie optimal auf Ihre Tätigkeit 
in der Ausbildungsförderung vorbereitet. Beide Seminare sind jedoch auch unabhängig voneinander buchbar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03. bis 22.03.2023 Beilngries Nr. SO-23-226931 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Einkommen und Vermögen in der 
Ausbildungsförderung – Teil 2

Grundseminar
www.bvs.de/10777

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte 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 1“ 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 TIPP Besuchen Sie vorab in der gleichen Woche am gleichen Ort das Seminar „Grundlagen in der Aus-
bildungsförderung – Teil 1“. Dadurch sind Sie mit einer einwöchigen Fortbildung optimal und kompetent auf 
Ihre Tätigkeit in der Ausbildungsförderung vorbereitet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03. bis 24.03.2023 Beilngries Nr. SO-23-226932 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Effektive Fallbearbeitung in der 
Ausbildungsförderung –  
Aufbauseminar 1 www.bvs.de/17082

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte mit bis zu zwei Jahren praktischer 
Erfahrung in der Ausbildungsförderung

1 INHALT Die wichtigsten Themen in diesem Seminar sind die Einkommens- und Vermögensanrechnung 
sowie die Grundzüge der Vorausleistung in der konkreten Fallbearbeitung. Zudem beschäftigen wir uns mit 
den förderfähigen Ausbildungen, den persönlichen Voraussetzungen, dem konkreten Bedarf und den kon-
kreten Verfahren in der praktischen Fallbearbeitung. Ihre eigenen Fälle können in diesem Seminar konkret 
bearbeitet werden.

1 HINWEIS Dieses Seminar setzt die Teilnahme an den Seminaren „Grundlagen in der Ausbildungsförde-
rung – 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 ausschließlich auf der rechtli-
chen Seite.

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 auf Ihre Tätigkeit in der Ausbildungsförderung 
und die effektive Fallbearbeitung vorbereitet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11. bis 29.11.2023 Neustadt Nr. SO-23-226933 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Ausbildungsförderung für Fortgeschrittene 
Aufbauseminar 2 www.bvs.de/10778

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte, die entweder die Grundlagense-
minare Teil 1 und Teil 2 besucht haben oder bereits über mehrjährige 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 28.06.2023 Utting Nr. SO-23-226934 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Fallbearbeitung in der Ausbildungsförderung für 
Fortgeschrittene – Workshop 
(Webinar in 4 Teilen) www.bvs.de/17197

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte mit bis zu zwei Jahren praktischer 
Erfahrung in der Ausbildungsförderung

1 INHALT Die wichtigsten Themen in diesem Webinar sind die Einkommens- und die Vermögensanrech-
nung sowie die Grundzüge der Vorausleistung in der konkreten Fallbearbeitung. Zudem beschäftigen wir uns 
mit den förderfähigen Ausbildungen, den persönlichen Voraussetzungen, dem konkreten Bedarf und den 
konkreten Verfahren in der praktischen Fallbearbeitung. Ihre eigenen Fälle können in diesem Seminar kon-
kret bearbeitet werden.

1 METHODIK Die Webinarschulungen finden jeweils von 09:00 – 12:15 Uhr an folgenden Freitagen statt: 
21.04.2022; 28.04.2022; 05.05.2022; 12.05.2022

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 einer mindestens zweijährigen 
Tätigkeit in der Ausbildungsförderung erworbenen Kenntnisse in der konkreten Fallbearbeitung. Für das 
EDV-Programm „AFÖGplus“ besteht kein Zugang. Die Fallbearbeitung erfolgt daher ausschließlich auf der 
rechtlichen Seite. // Ihre Fragen oder Anregungen, die Bestandteil des Seminars werden sollen, senden Sie 
bitte zwei Wochen vor Seminarbeginn an Frau Pinar Bernhardt (p.bernhardt@bvs.de). Bitte geben Sie dabei 
im Betreff die Seminarnummer mit an. Vielen Dank!

1 TIPP Legen Sie Ihre eigenen Fallkonstellationen bereit und üben Sie mit uns gemeinsam deren effektive 
Bearbeitung. Damit sind Sie optimal auf Ihre Tätigkeit in der Ausbildungsförderung und die effektive Fallbe-
arbeitung vorbereitet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04. bis 12.05.2023 Online Nr. WEB_SO-23-226935 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 €

Spezialfälle der Ausbildungsförderung 
Intensiv-Workshop www.bvs.de/10779

1 ZIELGRUPPE Erfahrene Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte

1 INHALT Besprechung, Bearbeitung und Lösung der Spezialfälle und -probleme aus dem Teilnehmer-
kreis

1 TIPP Die Teilnehmerzahl wird hier bewusst gering gehalten, um einen intensiven Wissenszuwachs zu 
erzielen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 31.03.2023 Neustadt Nr. SO-23-226936 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Grundlagen der Aufstiegsfortbildungsförderung 
(AFBG) www.bvs.de/13305

1 ZIELGRUPPE Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte ohne bzw. mit geringen prakti-
schen Erfahrungen

1 INHALT - Rechtsgrundlagen, Förderungsleistungen, Verfahrensablauf – Abgrenzung zu anderen Geset-
zen, insb. zum BAföG – Maßnahmen, Ausschluss der Förderung, Fernunterricht – Begriffsbestimmungen 
wie Erstausbildung, weitere Ausbildung, Fortbildungsplan, Kündigung, Abbruch, Unterbrechung, Wiederho-
lung – Persönliche Voraussetzungen – Leistungen

1 TIPP Dieses Seminar wird sinnvoll ergänzt durch unser Seminar „Praxis in den Grundlagen der Auf-
stiegsfortbildungsförderung (AFBG)“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 26.07.2023 Neustadt Nr. SO-23-226937 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Praxis in den Grundlagen der  
Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) 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 die Teilnahme am Seminar “Grundlagen in der Aufstiegsfortbildungsför-
derung (AFBG)“ oder vergleichbare Kenntnisse voraus. Für das EDV-Programm „AFOEGplus“ besteht kein 
Zugang. Die Fallbearbeitung erfolgt ausschließlich auf der rechtlichen Seite.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.03.2023 München Nr. SO-23-226938 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) für 
Fortgeschrittene www.bvs.de/13611

1 ZIELGRUPPE Erfahrene Beschäftigte der Landratsämter und kreisfreien Städte

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 
zwei Wochen vor Seminarbeginn an Frau Pinar Bernhardt (p.bernhardt@bvs.de). Bitte geben Sie dabei im 
Betreff die Seminarnummer mit an. Vielen Dank!

1 TIPP Dieses Seminar wird sinnvoll ergänzt durch unser Seminar „Praxis in der Aufstiegsfortbildungsför-
derung (AFBG) für Fortgeschrittene“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01. bis 01.02.2023 
25.09. bis 27.09.2023 

Riedenburg / Buch 
Neustadt 

Nr. SO-23-226939 
Nr. SO-23-226940 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 490,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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Praxis in der Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) 
für Fortgeschrittene 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 die Teilnahme am Seminar “Aufstiegsfortbildungsförderung (AFBG) für 
Fortgeschrittene“ oder vergleichbare Kenntnisse voraus. Für das EDV-Programm „AFOEGplus“ besteht 
kein Zugang. Die Fallbearbeitung erfolgt ausschließlich auf der rechtlichen Seite.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.06.2023 München Nr. SO-23-226941 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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SCHWerPUnKttHemen 2023

Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Bayern und die Bayerische Ver-
waltungs-schule – als staatlich geförderte Bildungsträger – haben mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium für familie, arbeit und Soziales vereinbart, die themen

  Kinderschutz

 Klimaschutz

 Schulkindbetreuung

 Teamentwicklung und Teamgesundheit

 Leitung von Kindertageseinrichtungen sowie

 Praktikanten- und Praktikantinnenanleitung

 
als Schwerpunktthemen in die landesweit ausgeschriebenen fortbildungsangebo-
te 2023 aufzunehmen (http://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/fo-
rum_fortbildung.php; https://www.ifp.bayern.de/fortbildung.php/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 „Kinderschutz“, „Klimaschutz“ sowie „Schulkindbe-
treuung“ können auch teamfortbildungen, sogenannte Inhouse-Schulungen, für 
einzelne Kindertageseinrichtungen angeboten werden. Das thema „teamentwick-
lung und teamgesundheit“ wird nur im rahmen von teamfortbildungen als Schwer-
punktthema gefördert.

Zur Prävention und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Kindeswohlgefähr-
dung braucht es ein Kinderschutzkonzept in der Kita basierend auf Grundlagenwis-
sen zu gesetzlichen rahmenbedingungen und vorhandenen netzwerken sowie ent-
sprechende Handlungskonzepte für das Personal. Diese umfassen auch das Wissen 
über die sexuelle entwicklung von Kindern, den pädagogischen Umgang mit Sexu-
alität in der Kita und die professionelle auseinandersetzung mit Gewalt unter Kin-
dern. Deswegen wird das thema Kinderschutz besonders gefördert.

Das thema Klimaschutz hat gesellschaftspolitische Brisanz und eine hohe rele-
vanz für die Zukunft der Welt. Daher muss bereits in der Kindertageseinrichtung 
Bildung für nachhaltigkeit und eine Sensibilisierung für die vorhandenen Zusam-
menhänge stattfinden.

Im Zuge der gesellschaftlichen entwicklungen gewinnen die Ganztagsbetreuung 
und somit auch die Schulkindbetreuung einen immer größeren Stellenwert. ne-
ben den Horten übernehmen zahlreiche Kindergärten sowie Häuser für Kinder die-
se aufgabe. Sie sollen bei der qualitativ hochwertigen Umsetzung der Schulkindbe-
treuung unterstützt werden.

Die themen Teamentwicklung und Teamgesundheit sollen den teams von Kin-
dertageseinrichtungen in teamfortbildungen die theoretischen Grundlagen der 
teamarbeit und maßnahmen der teamorganisation nahebringen, die auseinander-
setzung mit teamkultur und Vielfalt im team fördern und das Bewusstsein für ge-
sundheitsförderliche maßnahmen und die Unterstützung innerhalb des teams stär-
ken.

Der Leitung von Kindertageseinrichtungen und der Qualifikation des pädagogischen 
Personals kommt in der Diskussion um die pädagogische Qualität in Kindertages-
einrichtungen eine immer größere Bedeutung zu. Weiterbildungen und fortbildun-
gen zu spezifischen Kita-Leitungsthemen sowie zur Praktikantinnen- und Prak-
tikantenanleitung sind deshalb weitere Schwerpunkte der staatlichen förderung.



InformatIonen

Wir bilden Bayern382

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  In
terkulturelle arbeit 

und Integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

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 Christine Wiench, 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 Kolleginnen und Kollegen aus Ihrem team reduzie-
ren sich aufgrund der entfallenden reisezeit deutlich. meistens organisieren Kin-
dertagesstätten solche Inhouse-Seminare mit einem Schließtag oder in den feri-
enzeiten.

  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
Christine Wiench, fortbildungsreferentin 089 54057-8659, wiench@bvs.de 
andreas Balbach, organisation 089 54057-8687, balbach@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 Konzept entwickeln/optimieren

 Hygiene- und Unfallprävention im Kita-Konzept

 Den Bayerischen Bildungs- und erziehungsplan (BeP) umsetzen

 erfolgreiche teamarbeit leicht gemacht

 Vielfalt im team als ressource nutzen

 Professionelle Konfliktbewältigung im Kita-team

 Systemische teamentwicklung

 teamgesundheit

 Struktur im Krippenalltag

 Interaktionsqualität verbessern (im team, mit eltern, mit Kindern)

 tablet und Co im Kita-alltag

 Pfiffige texte für Infomaterial, Handzettel und den Internetauftritt

 Perfektion oder Gelassenheit – sich den alltag erleichtern

 Die eigene resilienz stärken – fit für turbulente Zeiten

 achtsamkeitstraining für Schulkinder

 Verdacht auf Kinderwohlgefährdung

 Kinderschutzkonzept – Kinder vor eltern und pädagogischem fachpersonal  
 schützen

 Kinderschutzkonzept – Sexualpädagogik in der Kindertagesstätte

 Kinderschutzkonzept – Gewalt unter Kindern

 Umgang mit besonderen oder schwierigen Kindern

 Der systemische ansatz in der Beobachtung von Kindern

  ausnahmezustände bei Kindern souverän begleiten (Scheidung der eltern, 
tod in der Verwandtschaft, traumatisierung)

 Im Dialog mit eltern – die neue erziehungspartnerschaft

 Unterstützende systemische methoden in der elternberatung

 Übergabegespräche mit eltern trainieren

 Die plastikfreie Kindertagesstätte in kleinen Schritten

anSPreCHPartner
Christine Wiench, fortbildungsreferentin 089 54057-8659, wiench@bvs.de 
andreas Balbach, organisation 089 54057-8687, balbach@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 und medienkompetenz (IPf) gegründet. mitglieder im forum fortbildung sind 
die freigemeinnützigen und kommunalen fortbildungsträger für das fachpersonal 
in Kindertageseinrichtungen in Bayern; d.h. die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege, die Bayerische Verwaltungsschule und die Landeshauptstadt mün-
chen. ausbildung und forschung sind vertreten durch die Landesarbeitsgemein-
schaft (LaG) der Bayerischen fachakademien für Sozialpädagogik und das 
Staatsinstitut für frühpädagogik (Leitung). Im mittelpunkt dieses trägerübergreifen-
den fachforums stehen fragen der Konzeptualisierung und landesweiten Weiter-
entwicklung der fort- und Weiterbildungsangebote für pädagogische fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen. Diese form der Vernetzung und kontinuierlichen Zusam-
menarbeit ist – soweit feststellbar – einmalig in Deutschland und bietet einen infor-
mativen rahmen für den fortbildungsrelevanten erfahrungsaustausch, gegenseiti-
ge 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 unter https://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/forum_fort-
bildung.php bei materialien 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.
im Sirius-Business-Park neuaubing 
Brunhamstr. 21, Gebäude 204
81249 münchen
tel.: 089/4132936-0
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 Kindertageseinrichtung(Kita)-einrichtung gilt es die rah-
menbedingungen zu gestalten. Die fachliche Qualifikation bildet die Voraussetzung, 
um die zentralen aufgaben wie bildung, erziehung und betreuung der Kinder zu er-
füllen. Um den vielfältigen Leitungsanforderungen gerecht zu werden, sind zusätzli-
che 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 machbaren  
 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 (Konfliktlö-
sungskompetenz). 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 wichtige  
 rolle, um die arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten. 

 Die Diversität im Zusammenleben sowie der zu erwartende anhaltende  
 Zuwachs an multikulturellen mitmenschen machen Interkulturelle 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: Daniela reitberger reitberger@bvs.de, telefon: 089/54057- 8658
Organisation: Sarah Kästner kaestner@bvs.de, telefon 089/50457-8603
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hygiene und Unfallprävention - 
infektionsschutz in der Kita (Webinar) 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 und die Kinder vor ansteckenden infektionskrankheiten im alltag schützen. in diesem Seminar 
werden informationen zum infektionsschutzgesetz, Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz sowohl 
für Kinder als auch für pädagogische Fachkräfte gegeben. außerdem machen wir uns mit dem erstellen von 
hygieneplänen, dem Umgang mit diesen und den regeln zur Unfallprävention vertraut. Zum abschluss be-
schäftigen wir uns mit den Fragen „elternkontakte“ und „Sommerfeste“ unter besonderen hygienevor-
schriften.

1	 METHODIK Die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 Uhr, 10:45 – 12:15 Uhr und 13:15 – 14:45 Uhr.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.01.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225595 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

Verdacht auf Kindswohlgefährdung –  
dem Schutzauftrag nachkommen www.bvs.de/17033

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Der art. 9b bayKibiG sowie § 8a SGb Viii beschreiben folgende zentrale elemente des rechtli-
chen und fachlichen Schutzauftrags: Klärung gewichtiger anhaltspunkte für Kindswohlgefährdung, dabei 
einbeziehung einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ (iSeF), die dann auch zu unterstützen hat bei den weite-
ren aufgaben der beteiligung von eltern und Kindern an der Gefährdungseinschätzung, dem angebot mögli-
cher hilfen sowie einer eventuell nötigen information an das Jugendamt. Formen der Kindeswohlgefährdung 
werden vorgestellt und entsprechende indikatoren hierfür. Das Seminar bietet anregungen für die rollen- 
und auftragsbezogene Gesprächsführung mit eltern, Kindern und Kooperationspartnern. Praxisorientiert 
kann an konkreten Fallbeispielen gearbeitet werden.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02.2023 München Nr. KI-23-225597 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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institutionelles Kinderschutzkonzept – struktureller 
und personalpolitischer auftrag für pädagogische 
einrichtungen 0 www.bvs.de/17695

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen, Kita-Leitungen

1	 INHALT mit der novellierung des § 45 abs. 2 SGb Viii durch das KJSG vom Juni 2021 ist die entwick-
lung, anwendung und regelmäßige überprüfung eines Gewaltschutzkonzeptes neue Pflichtaufgabe für päd-
agogische einrichtungen. Kinder sind nicht nur vor Gefährdungen durch eltern, sondern auch durch pädago-
gisches Fachpersonal zu schützen. Dazu gehören präventive Konzept-, Personal- und teamentwicklung 
sowie vorfallsbezogene Strategien bei Verdachtsmomenten oder tatsächlichen übergriffen durch beschäf-
tigte. Unsicherheit entsteht auch durch Probleme bei der Wahrnehmung und bewertung von unangemesse-
nem Verhalten von seelischer bis hin zu körperlicher Gewalt. Kolleginnen und Kollegen brauchen Sensibilisie-
rung für die Problematik und hilfestellung beim abschied von Verharmlosungen oder Konfliktscheu vor 
Konfrontationen. Kinder sind über ihre rechte ständig zu informieren und zu trainieren; eltern sollen sich be-
schweren können, haben auch informationsrechte und austauschpflichten zu entwicklungs- und Verhaltens-
störungen ihres Kindes. Diese themen müssen nun in ein für ihre einrichtung passendes Schutzkonzept 
einfließen. // in der Fortbildung werden folgende inhalte behandelt: – Vergewisserung von gesetzlichen Vor-
gaben aus bayKibiG und SGb Viii  – Klarheit über bzw. Klärung von aufgaben und Verantwortung von träger, 
Leitung, einzelnen Fachkräften und team bzgl. handlungsleitlinien und Standards – Schutzkonzept : wichtige 
inhalte und Struktur; Verknüpfung mit aspekten von beschwerdemanagement, Qualifizierung/Sensibilisie-
rung und Partizipation von Kindern – Praxis: elemente von risikoanalysen bzw. Verdachtsklärungen  – Ge-
sprächsführung in Krisen und Gestaltung der professionellen arbeitsbeziehung zu beschäftigten, eltern, Kin-
dern und Kooperationspartnern  – abgrenzung zu fallbezogenen Schutzplänen bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.01.2023 
26.04.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. KI-23-227694 
Nr. KI-23-227499 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

anders ist doch jeder! 
So gelingt inklusion in Krippe und Kita 0 www.bvs.de/17696

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT inklusive Pädagogik bedeutet, allen Kindern unabhängig von ihren kulturellen, sozialen und kör-
perlichen Unterschiedlichkeiten gemeinsam eine optimale bildung, erziehung und betreuung zu ermögli-
chen. es geht darum, das raumkonzept und die Lernangebote so zu gestalten, dass individuelle bedürfnisse 
aller Kinder weitgehend berücksichtigt werden können. in diesem Seminar gehen wir folgenden Fragen auf 
den Grund: Kann inklusion in der Kita gelingen? Welche möglichkeiten und Grenzen inklusiver arbeit gibt es? 
Was ist der Unterschied zwischen „inklusion“ und „integration“? Wie sehen die rechtlichen Grundlagen 
aus? Welche Kriterien für inklusive einrichtungen gibt es? Wie können wir inklusion ganz konkret in unserer 
einrichtung umsetzen?

1	 METHODIK theoretisches hintergrundwissen, Selbstreflexion, austausch, arbeit mit checklisten, 
Spiele und übungen sowie ist-Stand-analysen zum direkten einsatz in der Kita sind bestandteile dieses Se-
minars.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.02.2023 München Nr. KI-23-227544 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Die plastikfreie Kita –  
in kleinen Schritten (Webinar) www.bvs.de/17159

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.05.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225599 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

herausforderungen in elterngesprächen – systemisch 
bewältigen 0 www.bvs.de/17733

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Sie haben ein herausforderndes elterngespräch geführt. Sie haben sich gut darauf vorbereitet, 
geredet, erklärt und viele Lösungen vorgeschlagen – und gehen trotzdem unzufrieden aus dem Gespräch? 
Das Wissen um die „richtigen“ Fragen, das erkennen und einhalten eigener Grenzen, das einnehmen einer 
neutralen, erkundenden haltung kann für Pädagoginnen und Pädagogen sehr unterstützend und entlastend 
sein. Sie erhalten einen kurzen einblick in die theoretischen Grundlagen des systemischen ansatzes, bei-
spielhafte systemische Gesprächssituationen können beobachtet werden. in Kleingruppen sind anhand eige-
ner, aktueller Fälle erste Selbsterfahrungen möglich.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 22.11.2023 Lauingen Nr. KI-23-225601 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

ein-eltern-Familien – besonderheiten im 
Umgang 0 www.bvs.de/17508

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches und weiteres Personal in Kindertageseinrichtungen, horten, Ganztags-
schulen und hausaufgabenbetreuungen

1	 INHALT - Grundlagen systemischen Denkens und handelns – Systemische arbeit mit ein-eltern-Famili-
en – Konfliktmoderation – risikobereiche und chancen für Kinder in der ein-eltern-Familie – alleinerziehende 
in der teilfamilie – Verlust von bezugspersonen – Probleme und ressourcen von trennungsfamilien

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.07.2023 München Nr. KI-23-225603 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €



ZUSammenarbeit mit eLtern UnD FamiLie

Wir bilden bayern392

 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

Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Umgang mit Patchworkfamilien 0 www.bvs.de/17507

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches und weiteres Personal in Kindertageseinrichtungen, horten, Ganztags-
schulen und hausaufgabenbetreuungen

1	 INHALT - Grundlagen systemischen Denkens und handelns – theoretischer einblick in trennungsfami-
lien mithilfe von Genogrammen – Strukturelle merkmale von Stieffamilien, rollen in Stieffamilien, Unter-
schiede zur Kernfamilie – Kinder in trennungsambivalenten Systemen – trennung/Verlust aus Sicht der Kin-
der – methoden für das arbeiten mit Kinder aus trennungsfamilien – Förderliches elternverhalten bei 
trennung/Scheidung – tipps an Scheidungseltern vermitteln – Von der trennung zur teilfamilie – Probleme 
und ressourcen von trennungsfamilien/Patchworkfamilien – Systemische interventionen in Patchworkfami-
lien

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05.2023 München Nr. KI-23-225602 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

übergabegespräche –  
Kleine elterngespräche zwischen tür und angel www.bvs.de/17412

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.02.2023 München Nr. KI-23-225604 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Schwierige elterngespräche souverän meistern 0 www.bvs.de/17723

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Was ist wichtig in bezug auf eine konstruktive Kommunikation mit eltern? Was hat der erfolg 
eines Gesprächs mit beziehung zu tun? Was ist eine dialogische haltung? Welche Kommunikationstypen 
gibt es? Wie kommunikationsstark bin ich selbst? Welche Kommunikationsmodelle gibt es und wie kann ich 
sie im Gespräch anwenden? Wie viele Phasen hat ein elterngespräch? Wie bereite ich mich auf schwierige 
Gespräche gut vor? Was tun, wenn ein Gespräch eskaliert? Wie setze ich souverän Grenzen bei beleidigun-
gen und übergriffen? neben theoretischen informationen gibt es in diesem Seminar viele übungen, tipps 
und reflexionshilfen um das erlernte Wissen sofort in die Praxis umzusetzen sowie die möglichkeit zum er-
fahrungsaustausch.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

02.03.2023 München Nr. KI-23-227546 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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texte mit Pfiff – kreativ und individuell: 
einladungen, infozettel, Glückwünsche www.bvs.de/17416

1	 ZIELGRUPPE beschäftigte in Kindertageseinrichtungen, horten, Ganztagsschulen oder hausaufgaben-
betreuungen, 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 zwei vor Seminarbeginn an herrn andreas balbach (balbach@bvs.de). Wir 
leiten diese an die Lehrbeauftragte weiter. bitte geben Sie dabei im betreff die Seminarnummer mit an. 
Vielen Dank!

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.01.2023 München Nr. KI-23-225606 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Die jungen Wilden – Krippenpädagogik leicht 
gemacht 0 www.bvs.de/17773

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1	 INHALT Vor einigen Jahren hat sich im bereich der Kindertageseinrichtungen eine neue Zielgruppe er-
schlossen: Die Krippenkinder im alter von 0-3 Jahren. // nach den Kindergartenkindern, bei denen die Sozi-
alerziehung eine große rolle gespielt hat, hatte man es nun mit „den jungen Wilden“ zu tun. Spontaneität, 
emotionalität und vielleicht auch etwas mehr ungestümes Verhalten zeichnen diese neue Zielgruppe aus. // 
Den Umgang mit den „wilden“ unter 3-Jährigen möchten wir in diesem Seminar in entwicklungspsychologi-
scher und pädagogischer hinsicht beleuchten. // Wir sehen uns neue entwicklungspsychologische erkennt-
nisse an und werten diese aus: autonomieentwicklung, der Umgang mit emotionen, auffälligkeiten oder 
alltagspraxis sind dabei einige Stichpunkte, reflektieren bewährte und neue pädagogische ansätze – wie 
beispielswiese emmi-Pikler oder mikrotransitionen, besprechen in diesem Zusammenhang auch die Koope-
ration mit eltern, welche in dieser altersgruppe mehr transparenz, information und Feinfühligkeit brauchen. // 
Freuen Sie sich auf ein praxisorientiertes Seminar mit vielen tipps. Fallbeispiele und Fragen seitens der 
teilnehmenden sind ausdrücklich erwünscht.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2023 Nürnberg Nr. KI-23-227693 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Krippenkonzepte und Konzeptionsentwicklung www.bvs.de/17294

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen

1	 INHALT - bestandteile einer gelungenen Krippenkonzeption – Stetige Weiterentwicklung der Konzepti-
on – regelmäßige überprüfung der Konzeption gegenüber der konkreten Wirklichkeit – Die Vorgehensweise 
bei der erstellung einer Konzeption für Kinder in den ersten 3 Lebensjahren – Organisatorische und pädago-
gische inhalte einer Konzeption – eigene Vorlieben und Stärken in der Pädagogik – Das erarbeiten einer 
Konzeption als kontinuierlicher und dynamischer Prozess – Die Konzeption nach außen kommunizieren und 
vertreten

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2023 München Nr. KI-23-227681 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

eingewöhnung gelingen lassen www.bvs.de/17291

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kinderkrippen und Kindertagesstätten

1	 INHALT in der eingewöhnung legen wir den Grundstein für eine gelingende beziehung zum Kind und zu 
einer vertrauensvollen erziehungspartnerschaft mit den eltern. Wir setzen uns mit den verschiedenen einge-
wöhnungsmodellen und deren Umsetzung in der Praxis auseinander. Was macht eine gelungene eingewöh-
nung aus und wie können Sie als Fachkraft Kind und eltern sinnvoll dabei begleiten? Welche Kompetenzen 
sind hier notwendig und hilfreich?

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11.2023 München Nr. KI-23-225611 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Wie Schulkinder effizient Lernen lernen 0 www.bvs.de/17506

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches und weiteres Personal in horten, Ganztagsschulen und hausaufgabenbe-
treuungen, die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren betreuen

1	 INHALT - motivation und Zielsetzung – Zeiteinteilung: Zeit-Körpermethode – Konzentration: Konzentrati-
onskiller, Konzentrationsübungen – Lernstrategien: Körpermethode, Zahlenmethode – Lerntypentest – refle-
xion: Lern-check – Umgang mit Stress – Prüfungsangst und entspannung

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.06.2023 München Nr. KI-23-225657 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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entspannung und achtsamkeit für 
Grundschulkinder 0 www.bvs.de/17693

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches und weiteres Personal in horten, Ganztagsschulen und hausaufgabenbe-
treuungen, die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren betreuen

1	 INHALT bei dieser Fortbildung stehen möglichkeiten, rahmen und anleitungen für meditations- und 
achtsamkeitsübungen für Grundschulkinder im Vordergrund. es geht darum, Kinder dabei zu unterstützen, 
mit innerer Unruhe, Stress und Druck umzugehen und ihnen entspannungsmethoden für den stressigen 
Schulalltag zu zeigen. So lernen Kinder, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und sich langfristig selbst-
ständig zur ruhe zu bringen. // - Der Zusammenhang von Körper und Geist (body2brain) – möglichkeiten und 
Grenzen von meditation mit Kindern – rahmenbedingungn für meditation mit Kindern schaffen – Was ist 
achtsamkeit? Was wir von Kindern lernen können – Wie achtsamkeit bei angst und innerer Unruge helfen 
kann – Der passende Umgang mit Stress – Verschiedene übungen für verschiedene Kinder – transfer: Ver-
ankerung der methoden für Kinder – entspannungsübung mit Kindern: „marionette“ – Progressive mus-
kelentspannng mit Kindern – Der sichere Ort

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunkttehmen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10.2023 München Nr. KI-23-227482 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Vorschule mit 5-Sterne-Qualität –  
der bayerische bildungs- und erziehungsplan (beP) 
konkret umgesetzt (Webinar) 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, ge-
stärkt und mit entsprechenden didaktischen ansätzen untermauert.

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225621 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €
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3 – 6 Fit für die Schule – Schulfähigkeit (Webinar) www.bvs.de/17408

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

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 konkrete Umsetzungsvorschläge für ihren Ki-
ta-alltag. Darüber hinaus 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.04.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225623 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

tablet und co im Kita-alltag (Webinar) 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.11.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225627 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

Die macht der Sprache - 
mit Kindern achtsam und bewusst kommunizieren 
(Webinar) www.bvs.de/17413

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

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 formu-
lieren, den Kindern achtsam und wertschätzend zu begegnen und somit das Vertrauen der Kinder in die 
beziehung zur Fachkraft zu stärken.

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.04.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225629 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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Körper, Liebe, Doktorspiele - 
Körpererfahrung und Sexualerziehung vom Krippen- 
bis zum Grundschulalter 0 www.bvs.de/17761

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen und neugierig auf die Welt. in ihrem Drang, verste-
hen zu wollen, erkunden sie alles, was ihnen begegnet – auch ihren eigenen Körper.  in der Schulung gehen 
wir anhand ihrer Fallbeispiele den Fragen nach: Welche sexuellen Verhaltensweisen von Kindern sind in 
Ordnung? Was kann in der einrichtung zugelassen werden, wo gibt es Grenzen? Sie erhalten informationen 
darüber, wie sexuelle Verhaltensweisen von Kindern einzuschätzen sind und wie Sie angemessen damit 
umgehen. Da es darüber hinaus aber auch zu den aufgaben des pädagogischen Personals gehört, mädchen 
und Jungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und ihre sexuelle entwicklung zu unterstützen, 
erfahren Sie in der Fortbildung, welche begleitung und Unterstützung Kinder im bereich Sexualität brau-
chen. Zudem erhalten Sie fachliche und methodische anregungen, wie Sie ansätze der sexualpädagogi-
schen arbeit in ihrer einrichtung umsetzen können und die eltern für diese begeistern können. Diese the-
men sind Seminarinhalt: – Sexuelle entwicklung von Kindern  – Kriterien zur einschätzung kindlicher 
Sexualität und sexueller Grenzverletzungen – Körpererfahrung und Sexualerziehung in der einrichtung – Zu-
sammenarbeit mit den eltern  – anregungen zu reflexion und austausch – Das Sexualpädagogische Konzept

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.10.2023 München Nr. KI-23-227649 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

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-all-
tag so gestalten, dass alle Kinder, unabhängig von ihrem Geschlecht, aktiv, selbstbestimmt und selbstver-
ständlich teilnehmen können?

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2023 München Nr. KI-23-225632 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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beobachtung nach heilpädagogischen und 
systemischen Gesichtspunkten 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 Lauingen Nr. KI-23-225636 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Was Kinder stark macht –  
erkenntnisse aus der resilienzforschung (Webinar) 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	 METHODIK Die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 Uhr, 10:45 – 12:15 Uhr, 13:15 – 14:45 Uhr.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.01.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225637 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

Unruhige Kinder –  
was ihnen helfen kann (Webinar) www.bvs.de/17156

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Wir betrachten unruhiges Verhalten bei Kindern aus dem Wissen der Kontextabhängigkeit. Was 
fördert und was hemmt unruhiges Verhalten? Ganz alltagspraktische Fragen werden einen Großteil des Se-
minars ausmachen und Sie für kommende herausforderungen stärken. mit folgenden themen werden wir 
uns u.a. beschäftigen: – Was hilft Kindern mit unruhigem Verhalten, den Kita-alltag selbstwertdienlich zu 
bewältigen?  – Wann ist es notwendig therapeutische Unterstützung zu installieren und wo finden wir die-
se?  – Wie kann die Unterstützung der eltern aussehen?  – Wie kann in herausfordernden Situationen gute 
Selbstfürsorge gelingen?

1	 METHODIK Die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 Uhr, 10:45 – 12:15 Uhr und 13:15 – 14:45 Uhr.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.03.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225641 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Wie Kinder aufblühen 
Positive erziehung im Kita-alltag (Webinar) 0 www.bvs.de/17726

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Was macht das Leben lebenswert? Was ist für alle menschen erstrebenswert? Was wollen wir 
unseren Kindern weitergeben? Die Positive Psychologie hat dafür den begriff „aufblühen“ geprägt. „aufblü-
hen“ bedeutet, sein Potential entfalten, seine Stärken einsetzen und glücklich leben. Was brauchen Kinder, 
um in ihren Grundbedürfnissen Verbundenheit, autonomie und Selbstwirksamkeitserleben gestärkt zu wer-
den? Wir lernen kleine, auf die Praxis abgestimmte und wissenschaftlich fundierte interventionen und ihre 
langfristig anhaltende und stärkende Wirkung kennen.

1	 METHODIK Die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 Uhr, 10:45 – 12:15 Uhr, 13:15 – 14:45 Uhr und 
15:00 bis 16:30 Uhr.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.10.2023 Online Nr. WEB_KI-23-227550 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Lachen, Weinen, ängstlich sein - 
emotionsregulation in der Kindheit 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.05.2023 München Nr. KI-23-225644 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

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

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen, 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, ihre persönlichen Grenzen und entwickeln handlungs-
abfolgen und praxisnahe 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

05.07.2023 München Nr. KI-23-225144 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €



PÄDaGOGiSche PraXiS

Wir bilden Bayern400

 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

Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

PÄDaGOGiSche PraXiS

400

herausforderndes Verhalten bei Kindern – 
handlungsalternativen aus heilpädagogischer und 
systemischer Sicht (Webinar) 0 www.bvs.de/17730

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT immer mehr Kinder fallen im alltag durch herausforderndes Verhalten auf. im Seminar werden 
herausfordernde Verhaltensweisen aus heilpädagogischer und systemischer Sicht betrachtet. Welchen „gu-
ten Grund“ haben Kinder sich herausfordernd zu verhalten? Was brauchen diese Kinder, um angemessenes 
Verhalten zeigen zu können? nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende (Paul moor). Sie erhalten 
neue einblicke, Perspektiven und handlungsalternativen, um herausfordernde Verhaltensweisen anders ver-
stehen, einordnen und darauf reagieren zu können. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungsschritte für Fallbei-
spiele aus ihrer Praxis.

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.11.2023 Online Nr. WEB_KI-23-227552 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

aggressionen und Gewalt unter Kindern - 
Umgang mit Wut (Webinar) 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225645 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 170,00 €

Du hast angefangen – nein Du! 
Konflikte im Kita-alltag professionell lösen 0 www.bvs.de/17725

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Wir erforschen, wie Konflikte zwischen Kindern entstehen und warum sie für die kindliche ent-
wicklung bedeutsam sind. Wir erfahren, warum beobachtung und Dokumentation wichtige instrumente bei 
der Konfliktbegleitung von Kindern sind. Wir entwickeln zusammen Strategien zur Konfliktbewältigung für 
Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. Wir lernen verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten zur Vorbeu-
gung und bearbeitung von Konflikten in der Gruppe kennen und setzen dabei verschiedene methoden wie 
bilderbücher, Geschichten, rollenspiele, Fantasiereisen, Spiele, moderierte Gesprächskreise und vieles 
mehr ein. Wir lernen gelassen mit Konfliktsituationen umzugehen und professionell zu reagieren.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04.2023 München Nr. KI-23-227548 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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traumatisierte Kinder – erkennen, unterstützen, 
auffangen www.bvs.de/17155

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT in diesem Webinar beschäftigen wir uns mit den auswirkungen kindlicher traumata und erhal-
ten hilfen für den Umgang mit traumatisierten Kindern. es ist wichtig, traumatisierungen zu erkennen und 
mitgefühl für das traumatisierte Kind zu entwickeln, ohne selbst zu sehr in das Leiden einzusteigen. Dazu 
erhalten Sie konkrete und entlastende handlungsempfehlungen zur praktikablen Umsetzung im Kita-alltag.

1	 METHODIK Die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 Uhr, 10:45 – 12:15 Uhr und 13:15 – 14:45 Uhr.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.07.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225653 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

entwicklungsstörungen bei Kindern –  
autismus Spektrum Störungen aSS und  
aufmerksamkeitsdefizit-/hyperaktivitätssyndrom 
aDhS (Webinar) 0 www.bvs.de/17731

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT aSS – Sie erhalten einblick in die bandbreite des erscheinungsbildes einer aSS mit seinen drei 
Kernbereichen: stereotype Verhaltensmuster, Kommunikation und soziale interaktion. Gleichzeitig lernen Sie 
unterstützende interventionen und hilfsmittel, sowie beratungsstellen und hilfsangebote kennen.  
aDhS – Woran erkennen wir Kinder mit auffälligem Verhalten und wann wird das Verhalten als aDhS be-
zeichnet? Wann ist es notwendig therapeutische oder diagnostische Unterstützung zu installieren und wo 
finden wir diese? mit welchen strukturellen interventionen können wir die Kinder integrieren, ihren alltag 
erleichtern und ihre entwicklung unterstützen?

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.03.2023 Online Nr. WEB_KI-23-227553 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €
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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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.03.2023 
21.11.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-23-225658 
Nr. KI-23-225659 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Gelungene Praxisanleitung 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 Praktikantin, Praktikant. 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 ihre Pra-
xis.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023..

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.06.2023 
06.11.2023 

München 
München 

Nr. KI-23-225660 
Nr. KI-23-225661 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

aufgetankt statt ausgebrannt –  
Warum teamgesundheit gerade heute ein wichtiges 
thema ist! 0 www.bvs.de/17724

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Wir beschäftigen uns mit folgenden themen: Wie können wir Stressoren am arbeitsplatz iden-
tifizieren? Wie steht es um unsere resilienz? Was können wir tun, um unsere resilienz zu stärken? Was be-
deutet emotionale Selbstwirksamkeit und wie können wir sie fördern? Wie entlasten wir uns in Stresssitua-
tionen? Wie lernen wir, uns abzugrenzen und auch einmal „nein“ zu sagen? Welche methoden aus dem 
Stressmanagement können wir gezielt einsetzen, um Stress gar nicht erst aufkommen zu lassen? Wie ge-
stalten wir unsere Zusammenarbeit sinnhaft? Wie sieht eine gesunde teamkommunikation aus? neben the-
oretischen informationen gibt es in diesem Seminar viele übungen (Yoga, entspannungsgeschichten, atem- 
und Körperübungen, bewegungsspiele), tipps und reflexionshilfen zum praktischen einsatz im team sowie 
die möglichkeit zum erfahrungsaustausch.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.05.2023 München Nr. KI-23-227547 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Kollegiale beratung im Kita-alltag – 
lösungsorientiert – schnell – effektiv 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.10.2023 München Nr. KI-23-225663 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

So gehen Profis miteinander um - 
Kommunikation im Kita-team 0 www.bvs.de/17732

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT man kann nicht nicht kommunizieren (Paul Watzlawick). Kommunikation ist komplexer als ge-
dacht und Sprache schafft Wirklichkeiten, zwischenmenschliche Kommunikation ist teil unseres täglichen 
erlebens. Was bedeutet das für die Zusammenarbeit im team, in tür- und angelgesprächen mit Kolleginnen 
und Kollegen, Vorgesetzten oder eltern? Wie reden wir mit- und übereinander? Wir betrachten verschiedene 
Kommunikationsmuster, lernen methoden des aktiven Zuhörens kennen und probieren neue interventionen 
aus. einen Großteil des Seminars werden übungen in Kleingruppen und Selbsterfahrungen ausmachen.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.05.2023 München Nr. KI-23-227557 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

Professionell agieren durch Selbstreflexion 0 www.bvs.de/17694

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT in dieser Fortbildung steht das reflektierte arbeiten und die persönliche Weiterentwicklung der 
Pädagoginnen und Pädagogen im Vordergrund. Das Wissen und nutzen systemischer methoden kann in 
vielen bereichen, mit denen man als Pädagogin bzw. als Pädagoge konfrontiert ist, hilfreich sein. beispiele 
hierfür sind alle arten von beziehungen, also mit Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen, dem team, den 
eltern und Kindern. auf basis systemischer methoden können Sie unter anderem lernen, professionell und 
souverän mit verschiedenen elterntypen umzugehen. Diese themen sind Seminarinhalt: – Grundlagen sys-
temischen Denkens und handelns – Soziale rollen/arbeit zum rollenhaushalt – Unterschiedliche Klienten- 
bzw. elterntypen – Selbst- und Fremdwahrnehmung – Feedback geben, Feedback nehmen – Killerphrasen 
und der professionelle Filter/Selbstregulation – trigger erkennen und lernen, damit umzugehen

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.07.2023 München Nr. KI-23-225664 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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Selbstfürsorge - 
mitgefühl und Wertschätzung gegenüber dir selbst www.bvs.de/17414

1	 ZIELGRUPPE Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen

1	 INHALT Sie erfahren, was Selbstfürsorge wirklich bedeutet und wieso es so viel mehr ist, als nur ein 
bad zu nehmen! 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 ernstzunehmen und aktiv auf sich selbst zu 
achten. Dazu braucht es einen fürsorglichen und wohlwollenden Umgang mit sich selbst.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert. Sie behandelt insbesondere eines der Schwerpunktthemen 2023.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.03.2023 München Nr. KI-23-225665 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02. bis 17.02.2023 
30.10. bis 31.10.2023 

Regen 
Utting 

Nr. KI-23-225668 
Nr. KI-23-227752 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 einer/eines Da-
tenschutzbeauftragten – erforderlichkeit von Daten (in abgrenzung zur nützlichkeit) zur erfüllung des bil-
dungs-, erziehungs- und betreuungsauftrages – rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten – Datensicherheit im Umgang mit Fotos und Videos  – Datensicherheit im Um-
gang mit medien wie Whatsapp/Snapchat/instagram/Facebook und damit organisierter Gruppen – informa-
tionspflichten – Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten – Umgang mit Daten-
pannen – Sanktionen bei Verstößen gegen Datenschutzrecht

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03.2023 München Nr. KI-23-225669 
(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

17.03.2023 
02.05.2023 
07.07.2023 
17.10.2023 

München 
Nürnberg 
Online 
München 

Nr. KI-23-225670 
Nr. KI-23-225671 
Nr. WEB_KI-23-225672 
Nr. KI-23-225673 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Grundlagen des bayKibiG 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 Die Webinarschulung findet am montag von 08:15 – 13:00 Uhr und von Dienstag bis Freitag 
jeweils von 08:15 - 12.15 Uhr statt. // 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	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.01. bis 27.01.2023 
13.02. bis 15.02.2023 
27.03. bis 29.03.2023 
11.04. bis 13.04.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
12.06. bis 14.06.2023 
26.07. bis 28.07.2023 
25.09. bis 27.09.2023

Utting 
Regen 
Lauingen 
Lauingen 
Utting 
Furth 
Furth 
Regen

Nr. KI-23-225674 
Nr. KI-23-225675 
Nr. KI-23-225677 
Nr. KI-23-225678 
Nr. KI-23-225680 
Nr. KI-23-225681 
Nr. KI-23-225682 
Nr. KI-23-225683 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

06.03. bis 10.03.2023 
24.04. bis 28.04.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_KI-23-225676 
Nr. WEB_KI-23-225679 
Nr. WEB_KI-23-227413 
(26 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 €
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bayKibiG für Fortgeschrittene www.bvs.de/16642

1	 ZIELGRUPPE beschäftigte bei 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 bzw. 
nicht alles im Detail behandelt werden. Die einzelnen themen werden daher entsprechend den Wünschen 
der teilnehmenden priorisiert und vertieft. mögliche inhalte sind: – Kurze Wiederholung der im Grundsemi-
nar behandelten inhalte – rechtsanspruch, bedarfsplanung – betriebserlaubnis – elternbeiträge – Gastkind-
regelung – 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 HINWEIS Dieses intensive Seminar wird von zwei versierten Lehrbeauftragten im co-teaching veran-
staltet.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.05. bis 05.05.2023 
20.11. bis 21.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. KI-23-227411 
Nr. KI-23-227408 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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	 METHODIK Die Webinar-Zeiten sind: 09:00 – 10:30 Uhr, 10:45 – 12:15 Uhr, 12:45 – 14:15 Uhr und 
14.30 – 16.00 Uhr.

1	 TIPP Um diese Veranstaltung optimal an ihren bedarf anzupassen, senden Sie bitte ihre gewünschten 
Schwerpunktthemen bzw. Fragen und anregungen vier Wochen vor Seminarbeginn an herrn balbach (bal-
bach@bvs.de). Wir leiten sie an den Lehrbeauftragten weiter. bitte geben Sie dabei die Seminarnummer im 
betreff an. Vielen Dank!

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.01.2023 
28.02.2023 
23.03.2023 
06.10.2023 

München 
Nürnberg 
Online 
Online 

Nr. KI-23-225686 
Nr. KI-23-225687 
Nr. WEB_KI-23-225688 
Nr. WEB_KI-23-227375 
(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 
teilnehmenden – Kind- und buchungszeitbezogene Förderung – bayKibiG

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2023 
17.05.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. KI-23-225689 
Nr. KI-23-225690 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €



recht, StrUKtUr, OrGaniSatiOn

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 407

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

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

406

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 (Passwortpfle-
ge, beschäftigte und rollenkonzept) – Stammdatenpflege (trägerstammdaten, einrichtungsstammdaten) – 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 Webinare „Grundlagen im KibiG.web“ 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 
Veranstaltungen 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 unserem Kooperationspartner aKDb angebotenen Lehrgänge über adebisKita.

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

13.02.2023 
27.04.2023 
25.05.2023 

Online 
München 
München 

Nr. WEB_KI-23-225691 
Nr. KI-23-225692 
Nr. KI-23-225693 
(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	 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

31.01.2023 
14.03.2023 
20.04.2023 
15.06.2023 

München 
Online 
München 
Online 

Nr. KI-23-225694 
Nr. WEB_KI-23-225695 
Nr. KI-23-225696 
Nr. WEB_KI-23-225697 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €

Kindertagespflege in bayern 0 www.bvs.de/13476

1	 ZIELGRUPPE beschäftigte bei kreisfreien Städten, Kreisverwaltungsbehörden, freien trägern und re-
gierungen, die mit der Kindertagespflege befasst sind. Diese Veranstaltung ist für Fachberatung wie auch für 
Fördersachbearbeitung gleichermaßen geeignet.

1	 INHALT - Grundlagen der Förderung der Kindertagespflege in bayern – aktuelle rechtslage nach dem 
bayKibiG und dem SGb Viii – aktuelle rechtsprechung und sonstige Veröffentlichungen – Fördervorausset-
zungen nach dem bayKibiG – Großtagespflege in bayern  – Praktische Umsetzung/beispiele/Fragen aus 
dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS bitte beachten Sie, dass die anwendung des KibiG.web nicht inhalt dieser Veranstaltung ist. 
Dazu verweisen wir auf die reihe von angeboten mit dem titel „KibiG.web“.

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11.2023 München Nr. KI-23-227622 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 230,00 €
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belegprüfung kompakt – aus der Sicht der trägerrolle 
(Webinar) www.bvs.de/17419

1	 ZIELGRUPPE trägervertreter bzw. erfahrene beschäftigte des einrichtungsträgers und der Gemeinden 
mit eigenen einrichtungen sowie einrichtungsleitungen.

1	 INHALT - inhalt und ablauf von belegprüfungen nach maßgabe des Leitfadens des bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, arbeit und Soziales – rechtsgrundlage des § 23 aVbayKibiG – Folgen bei fehlen-
den Fördervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.07.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225698 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 250,00 €

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 - inhalt und ablauf von belegprüfungen nach maßgabe des Leitfadens des bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, arbeit und Soziales – rechtsgrundlage des § 23 aVbayKibiG – Fördervoraussetzun-
gen nach art. 19 bayKibiG – Umfang des Förderanspruchs (überprüfung buchungszeit- und Gewichtungs-
faktoren) – anstellungsschlüssel und Fachkraftquote – 42-tage-regelung – Folgen bei fehlenden 
Fördervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung – Fragen aus dem teilnehmerkreis

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 25.04.2023 Utting Nr. KI-23-225699 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 - inhalt und ablauf von belegprüfungen nach maßgabe des Leitfadens des bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, arbeit und Soziales – rechtsgrundlage des § 23 aVbayKibiG – Folgen bei fehlen-
den 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

22.09.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225700 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 
250,00 €
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belegprüfung intensiv – aus der Sicht der 
bewilligungsrolle 
(Webinar) 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 - inhalt und ablauf von belegprüfungen nach maßgabe des Leitfadens des bayerischen Staats-
ministeriums für Familie, arbeit und Soziales – rechtsgrundlage des § 23 aVbayKibiG – Fördervoraussetzun-
gen nach art. 19 bayKibiG – Umfang des Förderanspruchs (überprüfung buchungszeit- und Gewichtungs-
faktoren) – anstellungsschlüssel und Fachkraftquote – 42-tage-regelung – Folgen bei fehlenden 
Fördervoraussetzungen – rücknahme und rückforderung – Fragen aus dem teilnehmerkreis

1	 METHODIK Die Seminarzeiten sind: 18.10.23: 13:30 – 15:00, 15:30 – 17:00 Uhr; 19.10.23: 8:30 – 10:00, 
10:30 – 12:00, 13:30 – 15:00, 15:30 – 17:00 Uhr; 20.10.23: 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00 Uhr

1	 KOOPERATION Diese Fortbildung wird aus mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
arbeit und Soziales gefördert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10. bis 20.10.2023 Online Nr. WEB_KI-23-225702 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 €
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aLLGemeine Sicherheit UnD OrDn.

neu im Ordnungsamt – Das allgemeine Sicherheitsrecht im überblick - – Grundseminar..............  415

Die Praxis des allgemeinen Sicherheitsrechts in Ordnungsämtern 

kleinerer Gemeinden – Praxistag(e) 0 .........................................................................................  415

Verfassen einer sicherheitsrechtlichen anordnung 

- Verwaltungsverfahren und bescheiderstellung - ............................................................................  415

Großschadensereignisse und die rolle der Gemeinden 0 .........................................................  416

am bürgertelefon – Sattelfest telefonieren bei Großschadensereignissen 0 ...........................  416

Gesprächsforum für die Leitung der Ordnungsämter – Praxistage ..................................................  417

Kommunaler Ordnungsdienst – Grundseminar .................................................................................  417

Fundwesen ........................................................................................................................................  417

halten von hunden und gefährlichen tieren – Praxistag(e) ..............................................................  418

Unterbringung von Obdachlosen (Webinar) 0 ............................................................................  418

Unterbringung von Obdachlosen – Grundseminar ............................................................................  418

Forum Obdachlosigkeit – Praxistag(e) ...............................................................................................  419

Fischereirecht 0 ...........................................................................................................................  419

Wildschadensersatzverfahren ...........................................................................................................  419

Feuerbeschau – Grundseminar..........................................................................................................  420

Feuerbeschau – Praxistag(e) .............................................................................................................  420

Feuerwehrrecht .................................................................................................................................  420

bestattungen von amts wegen .........................................................................................................  421

Friedhofs- und bestattungswesen – Grundseminar .........................................................................  421
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Versammlungsrecht ...........................................................................................................................  422

Kaminkehrerrecht ...............................................................................................................................  422

WaFFen-, SPrenGStOFF- UnD JaGDr.

Waffenrecht – Grundseminar teil i ....................................................................................................  422

Waffenrecht – Grundseminar teil ii ...................................................................................................  423

Ordnungswidrigkeitenverfahren im Waffenrecht..............................................................................  423
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für Vorderlader, Wiederlader und böllerschützen .............................................................................  423

munitionstransport – anwendung des Gefahrgutrechts (Webinar) 0 ........................................  423

Verbringen und mitnahme von Waffen, europäischer Feuerwaffenpass (Webinar) .......................  424

Waffentechnik ....................................................................................................................................  424

Jagdrecht – Grundseminar ................................................................................................................  424

Jagdrecht – Praxistage ......................................................................................................................  425

meLDeWeSen/PaSSWeSen

Landtags- und bezirkswahl 2023 ......................................................................................................  425
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Gesetzesanwendung und Verwaltungsrecht ....................................................................................  426
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auskunftssperren wegen Gefährdung und bedingte Sperrvermerke ..............................................  429

ausstellung von Führungszeugnissen ...............................................................................................  429
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erkennen gefälschter Dokumente und ausweispapiere ...................................................................  430

Leitung der meldeämter ....................................................................................................................  430

KataStrOPhenSchUtZ

Katastrophenschutz – Grundseminar ................................................................................................  430

externe notfallpläne gemäß art. 3 a bayKSG (Webinar) ..................................................................  431

aktuelle themen des Katastrophenschutzes – Praxistag(e) ............................................................  431
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Grundseminar ....................................................................................................................................  431
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am bürgertelefon – Sattelfest telefonieren im Katastrophenfall 0 ............................................  432
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belastungssituationen in der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) ....................................  432

KFZ-ZULaSSUnGSrecht

neu in der Kfz-Zulassung – erste arbeitsschritte 0 ....................................................................  432

Grundlagen der Kfz-Zulassung – Grundseminar ................................................................................  433

Grundlagen der Kfz-Zulassung – Grundseminar ................................................................................  433

Vertiefung der Grundlagen in der Kfz-Zulassung – aufbauseminar 0 ........................................  433

Verwaltungsarbeiten am Schalter oder im backoffice der Kfz-Zulassungsbehörde ........................  434

Praxisfragen der Kfz-Zulassung - besondere Fallkonstellationen - – Praxistag(e) ............................  434

Umgang mit besonderen Fahrzeugarten in der Kfz-Zulassung 0 ...............................................  435

Gesprächsforum für die Leitung der Kfz-Zulassungsbehörden ........................................................  435

rund um den Kfz-Versicherungsschutz und betriebsuntersagungen – Grundseminar ...................  435

rund um die Fahrzeugbegutachtung – Praxistag(e) .........................................................................  436

Zulassungsverfahren mit importfahrzeugen aus eU-/eWr- und Drittländern – aufbauseminar ....  436

Zulassungsverfahren in nachbarländern mit Schwerpunkt italien, Österreich ................................  436

FahrerLaUbniSrecht

Grundlagen des Fahrerlaubnisrechts – Grundseminar ......................................................................  437

Umtausch von deutschen Führerscheinen........................................................................................  437

Führerscheintourismus – anerkennung ausländischer Fahrerlaubnisse 0 .................................  438

Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse – Grundseminar .......................................................  438

erteilung und Umschreibung von Fahrerlaubnissen – Praxistag(e) ..................................................  438

Fahrtenbuchauflagen 0 ...............................................................................................................  439

Das Fahreignungs-bewertungssystem 0 ...................................................................................  439

methoden und Probleme der Fahreignungsbegutachtung ...............................................................  439

aufbau und inhalt einer begutachtungsanordnung ..........................................................................  439

begutachtungsverfahren - Das Verfahren zur überprüfung der Fahreignung - – Praxistag(e) .........  440

Das berufskraftfahrerqualifikationsgesetz ........................................................................................  440

anordnung von Fahrproben und befähigungsüberprüfungen 0 .................................................  440

Fahrauffälligkeiten bei psychischen und altersbedingten erkrankungen – Praxistag(e) ...................  441

medizinalcannabis und Fahreignung .................................................................................................  441

Fahrauffälligkeiten bei betäubungsmittelkonsum – Praxistag(e) ......................................................  441

alkoholbedingte, Straf- oder verkehrsrechtliche Fahrauffälligkeiten – Praxistag(e) .........................  442

Die Fahreignungsüberprüfung und ihre Umsetzung in der behördlichen Praxis ..............................  442

Grundlagen des Fahrlehrerrechts – Grundseminar ...........................................................................  442

Praxisfragen des Fahrlehrerrechts – Praxistag(e) .............................................................................  443

Gesprächsforum für die Leitung der Fahrerlaubnisbehörden ...........................................................  443
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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

17.04. bis 19.04.2023 
23.10. bis 25.10.2023 

Bad Wörishofen 
Lauingen 

Nr. SI-23-225708 
Nr. SI-23-225709 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

24.05. bis 26.05.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Feuchtwangen 
Neustadt 

Nr. SI-23-225710 
Nr. SI-23-227419 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

18.04.2023 
19.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-23-225711 
Nr. SI-23-225712 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Großschadensereignisse und die rolle der 
Gemeinden 0 www.bvs.de/16307

1 ZIELGRUPPE bürgermeisterinnen und bürgermeister sowie beschäftigte von Gemeinden, die sich ein-
schlägig informieren und vorbereiten möchten.

1 INHALT - Gesetzliche Grundlagen nach dem bayKSG und dem LStVG – aufgaben der Landratsämter – 
abgrenzung Großschadenslage – Katastrophenfall – richtlinien für die bewältigung großräumiger Gefähr-
dungslagen und anderer koordinierungsbedürftiger ereignisse unterhalb der Katastrophenschwelle (Koordi-
nierungsrichtlinie)  – alarm- und einsatzpläne bei hochwasser – Feuerwehr- und 
thW-hilfeleistungskontingente – Vorstellung der überarbeiteten richtlinien zur einsatzkostenerstattung – 
Fragen zur evakuierung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02.2023 
16.03.2023 
21.03.2023 
15.11.2023 

Online 
München 
Nürnberg 
Online 

Nr. WEB_SI-23-227261 
Nr. SI-23-227259 
Nr. SI-23-227260 
Nr. WEB_SI-23-227262 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

am bürgertelefon – Sattelfest telefonieren bei 
Großschadensereignissen 0 www.bvs.de/17716

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinden, Städte und Kreisverwaltungsbehörden die an bürgertelefo-
nen in unvorhersehbaren Lagen (z. b. naturereignisse, Großschaden, Katastrophenfall) auskunft geben sol-
len.

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

1 HINWEIS Dieses Seminar eignet sich auch besonders gut als inhouse-Seminar. bitte sprechen Sie uns 
bei bedarf an. Wir erstellen gerne ein angebot. Dieses Seminar wird mit einem weiteren termin auch im 
bereich „Katastrophenschutz „ angeboten. Dieses steht selbstverständlich auch den Gemeinden offen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.07. bis 18.07.2023 Landshut Nr. SI-23-227462 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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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

03.07. bis 05.07.2023 Landshut Nr. SI-23-225713 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

26.06. bis 30.06.2023 Riedenburg / Buch Nr. SI-23-225714 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

08.05. bis 10.05.2023 
22.11. bis 24.11.2023 

Dießen 
Utting 

Nr. SI-23-225715 
Nr. SI-23-225716 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

03.04. bis 04.04.2023 
16.10. bis 17.10.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. SI-23-225717 
Nr. SI-23-225718 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

17.05. bis 18.05.2023 
27.11. bis 28.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225719 
Nr. WEB_SI-23-227354 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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

01.02. bis 03.02.2023 
04.10. bis 06.10.2023 
06.12. bis 08.12.2023 

Utting 
Lauingen 
Neustadt 

Nr. SI-23-225720 
Nr. SI-23-225721 
Nr. SI-23-225722 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

13.07.2023 Nürnberg Nr. SI-23-225723 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Fischereirecht 0 www.bvs.de/10026

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von kreisangehörigen Gemeinden und Städten

1 INHALT - Fischereirecht und damit zusammenhängende rechtsgebiete – Verordnung zur ausführung 
des bayerischen Fischereigesetzes (aVbayFiG) – erteilung von Fischereischeinen – Fischerprüfung und an-
erkennung außerbayerischer Fischerprüfungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06.2023 München Nr. SI-23-227377 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

24.05.2023 
07.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-23-225724 
Nr. SI-23-225725 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

27.03. bis 31.03.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Lauingen 
Rothenburg 

Nr. SI-23-225726 
Nr. SI-23-225727 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

15.05. bis 17.05.2023 Lauingen Nr. SI-23-225728 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Feuerwehrrecht www.bvs.de/10033

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinden sowie interessierte angehörige der Feuerwehren

1 INHALT - Staatliche Förderung von Feuerwehrausstattung und Fahrzeugstellplätzen – Digitalfunk – Fra-
gen zur Feuerbeschau – Feuerwehr-Führerschein – Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen – beschaffung 
und ausschreibung von Feuerwehrfahrzeugen – Grundzüge der einsatzmittelbeschaffung

1 TIPP Zum Vergabeverfahren bei der beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen informieren Sie sich bitte 
im themenbereich „Finanzen/Vergaberecht“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.03. bis 31.03.2023 
29.11. bis 01.12.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. SI-23-225729 
Nr. SI-23-225730 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

25.05.2023 
13.06.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-23-225731 
Nr. SI-23-225732 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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) – exkursion zu einem Friedhof

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.04. bis 05.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Neustadt 
Lauingen 

Nr. SI-23-225733 
Nr. SI-23-225734 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

04.12. bis 06.12.2023 Neustadt Nr. SI-23-225735 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

05.12.2023 München Nr. SI-23-225736 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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 – Vorge-
hen 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 Schorn-
steinfeger nach dem SchfhwG, der Kehrordnung, der 1.bimSchV, sowie der eneV (Kehr- und überprüfungsar-
beiten, 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

03.04. bis 05.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Neustadt 
Lauingen 

Nr. SI-23-225737 
Nr. SI-23-225738 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

30.01. bis 03.02.2023 
25.09. bis 29.09.2023 

Regen 
Furth 

Nr. SI-23-225834 
Nr. SI-23-225835 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

06.03. bis 10.03.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Regen 
Lauingen 

Nr. SI-23-225836 
Nr. SI-23-225837 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

17.07.2023 München Nr. SI-23-225838 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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

19.10.2023 München Nr. SI-23-225840 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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

10.10.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225842 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 90,00 €
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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

03.07.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225843 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

30.01. bis 03.02.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
20.11. bis 24.11.2023 

Lauingen 
Lauingen 
Utting 

Nr. SI-23-225844 
Nr. SI-23-225845 
Nr. SI-23-225846 
(35 UE à 45 Min.)

Seminar 660,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 172,50 €

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

03.07. bis 07.07.2023 Weichering Nr. SI-23-225848 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

11.10. bis 13.10.2023 Lauingen Nr. SI-23-225849 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Landtags- und bezirkswahl 2023 www.bvs.de/16657

1 ZIELGRUPPE beschäftigte bei Kommunalverwaltungen und Landratsämtern, die die Landtags- und be-
zirkstagswahlen 2023 vorzubereiten haben.

1 INHALT - neuerungen im Landeswahl- und bezirkswahlrecht – Wesentliche wahlrechtliche regelun-
gen – aktives und passives Wahlrecht – Wahlorgane und deren aufgaben – bildung der Stimmbezirke – an-
legen der Wählerverzeichnisse – Durchführung der abstimmung – briefwahl – ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses – Wahlprüfung – relevantes zur Datenschutzgrundverordnung – Kostenerstattung

1 METHODIK Sie erhalten in diesem Seminar ein Skript vorab in digitaler Form.

1 HINWEIS Dieses Seminar kann bei bedarf ab 12 Personen auch für mehrere meldebehörden auf regio-
naler ebene angeboten werden. bitte sprechen sie ihr Lnadratsamt 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 bedarfsermittlung. Wir organisieren dann einen termin für Sie.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.03.2023 
21.03.2023 
22.03.2023 
29.03.2023 
18.04.2023 
19.04.2023 
24.04.2023 
26.04.2023 
03.05.2023 
10.05.2023 
15.05.2023 
23.05.2023 
24.05.2023 
13.06.2023 
14.06.2023 
19.06.2023 
21.06.2023 
27.06.2023 
30.06.2023 

München 
Online 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
München 
München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
Online 
Online 
München 
Online 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 

Nr. SI-23-226980 
Nr. WEB_SI-23-227102 
Nr. SI-23-227278 
Nr. SI-23-227271 
Nr. SI-23-227280 
Nr. SI-23-227272 
Nr. SI-23-227275 
Nr. SI-23-227279 
Nr. SI-23-227273 
Nr. SI-23-227281 
Nr. SI-23-227274 
Nr. SI-23-227282 
Nr. WEB_SI-23-227285 
Nr. WEB_SI-23-227286 
Nr. SI-23-227276 
Nr. WEB_SI-23-227287 
Nr. SI-23-227283 
Nr. SI-23-227284 
Nr. SI-23-227277 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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neu im meldeamt – und nun? 
Gesetzesanwendung und Verwaltungsrecht 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

06.03.2023 
08.05.2023 
10.07.2023 
16.10.2023 

Online 
München 
Online 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225739 
Nr. SI-23-227089 
Nr. WEB_SI-23-225741 
Nr. WEB_SI-23-225742 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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

16.01. bis 20.01.2023 
13.02. bis 17.02.2023 
27.03. bis 31.03.2023 
17.04. bis 21.04.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
18.09. bis 22.09.2023 
23.10. bis 27.10.2023 
13.11. bis 17.11.2023

Regen 
Landsberg 
Riedenburg / Buch 
Landshut 
Lauingen 
Stockheim 
Utting 
Neustadt 
Furth 
Stockheim

Nr. SI-23-225745 
Nr. SI-23-225747 
Nr. SI-23-225746 
Nr. SI-23-225748 
Nr. SI-23-225749 
Nr. SI-23-225751 
Nr. SI-23-225750 
Nr. SI-23-225753 
Nr. SI-23-225754 
Nr. SI-23-225756 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

30.01. bis 03.02.2023 
26.06. bis 30.06.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225743 
Nr. WEB_SI-23-225744 
Nr. WEB_SI-23-225752 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 €
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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

06.02.2023 
27.03.2023 
16.05.2023 
05.07.2023 
27.11.2023 

Online 
München 
Nürnberg 
Online 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225762 
Nr. SI-23-225760 
Nr. SI-23-225759 
Nr. WEB_SI-23-225765 
Nr. WEB_SI-23-227503 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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

20.03. bis 22.03.2023 
03.05. bis 05.05.2023 
03.07. bis 05.07.2023 
04.10. bis 06.10.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Stockheim 
Obing 
Landsberg 
Neustadt 
Beilngries 

Nr. SI-23-225766 
Nr. SI-23-225767 
Nr. SI-23-225768 
Nr. SI-23-225769 
Nr. SI-23-225770 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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meldewesen in der Praxis 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. 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01. bis 25.01.2023 
27.11. bis 28.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225771 
Nr. WEB_SI-23-225772 
(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

22.03. bis 24.03.2023 
05.07. bis 07.07.2023 
22.11. bis 24.11.2023 

Stockheim 
Landsberg 
Beilngries 

Nr. SI-23-225773 
Nr. SI-23-225774 
Nr. SI-23-225775 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Pass- und ausweiswesen in der Praxis 0 Praxistag(e)
www.bvs.de/17441

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. 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02. bis 08.02.2023 
12.12. bis 13.12.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225776 
Nr. WEB_SI-23-225777 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

auskunftssperren wegen Gefährdung und bedingte 
Sperrvermerke www.bvs.de/16059

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

25.01.2023 
07.03.2023 
26.04.2023 
10.05.2023 
28.09.2023 
17.10.2023 
30.11.2023 

Online 
Nürnberg 
München 
Online 
München 
Nürnberg 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225781 
Nr. SI-23-225778 
Nr. SI-23-227489 
Nr. WEB_SI-23-227491 
Nr. SI-23-225779 
Nr. SI-23-225780 
Nr. WEB_SI-23-225782 
(8 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

19.07.2023 
29.11.2023 

Nürnberg 
Online 

Nr. SI-23-225783 
Nr. WEB_SI-23-225784 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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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

02.03.2023 
25.04.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-23-225785 
Nr. SI-23-227488 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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 03.11.2023 
02.11. bis 03.11.2023 

Utting 
Utting 

Nr. SI-23-225787 
Nr. SI-23-225788 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 Sport und 
integration

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06. bis 30.06.2023 Lauingen Nr. SI-23-225826 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

29.03.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225827 
(7 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

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

24.05. bis 26.05.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Utting 
Neustadt 

Nr. SI-23-225828 
Nr. SI-23-225829 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

1 HINWEIS Der eDV-Lehrsaal ist ausgeschildert.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07.2023 
06.12.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. SI-23-225830 
Nr. SI-23-225831 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

GeoKat in der Praxis 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

07.11.2023 Nürnberg Nr. SI-23-225832 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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am bürgertelefon – Sattelfest telefonieren im 
Katastrophenfall 0 www.bvs.de/17715

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Kreisverwaltungsbehörden, Städte und Gemeinden, die an bürgertelefo-
nen in unvorhersehbaren Lagen (z. b. naturereignisse, Großschaden, Katastrophenfall) auskunft geben sol-
len.

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

1 HINWEIS Dieses Seminar eignet sich auch besonders gut als inhouse-Seminar. bitte sprechen Sie uns 
bei bedarf an. Wir erstellen gerne ein angebot. Dieses Seminar wird mit einem weiteren termin auch im 
bereich „allgemeine Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ für die Zielgruppe der Ordnungsämter angeboten. 
es steht aber selbstverständlich auch den Kreisverwaltungsbehörden offen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.03. bis 07.03.2023 Utting Nr. SI-23-224957 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Umgang mit extremen ereignissen und daraus 
resultierenden 
belastungssituationen in der Führungsgruppe 
Katastrophenschutz (FüGK) 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

1 HINWEIS Dieses Seminar kann auf anfrage auch als inhouse-Seminar angeboten werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 28.04.2023 Regen Nr. SI-23-225833 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

neu in der Kfz-Zulassung – erste arbeitsschritte 0 www.bvs.de/17727

1 ZIELGRUPPE neue oder demnächst beschäftigte in der Kfz-Zulassungsbehörde ohne Vorkenntnisse

1 INHALT - außerbetriebsetzung (inhalt, Folgen, Fehler) – anschriftenänderung innerhalb des Zulassungs-
bezirks (Grundlagen und ausführung) – Kurzzeitkennzeichen (Voraussetzung und Umsetzung) – einfache Zu-
lassung, neufahrzeuge (Zulassungsverfahren und rechtliche hintergründe) – Kennzeichenzuteilung bei unter-
schiedlichen Fahrzeugarten – Gebührenfestsetzung (inhalte der GebOSt) – UKennenlernen der 
ausfüllanleitung (Kba), richtlinie (bmVD) und arbeitsanleitung (Stmi)

1 HINWEIS Dieses Seminar ersetzt nicht das Grund- und aufbauseminar mit der behandlung des erfor-
derlichen umfangreichen Detailwissens für die tätigkeit in der Kfz-Zulassungsbehörde. Das Webinar findet 
an zwei nachmittagen von 13.30 bis 17.00 Uhr statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02.2023 
24.04.2023 
13.06. bis 14.06.2023 

München 
Nürnberg 
Online 

Nr. SI-23-225761 
Nr. SI-23-227505 
Nr. WEB_SI-23-227604 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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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

27.03. bis 31.03.2023 
17.04. bis 21.04.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
04.09. bis 08.09.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Neustadt 
Regen 
Stockheim 
Bad Wörishofen 
Stockheim 

Nr. SI-23-225850 
Nr. SI-23-225851 
Nr. SI-23-225852 
Nr. SI-23-225853 
Nr. SI-23-225854 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Grundlagen der Kfz-Zulassung 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

16.01. bis 19.01.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225855 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 €

Vertiefung der Grundlagen in der Kfz-Zulassung 0 aufbauseminar
www.bvs.de/17713

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden mit wenig Praxiserfahrung.

1 VORAUSSETZUNG Der vorhergehende 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

10.05. bis 12.05.2023 
03.07. bis 05.07.2023 
15.11. bis 17.11.2023 

Bad Wörishofen 
Landshut 
Neustadt 

Nr. SI-23-225860 
Nr. SI-23-225862 
Nr. SI-23-225861 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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 – mittei-
lung über die Zulassung in der eU/eWr – betriebserlaubnisverfahren – Unbedenklichkeitsbescheinigungen – rote 
Kennzeichen für händler und Werkstätten – maßnahmen bei der nichteinhaltung von auflagen – Vorüberge-
hende 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

26.06. bis 28.06.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Landshut 
Riedenburg / Buch 

Nr. SI-23-225863 
Nr. SI-23-225864 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Praxisfragen der Kfz-Zulassung 
- besondere Fallkonstellationen -

Praxistag(e)
www.bvs.de/17711

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 erörterung von Praxisfragen anhand von Fällen der teilnehmenden, beispielsweise nichten-
trichtung der Kfz-Steuer, Zuteilung und überwachung rote Kennzeichen (händler, Werkstätten, technische 
Prüfstellen, Oldtimer), Versicherungsanzeigen, anschriftenänderungen, Verkaufsmitteilung und halterwech-
sel, hU-Fristen, rundumlicht, zulassungsfreie Fahrzeuge und arbeitsmaschinen, technische Gutachten mit 
ausnahmegenehmigung

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.02. bis 24.02.2023 
23.10. bis 25.10.2023 

Utting 
Utting 

Nr. SI-23-225865 
Nr. SI-23-225866 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Umgang mit besonderen Fahrzeugarten 
in der Kfz-Zulassung 0 www.bvs.de/17712

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Kfz-Zulassungsbehörden mit Grundkenntnissen in der Kfz-Zulassung

1 INHALT bearbeitung konkreter Vorgänge, die aus dem teilnehmerkreis mitgebracht werden (z.b. Fahr-
zeug mit ausnahmegenehmigung durch die Zb oder regierung der Oberpfalz, Unterscheidung von Gutach-
ten, mehrstufenfahrzeuge, Konvertierte Fahrzeuge, einzelgenehmigungen eG-FGV, besonderheiten bei al-
ten Fahrzeugen, spezielle importfahrzeuge)

1 METHODIK in diesem Seminar werden keine Grundkenntnisse zur theorie besonderer Fahrzeugarten 
vermittelt. es werden anhand von praktischen Fällen, die die teilnehmenden mitbringen und die auch von 
den Lehrbeauftragten vorgehalten werden, die korrekte Sachbearbeitung geübt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.06. bis 30.06.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Landshut 
Riedenburg / Buch 

Nr. SI-23-227424 
Nr. SI-23-225867 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

08.02. bis 09.02.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225856 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 €

29.03. bis 31.03.2023 Neustadt Nr. SI-23-225870 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

16.10. bis 19.10.2023 Lauingen Nr. SI-23-225871 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 123,00 €
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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 
Fahrzeuge – betriebserlaubnis – einzelgenehmigung nach § 13 eG-FGV – § 70 StVZO (empfehlungen, im-
portfahrzeuge) – verkleinerte Kennzeichen – ausnahmegenehmigung nach § 47 FZV – erläuterung der be-
triebsmerkmale K, a, e und Z – exkursion zur tüV-Prüfstelle und Demonstration anhand von Sonderfahrzeu-
gen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.03. bis 10.03.2023 
14.06. bis 16.06.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. SI-23-225872 
Nr. SI-23-225873 
Nr. SI-23-225874 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

23.01. bis 25.01.2023 
12.04. bis 14.04.2023 
16.10. bis 18.10.2023 

Riedenburg / Buch 
Utting 
Landshut 

Nr. SI-23-225875 
Nr. SI-23-225876 
Nr. SI-23-225877 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

12.06. bis 14.06.2023 Utting Nr. SI-23-225878 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

13.02. bis 16.02.2023 
11.12. bis 14.12.2023

Online 
Online

Nr. WEB_SI-23-225879 
Nr. WEB_SI-23-225884 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 €

24.04. bis 28.04.2023 
10.07. bis 14.07.2023 
11.09. bis 15.09.2023 

Landshut 
Feuchtwangen 
Teisendorf 

Nr. SI-23-225880 
Nr. SI-23-225881 
Nr. SI-23-225883 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

06.02.2023 
06.03.2023 
22.03.2023 
05.07.2023 
29.11.2023 

München 
Nürnberg 
Online 
Online 
Online 

Nr. SI-23-225885 
Nr. SI-23-225887 
Nr. WEB_SI-23-225886 
Nr. WEB_SI-23-225888 
Nr. WEB_SI-23-225889 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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Führerscheintourismus – anerkennung ausländischer 
Fahrerlaubnisse 0 www.bvs.de/12016

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Fahrerlaubnisbehörden

1 INHALT - anerkennung von im ausland erworbenen Führerscheinen – eignungsüberprüfung bei wieder-
holter auffälligkeit nach erteilung der ausländischen Fahrerlaubnis – einschlägige regelungen 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

07.02.2023 
10.05.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_SI-23-227308 
Nr. SI-23-225891 
(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“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.01.2023 
27.03.2023 
23.10.2023 
05.12.2023 

Online 
München 
Nürnberg 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225892 
Nr. SI-23-225893 
Nr. SI-23-225895 
Nr. WEB_SI-23-225894 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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

13.03. bis 15.03.2023 
29.11. bis 01.12.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. SI-23-225896 
Nr. SI-23-225897 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Fahrtenbuchauflagen 0 www.bvs.de/17711

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Fahrerlaubnisbehörden, die mit der erteilung von Fahrtenbuchauflagen 
befasst sind.

1 INHALT rechtliche Voraussetzungen der Fahrtenbuchanordnung nach § 31 a StVZO // Sachverhaltsab-
klärung // erstellung des anordnungsbescheides // rechtsprechung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.10.2023 Online Nr. WEB_SI-23-227423 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Das Fahreignungs-bewertungssystem 0 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

08.03.2023 
06.07.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_SI-23-225900 
Nr. SI-23-225899 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

methoden und Probleme der 
Fahreignungsbegutachtung 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

16.02.2023 
30.03.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_SI-23-225903 
Nr. SI-23-225901 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 220,00 €

aufbau und inhalt einer begutachtungsanordnung www.bvs.de/17462

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

01.02.2023 
04.07.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_SI-23-225906 
Nr. SI-23-225904 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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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

24.04. bis 26.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Regen 
Utting 

Nr. SI-23-225907 
Nr. SI-23-225908 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 390,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Das berufskraftfahrerqualifikationsgesetz www.bvs.de/13017

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

30.01.2023 
15.03.2023 
20.10.2023 

Online 
Nürnberg 
München 

Nr. WEB_SI-23-225909 
Nr. SI-23-225910 
Nr. SI-23-225911 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

anordnung von Fahrproben und 
befähigungsüberprüfungen 0 www.bvs.de/17464

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Fahrerlaubnisbehörden

1 INHALT - arten der überprüfung  – Voraussetzungen für die anordnung  – Prüfaufträge – Prüfort und 
Prüfungsstrecke  – Fahrproben und Fahrverhaltensbeobachtung  – beschränkungen und auflagen im Führer-
schein  – erneute befähigungsüberprüfung bei abgelaufenen bzw. entzogenen Fahrerlaubnisklassen (neuer-
teilung und Verlängerung nach ablauf der Gültigkeit)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

21.11.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225914 
(8 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 anordnungen bei entzug der Fahrerlaubnis – Grundlagen der Psychophysio-
logie – typische Defizite beim Fahrverhalten, Gründe und Lösungsmöglichkeiten – Präventionsmöglichkeiten 
für betroffene

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05. bis 05.05.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Beilngries 
Furth 

Nr. SI-23-225915 
Nr. SI-23-225916 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

10.01.2023 
18.04.2023 
19.06.2023 
11.07.2023 

Online 
Online 
München 
Nürnberg 

Nr. WEB_SI-23-225920 
Nr. WEB_SI-23-227368 
Nr. SI-23-225917 
Nr. SI-23-225918 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

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

08.02. bis 10.02.2023 
21.06. bis 23.06.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Lauingen 
Furth 
Utting 

Nr. SI-23-225921 
Nr. SI-23-225922 
Nr. SI-23-227307 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

29.03. bis 31.03.2023 Utting Nr. SI-23-225923 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

11.10. bis 13.10.2023 Bad Wörishofen Nr. SI-23-225924 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

26.07. bis 28.07.2023 Regen Nr. SI-23-225925 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

15.05. bis 17.05.2023 Lauingen Nr. SI-23-225926 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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 die Leiterin einer Fahrerlaubnisbehörde 
(am zweiten tag in co-moderation mit herrn mack) statt. Gegenstand des Seminars ist nicht die Vermittlung 
von Fachwissen, mit dem Sie selbstständig Fälle bearbeiten können. hierzu buchen Sie bitte die entspre-
chenden Fachseminare im Fahrerlaubnisbereich.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.11. bis 22.11.2023 Gersthofen Nr. SI-23-225927 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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GePrüFte KOmmUnaLe VeKehrSüberWacher
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 Seminar „allgemeine 
rechtskunde“. Der besuch des „aufbauseminars ruhender Verkehr“ ist erst nach 
besuch des „einführungsseminars ruhender Verkehr“ und des moduls „allgemei-
ne rechtskunde“ zulässig. im bereich des Fließenden Verkehrs umfasst das einfüh-
rungsseminar bereits die inhalte des aufbauseminars. 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.
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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 
rechtskunde-, einführungs- und Folgeseminare mit ausnahme des Kommunikati-
onsseminars. Die aufgaben umfassen konkrete 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. 

Die Dienststellen entscheiden in eigener Zuständigkeit über das weitere Vorgehen.

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. hinwei-
se dazu enthält das jeweilige Seminarprogramm.

„VOraUSSetZUnG“ Für Die erteiLUnG DeS ZertiFiKatS:
Soweit in jedem Leistungsnachweis mindestens die hälfte der erreichbaren Punk-
te erreicht wurde, wird am ende das Zertifikat „Geprüfte Verkehrsüberwacher ru-
hender 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

Seminar „Allgemeine Rechtskunde“ 

1 Tag (8 UE)

(ohne gesonderten Leistungsnachweis)

ZERTIFIZIERUNG
GEPRÜFTE KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHER – 

RUHENDER/FLIESSENDER VERKEHR (BVS)

2.
Aufbauseminar Ruhender Verkehr Kommunikation
 Voraussetzung  (nicht vorab möglich;  

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
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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

19.01.2023 
07.02.2023 
28.03.2023 
20.06.2023 
05.10.2023 
16.11.2023 

München 
Online 
München 
Online 
Nürnberg 
Nürnberg 

Nr. SI-23-225806 
Nr. WEB_SI-23-227100 
Nr. SI-23-225807 
Nr. WEB_SI-23-227429 
Nr. SI-23-227428 
Nr. SI-23-225810 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.01. bis 10.02.2023 Lauingen Nr. SI-23-226981 
(74 UE à 45 Min.)

Seminar 1240,00 € 
Unterkunft 440,00 € 
Verpflegung 321,50 €

27.02. bis 13.03.2023 
17.04. bis 28.04.2023 
03.07. bis 17.07.2023 
09.10. bis 23.10.2023 
13.11. bis 27.11.2023 

Nürnberg 
München 
München 
Nürnberg 
München 

Nr. SI-23-225790 
Nr. SI-23-226951 
Nr. SI-23-225792 
Nr. SI-23-225793 
Nr. SI-23-225794 
(74 UE à 45 Min.)

Seminar 1240,00 €
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überwachung des Fließenden Verkehrs – 
einführungsseminar (hybrid) 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 Zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses stand die konkrete Durchführung dieses Seminars 
noch nicht fest. Für eine gesicherte Durchführung kann das Seminar nicht zweiwöchig durchgehend in Prä-
senz angeboten werden. Das Seminar findet daher teilweise in Präsenz und teilweise mit digitalen bestand-
teilen für ein orts- und zeitunabhängiges Lernen statt. Die Seminarleiter stehen zu festen terminen für ihre 
Fragen zur Verfügung. bitte entnehmen Sie den genauen Seminarablauf dem Seminarprogramm. es gibt in-
nerhalb der zwei Wochen keine „freien“ tage. halten Sie sich daher diesen termin für ihre ausbildung frei. 
Sie erhalten alle erforderlichen rechtsgrundlagen, das Grundwerk des tatbestandskatalogs, eine einfüh-
rungsmappe mit allen relevanten bekanntmachungen und anweisungen des bayStmi sowie unterstützende 
Skripte. am letzten Seminartag wird ein Leistungsnachweis abgelegt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 24.03.2023 München Nr. SI-23-225797 
(68 UE à 45 Min.)

Seminar 1240,00 €
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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 tat-
mehrheit – rechtswidrigkeit und Vorwerfbarkeit der handlung – ablauf des Verwarnungsverfahrens und über-
gang in das bußgeldverfahren – ermittlung des Fahrzeughalters bzw. -führers durch den innendienst – Verjäh-
rung – rechte des betroffenen (akteneinsicht, anhörung) – einspruch und Zwischenverfahren – Wirksamkeit 
des Fahrverbots – abschleppungen – Grundzüge und begriffe einschlägiger Vorschriften des Strafrechts (be-
leidigung, – Verleumdung, üble nachrede, Körperverletzung, Strafanzeige und Strafantrag) – auftreten als Zeu-
gin/Zeuge vor Gericht (ablauf eines Gerichtsverfahrens, – Vorbereitung auf die hauptverhandlung, aussagege-
nehmigung und aussageverhalten, – bedeutung der ermittlungen vor Ort) – rechtsmittel gegen die 
entscheidung des amtsgerichts

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.01. bis 20.01.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
20.03. bis 24.03.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
26.06. bis 30.06.2023 
11.09. bis 15.09.2023 
18.09. bis 22.09.2023 
11.12. bis 15.12.2023 

Online 
München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
Nürnberg 
München 
Online 

Nr. WEB_SI-23-225803 
Nr. SI-23-225800 
Nr. SI-23-227516 
Nr. SI-23-225799 
Nr. SI-23-225801 
Nr. SI-23-225802 
Nr. SI-23-227099 
Nr. WEB_SI-23-225804 
(30 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 €

Kommunikation und Konfliktlösung in der 
Verkehrsüberwachung www.bvs.de/15977

1 ZIELGRUPPE beschäftigte 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 überreden – 
Vertrauen gewinnen – richtig argumentieren – Situative übungen anhand von typischen Konfliktsituationen 
(hinweis: keine übungen zu körperlichen angriffen, wie abwehr- bzw. Kampftechniken) – eigenstrategien, ru-
hig 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

06.03. bis 08.03.2023 
24.04. bis 26.04.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
27.09. bis 29.09.2023 
22.11. bis 24.11.2023 

Lauingen 
Regen 
Landshut 
Furth 
Neustadt 

Nr. SI-23-225811 
Nr. SI-23-225812 
Nr. SI-23-225813 
Nr. SI-23-225814 
Nr. SI-23-225815 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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überwachung des ruhenden Verkehrs im 
außendienst – abschlussseminar www.bvs.de/13135

1 ZIELGRUPPE mitarbeiter/-innen des außendienstes im ruhenden Verkehr mit mindestens sechsmona-
tiger 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.

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

13.02. bis 17.02.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
23.10. bis 27.10.2023 

Dießen 
Lauingen 
Neustadt 

Nr. SI-23-225816 
Nr. SI-23-225817 
Nr. SI-23-225818 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
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

17.07. bis 21.07.2023 Landshut Nr. SI-23-225819 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 144,50 €
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Weiterbildungen

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

14.06. bis 16.06.2023 Lauingen Nr. SI-23-225820 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Gewaltprävention und Konflikte meistern im 
außendienst  
der Kommunalen Verkehrsüberwachung und des 
Kommunalen Ordnungsdienstes 0 www.bvs.de/17763

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im außendienst der Kommunalen Verkehrsüberwachung und/oder des 
Kommunalen Ordnungsdienstes

1 INHALT - Stärkung der Urteils- und handlungssicherheit in Konfliktsituationen – Subjektive und objekti-
ve betrachtung von Gewalt (Gewaltarten, Gewaltursachen und einordnung von Verhaltensweisen) – Grund-
legende informationen zur Prävention und verbaler, deeskalierender Kommunikation (Stimme, Stand und 
Körpersprache) – Vor- und nachteile von unterschiedlichen Verteidigungstechniken

1 HINWEIS in diesem Seminar werden keine sportlichen Verteidigungstechniken geschult. es werden 
lediglich schnell erlernbare, einfach umzusetzende und effektive möglichkeiten an die hand gegeben, sich 
zu verteidigen.

1 TIPP Das Seminar eignet sich auch besonders gut als inhouse-Seminar. bitte sprechen Sie uns an. Spe-
ziell für ein angebot für den Kommunalen Ordnungsdienst wenden Sie sich bitte an herrn Stefan tanner, 
tanner@bvs.de.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2023 
19.04.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. SI-23-227671 
Nr. SI-23-227670 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Vertretung der behörde vor Gericht www.bvs.de/17722

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Kommunalen Verkehrsüberwachung, die als Zeugin oder Zeuge vor Ge-
richt geladen werden.

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

11.12.2023 München Nr. SI-23-227493 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Weiterbildungen

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

06.02. bis 08.02.2023 Utting Nr. SI-23-225821 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

23.10. bis 25.10.2023 Lauingen Nr. SI-23-225822 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

28.06. bis 30.06.2023 Utting Nr. SI-23-225823 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

25.01. bis 27.01.2023 
06.03. bis 08.03.2023 
22.05. bis 24.05.2023 
24.07. bis 26.07.2023 
18.10. bis 20.10.2023 
18.12. bis 20.12.2023 

Riedenburg / Buch 
Landsberg 
Furth 
Utting 
Obing 
Utting 

Nr. SI-23-225928 
Nr. SI-23-225930 
Nr. SI-23-225931 
Nr. SI-23-225932 
Nr. SI-23-225933 
Nr. SI-23-225934 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Weiterbildungen

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

27.03. bis 29.03.2023 
08.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Neustadt 

Nr. SI-23-225935 
Nr. SI-23-225936 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Ordnungswidrigkeitenrecht in der Praxis – Spezial Praxistag(e)
www.bvs.de/17550

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

26.06. bis 28.06.2023 Utting Nr. SI-23-225937 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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Ordnungswidrigkeiten bei juristischen Personen, 
Personengesellschaften und Konzernen 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

22.11.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225938 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

Die sichere erhebung und Verwertung von 
beweismitteln 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

05.12.2023 Online Nr. WEB_SI-23-225939 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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

15.02.2023 
24.11.2023 

Online 
Nürnberg 

Nr. WEB_SI-23-227517 
Nr. SI-23-225940 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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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

08.03. bis 10.03.2023 Neustadt Nr. SI-23-225941 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

08.03. bis 10.03.2023 
23.10. bis 25.10.2023 

Lauingen 
Lauingen 

Nr. SG-23-226238 
Nr. SG-23-226239 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

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

03.04. bis 05.04.2023 Utting Nr. SG-23-226240 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €
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Sicherheit bei innerörtlichen Veranstaltungen – 
Lösungen und ideen für komplexe 
Veranstaltungen 0 www.bvs.de/17743

1 ZIELGRUPPE beschäftigte sowie Führungskräfte von Sicherheitsbehörden (Ordnungsamt, Feuerwehr, 
Polizei), beschäftigte in der einsatzplanung und -vorbereitung im Sanitätsdienst und rettungswesen sowie 
kommunale Veranstalter

1 VORAUSSETZUNG Dieses Seminar verlangt Grundkenntnisse bzw. erfahrungen in der thematik der 
Genehmigung von Veranstaltungen.

1 INHALT - aktuelle entwicklungen in der Veranstaltungssicherheit – betrachtung einer Sicherheitskon-
zeption an einer realen Veranstaltung

1 METHODIK Zwei erfahrene Dozenten bringen Sie auf den neuesten Stand der Veranstaltungssicherheit 
anhand von Praxisbeispielen, neuen entwicklungen und best Practice. Dabei hat ein Dozent einen verwal-
tungsrechtlichen hintergrund und bekleidet eine Führungsposition bei einer großen bayerischen Kommune 
und der andere ist ein Sachverständiger für Versammlungsstätten und besuchersicherheit sowie meister für 
Veranstaltungstechnik aus der freien Wirtschaft. Damit kann die komplette bandbreite der Veranstaltungssi-
cherheit in einem Seminar abgebildet werden. im Seminar können jederzeit Problemfälle eingebracht und 
fachlich aufgearbeitet werden.

1 HINWEIS bitte bringen Sie zu dem Seminar das LStVG, die Versammlungsstättenverordnung und die 
richtlinie über den bau und betrieb von Fliegenden bauten mit.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.10. bis 11.10.2023 Furth Nr. SG-23-226241 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 370,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

1 HINWEIS bitte bringen Sie zu dem Seminar folgende Gesetzestexte und/oder ihre in der Dienststelle 
verwendete Vorschriftensammlung mit: GewO, GastG, GastV, hWO, LStVG, bayVwVG.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.07.2023 
15.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. SG-23-226242 
Nr. SG-23-226243 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €



GeWerbe- UnD GaStStÄttenrecht

Wir bilden Bayern462

 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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

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

22.05. bis 26.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
23.10. bis 27.10.2023

Neustadt 
Utting 
Neustadt 
Beilngries

Nr. SG-23-226244 
Nr. SG-23-226245 
Nr. SG-23-226246 
Nr. SG-23-226248 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

18.09. bis 21.09.2023 Lauingen Nr. SG-23-226247 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 147,00 €

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

01.03. bis 03.03.2023 
06.03. bis 08.03.2023 
11.04. bis 13.04.2023 
23.10. bis 25.10.2023 

Regen 
Lauingen 
Utting 
Lauingen 

Nr. SG-23-226249 
Nr. SG-23-226250 
Nr. SG-23-226251 
Nr. SG-23-226252 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Gewerberecht in kreisangehörigen Gemeinden für 
einsteiger (Webinar) 0

Grundseminar
www.bvs.de/17718

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

03.05. bis 04.05.2023 Online Nr. WEB_SG-23-227461 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €
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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

25.10. bis 27.10.2023 Lauingen Nr. SG-23-226253 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

24.05. bis 26.05.2023 
25.10. bis 27.10.2023 

Neustadt 
Bad Wörishofen 

Nr. SG-23-226254 
Nr. SG-23-226255 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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, Gewer-
bebegriff, Urproduktion usw.) – Gewerberechtliche erlaubnisverfahren (z.b § 34 ff GewO) – aufgabenstellung 
der Kreisverwaltungsbehörden gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden (z.b. überwachungsbedürftige 
Gewerbe § 38 GewO, einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der GewO) – reisegewerbe (erstel-
lung von reisegewerbekarten) – Scheinselbstständigkeit – Grundzüge des handwerksrechts (z.b. Zulassungs-
pflichtige handwerke nach anlage a der hwO) – Ladenschlussgesetz // eU-Dienstleistungsrichtlinie und bin-
nenmarktinformationssystem (imi) – Definition des begriffs Zuverlässigkeit anhand von beispielen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.05. bis 17.05.2023 Neustadt Nr. SG-23-226257 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

03.04. bis 05.04.2023 Neustadt Nr. SG-23-226256 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

19.07. bis 21.07.2023 Kochel Nr. SG-23-226258 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

11.10. bis 13.10.2023 Neustadt Nr. SG-23-226259 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

12.06.2023 
23.11.2023 

München 
München 

Nr. SG-23-226260 
Nr. SG-23-226261 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

24.05. bis 26.05.2023 Stockheim Nr. SG-23-226262 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

17.07.2023 
26.10.2023 

München 
München 

Nr. SG-23-226303 
Nr. SG-23-226304 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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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

25.05.2023 München Nr. SG-23-226305 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

11.05. bis 12.05.2023 Kochel Nr. SG-23-226306 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

27.09. bis 29.09.2023 Lauingen Nr. SG-23-226307 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 400,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

11.04. bis 13.04.2023 Neustadt Nr. SG-23-226308 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

neu in der örtlichen und unteren Verkehrsbehörde? 
Straßenverkehrsrecht für einsteiger

Grundseminar
www.bvs.de/10451

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der kreisangehörigen Gemeinden (Örtliche Straßenverkehrsbehörden) und 
Kreisverwaltungsbehörden (Untere Straßenverkehrsbehörden) mit geringen 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

13.02. bis 17.02.2023 
13.03. bis 17.03.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
24.07. bis 28.07.2023 
16.10. bis 20.10.2023 
11.12. bis 15.12.2023 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Neustadt 
Riedenburg / Buch 
Neustadt 
Lauingen 

Nr. SG-23-226263 
Nr. SG-23-226264 
Nr. SG-23-226265 
Nr. SG-23-226266 
Nr. SG-23-226267 
Nr. SG-23-226268 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

13.12. bis 15.12.2023 Neustadt Nr. SG-23-226269 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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 einzel-
ner besonderer Veranstaltungen (z. b. Sportveranstaltungen, Umzüge und bürgerfeste auf öffentlichen Stra-
ßen, Oldtimer-rallye) – beschilderunsmaßnahmen bei Veranstaltungen durch die 
anordnungsbehörde – Umsetzung der verkehrsbehördlichen anordnung für bundes-, Staats- und Kreisstra-
ßen – Vereinbarung im rahmen der Sonderbaulast für die aufstellung der beschilderung zwischen der Ge-
meinde und dem an sich zuständigen baulastträger – Kostenerhebung gegenüber dem Veranstalter für be-
schilderungsmaßnahmen

1 HINWEIS beschäftigte, die auch das LStVG und das Gaststättenrecht bearbeiten, finden im bereich 
„Gewerbe- und Gaststättenrecht“ ein gesondertes Seminar zur Genehmigung von Veranstaltungen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.01.2023 
19.06.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. SG-23-226270 
Nr. SG-23-226271 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

30.01. bis 01.02.2023 
15.02. bis 17.02.2023 
16.10. bis 18.10.2023 
13.11. bis 15.11.2023 

Utting 
Neustadt 
Neustadt 
Bad Wörishofen 

Nr. SG-23-226272 
Nr. SG-23-226273 
Nr. SG-23-226274 
Nr. SG-23-226275 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

22.11. bis 24.11.2023 Neustadt Nr. SG-23-226276 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

15.05. bis 17.05.2023 Lauingen Nr. SG-23-226277 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

01.03. bis 03.03.2023 
29.11. bis 01.12.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. SG-23-226278 
Nr. SG-23-226279 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

26.06. bis 28.06.2023 Furth Nr. SG-23-226284 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

04.10. bis 06.10.2023 Utting Nr. SG-23-226285 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 310,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

23.10. bis 25.10.2023 Lauingen Nr. SG-23-226286 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

11.04. bis 13.04.2023 Utting Nr. SG-23-226287 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €
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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

02.05.2023 Ansbach Nr. SG-23-226288 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

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

1 HINWEIS Zur Seminarteilnahme und zur VemaGS nutzung sind 2 Onlinezugänge erforderlich.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02.2023 
16.05.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_SG-23-226289 
Nr. WEB_SG-23-227398 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 150,00 €

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/Jeder teilnehmer/-in steht ein eDV-arbeitsplatz zur Verfügung. im ersten Seminar-
teil wird die Oberfläche und die grundsätzliche anwendung vermittelt, im zweiten Seminarteil können Sie 
praktisch üben.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.10.2023 Ansbach Nr. SG-23-226291 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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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

1 HINWEIS Zur Seminarteilnahme und zur VemaGS nutzung sind 2 Onlinezugänge erforderlich.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.03.2023 Online Nr. WEB_SG-23-226292 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 150,00 €

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

26.10.2023 Ansbach Nr. SG-23-226293 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

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

25.07.2023 München Nr. SG-23-226294 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

15.11. bis 17.11.2023 Neustadt Nr. SG-23-226295 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

11.04. bis 13.04.2023 
15.11. bis 17.11.2023 

Lauingen 
Neustadt 

Nr. SG-23-226296 
Nr. SG-23-226297 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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 Vorschrift

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

12.07.2023 Nürnberg Nr. SG-23-226298 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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

26.09.2023 München Nr. SG-23-226301 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

13.12. bis 15.12.2023 Neustadt Nr. SG-23-226302 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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 aUSLÄnDer- UnD aSYLrecht

neu in der ausländerbehörde? ausländerrecht – Grundseminar .....................................................  479

aufenthaltsrecht für Unionsbürger/-innen sowie deren Familienangehörige ...................................  479

DOKiS erkennen gefälschter ausweispapiere ..................................................................................  479

Der arb 1/80 in der ausländerbehördlichen Praxis ..........................................................................  480

ausländerrecht – Praxistage ..............................................................................................................  480

Passrecht für die ausländerbehörden (Webinar) 0 .....................................................................  480

Passrecht für die ausländerbehörden ...............................................................................................  481

rückführung ausländischer Staatsangehöriger – Praxistag(e)..........................................................  481

Das ausweisungsrecht – Praxistag(e) 0 .....................................................................................  481

Fachkräftezuwanderung – Zuwanderung zum Zwecke der ausbildung und erwerbstätigkeit –  

Praxistag(e) ........................................................................................................................................  482

bescheiderstellung im ausländerrecht und Vertretung vor dem Verwaltungsgericht .....................  482

Vollzug des asylgesetzes und des aufenthaltsgesetzes bei asylbewerber (Webinar) 0 ..........  482

Vollzug des asylgesetzes und des aufenthaltsgesetzes bei asylbewerber – Grundseminar .........  483

asylgesetz – Praxistag(e) ...................................................................................................................  483

aufenthaltsbeendigung im ausländerrecht – Grundseminar ............................................................  484

Gesprächsforum für die Leitung in der ausländerbehörde ...............................................................  484

Sicherheitskonzeption im ausländerrecht .........................................................................................  484

Forum integrationsmanagement – Praxistag(e) ................................................................................  485

Vollzug des ausländer- und asylrechts in der Zentralen ausländerbehörde (Zab) –  

Grundseminar ....................................................................................................................................  485

Leistungen nach dem asylbewerberleistungsgesetz – Grundseminar ............................................  485

asylbewerberleistungsgesetz – aufbauseminar ...............................................................................  486

asylbewerberleistungsgesetz – Workshop .......................................................................................  486

PerSOnenStanDSrecht

Digitaler Grundkurs für neu zu bestellende Standesbeamte ............................................................  487

Digitaler einführungslehrgang für das Standesamtswesen -Grundseminar- 0 ..........................  488

einführungslehrgang für das Standesamtswesen -Grundseminar- ..................................................  488

Personenstandsrecht – Grundlagen auffrischen und aktualisieren ..................................................  489

Personenstandsrecht für langjährige Standesbeamtinnen und Standesbeamte .............................  489

Personenstandsrecht für Stellvertretungen ......................................................................................  490

Deutsches namensrecht ...................................................................................................................  490

internationales namensrecht ............................................................................................................  490

internationales Privatrecht – Grundseminar ......................................................................................  490

internationales Privatrecht (Webinar) – Grundseminar 0 ...........................................................  491

internationales Privatrecht – aufbauseminar ....................................................................................  491

eheschließungsrecht .........................................................................................................................  491

Verwaltungskostenrecht im Personenstandswesen ........................................................................  491

Standesamt und meldebehörde Wer braucht was von wem? .........................................................  492

Staatsangehörigkeitsrecht im Standesamtswesen ..........................................................................  492

beurkundung von Sterbefällen (Webinar) 0 ................................................................................  492

beurkundung von Sterbefällen ..........................................................................................................  493

bürgermeister als eheschließungsstandesbeamte ..........................................................................  493

nachbeurkundungen ..........................................................................................................................  493

Die angleichungserklärung 0 ......................................................................................................  494

Die zeitgemäße traurede und ausgestaltung der eheschließung 0 ..........................................  494
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StaatSanGehÖriGKeitSrecht

Staatsangehörigkeitsrecht – Grundseminar ......................................................................................  494

einbürgerungsfragen im Staatsangehörigkeitsrecht – Praxistag(e) ..................................................  495

Feststellung der Staatsangehörigkeit – Praxistag(e) .........................................................................  495

Feststellung der Staatsangehörigkeit (Webinar) – Praxistag(e) 0 ..............................................  495
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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

23.01. bis 27.01.2023 
27.02. bis 03.03.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
04.09. bis 08.09.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Riedenburg / Buch 
Lauingen 
Beilngries 
Regen 
Beilngries 

Nr. AP-23-226157 
Nr. AP-23-226158 
Nr. AP-23-226159 
Nr. AP-23-226160 
Nr. AP-23-226161 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

23.03.2023 
24.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-23-226162 
Nr. AP-23-226163 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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

14.03.2023 
06.11.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. AP-23-226164 
Nr. AP-23-226165 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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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

10.07.2023 
07.12.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-23-226166 
Nr. AP-23-226167 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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

11.10. bis 13.10.2023 Lauingen Nr. AP-23-226168 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

18.04.2023 Online Nr. WEB_AP-23-226169 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €
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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

27.11.2023 Nürnberg Nr. AP-23-226170 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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

27.02. bis 01.03.2023 
18.10. bis 20.10.2023 

Regen 
Neustadt 

Nr. AP-23-226171 
Nr. AP-23-226172 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Das ausweisungsrecht 0 Praxistag(e)
www.bvs.de/17745

1 ZIELGRUPPE erfahrene beschäftigte der ausländerbehörden

1 VORAUSSETZUNG mindestens zwei Jahre praktische erfahrung im genannten aufgabengebiet

1 INHALT - Grundlagen und die Systematik des ausweisungsrechts  – Vertiefung ausgewählter themen 
des ausweisungsrechts 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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.10. bis 18.10.2023 Lauingen Nr. AP-23-227608 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 280,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,50 €
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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

12.09.2023 
13.12.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. AP-23-226173 
Nr. AP-23-226174 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

bescheiderstellung im ausländerrecht und Vertretung 
vor dem Verwaltungsgericht www.bvs.de/13413

1 ZIELGRUPPE erfahrene beschäftigte oder Leiter von ausländerbehörden, die häufig mit der beschei-
derstellung 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

24.01.2023 
12.10.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. AP-23-226175 
Nr. AP-23-226176 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 195,00 €

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

09.05. bis 10.05.2023 Online Nr. WEB_AP-23-226177 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 €
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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

06.03. bis 08.03.2023 
15.11. bis 17.11.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Neustadt 
Bad Wörishofen 
Furth 

Nr. AP-23-226178 
Nr. AP-23-226179 
Nr. AP-23-226180 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

09.10. bis 11.10.2023 Neustadt Nr. AP-23-226181 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

03.04. bis 05.04.2023 
14.06. bis 16.06.2023 
20.11. bis 22.11.2023 

Utting 
Furth 
Neustadt 

Nr. AP-23-226182 
Nr. AP-23-226183 
Nr. AP-23-226184 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

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

08.11. bis 10.11.2023 Utting Nr. AP-23-226185 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

23.10. bis 25.10.2023 Lauingen Nr. AP-23-226186 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

21.06. bis 23.06.2023 Furth Nr. AP-23-226187 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

18.12. bis 22.12.2023 Utting Nr. AP-23-226188 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

19.04. bis 21.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Bad Wörishofen 
Regen 

Nr. AP-23-226189 
Nr. AP-23-226190 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

12.06. bis 14.06.2023 
13.12. bis 15.12.2023 

Furth 
Furth 

Nr. AP-23-226191 
Nr. AP-23-226192 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 350,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

08.11.2023 Nürnberg Nr. AP-23-226193 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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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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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

29.05. bis 21.07.2023 
09.10. bis 01.12.2023 

Online 
Online 

Nr. DLB_AP-23-226194 
Nr. DLB_AP-23-226195 
(68 UE à 45 Min.)

Seminar 1020,00 €

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, Lebenspartnerschaf-
ten, beurkundungsgrundlagen, insbesondere Verwertung ausländischer Urkunden, Fortführung der 
eheregister, ehemaligen Familienbücher und heiratseinträge, beurkundung der Geburt, nachbeurkundung, 
Fortführung des Geburtenregisters und Geburtenbücher, deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, ablaufs des 
gerichtlichen Verfahrens,berichtigungen, Kirchenaustritte, benutzung der Personenstandsbücher, Urkun-
denausstellung

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

13.02. bis 24.02.2023 
17.04. bis 28.04.2023 
06.11. bis 17.11.2023 

Utting 
Utting 
Utting 

Nr. AP-23-226196 
Nr. AP-23-226197 
Nr. AP-23-226198 
(68 UE à 45 Min.)

Seminar 1140,00 € 
Unterkunft 440,00 € 
Verpflegung 345,00 €
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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

22.05. bis 26.05.2023 
03.07. bis 07.07.2023 
11.09. bis 15.09.2023 
06.11. bis 10.11.2023 
27.11. bis 01.12.2023 

Utting 
Regen 
Beilngries 
Lauingen 
Neustadt 

Nr. AP-23-226199 
Nr. AP-23-226200 
Nr. AP-23-226201 
Nr. AP-23-226202 
Nr. AP-23-226203 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

20.03. bis 24.03.2023 
08.05. bis 12.05.2023 
25.09. bis 29.09.2023 
16.10. bis 20.10.2023 

Beilngries 
Beilngries 
Neustadt 
Neustadt 

Nr. AP-23-226204 
Nr. AP-23-226205 
Nr. AP-23-226206 
Nr. AP-23-226207 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

27.03. bis 31.03.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Lauingen 
Lauingen 
Regen 

Nr. AP-23-226208 
Nr. AP-23-226209 
Nr. AP-23-226210 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

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

12.06. bis 14.06.2023 Utting Nr. AP-23-226211 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

20.09. bis 22.09.2023 Neustadt Nr. AP-23-226212 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 29.03.2023 
16.10. bis 18.10.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. AP-23-226213 
Nr. AP-23-226214 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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internationales Privatrecht (Webinar) 0 Grundseminar
www.bvs.de/17719

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.06. bis 14.06.2023 Online Nr. WEB_AP-23-227476 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 €

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10. bis 20.10.2023 Utting Nr. AP-23-226215 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

25.10. bis 27.10.2023 Lauingen Nr. AP-23-226216 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

22.06.2023 
04.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. AP-23-226217 
Nr. AP-23-226218 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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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

22.05. bis 24.05.2023 
16.10. bis 18.10.2023 

Stockheim 
Utting 

Nr. AP-23-226219 
Nr. AP-23-226220 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

25.04.2023 München Nr. AP-23-226221 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

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

18.04.2023 
11.07.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_AP-23-226222 
Nr. WEB_AP-23-227386 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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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

05.10.2023 Nürnberg Nr. AP-23-226224 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

bürgermeister als eheschließungsstandesbeamte www.bvs.de/10447

1 ZIELGRUPPE bürgermeister die ihre standesamtliche tätigkeit auf die Durchführung von eheschließun-
gen 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

22.03.2023 
24.07.2023 
14.09.2023 

München 
München 
München 

Nr. AP-23-226225 
Nr. AP-23-226226 
Nr. AP-23-226227 
(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

16.10. bis 18.10.2023 Utting Nr. AP-23-226228 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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

29.06.2023 Nürnberg Nr. AP-23-226231 
(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

13.06.2023 München Nr. AP-23-226232 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €

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

09.10. bis 13.10.2023 Neustadt Nr. AP-23-226233 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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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

19.06. bis 21.06.2023 
04.12. bis 06.12.2023 

Furth 
Utting 

Nr. AP-23-226234 
Nr. AP-23-226235 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 330,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

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

13.07.2023 München Nr. AP-23-226236 
(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

13.11.2023 Online Nr. WEB_AP-23-226237 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 200,00 €
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baUrecht aLLGemein

Fachkraft für öffentliches baurecht – Gemeinden (bVS) ..................................................................  499

Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS) –  

Vorbereitung auf den Leistungsnachweis .........................................................................................  504

baUrecht aLLGemein

Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS) – Leistungsnachweis ..............................  504

baurecht in kreisangehörigen Gemeinden - 

der digitale Lernbaustein (DLb) – Grundseminar ..............................................................................  505

baurecht in kreisangehörigen Gemeinden – Grundseminar .............................................................  506

baurecht in kreisangehörigen Gemeinden für Fortgeschrittene – aufbauseminar ..........................  506

Gesprächsforum für die bauamtsleitung ..........................................................................................  507

aktuelle rechtsprechung zum öffentlichen baurecht ......................................................................  507

baurecht in bauaufsichtsbehörden für Verwaltungskräfte ...............................................................  507

baurecht in bauaufsichtsbehörden für den technischen Dienst ......................................................  508

Pläne und bauzeichnungen richtig „lesen“ .......................................................................................  508

baUPLanUnGSrecht

Digitale Planung bayern - XPLan imbauplanungsrecht ...................................................................  509

Lehrgang bauleitplanung ...................................................................................................................  512

Lehrgang bauleitplanung (Webinar in 5 modulen) ............................................................................  515

aufstellung eines bebauungsplans von a bis Z ................................................................................  516

Städtebauliche Verträge ....................................................................................................................  516

baUOrDnUnG

bayerische bauordnung in der Praxis kreisangehöriger Gemeinden ...............................................  516

bayerische bauordnung in der Praxis der bauaufsichtsbehörden ....................................................  517

baunutzungsverordnung in der Praxis ...............................................................................................  517

Das abstandsflächenrecht der baybO ..............................................................................................  517

nachbarschutz im öffentlichen baurecht ..........................................................................................  517

bauantragsprüfung durch die Gemeinde – Workshop ......................................................................  518

Die baugenehmigung ........................................................................................................................  518

Die verfahrensfreien Vorhaben der baybO .......................................................................................  518

erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und befreiungen durch die Gemeinden ...............  519

Garagen und Stellplätze .....................................................................................................................  519

Grundlagen des brandschutzes für den technischen Dienst ............................................................  520

Grundbegriffe des brandschutzes für Verwaltungskräfte ................................................................  520

brandschutz beim bauen im bestand – Workshop ...........................................................................  520

brandschutz im industriebau – die industriebaurichtlinie .................................................................  521

Grundlagen des brandschutzes in Sonderbauten .............................................................................  521

brandschutz in Schulen und Kindertagesstätten ..............................................................................  521

Prüfung eines brandschutznachweises in der Praxis .......................................................................  522

rettungswege ...................................................................................................................................  522

baukontrollwesen ..............................................................................................................................  522

bauaufsichtliches einschreiten ..........................................................................................................  523

Ordnungswidrigkeiten im bauordnungsrecht ...................................................................................  523

StraSSen- UnD WeGerecht

Straßen- und Wegerecht kompakt – rechtsgrundlagen, Grundbegriffe, Straßenklassen ...............  523

Straßen- und Wegerecht – basiswissen teil 1: allgemeines Straßen- und Wegerecht ..................  524

Straßen- und Wegerecht – basiswissen teil 2: Widmungen, bestandsverzeichnis ........................  524
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Straßen- und Wegerecht kompakt – bestandsverzeichnisse ...........................................................  524

Straßen- und Wegerecht intensiv - bestandsverzeichnisse .............................................................  525

Straßen- und Wegerecht für „tiefbauer“ ..........................................................................................  525

LieGenSchaFten

Liegenschaftsrecht (Privatrecht) – Grundseminar ............................................................................  525

Das Grundbuch besser lesen und verstehen ....................................................................................  525

Grundstück und Vermessung ............................................................................................................  526

Grundstückswertermittlung ..............................................................................................................  526

immobilienkauf und -verkauf durch die öffentliche hand .................................................................  526

Gutachterausschuss – Kaufpreissammlung 0 ............................................................................  526

Vorkaufsrechte nach bauGb ..............................................................................................................  527

Grundstücksmanagement .................................................................................................................  527

mietrecht – Grundseminar .................................................................................................................  527

mietrecht – aktuelle rechtsprechung ...............................................................................................  528

Gewerberaummietrecht in der Praxis ...............................................................................................  528

Umlage der betriebskosten bei Vermietung .....................................................................................  528

mietverhältnisse richtig beenden und abwickeln ..............................................................................  529

Pachten ..............................................................................................................................................  529

erbbaurecht ........................................................................................................................................  529

WOhnUnGSWeSen

Wohnraumförderungsbestimmungen im überblick ..........................................................................  529

Grundlagen der Wohnraumförderung für eigenwohnungen –  

für Verwaltungskräfte – Grundseminar .............................................................................................  530

Wohnraumförderung für eigenwohnungen –  

ein Workshop für Verwaltungskräfte – aufbauseminar ....................................................................  530

Wohnraumförderung für mietwohnraum –  

für Verwaltungskräfte – Grundseminar 0 ....................................................................................  531

Update zur Wohnraumförderung  –  

ein Workshop für Verwaltungskräfte – aufbauseminar 0...........................................................  531

einkommensermittlung nach dem bayerischen Wohnraumförderungsgesetz – Grundseminar .....  532

einkommensermittlung nach dem bayerischen Wohnraumförderungsgesetz 

- ein Workshop für Fortgeschrittene – aufbauseminar .....................................................................  532
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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 Sie in dieser Weiterbildungsmaßnahme ge-
nau richtig. hier erfahren Sie, wie man einen bebauungsplan rechtssicher aufstellt, 
was bei der gemeindlichen Vorprüfung eines bauantrags 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 beschäftigte des bauamts einer Gemeinde kennen sollten. Ziel der Seminarrei-
he ist, den teilnehmenden solide rechtskenntnisse zu den relevanten themen zu 
vermitteln, damit entscheidungen rechtssicher getroffen werden können. Zur ab-
rundung des reinen baurechtswissens finden sich in den Seminaren noch themen 
des allgemeinen Verwaltungsrechts, des Verwaltungsprozessrechts und der be-
scheidtechnik, um mehr Sicherheit in der täglichen arbeit zu erhalten.

Die modular aufgebaute Weiterbildung basiert auf vorhandenen Seminaren. Das hat 
den Vorteil, dass teilnehmende, die schon entsprechende Seminare besucht ha-
ben, sich diese anrechnen lassen können, wenn sie innerhalb der letzten drei Jahre 
stattgefunden haben. Die Weiterbildung schließt mit einem schriftlichen Leistungs-
nachweis von vier Stunden Dauer ab.

Das Zertifikat „Fachkraft für öffentliches baurecht – Gemeinden (bVS)“ erhält auf 
antrag, wer sämtliche Seminare der Weiterbildung besucht und den Leistungsnach-
weis bestanden hat.

ZieLGrUPPe
beschäftigte im bauamt einer Gemeinde, die entweder keine Verwaltungsausbil-
dung haben oder eine Verwaltungsausbildung absolviert haben, in der das öffentli-
che baurecht nicht Gegenstand war (z.b. Verwaltungsfachangestellte, absolvieren-
de des angestelltenlehrgangs i). 

Selbstverständlich steht diese Qualifizierungsmaßnahme auch beschäftigten offen, 
die zwar eine Verwaltungsausbildung absolviert haben, in der das öffentliche bau-
recht Gegenstand war (z. b. ausbildung für den einstieg in der Qualifikationsebene 
2 und 3 des nicht-technischen Verwaltungsdienstes, absolvierende des angestell-
tenlehrgangs ii), diese aber längere Zeit zurück liegt und aktuelle und praxisbezoge-
ne Kenntnisse erneut angeeignet werden sollen.

ihr nUtZen
Sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der themen des öf-
fentlichen baurechts, mit denen Sie im bauamt einer Gemeinde kompetent umge-
hen können sollten.

KOnZePt
Die Seminarreihe besteht aus 6 modulen, die (abgesehen vom modul 1, das die 
basis für die Weiterbildung ist) in beliebiger reihenfolge innerhalb von drei Jahren 
besucht werden können. Das modul 7 ist der abschließende Leistungsnachweis.
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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)

Modul 3   PLÄNE UND BAUZEICHNUNGEN RICHTIG LESEN (8 UE)

Modul 4   AUFSTELLUNG EINES BEBAUUNGSPLANS VON A BIS Z (20 UE)

Modul 5   BAUANTRAGSPRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDE (8 UE)

Modul 6   ERTEILUNG ISOLIERTER ABWEICHUNGEN, 
AUSNAHMEN UND BEFREIUNGEN (8 UE)

Modul 7   LEISTUNGSNACHWEIS (4 ZEITSTUNDEN)

1  Alternativ kann von Teilnehmenden mit Vorkenntnissen auch das einwöchige Aufbausemi nar besucht 
werden (32 UE).
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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 finden Sie die Seminare auch im internet unter www.bvs.de.

Gebühren
Die Gebühren entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminarausschreibung.

WaS iSt mit bereitS beSUchten Seminaren?
Die tatsache, dass diese Weiterbildung auf vorhandenen Seminaren basiert, hat 
den Vorteil, dass teilnehmende, die schon entsprechende Seminare besucht ha-
ben, sich diese anrechnen lassen können, wenn sie innerhalb der letzten drei Jahre 
stattgefunden haben. ein weiter zurückliegender Seminarbesuch kann leider we-
gen fehlender aktualität nicht mehr berücksichtigt werden. bildungsabschlüsse au-
ßerhalb der vorgesehenen module (wie z. b. Verwaltungsfachwirt/-in, bauingenieur/-
in, bauzeichner/-in usw.) werden nicht als ersatz für die notwendigen Seminare 
anerkannt, weil diese Weiterbildung eine in sich geschlossene maßnahme darstellt, 
mit der eine alle module umfassende praxisnahe Qualifikation gewährleistet wird.

anmeLDUnG
melden Sie sich bitte selbständig beim jeweiligen Seminar an, das Sie besuchen 
möchten. Wie schon erwähnt, können Sie die Seminare (abgesehen von modul 1) in 
beliebiger reihenfolge in einem Zeitraum von drei Jahren besuchen. eine spezielle 
anmeldung ist nur für den abschließenden Leistungsnachweis erforderlich. am 
Leistungsnachweis können Sie nur teilnehmen, wenn Sie zuvor alle 7 module die-
ser Weiterbildung nachweislich 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: Sandra reisinger, telefon 089/54057-8771, reisinger@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-Wochense-
minar auch – mit ca. 1 – 2 Stunden etwas kürzer. auf das jeweilige Video haben Sie 
zwei Wochen Zugriff. Sie erhalten zu jedem Video einen Zugangslink von unserem 
System, der mit einer entsprechenden Gültigkeit hinterlegt ist. Sie selbst bestim-
men also innerhalb dieses Zeitraums, wie oft und in welchen „häppchen“ Sie das 
Video anschauen.
Diese möglichkeit, den Lernfortschritt beim Unterricht per Video im eigenen Lern-
tempo selbstständig zu steuern, hebt dieses digitale angebot von reinen Webina-
ren ab. nach ablauf des freigeschalteten Zeitraums verfällt der Zugangscode für 
das jeweilige Video. außerdem erhalten Sie mit dem Video ein Skript zum thema 
und Fälle, die Sie bitte bis zum darauffolgenden 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 zum jeweiligen thema. 
Das Webinar wird jeweils 4 Unterrichtseinheiten á 45 minuten dauern, modul 4 
dauert 2 Unterrichtseinheiten á 45 minuten.

ein kompletter DLb ist in etwa 2 bis 3 monaten abgeschlossen. Die Videos sind 14 
tage frei geschalten. Jeweils sofort danach wird das zugehörige Webinar durchge-
führt. Die Ferienzeiten beeinflussen die Gesamtlaufzeit. Die konkreten termine ent-
nehmen Sie bitte den einzelnen DLb-ausschreibungen auf unserer homepage.

inhaLte
modul 1 – bauordnungsrecht 
modul 2 – baunutzungsverordnung, bauleitplanung 
modul 3 – Zulässigkeit von Vorhaben 
modul 4 – erteilung isolierter Gestattungen  

hinWeiS
Um eine uneingeschränkte teilnahmebestätigung zu erhalten, müssen alle Webina-
re aller 4 module 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 Webinar benötigen Sie zusätzlich: Webcam: minimum 320 x 240; empfoh-
len:640 x 480 (das sollten alle heutzutage erhältlichen Kameras problemlos leisten); 
Lautsprecher/headset (mit normalen handy-headsets wurden gute erfahrungen 
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 in Gemeinden (bVS) – 
Vorbereitung auf den Leistungsnachweis www.bvs.de/15234

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden 
(bVS)“, die sich auf den Leistungsnachweis vorbereiten wollen.

1 INHALT - ausgewählte Fragen zu den wichtigsten baurechtlichen themen, u. a.: bauleitplanung in (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

15.09.2023 München Nr. PB-23-226020 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS) –  
Leistungsnachweis www.bvs.de/14909

1 ZIELGRUPPE alle, die mit diesem Leistungsnachweis die Weiterbildung „Fachkraft für öffentliches 
baurecht in Gemeinden (bVS)“ abschließen wollen.

1 INHALT - Leistungsnachweis zu verschiedenen themen der module der Weiterbildung „Fachkraft für 
öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“

1 HINWEIS Gegenstand des Leistungsnachweises sind die themen, die in den verschiedenen modulen 
der Weiterbildung behandelt werden. Die intention dieser Qualifizierungsmaßnahme ist die Vermittlung ei-
nes möglichst breiten und praxisnahen baurechtswissens. Deshalb wird der Leistungsnachweis aus einer 
Vielzahl kleiner praktischer Fälle und Fragestellungen bestehen. Zugelassene hilfsmittel sind eine Gesetzes-
sammlung mit den einschlägigen Vorschriften (Gesetzbuch24.de, boorberg Verlag), die die bVS beim Leis-
tungsnachweis zur Verfügung stellt, ein taschenrechner und ein Geodreieck. Der Leistungsnachweis be-
ginnt um 09:00 Uhr und dauert höchstens 4 Stunden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.11.2023 München Nr. PB-23-226021 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 145,00 €
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baurecht in kreisangehörigen Gemeinden - 
der digitale Lernbaustein (DLb)

Grundseminar
www.bvs.de/17394

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kreisangehöriger Gemeinden mit keinen oder nur geringen praktischen er-
fahrungen im baurecht.

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 – Örtliche bauvorschriften (überblick) – baurechtliche eingriffsbefugnisse (überblick) – nachbarrecht 
(überblick)

1 METHODIK in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „Öffentliches baurecht“ (band 26) der bVS enthal-
ten.

1 HINWEIS hier für ihre Planung die termine innerhalb der vier verschiedenen DLbs:

DLB_PB-23-226022 

modul 1 – bauordnungsrecht: Video 16.01.2023 – 27.01.2023, Webinar: 30.01.2023; 

modul 2 – baunutzungsverordnung: bauleitplanung: Video: 30.01.2023 – 10.02.2023; Webinar: 13.02.2023; 

modul 3 – Zulässigkeit von Vorhaben: Video: 13.02.2023 – 25.02.2023, Webinar: 27.02.2023; 

modul 4 – erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und befreiungen: Video: 27.02.2023 – 10.03.2023, 
Webinar: 13.03.2023.

DLB_PB-23-226023: 

modul 1 – bauordnungsrecht: Video 13.03.2023 – 24.03.2023, Webinar: 27.03.2023; 

modul 2 – baunutzungsverordnung: bauleitplanung: Video: 17.04.2023 – 28.04.2023; Webinar: 02.05.2023; 

modul 3 – Zulässigkeit von Vorhaben: Video: 01.05.2023 – 12.05.2023, Webinar: 15.05.2023; 

modul 4 – erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und befreiungen: Video: 12.06.2023 – 23.06.2023, 
Webinar: 26.06.2023.

DLB_PB-23-226024 

modul 1 – bauordnungsrecht: Video 19.06.2023 – 30.06.2023, Webinar: 03.07.2023; 

modul 2 – baunutzungsverordnung: bauleitplanung: Video: 03.07.2023 – 14.07.2023; Webinar: 17.07.2023; 

modul 3 – Zulässigkeit von Vorhaben: Video: 17.07.2023 – 28.07.2023, Webinar: 28.07.2023; 

modul 4 – erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und befreiungen: Video: 12.09.2023 – 22.09.2023, 
Webinar: 25.09.2023.

DLB_PB-23-227526 

modul 1 – bauordnungsrecht: Video 25.09.2023 – 06.10.2023, Webinar: 09.10.2023; 

modul 2 – baunutzungsverordnung: bauleitplanung: Video: 09.010.2023 – 20.010.2023; Webinar: 23.10.2023; 

modul 3 – Zulässigkeit von Vorhaben: Video: 06.11.2023 – 17.11.2023, Webinar: 20.11.2023; 

modul 4 – erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und befreiungen: Video: 20.11.2023 – 01.12.2023, 
Webinar: 04.12.2023.

1 TIPP Das Grundseminar „baurecht in kreisangehörigen Gemeinden – der digitale Lernbaustein (DLb)“ 
gilt als modul 1 der Weiterbildung zur „Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ und kann 
hierfür als einstieg genutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.01. bis 13.03.2023 
13.03. bis 26.06.2023 
19.06. bis 25.09.2023 
25.09. bis 04.12.2023 

Online 
Online 
Online 
Online 

Nr. DLB_PB-23-226022 
Nr. DLB_PB-23-226023 
Nr. DLB_PB-23-226024 
Nr. DLB_PB-23-227526 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 505,00 €
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baurecht in kreisangehörigen Gemeinden Grundseminar
www.bvs.de/10046

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kreisangehöriger Gemeinden mit keinen oder nur geringen praktischen er-
fahrungen im baurecht

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 – Örtliche bauvorschriften (überblick) – baurechtliche eingriffsbefugnisse (überblick) – nachbarrecht 
(überblick)

1 METHODIK in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „Öffentliches baurecht“ (band 26) der bVS enthal-
ten.

1 TIPP Das Grundseminar „baurecht in kreisangehörigen Gemeinden“ gilt als modul 1 der Weiterbildung 
zur „Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ und kann hierfür als einstieg genutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 10.02.2023 
06.03. bis 10.03.2023 
17.04. bis 21.04.2023 
22.05. bis 26.05.2023 
19.06. bis 23.06.2023 
10.07. bis 14.07.2023 
16.10. bis 20.10.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Riedenburg / Buch 
Beilngries 
Regen 
Regen 
Lauingen 
Neustadt 

Nr. PB-23-226025 
Nr. PB-23-226026 
Nr. PB-23-226027 
Nr. PB-23-227527 
Nr. PB-23-227528 
Nr. PB-23-227529 
Nr. PB-23-226028 
Nr. PB-23-226029 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 505,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

baurecht in kreisangehörigen Gemeinden für 
Fortgeschrittene

aufbauseminar
www.bvs.de/10047

1 ZIELGRUPPE erfahrene beschäftigte kreisangehöriger Gemeinden

1 INHALT - bauleitplanung in der Praxis, – ausgewählte Probleme des bauleitplanverfahrens und des ma-
teriellen bauleitplanungsrechts – Städtebauliche Verträge (überblick) – Planungsrechtliche Zulässigkeit von 
bauvorhaben, insbesondere bauen im außenbereich – baunutzungsverordnung in der Praxis – ausgewählte 
themen des formellen und materiellen bauordnungsrechts – erörterung von Problemen aus der Praxis der 
teilnehmenden

1 TIPP Das aufbauseminar „baurecht in kreisangehörigen Gemeinden für Fortgeschrittene“ kann alterna-
tiv als modul 1 der Weiterbildung zur „Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ besucht 
werden, wenn die inhalte des Grundseminars „baurecht in kreisangehörigen Gemeinden“ bereits als Vor-
kenntnisse vorhanden sind.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.03. bis 17.03.2023 
12.06. bis 16.06.2023 
09.10. bis 13.10.2023 
27.11. bis 01.12.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 
Beilngries 
Neustadt 

Nr. PB-23-226030 
Nr. PB-23-227549 
Nr. PB-23-226032 
Nr. PB-23-227576 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Gesprächsforum für die bauamtsleitung www.bvs.de/10057

1 ZIELGRUPPE bauamtsleitungen und deren Stellvertretungen aus dem bauplanungs- und bauordnungs-
rechtlichen bereich.

1 INHALT - aktuelle entwicklungen in Gesetzgebung und rechtsprechung – ausgewählte themen aus 
dem bereich der bauleitplanung – Digitale Planung bayern – Planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 
(Problemfälle) – ausgewählte Fragen des formellen und materiellen bauordnungsrechts – Klimaanpassung 
– Organisation des bauamts – Fragen und Probleme aus der Praxis – Diskussion und erfahrungsaustausch

1 HINWEIS Das Gesprächsforum dient vor allem dem Gespräch untereinander. Diskussion und erfah-
rungsaustausch der bauamtsleitungen stehen im Vordergrund. Die Lehrbeauftragten unterstützen hierbei 
als sachkundige moderatoren und vertiefen die inhalte auf Wunsch. bei den oben aufgezählten inhalten 
handelt es sich um ein themenspektrum als Vorschlag. Die genaue auswahl der Seminarinhalte findet im 
Seminar oder im rahmen einer Vorabfrage aufgrund ihrer Wünsche und anregungen statt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 27.09.2023 Neustadt Nr. PB-23-226033 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

aktuelle rechtsprechung zum öffentlichen baurecht www.bvs.de/10065

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauämter, 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

23.05.2023 
20.06.2023 
26.09.2023 

München 
Nürnberg 
Online 

Nr. PB-23-226035 
Nr. PB-23-227578 
Nr. WEB_PB-23-226036 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

baurecht in bauaufsichtsbehörden für 
Verwaltungskräfte www.bvs.de/10048

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im nichttechnischen Dienst von bauaufsichtsbehörden mit keinen oder nur 
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 METHODIK in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „Öffentliches baurecht“ (band 26) der bVS enthal-
ten.

1 TIPP Das Seminar „baurecht in bauaufsichtsbehörden für Verwaltungskräfte“ kann alternativ als modul 
1 der Weiterbildung zur „Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ und hierfür als einstieg 
genutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 31.03.2023 Utting Nr. PB-23-226037 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 505,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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baurecht in bauaufsichtsbehörden für den 
technischen Dienst www.bvs.de/10049

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im technischen Dienst von bauaufsichtsbehörden mit keinen oder nur gerin-
gen 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 – ausnahmen, befreiungen, abweichungen – Grundlagen des brandschutzes – bauaufsicht, u.a. gesetz-
liche aufgabe, Kontrollaspekte, mängelbehandlung – baurechtliche eingriffsbefugnisse

1 METHODIK in der Seminargebühr ist das Lehrbuch „Öffentliches baurecht“ (band 26) der bVS enthal-
ten.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.02. bis 17.02.2023 Riedenburg / Buch Nr. PB-23-226038 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 565,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Pläne und bauzeichnungen richtig „lesen“ www.bvs.de/10067

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des nichttechnischen Dienstes der bauämter von Gemeinden und bauauf-
sichtsbehörden

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 beschäftigte, 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 teilnehmenden mehr Si-
cherheit im Umgang mit Plänen erlangen.

1 TIPP Das Seminar „Pläne und bauzeichnungen richtig „lesen“ gilt als modul 3 der Weiterbildung zur 
„Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ und kann zur erlangung dieser Qualifikation ge-
nutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.02.2023 
08.05.2023 
16.10.2023 

München 
Online 
Nürnberg 

Nr. PB-23-226040 
Nr. WEB_PB-23-226041 
Nr. PB-23-226043 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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DiGitaLe PLanUnG baYern
XPLan im baUPLanUnGSrecht – 
GrUnDLaGeninFOrmatiOn

Die Digitalisierung bietet mit blick auf die umfassenden gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Veränderungen vielfältige Potenziale. Städte und Gemeinden müssen 
auf die neuen rahmenbedingungen reagieren. raumbezogene Daten nehmen da-
bei eine immer bedeutendere rolle ein. 

Das Schulungsprogramm „Digitale Planung bayern“ thematisiert neue rechtliche 
und fachliche anforderungen im Planungsbereich. es unterstützt bei der entwick-
lung von neuen, angepassten Lösungsansätzen auf kommunaler Seite. Der Fokus 
liegt auf der nutzung von Daten und den Prozessen im rahmen der entwicklung 
formeller Planwerke, wie beispielsweise der bauleitplanung. Zentraler baustein ist 
dafür der einheitliche Datenaustauschstandard XPlanung.

ZieLGrUPPe
Geschäftsleitungen und bauamtsleitungen von Gemeinden und Verwaltungsge-
meinschaften, von Städten, von Landkreisen und bezirken (bauaufsicht)

ihr nUtZen
Die teilnehmenden der informationsveranstaltung werden über die weitreichenden 
Potentiale der Digitalisierung im Planungsbereich und die nutzung des Datenaus-
tauschstandards XPlanung informiert. Ziel ist es, in das thema einzuführen und 
möglichkeiten aufzuzeigen, wie der transformationsprozess innerhalb der Kommu-
ne gestalten werden kann.

inhaLt
einführung in die rechtsmaterie: 

it-Planungsrat, Leitstelle XPlanung/ Xbau, eGovG/ Digitales recht, bauGb/ Fach-
recht, Onlinezugangsgesetz, Datenschutz, Datensicherheit

Vier Stufen- Konzept zur „integrierten Digitalen Planung“: 

die transformation gestalten, bestand analysieren, Ziele definieren, Umsetzung pla-
nen, Lösung implementieren, Umsetzungsbeispiele

Potentiale der Digitalisierung im Planungsbereich: 

Städtebau Digital, informelle/ formelle Planung, beteiligungsverfahren, anwen-
dungsbeispiele/ einführungsszenarien

methODiK
mitarbeitende der Kommunen oder kommunaler Zusammenschlüsse sollen dabei 
unterstützt werden, fachliche, technische und organisatorische Kompetenzen auf-
zubauen, um innovative digitale Lösungsansätze nutzen und erfordernisse der Digi-
talisierung erkennen und begegnen zu können.

Der Standard XPlanung und die bayerischen Lösungsansätze der OZG Leistungen 
„einstellen von raumbezogenen Planwerken in das internet“ sowie „beteiligungs-
verfahren nach dem baugesetzbuch, dem raumordnungsgesetz und in der Plan-
feststellung“ bilden dabei die Grundlage zu deren nutzung, auf der auf kommunaler 
ebene der aufbau integrierter digitaler Planungsprozesse empfohlen wird. 

Die Schulung gliedert sich in zwei Stufen. 

Grundlageninformation „Digitale Planung bayern“ für Geschäftsleiter, (1 tag; 4 Ue)

aufbauseminar „Digitale Planung bayern - Potentiale nutzbar machen“ für mitarbei-
tende, (4 tage; 20 Ue) - dieses Seminar wird gerade entwickelt und im Laufe des 
Kalenderjahres 2023 angeboten. bitte informieren Sie sich über unsere Website 
oder abonieren Sie unseren newsletter.
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hinWeiS
in der informationsveranstaltung wird ein erster überblick über die künftig notwen-
digen anforderungen und Potentiale der Digitalisierung im Planungsbereich gege-
ben. Für den aufbau von Kompetenzen und der weiteren Gestaltung des transfor-
mationsprozesses, empfehlen wir das auf dieser Veranstaltung aufbauende Webinar 
„Digitale Planung bayern - Potentiale nutzbar machen“, das im Laufe des Kalender-
jahres 2023 auf unserer homepage angeboten werden wird.

tiPP
Die informationsveranstaltung „Digitale Planung bayern“ richtet sich an die Lei-
tungsebenen, um entscheidungsträgern einen überblick und eine einordnung des 
komplexen themenbereiches zu geben. 

mit dem aufbauseminar „Digitale Planung bayern - Potentiale nutzbar machen“ 
wird das Ziel verfolgt, operativ Kompetenzen aufzubauen, um angepasste transfor-
mationskonzepte vor Ort zu entwickeln. 

Das Workshop „Digitale Planung bayern - Vertiefung“ schließt ab 2024 daran an. 
nach Schaffung einer kommunalen it- Struktur werden weiterführende anwen-
dungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert.

techniK
Um an unseren Webinaren teilzunehmen, benötigen Sie ein internetfähiges Gerät 
(Pc, Laptop, tablet, Smartphone), einen Kopfhörer oder Lautsprecher sowie ein 
mikrofon und eine Webcam/Kamera. bitte beachten Sie, dass die teilnahme am 
Webinar nur mit den browsern chrome, Firefox, Safari oder dem newedge möglich 
ist. mit den (in älteren Windowsversionen enthaltenen) browsern eDGe internet 
explorer ist eine teilnahme am Webinar nicht möglich.

es ist uns ein anliegen, unsere Webinare praxisnah, interessant und kommunikativ 
zu gestalten. Wir bitten Sie auch im namen unserer Lehrbeauftragten, am Webinar 
immer mit eingeschalteter Kamera und mikrofon teilzunehmen.

KOOPeratiOn
Der Lehrgang wird in Kooperation mit dem bayerischen Staatsministerium für Woh-
nen, bau und Verkehr durchgeführt. 

Das Webinar wird für jeweils einen teilnehmenden pro Gemeinde bzw. einen teil-
nehmenden pro Landkreis vom bayerischen Staatsministerium für Wohnen, bau 
und Verkehr mit 80 % der unten angegebenen Seminargebühr bezuschusst. Für 
diesen Kreis an teilnehmenden reduziert sich die Seminargebühr auf 38,00 euro.

anstelle eines teilnehmenden aus einer Gemeinde kann pro Webinar ein mitarbei-
tender der Verwaltungsgemeinschaft, in der die Gemeinde mitglied ist, berücksich-
tigt werden.

Die Termine der Webinare zur Digitalen Planung Bayern finden Sie auf unserer 
Website www.bvs.de unter der rubrik Fortbildung. bitte suchen Sie im themenbe-
reich „Planen und bauen“ im Unterbereich „bauplanungsrecht“.

Gebühren
Webinar mit 4 Unterrichtseinheiten á 45 minuten 190,00 euro 
Geförderte Seminargebühr 38,00 euro

ihre anSPrechPartnerinnen 
Webinarinhalt: Sandra reisinger, 089 54057-8771, reisinger@bvs.de 
Webinarorganisation: regina buchstab, 089 54057-8604, buchstab@bvs.de

anmeLDUnG
bei unserem Kundenservice mit anmeldeformular oder e-mail: kundenservice@bvs.de
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bVS-Webinare UnD DiGitaLe LernbaUSteine
UnSer Webinar-anGebOt

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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LehrGanG baULeitPLanUnG

Gemeinsam mit der bayerischen architektenkammer (akademie für Fort- und Wei-
terbildung) führt die bayerische Verwaltungsschule den online-Lehrgang „bauleit-
planung“ durch. besonderer mehrwert des Lehrangebotes ist, dass sich sowohl 
der Kreis der Lehrbeauftragten als auch der teilnehmenden aus Vertretern der kom-
munalen bauverwaltung, der freien büros sowie der Forschung und Lehre zusam-
mensetzt. Durch diese mischung wird eine praxisnahe Vermittlung und bearbei-
tung der modulinhalte sichergestellt. Die teilnehmenden bekommen das gesamte 
bauplanungsrecht auf dem neuesten Stand von hoch qualifizierten Lehrbeauftrag-
ten dargestellt.

Das angebot ist mit fünf digitalen modulen konzipiert und schließt bei erfolgreicher 
teilnahme mit dem abschlusszertifikat „bauleitplanung“ der bayerischen Verwal-
tungsschule und der bayerischen architektenkammer ab.

ZieLGrUPPe
mitarbeitende der kommunalen bauverwaltungen, Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner, architektinnen und architekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsar-
chitekten, mitarbeitende freier büros, die im bereich der bauleitplanung tätig sind.

ihr nUtZen
Sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der themen des öf-
fentlichen bauplanungsrechts, der kommunalen entwicklung sowie der partizipati-
ven bauleitplanung.

Die teilnehmenden bekommen das gesamte bauplanungsrecht auf dem neuesten 
Stand von hoch qualifizierten Lehrbeauftragten dargestellt.

KOnZePt
Die Seminarreihe besteht aus  5 modulen, die als Webinare online von jeweils 2 – 3 
Lehrenden unterrichtet werden. Der Lehrgang bauleitplanung schließt mit einem 
digitalen Leistungsnachweis im multiple-choice-Verfahren ab. nach dem Leis-
tungsnachweis haben Sie noch in Fachgesprächen die Gelegenheit, ihre Fragen 
zum Leistungsnachweis zu stellen.
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inhaLt

Modul 1 Einstieg in die Bauleitplanung 
- Landesentwicklungsprogramm bayern 
- Grundlagen der bauleitplanung 
- baunutzungsverordnung 
- Din Vorschriften

Modul 2 Verfahrensfragen bei der Bauleitplanung 
- Verfahren bei der bauleitplanung 
- abwägung 
- aufhebung von bebauungsplänen 
- Sicherung der bauleitplanung

Modul 3 Städtebauförderung, Leitbildentwicklung, partizipative Bauleitpla-
nung, kooperaative Bauleitplanung 
- Städtebauförderung 
- Leitbildentwicklung 
- Partizipative bauleitplanung 
- Städtebauliche Verträge

Modul 4 Milieuschutz, Vorverkaufsrechte nach BauBG, Rechtsinstrumente 
der Baulandentwicklung 
- baulandmobilisierungsgesetz 2021 
- milieuschutz 
- Vorkaufsrechte im baubG 
- rechtsinstrumente der baulandentwicklung

Modul 5 Umweltschutz, Klimaanpassung und -schutz bei der Bauleitplanung 
- Umweltprüfung 
- immissionsschutz 
- Klimabezogene Planungsinstrumente

einZeLheiten ZUr WeiterbiLDUnG
Wo finden Sie die module (Seminare)?

Den Lehrgang bauleitplanung mit den einzelnen modul-terminen finden Sie diese 
im bereich „Planen und bauen“ in den aktuellen Fortbildungsbroschüren (Gesamt-
broschüre und Sonderbroschüre „Planen und bauen, bauwesen – architektur“). 
Selbstverständlich finden Sie den Lehrgang auch im internet unter www.bvs.de.

Die module werden von Lehrbeauftragten der bayerischen akademie für Verwal-
tungsmanagement und von architekten und Landschaftsarchitekten der bayeri-
schen architektenkammer durchgeführt. 

Fachliche Leitung: 
Dr. Jürgen busse, bayerische akademie für Verwaltungsmanagement 
hr. Oliver heiss, bayerische architektenkammer 
Die moderation und Gestaltung des Onlineunterrichts erfolgt durch nonkonform 
unter fachlicher Leitung von: 
hr. Di roland Gruber, architekt, nonconform

Der Lehrgang wird in digitaler Form durchgeführt. 

Die einzelnen module finden in einer mischung aus Wissensvermittlung, Gruppen-
arbeiten und austausch der teilnehmenden statt. Sie gestalten die Veranstaltung 
aktiv mit. Durch diese lebendige, kurzweilige Form eines digitalen Seminars ist ge-
nügend Platz für viel Dialog der teilnehmenden.

Zur Selbstkontrolle stellen wir ihnen ein digitales übungsheft zur Verfügung. 

Zusätzlich bieten wir digitale austauschzeiten zum netzwerken für die teilnehmen-
den in einem virtuellen Klassenzimmer an.

Unser Service für Sie: 
- modernes Lernkonzept 
- abwechslungsreiche Gestaltung der digitalen Fortbildung 
- Digitales übungsheft  
- nutzung unser Lernplattform moodle 
- nutzung eines digitalen meetingsraums zum netzwerken
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techniSche VOraUSSetZUnGen
Um am Lehrgang teilzunehmen, benötigen Sie ein internetfähiges Gerät (Pc, Lap-
top, tablet, Smartphone) und zwingend einen Kopfhörer oder Lautsprecher (idealer-
weise verwenden Sie ein headset für ton und Sprache), ein mikrofon sowie eine 
Webcam. bitte beachten Sie, dass die nutzung nur mit den browsern chrome, 
Firefox, Safari oder dem newedge möglich ist. mit den (in älteren Windowsversio-
nen enthaltenen) browsern eDGe internet explorer ist dies nicht möglich.

es ist zwingend notwendig die Webcam sowie das mikrofon im Webinar zu benut-
zen. eine teilnahme ohne bild- oder tonübertragung  ist nicht möglich.

Gebühren
Der Lehrgang bauleitplanung kostet 1.500,00 euro pro teilnehmender Person.

anmeLDUnG
melden Sie sich bitte selbständig beim jeweiligen Lehrgang bauleitplanung an, den 
Sie besuchen möchten. Der Lehrgang ist modular aufgebaut. Die module können 
nur als Gesamtmaßnahme gebucht werden. Der Lehrgang wird mit einem schriftli-
chen Leistungsnachweis von 60 minuten und einem Fachgespräch abgeschlossen. 
erforderlich für die Zulassung zum Leistungsnachweis ist der besuch von mind. 
80% der Unterrichtseinheiten. Der Leistungsnachweis kann bei nichtbestehen ein-
malig wiederholt werden. Die Wiederholung findet im rahmen des Leistungsnach-
weises des nächsten Lehrgangs statt. Versäumte module oder Webinar Zeiten kön-
nen nicht nachgeholt werden.

abSchLUSS
Wenn Sie 80 % aller erforderlichen module (Seminare) besucht und den Leistungs-
nachweis erfolgreich absolviert haben (mindestens 50 % der erreichbaren Punkte), 
erhalten Sie das Zertifikat „Lehrgang bauleitplanung. Der Leistungsnachweis be-
zieht sich auf alle themen, die Gegenstand der Webinare waren.

anSPrechPartner
Lehrgangsinhalt: Sandra reisinger, 089 54057-8771, reisinger@bvs.de 
Lehrgangsorganisation: regina buchstab, 089 54057-8604, buchstab@bvs.de
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Lehrgang bauleitplanung 
(Webinar in 5 modulen) www.bvs.de/17510

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der kommunalen bauverwaltungen, Stadtplanerinnen und Stadtplaner, ar-
chitektinnen und architekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, mitarbeitende freier 
büros, die im bereich der bauleitplanung tätig sind. Die teilnahme am Lehrgang bauleitplanung steht nur 
beschäftigten staatlicher und kommunaler bauverwaltungen des bundeslandes bayern und mitgliedern der 
bayerischen architektenkammer offen.

1 INHALT modul 1 einstieg in die bauleitplanung – Landesentwicklungsprogramm bayern – Grundlagen 
der bauleitplanung – baunutzungsverordnung – Din Vorschriften // modul 2 Verfahrensfragen bei der bauleit-
planung – Verfahren bei der bauleitplanung – abwägung – aufhebung von bebauungsplänen – Sicherung der 
bauleitplanung // modul 3 Städtebauförderung, Leitbildentwicklung, partizipative bauleitplanung, kooperaati-
ve bauleitplanung – Städtebauförderung – Leitbildentwicklung – Partizipative bauleitplanung – Städtebauli-
che Verträge // modul 4 Vorverkaufsrechte nach baubG, rechtsinstrumente der baulandentwicklung – bau-
landmobilisierungsgesetz 2021 – Vorkaufsrechte im baubG – rechtsinstrumente der baulandentwicklung // 
modul 5 Umweltschutz, Klimaanpassung und -schutz bei der bauleitplanung – Umweltprüfung – immissi-
onsschutz – Klimabezogene Planungsinstrumente

1 METHODIK Der Lehrgang wird in digitaler Form durchgeführt. Das angebot ist mit fünf digitalen modu-
len konzipiert und schließt mit einem Leistungsnachweis. Die einzelnen module finden in einer mischung 
aus Wissensvermittlung, Gruppenarbeiten und austausch der teilnehmenden statt. Sie gestalten die Veran-
staltung aktiv mit. Zusätzlich bieten wir digitale austauschzeiten zum netzwerken für die teilnehmenden in 
einem virtuellen Klassenzimmer an. 

Die termine der module und der abschlussprüfungen sind:

WEB_PB-23-226045 Lehrgang Bauleitplanung 2023 (1) 

modul 1  01.02.2023  09:00 – 16:30 Uhr modul 2  01.03.2023  09:00 – 16:30 Uhr modul 3  29.03.2023  
09:00 – 16:30 Uhr und 30.03.2022 09:00 – 11:00 Uhr modul 4  30.03.2023  11:00 – 16:30 Uhr modul 5  
26.04.2023  09:00 – 16:30 Uhr Schriftlicher Leistungsnachweis: 17.05.2023 10:00 – 11:00 Uhr Fachgespräch 
zum Leistungsnachweis: 24.05.2022 10:00 – 12:00 Uhr 

WEB_PB-23-227580 Lehrgang Bauleitplanung 2023 (2) 

modul 1  05.07.2023  09:00 – 16:30 Uhr modul 2  26.07.2023  09:00 – 16:30 Uhr modul 3  20..09.2023  
09:00 – 16:30 Uhr und 30.03.2022 09:00 – 11:00 Uhr modul 4  21.09.2023  11:00 – 16:30 Uhr modul 5  
18.10.2023  09:00 – 16:30 Uhr Schriftlicher Leistungsnachweis: 08.11.2023 10:00 – 11:00 Uhr Fachgespräch 
zum Leistungsnachweis: 15.11.2022 10:00 – 12:00 Uhr

1 HINWEIS Der Lehrgang ist modular aufgebaut. Die module können nur als Gesamtmaßnahme gebucht 
werden. Der Lehrgang wird mit einem schriftlichen Leistungsnachweis von 60 minuten abgeschlossen. Der 
Leistungsnachweis findet im multiple-choice-Verfahren online auf unserer Lernplattform moodle statt. Die 
daran anschließenden Fachgespräche stellen ein freiwilliges angebot dar und dienen dazu, dass durch den 
abgeschlossenen Leistungsnachweis entstandene Fragen noch geklärt werden können. erforderlich für die 
Zulassung zum Leistungsnachweis ist der besuch von mind. 80% der Unterrichtseinheiten. Der Leistungs-
nachweis kann bei nichtbestehen einmalig wiederholt werden. Die Wiederholung findet im rahmen des 
Leistungsnachweises des nächsten Lehrgangs statt. Versäumte module oder Webinar Zeiten können nicht 
nachgeholt werden.

1 DOZENT/-IN Die module werden von Lehrbeauftragten der bayerischen Verwaltungsschule und von 
architekten und Landschaftsarchitekten der bayerischen architektenkammer durchgeführt. Fachliche Lei-
tung: Dr. Jürgen busse, bayerische akademie für Verwaltungsmanagement, hr. Oliver heiss, bayerische 
architektenkammer. Die moderation und Gestaltung des Onlineunterrichts erfolgt unter fachlicher Leitung 
von: hr. Di roland Gruber, architekt, nonconform

1 TIPP Die teilnehmenden bekommen das gesamte bauplanungsrecht auf dem neuesten Stand von hoch 
qualifizierten Lehrbeauftragten dargestellt.

1 KOOPERATION Der Lehrgang wird in Kooperation mit der bayerischen architektenkammer durchge-
führt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.02. bis 24.05.2023 
05.07. bis 15.11.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PB-23-226045 
Nr. WEB_PB-23-227580 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 1500,00 €
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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, örtliche bauvorschriften (Garagen- und Stellplatzsatzung, Spielplatz-
satzung) usw.  – Das Verfahren zur aufstellung eines bebauungsplans vom aufstellungsbeschluss bis zur 
bekanntmachung im regelverfahren anhand verschiedener bebauungsplanverfahren – überblick über Vor-
aussetzungen und besonderheiten des vereinfachten (§ 13 bauGb) und beschleunigten Verfahrens (§§ 13a 
und 13b bauGb) – Städtebauliches entwicklungskonzept zur innenentwicklung (überblick), angespannter 
Wohnungsmarkt – Klärung zentraler begriffe des bauplanungsrechts, wie z. b. art und maß der baulichen 
nutzung, überbaubare Grundstücksflächen usw. – materielle Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen be-
bauungsplanung: rechtmäßiger inhalt; entwicklungsgebot; erforderlichkeit; abwägung; Umweltprüfung  – 
überblick über mögliche rechtsbehelfe gegen den bebauungsplan – hinweis auf die Unbeachtlichkeitsvor-
schriften der §§ 214, 215 bauGb

1 TIPP Das Seminar „aufstellung eines bebauungsplans von a bis Z“ gilt als modul 4 der Weiterbildung 
zur „Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ und kann zur erlangung dieser Qualifikation 
genutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.03. bis 24.03.2023 
15.05. bis 17.05.2023 
12.06. bis 14.06.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Beilngries 
Lauingen 
Bad Wörishofen 

Nr. PB-23-226047 
Nr. PB-23-226050 
Nr. PB-23-226048 
Nr. PB-23-226049 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 94,50 €

Städtebauliche Verträge www.bvs.de/10061

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinden, Städte und bauaufsichtsbehörden, die mit Fragen und Pro-
blemen 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

29.06.2023 München Nr. PB-23-226053 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

bayerische bauordnung in der Praxis kreisangehöriger 
Gemeinden www.bvs.de/10084

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des nichttechnischen Dienstes kreisangehöriger Gemeinden mit keinen 
oder nur geringen 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

15.05. bis 17.05.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Neustadt 
Utting 

Nr. PB-23-226055 
Nr. PB-23-226056 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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bayerische bauordnung in der Praxis der 
bauaufsichtsbehörden www.bvs.de/10085

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsichtsbehörden mit keinen oder nur geringen Vorkenntnissen.

1 INHALT - ausgewählte Verfahrensfragen (u. a. Prüfungsumfang im vereinfachten Verfahren, verfahrens-
freie tatbestände, Freistellungsverfahren, Prüfung von Sonderbauten) – Sachverständige, nachweise (ins-
bes. brandschutznachweis, Standsicherheit, Kriterienkatalog) – ausgewählte materiell-rechtliche Vorschrif-
ten, insbesondere abstandsflächen – handhabung der bauverwaltung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03. bis 03.03.2023 Regen Nr. PB-23-226057 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

baunutzungsverordnung in der Praxis www.bvs.de/10079

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kreisangehöriger Gemeinden und der bauaufsichtsbehörden

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

19.04.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226058 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Das abstandsflächenrecht der baybO www.bvs.de/12240

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinden und der 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 – berech-
nung von abstandsflächen anhand konkreter beispiele, insbesondere auch Problemfälle – Grenznahe bau-
ten – abweichungen von den abstandsflächenvorschriften – nachbarschutz – Die neuerungen infolge der 
Änderung der baybO zum 01.02.2021

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2023 München Nr. PB-23-226059 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

nachbarschutz im öffentlichen baurecht www.bvs.de/10088

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des technischen und nichttechnischen Dienstes bei kreisangehörigen Ge-
meinden 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

16.10.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226060 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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bauantragsprüfung durch die Gemeinde Workshop
www.bvs.de/10105

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinden, die mit der inhaltlichen Prüfung von bauanträgen befasst 
sind und keine oder nur geringen Vorkenntnisse in der bauantragsprüfung mitbringen. Für beschäftigte von 
bauaufsichtsbehörden ist dieses Seminar nicht geeignet.

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

1 TIPP Das Seminar „bauantragsprüfung durch die Gemeinde“ gilt als modul 5 der Weiterbildung zur 
„Fachkraft für öffentliches baurecht in Gemeinden (bVS)“ und kann zur erlangung dieser Qualifikation ge-
nutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.02.2023 
30.03.2023 
11.05.2023 
25.07.2023 
27.09.2023 
15.11.2023 

München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 
München 
Nürnberg 

Nr. PB-23-226062 
Nr. PB-23-226063 
Nr. PB-23-227581 
Nr. PB-23-227582 
Nr. PB-23-226061 
Nr. PB-23-226064 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Die baugenehmigung www.bvs.de/13106

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsichtsbehörden, die für die erteilung der baugenehmigung zu-
ständig 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

09.05.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226066 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Die verfahrensfreien Vorhaben der baybO www.bvs.de/12712

1 ZIELGRUPPE alle, die mit Fragen der Verfahrensfreiheit nach art. 57 baybO befasst sind, insbesondere 
beschäftigte der 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 – Die neue-
rungen bei den Verfahrensfreiheitstatbeständen infolge der Änderungen der baybO zum 01.02.2021

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2023 
21.09.2023 

Online 
München 

Nr. WEB_PB-23-226072 
Nr. PB-23-226073 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und 
befreiungen durch die Gemeinden www.bvs.de/12395

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kreisangehöriger Gemeinden, die mit der erteilung von abweichungen von 
örtlichen bauvorschriften, ausnahmen und befreiungen vom bebauungsplan usw. bei verfahrensfreien Vor-
haben 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

1 TIPP Das Seminar „erteilung isolierter abweichungen, ausnahmen und befreiungen durch die Gemein-
den „ gilt als modul 6 der Weiterbildung zur „Fachkraft für öffentliches baurecht – Gemeinden (bVS)“ und 
kann zur erlangung dieser Qualifikation genutzt werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.02.2023 
27.03.2023 
09.05.2023 
08.11.2023

Online 
Nürnberg 
München 
Online

Nr. WEB_PB-23-227583 
Nr. PB-23-226067 
Nr. PB-23-226068 
Nr. WEB_PB-23-226069 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

12.09.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226070 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €

Garagen und Stellplätze www.bvs.de/16565

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsichtsbehörden, hochbauämter, bauämter von Gemeinden so-
wie sonstige Fachkräfte, die mit der baurechtlichen Zulässigkeit von Garagen befasst sind und hierzu keine 
oder nur geringe Vorkenntnissen besitzen. Grundwissen bzw. Vorkenntnisse im öffentlichen baurecht müs-
sen dagegen bereits vorhanden sein.

1 VORAUSSETZUNG Grundwissen bzw. Vorkenntnisse im öffentlichen baurecht sind Voraussetzung für 
dieses Seminar.

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

1 TIPP am folgenden tag findet unser Seminar Pb-23-226081 „Prüfung eines brandschutznachweises“   
am selben Ort mit denselben beiden Dozenten statt. es können beide Seminare direkt hintereinander ge-
bucht werden. Unterkunft und Verpflegung wird von Seiten der bayerischen Verwaltungsschule in diesem 
Fall allerdings nicht zur Verfügung gestellt. Dies muss bei bedarf selbst und auf eigene rechnung organi-
siert werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.04.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226071 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Grundlagen des brandschutzes 
für den technischen Dienst www.bvs.de/10093

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im technischen Dienst der baugenehmigungsbehörden, die mit Fragen des 
brandschutzes befasst sind und keine oder nur geringe Vorkenntnisse besitzen.

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

13.03. bis 17.03.2023 
11.09. bis 15.09.2023 

Landsberg 
Riedenburg / Buch 

Nr. PB-23-226074 
Nr. PB-23-226075 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Grundbegriffe des brandschutzes  
für Verwaltungskräfte www.bvs.de/17172

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der kreisangehörigen Gemeinden und Städte sowie der unteren bauauf-
sichtsbehörden, 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

1 TIPP Sie sind im bereich des bauordnungsrechts tätig und haben keine bautechnische bzw. feuerwehr-
technische ausbildung? Sie fühlen sich deshalb unsicher, wenn Sie mit technischen begriffen aus dem be-
reich brandschutz konfrontiert werden? Sie sollen Protokolle von Feuerbeschauen und brandschutzkonzepte 
ihrer Liegenschaften bewerten, ihnen fehlen aber anhaltspunkte, ob die Forderungen immer berechtigt sind 
und welche Spielräume Sie haben? Dann ist dieses Seminar genau richtig für Sie!

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.07.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226076 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

brandschutz beim bauen im bestand Workshop
www.bvs.de/10101

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des technischen Dienstes der baugenehmigungsbehörden und hochbau-
ämter sowie sonstige Fachkräfte, die mit Fragen des brandschutzes befasst sind und bereits Vorkenntnisse 
im brandschutz besitzen.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im brandschutz, wie sie z.b. im Seminar „Grundlagen des brand-
schutzes“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

1 INHALT - Fragen des bestandsschutzes – anforderungen hinsichtlich des brandschutzes trotz be-
standsschutz  – technische Lösungen und ersatzmaßnahmen im bestand anhand konkreter beispiele – Fra-
gen und Probleme aus der Praxis der teilnehmenden

1 HINWEIS Dieses Seminar hat Workshop-charakter und lebt von der einbringung praktischer Fälle. Die 
teilnehmenden werden deshalb gebeten, zwei Wochen vor Seminarbeginn Fälle aus der eigenen Praxis an 
die bVS zu senden (bitte Seminarnummer im betreff nicht vergessen). Diese Fälle werden im Seminar in der 
zur Verfügung stehenden Zeit behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07.2023 München Nr. PB-23-226077 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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brandschutz im industriebau –  
die industriebaurichtlinie www.bvs.de/10095

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des technischen Dienstes der baugenehmigungsbehörden und hochbau-
ämter sowie sonstige Fachkräfte, die mit Fragen des brandschutzes im industriebau befasst sind und bereits 
Vorkenntnisse im brandschutz besitzen.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im brandschutz, wie sie z. b. im Seminar „Grundlagen des brand-
schutzes“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

1 INHALT - anwendungsbereich der industriebaurichtlinie – Verfahrensfragen (Genehmigung, abwei-
chung, Prüfbescheinigung, anforderungen an brandschutznachweise) – begriffe und allgemeine anforde-
rungen der industriebaurichtlinie – anforderungen an bauteile und brandabschnitte im Verfahren ohne 
brandlastermittlung anhand von beispielen – Grundlagen zur nachweisführung über die anforderungen an 
bauteile und brandbekämpfungsabschnitte im Verfahren mit brandlastermittlung

1 HINWEIS Der teil 7 der industriebaurichtlinie und die Din 18230 werden nicht bzw. nur ganz am rande 
behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 25.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. PB-23-226078 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Grundlagen des brandschutzes in Sonderbauten www.bvs.de/10096

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des technischen Dienstes der baugenehmigungsbehörden und hochbau-
ämter sowie sonstige Fachkräfte, die mit Fragen des brandschutzes in Sonderbauten befasst sind und be-
reits Vorkenntnisse im brandschutz besitzen.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse im brandschutz, wie sie z. b. im Seminar „Grundlagen des brand-
schutzes“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

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. bei 
Fragen hierzu verweisen wir auf unser Seminar „brandschutz im industriebau – die industriebaurichtlinie“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10. bis 27.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. PB-23-226079 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

brandschutz in Schulen und Kindertagesstätten www.bvs.de/16564

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsichtsbehörden, hochbauämter als Schulbauträger, bauämter 
von Gemeinden sowie sonstige Fachkräfte, die mit dem brandschutz in Schulen und Kindertagesstätten 
befasst sind und bereits Vorkenntnisse im brandschutz besitzen.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse, wie sie z.b. in den Seminaren „Grundlagen des brandschutzes“ 
und „Grundbegriffe des brandschutzes“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

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 aus dem teilnehmerkreis sowie typische Probleme aus der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

22.06.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226080 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Prüfung eines brandschutznachweises in der Praxis www.bvs.de/16566

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsichtsbehörden, die mit der Prüfung von brandschutznachweisen 
befasst sind und keine oder nur geringen Vorkenntnisse besitzen.

1 INHALT - (berechtigung zur) erstellung des brandschutznachweises – überprüfung des brandschutz-
nachweises: Wann findet eine überprüfung überhaupt statt und wann nicht? Wer überprüft? – bescheini-
gung durch einen Prüfsachverständigen für brandschutz versus bauaufsichtliche Prüfung des brandschutz-
nachweises – überwachung der bauausführung hinsichtlich des brandschutzes – Fragen und Probleme aus 
dem teilnehmerkreis sowie typische Probleme aus der Praxis

1 TIPP am tag zuvor findet unser Seminar Pb-23-226071 „Garagen und Stellplätze“   am selben Ort mit 
denselben beiden Dozenten statt. es können beide Seminare direkt hintereinander gebucht werden. Unter-
kunft und Verpflegung wird von Seiten der bayerischen Verwaltungsschule in diesem Fall allerdings nicht 
zur Verfügung gestellt. Dies muss bei bedarf selbst und auf eigene rechnung organisiert werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226081 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

rettungswege www.bvs.de/10100

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im technischen Dienst der bauaufsichtsbehörden und sonstige Fachkräfte, 
die mit Fragen des brandschutzes befasst sind und bereits Vorkenntnisse im brandschutz besitzen.

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse, wie sie z.b. im Seminar „Grundlagen des brandschutzes“ vermit-
telt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

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

04.10.2023 München Nr. PB-23-226082 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

baukontrollwesen www.bvs.de/10107

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsichtsbehörden, die mit der baukontrolle befasst sind.

1 INHALT - bauüberwachung als aufgabe der bauaufsichtsbehörden – Kontrollaspekte und -belange (u.a. 
einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften, Gefahrenabwehr) – brandschutzaspekte im rahmen der bau-
kontrolle – befugnisse der bauaufsichtsbehörden, mängelbehandlung – Zusammenarbeit der baukontrolle 
mit der Verwaltung – Stellungnahme im baukontrollwesen – nachbarrecht und baukontrolle – Gebäudeklas-
sen – Fragen und Probleme aus der Praxis der baukontrolle

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.11. bis 17.11.2023 Landshut Nr. PB-23-226083 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 600,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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bauaufsichtliches einschreiten www.bvs.de/10109

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der 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. Sie werden lediglich am rande im rahmen eines exkurses angesprochen. bei tieferen Fragen 
hierzu verweisen wir auf unser Seminar „Ordnungswidrigkeiten im bauordnungsrecht“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 01.03.2023 
11.10. bis 13.10.2023 

Utting 
Landshut 

Nr. PB-23-226084 
Nr. PB-23-226085 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Ordnungswidrigkeiten im bauordnungsrecht www.bvs.de/13107

1 ZIELGRUPPE beschäftigte 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

29.11.2023 München Nr. PB-23-226086 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Straßen- und Wegerecht kompakt –  
rechtsgrundlagen, Grundbegriffe, Straßenklassen www.bvs.de/17599

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Landkreise, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Städte mit 
keinen oder geringen Kenntnissen im Straßen- und Wegerecht

1 INHALT - rechtsgrundlagen (insb. Definition der öffentl. Straße) – Zuständigkeiten (Straßenbaubehörde, 
Straßenbaulastträger, Straßenaufsichtsbehörde) – Straßenbenennung, hausnummernzuteilung (Grundla-
gen) – Widmung, Umstufung, einziehung (Grundlagen) – Das wichtigste zu den einzelnen Straßenklassen im 
überblick – Grundsätzliches zu Feld- und Waldwegen (z. b. Widmung, bestandsverzeichnis) – Straßenbau-
last an Feld- und Waldwegen, Gestaltungsmöglichkeiten durch Satzungen im überblick – Grundsätzliches 
zur abgrenzung Gemeingebrauch versus Sondernutzungen

1 HINWEIS Das Führen des bestandsverzeichnisses ist nicht Gegenstand dieses Seminars. bei Fragen 
hierzu verweisen wir auf unsere Seminare „Straßen- und Wegerecht – basiswissen teil 2: Widmung, be-
standsverzeichnisse“, „Straßen- und Wegerecht kompakt- bestandsverzeichnisse“ und „Straßen- und We-
gerecht intensiv – bestandsverzeichnisse“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.03.2023 
20.04.2023 

Online 
Online 

Nr. WEB_PB-23-226088 
Nr. WEB_PB-23-226089 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Straßen- und Wegerecht – basiswissen 
teil 1: allgemeines Straßen- und Wegerecht www.bvs.de/17173

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Landkreise, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Städte mit 
keinen oder geringen Kenntnissen im Straßen- und Wegerecht

1 INHALT - bestandteile von Straßen – reinigungspflicht, Winterdienst – Feld- und Waldwege – Straßen-
baulast – Verkehrssicherungspflicht

1 HINWEIS Widmung, Umstufung und einziehung, das Führen des bestandsverzeichnisses sowie Ge-
meingebrauch und Sondernutzung sind nicht Gegenstand dieses Seminars. bei Fragen hierzu verweisen wir 
auf unsere Seminare „Straßen- und Wegerecht – basiswissen teil 2: Widmung, bestandsverzeichnisse“, 
„Straßen- und Wegerecht kompakt- bestandsverzeichnisse“ und „Straßen- und Wegerecht intensiv – be-
standsverzeichnisse“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04.2023 Nürnberg Nr. PB-23-227627 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Straßen- und Wegerecht – basiswissen 
teil 2: Widmungen, bestandsverzeichnis www.bvs.de/17174

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Landkreise, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Städte mit 
keinen oder nur geringen Kenntnissen im Straßen- und Wegerecht

1 INHALT - rechtsgrundlagen – Widmung – Umstufung – einziehung – Gemeingebrauch und Sondernut-
zung im überblick – Grundsätzliches zum Führen von bestandsverzeichnissen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

29.09.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226091 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Straßen- und Wegerecht kompakt –  
bestandsverzeichnisse www.bvs.de/17381

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Landkreise, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Städte mit 
keinen oder geringen Kenntnissen im Zusammenhang mit dem Führen von bestandsverzieichnissen 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 bestandsverzeichnisse: Widmungsverfahren, Umstufungsverfahren, einziehungsverfahren, berichti-
gung – elektronisches bestandsverzeichnis – Formvorschriften zum bestandsverzeichnis – Fragen der teil-
nehmenden 

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02.2023  
11.05.2023 
15.06.2023 

Online 
Online 
Online 

Nr. WEB_PB-23-226099 
Nr. WEB_PB-23-226092 
Nr. WEB_PB-23-226093 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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Straßen- und Wegerecht intensiv - 
bestandsverzeichnisse www.bvs.de/10114

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Landkreise, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Städte, 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

20.03. bis 21.03.2023 
19.06. bis 20.06.2023 
30.10. bis 31.10.2023 
11.12. bis 12.12.2023 

Utting 
Utting 
Utting 
Bad Wörishofen 

Nr. PB-23-226094 
Nr. PB-23-226096 
Nr. PB-23-226095 
Nr. PB-23-226097 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Straßen- und Wegerecht für „tiefbauer“ www.bvs.de/15107

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im kommunalen bereich, die im weitesten Sinne im tiefbau 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

13.11.2023 München Nr. PB-23-226098 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

Liegenschaftsrecht (Privatrecht) Grundseminar
www.bvs.de/10341

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kommunaler und staatlicher Liegenschaftsverwaltungen mit keinen oder ge-
ringen 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

03.07. bis 07.07.2023 
04.12. bis 08.12.2023 

Riedenburg / Buch 
Utting 

Nr. PB-23-227531 
Nr. PB-23-226101 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 690,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Das Grundbuch besser lesen und verstehen www.bvs.de/10340

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kommunaler und staatlicher Liegenschaftsverwaltungen oder sonstige 
Fachkräfte, die mit Grundbuchfragen befasst sind und keine oder nur geringen Vorkenntnissen besitzen.

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

23.03.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226102 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Grundstück und Vermessung www.bvs.de/10346

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kommunaler und staatlicher bau- und Liegenschaftsverwaltungen

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

09.03.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226103 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Grundstückswertermittlung www.bvs.de/17384

1 ZIELGRUPPE beschäftigte mit geringen praktischen erfahrungen, die im bau- oder Liegenschaftswe-
sen mit Verkehrswertermittlungen befasst sind. Das Seminar richtet sich insbesondere an beschäftigte der 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse sowie deren mitglieder und weitere interessierte.

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 
unbebauten und bebauten Grundstücken – Grundstücke mit rechten und belastungen (Grundlagen) – bo-
denwert in besonderen Fällen – hinweis auf neuerungen in der Wertermittlung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

04.04. bis 05.04.2023 Online Nr. WEB_PB-23-226104 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 €

14.09. bis 15.09.2023 Obing Nr. PB-23-227710 
(12 UE à 45 Min.)

Seminar 260,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

immobilienkauf und -verkauf durch die öffentliche 
hand www.bvs.de/15288

1 ZIELGRUPPE beschäftigte staatlicher oder kommunaler bereiche, 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

15.05.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226105 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Gutachterausschuss – Kaufpreissammlung 0 www.bvs.de/16568

1 ZIELGRUPPE alle, die mit der Führung der Kaufpreissammlung befasst sind und Vorkenntnisse besit-
zen. Das Seminar richtet sich insbesondere an beschäftigte der Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse 
sowie deren mitglieder und weitere interessierte.

1 INHALT - allgemeines und Wissenswertes zur Kaufpreissammlung – gesetzliche Grundlagen – Postein-
gang und Umgang mit notarurkunden – Verwendung automatisierter Kaufpreissammlungen – erteilen von 
auskünften aus der Kaufpreissammlung – Kaufpreissammlung/einsichtnahme – erfassung und auswertung 
von Verträgen – teilmarkt unbebaut – teilmarkt bebaut – teilmarkt teileigentum – Praktische übungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.06.2023 München Nr. PB-23-227530 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Vorkaufsrechte nach bauGb www.bvs.de/10115

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Städte und Gemeinde sowie sonstige Dienstkräfte, die mit Vorkaufs-
rechten 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

20.03.2023 
03.05.2023 
12.10.2023 

Nürnberg 
München 
Online 

Nr. PB-23-226107 
Nr. PB-23-226108 
Nr. WEB_PB-23-226106 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Grundstücksmanagement www.bvs.de/12736

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kommunaler Liegenschaftsverwaltungen mit Vorkenntnissen im Liegen-
schaftsrecht.

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 Grundseminar „Liegen-
schaftsrecht (Privatrecht)“ zu besuchen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.04. bis 20.04.2023 Landshut Nr. PB-23-226110 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

mietrecht Grundseminar
www.bvs.de/10347

1 ZIELGRUPPE beschäftigte staatlicher und kommunaler Liegenschaftsverwaltungen, die mit mieten be-
fasst sind und keine oder geringe Vorkenntnisse besitzen.

1 INHALT - Grundlagen des mietrechts – mietvertrag (Zustandekommen, inhalt, hauptpflichten, mietmin-
derung, Schadenersatzpflicht) – Gebrauchsüberlassung an Dritte (Untervermietung) – mietsicherheiten – re-
gelungen über die miethöhe, (mieterhöhungsvereinbarung, Staffelmiete, indexmiete, mieterhöhungsverlan-
gen) – bauliche Veränderungen durch die Vermietenden (instandhaltung und modernisierung, mieterhöhung 
bei modernisierung, betriebskosten, Wechsel der Vertragsparteien) – beendigung des mietverhältnisses 
(Form und inhalt der Kündigung, fristlose Kündigung, befristete mietverträge) – erfahrungen mit den miet-
rechtsänderungen der letzten Jahre

1 HINWEIS Schwerpunkt dieses Seminars ist das Wohnraummietrecht. auf das Gewerberaummietrecht 
wird nicht oder allenfalls am rande eingegangen. bei Fragen hierzu verweisen wir auf unser Seminar „Ge-
werberaummietrecht in der Praxis“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07. bis 14.07.2023 Gersthofen Nr. PB-23-227711 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 810,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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mietrecht – aktuelle rechtsprechung www.bvs.de/17388

1 ZIELGRUPPE beschäftigte staatlicher und kommunaler Liegenschaftsverwaltungen, die mit der Ver-
mietung 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  – ausgewählte Prob-
leme des mietrechts (rechtssichere beendigung des mietverhältnisses, Schönheitsreparaturen, Schadener-
satzansprüche und deren Verjährung, richtiger Umgang mit der Kaution) – Fragen und Probleme aus dem 
teilnehmerkreis

1 HINWEIS Schwerpunkt dieses Seminars ist das Wohnraummietrecht. auf das Gewerberaummietrecht 
wird nicht oder allenfalls am rande eingegangen. bei Fragen hierzu verweisen wir auf unser Seminar „Ge-
werberaummietrecht in der Praxis“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03.2023 Online Nr. WEB_PB-23-226111 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Gewerberaummietrecht in der Praxis www.bvs.de/13979

1 ZIELGRUPPE beschäftigte staatlicher und kommunaler Liegenschaftsverwaltungen, die mit der ge-
werblichen Vermietung von Liegenschaften befasst sind und sich rechtsicher im Gewerberaummietrecht 
bewegen können wollen. Vorkenntnisse im mietrecht sind Voraussetzung.

1 VORAUSSETZUNG Der vorheriger besuch des Grundseminars „mietrecht“ oder entsprechende Vor-
kenntnisse im mietrecht sind Voraussetzung für dieses Seminar.

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 oder Vermieters)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226112 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

Umlage der betriebskosten bei Vermietung www.bvs.de/10350

1 ZIELGRUPPE beschäftigte kommunaler und staatlicher Liegenschaftsverwaltungen, die mit betriebs-
kostenabrechungen 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 – Vor-
auszahlung, nachforderung – einsichtsrecht der mietenden – mitteilungspflicht bei neuvermietung – Umlegung 
erhöhter betriebskosten, energieausweis – haushaltsnahe Dienstleistungen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

03.05.2023 Online Nr. WEB_PB-23-226113 
(6 UE à 45 Min.)

Seminar 180,00 €
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mietverhältnisse richtig beenden und abwickeln www.bvs.de/15526

1 ZIELGRUPPE beschäftigte staatlicher und kommunaler Liegenschaftsverwaltungen, die mit der Ver-
mietung von Liegenschaften befasst sind und Vorkenntnisse im mietrecht besitzen.

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

13.11.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226115 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

Pachten www.bvs.de/10349

1 ZIELGRUPPE beschäftigte staatlicher und kommunaler Liegenschaftsverwaltungen, die mit Pachten 
befasst sind.

1 INHALT - Pachtrecht (rechtsnatur und inhalt der Pacht, abgrenzung zu anderen Verträgen, rechte und 
Pflichten von Pächter und Verpächter) – besonders geregelte Pachtverhältnisse – Pachtverträge (konkrete 
beispiele, regelungsinhalte), insbesondere im bereich der Landwirtschaft

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.10.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226116 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

erbbaurecht www.bvs.de/10344

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von kommunalen Liegenschaftsverwaltungen, die mit Fragen des erbbau-
rechts befasst sind und Vorkenntnisse im Liegenschaftsrecht besitzen.

1 VORAUSSETZUNG Der vorheriger besuch des Grundseminars „Liegenschaftsrecht (Privatrecht)“ 
oder entsprechende Vorkenntnisse im Liegenschaftsrecht werden vorausgesetzt.

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

1 HINWEIS Grundwissen in Liegenschaftsrecht ist Voraussetzung für dieses Seminar.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.04.2023 München Nr. PB-23-226117 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

Wohnraumförderungsbestimmungen im überblick www.bvs.de/12218

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im technischen und nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden 
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

04.05.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226121 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Grundlagen der Wohnraumförderung für eigenwohnungen –  
für Verwaltungskräfte

Grundseminar
www.bvs.de/10354

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden (bewilligungs-
stellen) und regierungen (Fachaufsicht)

1 INHALT - einführung in die Wohnraumförderung – DVWor, insbesondere Zuständigkeiten und rechtl. 
Wirkung von richtlinien  – Förderung von eigenwohnungen im bayer. Wohnungsbauprogramm und im bay-
er. Zinsverbilligungsprogramm (Fördervoraussetzungen; soziale Dringlichkeit; Kosten und Wohnflächen; 
techn. Fördervorgaben; Darlehen, Zuschüsse, eigenleistungen; tragbarkeit der belastung; anhebung der 
zum Lebensunterhalt verbleibende mindestbeträge; Kappungsregelung und ihre handhabung; Zinsverbilli-
gungsprogramm und Kombiförderung) – Förderung von baul. maßnahmen zur anpassung von selbst genutz-
tem Wohneigentum an die belange von menschen mit behinderung (Zielgruppe der Förderung; art und 
Umfang; einführung einer bagatellgrenze; Wegfall der Förderung bei neubauten; Subsidiaritätsklausel; För-
derverfahren, Schlussbestimmungen; auszahlung; übergangsregelung; ausnahmen) – Grundzüge der ein-
kommensermittlung nach dem bayWoF  – aufgaben der bayerischen Landesbodenkreditanstalt – einfüh-
rung in das Grundbuch- und Grundstücksbeleihungsrecht

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 26.07.2023 Furth Nr. PB-23-226119 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Wohnraumförderung für eigenwohnungen –  
ein Workshop für Verwaltungskräfte

aufbauseminar
www.bvs.de/14144

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden (bewilligungs-
stellen) und regierungen (Fachaufsicht) mit Vorkenntnissen

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse aus dem bereich der Wohnraumförderung, wie sie z.b. in den Semi-
naren „Wohnraumförderungsbestimmungen im überblick“ oder „Grundlagen der Wohnraumförderung für 
eigenwohnungen – für Verwaltungskräfte“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

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 senden Sie uns ihre 
Fragen, Problemstellungen und Fälle ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn zu. Wir leiten die uns zugesandten 
Fälle und Probleme aus der Praxis an den Lehrbeauftragten weiter. Sie werden im Seminar im zeitlich mögli-
chen rahmen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226120 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Wohnraumförderung für mietwohnraum –  
für Verwaltungskräfte 0

Workshop
www.bvs.de/17511

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden (bewilligungs-
stellen) und regierungen (Fachaufsicht) mit Vorkenntnissen

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse aus dem bereich der Wohnraumförderung, wie sie z.b. in den Semi-
naren „Wohnraumförderungsbestimmungen im überblick“ oder „Grundlagen der Wohnraumförderung (ei-
genwohnungen) – Verwaltung“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

1 INHALT - Vertiefung ausgewählter themen – bearbeitung von praktischen Fällen – Fragen und Proble-
me aus dem teilnehmerkreis

1 HINWEIS Dieser Workshop lebt von der behandlung ihrer Fälle aus der Praxis. bitte senden Sie uns ihre 
Fragen, Problemstellungen und Fälle ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn zu. Wir leiten die uns zugesandten 
Fälle und Probleme aus der Praxis an den Lehrbeauftragten weiter. Sie werden im Seminar im zeitlich mögli-
chen rahmen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.01.2023 
02.02.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PB-23-227712 
Nr. PB-23-227469 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Update zur Wohnraumförderung  –  
ein Workshop für Verwaltungskräfte 0

Workshop
www.bvs.de/17512

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden (bewilligungs-
stellen) und regierungen (Fachaufsicht) mit Vorkenntnissen

1 VORAUSSETZUNG Vorkenntnisse aus dem bereich der Wohnraumförderung, wie sie z.b. in den Semi-
naren „Wohnraumförderungsbestimmungen im überblick“ oder „Grundlagen der Wohnraumförderung (ei-
genwohnungen) – Verwaltung“ vermittelt werden, sind Voraussetzung für dieses Seminar.

1 INHALT im Workshop werden Fälle aus der Praxis der Wohnraumförderung besprochen, so dass Sie 
lernen, wie praktische Fallgestaltungen sachgerecht zu bearbeiten sind. Sie erlangen dabei vertiefte Kennt-
nisse über die Wohnraumförderung, um auch schwierige Förderungsanträge bearbeiten und bauherren bei 
Finanzierungsproblemen beraten zu können – Vorstellung von neuerungen in den Wohnraumförderung – 
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 senden Sie uns ihre 
Fragen, Problemstellungen und Fälle ca. zwei Wochen vor Seminarbeginn zu. Wir leiten die uns zugesandten 
Fälle und Probleme aus der Praxis an den Lehrbeauftragten weiter. Sie werden im Seminar im zeitlich mögli-
chen rahmen behandelt.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

01.03.2023 München Nr. PB-23-227471 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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einkommensermittlung nach dem bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz

Grundseminar
www.bvs.de/10356

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden und regierun-
gen, die mit der einkommensermittlung nach dem bayerischen Wohnraumförderungsgesetz 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

20.04.2023 
22.05.2023 

Nürnberg 
München 

Nr. PB-23-226122 
Nr. PB-23-227714 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €

einkommensermittlung nach dem bayerischen 
Wohnraumförderungsgesetz 
- ein Workshop für Fortgeschrittene

aufbauseminar
www.bvs.de/10357

1 ZIELGRUPPE erfahrene beschäftigte im nichttechnischen Dienst von Kreisverwaltungsbehörden und 
regierungen, die mit der einkommensermittlung nach dem bayerischen Wohnraumförderungsgesetz be-
fasst sind.

1 VORAUSSETZUNG Der vorheriger besuch des Grundseminars „einkommensermittlung nach dem 
bayerischen Wohnraumförderungsgesetz“ oder entsprechende praktische erfahrungen in der einkom-
mensermittlung sind Voraussetzung für dieses Seminar.

1 INHALT - einkommensteuerrechtliche behandlung von einkünften – ermittlungszeitraum – haushaltsan-
gehörige – einkommensermittlung

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.11.2023 Nürnberg Nr. PB-23-226123 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Gebäudemanagement (bVS) .............................................................................................................  539
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technisches Gebäudemanagement (tGm) –  

modul 2 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ .............................................................  543

Kaufmännisches Gebäudemanagement (bau, tGa) –  

modul 3 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ .............................................................  543

infrastrukturelles Gebäudemanagement –  

modul 4 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ .............................................................  543

eDV-Systeme für die immobilienbewirtschaftung –  

modul 5 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ .............................................................  544

Gebäudemanagement – Leistungsnachweis –  

modul 6 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ .............................................................  544

Der hausmeisterdienst im Gebäudemanagement ...........................................................................  544

erst- und Folgeunterweisung für Gebäudeverantwortliche 

und hausmeisterdienste in öffentlichen Liegenschaften 0 ........................................................  545

energiemanagement in der Verwaltung 0 ..................................................................................  545

energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden 0 .....................................................................  546

technisches Gebäudemanagement für Verwaltungskräfte ..............................................................  546

tieFbaU

Förderung des kommunalen Straßenbaus ........................................................................................  546

tiefbauwesen – Landkreise ...............................................................................................................  547

Fortbildungslehrgang für die bauaufsicht der Landkreise ................................................................  547

Vorbereitungsseminar für die verwaltungseigene Straßenwärterprüfung .......................................  547

Fortbildungslehrgang für Straßenmeister und Straßenmeisterinnen der Landkreise ......................  548



SeminarüberSicht

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 535

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

 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

baUhÖFe

bauhofleiter/-in (bVS) .........................................................................................................................  549

bauhof – Grundlagen 

modul 1 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  551

bauhof – typische arbeiten am bauhof –  

modul 2 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  551

bauhof – Fuhrpark und maschinenausstattung - 

modul 3 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  551

bauhof – Personalrechtliches und mitarbeiterführung - 

modul 4 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  552

bauhof – Gesprächsführung, Kommunikation - 

modul 5 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  552

bauhof – Straßenbaumaßnahmen effizient durchführen –  

modul 6 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  552

Führungskraft am bauhof (bVS) ........................................................................................................  553

Führungskompetenz für bauhofleiter und bauhofleiterinnen ...........................................................  555

Wirkungsvolle Gesprächsführung für bauhofleiter und bauhofleiterinnen ......................................  555

Konflikte am bauhof konstruktiv lösen ..............................................................................................  555

bauhof – Organisation eines bauhofs, Wirtschaftlichkeitsfragen, it –  

modul 7 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  556

bauhof – Leistungsnachweis –  

modul 8 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ ..........................................................................  556

Umgang mit schwierigen mitarbeiterinnen und mitarbeitern am bauhof ........................................  556

überwachung und Prüfung von ingenieurbauwerken  

bei Kreis- und Gemeindestraßen .......................................................................................................  557

Unterhaltung und instandsetzung von  

Straßen- und Verkehrsflächen ...........................................................................................................  557

Verkehrsrechtliche angelegenheiten vollziehen ...............................................................................  557

Winterdienst.......................................................................................................................................  557



VerGabe VOn baU- UnD PLanUnGSLStG

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

 Pädagogik

  Kommunikation,  

arbeitsstil, 
Gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  m
odulare  

Qualifiz
ierung

  m
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  berufsbegleitende 

Weiterbildungen

einführung in die Städtebauförderung www.bvs.de/11957

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit Fragen der Städtebauförderung befasst sind und keine oder nur ge-
ringe 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

08.03.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225948 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Die Gemeinde als bauherrin –  
rolle und bauausgaben der Gemeinde www.bvs.de/10638

1 ZIELGRUPPE Kommunale beschäftigte des technischen und nichttechnischen Dienstes im bereich des 
hoch- bzw. tiefbaus, die erst seit kurzer Zeit (öffentliche) baumaßnahmen ausschreiben, überwachen und 
abrechnen und über keine oder nur geringe Vorkenntnisse verfügen.

1 INHALT - aufgaben der öffentlichen bauherrin Gemeinde – bedarfsermittlung und Willensbildung -  Ver-
gabe der Planungsaufträge an architektur- und ingenieurbüros – inhalte des Planervertrags zu Leistung und 
honorar – Planungsablauf und Planungsinhalte (Kostenplanung) – Vergabe der bauaufträge an baufirmen 
(Grundlagen, Vergabeunterlagen, 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

24.07. bis 28.07.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Utting 
Riedenburg / Buch 

Nr. BA-23-225949 
Nr. BA-23-225950 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 690,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

Die Vergabe von bauleistungen www.bvs.de/15832

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit der Vergabe von bauaufträgen befasst sind.

1 INHALT - anwendbare Vorschriften – abgrenzung bau-, Liefer- und Dienstleistungen – Schätzung des 
auftragswertes – Verfahrensarten und Fristen – Vergabeunterlagen (insb. Gebot der Produktneutralität) – 
Prüfung und Wertung der angebote – aufhebung und Zurückversetzung – bieterinformation

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.03.2023 München Nr. BA-23-225951 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Die elektronische Vergabe von bauleistungen www.bvs.de/17170

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 findet man den richtigen? – Leis-
tungsumfänge und Kostenumfänge – eVergabe in der Praxis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.07.2023 München Nr. BA-23-227545 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 210,00 €
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Die Freihändige Vergabe von bauaufträgen www.bvs.de/15404

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der öffentlichen hand, die mehr Sicherheit bei der freihändigen 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

15.09.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225953 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

mit nachträgen bei öffentlichen bauaufträgen 
rechtssicher umgehen www.bvs.de/13100

1 ZIELGRUPPE erfahrene technische beschäftigte des kommunalen und staatlichen bereichs aus hoch-
bau oder tiefbau.

1 INHALT rechtliche Grundlagen – Vereinbarte Vergütung für die Vertragsleistung – Vergütungsanpassung 
bei Änderung von art und Umfang der Leistung – Vergütungsanpassung nach den Grundlagen der Preisermitt-
lung – Leitfaden zur Vergütung bei nachträgen (Vhb 510) – Prüfbare begründung von nachtragsansprüchen – 
auswirkungen auf die bauzeit – Verzögerte erteilung des Zuschlags – Unterdeckung allgemeiner Geschäftskos-
ten – Spekulationspreise – Produktivitätsverluste – Fragen und Probleme aus dem teilnehmerkreis

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.03.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225954 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Grundlagen des Vergabewesens – Schwerpunkt VOb www.bvs.de/10650

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des technischen und nichttechnischen Dienstes, die mit der Vergabe von 
bauleistungen befasst sind, mit keinen oder nur 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

15.03. bis 16.03.2023 
21.11. bis 22.11.2023

Online 
Online

Nr. WEB_BA-23-225956 
Nr. WEB_BA-23-225959 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 €

13.04. bis 14.04.2023 
29.06. bis 30.06.2023 
18.10. bis 19.10.2023 

Lauingen 
Furth 
Lauingen 

Nr. BA-23-225955 
Nr. BA-23-225957 
Nr. BA-23-225958 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Vergabe von bauleistungen nach der VOb - 
Kompaktseminar www.bvs.de/12364

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, die mit der Vergabe von bauaufträgen befasst sind und keine oder nur ge-
ringe Vorkenntnisse im Vergaberecht besitzen.

1 INHALT - Grundsätzliches zur öffentlichen auftragsvergabe – neuerungen im Vergabewesen – Vergabe 
von bauleistungen nach der VOb – abgrenzung zur Vergabe von Leistungen – Wahl des richtigen Vergabe-
verfahrens – korrekte Durchführung der Vergabeverfahren – richtige Vergabeunterlagen – nachprüfungsver-
fahren und bieteransprüche – Sonstige aktuelle entwicklungen im Vergabewesen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

15.11.2023 München Nr. BA-23-225960 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Vermeidung von Fehlern bei der bauvergabe www.bvs.de/10701

1 ZIELGRUPPE Staatliche und kommunale beschäftigte, die mit der Vergabe von bauleistungen befasst 
sind.

1 VORAUSSETZUNG Vorhandene Grundkenntnisse im Vergaberecht sind Vorrausetzung für dieses Se-
minar.

1 INHALT - überblick über die wichtigsten neuerungen  – Vermeidung von Fehlern im Vergabeverfahren – 
anforderungen an den Vergabevermerk  – Zuordnung zur VOb – Losvergaben und eU-Schwellenwerte, bay-
erische Wertgrenzen  – Wie sind die „beschränkte ausschreibung“ oder die „Freihändige Vergabe“ korrekt 
durchzuführen?  – Leistungsbeschreibung, formaler angebotsausschluss (u.a. Vorgaben des bGh, prakti-
scher Umgang mit „cent-Positionen“),  – teilnahmewettbewerb, eignungsprüfung (maßstäbe der eignung, 
Umgang mit Gerüchten, mitteilungspflichten der bieter über betriebliche Veränderungen) – angebotsaus-
wertung (anwendung der Kriterien, Vergabe von Punkten) – bieterinformation über die nichtberücksichti-
gung – Vorabinformation nach VgV (Voraussetzungen – ausführlichkeit der information, Folgen bei nichtein-
haltung) – Fehlervermeidung im rüge- und nachprüfungsverfahren

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

20.04.2023 München Nr. BA-23-225963 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Das korrekte Leistungsverzeichnis nach VOb www.bvs.de/10656

1 ZIELGRUPPE beschäftigte, 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 und vergleichbare Semi-
nare im themenbereich „Finanzen – Vergabewesen“.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.06.2023 München Nr. BA-23-225964 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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GebÄUDemanaGement  (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 Op-
timierung der bewirtschaftungsleistung (möglichst bei gleichbleibender 
nutzungsqualität) zu suchen. Durch die einführung eines modernen Gebäudema-
nagements lassen sich erfahrungsgemäß bis zu 20% der bewirtschaftungskosten 
einsparen. Die Qualifizierungsmaßnahme will den teilnehmenden eine systemati-
sche und praxisnahe Weiterbildung zum Gebäudemanagement anbieten.

ZieLGrUPPe
beschäftigte staatlicher und kommunaler Stellen, die mit Fragen des Gebäudema-
nagements (z. b. in Stadtwerken, Kommunalunternehmen, Universitätsbauämtern, 
hochbauämtern, Liegenschaftsämtern, Schulbauämtern, eigenbetrieben, Zweck-
verbänden, bezirken) befasst sind.

ihr nUtZen
Die teilnehmenden erhalten das „rüstzeug“, um ein effizientes Gebäudemanage-
ment einführen oder das vorhandene Gebäudemanagement optimieren zu können 
und damit einen beitrag zur haushaltsentlastung zu leisten. Die fachübergreifende 
Wissensvermittlung erleichtert es den teilnehmenden, den ganzheitlichen blick auf 
das Gebäudemanagement zu schärfen.

KOnZePt
Die Weiterbildung besteht 7 modulen: 

Modul 2   Gebäudemanagement – Organisation und Betrieb

Modul 1   Grundlagen des Gebäudemanagements

Modul 3   Technisches Gebäudemanagement

Modul 4   Kaufmännisches Gebäudemanagement 

Modul 5   Infrastrukturelles Gebäudemanagement 

Modul 6   EDV-Systeme für die Immobilienbewirtschaftung

Modul 7   Gebäudemanagement – Leistungsnachweis, Projekt 
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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, Projekt“ besteht aus einer von den teilnehmenden gemeinsam zu bear-
beitenden Projektarbeit und einem Leistungsnachweis. Das Zertifikat „Gebäude-
management (bVS)“ erhält nur, wer alle module innerhalb eines Zeitraumes von 
drei Jahren besucht und erfolgreich den Leistungsnachweis bearbeitet hat. 

Der Leistungsnachweis bezieht sich auf alle themen, die in den einzelnen modulen 
Gegenstand waren.

hinWeiS
Die module dieser Qualifizierungsmaßnahme stehen -mit ausnahme des abschlie-
ßenden moduls- auch teilnehmenden offen, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat 
„Gebäudemanagement (bVS)“ zu erlangen. Das Seminarangebot ist insoweit völlig 
offen.

anSPrechPartner:
inhalt: Sandra reisinger, telefon 089/54057-8771, reisinger@bvs.de
Organisation: corina hartung, telefon 089/54057-8656, hartung@bvs.de
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ausschreibung und Vergabe von reinigungsleistungen www.bvs.de/15405

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die mit der ausschreibung und Vergabe von rei-
nigungsleistungen 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

13.11.2023 München Nr. BA-23-225966 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €

architektur- und ingenieurvertragsrecht www.bvs.de/15893

1 ZIELGRUPPE alle, die Verträge mit architektur- und ingenieurbüros abzuschließen haben.

1 INHALT - überblick über die wichtigsten rechtsänderungen – rechtsnatur des architektur- und ingeni-
eurvertrages – abschluss des architektur- und ingenieurvertrages – auftragsinhalt und auftragsumfang, stu-
fenweise beauftragung – Durchführung und abwicklung des Vertrages (Planung, Vergabe, bauüberwa-
chung) – beendigung des architektur- und ingenieurvertrages – haftung der architektur- und 
ingenieurbüros – Verhältnis von ausführungsmängeln zu Planungs- und überwachungsmängeln – Objekt- 
und Fachplaner, Projektsteuerer

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

13.09.2023 München Nr. BA-23-225967 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Verträge mit Planenden, architektur- und 
ingenieurbüros mit honorarrecht (hOai)

Grundseminar
www.bvs.de/14113

1 ZIELGRUPPE Kommunale beschäftigte des technischen und nichttechnischen Dienstes im bereich des 
hoch- bzw. tiefbaus, die erst seit kurzer Zeit Planerleistungen vergeben und abrechnen 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 – Unterschiede zwischen alter und neuer hOai und deren auswirkungen auf die 
Praxis – Grundzüge zu Umbauzuschlag und Objektanzahl

1 KOOPERATION in Kooperation mit dem bayerischen Kommunalen Prüfungsverband

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2023 
04.05.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. BA-23-225968 
Nr. BA-23-225969 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Die Vergabe von architektur- und ingenieurleistungen www.bvs.de/14658

1 ZIELGRUPPE alle, die mit der Vergabe von architektur- und ingenieurleistungen befasst sind.

1 INHALT - neuerungen aufgrund der Vergaberechtsänderungen der letzten Jahre im überblick – ab-
schaffung der VOF – regelung im GWb und in der neuen Vergabeverordnung – Das Verfahren im einzelnen – 
Schwellenwertberechnung – teilnahmewettbewerb, bekanntmachung – auswahlkriterien, Vergabeunterla-
gen, Zuschlagskriterien – abschluss des Verfahrens

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.04.2023 
23.05.2023 
17.10.2023 
29.11.2023 

Online 
München 
Online 
Nürnberg 

Nr. WEB_BA-23-225970 
Nr. BA-23-225973 
Nr. WEB_BA-23-225972 
Nr. BA-23-225974 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

ansprüche des öff. auftraggebers bei baumängeln  
gegenüber architektur- und ingenieurwesen www.bvs.de/11744

1 ZIELGRUPPE beschäftigte von kommunalen und staatlichen auftraggebern, Juristinnen und Juristen, 
architektinnen und architekten sowie ingenieurinnen und ingenieure

1 INHALT - Systematik des mängelrechts, vertragliche haftung der architektur- und ingenieurbüros, 
nacherfüllung, Selbstvornahme und aufwendungsersatz, Kostenvorschuss zur mängelbeseitigung, rück-
tritt, minderung und Schadensersatz – berufsrecht und Unternehmensformen der architektur- und ingeni-
eurbüros, gesetzliche regelungen im Werkvertragsrecht des bGb, rechtsnatur des architekturvertrages, 
Vertragsmodelle, Vertragsinhalt – haftung der architektur- und ingenieurbüros im bereich der Planung, bei 
Vergabe und ausschreibung, bei Objektüberwachung und Objektbetreuung, für termine, im Kostenbereich, 
bei der Verletzung von Sachwalterpflichten, im Schnittpunkt zum öffentlichen recht und bezüglich der Voll-
macht des Planenden und gesetzliche haftung der architektur- und ingenieurbüros – haftung der Sachver-
ständigen, Verjährung von mängelansprüchen, Gesamtschuldverhältnisse, Urheber- und Verwertungsrech-
te, Grundzüge der haftpflichtversicherung der architektur- und ingenieurbüros

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

09.03.2023 München Nr. BA-23-227715 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Grundlagen des Gebäudemanagements, Organisation 
und betrieb –  
modul 1 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ www.bvs.de/10665

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im kommunalen und staatlichen bereich, die sich mit grundlegenden Fragen 
des Gebäude- und Facility-managements befassen wollen sowie Personen, die das Zertifikat „Gebäudema-
nagement (bVS)“ erlangen wollen.

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- und betreiberkonzept – Organisation, Gebäudebetrieb – Vergabe von (Dienst-)Leistungen  – hinweise 
zum organisatorischen brandschutz – Grundsätzliches zur betreiberverantwortung

1 HINWEIS Das Seminar ist das einstiegsmodul für die Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ und 
sollte vor den anderen modulen besucht werden. alle weiteren module bauen auf dieses Seminar auf.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.02. bis 03.03.2023 Utting Nr. BA-23-225977 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 690,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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technisches Gebäudemanagement (tGm) –  
modul 2 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ www.bvs.de/11306

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im kommunalen und staatlichen bereich, die sich mit grundlegenden Fragen 
des Gebäude- und Facility-managements befassen wollen sowie Personen, die das Zertifikat „Gebäudema-
nagement (bVS)“ erlangen wollen.

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

27.03. bis 29.03.2023 Neustadt Nr. BA-23-225978 
(20 UE à 45 Min.)

Seminar 420,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Kaufmännisches Gebäudemanagement (bau, tGa) –  
modul 3 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ www.bvs.de/11309

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im kommunalen und staatlichen bereich, die sich mit grundlegenden Fragen 
des Gebäude- und Facility-managements befassen wollen sowie Personen, die das Zertifikat „Gebäudema-
nagement (bVS)“ erlangen wollen.

1 INHALT - rechtsvorschriften und richtlinien zum kaufmännischen Gm – Liegenschaftsmanagement, 
mietmanagement – bewertung von Gebäuden und Grundstücken – beschaffungsmanagement – Grundsätz-
liches zu buchhaltung, controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung – Kostenplanung und Kostenkont-
rolle – Grundlegendes 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

10.07. bis 11.07.2023 Obing Nr. BA-23-225979 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

infrastrukturelles Gebäudemanagement –  
modul 4 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ www.bvs.de/11307

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im kommunalen und staatlichen bereich, die sich mit grundlegenden Fragen 
des Gebäude- und Facility-managements befassen wollen, sowie Personen, die das Zertifikat „Gebäudema-
nagement (bVS)“ erlangen wollen.

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

28.09.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225980 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 240,00 €
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Weiterbildungen

eDV-Systeme für die immobilienbewirtschaftung –  
modul 5 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ www.bvs.de/11310

1 ZIELGRUPPE beschäftigte im kommunalen und staatlichen bereich, die sich mit grundlegenden Fragen 
des Gebäude- und Facility-managements befassen wollen sowie Personen, die das Zertifikat „Gebäudema-
nagement (bVS)“ erlangen wollen.

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

22.09.2023 München Nr. BA-23-225981 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Gebäudemanagement – Leistungsnachweis –  
modul 6 der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“ www.bvs.de/11774

1 ZIELGRUPPE teilnehmende der Weiterbildung „Gebäudemanagement (bVS)“

1 INHALT - Leistungsnachweis – Projektarbeit anhand einer ausgewählten Problemstellung

1 HINWEIS Sie erhalten das Zertifikat „Gebäudemanagement (bVS)“, wenn Sie alle erforderlichen modu-
le der Weiterbildung besucht und den Leistungsnachweis erfolgreich absolviert haben.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.11.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225982 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 145,00 €

Der hausmeisterdienst im Gebäudemanagement www.bvs.de/10666

1 ZIELGRUPPE hausmeisterinnen und hausmeister sowie alle beschäftigten in hausmeisterdiensten

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

27.04. bis 28.04.2023 Utting Nr. BA-23-225983 
(14 UE à 45 Min.)

Seminar 320,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Weiterbildungen

erst- und Folgeunterweisung für Gebäudeverantwortliche 
und hausmeisterdienste in öffentlichen 
Liegenschaften 0 www.bvs.de/17515

1 ZIELGRUPPE beschäftigte aus den bereichen hausmeisterdienste, Liegenschaftsmanagement und 
kommunales Gebäudemanagement von öffentlichen einrichtungen

1 INHALT - besonderheiten der öffentlichen Gebäude – betreiberverantwortung – Grundlage der Gebäu-
desicherheit – Verkehrssicherungspflicht für den betreiber – konkret – Verkehrs- und Fluchtwege – worauf ist 
zu achten?  – elektrosicherheit – was darf der hausmeisterdienst? – Grundlagen des betrieblichen brand-
schutzes – Versammlungsstättenverordnung – Kontroll- und Dokumentationspflichten – ein Unfall ist pas-
siert – was ist zu tun? – regelmäßige Prüfung der anlagen und deren Zuständigkeit – regelmäßige Objekt-
begehung – Schadenserfassung und nachweis für den ordnungsgemäßen betrieb des Objekts – ausge-
wählte tätigkeiten und deren Sicherheitsaspekte – erfahrungsaustausch und Diskussion

1 HINWEIS Das Seminar kann als teil der gesetzlich vorgeschriebenen erst- und Folgeunterweisung an-
gerechnet werden. Durch die persönliche teilnahme der beschäftigten an der Fortbildung werden diese 
nach dem arbeitsschutzgesetz geschult und unterwiesen und erhalten damit auch eine Sonderschulung zur 
betreiberverantwortung und zu den Verkehrssicherungspflichten.

1 TIPP Dieses Seminar Kann zur anrechnung als teil der gesetzlich vorgeschrievbenen erst- und Folge-
unterweisung einmaL JÄhrLich beSUcht WerDen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

16.05.2023 
10.10.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. BA-23-227563 
Nr. BA-23-227564 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

energiemanagement in der Verwaltung 0 www.bvs.de/17514

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Verwaltung von Gebäuden, des Gebäudemanagements, der Gebäude-
technik, der haustechnik, der anlagebetreuung, des Klimamanagements sowie energiebeauftragte.

1 INHALT - Vorgaben der Landesregierung für die Verwaltung – übersicht der vorhandenen Datenlage – 
Festlegung der energieziele – Organisatorische Vorbereitung zur einführung  – Zustandserfassung (baulich, 
technisch, organisatorisch) – Datenerfassung und Verbrauchsanalysen – energiekennzahlen – energetisches 
benchmarking – effizienzanalyse der technischen anlagen – maßnahmenplan und maßnahmenumsetzung – 
energieverbrauchskontrolle – energiebericht – Optimierter Gebäudebetrieb – tipps für einsparmaßnahmen

1 TIPP Die optimale ergänzung zu dieser thematik ist unser Seminar „energieeinsparungen in öffentli-
chen Gebäuden“, das gleich am nächsten tag hier stattfindet. Sie können sich gerne gleich zu beiden Semi-
naren anmelden. Unterkunft und Verpflegung wird von Seiten der bayerischen Verwaltungsschule in diesem 
Fall allerdings nicht zur Verfügung gestellt. Dies muss bei bedarf selbst und auf eigene rechnung organi-
siert werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

10.01.2023 Nürnberg Nr. BA-23-227554 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden 0 www.bvs.de/17513

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des Gebäudemanagements, der Gebäudetechnik, der haustechnik, der an-
lagebetreuung, des Klimamanagements und der Verwaltung von Gebäuden

1 INHALT - Grundlagen der energieversorgung – erkennen der verschiedenen energieeinsparungs- und 
energieeffizienzmaßnahmen – Sensibilisierung der nutzenden – Senkung des heizenergieverbrauchs – Sen-
kung des Stromverbrauchs – Senkung des Wasserverbrauchs

1 TIPP Die optimale ergänzung zu dieser thematik ist unser Seminar „energiemanagement in der Verwal-
tung“, das am tag zuvor hier stattfindet. Sie können sich gerne gleich zu beiden Seminaren anmelden.Unter-
kunft und Verpflegung wird von Seiten der bayerischen Verwaltungsschule in diesem Fall allerdings nicht 
zur Verfügung gestellt. Dies muss bei bedarf selbst und auf eigene rechnung organisiert werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

11.01.2023 Nürnberg Nr. BA-23-227551 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

technisches Gebäudemanagement für 
Verwaltungskräfte www.bvs.de/16563

1 ZIELGRUPPE beschäftigte des nichttechnischen Dienstes, die sich mit Fragen des technischen Gebäu-
demanagements befassen müssen und dieses thema bisher weder in aus- noch Fortbildung 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

09.10.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225986 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Förderung des kommunalen Straßenbaus www.bvs.de/10684

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinden bzw. der Landratsämter und regierungen, die mit der För-
derung 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

03.05.2023 Nürnberg Nr. BA-23-225992 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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tiefbauwesen – Landkreise www.bvs.de/10677

1 ZIELGRUPPE technische beschäftigte der tiefbauverwaltungen von Landkreisen in leitender Funktion 
(Leitungen bzw. deren Stellvertretungen).

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

25.09. bis 28.09.2023 Traunstein Nr. BA-23-225993 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

Fortbildungslehrgang für die  
bauaufsicht der Landkreise www.bvs.de/12049

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der bauaufsicht, 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

30.01. bis 02.02.2023 Traunstein Nr. BA-23-225994 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €

Vorbereitungsseminar für die  
verwaltungseigene Straßenwärterprüfung www.bvs.de/15902

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der öffentlichen Verwaltung, die sich auf die verwaltungseigene Straßen-
wärterprüfung 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 22. – 24.08.2023 in Gerolzhofen abgehalten. nähere informationen zur anmeldung und 
Zulassung zur Prüfung werden anfang 2023 in einer Straßen-nachricht vom bayerischen Landkreistag veröf-
fentlicht. Für dieses Vorbereitungsseminar und für die Prüfung ist jeweils eine gesonderte anmeldung erfor-
derlich. Das gleiche gilt für die Stornierung einer angemeldeten Person. Und beachten Sie bitte: an diesem 
Seminar können nur Personen teilnehmen, die 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

12.06. bis 16.06.2023 
26.06. bis 30.06.2023 
24.07. bis 28.07.2023 

Dachau 
Dachau 
Dachau 

Nr. BA-23-225995 
Nr. BA-23-225996 
Nr. BA-23-227704 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 480,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €
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Fortbildungslehrgang für Straßenmeister und 
Straßenmeisterinnen der Landkreise www.bvs.de/11929

1 ZIELGRUPPE Straßenmeister und 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

24.04. bis 27.04.2023 Traunstein Nr. BA-23-225997 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 470,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 133,50 €
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baUhOFLeitUnG (bVS)

Sie sind erst seit kurzem bauhofleitung, stellvertretende bauhofleitung oder für die 
künftige tätigkeit als bauhofleitung vorgesehen, haben aber keine ausbildung als 
Straßenmeister, so dass Sie sich in die vielfältigen aspekte dieser verantwortungs-
vollen tätigkeit einarbeiten müssen. Dann ist diese Weiterbildung genau das richti-
ge für Sie.

Die Weiterbildung umfasst alle wesentlichen themen, mit denen eine bauhoflei-
tung in der arbeit konfrontiert wird.

Das Zertifikat „bauhofleitung (bVS)“ erhält auf antrag, wer sämtliche Seminare der 
Weiterbildung besucht und den Leistungsnachweis bestanden hat.

ZieLGrUPPe
bauhofleitung, stellvertretende bauhofleitung und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen (mit keinen oder geringen erfahrungen).

ihr nUtZen
Sie erhalten eine systematische und praxisnahe Vermittlung der für die bauhoflei-
tung relevanten themen. Sie können dadurch ihre praktische arbeit besser und si-
cherer ausüben.

KOnZePt
Die Seminarreihe besteht aus 7 modulen, die grundsätzlich in beliebiger reihenfol-
ge innerhalb von drei Jahren besucht werden können. Das modul 8 ist der abschlie-
ßende Leistungsnachweis.

Wenn nicht beabsichtigt ist, das Zertifikat „bauhofleitung (bVS)“ zu erlangen, kann 
jedes der module einzeln besucht werden.

einZeLheiten ZUr WeiterbiLDUnG
Wo finden Sie die module (Seminare)?

Die module dieser Weiterbildung, finden Sie im themenbereich „bauwesen - archi-
tektur“ in den aktuellen Fortbildungsbroschüren (Gesamtbroschüre und Sonderbro-
schüre „Planen und bauen, bauwesen – architektur“). Selbstverständlich finden 
Sie die Seminare auch im internet unter www.bvs.de.

Die zu besuchenden module (Seminare) finden Sie in der übersicht auf den folgen-
den Seiten.

Gebühren
Die Gebühren entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminarausschreibung.

anmeLDUnG
melden Sie sich bitte selbständig beim jeweiligen Seminar an, das Sie besuchen 
möchten. Wie schon erwähnt, können Sie die Seminare in beliebiger reihenfolge in 
einem Zeitraum von drei Jahren besuchen. 

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 „bauhofleitung (bVS)“. Der Leistungsnachweis 
bezieht sich auf alle themen, die Gegenstand der Seminare waren.

anSPrechPartner
inhalt:  Sandra reisinger, telefon 089/54057-8771, reisinger@bvs.de
Organisation:  corina hartung, telefon 089/54057-8656, hartung@bvs.de
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Weitere anGebOte Für baUhOFLeitUnGen
Für erfahrene bauhofleitungen gibt es neben einer reihe von speziellen fachlichen 
Seminaren, die Sie in diesem themenbereich finden, die Weiterbildung „betriebs-
leitung (bVS)“ im themenbereich „Umwelt und technik“, in der u. a. intensiver auf 
betriebswirtschaftliche aspekte, das Vergabewesen, marketing und Serviceorien-
tierung eingegangen wird. Darüber hinaus finden Sie im themenbereich „manage-
ment und Führung“ die Weiterbildung „Führungskraft am bauhof (bVS)“, in der es 
vertieft um themen wie Führungskompetenz, wirkungsvolle Gesprächsführung 
usw. geht.

überbLicK mODULe baUhOFLeitUnG

Modul 1   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   FUHRPARK UND MASCHINENAUSSTATTUNG (18 UE)

Modul 6   STRASSENBAUMASSNAHMEN (18 UE)

Modul 7   ORGANISATION EINES BAUHOFS,  
WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN, IT (18 UE)

Modul 8   LEISTUNGSNACHWEIS

ZERTIFIKAT „BAUHOFLEITUNG (BVS)“
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bauhof – Grundlagen 
modul 1 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16718

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (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 der bauhoflei-
tung, u.a.: Verantwortung für Organisation und betrieb des bauhofs sowie arbeitssicherheit, 
Vorgesetztenfunktion des bauhofpersonals – Grundsätzliches zu bau und Unterhalt von Verkehrsflächen so-
wie ingenieurbauwerken, wie z. b. brücken – typische arbeiten am bauhof im überblick (Kontrolle und in-
standhaltung der Verkehrsflächen, Kontrolle von Spielplätzen, Winterdienst usw.) – Verkehrssicherungs-
pflicht und arbeitssicherheit sowie haftungsfragen (Grundsätzliches) – Wirkung des bauhofs nach innen und 
außen („tue Gutes und rede darüber“)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.01. bis 20.01.2023 
03.04. bis 05.04.2023 
27.09. bis 29.09.2023 

Bad Wörishofen 
Obing 
Obing 

Nr. BA-23-226000 
Nr. BA-23-226001 
Nr. BA-23-227705 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

bauhof – typische arbeiten am bauhof –  
modul 2 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16719

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (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

06.02. bis 10.02.2023 
06.11. bis 10.11.2023 

Bad Aibling 
Utting 

Nr. BA-23-226002 
Nr. BA-23-227703 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 540,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 169,00 €

bauhof – Fuhrpark und maschinenausstattung - 
modul 3 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16717

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (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

01.03. bis 03.03.2023 
06.09. bis 08.09.2023 
09.10. bis 11.10.2023 

Lauingen 
Riedenburg / Buch 
Landshut 

Nr. BA-23-226003 
Nr. BA-23-226004 
Nr. BA-23-227706 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 340,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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bauhof – Personalrechtliches und mitarbeiterführung - 
modul 4 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16716

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (bVS)“ zu erlangen.

1 INHALT - Der bauhofleitung in der Vorgesetztenrolle – Zentrale personalrechtliche aspekte im Zusam-
menhang mit mitarbeitenden eines bauhofs, wie z.b. anzuwendende Vorschriften, Fragen der eingruppie-
rung (im überblick), mitarbeitergespräch, Leistungsorientierte bezahlung (LOb)  – arbeitsrechtliche Fragen 
rund um den Winterdienst, insbesondere arbeitszeit, rufbereitschaft (anordnung, Umfang, bezahlung), ein-
sätze während der rufbereitschaft, Zeitzuschläge – Grundsätzliches zur mitarbeiterführung – motivation der 
mitarbeitenden – möglichkeiten, aber auch Grenzen – Konflikte erkennen und mit ihnen souverän umgehen

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.01. bis 20.01.2023 
04.09. bis 06.09.2023 
27.11. bis 29.11.2023 

Obing 
Dachau 
Bad Aibling 

Nr. BA-23-226005 
Nr. BA-23-226006 
Nr. BA-23-227707 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

bauhof – Gesprächsführung und Kommunikation - 
modul 5 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/17601

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (bVS)“ zu erlangen.

1 INHALT - Grundlegendes zur Gesprächsführung und Kommunikation am bauhof – Gespräche vorberei-
ten, Gesprächsziele erreichen – Kritik- und Konfliktgespräche, schwierige Gesprächssituationen meistern, 
insbesondere Umgang mit aufgebrachten Gesprächsteilnehmern – typische Konfliktsituationen – Deeskala-
tionsstrategien

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04. bis 14.04.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Obing 
Obing 

Nr. BA-23-226007 
Nr. BA-23-227708 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

bauhof – Straßenbaumaßnahmen effizient durchführen –  
modul 6 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16713

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (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

15.05. bis 17.05.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Neustadt 

Nr. BA-23-226008 
Nr. BA-23-227709 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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.



baUhÖFe

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 555

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

 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

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.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.04. bis 26.04.2023 
06.11. bis 08.11.2023 

Bad Wörishofen 
Utting 

Nr. MI-23-225188 
Nr. MI-23-225189 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €

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

26.06. bis 27.06.2023 Gersthofen Nr. MI-23-225190 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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

11.10. bis 13.10.2023 Riedenburg / Buch Nr. MI-23-225191 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 99,00 €
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bauhof – Organisation eines bauhofs, 
Wirtschaftlichkeitsfragen, eDV –  
modul 7 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16714

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen mit keinen oder geringen erfahrungen. Das Seminar kann auch von Personen be-
sucht werden, die nicht beabsichtigen, das Zertifikat „bauhofleitung (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 eDV-ausstattung (anforderungen an die hard- und Soft-
ware); einsatz von GiS-Programmen, Smart-Phone-apps usw.)

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.10. bis 27.10.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Stockheim 
Bad Aibling 

Nr. BA-23-226009 
Nr. BA-23-226010 
(18 UE à 45 Min.)

Seminar 380,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

bauhof – Leistungsnachweis –  
modul 8 der Weiterbildung „bauhofleitung (bVS)“ www.bvs.de/16721

1 ZIELGRUPPE bauhofleitungen, stellvertretende bauhofleitungen und Personen, die künftig als bauhof-
leitung tätig sein sollen und das Zertifikat „bauhofleitung (bVS)“ erlangen wollen.

1 INHALT - Schriftlicher Leistungsnachweis (Dauer: drei Zeitstunden), der sich über alle module der Wei-
terbildung erstreckt

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.11.2023 München Nr. BA-23-226011 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 145,00 €

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

11.12. bis 12.12.2023 Bad Wörishofen Nr. MI-23-225192 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 440,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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überwachung und Prüfung von ingenieurbauwerken  
bei Kreis- und Gemeindestraßen www.bvs.de/10698

1 ZIELGRUPPE technische beschäftigte 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

03.07.2023 München Nr. BA-23-226014 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Unterhaltung und instandsetzung von  
Straßen- und Verkehrsflächen www.bvs.de/10690

1 ZIELGRUPPE technische beschäftigte 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

15.05. bis 17.05.2023 Utting Nr. BA-23-226016 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €

Verkehrsrechtliche angelegenheiten vollziehen www.bvs.de/10694

1 ZIELGRUPPE beschäftigte der Gemeinde-, Stadt- und Kreisbauhöfe oder Straßenbauämter, die mit 
dem Vollzug der verkehrsrechtlichen anordnung sowie der aufstellung und überwachung von Verkehrszei-
chen 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

23.03.2023 Nürnberg Nr. BA-23-226017 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €

Winterdienst www.bvs.de/10689

1 ZIELGRUPPE technische beschäftigte, 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

29.11. bis 01.12.2023 Stockheim Nr. BA-23-226018 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 300,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 91,00 €
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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.

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.

Externe Teilnehmer müssen die kosten des Seminars, der Unterkunft und Verpfle-
gung tragen und hinsichtlich einer Stornierung oder Umbuchung gelten die Teilnah-
mebedingungen der BVS, die am Ende dieses Programms abgedruckt sind.
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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

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 Herrn dandl (dandl@bvs.de)
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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 drei von vier aufbaumodulen und das abschlussmodul. 
die Reihenfolge der aufbaumodule legen Sie selbst fest, je nach interesse oder 
terminlicher Vereinbarkeit.

oder möchten Sie die Seminare in kompakter Form absolvieren? 
Wir bieten ihnen als alternative Module in Wochenseminaren an. 

in jeweils einem Wochenseminar können Sie an den aufbaumodulen 1 + 2 (akade-
mie Lehren lernen 1) und an den aufbaumodulen 3 + 4 (akademie Lehren lernen 2) 
teilnehmen.

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 13 Tage und umfasst 104 
Unterrichtseinheiten (UE). die Qualifizierung besteht aus einem Basismodul (24 
UE), vier aufbaumodulen (je 24, 16, 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.

Externe Teilnehmer müssen die kosten der Seminare, der Unterkunft und Verpfle-
gung tragen und hinsichtlich einer Stornierung oder Umbuchung gelten die Teilnah-
mebedingugen der BVS, die am Ende dieses Programms abgedruckt sind.

iHRE aNSPRECHPaRTNERiNNEN
Christian dandl, dandl@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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akademie Lehren lernen 1 
(aufbaumodul 1 und aufbaumodul 2) 0 www.bvs.de/16228

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende

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 
1 und Modul 2.

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 Teilnehmenden und dem 
dozententeam erweitern Sie ihr Wissen und bekommen Feedback zu ihren Unterrichtssequenzen.

1 HINWEIS die akademie „Lehren lernen 1“ ist nach dem Besuch des Basismoduls ein Teil der pädago-
gischen Weiterbildung zur/zum geprüften dozentin/dozenten (BVS). das Seminar „akademie Lehren lernen 
1“ kann aber auch unabhängig von dieser Weiterbildung oder vom Besuch anderer Module gebucht werden. 
die kostenfreie Teilnahme für Lehrbeauftragte ist abhängig von der Unterrichtstätigkeit bei der BVS.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

25.09. bis 29.09.2023 Utting Nr. PÄ-23-227032 
(40 UE à 45 Min.)

Seminar 1010,00 € 
Unterkunft 220,00 € 
Verpflegung 177,00 €

akademie Lehren lernen 2 
(aufbaumodul 3 und aufbaumodul 4) 0 www.bvs.de/17669

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende

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 
3 und Modul 4.

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 Teilnehmenden und dem 
dozententeam erweitern Sie ihr Wissen und bekommen Feedback zu ihren Unterrichtssequenzen.

1 HINWEIS die akademie „Lehren lernen 2“ ist nach dem Besuch des Basismoduls ein Teil der pädago-
gischen Weiterbildung zur/zum geprüften dozentin/dozenten (BVS). das Seminar „akademie Lehren lernen 
2“ kann aber auch unabhängig von dieser Weiterbildung oder vom Besuch anderer Module gebucht werden. 
die kostenfreie Teilnahme für Lehrbeauftragte ist abhängig von der Unterrichtstätigkeit bei der BVS.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.10. bis 26.10.2023 Utting Nr. PÄ-23-227138 
(32 UE à 45 Min.)

Seminar 840,00 € 
Unterkunft 165,00 € 
Verpflegung 138,00 €



aUSBiLdUNg UNd FoRTBiLdUNg

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 565

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

 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

Lehren lernen – Basismodul grundseminar
www.bvs.de/15325

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende

1 INHALT ihre Rolle als Lehrbeauftragter  // grundlagen des Lehrens und Lernens  // didaktische Schritte 
und Methoden zur Unterrichtsgestaltung  // Sprache und körpersprache im Unterricht  // Übungsaufgaben 
korrigieren und bewerten  // informationen für Lehrbeauftragte an der BVS  // Entwicklung von Unterrichts-
einheiten in Präsenz  // digitales 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). dieses Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unter-
kunft und Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. Bitte beachten Sie, 
dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen werden. Vor ihrem Besuch des Basismoduls wird es 
ungefähr eine Woche davor ein kurzes Webinar (ca. 1,5 Stunden) über BigBlueButton geben. Es ist insbeson-
dere für Lehrbeauftragte der BVS notwendig an diesem Webinar teilzunehmen, da hier wichtige inhalte zum 
Umgang mit BigBlueButton als Lehrbeauftragter, dem gängigen Webinar-Tool der BVS, vermittelt werden. 
Für Teilnehmende, die als Selbstzahler, also nicht als BVS-Lehrbeauftragte, an unserem Basismodul teilneh-
men, ist die Teilnahme am Webinar freiwillig. die Teilnehmenden werden automatisch via Link zu diesem 
Webinar eingeladen.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

18.01. bis 20.01.2023 
22.03. bis 24.03.2023 
26.04. bis 28.04.2023 
28.06. bis 30.06.2023 
20.09. bis 22.09.2023 
04.10. bis 06.10.2023 
08.11. bis 10.11.2023 
11.12. bis 13.12.2023 

Lauingen 
Utting 
Lauingen 
Utting 
Utting 
Utting 
Utting 
Utting 

Nr. PÄ-23-227033 
Nr. PÄ-23-227034 
Nr. PÄ-23-227035 
Nr. PÄ-23-227036 
Nr. PÄ-23-227037 
Nr. PÄ-23-227038 
Nr. PÄ-23-227039 
Nr. PÄ-23-227040 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

Lehren lernen – aufbaumodul 1 
didaktik und Methodik

aufbauseminar
www.bvs.de/15326

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende

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). dieses Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unter-
kunft und Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. Bitte beachten Sie, 
dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02. bis 07.02.2023 
13.03. bis 14.03.2023 
24.07. bis 25.07.2023 

Lauingen 
Lauingen 
Utting 

Nr. PÄ-23-227041 
Nr. PÄ-23-227042 
Nr. PÄ-23-227043 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €



aUSBiLdUNg UNd FoRTBiLdUNg

Wir bilden Bayern566

 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

 Pädagogik

  kommunikation,  

arbeitsstil, 
gesundheit

  in
terkulturelle arbeit 

und integration

  M
odulare  

Qualifiz
ierung

  M
anagement  

und Führung

  Verwaltungskompetenz 

für Q
uereinsteiger

  Berufsbegleitende 

Weiterbildungen

Lehren lernen – aufbaumodul 2 
Präsentation und Lerntechniken

aufbauseminar
www.bvs.de/15327

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende

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). die kostenfreie Teilnahme am Seminar ist abhängig von ihrer Unterrichtstätigkeit bei der 
BVS. Bitte beachten Sie, dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

08.02. bis 10.02.2023 
15.03. bis 17.03.2023 
04.10. bis 06.10.2023 

Utting 
Lauingen 
Utting 

Nr. PÄ-23-227045 
Nr. PÄ-23-227046 
Nr. PÄ-23-227047 
(24 UE à 45 Min.)

Seminar 670,00 € 
Unterkunft 110,00 € 
Verpflegung 108,00 €

Lehren lernen – aufbaumodul 3 
Moderation und herausfordernde Situationen

aufbauseminar
www.bvs.de/15328

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende

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). die kostenfreie Teilnahme am Seminar ist abhängig von ihrer Un-
terrichtstätigkeit bei der BVS. Bitte beachten Sie, dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen 
werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

27.03. bis 28.03.2023 
15.06. bis 16.06.2023 
16.11. bis 17.11.2023 

Utting 
Lauingen 
Utting 

Nr. PÄ-23-227048 
Nr. PÄ-23-227049 
Nr. PÄ-23-227050 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Lehren lernen – aufbaumodul 4 
digitale kompetenz für Unterricht und Seminar www.bvs.de/16975

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und der Fortbildung bei der BVS und Externe Teilneh-
mende

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 BigBlue-
Button // der Folienmaster der BVS // Flipped Classroom und Moodle // Einsatz von Lehrfilmen im Unter-
richt // 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! das 
Modul kann einzeln gebucht werden oder ist Teil der pädagogischen Weiterbildung zur/zum geprüften do-
zentin/dozenten (BVS). die kostenfreie Teilnahme am Seminar ist abhängig von ihrer Unterrichtstätigkeit bei 
der BVS. Bitte beachten Sie, dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen werden.

1 DOZENT/-IN Robert Brugger, Florian graupe, Jakob Rotter

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

26.04. bis 27.04.2023 
22.05. bis 23.05.2023 

Utting 
Lauingen 

Nr. PÄ-23-227051 
Nr. PÄ-23-227052 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 500,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Lehren lernen – abschlussmodul www.bvs.de/15329

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung und Externe Teilnehmende, 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 präsentieren 
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, dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

06.02.2023 
25.04.2023 
25.05.2023 
26.09.2023 
14.11.2023 
07.12.2023 

München 
München 
München 
München 
München 
München 

Nr. PÄ-23-227053 
Nr. PÄ-23-227054 
Nr. PÄ-23-227055 
Nr. PÄ-23-227056 
Nr. PÄ-23-227057 
Nr. PÄ-23-227059 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Storytelling-Visualisieren www.bvs.de/16723

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und der Fortbildung bei der BVS und Externe Teilneh-
mende

1 INHALT Verschiedene Formate von Storytelling // komplexe Sachverhalte Schritt für Schritt visuell erklä-
ren // Spontan visualisieren am Flipchart/an der Moderationswand // Transfer für Powerpoint-Präsentationen

1 HINWEIS die kostenfreie Teilnahme am Seminar ist abhängig von ihrer Unterrichtstätigkeit bei der BVS. 
Unterkunft und Verpflegung werden bei kostenfreier Teilnahme für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich 
bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass die Fahrtkosten nicht von der BVS übernommen werden.

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.07.2023 München Nr. PÄ-23-227743 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

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. Vorstellung der Stoffgliederungspläne QE2 und  BLii sowie Zur-Verfügung-Stellung 
des vollständigen Unterrichtsmaterials, das konkret erläutert wird. kennenlernen/persönlicher kontakt/Ver-
netzung zwischen den Lehrbeauftragten sowie zum Fachreferenten.

1 METHODIK Vortrag, gespräch, diskussion

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt.

1 DOZENT/-IN Herr Horst Schäfer, Herr Thomas Engelhardt, Herr Frank Bösl

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

07.11. bis 08.11.2023 Lauingen Nr. PÄ-23-227067 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

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 dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt.

1 DOZENT/-IN Martin Resch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.11. bis 15.11.2023 Neustadt Nr. PÄ-23-227058 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Fachseminar – Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre Workshop
www.bvs.de/17622

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre

1 INHALT arbeiten mit neuen kompetenzorientierten Stoffgliederungspläne // abgrenzung des Stoffs in 
den verschiedenen Lehrgängen in Breite und Tiefe // kernprobleme in der Wissensvermittlung im Unter-
richt  // Erwartete ausführungen in klausuren und Prüfungen // aktuelle Entwicklungen und änderungen im 
Bereich der VBWL // Methoden für den digitalen Unterricht

1 METHODIK diskussion gruppenarbeit zur Erstellung von neuen Unterrichtsmaterialien Vortrag Unter-
richtssequenzen

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt.

1 DOZENT/-IN Franz Lamm

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.10. bis 31.10.2023 Lauingen Nr. PÄ-23-227066 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Fachseminar – Beamtenrecht Workshop
www.bvs.de/17621

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 dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt.

1 DOZENT/-IN Stefan Labenski

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

24.07. bis 25.07.2023 Utting Nr. PÄ-23-227064 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Fachseminar – Verwaltungsorganisation, 
Verwaltungstechnik

Workshop
www.bvs.de/17252

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach Verwaltungsorganisation, Verwaltungstechnik

1 INHALT Neuerungen: änderungen der Stoffgliederungspläne, Lernplattform Moodle, kompetenzorien-
tierte Stoffgliederungspläne, E-government und digitalisierung im QE2 und BLii sowie Einführung E-govern-
ment und digitalisierung in den restlichen Lehrgängen. austausch, Erfahrungsberichte, Besprechungen von 
herausfordernden Unterrichtssituationen, ausblick digitaler Unterricht.

1 METHODIK dynamischer Workshop

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt.

1 DOZENT/-IN Herr Frank Bösl

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

23.05. bis 24.05.2023 Utting Nr. PÄ-23-227062 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Fachseminar – arbeits- und Tarifrecht Workshop
www.bvs.de/17620

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach arbeits- und Tarifrecht

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  // ak-
tuelles aus der BVS

1 METHODIK diskussion gruppenarbeit zur Erstellung von neuen Unterrichtsmaterialien Vortrag

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt.

1 DOZENT/-IN Stefan Labenski

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.04. bis 18.04.2023 Utting Nr. PÄ-23-227061 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Fachseminar – kommunale Finanzwirtschaft Workshop
www.bvs.de/13117

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach kommunale Finanzwirtschaft

1 INHALT inhalt der neuen kompetenzorientierten Stoffgliederungspläne // abgrenzung des Stoffs in den 
verschiedenen Lehrgängen in Breite und Tiefe // kernprobleme in der Wissensvermittlung im Unterricht  // 
Erwartete ausführungen in klausuren und Prüfungen // aktuelle Entwicklungen und änderungen im Bereich 
der kommunalen Finanzwirtschaft // gemeinsame Erarbeitung von Unterrichtsunterlagen // Methoden für 
digitalen Unterricht

1 METHODIK diskussion gruppenarbeit zur Erstellung von neuen Unterrichtsmaterialien Vortrag Unter-
richtssequenzen

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. 

1 DOZENT/-IN Martin Resch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

28.11. bis 29.11.2023 Neustadt Nr. PÄ-23-227068 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €

Fachseminar – Sozialrecht grundseminar
www.bvs.de/17671

1 ZIELGRUPPE (nebenamtliche) Lehrbeauftragte im Fach Sozialrecht

1 METHODIK Frontalunterricht und Erfahrungsaustausch mit anderen nebenamtlichen kolleginnen und 
kollegen

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. 

1 DOZENT/-IN Robert Brugger

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

19.06. bis 20.06.2023 Utting Nr. PÄ-23-227063 
(16 UE à 45 Min.)

Seminar 430,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 60,00 €
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Fachseminar – BgB  
„alles was das Lehrbeauftragten-Herz begehrt“

grundseminar
www.bvs.de/17670

1 ZIELGRUPPE (nebenamtliche) Lehrbeauftragte im Fach BgB

1 METHODIK Frontalunterricht und Erfahrungsaustausch mit anderen nebenamtlichen kolleginnen und 
kollegen

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. 

1 DOZENT/-IN Herr Rüdiger Sklarzik

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03. bis 31.03.2023 Utting Nr. PÄ-23-227060 
(10 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 € 
Unterkunft 55,00 € 
Verpflegung 55,50 €

Fachseminar – Neuerungen im Baurecht in der 
ausbildung www.bvs.de/17672

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach Baurecht in der ausbildung

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. 

1 DOZENT/-IN Mathias Braun

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

30.03.2023 
20.07.2023 

München 
Nürnberg 

Nr. PÄ-23-227079 
Nr. PÄ-23-227141 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €
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Fachseminar Staatliches Haushaltsrecht- Webinar 
Nachmittagsworkshop

Workshop
www.bvs.de/16929

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach Staatliches Haushaltsrecht

1 INHALT Lerninhalte und änderungen im Fach Stattliches Haushaltsrecht aufteilung der Lerninhalte zwi-
schen BVS und Berufsschule Umsetzung der neuen kompetenzorientierten Stoffgliederungspläne Lernplatt-
form, Lernapps, Webinar-Unterricht anforderungen an klausuren und Prüfungen aktuelle Fragen und Prob-
leme 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 dis-
kussion 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 
können.

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. 

1 DOZENT/-IN Martin Resch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

12.04.2023 
01.08.2023 
22.11.2023 
08.12.2023

München 
Online 
Nürnberg 
Online

Nr. PÄ-23-227073 
Nr. PÄ-23-227076 
Nr. PÄ-23-227078 
Nr. PÄ-23-227140 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

14.07.2023 Online Nr. PÄ-23-227139 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €

Fachseminar VBWL/kFW/abgabenrecht – 
Nachmittagsworkshop

Workshop
www.bvs.de/16977

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 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 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 dis-
kussion 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 
können.

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei. Unterkunft und 
Verpflegung werden für Lehrbeauftragte der BVS unentgeltlich bereitgestellt. 

1 DOZENT/-IN Martin Resch Franz Lamm

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

14.02.2023 München Nr. PÄ-23-227072 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

13.10.2023 Nürnberg Nr. PÄ-23-227077 
(4 UE à 45 Min.)

Seminar 140,00 €



aUSBiLdUNg

Service-Telefon 089 54057-0 · www.bvs.de 573

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

 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

Fachseminar – VBWL/kFW/abgabenrecht-
Webinarunterricht, Einsatz von BigBlueButton

Workshop
www.bvs.de/17623

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte im Fach VBWL und kFW, die im Webinarunterricht eingesetzt sind

1 INHALT Vorbereitung des Webinarraums grundfunktionen // Breakouträume // Üben mit eigenem Un-
terrichtsmaterial // Tipps und Tricks // offene Fragen

1 METHODIK Präsentation, gruppenarbeit Nach der Vorstellung der grundfunktionen des Programms 
können Sie den Einsatz der Programmtools von BigBlueButton zusammen mit ihrem eigenen Unterrichtsma-
terial „im Echtbetrieb“ ausprobieren.

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei.  

1 DOZENT/-IN Franz Lamm und Martin Resch

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

05.01.2023 
07.02.2023 

Online 
Online 

Nr. PÄ-23-227069 
Nr. PÄ-23-227070 
(8 UE à 45 Min.)

Seminar 270,00 €

Webinare mit BBB aufbauseminar 0 Workshop
www.bvs.de/17634

1 ZIELGRUPPE Lehrbeauftragte in der ausbildung und Fortbildung der BVS

1 INHALT Sie erhalten einen Überblick sowie die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln und sich zu folgen-
den Themen auszutauschen: praktische anwendungsbeispiele für den Unterricht und Rechts- und Wirt-
schaftsfächern // Einsatz von weiteren kameras (z.B. dokumentenkamera), Videos und Tablet im Webinar  // 
Tipps und Tricks für einen abwechslungsreichen digitalen Unterricht

1 METHODIK Präsentation, gruppenarbeit

1 HINWEIS dieses fachpädagogische Seminar ist für Lehrbeauftragte der BVS kostenfrei.

1 DOZENT/-IN Robert Brugger

TERMIN ORT SEMINAR-NR. GEBÜHREN

17.02.2023 
19.10.2023 

Online 
Online 

Nr. PÄ-23-227071 
Nr. PÄ-23-227074 
(2 UE à 45 Min.)

Seminar 190,00 €
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Tagungen unD KOngReSSe DeR BaYeRISCHen aKaDeMIe  
FÜR VeRWaLTungS-ManageMenT gMBH
TagungSTeRMIne 2022
11.10.2022 update: aktuelle Rechtsprechung aus dem arbeits-, Tarif- und Personalvertretungsrecht

11.-12.10.2022 Fachtagung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ort: augsburg

18.-19.10.2022 Bayerische Datenschutztage 2022
Ort: gunzenhausen

24.10.2022 Fachtagung: Brennpunkte im Straßen- und Brückenbau
Ort: Straubing

25.-26.10.2022 Fachtagung für kommunales gebäudemanagement
Ort: Straubing

27.10.2022 Das neue Bayerische Digitalgesetz 

16.11.2022 Crashkurs: Beamtenrecht 

09.-10.11.2022 Fachtagung für assistenz und Sekretariat
Ort: Bayreuth

TagungSTeRMIne 2023
25.-26.01.2023 Dienstrechtlicher Kongress I     

Ort: augsburg

02.02.2023 Das neue Bayerische Digitalgesetz 

07.-08.02.2023 Fachtagung für Compliance und Korruptionsprävention
Ort: Straubing

14.-15.03.2023 Dienstrechtlicher Kongress II    
Ort: Bayreuth

01.03.2023 Fachtagung für ausländerrecht    
Ort: Regensburg

07.-08.03.2023 Praxisforum VeRgaBe aktuell    
Ort: Landshut

15.-16.03.2023 Fachtagung für Sekretariat und assistenz I    
Ort: Landshut

19.-20.04.2023 Besteuerung der öffentlichen Hand I   
Ort: amberg

25.-26.04.2023 Fachtagung für kommunales Haushalts- und Finanzwesen  
Ort: Straubing

02.-03.05.2023 Fachtagung für kommunale Bauhöfe   
Ort: gunzenhausen

04.05.2023 Praxistag für Bauhofleiter/-innen   
Ort: gunzenhausen

09.-10.05.2023 Fachtagung für Sekretariat und assistenz II  
Ort: ansbach

16.05.2023 Datenschutz – aktuelles für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

24.-25.05.2023 Besteuerung der öffentlichen Hand II  
Ort: Herrsching 

HYBRID

HYBRID

HYBRID
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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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14.-15.06.2023 Fachtagung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Ort: Regensburg

27.-28.06.2023 Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte 
Ort: augsburg

05.-06.07.2023 Bayerische Innovationstage 2023 
Veranstaltung des Bayerischen Landkreistags
Ort: Landshut

11.-12.07.2023 Tag des Sicherheitsrechts    
Ort: gunzenhausen

19.-20.07.2023 Fachtagung für geschäfts- und amtsleiter/-innen bayerischer Kommunen  
Ort: augsburg

26.-27.09.2023 26. gunzenhausener IuK-Tage   
Ort: gunzenhausen

11.-12.10.2023 Bayerische Datenschutztage I   
Ort: augsburg

07.-08.11.2023 Bayerische Datenschutztage II   
Ort: Bayreuth

06.-07.12.2023 Fachtagung für kommunales gebäudemanagement 
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.
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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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Roswitha Pfeiffer
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74 79-15
pfeiffer@verwaltungs- 
management.de

Christa Parringer
Tel: (089) 21 26 74 79-40
parringer@verwaltungs-
management.de

Petra Hitzginger
Tel: (089) 21 26 74 79-30
hitzginger@verwaltungs-
management.de

Dr. Jürgen Busse
Geschäftsführung
Tel: (089) 21 26 74 79-28
busse@verwaltungs-
management.de

Jennifer Graf-Kairies
Tel: (089) 21 26 74 79-11
graf-kairies@verwaltungs-
management.de

Nadja Fleck
Tel: (089) 21 26 74 79-34
fleck@verwaltungs-
management.de

Gertraud Kast
Geschäftsleitung
Tel: (089) 21 26 74 79-20
kast@verwaltungs-
management.de

Josef Maiwald
Tel: (089) 21 26 74 79-50
maiwald@verwaltungs-
management.de

Christine Feller
Tel: (089) 21 26 74 79-32
feller@verwaltungs-
management.de

Beate Zandt
Tel: (089) 21 26 74 79-33
zandt@verwaltungs-
management.de

Katharina Winkelmann
Tel: (089) 21 26 74 79-39
winkelmann@verwaltungs-
management.de

Kathrin Bauer
Tel: (089) 21 26 74 79-35
ka.bauer@verwaltungs-
management.de

Gabriele David
Tel: (089) 21 26 74 79-31
david@verwaltungs-
management.de

Simone Müller
Tel: (089) 21 26 74 79-37
s.mueller@verwaltungs-
management.de

Andrea Diepold
Tel: (089) 21 26 74 79-38 
diepold@verwaltungs-
management.de

Angebote der BAV sind analog und digital für Sie am Start:
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• 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.
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Möchten Sie gut vorankommen? Dann sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.
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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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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
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Carola Hohenstein
Tel: (089) 21 28 74 79-25
hohenstein@verwaltungs-
management.de

Dr. Simon Pflanz
Tel: (089) 21 28 74 79-36
pflanz@verwaltungs-
management.de



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:

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

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.

Ihre Ansprechpartner sind:

Geschäftsführerin  
der Bayerischen Akademie  
und stv. Vorstand der BVS

Roswitha Pfeiffer 
 
Telefon 089 212674-15 
pfeiffer@verwaltungs-management.de

Referentin für  
Qualifizierung und  
Personalentwicklung

Jennifer Graf-Kairies 
 
Telefon 089/21 26 74-11 
graf-kairies@verwaltungs-management.de

Geschäftsführer 
der Bayerischen Akademie 

Dr. Jürgen Busse 
 
Telefon 089 212674-28 
busse@verwaltungs-management.de

Bayerische Akademie für Verwaltungs-Management, Ridlerstraße 75, 80339 München
Telefon 089/21 26 74-0, Telefax 089/21 26 74-77
E-Mail info@verwaltungs-management.de, www.verwaltungs-management.de
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Geschäftsführerin  
der Bayerischen Akademie  
und stv. Vorstand der BVS

Roswitha Pfeiffer 
Telefon (089) 21 26 74 79-15 
pfeiffer@verwaltungs-management.de

Referentin für  
Qualifizierung und  
Personalentwicklung

Katharina Winkelmann 
Telefon (089) 21 26 74 79-39 
winkelmann@verwaltungs-management.de

Geschäftsführer 
der Bayerischen Akademie 

Dr. Jürgen Busse 
Telefon (089) 21 26 74 79-28 
busse@verwaltungs-management.de
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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
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BVS-WeBInaRe unD DIgITaLe LeRnBauSTeIne
unSeR WeBInaR-angeBOT

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.





TeILnaHMeBeDIngungen FORTBILDung

1 SEMINARINHALT UND DOZENTEN Der „Inhalt“ ist nicht abschlie-
ßend. Themen können entfallen oder zusätzlich aufgenommen werden. Maß-
gebend ist ihre aktualität. Sind Dozentinnen oder Dozenten benannt, so wer-
den andere nur verpflichtet, wenn die genannten Personen verhindert sind.
1 ZIELGRUPPE Bitte achten Sie bei anmeldungen darauf, dass Ihre Be-
schäftigten der ausgeschriebenen Zielgruppe auch tatsächlich entsprechen.
1 SEMINARORTE Im Interesse einer organisatorisch ausgewogenen Be-
legung unserer Bildungszentren behalten wir uns vor, den Seminarort zu än-
dern. Sie werden davon vor der einladung zum Seminar informiert.
1 TERMINVERSCHIEBUNG Trotz sorgfältiger Terminplanung kann es zu 
Terminverschiebungen kommen. Sie werden 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 anmeldefor-
mular, formlos oder per e-Mail an seminaranmeldung@bvs.de. alle anmel-
dungen und Änderungen werden von uns umgehend bestätigt. Die BVS be-
hält sich vor, anmeldungen zu Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
abzulehnen bzw. Teilnehmer von diesen auszuschließen.
UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG Die gemeinsame einnahme der 
Mahlzeiten und die unterkunft im Bildungszentrum sind wesentliche Be-
standteile unserer Seminarkonzeption. Die unterbringung erfolgt in einzel-
zimmern. Werden bei mehrtägigen Seminaren diese Leistungen nicht ange-
boten, so ist dies in der Seminarausschreibung vermerkt.
1 BEFREIUNG VON DER UNTERKUNFT auf antrag der anmeldenden 
Behörde kann von der unterkunft befreit werden, wenn die angemeldeten 
ihren Dienst- oder Wohnort innerhalb eines umkreises von 50 km vom Bil-
dungszentrum haben oder zwingende gründe vorliegen. Diese sind glaub-
haft 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 befreit. ausgenommen davon sind 
medizinische notwendigkeiten, die ärztlich bestätigt sind.
1 WARTELISTE Übersteigen die anmeldungen die Zahl der Seminarplät-
ze, so werden diese anmeldungen nach ihrem zeitlichen eingang auf eine 
Warteliste gesetzt und rücken beim Freiwerden von Seminarplätzen nach. 
Die Dienstbehörde wird darüber informiert.

TeILnaHMeBeDIngungen
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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 un-
terscheidet.
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 Semi-
nar eine Teilnahmebestätigung.
1 GEBÜHREN Die gebühren sind bei den einzelnen Seminaren angege-
ben. Die gebühren richten sich nach der gebührensatzung der BVS vom 
24.03.2004 in der jeweils gültigen Fassung. Die Seminargebühr ermäßigt 
sich, wenn unsererseits mehr als ein halber unterrichtstag ausfällt. Die ge-
bührenschuld entsteht mit der einladung. Muss eine Veranstaltung 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. Die  Beträge der unterkunfts- und Verpflegungsgebühren beinhalten 
die ab 2023 maßgeblichen umsatzsteuersätze in der jeweils geltenden Höhe 
(vgl. § 2b und § 4 uStg).
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 Seminargebühren. Die Vorhaltekosten für die unterkunft betragen 70% 
der gebuchten Leistung. erfolgt die abmeldung erst am Tag des Seminarbe-
ginns 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 Teil-
nehmer einmalig um (spätestens am Tag vor Seminarbeginn). Die für die ur-
sprüngliche Veranstaltung entstandenen gebühren werden bei der anmel-
dung des Teilnehmers für eine andere Veranstaltung innerhalb eines Jahres 
auf die neue gebührenschuld nach den Regelungen unserer gebührensat-
zung angerechnet. Die Teilnahme am umgebuchten Seminar ist damit bin-
dend. Die anrechnung erfolgt nach Teilnahme an der neuen Veranstaltung (§ 
7a der gebührensatzung der BVS).
1 ERSATZTEILNEHMER Selbstverständlich akzeptieren wir ersatzteil-
nehmer aus derselben Dienstbehörde.

TeILnaHMeBeDIngungen
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1 INHOUSE-SEMINARE   Für Inhouse-Seminare entnehmen Sie die Teilnahme- 
und Stornobedingungen dem jeweiligen angebot.
1 FOTOPROTOKOLLE Sollte ein Referent vor Ort ein Fotoprotokoll erstel-
len, 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 LERNBAUSTEINEN DER BVS Die benötigte 
technische ausstattung wird in der einladung angegeben. Ist eine Teilnah-
me aufgrund 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 Personendaten werden gemäß gesetz 
über die Bayerische Verwaltungsschule (BayRS 2038-1-1-I) und dem BayDSg 
gespeichert 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 aus-
schluss von der Veranstaltung ohne gebührenerstattung vor.
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#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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