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Info für Städte,

 Gemeinden und Landkreise 

  in Baden-Württemberg

Beispielhafter Text, der je

nach Länge auch größer 

gesetzt werden kann

Gemeinden

Wie komme ich zur Fortbildung?

Zulassung und Auswahl
Es muss ein Antrag an die Dienststelle gestellt werden. 

Hinsichtlich der Auswahl hat der Personalrat ein Mitbestim-

mungsrecht. Ferner müssen die Zulassungsvoraussetzungen 

der Verwaltungsschule erfüllt sein.

Die Lehrgänge für die erste Prüfung und die/den Verwal-

tungsfachwirt/in werden in Vollzeit oder berufsbegleitend 

angeboten.

In Vollzeit dauert der Lehrgang für die erste Prüfung 4 

Monate, berufsbegleitend 2 Jahre. Die Lehrgänge für die/

den Verwaltungsfachwirt/in dauern in Vollzeit 5 Monate, 

berufsbegleitend 2 Jahre.

Lehrgangsstandorte für die erste Prüfung sind:

• Stuttgart (berufsbegleitend)

• Karlsruhe (Vollzeit und Abendunterricht)

• Tübingen (Vollzeit)

• Pfullingen (Vollzeit)

Lehrgangsstandorte für die/den Verwaltungsfachwirt/in sind:

• Karlsruhe (Vollzeit und berufsbegleitend)

• Balingen (Vollzeit)

• Mosbach (berufsbegleitend)

Kostenübernahme
Viele Kommunen übernehmen die Lehrgangskosten wenigs-

tens teilweise. Ein zusätzlicher Bonus wird manchmal von 

den Abschlussnoten abhängig gemacht. Fahrtkosten wer-

den selten übernommen. Die Lehrgangskosten für die erste 

Prüfung betrugen 2018 in Vollzeit 2.300 Euro, berufsbeglei-

tend 2.700 Euro. Für die/den Verwaltungsfachwirt/in waren 

es in Vollzeit 3.400 Euro, berufsbegleitend 4.200 Euro.

Freistellung von der Arbeit
Meist gewährt die Dienststelle eine Teilfreistellung unter 

Fortzahlung der Vergütung, auch bei einer berufsbegleiten-

den Fortbildung.

Bindungsdauer und Rückzahlung
Eine Verpfl ichtung, die/den Beschäftigten nach der Aus-

bildung eine gewisse Zeit an den Arbeitgeber zu binden, 

ist rechtlich möglich, muss jedoch verhältnismäßig sein. 

Das gilt auch für eine Rückzahlungsvereinbarung, falls die/

der Beschäftigte vor Ende der vereinbarten Bindungsdauer 

kündigt. Beides muss vor der Bildungsmaßnahme schriftlich 

vereinbart und hinreichend klar und bestimmt sein. Rück-

zahlungsklauseln in Dienstvereinbarungen sind kritisch, da 

sie nicht der AGB-Inhaltskontrolle unterliegen. Für Gerichte 

sind sie nicht unmittelbar bindend.

Ziffer der Eingruppierung ist jedoch nicht möglich. Beam-

tinnen und Beamte können im Eingangsamt A 9 auch auf 

einer höherwertigen Stelle eingesetzt werden (zum Beispiel 

in A 11). Sie haben zudem kein Recht auf Beförderung, 

diese ist leistungsabhängig.

Solche Vorbehalte gibt es im Tarifrecht nicht. Dafür sorgt 

die sogenannte Tarifautomatik, die bei Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit sofort einen Bezahlungsanspruch 

auslöst.

Ein Wechsel von der Tarifbeschäftigung in ein Beamten-

verhältnis (gehobener Dienst) ist nach § 16 Abs. 3 Landes-

beamtengesetz grundsätzlich möglich. Bei Vorliegen der 

Bildungsvoraussetzungen (Fachhochschulabschluss) werden 

4 Jahre überdurchschnittliche Leistungen in Tätigkeiten der 

Laufbahn, ansonsten acht Jahre gefordert.

 

 

Beschäftigte im kommunalen 
Verwaltungsdienst 
Alles zur Ausbildungs- und 
Prüfungspflicht 

Besoldungsgruppe A 11). Ein Vergleich der 
Wertigkeit allein über die Ziffer der Eingruppierung 
ist jedoch nicht möglich. 
Beamtinnen und Beamte können im Eingangsamt 
A 9 auch auf einer höherwertigen Stelle eingesetzt 
werden (zum Beispiel in A 11). Sie haben zudem 
kein Recht auf Beförderung, diese ist leistungs-
abhängig.  
 
Solche Vorbehalte gibt es im Tarifrecht nicht. Dafür 
sorgt die sogenannte Tarifautomatik, die bei 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit sofort 
einen Bezahlungsanspruch auslöst. 
 
Ein Wechsel von der Tarifbeschäftigung in ein 
Beamtenverhältnis (gehobener Dienst) ist nach § 16 
Abs. 3 Landesbeamtengesetz grundsätzlich möglich. 
Bei Vorliegen der Bildungsvoraussetzungen (Fach-
hochschulabschluss) werden 4 Jahre überdurch-
schnittliche Leistungen in Tätigkeiten der Laufbahn, 
ansonsten acht Jahre gefordert.  
 

Wie komme ich zur Fortbildung? 
 
Zulassung und Auswahl 
Es muss ein Antrag an die Dienststelle gestellt 
werden. Hinsichtlich der Auswahl hat der Perso-
nalrat ein Mitbestimmungsrecht. Ferner müssen die 
Zulassungsvoraussetzungen der Verwaltungsschule 
erfüllt sein. 
 
Die Lehrgänge für die erste Prüfung und die/den 
Verwaltungsfachwirt/in werden in Vollzeit oder 
berufsbegleitend angeboten. 
 
In Vollzeit dauert der Lehrgang für die erste Prüfung 
4 Monate, berufsbegleitend 2 Jahre. Die Lehrgänge 
für die/den Verwaltungsfachwirt/in dauern in Voll-
zeit 5 Monate, berufsbegleitend 2 Jahre. 
 
Lehrgangsstandorte für die erste Prüfung sind: 

 Stuttgart (berufsbegleitend) 
 Karlsruhe (Vollzeit und Abendunterricht) 
 Tübingen (Vollzeit) 
 Pfullingen (Vollzeit) 

 

Lehrgangsstandorte für die/den Verwaltungsfach-
wirt/in sind: 

 Karlsruhe (Vollzeit und berufsbegleitend) 
 Balingen (Vollzeit) 
 Mosbach (berufsbegleitend) 

 
Kostenübernahme 
Viele Kommunen übernehmen die Lehrgangskosten 
wenigstens teilweise. Ein zusätzlicher Bonus wird 
manchmal von den Abschlussnoten abhängig ge-
macht. Fahrtkosten werden selten übernommen. Die 
Lehrgangskosten für die erste Prüfung betrugen 2018 
in Vollzeit 2.300 Euro, berufsbegleitend 2.700 Euro. 
Für die/den Verwaltungsfachwirt/in waren es in 
Vollzeit 3.400 Euro, berufsbegleitend 4.200 Euro. 
 
Freistellung von der Arbeit 
Meist gewährt die Dienststelle eine Teilfreistellung 
unter Fortzahlung der Vergütung, auch bei einer be-
rufsbegleitenden Fortbildung. 
 
Bindungsdauer und Rückzahlung 
Eine Verpflichtung, die/den Beschäftigten nach der 
Ausbildung eine gewisse Zeit an den Arbeitgeber zu 
binden, ist rechtlich möglich, muss jedoch verhält-
nismäßig sein. Das gilt auch für eine Rückzahlungs-
vereinbarung, falls die/der Beschäftigte vor Ende der 
vereinbarten Bindungsdauer kündigt. Beides muss vor 
der Bildungsmaßnahme schriftlich vereinbart und 
hinreichend klar und bestimmt sein. Rückzahlungs-
klauseln in Dienstvereinbarungen sind kritisch, da sie 
nicht der AGB-Inhaltskontrolle unterliegen. Für Ge-
richte sind sie nicht unmittelbar bindend. 
 



Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
– was heißt das?

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei- und sonstigen In-

nen- und Außendienst, die eine erfolgreiche Ausbildung 

in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbil-

dungsdauer von mindestens drei Jahren haben und eine 

ihrer Ausbildung entsprechende Tätigkeit ausüben, sind in 

die EG 5 Fallgruppe 1 einzugruppieren. Das ist die tarifli-

che Eckeingruppierung. Die EG 5 Fallgruppe 2 bezieht sich 

auf Verwaltungstätigkeiten, deren Ausübung gründliche 

Fachkenntnisse erfordern. Nachgewiesen werden diese 

Fachkenntnisse mit der ersten Verwaltungsprüfung. Für die 

Eingruppierung in die EG 9b bis 12 ist eine zweite Prüfung 

(Verwaltungsfachwirt/in) abzulegen. 

Die erste Verwaltungsprüfung wird also nur für die Fall-

gruppe 2 der EG 5 und darauf aufbauende Heraushe-

bungsmerkmale gefordert!

Beispiel: 
Eine Gemeinde sucht für den Sekretariatsdienst eine 

Fachkraft. Diese muss über eine entsprechende drei-jährige 

Ausbildung verfügen (z.B. zur Fachkraft für Bürokommu-

nikation), um in die EG 5 Fallgruppe 1 eingruppiert zu 

werden. Eine Verwaltungsprüfung ist dafür nicht erfor-

derlich. Werden weitere unbestimmte Rechtsbegriffe der 

Entgeltordnung erfüllt (z.B. gründliche und vielseitige Fach-

kenntnisse), wird kein zusätzliches Ausbildungserfordernis 

verlangt. Wechselt die Fachkraft für Bürokommunikation 

jedoch zum Beispiel in die Wohngeldstelle, ist eine erste 

Verwaltungsprüfung für die Eingruppierung abzulegen, 

weil sie dann nicht mehr in ihrem Ausbildungsberuf, son-

dern „fachfremd“ tätig ist.

Mit der dreijährigen Ausbildung zur/zum Verwal-tungs-

fachangestellten ist bei erfolgreich bestandener Prüfung 

gleichzeitig die erste Verwaltungsprüfung abgelegt.

Zugang fachfremder Personen
Die Vorschriften zur Ausbildungs- und Prüfungspflicht re-

geln also den Zugang von zunächst fachfremden Personen 

in die Kommunalverwaltung und legen damit Standards 

fest. Ausnahmen von der Prüfungspflicht sind tarifvertrag-

lich abschließend geregelt. 

Von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht befreit sind 

Beschäftigte:

a) mit einer mindestens zwanzigjährigen Berufserfah-

rung bei einem Arbeitgeber, der vom Geltungsbereich 

des TVöD oder eines vergleichbaren Tarifvertrags erfasst 

wird, oder bei einem anderen öffentlich-rechtlichen 

Arbeitgeber,

b) deren Arbeitsvertrag befristet oder mit einer auflö-

senden Bedingung versehen ist,

c) die in einem Spezialgebiet besonders herausragende 

Fachkenntnisse aufweisen und in diesem Spezialgebiet 

beschäftigt werden,

d) die in Krankenhäusern, Pflege- und Betreuungsein-

richtungen, Versorgungs-, Nahverkehrs- oder Hafenbe-

trieben tätig sind.

Zu a) Die Berufserfahrung muss sich auf Tätigkeiten 
beziehen, für die eine Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
nach dem Tarifvertrag besteht.

Zu b) Wird der Arbeitsvertrag entfristet, gilt wieder die 
Ausbildungs- und Prüfungspflicht.

Zu c) Beispiele hierfür sind die Fachberatung im Job-
center, der gemeindliche Vollzugsdienst, Sekretariate, 
Personalwesen, Archive, Bibliotheken, Museen, die 
Zulassungsstelle.

Von der Verpflichtung zur Ausbildung und Prüfung kann 

bei vorhandenen gleichwertigen Prüfungen abgesehen 

werden.

Fortbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten

Der Arbeitgeber ist zunächst frei in seiner Personalaus-

wahl. Er bestimmt, wen er einstellen möchte und welche 

Tätigkeiten er dabei überträgt. Er kann also Beschäftig-

ten, obwohl sie die eigentlich erforderliche Prüfung nicht 

abgelegt haben, entsprechende Tätigkeiten übertragen. 

Diese Beschäftigten werden dann in der nächst niedrigeren 

Entgeltgruppe eingruppiert.

Unterschiedliche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit?!
Zunächst ja. Die Regelung verhindert, dass die Ausbildungs- 

und Prüfungspflicht unterlaufen wird. Aber so soll es 

natürlich nicht bleiben. Damit Beschäftigte für die gleiche 

Tätigkeit auch dasselbe Entgelt erhalten und keine Nachtei-

le bei der Bezahlung haben, legt der Tarifvertrag fest, dass 

ihnen alsbald die Möglichkeit zu geben ist, Ausbildung und 

Prüfung nachzuholen. Tut der Arbeitgeber das nicht oder 

besteht dazu aus Gründen, die die Beschäftigten nicht zu 

vertreten haben, keine Möglichkeit, ist nach drei Monaten 

eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages 

zu bezahlen.

Gehobener Verwaltungsdienst
Der gehobene Verwaltungsdienst setzt für Tarifbeschäf-

tigte eine erfolgreich bestandene zweite Prüfung zur/

zum Verwaltungsfachwirt/in voraus, für Beamtinnen und 

Beamte die erfolgreich bestandene Laufbahnprüfung zum 

gehobenen Verwaltungsdienst (Bachelor of Arts, Public Ma-

nagement/ Diplom-Verwaltungswirt/in). Dem Arbeitgeber 

steht es frei, offene Stellen im gehobenen Dienst nur für 

Beamtinnen und Beamte auszuschreiben. Für die Stellen-

bewertung werden unterschiedliche Bewertungsmethoden 

angewandt, deshalb können die Ergebnisse vermeintlich 

unterschiedlich sein (zum Beispiel EG 10 und Besoldungs-

gruppe A 11). Ein Vergleich der Wertigkeit allein über die 


