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-2Ei nführu ng
Dieser Leitf aden soll einen kurzen Überblick über die Grundsätze und den Abl auf des
Umweltreferend ari ats geben und d as Interesse  an der Ausbildung und späteren Berufs ausübung im öffentlichen Dienst des L andes Hessen wecken.
Det aillierte Inform ationen finden Sie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
L aufb ahn des höheren technischen Verw altungsdienstes in Hessen (APOhtD). Die  aktuelle APOhtD vom 4. J anu ar 2018 ist  auf der Seite zum Umweltreferend ari at verlinkt.
Bei Det ailfr agen können Sie sich gerne bei der jeweiligen Ausbildungsleitung (Ansprechp artner  am Ende des Leitf adens) erkundigen.
Ziel des Umweltrefere ndariats
Die Referend ar ausbildung im Allgemeinen dient d azu, fundierte Kenntnisse über die
weit gefächerten Aufg aben des st a atlichen H andelns zu vermitteln.
D as Umweltreferend ari at im Speziellen soll Ingenieurinnen und Ingenieure bzw. N aturwissensch aftler und N aturwissensch aftlerinnen  auf ihren späteren Eins atz in der Umweltverw altung vorbereiten. Ein Schwerpunkt liegt d abei  auf der Vermittlung von verw altungsrechtlichen und f achrechtlichen Grundl agen sowie deren Anwendung in der Pr axis.
Die zweijährige Ausbildung b aut  auf dem technischen und n aturwissensch aftlichen Wissen der Referend arinnen und Referend are  auf, welches zuvor im L aufe eines  abgeschlossenen Hochschulstudiums erworben wurde.
Die Ausbildung erfolgt pr axisn ah und umf asst die Bereiche W asser- und Kreisl aufwirtsch aft sowie Immissions- und Bodenschutz und soll d as Verständnis für eine medienübergreifende Arbeitsweise durch die Zus ammenführung dieser Bereiche fördern. D as
theoretische Wissen wird d abei in deutschl andweiten Lehrgängen und begleitenden
Fernstudienkursen zu den Themen Umweltrecht und Verw altungsrecht vermittelt. Die
Themen M an agement und Führung sind ebenf alls Inh alte dieser Lehrgänge. Anh and
der erworbenen Kenntnisse über technischen Umweltschutz in Zus ammenh ang mit
Verw altungs abläufen und -zus ammenhängen werden die Referend arinnen und Referend are qu alifiziert, Konfliktpunkte zu identifizieren und eigenständig Lösungswege zu
er arbeiten.
Ei nstellu ngsvoraussetzu nge n
Die Einstellungsvor aussetzungen für d as Umweltreferend ari at werden in der APOhtD
geregelt. D an ach k ann in d as technische Referend ari at eingestellt werden, wer die gesetzlichen Vor aussetzungen für die Berufung in d as Be amtenverhältnis erfüllt (S. § 7
Be amtenst atusgesetz) und
1. einen M asterstudieng ang  an einer Hochschule mit einer Regelstudienzeit von
zehn F achsemestern (einschließlich Pr axis- und Prüfungssemester sowie M aster arbeit), die inh altlich- f achlich  aufein ander  aufb auen und im f achlichen
Zus ammenh ang stehen oder
2. einen Diplomstudieng ang  an einer Technischen Hochschule oder Universität oder einer Ges amthochschule mit einer Mindeststudienzeit von  acht F achsemestern (ohne Zeiten für Pr axis- und Prüfungssemester sowie Diplom arbeit)
erfolgreich  abgeschlossen h at.
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B auingenieurwesen
Biochemie
Chemie/Chemietechnik
Energietechnik,
Geoökologie
Hydrogeologie
M aschinenb au
Physik
Umwelttechnik/Technischer Umweltschutz
Verf ahrenstechnik
W asserwirtsch aft/W asserb au

Vergleichb are Studiengänge und weitere geeignete Studiengänge können von der Einstellungsbehörde  als gleichwertig  anerk annt werden.
Die ko nkrete Ausschreibu ng richtet sich  nach dem aktuelle n Bedarf i n de n Behörde n u nd umfasst i n der Regel  nicht alle theoretisch mögliche n Fachrichtu nge n.
Bitte entnehmen Sie dem jeweils  aktuellen Ausschreibungstext die von uns gesuchtes
Studienrichtungen. Wenn von Ihrer Seite Zweifel über die Zulässigkeit Ihrer Studienrichtung bestehen, können Sie sich dennoch bewerben. In dieser Bewerbung sollten Sie
die f achliche Geeignetheit Ihres Studiums  ausführlich begründen (belegte Module, inh altlichen Schwerpunkte, M aster-Thesis etc.). Wichtig ist, d ass Ihr Studium (B achelorund M asterstudium) einen kl aren Bezug zu den Themen der Umweltverw altung (Kreisl aufwirtsch aft, Immissionsschutz, Bodenschutz)  aufweist und den Schwerpunkt  auf N aturwissensch aft und Technik h at.

Auswahl u nd Ei nstellu ngsverfahre n
Die Einstellung von Umweltreferend aren und Umweltreferend arinnen erfolgt jeweils
zum 1. Oktober. Einstellungsbehörde ist d as Regierungspräsidium Gießen. Dort wird
d as Einstellungsverf ahren durchgeführt und dort werden die Referend are  auch ern annt.
Die Ausbildung findet d ann  an den St andorten der drei Regierungspräsidien st att.
Zu besetzende Stellen werden spätestens bis März/April  ausgeschrieben, wobei die
Ausschreibungen sowohl  auf der Homep age des Regierungspräsidiums Gießen  als
 auch in Internet-Jobport alen (z. B. www.greenjobs.de) eingestellt werden. In den Ausschreibungstexten finden Sie  alle wichtigen Ang aben, z. B. zum f achlichen Anforderungsprofil, einzureichende Bewerbungsunterl agen, Bewerbungsfrist etc. Aktuell erfolgt
die Bewerbung über d as Stellenport al Inter amt, d.h.  alle Bewerbungsunterl agen sind
dort digit al einzustellen. D as f achliche Anforderungsprofil k ann je n ach  aktuellem Einstellungsbed arf v ariieren.
Der qu alifizierende Abschluss muss mit dem Ende der Bewerbungsfrist n achgewiesen
werden.
K andid atinnen und K andid aten, die in die engere Ausw ahl kommen, werden schriftlich
ben achrichtigt und zu einem Vorstellungsgespräch eingel aden, dieses findet in der Regel im Juni oder Juli st att. Im Vorstellungsgespräch wird u.  a.  auch them atisiert, welche
Ausbildungsbehörde (RP D armst adt, RP Gießen und/oder RP K assel) die sich bewerbende Person f avorisiert, so d ass individuelle Wünsche häufig berücksichtigt werden
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und Bewerberinnen, ob Ihre Bewerbung erfolgreich w ar.
Die Umweltreferend arinnen und -referend are werden  als Be amte bzw. Be amtinnen  auf
Widerruf vereidigt. Die Vereidigung erfolgt immer zum 1. Oktober oder, f alls dieser  auf
einen S amst ag oder Sonnt ag fällt,  am letzten Wochent ag d avor.

I nhalt u nd Ablauf
Ausbildungsbehörde in Hessen sind die drei Regierungspräsidien K assel (mit einem zusätzlichen St andort in B ad Hersfeld), Gießen und D armst adt (mit zusätzlichen St andorten in Fr ankfurt und Wiesb aden). Während des zweijährigen Referend ari ats durchl aufen die Referend arinnen und Referend are in ihrer jeweiligen Ausbildungsbehörde die
Dezern ate der Umwelt abteilung in den Bereichen W asser- und Kreisl aufwirtsch aft sowie Boden- und Immissionsschutz. D as Referend ari at dient d azu, fundierte Kenntnisse
über die Aufg aben und Arbeitsweisen der Umweltverw altung zu vermitteln. Durch pr aktische Mit arbeit in den Dezern aten sollen die Referend arinnen und Referend are  auf ihre
spätere Tätigkeit in der Umweltverw altung vorbereitet werden.
Zusätzlich zu den Ausbildungs abschnitten in den Regierungspräsidien beinh altet d as
Referend ari at länderübergreifende Lehrgänge zu verw altungsbezogenen, umweltf achlichen und führungsmethodischen Themen sowie zwei Fernstudienkurse zu Verw altungsrecht und Umweltrecht. Sowohl die gen annten Lehrgänge  als  auch die Präsenzph asen der Fernstudienkurse finden  außerh alb Hessens, z. B. in H annover, Hilden und
Weim ar st att, und umf assen einen Zeitr aum von insges amt 15 Wochen.
Bei regelmäßigen, j ahrg angsübergreifende Treffen der hessischen Umweltreferend arinnen/-referend are und Ausbildungsleiterinnen/-er, der sogen annten Referend ars arbeitsgruppe Umwelt (RAGUm), findet ein  ausführlicher Aust ausch mit den Ausbildungsleitungen st att, werden in Selbstorg anis ation Firmen besucht und Vorträge zu prüfungsrelev anten Themen geh alten.
D arüber hin aus sieht d as Referend ari at mehrwöchige Hospit ationen in Kommun alverw altungen, Org anis ationen und/oder Unternehmen sowie einen dreiwöchigen Ausbildungs abschnitt beim Hessischen L andes amt für N aturschutz, Umwelt und Geologie
(HLNUG) vor.
Außerdem wird in der Regel eine einwöchige bundesweite Exkursion von den Umweltreferend aren und Umweltreferend arinnen  aller  aktuell  ausbildenden Ländern org anisiert.
Der erste, zweiwöchige exter ne Lehrga ng fi ndet i n der Regel scho n A nfa ng bis
Mitte Oktober statt. Sollte n Sie ei ne Zusage vo n u ns erhalte n, werde n wir u ns
sch nellstmöglich mit Ih ne n i n Verbi ndu ng setze n u nd Ih ne n die e ntspreche nde n
Termi ne mitteile n.
D as Referend ari at wird n ach zwei J ahren mit dem St a atsex amen  abgeschlossen. D as
St a atsex amen setzt sich im Einzelnen  aus der häuslichen Prüfungs arbeit (sechs Wochen im Frühj ahr des zweiten Ausbildungsj ahres), vier schriftlichen Kl ausuren (meist im
Juli des zweiten Ausbildungsj ahres) sowie sechs mündlichen Prüfungen (im September
des zweiten Ausbildungsj ahres) zus ammen und umf asst folgende Prüfungsfächer:
1.
2.
3.
4.
5.

Allgemeine Rechts- und Verw altungsgrundl agen
Führungs aufg aben und Wirtsch aftlichkeit
Kreisl aufwirtsch aft, Abf allbeseitigung und Bodenschutz
Immissionsschutz und Klim aschutz
W asserwirtsch aft und Gewässerschutz

-56. F achbezogene Rechts- und Verw altungsvorschriften
D as St a atsex amen wird vom Oberprüfungs amt  als zentr ale Prüfungsbehörde mit Sitz in
Bonn für d as technische Referend ari at,  abgenommen. Hier finden  auch die mündlichen
Prüfungen  als letzter Best andteil des St a atsex amens st att.
Ausbildu ngsaufwe ndu nge n
Die während der Ausbildung entstehenden Kosten werden grundsätzlich (Juristen oder
fortgeschrittene Umweltreferend ar und Umweltreferend arin wissen, d as bedeutet es
gibt Ausn ahmen) vom L and Hessen übernommen.
D azu gehören die erforderlichen An- und Abf ahrten zu Lehrg angsorten, Unterkünfte bei
Lehrgängen, Präsenzph asen und bei der mündlichen Prüfung (teilweise  auch Verpflegung) persönliche Schutz ausrüstung, Gesetzess ammlungen, die Kosten für die Exkursion, etc.
Wenn die Anreise zu den Lehrgängen überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt, k ann  auch eine B ahnc ard zur Verfügung gestellt werden, die priv at genutzt werden d arf. Als Personen im öffentlichen Dienst erh alten die Referend arinnen und Referend are  auch d as L andesticket, welches eine kostenlose ( auch priv ate) Nutzung  aller
öffentlichen Verkehrsmittel in Hessen ( außer Fernverkehrszügen) beinh altet.
In der Regel nicht übernommen werden die Kosten für die Unterbringung im Ausbildungs abschnitt beim HLNUG in Wiesb aden und bei den frei gewählten Hospit ationen.

Vergütu ng / Kra nke nversicheru ng / Arbeitszeit
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt  aktuell (2021) 41 Arbeitsstunden.
Während der Ausbildung im Regierungspräsidium nehmen die Referend arinnen und
Referend are  an der elektronischen Zeiterf assung teil. Ei ne Teilzeitbeschäftigu ng ist
währe nd des Refere ndariats  nicht möglich. Außerdem wird  auf Grund der großen
Anz ahl  an externen Ausbildungsst ationen (mindestens 15 Wochen Semin are und Weiterbildungen sowie die Hospit ations-Ph asen) eine hohe Flexibilität verl angt.
Be amte  auf Widerruf sind von der Sozi alversicherungspflicht (Arbeitslosenversicherung
etc.) befreit und h aben die Möglichkeit, eine priv ate Kr ankenversicherung  abzuschließen oder sich freiwillig gesetzlich zu versichern. Weitere Inform ationen erh alten Sie bei
den Kr ankenk assen und bei der Beihilfestelle des L andes Hessen.
Während des Vorbereitungsdienstes erh alten die Referend arinnen und Referend are
Anwärterbezüge n ach der Besoldungsgruppe A 13 + Zul age, wobei sich diese in Abhängigkeit vom F amilienst and erhöhen können. Zusätzlich gibt es eine Sonderz ahlung
von 5 % der Bezüge mon atlich ( als „Ers atz“ für Weihn achts- und Url aubsgeld).
Den Referend arinnen und Referend aren wird  aktuell d as Angebot unterbreitet, d ass sie
einen 70%igen Zuschl ag zu den Anwärterbezügen erh alten können. Diesen müssten
sie zurückz ahlen, wenn sie, trotz eines Angebotes des Dienstherrn, d an ach nicht fünf
J ahre im L andesdienst bleiben.
Berechnungsbeispiele (St and Febru ar 2021):
Verheir ateter Referend ar mit einem Kind (dessen Ehep artner nicht im öffentlichen
Dienst  arbeitet): rund 1.850 € brutto (mit Ausbildungssonderzuschl ag von 70%: rund
2950 € brutto).
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Abgezogen werden Lohnsteuer und ggf. Kirchensteuer. Zusätzlich muss die Kr ankenk asse bez ahlt werden. Hier bieten viele Kr ankenk assen spezielle, verminderte T arife für
Anwärter und Anwärterinnen im st a atlichen Dienst  an. Der Nettobetr ag v ariiert  abhängig
von den persönlichen Merkm alen je n ach Steuerkl asse und Kr ankversicherung st ark.
Nähere Inform ationen zur Besoldung in Hessen erh alten Sie u.  a. bei der Hessischen
Bezügestelle.
Perspektive n  nach dem Refere ndariat
Mit dem Bestehen des St a atsex amens werden  aus den Umweltreferend arinnen und
Umweltreferend aren technische Assessorinnen und technische Assessoren. D amit h aben Sie eine zusätzliche Qu alifik ation erworben, um n achfolgend eine ver antwortliche
Tätigkeit  als Dezernentin bzw. Dezernent in der öffentlichen Verw altung einnehmen zu
können. D azu zählen für die hessische Umweltverw altung neben den drei Regierungspräsidien  auch d as Hessische Umweltministerium und d as Hessische L andes amt für
N aturschutz, Umwelt und Geologie. Auch große kommun ale Verw altungen stellen potentielle Arbeitgeber d ar. D arüber hin aus eröffnet d as Umweltreferend ari at  auch die
Möglichkeit, perspektivisch  als Führungskr aft in der Verw altung eingesetzt zu werden.
Mit Abschluss des Referend ari ats sind die Assessorinnen und Assessoren nicht  ausschließlich  auf eine berufliche K arriere in der öffentlichen Verw altung festgelegt. Durch
die in der zweijährigen Ausbildung gewonnenen Verw altungserf ahrungen und juristischen Kenntnissen bestehen  auch vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten in priv atwirtsch aftlichen Unternehmen (z. B. Pl anungsbüros, Firmen mit Umweltbezug, W asserwirtsch aftsverbände etc.).
In erster Linie dient d as Referend ari at d azu, N achwuchsf achkräfte für die eigene Umweltverw altung  auszubilden. Zu Beginn des Referend ari ats k ann eine spätere Übern ahme noch nicht verbindlich zuges agt werden. Seit 2007 wurden  aber  alle in Hessen
 ausgebildeten Umweltreferend arinnen und Umweltreferend are, die sich für eine Übern ahme  ausgesprochen h aben,  aufgrund des hohen F achkräftebed arfs  auch in d as Be amtenverhältnis übernommen.

Grü nde, sich für das Umweltrefere ndariat zu e ntscheide n

1.

Die hessische Umweltverw altung bietet Ingenieuren und Ingenieurinnen sowie
N aturwissensch aftlern und N aturwissensch aftlerinnen einen  anspruchsvollen und
 abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich. D abei h at die Tätigkeit st arken Bezug zu  aktuellen gesellsch aftspolitischen und ökologischen Fr agestellungen, wie beispielsweise die
Mitgest altung der Energiewende, die Verbesserung der Luftqu alität und die Reduzierung von Lärmbel astungen, den ver antwortlichen Umg ang mit Ressourcen sowie die
Gest altung einer n achh altigen W asserversorgung und Abw asserentsorgung. Für diese
und  andere Bereiche ist die öffentliche Umweltverw altung in der Ver antwortung, intensiv  an der Verwirklichung des Allgemeinwohls mitzuwirken. D abei ist es Aufg abe der
Verw altung, n ation ale und europäische Rechtsnormen umzusetzen und hierbei  auf ein
verhältnismäßiges, pr axisorientiertes H andeln zu  achten. Eine Tätigkeit in der Umweltverw altung ist d aher besonders für Ingenieure und Ingenieurinnen sowie N aturwissensch aftlern und N aturwissensch aftlerinnen interess ant, die sich mit diesen Zielen identifizieren und sich dem Allgemeinwohl verpflichtet fühlen.
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2.

Die öffentliche Verw altung setzt  als Arbeitgeber d arüber hin aus einen st arken Fokus  auf die Vereinb arkeit von Beruf und F amilie und ermöglicht durch flexible Arbeitszeitmodelle, Tele arbeit etc., Kindererziehung oder Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen mit Berufstätigkeit in Einkl ang zu bringen. D amit ist der öffentliche
Dienst ger ade für junge Hochschul absolvent/innen ein  attr aktiver Arbeitgeber.

3.

Für die Be amtenl aufb ahn des höheren Dienstes ist d as Umweltreferend ari at oft
die einzige Einstiegsmöglichkeit. Die intensiven Weiterbildungen während des Referend ari ats in Verw altungsrecht und Umweltrecht sowie die ges ammelten Verw altungserf ahrungen ermöglichen einen schnellen Einstieg in d as spätere Aufg abengebiet.
Die Referend are und Referend arinnen erh alten während der zweijährigen Ausbildung
vielfältige Einblicke in die unterschiedlichen Aufg abengebiete der Umweltverw altung
und können d as erl angte Wissen interdisziplinär verknüpfen. Durch länderübergreifende
Lehrgänge besteht die Möglichkeit, sich gemeins am mit technischen Referend aren und
Referend arinnen  anderer F achgebiete oder  anderer Bundesländer zu vernetzen –
diese wertvollen Kont akte können für Erf ahrungs aust ausche während des ges amten
Berufslebens genutzt werden.

4.

D arüber hin aus ist die zweijährige Referend arszeit erf ahrungs-und  abwechslungsreich. Die Ausbildung beinh altet neben den gen annten Lehrgängen zwei Fernstudienkurse, vier Wochen M an agementlehrg ang, eine selbst zu gest altende bundesweite
Exkursion zu interess anten, umweltrelev anten Unternehmen und Vorh aben, mehrwöchige Hospit ationen in Unternehmen und/oder Org anis ationen etc..
D aher freuen wir uns sehr, Ihr Interesse  an dem Referend ari at für den höheren technischen Dienst geweckt zu h aben und begrüßen Ihre Bewerbung.

Kommen Sie zu uns!
Umweltschutz br aucht N achwuchs.
A nsprechpart ner
Bei Interesse und weiteren Fr agen zum Umweltreferend ari at stehen folgende Ansprechp artner zur Verfügung:
-

Herr Hendrik Ebert  als L andes ausbildungsleiter bei der Einstellungsbehörde Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, M arburger Str. 91 in 35396 Gießen, Tel.-Nr.: 0641-303-4516, E-M ail: Hendrik.Ebert@rpgi.hessen.de

-

Fr au K ath arin a Eller  als Ausbildungsleiterin beim Regierungspräsidium D armst adt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesb aden, Lessingstr aße 16-18 in
65189 Wiesb aden, Tel.-Nr.: 0611-3309-2414,
E-M ail: K ath arin a.Eller@rpd a.hessen.de)

-

Fr au Astrid T anneberg  als Ausbildungsleiterin beim Regierungspräsidium K assel, Abteilung Umwelt, Am Alten St adtschloss 1, 34117 K assel.,
Tel.-Nr. 0561-106-3860, E-M ail: Astrid.T anneberg@rpks.hessen.de)

