
Studienschwerpunkt Straßen– und Verkehrsrecht 

Die staatlichen und kommunalen öffentlichen Verwaltungen in Rheinland-Pfalz wandeln sich immer mehr zu modernen Dienst-
leistern. Hierfür benötigen sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fachkompetent sind, qualitäts- und ressourcenbewusst 
handeln sowie soziale und kommunikative Qualifikationen besitzen. Diese Fähigkeiten werden in einem konzentrierten, dualen 
Studium innerhalb von drei Jahren an der HöV Rheinland-Pfalz erworben. Dabei übernehmen Hochschule und Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) gemeinsam als Partner die Aufgabe, die Studierenden für ihre berufliche Tätigkeit zu qualifizieren. Im Studium 
wechseln sich jeweils theoretische Studienphasen in Mayen mit Praxisphasen in den Dienststellen des LBM ab. Die theoreti-
schen Lehrinhalte sind dabei auf die Erfordernisse der Verwaltungspraxis abgestimmt und beziehen aktuelle Entwicklungen mit 
ein. In der praktischen Ausbildung werden die so vermittelten Lehrinhalte vertieft und praktisch umgesetzt. Grundlage dabei 
sind jeweils abgestimmte Module sowohl in den Praxis- als auch in den Theoriephasen. Theoretisches Studium und praxisbezo-
gene Verwaltungsarbeit sind eng miteinander verzahnt. Dadurch wird die Studienzeit effizient genutzt und die Absolventinnen 
und Absolventen können schon früh anspruchsvolle Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 
 
Dabei orientieren sich die Inhalte des Studienschwerpunktes Straßen- und Verkehrsrechts  an den besonderen Bedürfnissen der 
Berufspraxis im Bereich des Landesbetriebes Mobilität. 

 

Fakten 
 
 Der Studienschwerpunkt Straßen- und Verkehrsrecht vermittelt  alle wesentlichen, theoretischen sowie praktischen 

Kenntnisse und Fähigkeiten,  die im Bereich der Straßenverwaltung benötigt werden. Inhaltliche Schwerpunkte sind 
konkret Straßen- und Verkehrsrecht, Grunderwerb und Enteignung, Straßenbaulast, Kreuzungsrecht sowie Planfeststel-
lung etc.  

 Die Absolventinnen/Absolventen des Studienschwerpunktes Straßen- und Verkehrsrecht erhalten neben dieser Vertie-
fung in dem speziellen Studienschwerpunkt eine vollwertige Verwaltungsausbildung mit Bachelor-Abschluss.  

 Die Absolventinnen/Absolventen des bisherigen Studienschwerpunktes Straßen- und Verkehrsrecht sind heute bereits 
als kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Landesbetriebs Mobilität sowie in vielen anderen 
Kommunal- und Landesverwaltungen tätig. 

 Für Fragen zum Studienschwerpunkt Straßen- und Verkehrsrecht steht Ihnen Frau Petra Weber (p.weber@hoev-rlp.de)  
zur Verfügung. 
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Kompetenz in Sachen Mobilität 


