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31. Verordnung: Gemeindebediensteten-Dienstzweige- und Amtstitelverordnung 
 

31. 

Verordnung 

der Vorarlberger Landesregierung über die Dienstzweige der Gemeindebeamten  

und Gemeindeangestellten und die Amtstitel der Gemeindebeamten  

(Gemeindebediensteten-Dienstzweige- und Amtstitelverordnung) 

 

 

Auf Grund der §§ 6 und 40 des Gemeindebedienstetengesetzes, LGBl.Nr. 17/1972, wird verordnet: 

 

§ 1 

Dienstzweige 

 

Die Dienstzweige der Gemeindebeamten und die Zugehörigkeit dieser Dienstzweige zu den einzelnen Ver-

wendungsgruppen sind in der Anlage I zu dieser Verordnung, die Dienstzweige der Gemeindeangestellten und 

die Zugehörigkeit dieser Dienstzweige zu den einzelnen Verwendungsgruppen in der Anlage II zu dieser Verord-

nung festgesetzt. 

 

§ 2 

Schulbildung und Verwendungszeit 

 

(1) Die für die Ernennung auf einen Dienstposten der Verwendungsgruppe A (a) vorgeschriebene Hochschul-

bildung ist durch Urkunden über die Verleihung des akademischen Grades jener Fakultät oder Fachrichtung 

nachzuweisen, die das für den vorgesehenen Dienstposten erforderliche Fachwissen vermittelt. 

(2) Die für die Ernennung auf einen Dienstposten der Verwendungsgruppe B (b) vorgeschriebene Schulbil-

dung ist durch die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden hö-

heren Schule im Sinne des Schulorganisationsgesetzes oder, vor dem Wirksamwerden dieses Gesetzes, durch die 

erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung oder einer nach den schulrechtlichen Bestimmungen gleichzehaltenden 

anderen Prüfung an einer mittleren Lehranstalt nachzuweisen. 

(3) Für die Ernennung auf einen Dienstposten der Verwendungsgruppe C (c) ist der Nachweis der Erwerbung 

der für den Dienst notwendigen Kenntnisse durch eine im öffentlichen Dienst zurückgelegte vierjährige ein-

schlägige Verwendung zu erbringen. Auf die vierjährige Verwendungszeit kann eine einschlägige Fachausbil-

dung oder gleichwertige Berufserfahrung eingerechnet werden. 

 

§ 3 

Amtstitel 

 

(1) Die mit den einzelnen Dienstklassen verbundenen Amtstitelader Gemeindebeamten und deren Abkürzun-

gen sind in der Anlage I zu dieser Verordnung festgesetzt. 

(2) Amtstitel mit dem Zusatz "d." sind unter Hinzufügung der Bezeichnung jener Gemeinde zu führen, bei der 

der Beamte angestellt ist. 

(3) Bei städtischen Beamten sind im Amtstitel das Bestimmungswort "Gemeinde" und dessen Abkürzung "G" 

durch das Bestimmungswort " Stadt " und dessen Abkürzung "St" zu ersetzen. 

(4) Der mit der Leitung des inneren Dienstes des Gemeindeamtes betraute Beamte führt während der Dauer 

dieser Funktion anstelle des ihm nach der Anlage I zu dieser Verordnung zukommenden Titels den Funktionstitel 

"Gemeindesekretär", in Städten nStadtamtsdirektor " . 

(5) Der mit der Leitung der Gemeindesicherheitswache betraute Beamte führt während der Dauer dieser 

Funktion anstelle des ihm nach der Anlage I zu dieser Verordnung zukommenden Titels den Funktionstitel 

"Kommantdant der Gemeindesicherheitswache", in Städten "Kommandant der Städtischen Sicherheitswache". 



 
 

(6) Die Gemeindebeamten des Ruhestandes führen den ihnen bei der Versetzung in den Ruhestand zukom-

menden Amtstitel mit dem Zusatz "im Ruhestand" ("i. R."). 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Herbert Keßler 

 



 
 

 



 
 

 


