
Die Entwicklung unseres Berufsstandes 
(Vom "Notär" zum "Gemeindeamtmann") 

Anders als in den übrigen Bundesländern Österreichs ist der leitende Gemeindebedienstete eine 
Entwicklung aus der ungarischen Rechtsordnung. Bereits im Spätmittelalter gab es im 
burgenländischen Raum sogenannte "Marktschreiber", die diese Tätigkeit hauptberuflich ausübten. 
Sie bezogen ein fixes Gehalt, Naturalien und hatten zumeist auch eine von der Gemeinde 
zugewiesene Wohnung. Sie führten alle schriftlichen Gemeindegeschäfte, hoben Steuern und 
Umlagen ein, führten die Protokolle der Ratssitzungen (auch Gerichtsverhandlungen), verfaßten auch 
Niederschriften über Verlassenschaftsverhandlungen und Urkunden, wie Kauf- und Tauschverträge, 
Ehekontrakte, Schuldscheine usw. Voraussetzung war daher, daß diese Marktschreiber über eine 
höhere Bildung und juristische Kenntnisse verfügten. In den kleineren Gemeinden lag die Verwaltung 
in den Händen des Richters und der Geschworenen, die Schreibarbeiten führte zumeist ein Lehrer.  

Im Jahre 1848 hat die ungarische Regierung jene Gesetze beschlossen, die den Neuaufbau des 
Staatswesens einleiteten und die Gemeinde als Gebietskörperschaft anerkennt. Zu dieser Zeit 
nahmen die Gemeindeaufgaben immer mehr zu, sodaß die anfallenden Schreibarbeiten nicht mehr 
von Lehrern im Nebenberuf erledigt werden konnten. Es erfolgte daher im Jahre 1855 die Trennung 
des Gemeindeschreibers vom Schuldienst und es wurden die sogenannten Bezirks(Kreis-)notariate 
geschaffen, die eine große oder mehrere kleine Gemeinden umfaßten. Nach dem Ges.Art. aus 1886 
unterschied man schließlich zwischen Städten mit eigenen Statut (Eisenstadt und Rust), 
Großgemeinden, die die übertragenen Aufgaben aus eigener Kraft erfüllen konnten und 
Kleingemeinden, die dies nicht imstande waren. Diese schlossen sich zu einer "Kreisverwaltung" 
zusammen, wodurch aber ihre Eigenständigkeit keineswegs verloren ging. 

Der Notär wurde von der Gemeinde auf Lebenszeit gewählt, erhielt ein regelmäßiges Gehalt und eine 
kostenlose Wohnung. Im Unterschied zur Regelung im übrigen Österreich war der Notär ein 
öffentlicher Beamter und Mitglied des Gemeindevorstandes. Mit 1. Oktober 1895 kam zum 
Aufgabenbereich der Notäre auch das Standesamts-(Matrikel-)wesen. 

Es wird berichtet, daß schon 1882 eine Organisation der "Landes-, Zentral-und Notär-Vereines der 
Gemeinde- und Kreisnotäre" existierte, die ein Fachblatt unter dem ungarischen Namen "Köszegi 
köslöni" und der deutschen Bezeichnung "Amtmann" herausgegeben hat. Mit dem Anschluß des 
Burgenlandes an Österreich im Jahre 1921 wurden die Gemeinde- und Kreisnotäre als "Gemeinde- 
und Kreissekretäre" in den Landesdienst übernommen, den Sachaufwand für die Amtsgeschäfte 
hatten die Gemeinden aufzubringen. Voraussetzung für die Aufnahme als Gemeinde- oder 
Kreissekretär war u.a. das Reifezeugnis einer mittleren Lehranstalt und die "vollständige Kenntnis der 
deutschen Sprache". Die Anwärter hatten vor ihrer Anstellung die erfolgreiche Ablegung der 
Dienstprüfung nachzuweisen.  

Mit dem Gesetz von 4. 12. 1926 betreffend die Rechtsverhältnisse der Gemeindebeamten des 
Verwaltungsdienstes wurde der bisherige "Sekretär" zum "Amtmann". Die Gemeindebeamten trugen 
nunmehr den Titel "Gemeindeamtmannanwärter", "Hilfsamtmann", "leitender Gemeindeamtmann" und 
"leitender Gemeindeoberamtmann". Weiterhin bestehen blieb, daß für die Amtmänner die jeweils für 
Bundesbeamte in Geltung stehenden dienst-, gehalts- und pensionsrechtlichen Bestimmungen galten. 
Laut einer Durchführungsverordnung zum Gemeindebeamtengesetz aus dem Jahre 1930 wurde der 
Sprengel eines Amtmannes statt mit dem bisherigen Wort "Kreis" mit dem Ausdruck "die zur 
gemeinsamen Geschäftsführung vereinigten Gemeinden" bezeichnet.  

Im Jahre 1948 wurde der "Landesverband der bgld. Oberamtmänner, Amtmänner und Amtmann-
Anwärter" gegründet und damit an die Verbandstätigkeit angeschlossen, die vor dem Jahre 1938 
(Auflösung des Bundeslandes Burgenland) bestand. 
 
Heute führt dieser Verband die Bezeichnung "Fachverband der burgenländischen Amtmänner", der 
sich in den Statuten zur Aufgabe gemacht hat, für die fachliche und berufliche Aus- und Fortbildung 
seiner Mitglieder sowie die Vertretung ihrer Interessen bei Behörden und anderen Dienststellen zu 
sorgen, soweit dies nicht ausschließlich anderen Berufskörperschaften zusteht.  



In Befolgung dieses Auftrages in den Statuten setzt sich der Fachverband insbesonders für die 
Grundausbildung ein, die nunmehr in Zusammenarbeit mit dem Amt der Bgld. Landesregierung im 
Rahmen der Verwaltungsschule des Landes vorgenommen wird. Zu den Aufgaben gehört auch, daß 
etliche Vortragende in den Grundseminaren aus den Reihen der leitenden Amtmänner kommen und 
so einer praxisorientierten Ausbildung besonderer Augenmerk gewidmet werden kann.  

Ebenfalls im Rahmen der Verwaltungsschule des Landes werden zu verschiedenen aktuellen Themen 
immer wieder Vortragsreihen veranstaltet und auch allgemeine Fortbildungsseminare abgehalten, 
wodurch sichergestellt werden soll, daß der bekannt hohe Standard der Verwaltung der 
burgenländischen Gemeinden erhalten und womöglich noch ausgebaut werden kann.  

Zu den Aufgaben des Fachverbandes zählt auch die Verhandlung mit den Dienstgeberorganisationen 
(Bgld. Gemeindebund und Sozialdemokratischer Gemeindevertreter-verband) und dem Amt der Bgld. 
Landesregierung über die Verbesserungen in dienst- und besoldungsrechtlicher Hinsicht. Diese 
Verhandlungen werden auch von der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten mitgetragen und 
haben das Ziel, die Gemeindeamtmänner in jeder Hinsicht mit den Landesbeamten gleichzustellen.  

Weiters wurde erreicht, daß die Repräsentanten der Amtmänner sowohl bei den Gemeindebünden als 
auch bei den entsprechenden Abteilungen des Amtes der Bgld. Landesregierung als Partner 
anerkannt wurden. So wird der Fachverband bei der Vorbereitung von Gesetzen (z.B. Bauordnung, 
Gemeindebedienstetengesetz, Personalvertretungsgesetz, usw.) und auch von Erlässen zu diesen 
Gesetzen jeweils zur Stellungnahme, manchmal auch zu einer direkten Mitarbeit, eingeladen.  

Damit eine Mitarbeit in allen Belangen des Fachverbandes gewährleistet ist, werden in den einzelnen 
Bezirken regelmäßig Arbeitstagungen abgehalten, zu denen zumeist auch Referenten 
(Bezirkshauptmann, Fachleute in aktuellen Angelegenheiten, usw.) eingeladen werden.  

Durch diese engen Kontakte zwischen den Mitgliedern des Fachverbandes ist es auch möglich, einen 
wünschenswerten Gleichschritt in der Erledigung von Verwaltungs-tätigkeiten zu erreichen und es ist 
überhaupt keine Frage, daß jeder leitende Beamte auch Mitglied des Fachverbandes ist.  

Mit dem Beitritt zum FLGÖ-Dachverband haben die Kolleginnen und Kollegen des Burgenlandes ihre 
Absicht bekräftigt, als Gemeindebedienstete mit einer sicherlich bewegten Vergangenheit in Zukunft 
im Konzert der österreichischen Gemeindeamtsleiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber sicherlich 
mit Begeisterung, mitzuspielen.  
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