
21. Staatsvertrag von Saint Germain en Laye vom 10. September 1919 

(StGBI 1920/303) 

Nachdem der am 10. September 1919 in Saint Germain en Laye unterzeichnete Staatsvertrag 
zwischen der Republik Österreich und den alliierten und assoziierten Mächten sowie die 
dazugehörigen am gleichen Tage unterzeichneten Erklärungen und ein Protokoll, welche also 
lauten: 

[...] 
III. Teil. 
Politische Bestimmungen über Europa. 
Abschnitt I. 
Italien. 

Artikel 36. Österreich verzichtet, soweit es in Betracht kommt, zugunsten Italiens auf alle 
Rechte und Ansprüche auf die Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie, 
die jenseits der in Artikel 27, Punkt 2, des II. Teiles (Österreichs Grenzen) bestimmten 
Grenzen, und zwar zwischen diesen Grenzen, der ehemaligen Grenze Österreich-Ungarns mit 
Italien, dann dem adriatischen Meere und der später zu bestimmenden Ostgrenze Italiens 
liegen. 
Österreich verzichtet gleichfalls, soweit es in Betracht kommt, zugunsten Italiens auf alle 
Rechte und Ansprüche auf die übrigen Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen 
Monarchie, die in irgend einem der zur Regelung der gegenwärtigen Angelegenheiten 
geschlossenen Verträge als Teile Italiens anerkannt werden.  
Binnen zwei Wochen nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages wird ein Ausschuß von 
fünf Mitgliedern, deren eines von Italien, drei von den übrigen alliierten und assoziierten 
Hauptmächten und eines von Österreich ernannt werden, eingesetzt, um die Grenzlinie 
zwischen Italien und Österreich an Ort und Stelle festzusetzen.  
Der Ausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die 
Beteiligten bindend. 

[...] 
Abschnitt II. 
Serbisch-kroatisch-slowenischer Staat. 

Artikel 46. Österreich erkennt, wie es bereits die alliierten und assoziierten Mächte getan 
haben, die volle Unabhängigkeit des serbisch-kroatisch-slowenischen Staates an.  

[...] 
Artikel 49. Die Einwohner des Gebietes von Klagenfurt werden nach Maßgabe des Folgenden 
berufen werden, durch Abstimmung den Staat zu bezeichnen, an den ihrem Wunsche nach 
dieses Gebiet angegliedert werden soll.  

[...] 
Abschnitt V. 
Schutz der Minderheiten. 

Artikel 62. Österreich verpflichtet sich, daß die im gegenwärtigen Abschnitt enthaltenen 
Bestimmungen als Grundgesetz anerkannt werden, daß kein Gesetz, keine Verordnung und 
keine amtliche Handlung mit diesen Bestimmungen im Widerspruch oder Gegensatz stehe 
und daß kein Gesetz, keine Verordnung und keine amtliche Handlung mehr gelte als jene. 



Artikel 63. Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der 
Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von 
Leben und Freiheit zu gewähren. 
Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, 
Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen 
Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist. 

Artikel 64. Österreich erkennt von Rechts wegen und ohne irgendeine Förmlichkeit als 
österreichische Staatsangehörige alle Personen an, die zur Zeit des Inkrafttretens des 
gegenwärtigen Vertrages das Heimatrecht (pertinenza) auf dem österreichischen Staatsgebiet 
besitzen und nicht Angehörige eines anderen Staates sind. 

Artikel 65. Die österreichische Staatsangehörigkeit wird von Rechts wegen durch die bloße 
Tatsache der Geburt auf österreichischen Staatsgebiete von jeder Person erworben, die nicht 
vermöge ihrer Geburt eine andere Staatsangehörigkeit geltend machen kann. 

Artikel 66. Alle österreichischen Staatsangehörigen ohne Unterschied der Rasse, der Sprache 
oder Religion sind vor dem Gesetz gleich und genießen dieselben bürgerlichen und 
politischen Rechte. 
Unterschiede in Religion, Glauben oder Bekenntnis sollen keinem österreichischen 
Staatsangehörigen beim Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte nachteilig sein, wie 
namentlich bei Zulassung zu öffentlichen Stellungen, Ämtern und Würden oder bei den 
verschiedenen Berufs und Erwerbstätigkeiten. 
Keinem österreichischen Staatsangehörigen werden im freien Gebrauch irgend einer Sprache 
im Privat oder Geschäftsverkehr, in Angelegenheiten der Religion, Presse oder irgend einer 
Art von Veröffentlichungen oder in öffentlichen Versammlungen, Beschränkungen auferlegt. 
Unbeschadet der Einführung einer Staatssprache durch die österreichische Regierung werden 
nicht deutschsprechenden österreichischen Staatsangehörigen angemessene Erleichterungen 
beim Gebrauche ihrer Sprache vor Gericht in Wort oder Schrift geboten werden. 

Artikel 67. Österreichische Staatsangehörige, die einer Minderheit nach Rasse, Religion oder 
Sprache angehören, genießen dieselbe Behandlung und dieselben Garantien, rechtlich und 
faktisch, wie die anderen österreichischen Staatsangehörigen; insbesondere haben sie dasselbe 
Recht, auf ihre eigenen Kosten Wohltätigkeits , religiöse oder soziale Einrichtungen, Schulen 
und andere Erziehungsanstalten zu errichten, zu verwalten und zu beaufsichtigen mit der 
Berechtigung, in denselben ihre eigenen Sprachen nach Belieben zu gebrauchen und ihre 
Religion frei zu üben. 

[...] 
Abschnitt VI. 
Bestimmungen, betreffend die Staatsangehörigkeit. 

Artikel 70. Alle Personen, die das Heimatrecht (pertinenza) in einem Gebiete besitzen, das 
früher zu den Gebieten der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte, 
erwerben ohne weiters und unter Ausschluß der österreichischen Staatsangehörigkeit die 
Staatsangehörigkeit desjenigen Staates, der auf dem genannten Gebiete die Souveränität 
ausübt.  

[...] 
Artikel 78. Personen über 18 Jahre, die ihre österreichische Staatsangehörigkeit verlieren und 
von Rechts wegen eine neue Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 70 erwerben, können 
innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahre vom Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages 



an für die Zugehörigkeit zu dem Staate optieren, in dem sie heimatberechtigt waren, bevor sie 
das Heimatrecht in dem übertragenen Gebiet erwarben.  
Die Option des Ehemanns erstreckt ihre Wirkung auf die Ehegattin und die Option der Eltern 
erstreckt ihre Wirkung auf Kinder unter 18 Jahren. Personen, die von dem oben vorgesehenen 
Optionsrecht Gebrauch gemacht haben, müssen in den folgenden zwölf Monaten ihren 
Wohnsitz in den Staat verlegen, für den sie optiert haben.  

[...] 
Artikel 82. Die verheirateten Frauen folgen dem Stande ihrer Gatten und die Kinder unter 18 
Jahren dem Stande ihrer Eltern in allem, was die Anwendung der Bestimmungen des 
gegenwärtigen Abschnittes anlangt. 

[...] 
Abschnitt VIII. 
Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 88. Die Unabhängigkeit Österreichs ist unabänderlich, es sei denn, daß der Rat des 
Völkerbundes einer Abänderung zustimmt. Daher übernimmt Österreich die Verpflichtung, 
sich, außer mit Zustimmung des gedachten Rates, jeder Handlung zu enthalten, die mittelbar 
oder unmittelbar oder auf irgendwelchem Wege, namentlich bis zu seiner Zulassung als 
Mitglied des Völkerbundes im Wege der Teilnahme an den Angelegenheiten einer anderen 
Macht seine Unabhängigkeit gefährden könnte. 

[...] 
V. Teil 
Bestimmungen über Land-, See- und Luftstreitkräfte 
Abschnitt I. 
Bestimmungen über das Landheer. 

Kapitel I.  
Allgemeine Bestimmungen. 
Artikel 119. Die allgemeine Wehrpflicht wird in Österreich abgeschafft. Das österreichische 
Heer wird künftighin nur auf dem Wege freiwilliger Verpflichtung aufgestellt und ergänzt 
werden.  

Kapitel II. 
Stärke und Einteilung des österreichischen Heeres. 

Artikel 120. Die Gesamtstärke der Streitkräfte des österreichischen Heeres darf 30.000 Mann, 
einschließlich der Offiziere und der Depottruppen (troupes des depots), nicht überschreiten.  
Die das österreichische Heer bildenden Formationen werden nach dem Belieben Österreichs, 
jedoch unter den folgenden Einschränkungen festzusetzen sein:  
1. Daß die Stände der gebildeten Einheiten sich unbedingt zwischen den in Übersicht IV 
dieses Abschnittes enthaltenen Höchst- und Mindestziffern halten werden;  
2. daß das Verhältnis der Offiziere, einschließlich des Personals der Stäbe und Spezialdienste, 
ein Zwanzigstel des Gesamtpräzensstandes, jener der Unteroffiziere ein Fünfzehntel des 
Gesamtpräsenzstandes nicht überschreiten wird;  
3. daß die Zahl der Maschinengewehre, Kanonen und Haubitzen nicht die in Übersicht V 
dieses Abschnittes für 1000 Mann des Gesamtpräsenzstandes festgesetzte überschreiten wird.  
Das österreichische Heer darf nur zur Erhaltung der Ordnung innerhalb des österreichischen 
Gebietes und zum Grenzschutz verwendet werden.  



[...] 
VIII. Teil. 
Wiedergutmachungen. 
Abschnitt I. 
Allgemeine Bestimmungen. 

Artikel 177. Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Österreich erkennt an, 
daß Österreich und seine Verbündeten als Urheber für die Verluste und Schäden 
verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre 
Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Österreich-Ungarns und seiner 
Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. 

[...] 
Teil X. 
Wirtschaftliche Bestimmungen. 
Abschnitt I. 
Handelsbeziehungen. 
Kapitel I. 
Zollregelung, Zollabgaben und Zollbeschränkungen. 

Artikel 217. Österreich verpflichtet sich, die Waren, Natur- oder Gewerbserzeugnisse 
irgendeines der alliierten oder assoziierten Staaten bei der Einfuhr in das österreichische 
Gebiet ohne Rücksicht auf den Abgangsort keinen anderen oder höheren Gebühren oder 
Abgaben, einschließlich der inneren Steuern, zu unterwerfen als denen, welchen die gleichen 
Waren, Natur- oder Gewerbserzeugnisse irgendeines anderen der genannten Staaten oder 
irgendeines anderen fremden Landes unterworfen sind.  
Österreich darf gegen die Einfuhr von Waren, Natur- oder Gewerbserzeugnissen der Gebiete 
irgendeines der alliierten oder assoziierten Staaten bei der Einfuhr in das österreichische 
Gebiet, ohne Rücksicht auf den Abgangsort, keinerlei Verbote oder Beschränkungen 
beibehalten oder erlassen, die sich nicht in gleicher Weise auf die Einfuhr der gleichen 
Waren, Natur- oder Gewerbserzeugnisse irgendeines anderen der genannten Staaten oder 
irgendeines anderen fremden Landes erstrecken.  

   
 


