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Eid oder Nicht-Eid? Ehemalige Bedienstete der habsburgischen Monarchie 1918 – 1920 

Nach dem Ende der Habsburgermonarchie bestand fast zwei Jahre lang Unklarheit darüber, was mit 

ihren Staatsbediensteten in den Nachfolgestaaten geschehen sollte, die nicht in den Dienst dieser 

Staaten übertreten konnten, wollten oder durften: Die Republik Deutschösterreich wartete zunächst 

die Ergebnisse des Friedensvertrags von St. Germain-en-Laye ab, und definitive Richtlinien für die 

Behandlung dieser Staatsbediensteten wurden erst im Herbst 1920 beschlossen. 

Einer raschen und effizienten Erledigung standen mindestens zwei Punkte im Weg. Zum einen waren 

die finanziellen Mittel der Republik knapp, und der Arbeitsmarkt im öffentlichen Dienst war schon 

mehr als gesättigt, sodass die Staatsbediensteten aus den Nachfolgestaaten nicht einfach grosso 

modo in den deutschösterreichischen Staatsdienst übernommen werden konnten. Es wurde zwar 

angestrebt zur Schaffung freier Stellen die sogenannten fremdnationalen Staatsbediensteten auf 

dem Gebiet der Republik möglichst rasch abzubauen, deren Zahl war aber deutlich geringer als die 

ihrer Pendants in den Nachfolgestaaten. Zum anderen wurden einige Gebiete bis zum Abschluss des 

Vertrags von St.-Germain-en-Laye von Deutschösterreich ebenso wie den Nachfolgestaaten 

beansprucht (z.B. Deutschböhmen, Sudentenland). So war es im Interesse der Republik, die 

deutschsprachigen Lehrer, Verwaltungs-, Justiz- und Finanzbeamten in diesen Gebieten zu belassen, 

um etwa argumentieren zu können, dass diese Gebiete ja überwiegend von Personen deutscher 

Nationalität bewohnt werden. 

Zentrale Fragen in dieser Angelegenheit betrafen den Diensteid, den die Staatsbediensteten in der 

neuen politischen Situation leisten sollten: Konnte ein Eid auf die deutschösterreichische Republik 

Nachteile bringen, wenn man (noch) in den Nachfolgestaaten lebte und arbeitete? Verbaute man 

sich die Möglichkeit, in den Staatsdienst der Republik Deutschösterreich zurückkehren zu können, 

wenn man etwa einen Eid auf die Tschechoslowakei schwor? War es ausreichend statt eines vollen 

Diensteids lediglich ein einfaches Gelöbnis zur gewissenhaften Erfüllung der Dienstpflichten, genauen 

Befolgung der Dienstvorschriften und dienstlichen Aufträge der Vorgesetzten sowie zur Wahrung des 

Amtsgeheimnisses abzulegen? 

In meinem Beitrag werden die Situation und Strategien der betroffenen Staatsbediensteten, die 

Haltung der Republik Deutschösterreich und der Nachfolgestaaten sowie die Arbeit der Gremien und 

Organisationen, die sich um die Staatsbediensteten, die zwischen zwei nationalen Stühlen gelandet 

waren, annahmen, erörtert.  


