
Dzevad Juzbasic, Die osterreicllisch-unga,-ische OkkupationsveJwaltung in Bosnien-He1-zegowina 
Prilozi, 34, Sarajevo, 2005., str. 81-112. 

UDK: 342.395.6(497.6)"1878/1918" 
325.35(497.6)"1878/1918" 

Izvomi naucni rad 

DIE OSTERREICHISCH-UNGARISCHE 
OККUPATIONSVERWALTUNG 

IN BOSNIEN-HERZEGOWINA * 
Einige Aspekte der Beziehungen zwischen den MilШir- und 

ZivilЬehбrden 

DZEVAD JUZBAsн:: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 

Abstract: Jstaknuvsi neka od glavnih oblljeija okupacione uprave i njene 
politike autor је prikazao stanovista vojnih krugova о naCinu upravljanja 
Bosnom i Hercegovinom, s teiistem па razdoblju kojeje prethodilo aneksiji 
ра do izbijanja Prvog svjetskog rata. Pri tome su и centru painje odnosi 
izmedu vojnih institucija i funkcionera i civilne vlasti. 
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Zemaljska vlada, Zajednicko ministarstvo .finansija, Ministarstvo rata, 
Benjamin K6.llay, lstvan Burian, Feldmarschal Conrad, Oskar Poti01·ek, 
Leo Bi linski. 

Osteпeich-Ungam hat mit dem 25. Artikel des Berliner Vertrags das Mandat 
bekomшen, Bosnien-Herzegowina zu besetzen uнd es zu verwalten. Im geheimen 
osteпeichisch-ti.irkischeнAbkommen vom 13.07.1878, das dem Beschluss des Ber
liner Kongresses vorangegaнgen war, wurde die Okkupation als voriibergehend an
gesehen, aber im Bei"liner Vertrag und dann auch in der zwischen Osteпeich-Un
gam und der ottomaпiscllen Regierung beschlossenen Novi Pazar-Konvention vom 

• Referat odrzan na internacionalnom simpoziju "Vom Кrieg zum Frieden: Militiirverwaltun
gen und Post-Conflict Nation Building", Веё 18./19. maja 2004. 
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21.04.1879 wurde die Besetzuпg Bosnien-Herzegowinas nicht zeitlich begrenzt. In
nenpolitische Ri.icksichten i.ibten bekanntlich neben dem Wunsch, eine eventuelle 
Auseinandersetzung mit der Ti.irkei zu vermeiden, den entscheidenden Einfluss dar
auf, dass sich Andлissy am Berliner Kongress fiir die Okkupation und nicht auch 
fur die Annexion Bosnien-Herzegowinas entschieden hat. Die Angst vor der Ver
mehrung des slawischen Elements in der Monarchie rief in Osterreich heftigen Wi
derstand des grбf3ten Teils der Deutschen LiЬeralen Partei gegen die Politik der Ge
winnung neuer Liinder hervor; noch deutlicher war die aЬlehnende Einstellung der 
offentlicben Meinung in Ungam, wo auch eine sehr starke proti.irkische Stirnmung 
herrschte. Graf Kalman Tisza hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er iн der Okk:u
pation, und insbesondere in einer Annexion, eine Gefahr gesehen hat, aber er hielt 
es, indem er Adпissys Politik unterstiitzte, die Okkupation fiir ein kleineres ОЬеl, 
als wenn Bosnien-Herzegowina wegen der Schwiiche der otomaniscben Herrschaft 
SerЬien und Montenegro zufallen wi.irde. Dennoch, obwohl sie .formell anerkarmt 
war, wurde die SouverenШit des Sultans durch mehrere Maf3nahmen faktisch in Ab
rede gestellt: durch die Einbeziehung Bosnien-Herzegowinas in das gemeinsame 
бsterreichisch-ungarische ZollgeЬiet 1880, durch die Erlassung des Militargesetzes 
vom 1881, durch Bestirnmungen betreffend die Passausgabe, konsularischen Schutz 
usw. Der vбlkerrechtliche Status Bosnien-Herzegowinas gegeniiber Osterreich-Un
gam verwandelte sich bald nach der Besetzung iшmer mehr in einen staatsrechtli
chen und zwar iп einer sehr komplizierten Form. Angesichts der dualistischen Ein
richtuпg und der besteћenden Konstellation innererer politischer Кriifte, gestalte
te Osterreich-Ungam seine Bosnieп-Herzegowina-Politik, wie auch die Politik im 
Lande selЬst, schrittweise und in schwierigen innenpolitischen Auseinaпdei"setzun
gen. 

Vor der Okkupation bestand kein Konzept dariiber, was mit Bosnien-Herzego
wina zu tun sei, weШl cs milШirisch besetzt wird. Erst gegen Ende der Okkupations
soperation kam der erste Vorschlag zш· Einrichtung der provisorischen Verwaltung, 
wonach der Herrschcr diese der gemeinsamen Regierung auftragen sollte. 1 Danach 
wurden 1angwierige Verhandlungeп zwischen den Regierungen der Monarchie, so 
dass ein paralleles osterreichisches und ungarisches Gesetz betreffend die Verwal
tung von Bosnien-Herzegowina erst Anfang 1880 sanktioniert werden konnte. 

Von dem бsterreicћisch-ungarischen Ministerium des Auf3eren wurde in einer 

1 Von der ungariscћen Seite bekiimpfte Bezeichnung ))gemeinsame Regierung«, die sich auf 
das gemeinsame Ministerium bezieht, wurde aus dem in der Anm. 2 zitierten Dokument 
iЉemommen. 
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Denkschrift vom 2.IX 18782 die Griindung einer Kommission in Wien zur Leitung 
der bosnisch-herzegowinischen Verwaltung seitens der gemeinsamen Regierung 
vorgeschlagen. Diese Komission war als eine provisorische oberste Verwaltungsbe
hбrde mit jenem Wirkungskreise vorgesehen, der bisher in Bezug auf Bosnien-Her
zegowina den betreffenden Zentralstellen in Konstantinopel zustand. Die Kommissi
on und eine im Ministerium des Au13eren spezielle Bosnische Abteilung bli.tten etwa 
einen solchen Aшtsbereich haben sollen, den spiiter das Bureau fur die Angelegen
heiten Bosnien-Herzegowinas im gemeinsamen Finanzministerium hatte. Die bos
nisch-herzegowinische Verwaltung wurde als eine spezifische gemeinsame Angele
genheit sui generis unter der Leitung des Au13enministers behandelt, an deren unmit
telЬaren Fйhrung ebenfalls auch die Vertreter anderer gemeinsamer Ministerien wie 
auchjene der бsterreichischen und ungarischen Regierung hiitten teilnel1111en sollen. 
Die Legislativen blitten keine Ingerenz in den Fragen, die die Verwaltung Bosniens 
betreffen, bekommen und ihre Teilnahme an der Feststellung der Grundsiitze und des 
Wirkungskreises der bosnisch-herzegowinischen Verwaltung war nicht vorgesehen, 
sondem alle Verfugungen hiitten in dieser Hinsicht aus der Absolutrnacht des Herr
schers hervorgehen sollen. Doch hielt der Kaiser es nicht fur notwendig und kon
stitutionell durchfiihrbar, eine besondere administrative Instanz fur die okkupierten 
Lander zu schaffen, und in Ubereinstimmung mit dieser Stellungnahme wurde die 
Kommission fur die Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina gegriindet, die 
vorliiufig als vorzugsweise beratendes Organ wirkte.3 

Weitere Erбrterung der Frage йЬеr die Verwaltung von Bosnien-Herzegowina 
war im hбchsten Ма13е vш1 der Haltung der Vertretungskбrper dem Berliner Vertrag 
und der Frage der Deckung der Okkupationskosten gegenйber und im Zusammen
hange damit auch mit der Entwicklung der inneren politischen Lage in Osterreich 
und Ungam abblingig. Da der Berliner Vertrag trotz all der gegensa. zlichen Bestre
bungen den Parlamenten vorgelegt werden musste, wurde dadurch auch das erste 
Prazedens erzwungen, dass die Legislativen йЬеr Bosnien-Herzegowina Entschei
dungen tJ"effen. 

Die ungarische Regierung bestand auf der Notwendigkeit, eine gesetzliche Er
machtigung vom Parlament zu bekommen, auf Gruпd welcher sie ihren Einfluss 
auf die provisorische Verwaltung Bosnien-Herzegowinas ausйben konnte und ins-

2 Die prov. Verwaltung Bosniens betreffend, Wien 2.9. 1 878, Arhiv Bosne i Hercegovine 
(=АВН), Gemeinsames Finanzministeriшn (= GFM) ВН 1511878 
3 DZEVAD JUZBASIC, О nastanku paralelnog austrijskog i ugarskog zakona о upravljanju 
Bosnom i Hercegovinom, in: Radovi Akademije nauke i umjetnosti BiH (=ANUBiН) 32/11, 
(1967) 163-196, ћier 168f. 
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besondere auf die gesetzmaВige Regulierung der Frage der GeldbescЬaffung fiir die 
Bediirfnisse der bosnisch-ЬerzegowiniscЬen Verwaltung. Graf К. Tisza war katego
risch dagegen, dass man die Administration Bosniens der Кrone allein iiberlasse, 
ohne dass die Minister eine Verantwortung dafilr iibemehmen. Fiir die ungarische 
Regierung, die sonst ungem auf die Erweiterung des Wirkungskreises der gemein
samen Organe Ьlickte, war es nicht anneЬmbar, dass dies durch eine nicht adaquate 
Interpretation der bestehenden Gesetze erfolgen sollte. Sie verlangte, dass ein legis
latoriscЬer Akt als Folge der im AusgleicЬe vom 1867 festgesetzten Prinzipien ge
bracht werde. Von Anfang an verhielten sich die Ungarn mit grбBter Vorsicht zu der 
bosnisch-herzegowinischen Verwaltung als einer neuen Funktion des gemeinsamen 
Ministeriums, die in sich eine potenzielle Gefahr fur die Stбrung des bestehenden 
Gleichgewichts der Verhaltnisse in dem dualistischen System barg. DesЬalЬ forder
te GrafTisza solche gesetzlichen Garantien, die die ungarischen Interessen und den 
Eiпfluss sichem und eventuelle unerwiinschte Veranderungen verhindem werden. 4 

Der Kaiser, der einer Ingerenz der Vertretungskбrper, nur wenn es sich um die 
Geldbeschaffung handelte, zustimmte, bekampfte die Ansicht, dass die Regierung 
eine spezielle gesetzliche Ermachtigung zur Leitung der Verwaltung Bosniens Ьe
diirfe, indem er hervorhob, diese sei schon im Berliner Vertrag enthalten. Wie sicb 
die бsteпeichische Regierung seinerzeit dem Anspruch, dass die Parlamente iiber 
den Berliner Vertrag entscheiden, widersetzte, so unterstiitze sie auch die Meinung 
des Kaisers. Abgesehen von prinzipiellen Griinden, hielt sie es als politiscЬ l16chst 
bedenklich, sich von dem Standpunkte zu entfemen, dass die Frage durch die Verfas
sung scЬon geregelt sei. Besonders in Anbetracht der augenblicklichen politischen 
Lage war Auerspergs Regierung dagegen, eine Gesetzesvorlage iЉer die bosnische 
Verwaltuпg dem Parlamente vorzulegen, weil sie eine Wiederholung der erst abge
schlossenen dramatischen Orientaldebatte filrchtete. Auch gewisse von Graf Julius 
Andrassy vorgeschlagene Kompromisslбsungen kбnnten nicht von den Vertretern 
der бsterreichiscћen und ungarischen Regierung angenoшmen werden. 5 

In der Fortsetzuпg der Verhandlungen, die nach dеш Abtritt des Kabinetts von 
Auersperg erfolgte, verlangte Graf К. Тisza am 1. Marz 1879 ultimativerweise die 
Ermacћtigung zur Vorlegung des Gesetzesentwurfes iiber die bosnisch-herzegowi
nische Verwaltung dem Parlamente und bedingte damit sein WeiterbleiЬen an der 
Spitze der ungarischen Regieгung. Er wш· der Meinung, ohne solche Ermacћtigung 
auf Dauer nicht Неп der Lage im Lande sein zu kбnnen. Dann zeigte sich der Kai
ser bereit zum Nachgeben und iiuBerte den Wunsch, ein Kompromiss zu erreicћen, 

4 А.а.О. 17lf. Anm. 28. 
5 А.а.О. 173. 
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um eine Кrise in Ungam zu vermeiden. Danach machte die osterreichische Regie
rung ein Zugestandnis und verfasste eine Gesetzesvorlage in der Foпn der Konven
tion zwischen der osterreichoischen und ungarischen Regierung йЬеr die Leitung 
derprovisorischen Verwaltung in Bosnien-Herzegowina. Doch lehnte die ungarische 
Regierung dieseп Vorschlag аЬ, da sie unter anderem der Meinung war, dass dieser 
zш AbschlieBung eines neuen staatsrechtlichen und wirtschaftlichen Ausgleichs und 
die Annexion uпd Teilung der ok:kupierten Uinder anstrebe, was damals in Betracht 
auf die innenpolitische Lage in die politischen Kalkulationen der Regierung Тiszas 
пicht einbezogen werden konnte. In den weiteren Verhandlungen wurde eine solche 
Gesetzesvorlage ffir die beiden Parlamente durch das KomЬinieren des ungarischen 
шit dem osterreichischeп Entwurfe angenoшшen ( l. Mai 1879), die vollkommener 
Riicktritt des Kaisers und der osterrcichischen Regierung von ihren ursprйnglichen 
Stellungnahmen und eine volligc Affiпnation der Grundideen der ungarischen Re
gierung bedeutcte.6 

Nach den Gesetzesbestimmungen wird die Verwaltung йЬеr Bosnien-Herzego
wina in dem koшplizierten Mecћanismus des dualistischen Systems durcll die Fest
setzung der verfassungsmaВigen Einscht·ankungen und der Verantwortlichkeiten der 
an der Leituпg der bosпisch-herzegowinischen Verwaltuпg beteilgten Faktoren, al
lcin aber in Bezug auf die Moнarchie, eingefugt. Das Gcsetz wies im Allgemeinen 
gewisse Kcrшzeichcn einer Vereinbanшg йЬеr die Erweiterung des Кreises der ge
шcinsaшen Angelegenheiten auf und stellte gleichzeitig fur gewisse Angelegenhei
teп gleiche Behandlungsgrundsatze in Osterreich und Ungam fest. Der Schwerpunkt 
des Gesetzes lag aber vor alleш auf dеш Finanzr-echt und jenem Teile des mater-i
elleп Gesetzgebuпgsrechtes, das sich auf die bcdeutendsten wirtschaftlicl1eн Fra
geп bezog. Noch Епdе 1879 tritt der Kaiser gegeп die Tendeпzeп auf, dass die bei
den Regieruпgeп an der Erlediguпg einzelner konkrcter Aktcn aus dеш Bereiche 
der bosnisch-herzegowiпischen Verwaltung teilnehmeп. Docll gelaпg es den eпtge
gcngestzten Beшiihungen durch еiпе gewisse Modifizierung der Gesetzesvorlage 
iш ungar-ischeп Reichstage, die spater aucl1 vom Reichsrat akzeptiert wurde, dass 
das der osterreicllischen und der ungarischeп Regier1.шg zusteheпde Recht auf die 
Ausiibuпg des Einflusses auf die Leitung der bosпisch-herzegowinischen Verwal
tung noch starker zurn Ausdruck gebracllt wuгde. Erst пасh Abhaltuпg der Wahleп in 
Cisleithaпien uпd der Bilduпg des йberwiegend konsvervativeп KaЬinetts Taaffes, 
war es mбglich, dass die Gesetzesvorlageп bctreffend die Verwaltung vоп Bosnieп
Herzegowina ап die Tagesordnuпg des uпgaтischen Paгlameпts uпd des Reichsra
tes kошшеп und dass diese Епdе 1879 bzw. Anfang 1880 verhandelt und апgепош-

6 А.а.О. 177-181. 
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men wurden. Aber wahrend es Тiszas Regierung gelang, im ungarischen Parlameщ 
eine kaum einfache Mehrheit sicherzustellen, ermoglichte die gewandelte Haltung 
des gr613ten Teils der deutschen LiЬeralen gegeniiber der Okkupation die Bildung der 
Zweidrittelmehrheit im Reichsrat. Sie erkannten die Okkupation nun als vollendete 
Tatsache an und suchten die Unterstiitzung dafur zu geben, dass die Monarchie mit 
mбglichst gro/3en Erfolgsaussichten die iibemommene Mission realisiert. Obwohl 
sie sich grundsiitzlich in der Opposition befand, gab die deutsche liberale Linke Un
terstiitzung fur die Politik der bosnisch-herzegowinschen Okkupationsverwaltung. 
So wшde die Verfassungpartei in Osteпeich, abgesehen von seltenen Ausnahmen, 
Befurworter der absolutistischen Herrschaft in Bosnien-Herzegowina, wiihrend aus 
den Reihen der parlamentarischen Rechten, seitens der tschechischen Vertreter, For
derungen nach der Beteiligung der Bevбlkerung der okkupierten Provinzen an der 
Verwaltung des Landes aufgestellt wurden. Das ProЬlem der Verwaltung von Bosni
en-Herzegowina drohte ersnthaft den Ausgleich von 1867 zu gefahrden. Das Gesetz 
betreffend die bh.-Verwaltung (RG В! No 18 vom 22.02.1880 und ungarischer Ge
setz-Artikel VI: 1880) war nur eine provisorische Notlбsung, aber es Ьlieb in Кraft 
Ьis zum Untergang der Monarchie. 7 

Vor dem Abschluss der Verhandlungen dariiber, оЬ den Parlamenten eine Ge
setzesvorlage betreffend die Verwaltung von Bosnien-Herzgowina vorgelegt wer
den sollte, trug der Heпscher am 26.02. 1879 die Leitung der bosnisch-herzegowini
schen Ziviladministration dеш gemeinsamen Finanzminister auf, der sie im Namen 
des gemeinsamen Ministeriшns leiten sollte. Dann wurde irn Rahmen des gemeinsa
men Finanzministeriums das Buereau fur die Angelegenheiten Bosnien-Herzegowi· 
nas eingerichtet, das am 11.03. 1879 seine Ђitigkeit aufnahm. Da aber das gemein
same Finanzministerium seine Funktion als oberstes Verwaltungsorgan von Bosni
en-Herzegowina in einem komplizierten und nicht klar definierten Verfassungsrah· 
men ausiibte, hingen sowobl seine konkrete Ђitigkeit als auch deren Resultate nicht 
so sehr von gesetzlich festgelegten Prinzipien als vielmehr von den realen Machtver
hiiltnissen und dem Geschick аЬ, mit anderen politischen Akteuren einen modus vi
vendi zu finden. In dieser Hinsicht entwickelte sich das gemeinsame Finanzmiпiste· 
rium unter dem Minister Benjamin von Kallay im Zuge der Gestaltung und Durch
fuhrung der Politik in Bosnien-Herzegowina allmiihlich zu einer fast kompletten, 
alle Verwaltungszweige umfassenden Regierung, wiihrend die Landesregierung in 

7 А.а.О. 177, 181-196; siehe auch DZEVAD JUZBASIC, Die Einbeziehung Bosniens und 
der Herzegowina in das geшeinsame бsteпeichisch-ungarische Zollgebiet, in: 6sterreichis
clze Osthefte (=ОО Н) 30 ( 1988) 196-211. 
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Sarajevo zur dereп Vollzugsorgaп wurde.8 

Bis zur Kuшhnachung des Laпdesstatuts von 191 О, als es lediglich eine ge
wisse verfassungsmaВige Veraпtwortung der an der Leitung der bosnisch-herzego
winischen Verwaltuпg beteiligten Akteuere in Bezug auf die Monarchie gab, hatte 
die Verwa1tung von Bosnien-Herzegowina einen absolutistisch gepragteп Charak
ter. Der Heпscher besa/3 in dieser Periode das auschlieJЗiiche gesetzgebende Recht 
in allen Landesaпgelegeпheiten. Ausgenommen waren nur jene SonderПШe, in de
nen die finaпziellen und wirtschaftlichen Interessen beider Staaten der Monarchie 
betroffen waren und die daher in die Ingerenz des 6steпeichischen und ungarischen 
Pю·laments fielen. 

*** 

Noch im Laufe der Okuppationsoperationen im Jahre 1878 wird im Land die Mi
litarvetwaltung eingerichtet, um nach der Konstituierung der Landesregierung und 
der dieser unterstellten Organe, die 1. 7.1879 abgeschlossen wird, die Zivilverwal
tung eiпzufiihren. Wegen besonderer militarischei" Interessen staпd an der Spitze der 
Landesregierung der Armeekommandant. In Bosnien-Hei"zegowina folgte шаn wah
rend der gапzеп Zeit der 6steпeichisch-ungarischen Herrschaft einer spezifischen 
Praxis, woпach in der Person der Landeschefs die oberste rnilitarische und zivile Ge
walt vereinigt wurde. Нinsichtlich der Zivilverwaltung war der Landeschef dem ge
meiпsameп Fiпanzministerum, und als oberster Militarkommaпdant dem Кriegstrпi
nisteriшn uпtei"stellt. Fiir bosnische Verwaltuпgsaпgelegenheiten war пеЬеn dem ge
meiпsamen Fiпaпzmiпisteriшn im besclлankten Umfange als oberste Zeпtralstelle 
das Кriegsministerium zustandig, das sich die oberste Leitung der Militarangelegen
heiten, aber auch des Post- und Telegrafenwesens vorbehielt. 9 

Zu einer Abgrenzung zwischen dei" Zivil- und Militargewalt kam es nach Iп
Кraft-Treten der Veюrdпung iiber den Wirkungskreis des Zivilad1atus des Chefs der 
Landesregieruпg in Bosnien-Herzegowina vom 3.8.1882. 10 Obwohl ап der Spitze 
der Militar- uпd Zivilmacћt nominell der Landescћef stand, der dem Ministerium 

8 FERDO HAUPTMANN, Djelokrug austrougarskog Zajednickog rninistarstva finansija, in: 
Glasnik Агћivа i Dгu§t.ю arhivskih гadnika BiH (=Glasnik ADA) З (196З) 1 З-22 
9 FERDINAND SCHMID, Bosnien und die Herzegowina unter der Verwaltung Osterreicll
Ungams (Leipzig 1914) 50ff; HAMDIJA КAPIDZIC, Heгcegovacki ustanak 1882. godine 
(Sarajevo 1958) 18-29. 
10 Samrnlung der Gesetze und Verordnungen fur Bosnien und die Hercegovina, Jg 1882 2. 
Auflage (Sarajevo 1907) З 1 З. 

87 



Dzevad Juzbasic, Die osten·eichiscћ-ungarische Okkupationsverwaltung in Bosnien-Herzegowina 
Prilozi, 34, Sarajevo, 2005., str. 81-112. 

fiir gemeinsame Angelegenheiten untergeordnet war, iibemahm der Ziviladlatus in 
Wirklichkeit die Leitung der gesamten Zivilverwaltung. Vom Landeschef erhielt er 
alle Direktiven vom Ministerium zur Ausfiihrung und war befugt, unter vorheriger 
In-KeШltnissetzung des Landeschefs, dem gemeinsamen Finanzministerium unmit
telЬar Berichte vorzulegen. Der Landeschef koШlte nur iiber den Ziviladlatus Anord
nungen inAngegelegenheiten der Zivilverwaltung erteilen. Als unmittelЬarer Vorge
setzter der Landesregierung fiihrte der Ziviladlatus alle Verwaltungszweige, so dar
unter auch den Sicherheitsdienst. 

Mit dem Umbau des Verwaltungssystems, das nach der Niederwerfung des Auf
statlds in Ostherzegowina erfolgte, schuf man die Grundlage fiir die zwanzigja.hri
ge Periode der Verwaltung Benjamin Kallays, der am 04.07.1882 zum gemeinsa
men Finanzminister emaШlt wurde. Als Autor des Memoraпdums, das Aul3ernmini
ster Gustav Kalnoky dem Kaiser am 17.05.1882 vorlegte, hob Kallay hervor, dass 
die Verwaltung erst dann zweckшaf3ig funkzionieren kбШlte, wenn sie einen rein 
biirgerlicћen Charakter haben wiirde. Er war der Ansicht, dass sogar im Bereich der 
militiirischen Fragen in Bosnien-Herzegowina das gemeinsame Finanzministerium 
das entscheidende Wort haben sollte. Durch eine Zentralisierung der Verwaltung und 
eine Konzentration der gesamten Gewalt im gemeinsamen Finanzministerium wiir
de man Kallays Konzeption zufolge ein effizienter funktionierendes Verwaltungssy
stem in Bosnien-Herzegowina schaffen. 11 

Die Okkupation bedeutete fiir Bosnien-Herzegowiпa einen tiefen historischen 
Einschnitt, mit weitreicheпden Folgen fiir die politische, wirtschaftliche und kul
turelle Eпtwicklung. Die AЬlosung der iiberholten osmanischen durcl1 die moder
nere Administration mit gut ausgeЬildeten und disziplinierten Beamten ist in die
sem Zusarnmeпhang von grof3er Wichtigkeit. Obwohl die neue Verwaltung in der 
Ubergangszeit zunachst versuchte, an die bestehenden Verhiiltnisse anzukniipfen, 
traf sie zugleich Maf3nahmen, qualifizierte und leistungsfahige Beamten aus der gan
zen Monarchie zu bekommen, die dеп Bediirfnissen einer modemen europiiischen 
Admiпistration entsprechen und die Stiitze des Regimes Ьilden sollten. Eine del" An
forderungen an die neuen Beamten waren Kenntnisse der "Landessprache" oder ei
пer andet"eп slawischen Sprache. Das Fehlen dieser Voшussetzung war jedoch kein 
uпiiberwindliches Нii1demis, sofem dies im lntel"esse der Okkupationsverwaltung 
lag. Die neue Biirokratie bestzte nicht allein umgehend die wichtigsten Stellen in der 
Verwaltung, sie wurde iiberhaupt absolut dominierend, wiihrend die eiпheimischen 
Beamten nur in einer geringen Anzahl ihre Stellen behielten, und zwar nur auf nied
rigeren Rangen. In den ersten Jahrzehnten der Okkupation lief3 die Verwaltung die 

11 КAPIDZIC, Hercegovacki ustanak 321-325. 
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notige Beгeitschaft veпnissen, aus dem eiпheimiscћen Elemeпt еiпе gut ausgebildete 
вeamtenschaft zu rekrutieгeп. Uпd noch weniger war sie bereit, hёhere Stelleп in der 
biirokratischen Нierarchie fur Einheimische zu ёffnen. So etaЬlierte sich in Bosni
en еiп biirokratisches absolutistisches System, das nicћt nur auf Grund seiner Orga
nisationsstruktur, sondem аuсћ wegen seiner personellen Zusammensetzung durcb 
eine Кluft der Bevбlkerung gesondert war. Die Finanz- und Gerichtsadministration 
ebenso wie die politiscbe Verwaltung wurden meist nach dem бsteпeicbischen Vor
bild organisiert, wahrend Deutscb, als Sprache der gemeinsamen Organe der Monar
chie, als innere Amtssprache dег bosniscben Verwaltung beinahe ausschlie/3lich ver
wendet wurde. Im aufЗeren Amtsverkehr der neuen Verwaltung wurde in erster Li
nie, wem1 auch nicht ausschlie/3lich, die Muttersprache der Bevёlkerung verweпdet. 
Die aшtliche Benennung dieser Sprache variirte in dei" ersteп Рћаsе пасћ der Okku
pation: "bosпiscћe Sprache", "bosпische Landessprache", aber аuсћ "serbo-kroati
scћe Sprache", und "kгoato-serbische Spracl1e" kamen vог. Erst nacl1 dem Amtsaп
tritt Benjamin vоп Kallays biirgert sich der Teпninus "bosпiscbe Laпdesspracћe" in 
allen Bereichen des amtlicћen Gebi"auchs immer mebr ein,. Kallays Politik bezweck
te die HerausЬildung einer nationalpolitischen Besoпderheit Bosnieп-Herzegowinas 
ш1d dessen Isolierung vоп Einfliissen aus dеп Nacћbarlandem, in erster Linie aus 
Serbieп und Monteпegro. DesћalЬ mafЗ Kallay det· offizellen Bezeicbпung der Lan
desspracћe grofЗes politisches Gewicћt bei. 12 

*** 

Die Finanzeп waren von Anfang an eiвes der bedeutendsten Probleme der neu
en Verwaltung. Geпeral Josip Filipovic verfugte fur die Besetzuпg Bosnien-Herze
gowinas uber begieпzte von dеп Delegationen zugesprochene Mittel, die neben dев 
reinen MilШirausgaben aucl1 Kosteв der Fliiclltlingsriickkehr und der notwendigsten 
lnvestitioneв hatten decken sollen. Nосћ im Laufe der milШirische Operationen for
mulierte mап den gпшdlegenden Grundsatz, wonacb die Kosten der Veгwaltung vов 
Bosnien-Herzegowina aus eigeпen Landeseinnalunen zu deckeп wareп. 

Die бsteпeichisch-. uпgarischen Truppen mussten im Laufe des Besetzungszugs 
grofЗe Anstreпguпgeв untemehmen, um die Passierbarkeit der Komrnunikationswe
ge ћerzustellen. In dев Jaћren 1878 und 1879 entfaltete die Апnее sehr intensive 

12 DZEVAD JUZBASIC, Die Sprachenpolitik der osterreichisch-ungarischen Verwaltung 
und die nationalen Verbliltnisse in Bosnien-Herzegowina 1878-1918, in Sйdostforsclшngen 
6 Ј (2002) 230ff.; i.iber die nationale Politik Kallays sieћe TOMISLAV КRALJAёiC, Kalajev 
reiim и Bosni i Hacegovini 1882-1903 (Sarajevo 1987) 88ff. 
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Aktivitaten im Ausbau und Reparierung der Stra/Зen, so dass viele Routen befahr. 
barer wurden, wobei an einigen neuen Routen die Stra/Зen wenigstens provisoriscb 
in einen Zustand gebracht wurden, in dem auf ihnen Pferdewagen fahren konnten. 
Zu der Zeit wurden rund 1000 km Straf3en entweder rekonstruiert oder neu gebaut, 
wobei wietere 500 km fiir den Wagenverkehr befahrbar wurden. Anfang 1880 ging 
der Bau und die Erhaltung des Straf3ennetzes auf die Zivilverwaltung iiber, die sich 
auf diesem Gebiet sehr eifrig engagierte. Mit Нilfe des Einsatzes der Finanzmittel 
aus dem Okkupationskredit stellte die MiliHitverwaltung den Verkehr auf der nor
malspurigen Eisenbahnstrecke Dobrljiп-Banja Luka wieder her, die 1882 durch Ei
senbahnliпien mit Sisak verbunden wurde, und hatte in der Zeit zwischen Septem. 
ber 1878 und Juli 1879 eine schmalspurige Bahnlinie von Bosanski Brod Ьis Zeni
ca (185,8 km) gebaut. Diese Strecke wurde 1881-1882 Ьis васh Sarajevo verHingert 
(78,3 km), und zwar nachdem die Landesverwaltung ihr erstes Darlehen zu deren 
Bau aus der gemeiвsamen Aktiva der Monarchie genommen hatte. Dabei erwies sich 
die Grundlegung der schmalspurigen Schieneв nach Sarajevo als entscheideпd fiir 
den schmalspurigen Bau anderer Strecken. Die "k.u.k. Bosnabahn" verband Saraje
vo iiber Budapest mit Wien. Die ambitiosen Baupliine der Militiirbel16rden, ein nor
malspuriges Eisenbahnnetz zu bauen, kom1ten nicht realisiert werden. Das sog. Ok
k:upationskredit, welches von den Delegationen des osteпeischen und ungarischen 
Parlaшents votiert wurden, diente zнr Deckung der durch die Verlegung der бster
reichisch-ungarischen Truppen in Bosnien-Herzegowina (Ьis 1908 auc11 in Novi Pa
zar-Sandschak) sowie dшch die Elтicћtung der Fortifikationen und Erhaltung der 
Militiireinrichtungen eнstandenen Kosten. Diese Ausgaben in den eiпzelneп Jahren 
hiпgen von den innenpolitischeп Uшstiindeп und der aui3enpolitischen Lage аЬ. Die 
Kosten der Zivilverwaltuпg in Bosnien-Herzegowina wurden nur ausnahmsweise 
unшittelЬar nach dem Einrnarsch der osteпeichisch-ungarischen Truppen wegen der 
Stбruпgen im Eintreiben der Ladesnei1mahmen aus dеш Okkupationskredit gedeckt, 
aber sie hаЬеп aufgrund der Entscl1eidung der gemeinsamen Regierung extra ge
bucht werden sollen und seinerzeit dem Кriegsministerium zuriickerstattet werden. 
Uпd wiihrend fiir 1879 vorgesehen wurde, fiir Bediirfuisse der bosnisch-11erzegowi
пischen Verwaltuпg aus dem Okkupationskredit еiп Vorschuss von са 2 Millionen 
Florin zu gewiihren, wai" fiir 1880 im bosnisch-herzegowinischen Budget keine Do
tation odet" Vorschuss vorgesehen. Dег Einsatz des Okkupationskredits fiir die Zivil
verwaltung und die Investitionsaufgaben in Bosnien-Herzegowina wurde durch еi
пеп Sonderbeschluss der Delegatioпen unrnoglicl1 gemac11t, Das Кriegsmiпisteri
um lшt dennoch in die Verbesserung der Ьis zu dem Zeitpunkt gebauten Eiseпbalш
strecken iпvestie11, die im Eigentum des шilitiirischen A.t-ars waren oder dei" Militar
verwaltung unterstanden (Bos. Brod-Zenica, Dobrljin-Banja Luka). Iш Falle der Ei-
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senbahnstrecke Bosaпski Brod-Zeпica wurden alle Kosten spater zusammen addiert 
und als Ausgaben fur den Eisenbahnenbau ausgewiesen, und als diese Eisenbahn
strecke in das Landeseigentum iiberging, fiel sie der bosnisch-herzegowinischen Fi
nanzen zur Last. Die Landesfinanzen kamen fur eine Reihe von Kosten rein шilitari
scher Natur auf, wie fur die Etтichtung von Кasemen, den Bau der Zufahrtstraf3en zu 
den MilШireinrichtungeп usw. Die Landesausgaben des fiir die bosnisch-herzegowi
nischen Truppen wuchsen kontinuiet"lich; sie machten z.B. 1911 zusammen mit den 
Ausgaben fur die Gendat"Шerie 14,3% des gesaшten Jahreslandesbudgets aus. Bos
nien-Herzegowina war in finanzieller Нinsicht durch den selЬstfinanzierten Ausbau 
der teueren strategischen Eisenbahnstrecken Ende des 19. und Anfang des 20. Jal1r
hunderts besonders schwer belastet. (Gabela-Boka-TreЬinje, Sarajevo-Ostgrenze).13 

Der Modemisierungsprozess in Bosnien-Herzegowina, der in letzten Jahrh
zehnten der ottomaпischen Herrschaft erst in bescheidenen Ansiitzen begonnen wor
den ist, tritt nach 187 8 in eine neue Phase ein und entwickelt sicl1 unter besonderen 
Umstiinden. Obwohl sie in Wirklichkeit iiber nur einem mittelmiif3igen Staat entspre
chende Finanzmittel verfugte, hatte bsterreich-Ungam den Anspruch, die Rolle der 
Grof3macht zu spielen. Das Interesse seiпer Auf3enpolitik nach dеш Berliner Kon
gress bestand darin, dass die Verwaltung von Bosnien-Herzegowina zu dessen шa
teriellen F ortschritt und Verbesserung der бkonomischen und sozialeп Lage der Be
vбlkeruпg fiihren sollte. Nach der Konzeption des Auf3enministers Њ1ymerle soll
te Bosпien-Herzegowina ein Modell uпd Vorbild fiir aпdere Balkanlander werden. 14 

Die Verwirklichung dieser Ziele verlangte erheЬliche Investitionen und die Ref01m 
der vorgefundenen Agrarverbliltnisse. Obwohl sich in den ersten Jahren nach der 
Okkupation fiihreпde Faktoren Osterreich-Ungams pro foro intemo fur die Abschaf
fung der Кmetenverhiiltnisse einsetzten, wurde mangels der Finanzmittel zur Ab
lбsung der Кmetengriinden die Losung dieses vitalen wirtschaftlichen und gesell
scl1aftlichen ProЬleшs aufunbestimmte Zeit versclюben. 15 bsterreich-Ungam suchte 
gleichzeitig die politische Stiitze in der konservativen musliшischen Grundbesitzer-

13 DZEV AD JUZBASIC, Izgmd11ja ie/jeznica и Bosni i Hercegovini и svjetlu austrougarske 
politike od okupacije do kraja Kallayeve ere, ANUBiH Djela XLVIIV/28 (Sarajevo 1974) 
56-58, 103-121; ders. Der Eisenbalшbau in Bosnien und der Herzegowina und die wirtschaft
lichen Gegensiitze zwiscћen bsterreic11 und Ungam, in: Eisenbalmbau und Kapitalinteressen 
in den Beziehungen der osterreichischen mit den sйdslawischen Liindern, Ver/ag der Oster
,·eicћisclzen Akademie der Wissensclraften (Wien 1993) 144-16 7. 
14 FERDO HAUPTMANN, Andпissyjeva politicka ba.Stina i bosanska politika nakon okupa
cUe, in: Radovi Filozofskogfakulteta и Sarajevu 6 (1970-1971), 452, und wieAnm.8. 
15 Siehe HAМDIJA КAPIDZIC, Agramo pitanje u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrou
garske upгave, in: Radovi ANUBiH 49/16 (1973) 93ff. 
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schicht. Das Regime unteшahm Anstrengungen, die Modemisierung der Wirtschaft 
uпd Gesellschaft durchzufuhl"en, lief3 abel" die КmeteпaЫosuпg sich auf der Basis 
des freiwilligeп Vergleichs sehr langsam vollziehen. 

Die grundlegende 1880 gesetzlich veraпkerte Richtlinie der osterreichisch-un
garischen Politik in Bosnien-Herzegfowina bestand darin, die Vetwaltung des Lan
des so zu fuhren, dass deien Kosten vоп eigenen Еiшшhmеп gedeck:t werden. Die 
osterreichisch-ungarische Admiпistration fuhrte eine rigorose Fiskalpolitik ein und 
orientierte sich wegeп AusЬleiЬen von entsprechendem Iпteresse des Privatkapitals 
an der Erschlief3ung der Eitшaћmequellen im Land selЬst. Eine der wesentlicl1en Be
sonderheiteп in der wirtschaftlichen Entwicklung Bosпien-Hel"zegowinas unter der 
бsterreichisch-ungarischen Vetwaltung war dei" Umstand, dass die Staatsmacht im 
Bereich der Okonomik unter den посћ dominierenden Bedingungen des liЬeralen 
Kapitalismus Ьеiпаће merkantilistisch wie in der Epoche des Absolutismus auЉat. 
Die Regieruпg griindete selЬst Industriebetriebe und fuhrte deren Gescblifte. Sie trug 
auch den grбf3teп Teil der Verantwortung und des Risikos in jenen Betrieben, in dе
пен neben dem staatlicl1en auch das private Kapital vertreten war. 16 Eingefiihrt wur
de solche Wirtschaftspolitik in der Zeit, als der Landesadministration der gemein
saшe Finaпzmiпister Benjamin Kallay ( 1882-1903) vortstand. In dieser Zeit wurde 
aucl1 der gгoBte Teil dei" Vei"keliшetzes ausgebaut und faktiscћ die gaпze Iпdustrie 
auf die Beine gestellt. 

*** 

Die Entwickluпg del" gesellschaftlichen und politischen Veгhaltnisse in Bosпien
Herzegowina und den Nachbarlandem, wie aucl1 die пеuе auf3enpolitische Konstel
latioн in Eurupa ап der Wende vom 19. zщn 20. Jahrhunde1t. beeiпflussteп die Ver
anderungen in der Politik det· бsterreicћisch-ungarischen Verwaltung iп dem okku
pierten Land. In der Zeit des Eistarkens der sei"biscћen NatioпalЬewegung kam Kal
lay zu dem Schluss, dass die groBhoatische Bestiebuпgen, so iibetrieben sie auch 
wareп, im Gegensatz zu dеп grof3serЬischen keine Gefahr fur die Моnш·сћiе werden 
kбnпten. Desha!Ь gab ег, nachdem ei" die Politik der interkoпfessionellen bosпiscћen 
Natioп, fiir die er gar keine Unterstйtzung der Mellrheit der muslimiscllen Begs und 
des muslimischen Biirgertums finden konnte, verlassen hatte, der Laпdesregierung 

16 Sieћe dazu FERDINAND HAUPTMANN, Die osterreichiscћ-ungarische Hen·scћaft in 
Bosnien und de1· Herzego~vina 1878-1918. Wi,·tscћaftspolitik zmd Wirtscћaftsentwicklung 
(Graz 1983) 1-5, 33-78; PETER F. SUGAR, lndustrialization ofBosnia-Hercegovina (Seatt
Ie 1963) 55,61-71,231-233. 
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Anweisungen, das Кroatentum gegen das Serbentum zu unterstiitzen. Das konnte 
aber пicht grob und ohne Takt durchgefuhrt werden, um nicћt dadurch die Serbeп 
und moglicherweise auch die Muslime abzustol3en. 17 

Die Schliisselstelle in den Pliinen fiir die Losung der immer akuter werdenden 
si.idslawischen Frage innerhalЬ der Monarchie nahm das ProЬlem der Annexion Bos
nien-Herzegowinas ein. Dies wurde 1907 besonders aktualisiert, nachdem die fuh
renden Positionen eine Reihe von Persoпen aus dem Кreise des Thronfolgers Franz 
ferdinand besetzt hatte. So wurde 1906 Baron Alois Laxa von Aehrenthal AuBenmi
nister, wiihrend Сошаd von Hбtzeпdorf zum Chef des Generalsstabs eшannt wurde. 
Beide waren, abgesehen von einigen persбnlichen Unterschieden, Befurworter einer 
aktiveren Aul3enpolitik auf dem Balkan, und verbanden die Annexion Bosnien-Her
zegowinas mit weitreichenden PHinen fur die Lбsung der siidslawischen Fгage in ei
nel" umorganisierten Monarchie. 

Auch der Chef der bosnisch-herzegowinischen Verwaltung, der gemeinsame Fi
naпzminister Burian hat mit Blick auf innenpolitische Entwicklung in Bosnieп-Her
zegowina in einem Meшoranduш an dеп Kaiser im Mai 1907 die Frage der Annexi
on gestellt. 18 Buriaпs Ansicl1t war, dass eine autokratische Verwaltung im Land nach 
der Okk:upation notwendig sei, wobei jedoch, је schпeller der kulturelle und mate
rielle F01ischritt sich vollzieht, desto deutlicher das NationalЬewusstsein und der 
SelЬstbestimmungstrieb zum Ausdruck kommen werde. Die Verwaltung ћatte gera
de unter Burian mit Reformen angefangen, deren Zicl es war, Voraussetzungen fiir 
eine "1·ein administrative Autonomie, irn Rahmen des gegebencn vбlkerrechtlichen 
Provisoriums zu schaffen". Mit den geplanten Refonneп und mit jenen, deren Rea
lisierung schon im Gange war, sollten Нindeшisse fur ein erfolgreicheres Wirtscl1af
ten beseitigt, die allgemeine und fachliche Bildung geЉrdert, die autonome Verwal
tung iш Bereich der Кirchenschulangelegenheiten aller Konfessionen reorganisiert 
bzw. politisch-administrative Einheiten in Stadt- und Dorfgemeinden sowie in Bezir
ken uпd Кreisen geschaffen werden. Obwohl sich Burian dcsseп bewusst war, dass 
die Mehrheit der bosnisch-ћeгzegowinischen Bevбlkeпшg gegen den Anschluss ап 
die Monarcћie war, war er der Ansicht, dass nur die stufeпweise Anbahnung "ei
ner ausgedchпten Autonomie", die er als Gipfel der Reformen ansah, das Vcrtraueп 
dei" Bosnier gewim1en wiii"de. Dabei betonte er, dass es, neben allen Schwierigkei-

17 Borba Muslimana Bosne i Hercegoviпe za vjersku i vakufsko-mem·iftku autonomiju. Sa
brao i uredio FERDO HAUPTMANN, Arhiv BiH, Gradja 4 (Sarajevo 1967) 324-344; vgl. 
КRALJACIC, Kalajev 1·eiim 295-308. 
18 В URIAN: Denkschrift iiber Bosnien und die Herzegowina, Wien iш Mai 1907. Haus- Hof
und Staatsarchiv Wien (=HHStA), KaЬinettsarcћiv, Geheiшakten К. 25 (alt 28) 
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ten uпd Unterschieden die auf dem Weg stiinden, besser sei, freiwillig etwas zu ge
ben, "was friiher oder spater schwerlich zu verweigern" sein wiirde. Buri{шs Politik 
eiпer langsamen Durchfiihrung der streng dosierten politischen Reforrnen Ьlieb weit 
hinter dem zu Anfang des 20. Jahrhunderts sich bemerkbar machenden Streben nach 
demokratischen Veranderungen zuriick. 

Die Reformen in Bosnien-Herzegowina und die ganze Politik der Annexion war 
in der Konzeption Buriiшs in erster Reihe gegen immmer intensivere Aktivitaten 
und Aspirationen Serbiens gerichtet, gegen dessen gewachsenen Einfluss und An
ziehungskraft. Indem er SerЬien als Rivalen, der unter seiner Fiihrung die Si.idsla
wen vereinigen wollte, betrachtete, rechnete Burian mit einer spateren eventuellen 
Auseinandersetzung mit Serbien.'9 Trotzdem besa/3 in Burians Politik eine kriegeri
sche Losung der siidslawischen Frage nicht den Stellenwert, den sie einige Zeit bei 
Aehrenthal hatte oder insbesondere bei Conrad von Hotzendorf gehaЬt hatte. Burian 
gehбrte zu denen dualistischen Faktoren in Osterreich-Ungarn, die, indem sie eine 
"realistische" und vorsichtige Politik betrieben, ihre Aufmerksamkeit darauf richte
ten, dass sicћ die Annexion Bosnien-Herzegowinas mit mбglichst wenig Verwick
lungen vollzieht, im Glauben, diese sei die Voraussetzung fiir die Konsolidierung der 
Lage in den siidslawischen Landern der Monarchie. 

Im Unterschied zu Kallays Politik der Suche nach einer Stiitze im muslimischen 
Element, beziehungsweise in dessen Grundbesitzerspitzen, war Burian der Ansicht, 
dass sich die Regierung mit lange vernacblassigten und mit Misstraueп betrachteten 
Serben besser verbinden sollte, und zwar derart, "dass in Zukunft, womбglich eine 
gleichmii/3ige Forderung alle drei, die okkupierten Provinzen bewohnende Volks
stiimme erfolge", wobei den Serben am meisten nachzuholen war. Er konstatierte 
hinzu, "dass sich die serЬischen Autonomie-Bestrebungen Ьisher ausschlie/3lich im 
Rahmen des Okkupations-Gedankens bewegten".20 Dies stand im Widerspruch zur 
Einschatzung der Landesregierung, das Endziel der serЬischen Autonomiebestre
bungen sei die Vorbereirung des Terrains fiir den Anschluss Bosnien-Herzegowi
nas ап SetЪien in einem giinstigen AugenЬlick.21 Einen almlicheв Standpunkt hat
ten aucb gro/36sterreichische militarisclle Кreise, die als beftige Gegner der Natio
nal- und Reforrnpolitik Burians galten. Aber die politische Entwicklung in der Zeit 

19Ebd. 
20 HAMDIJA КAPID.Zн:, Diskusije о drzavnopravnom polozaju Bosne i Hercegovine za 
vrijeme austrougarske uprave (Pokusaji aneksije), GlasnikADA 4-5 (1964-1965), 152-156, 
184-188. 
21 Benko an Burian ат 3.6. 1907, АВН GFM PrBH 62511907; MUSTAFA IMAMOVIC, 
Pгavni poloiaj i unutrasnji politicki razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. godine 
(Sarajevo 1976), 160. 

94 



Dzevad Juzbasic, Die oste,·reiclliscJнmgarische Okkupation.svenvaltung in Bosnien-Herzegowina 
prilozi, 34, Sarajevo, 2005., str. 81-112. 

nach der Annexion zeigte, dass auch Buriiш selЬst in seinem "proserbischen" Kurs 
nicht konsequent war. 

Obwohl grundsatzlich eine Einigung der fuhrenden Faktoren i.iber die Annexi
on erreicht und der Kurs auf innen- und au13enpolitische Vorbereitungen dafur ge
nommen wurde, wurden damit jedoch Differenzen in den Ansichten der бsterreichi
schen und ungarischen herrschenden Кreisen im HinЬlick auf die Lбsung der si.idsla
wischen Frage und die Balkanpolitik nicht i.iberwunden. Auch wenn die gemeinsa
men Minister und die Prasidenten der beiden Regierung Burifшs Bosnien-Politik in 
der Sitzung arn 1.12. 1907 eine formale Unterstйtzung gaben, verscbli.rfte sich in den 
Spitzen der Monarchie die Auseinandersetzung darйber, welche Verwaltungsmetho
den in Bosnien-Herzegowina anzuwenden seien. 

Conrad von Hбtzendorf betonte schon Mitte 1907, dass Bosnien-Herzegowi
na nur mit Hilfe des Militars verwaltet werden kбnnte22, und unter dem Eindruck 
der weiteren Entwickluпg der politischen Verhiiltnisse kam er zu Schlussfolgerun
gen, die denen des Ministers Buriiшs ganz entgegengesetzt waren. Mit Untersti.it
zuпg des Кriegsministers Franza SchOnaich, stellte Conrad die Lage sehr dramatisch 
dar uпd verwies darauf, dass пur durch ein energisches und rйcksichtsloses Eingrei
fen Beweguпg der Geister in Bosnien-Herzegowina zu stoppen sei uпd war der An
sicht, dass es nur von Vorteil ware, wenn einzelne Aufstandsversuche exemplarisch 
gezi.ichtigt wйrden.23 Er war aber im i.ibrigen davon i.iberzeugt, dass in einem kriti
schen AugenЫick fiir die Moпarchie, der im Falle einer emeuten Zuspitzung der Be
ziehungen zu den Ungam uпd erst recht im Falle eines auf3enpolitischen Konflikts 
komrnen kбnnte, еiп bewaffneter von Serbieп untersti.itzter Aufstaпd im Land aus
brechen wi.irde. 24 

Indem er sich gegen solche Einstelluпgen stellte, betonte Burian, dass er in der 
grof3en Bewegung der Geister, die sich vor allem bei der ji.ingeren Generation be
merkbal' machte, keine "gefahrdende auf einen gewaltsameп Umsturz der Verhalt
nisse abzielende Erscheiпung" sieht. Junge Menschen, die im Ausland ihre Studien 
abgeschlossen hatten, kehrten nun zurйck und waren von Vorstellungen und Begrif-

22 LEOPOLD CHLUMECKY, Erzhe~.ozog Franz Ferdinands Wirken und Wol/en (Berlin 1929) 
346. 
23 Burian an Schбnaich am 21.12. 1907. АВН GFM 1493/1907 
24 CONRAD: Situation im Occupationsgebiet, Februar, Miirz 1908, Кriegsarchiv Wien 
(=КА), Militiirkanzlei Franz Ferdinands (=MКFF) 206/11 ех 1908; vgl. Feldmarschal CON
RAD, Aus meiner Dienstzeit 1906-1918, Bd. 2 Die Zeit der Annexionskrise (Wien 1921) 74, 
77; ANDRIJA RADENIC, Austrougarski planovi protiv Srbije и vezi sa aneksijom Bosne i 
Hercegovine, in: Jugoslove11ski narodi pred prvi svjetski rat, SANU Posebna izdanja 416/61 
(Beograd 1 967) 795-800 
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fen, die fur parlamentarische Lander charakteristisch waren, beeindruckt. Sie fan
den aber, Burian zufolge, in Bosnien-Herzegowina keine Bedingungen fur die Affir
mation ihrer freiheitlichen Ideen und verlangen nun "mit der Jugend eigentiimlichen 
Ma13Iosigkeit еiпе Aenderuпg der bestehenden Verhaltnisse". Burian verwies darauf, 
dass sich vergleichbare Erscheinungen in Montenegro, Russland oder sogar in Per
sien manifesterten, und hob hervor, dass diese durch eine gewaltsame Verdrangung 
пicht dauernhaft iiberwunden werden kбnnten. Er faпd, dass diese Bewegung kan
allisiert und durch eine sorgsame Uberwachung "in die richtigen Rahmen" gelenkt 
werden solte. 25 

Burians Politik der Manбvrierung und Zugestandnisse wurde zum Objekt der 
Angriffe seitens der groBбsteпeichischen, frankistischen ( der Anblinger von Josip 
Frank) und der klerikalen Presse. Diese fuhrte eine antiserbische Kampagne in Bos
nien-Herzegowina und beschuldigte dabei Minister Burian als "Helfer und Mitwir
kendet· der groBserbischen Propaganda." 

Im Friihlirtg 1908 verscblirftem sich die Gegensatze zwischen Burian und den 
fiihrenden Beamten iп Bosnien-Herzegowina, deren iiberwiegende Mehrheit eine 
negative Meinung iiber seine Po1itik hatte. Unter ihnen heпschte die Aпsicht vor, 
dass seit der Okkupation bzw. seit dem Aufstand im Jahre 1882 keine so kritische 
Lage im Land entstanden war und alle erklarten sich dafur, dass es notwendig war, 
die Aпnexion durchzufulлen. Landeschef General Winzor war der Meinung, dass 
sicll der politische Kurs der Annaherung an die Serben als пicht erfolgreicll erwiesen 
uпd dass das inaugшierte liЬerale System nur Schaden angericlltet blitte.26 

Im Zusamшenhang mit seiner Einschatzung der politischeп Lage in Bosnien
Herzegowina und den Planen fur eine militarische Auseinandersetzung mit SerЬi
en, stellte Conrad im November 1907 die Frage, оЬ der Komrnandant des 15. Korps 
und der befehlshabende General in Sarajevo als Landeschef nicht nur nomineller 
sondeш auch faktischer Chef der zivilen Administration im Land werden sollte Er 
verlangte, dass der Landeschef alle diese Befugnisse bekomrnt, die er in den ersten 
Jamen der Okkupation bis zur Reform 1882 gehaЬt hatte, als die Funktion des Zivi
liadlatus, iп dessen Handen sich dann die faktische Macht befand, eingefuhrt wur
de.27 Кriegsшinister Schбnaich teilte Conrads Meinung und verlangte Aпfang De-

25 Wie Аnш. 23. 
26 HAМDIJA К.APIDZI<~, lspisi iz beckih arhiva о predistoriji prvog svjetskog rata, Glasnik 

ADA 10-ll (1970/1971) 475-482; HORST HASELSTEINER, Bosnien-Hercegovina. Ori
entkrise und Sйdslawiscfle Fгage (Wien-Kбln-Weiшar-Bбhlau 1996) 96-1 ОО. 
27 Untertanigstes Referat U.ber die Antrage des Chefs des Generalsstabs zwecks Hebung 
der Stellung des Landeschefs in Bosnien-Hercegovina. Sr. k.u.k. Hoheit referiert, Wien 
26.1.191 1, КА MКFF Fb/ 16 ех 1911. 
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zember 1907 die Anderung der Verordnung iiber den Wirkungskreis des Ziviladla
tus des Chefs der Landesregierung aus dem Jahre 1882, derart dass der Landeschef 
nun nach seinem Gutdiinken direkte Leitung der zivilenAdministration iibernehmen 
kбnnte und befugt wii.re, auf diesem Gebiet in seinem unmittelЬaren Wirkungskreis 
Ma!Зnahmen zu ergreifen; der Landeschef bekiime auch die Oberleitung der Polizei 
ohne Einscluiinkungen, so dass ihm dadurch das Recht zufiele, unmittelЬar iiber die 
Gendaпnerie und alle Organe des Sicherheitsdienstes zu verfugen; und schlieJ3lich 
sollte, was MaВnahmen zur Bewaluung der offentlichen Sicherheit und andere Fra
gen betrefft, der Landeschef kriiftig vom Ziviliadlatus unterstiitzt werden, wobei das 
Jetzte Wort vom Willen des Landeschefs abhiingen wiirde. Die Militarfaktoren woll
ten, dass der Ziviladlatus faktisch dem Landeschefunterstellt und insbesondere des 
Rechts beraubt wird, eigenstap.dig iiber die Gendarmerie und die Oberleitung der zu 
militariserenden Polizei zu verfugen.28 

Auch General Winzor selЬst machte vertrauliche Erkliirungen darйber, dass er 
sich angesichts seiner eingegrenzten Kompetenzen in der gegebenen Lage hilfslos 
sehe. Er klagte darйЬer, dass er keinen vollstandigen Einblick in die Geschiifte der 
Zivilverwaltung hiitte und iiu/3erte die Besorgnis, dass er im Кriegsfall nicht vol
le Verantwortung fur deren Leitung iibernehmen kбiШte. Wie andere Militarfakto
reп auch, verlangte er eine dringeпde Aufstockung und Verstii.rkung der Geпdarme
rie, der Finanzwache und der Militii.rgarnisone im Land.29 Aber Conrad faпd, dass 
Winzor der Lage und koшmenden Ereignissen nicht gewachsen war, und verlang
te, dass die Stelle des Landeschefs ein tatkraftiger und effizienter General besetzen 
sollte und schlug in diesem Zusaшennhang General Marijan Varesanin vor. 30 Die Er
пeimung Varesaniпs zum Landeschef erfolgte erst am 7. Miirz 1909, gegen Ende der 
Annexionskrise. 

Burian widersetzte sich aber erfolgreich dem Driingen der Militaristen, eine Re
vision der Kompetenzeп des. Ziviladlatus und der Geschiiftsfuhrung der Landesre
gierung. Er war der Ansicht, dass die bestehende politische Lage in Bosnien-Herze
gowina keinen Anlass giЬt, bereits bewiihrte Institutionen zu iindem. Den Кriegsmi
nister verwies er darauf, dass dieser seine Kompetenzen iiberschritten hiitte. Dabei 
betonte Burian, der als Minister fur Bosnien-Herzegowina zustiindig war, dass even-

28 Ursprungliche Fassung des a.u. Vortrages des RКМ vom 3.1. 1908, Beilage 2, Ebd.; Zu
sammenstellung jener Angelegenheiten, auf welche eine Einflussnahme des Landeschefs in 
Bosnien und der Hercegovina besonders notwendig ist zur Wahrung des militarischen Inte
resses. КА MКFF РЬ/24 ех 1911. 
29 АВН GFM PrBH 627/1908, sowie Anm. 26. 
30 Sielle Anm. 27. 
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tuelle Vorschlage zu administrativen Anderungen und politiscllen Fragen in erster 
Linie von illm selЬst zu koшen hatten. Desl1alЬ sal1 sich der Кriegsminister Schё
naicll gezwungen, in der letzten Version seines Refeгats an dеп Kaiser vom 03.01. 
1908, den formalen Vorschlag zur Erweiterung der Befugnisse des Landeschef aus
zulassen, unterrichtete aber gleichzeitig den Kaiset· iiber die eigene Einstellung zu 
dieser Frage und zu den Intentionen des Cћefs des Generalstabs. Diesen Teil des Re
ferats nal1m Kaiser Franz Joseph nur zur Kenntnis, aber Aehrenthal iibemahm die 
Aufgabe, zwischen Scbёnaich und Burian zu vermitteln. 31 

Die Militarkreise mussten trotzdem am Ende gewisse Zugestiiпdnisse akzeptie
ren, die meln fonnaler Natur waren, die der gemeinsame Finanzminister gemacht 
batte. Mit Zustimmung des Herrschers ћatte Buriaп namlich am 29. April 1908 eine 
geheime Instшktion an den Chef der Landesregieruf!.g fur Bosnien-Herzegowina, 
den Feldmarschalleutnant Anton vоп Winzor gesandt32

, in dеш er den §4 der Ver
ordnung iiber den Wirkungskreis des Ziviliadlatus aus dem Jahre 1882 interpretier
te. Nach Buriaas Deutung sollte der § 4 dcr Verordnung so begriffen werdea, dass 
der Landeschef in wichtigen und dringenden Fallen auf eigene Verantwortung Anor
dungen in Angelegenheiten der Zivilverwaltung treffen kann, woriiber er den Zi
viliadlatus sofort zu unterrichten 11iitte. Auf die gleiche Weise wurde аuсћ der § 11 
der Verordnung, der sich auf die Leitung des Sicllerheitsdienstes in Ausnahmefal
len bezog, interpretiert. Seine Deutuпgen der eiпzelnen Bestimшungen der Verord
nung, vоп denen einige nicht im Einklang шit deren Wortlaut waren, begriindete Bu
rian mit der Notwendigkeit, dass der Landescћefjederzeit in der Lage sein шiisse, in 
Soпdet·situationen volle Verantwortung fur direkte Leituпg der Ziviladmiпistration 
zu iibernehmen.33 Aber, bevor diese eintreffeп, war Buiran unter normalen Umstan
den nicht dafur bereit, dass die Stelluпg des Ziviliadlatus weseпtlicћ veraпdet1 wer
de, der nur formell dem Landeschef, in Wirklichkeit aber dem gemeinsamen Finanz
minister unterstellt war. 

Noch irn April 1906, mit Zustimmung des Ministers Burian, erteilte Geпeral 
Pittreich, Scllёnaicl1s Vorgii.11ger im Amt des Кriegsministers, die Anweisung ап die 
Kommaпdostelle des 15. Korps, Ausnahmsverfugungen fur Bosпien-Herzegowina 

31 Durcl1 den Brief des Baron Burian vош 21.12. 1907 шodifizierte Fassнng des a.u. Vortra
ges v. 3.1. 1908, КА MКFF РЬ/16 ех 1911, sowieAnm. 23; Siehe dazu DZEVAD JUZBA
sн::, Aneksija i stavovi austrougarskill vojnЉ krugova рrеша upravljanju Bosnoш i Herce
govinom, in: ders., Politika i priv1·eda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, 
ANUBiН Djela 96/35 (Sarajevo 2002) 265-318, hier 279f. 
32 Burian an Winzor ат 29 .4. 1908, АВН GFM PrBiH 627/1908. 
33 Ebd. 
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vorzubeгeiten, die iш Falle der Кriegsgefahr zu treffen waren.34 Dies erfolgte im 
Rahmen der allgemeinen Кriegsvorbereitungen in бsteпeich-Ungarn, deren Ergeb
niss es war, dass 1906 zum ersten Mal fiir den бsteпeichischen Teil der Monal'
chie eine geheiшe Instruktion iiЬer den "Orientierungsbehelf iiber Ausnahmsverfu
gungen fur den Кriegsfall" gegeben wurde35 Nach den Worten des bekannten бster
reichiscben Juristeп Joseph Redlicb, bereiteten verantwortliche Politiker und Gene
rale fur den Кriegsfall das Regime einer absoluteп militiirischen und polizeilichen 
Macht. Dabei iiberwog die Tendenz zur Diktatur weit den technischen Bedarf an der 
Absicherung der MoЬilisierung.36 

Zwischen Schбnaich und Buri{ш wurde am 1. Mai 1908 eine Einigung iiber den 
Entwurf einer Sonderveroordnung erzielt, der nach im Falle der Ausrufung der un
mittelЬaren Кriegsgefahr ш1d Mobilmachung die ganze Zivilverwaltung in Bosni
en-Herzegowina der Kotmnandant des 15. Korps und der kommandierende General 
in Sarajevo als Landescћef unmitte!Ьar iibernimmt. Dies erleicl1erte den Abscbluss 
der Arbeiteп an der Ausarbeitung der Geheiminstruktion iiber Ausnahшsverfiigun
gen fur Bosnien-Herzegowina, deren Text in den Verhandlungen zwischen dеп Veг
tretem der Kommandostelle des 15. Korps und der Landesregierung vorbereitet wur
de .. Gleichzeitig шit der Proklamation der Annexion erteilte Кriegsminister Schб
naich am 7. Oktober unter vorheriger Zustimmung Buriaпs und auf Grund der Ent
schlieBung des Heпschers den "Orientierungsbehelfiiber Ausnahrnsverfiigungen fur 
Bosnien und die Herzegowina im Alarrnierungs- und Кriegsfalle." 37 

Die Militiirkreise waгen unzufrieden, weil ihre Wiinsche nach einer Anderung 
der Stellung des Landescћefs vоп Bosnien-Herzegowina noch in normalen ћiedens
zeiten und der tatsiichlicheп Konzeпtration der Militiir- und Zivilgewalt in seinen 
Шinden nicht erfullt wurden, аЬеr sie bestanden in der Voranпexionszeit nicht mehr 
darauf. Sie glaubten, dass Miпister Burian, dеп sie als Haupthinder1is fur die Ver
wirklichung ihrer Ziele aпsahen, bald das Amt aufgeben wiiгde.38 In der Periode der 

34 Schбnaich an Burian atn 20.03. 1908, АВН GMF PrBH 411/1908. 
35 Ober die gesetzlichen Grundlagen der Einfuћrung der Ausnalнneverfugungen in der Mo
narcћie, und insbesondere iiber die politiscl1e und rechtliche PгoЫematik im Zusammenhang 
tnit der Einftihrung der VorscllJ'iften zu Ausnalнnevel'ftigungen in Кroatien und Ungarn im 
Jal1r 1908, als diese Frage aktualisiert wird, siehe ARNOLD SUPPAN, Ausnahmezustand in 
Erwagung. Die Verћandlungen iiber im Кriegsfal\ zu erlassende AusnaLнnsverftigungen Љr 
Кroatien-Slavonien im FriЉjal1r 1909, in: ООН З (1974) 254-268. 
36 JOSEPH REDLICH, 6sten-eichiscћe Regierung und Venvaltung im Wellkl-iege (Wien
New Haven 1925) 90-93, ausftil1rlicl1er zitiert bei SUPPAN, Ausnahmzustand 262-263. 
37 Dazu JUZBASIC, Politika i privreda 280-283 
38 Siel1e Antn. 27. 
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groGen systeшatische Vorbereitungen fur den Gro/3veпat-Prozess in Кroatien gegen 
die serЬischen Mitglieder der kraotisch-serbischen Koalition begonnen wurden, teil
te auch Aehrenthal die Meinung der gro/3osteпeichischen Кreise, dass Burian abge
setzt werden sollte; er wollte das nur schrittweise realisieren. Der Thronfolger Franz 
Ferdinand, der Burian wegen seiner liЬeralen Politik und der Protegierung der un
garischen Interessen attackierte, war auch der Ansicht, dass man "Burians gefahrli
ches System" stoppen muss. DeshalЬ setzte er sich dafur ein, das Buric'ш abgesetzt 
wird und dass das Amt des Landeschefs General Varesanin besetzt, der die serbi
sche Opposition brechen und das Land pazifizieren wtirde. Aber wiihrend die gro/3-
бsteпeichischen Кreise mehrheitlich fur die Annexion waren, stand der Thronfol
ger ihr sehr reserviert gegenuber. Franz Ferdinand befurchtete uberhaupt die Reak
tionen auf dem Balkan, die zu eineш Кrieg mit Russland und einem allgemein eu
ropaischen Konflikt fuhreп kбnnten, da dies in seinen Augen fatal fur die Dynastie 
sein wtirde. Aus innenpolitischen Griinden war er auch gegen die Annexion; seine 
Einscbl:itzung war, dass die Monarchie wegen des Konfliktes zwischen den beiden 
Reichsblilften dafur weder konsolidiert noch stark genш1g war. Deswegen pladier
te er nach der jungtfukischen Revolution dafur, mit der Annexion abzuwarten, und 
akzeptierte sie nur, wenn es sich als "notwendig" erweisen sollte, sie zu vollziehen, 
und dann nur auf die Weise, dass Bosnien-Herzegowina der Monarchie als Reichs
land angeschlossen wird. 39 

Die бsteпeicllischen Generale furchteten noch wi:ihrend der Vorbereitungen auf 
die Annexion einen Aufstand in Bosnien-Herzegowina, obwohl diese Angst damals 
im Grunde unberechtigt war. Sie behaptetenjedoch in ihren vertraulichen Berichten, 
der бsteпeichisch-ungarischen Verwaltung ware es nicћt gelungen, das Volk zu ver
stehen und sein Vertrauen zu gewinnen. Bei Einschatzung der Umstande in der Her
zegowina, merkte der damalige Kommandant der 18. Division Blasius Schemua aп
fangs 1909 an, dass das serbische Element dег Monarchie gegenuber sehr feindlich 
gesinnt ware, dass die Moslems ihr nicht ergeben wareп und unrealistische Hoffnuп
gen auf die Rйckkehr der Turkei hegten, wahrend das katholische Element zerstreut, 
zahlenma/3ig schwacћ und оћnе Einfluss ware. Seiner Schlussfolgerung nасћ wйr
de sich bsteпeich-Ungam auch nach der internationalen Anerkennung der Annexi
oп in Bosnien-Herzegowina dauerhaft erhalten kбnnen durch Demonstration seiner 

39 CONRAD, Dienstzeit 1, 572ff; CHLUMECKY, Erzl1erzog 98f; siel1e MIRJANA GROSS, 
Hrvatska uoci aneksije Bosne i Hercegovine, in: Istorija 20. veka 3. hg. Institut drustvenih 
nauka (Beograd 1962) 158, 252f; VLADIMIR DEDIJER, Planovi nadvojvode Franje Ferdi
nanda о reorganizaciji Monarhije, in: Jugoslovenski narodi pred prvi svetski rat. 198; STEP
HAN VEROSTA, Theorie zmd Realitiit von Bйndnissen. Heinrich Lamasc!l. Karl Renner 
und der ZweiЬzmd (1897-1914) (Wien 1971) 325f. 
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militarischen Starke. Er aber war der Ansicht, dass die Monarchie die gegenwartige 
Finanzpolitik revidieren und gewisse materielle Opfer bringen miisste, um die Pro
speritat der Landes zu eпeichen, und die schwere Steuerlast, die die апnе Bevбlke
rung driickte, erleichtem sollte.40 Auch zweieinhalЬ Jahre spater schrieb Generalst
abschefConrad, dass der Anschluss Bosnien-Herzegowina an die Monarchie nur da
durch abgesichert war, dass бsteпeichisch-ungarische Truppe genug verstarkt wur
den, um die Gegner abzuschrecken und den fuhrenden politischen Amtem die not
wendige Stiitze zu geben.41 Dass die Anhanglichkeit der Bevбkerung an die Monar
chie bei weiten Teilen der Bevбlkerung nicht gro/3 war, fand auch der Abteilungsvor
steher der Landesregierung AdalЬert Shek. Er schrieb im Oktober 1909, starke mili
tarische Standorte als Zeichen der Macht wiirden dem Volk zeigen, dass die Monar
chie iiber starke wohlorganisierte Wehпnacht verfiigt und dass sie in der- Lage ist, je
den inneren oder aul3eren Feind zu besiegen.42 

Wahrend und nach dem Ende der Annexionskrise wurde in Bosnien-Herzego
wina еiпе Reille von milШirischen Sondeпna/3пahmen getroffen. Das Gendaпnerie
streifkorps wurde wieder aktiviert und es wurden neue Militargienzschutzfoпnatio
neп gebildet. In Sarajevo wurde 1909 ein k.u.kAпneeinspektorat hergestellt, so dass 
der Landeschef als .Atmeeinspektor oberster Militarbefehlsl1aber im Gebiet des 15. 
und 16. Korps, in Bosnien-Herzegowina und Dalmatieп wurde und in dieser Eigen
schaft dem Kaiser direkt unterstellt. 

*** 

In бsteпeichiscl1eп Militarlпeisen, uпd пicht nur in ihnen, war die Meinung weit 
verbreitet, dass fiir manche Vбlker in der Monarchie, uпd ebenso fur Bosnien-Her
zegowina "ein gelinder Absolutismus die entsprechendste Verwaltungsfoпnщз sei. 
Im Unterschied zu dеп Militarkreisen war Minister Вшi<'ш der Ansicћt, dass die ab
solutistische Verwaltuпg ihreп Sinn in der Zeit пасh der Okkupation 1878 sclюn er-

40 КAPIDZIC, Ispisi Glasпik ADA Ј 0-11 497-500; zur Haltung der Landeseinwolшer 
1908/1909 nасћ den Bericl1ten von General Auffenber·g siehe: HASELSTEINER, Bosnien
Hercegovina 1 ОО-Ј 03. 
41 Investitionsprogramш der Landesregierung fiir Bosnien und die Herzegoina, 17.8.1911 
Aus der Beшerkung des Cl1efs des Glstbs. КА MКFF РЬ/24 1911. 
42 HAMDIJA КAPIDZIC, Dva priloga novijoj istoriji Bosne i Hercegovine, Glasnik ADA 2 
(1962) 322. 
43 HAMDIJA КAPIDZIC, lspisi iz ЬееkЉ arhiva- prilozi politickoj istoriji Bosne i Hercego
vine, GlasпikADA 12-13 (1972/1973) 306. 
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fullt hat. Er betonte, dass die Entscheidung, eine Annexion dшchzufuhren und die 
verfassungsrechtliche Ordnung einzufuhren, sowohl von intemationalen Umstanden 
diktiert wurde, vor allem von der Einfuhrung der Verfassung in eiпer RеЉе der au
tokratischen Staaten, besonders in der Turkei, als auch von den sich aus der inneren 
gesellschaftlichen uвd politischen Entwicklung des Landes ergebenden Bediirfuis
sen, da die in den бsteпeichisch-ungarischen Sclшlen ausgebildete Intelligenz poli
tische Rechte und Freiheiten verlangte. Das Motto von Burians Bosnien-Politik, die 
er unmittelЬar пасh der Ausrufung der Annexion vor der uпgarischen Delegation for
mulierte, lautete: "freie politische Bewegung der Bevбlkerung, aber starke Verwal
tung".44 Mit der Eiпfuhrung der verfassungsmaf3igen Institutionen, die nach au13en 
hin als alleiпiges Motiv fur die Annexion dargestellt wurde, sollte ein Teil des frii. 
heren absoluten Rechts des Heпschers auf den aufBasis der konfessionellen Kшien 
zu konstituierenden Landtag, iibertragen werden. Durch die Verfassuнg wurden die 
zшn Teil schon iш Gesetz verankerteп Bйrgeпechte garantiert. Diese koпnte aber die 
Landesregierung aufGrund der kaiserlichen VoЉnacht fur das gaвze Land oder des
sen Tcile einscllranken oder aussetzen im Кriegsfall, im bei unrnittelЬarer Кriegsge
fallr, bei Unruhen oder wenn sonst die Sicherheit in eineш grбf3eren МаЈЗе gefahr
det wird. Es gab keiпe Verfassungsgarantien hinsichtlich der Begrenzung der Dau
ei" oder des Vorbeugens des Missbrauchs der Ausnahшsverfйgungen in Bezug auf 
einzelne gruпdelegende Bйrgeпechte. Beziiglicll der Einfuhrung wie auch der Ab
schaffung des Ausnahmezustands war es nicht vш·geseћen, eine Genehmigung des 
gemeiпsaшen Ministeпates oder irgendeines aпderen parlaшentariscћen Organs der 
Monarchie anzufordem. Man braucћte nш die kaiserlicl1e Ennachtigung. 

Obwohl durch die Annexion der vбlkerrechtliche Status Bosnien-Herzegowinas 
verandert wurde, Ьlieb ihr staatsreclltliches Verbliltпis zur Moпarchie iш wesentli
chen das gleiche. Die parallelen бsteпeichischen und ungarischeп Gesetze aus dem 
Јаlп·е 1879 (iiber die Einbeziehung Bosnien-Herzcgowiпas in die Zollunion) und 
aus dem Jalu:e 1880 (iibei" die Verwaltuпg), auf dепеп das Verruiltnis der beiden Staa
teп der Monar·chie zu Bosпien-Herzegowina beruhte, sollten auch nach dеш EI"lass 
des Landestatuts gelten, bis sie auf Grund eiпnvemchmlich erlassener gesetzlicher 
Beschliisse in den beiden Staaten der Monщ·chie geandert wiirden. Damit blieb das 
Verhaltnis Bosnien-Herzegowina zu dem Staatsganzen auch weiterhin nur proviso
risch und ungeklii1t. Aber anlasslicћ der Annexion und dеш Erlass des Landessta
tuts kamen Intentioпen einzelner einflussreicher Faktoren zum Ausdruck, die gelteп
den Prinizipien der Verwaltung von Bosnien-Herzegowina im Einklang mit ihren је 

44 HAMDIJA КAPIDZI<:, Bosna i He1·cegoviпa pod austmugш·skom upravom (Clanci i ra
sprave) (Sarajevo 1968) 56. 
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spezifischen Interesseв zu redefiniereв und in Zukunft zu verandem. Das geschieht 
in einer Situation, als die politische, wirtschaftliche und militiirstrategische Bedeu
tuпg Bosnien-Herzegowinas zum wichtigen Gegenstand des Iпteresses der oster
reichisch-ungarischen heпschenden Кreise aufriickt. Die allgemeinen Umstaвde in 
dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahl"hunderts, die die auf3ere und inneren okonomische 
Vel"hiiltnisse bsten·eich-Ungams bestiпunen, trugen erћeЫich dazu bei, dass das In
teresse an Bosnien-Herzegowina in beideп Staateв det· Monю·chie wachst. Die be
einflussen weitere Zuspitzung der okonomiscllen Gegensatze zwischen bsterreich 
und Ungam auf dem bosnischen Boden, wie auch die Verschiirfung der Rivalitat 
zwischen ihren Regierungen im Kampf um den Eiпfluss auf die Ьosnisch-herzego
winiscl1e Verwaltung.45 

Die Beteiligung des Laпdtags an der gesetzgebenden Tatigkeir6 betraf aus
chlief3lich bosnisch-herzegowinische Angelegenheiten, und lediglich diese, die ta
xativ in der Verfassung (§ 42) angegeben wurdeп. Die gesetzgebeпde Масћt in allen 
aпderen Fragen, die per Verfassung nicћt ausdrucklich dem Kompetenzbereicl1 des 
Landtags zugescћlagen wшdеп odeJ" in den Zustiiпdigkeitsbereich des osterreiclli
sc11en und des ungariscћen Parlements fielen, blieb auch weiterћiп wie iп der Phase 
vor dem Erlass der Verfassung iп den Hiinden des Monat·chen. Da dei Bosniscћ-her
zegowiniscћe Landtag lediglich eine Pгovinzvertretung und kein staatlicћes Parla
шeпt war, ЫiеЬеп auf3erl1alЬ seiпes Wirkkungskreises aucl1 alle aпderen ћagen, die 
die Welшпacht betгeffeп. Dem Landtag wurde das Recht verweigert, iiber die Wel1r
pflicl1t, die Starke des Rekruteпkontingeпtes wie auch iiber die k.u.k. bosniscЬ-Ьer
zegowiпiscћeв Truppen und Militi=iraпstalteп Ztl entscheiden. 

Die Militaгfaktoren der Moпaichic haben sicl1 1909 dem Plan der Zivilverwal
tung widersetzt, den Post- und Telegrafeпdienst iп Bosnien-Herzegowina zu demi
litarisicren und dem bosniscl1-herzegowiniscl1en Landtag bestimmte Befugпisse zu 
iiberlasseп. Der Grund dafiiг war das Misstrauen gegeпiiber den Eiпheimischen, die 
im Falle der Durchsetzung dсг Reformeп iп den gеппапtеn Dieпst eiпtreteп wiirden. 
Мап ging davoп aus, dass in einem stiategischen Greпzlaпd wie Bosnien-Herzego
wina, das direkte telefoпiscћe Verbinduпgeп nach Serbien uпd dei Turkei hatte, im 
Post- uпd Telegrafendienst auscћlief3lich vollig verlassliches Personal bescbliftigt 
werden sollte. Dieser Dienst wuгde iп dem endgi.iltigeп Text der Verfassung nicl1t 

45 JUZBASI<:, Politika i privreda 100-108 
46 Uber die Kompetenzen des Ьћ. Landtages sieћe КARL LAMP, Die Verfassung von Bos
nien und det• Het·zegowina VO!ll 27. Februar 191 О, in: Jalu·buclz des o.ffentlicћen Reci!!S dш· 
Gegemvaгt Bd. 5 (Tйbingen 1911) 142ff.; SCHMID, Bosnien und die Hazego~vina 36-49; 
NORВERT WURМBRAND, Die reclltliclle Ste/llung Bosniens zmd de1· Heгzego~vina (Leip
zig-Wien 1915) 96-145. 
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unter jenen Angelegenheiten genannt, die dem Kompetenzenbereich des Landtags 
zufielen, weil sich dagegen neben Кriegsminister Schбnaich auch die бsteпeichi
sche und ungarische Regierung wie auch Thronfolger Franz Ferdinand gestellt hat
ten. Solche Lбsung ging auch aus der Auffassung hervor, dass der Post- und Te
legrafendienst keine nur Bosnien-Herzegowina betreffende Frage ist, sondern dass 
diesen nach der Bestimmung § 10 des Gesetzes vom 20.12.1879 (RGBI Nr 136) 
die Landesregierung in Absprache mit Organen beider Regierungen der Monarchie 
leiten soll. Aber diese Gesetzesbestimmung konnte nicht realisiert werden, so dass 
bis zum Untergang бsteпeich-Ungarns der Post- und Telegrafendienst im Zustiin
digkeitsbereich des Кriegsministeriums ЫiеЬ. Sein Personal rekrutierte sich aus
schlie/3lich aus den vertrtauenswйrdigen Mililitarkadern, wahrend die offiziele Spra
che Deutsch war. Die Unzufriedenheit damit brachte nicht nur der Bosnisch-herze
gowinische Landtag sondern auch die Landesregierung, welcher Postfach-Einnah
men versagt wurden. Nach den Worten des Ziviladlatus Baron Benko hatte die Re
gierung beziiglich des Postdienstes keinen grб/3eren EinЫick und Einfluss, als dies 
bei einfacheп Kunden der Fall war.47 Er pliidierte vergeЫich dafiir, dass der beste
hende Zustand grundlegend veriindert wird. Solche Forderungen wurden jedoch im
mer nicht nur vom Кriegsministerium sondern auch vom Aul3enministerium eпer
gisch verurteilt.48 

Zu der Intensivierung der Einflussпahme beider Regierungen in der Postanпe
xionszeit kam auch das gestarkte Interesse der gemeinsarnen Ministel' an den Ange
legenheiteп der bosnisch-herzegowinischeп Verwaltung. Dabei rechnete die бster
reichische Regierung, indem sie sicћ dem Wachseп des ungarischeп Einflusses auf 
das gemeinsame Finanzministerium, an dessen Spitze ein Ungar stand, eпtgegen
setzte, auf die Unterstiitzung des gemeinsameп Ministeriums als Kollegiums, dem 
nach dem Gesetz aus 1880 die oberste Leitung der bh. Verwaltung zufiel. Das ent
sprach аuсћ den Inteпtionen des Au!3enministers Aehrcntћal, der ansonsten versuch
te, seine Stellung des Vorsitzenden im gemeinsamen Ministeпat zu stiirken uпd sie, 
wenn nicht de jure, so de facto, auf das Niveau des Reichskanzlers zu lleben. Aber 
trotz der Steigerung des Einflusses der gemeinsamen Minister auf die Verwaltung 
von Bosnien-Herzegowina, konnte sich diesbezi.iglicћ das gemeinsame Ministerium 
als kollegiales Organ der drei gemeinsamen Minister (Au!3en-, Кriegs-, und Finanz
minister) auch nach der Annexion nicht durchsetzen, was sowohl durch den wach
senden Antaganoismus zwischen Osteпeich uпd Ungam in Bosnien-Herzegowina 

47 DZEVAD JUZBASIC, Bosanskohercegovacki sabor i osnivanje postanske stedionice, in: 
Prilozi lnstituta za istoriju и Sarajevu 18 (1981) 258-261. 
48 Conrad an Scbl)naicћ am 01.12. 1910, КAКriegsministeriuш (=КМ) Pras 81-43/1/1910 
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als auch durch die allgemein heпschende politische Situation in der Monarchie be
dingt war. Insbesondere das Кriegsministerium verpasste jedoch nicht die Gelegen
heit, zu einer Reihe von wichtigen Fragen der Bosnien-Politik Stellung zu nehmen 
und auf deren Richtung und diesbezi.igliche Entscheidungen aktiv Einfluss zu neh
men. Im Unterschied zu der Zeit vor der Annexion, hing die Erlassung der bosni
schen Gesetze tatsachlich von der jeweiligen Zustimmung aller gemeinsamen Mini
ster, was beispielsweise beim Sprachengesetz, bei dessen Formulierung das Кriegs
ministeriums mitwiгkte, zum Ausdruck kam. Das gleiche galt auch fiir die Gesetze 
iiber Investitionen, insbesondere fiir das Gesetz iiЬer den Bau neuer und die Rekon
struktion bereits bestehender Eiscnbahnstrecken. Der Einfluss des Кriegsministeri
ums zeichnete sich in hohem МаЈ3е durch extreme Einstellungen der militaristischen 
Кreise zu Verwaltuпgsmethoden in Bosnien-Herzegowina. DeshalЬ stieJ3 diese Ein
flussnahme oft auf den Widerstand der fiihrendcn Personlichkeiten der Zivilverwal
tung, der jedoch im Zuge der Vertiefung der innenpolitischen Кrise und der Zuspit
zung der au/3enpolitischen Lage irnmer шеh.- abscћwachte.49 

Die Hoffnungen, die dic MilШirkreise in General Varesanin gesetzt hatten, wur
deн bald vоп der Enttauschung abgelбst; zudem verwirklichte sich auch ihre Erwar
tuпg nicht, Bшian wiirde fallen. Nicllts hatte sich in Bezug auf die Stellung des Lan
deschefs geandert; sein Aпsehen bei dеп Militiirfaktoreп wurde iшmer geriпger, wc
gen, wie sie es sal1eп, der personlichen Fehler von Geпeral Vш·esaпin selЬst. 

Сошаd eшeuerie die Aktioп zш Anderung der Stellung des Landescћefs bald 
nach der Okh·oieruпg des Landesstatuts. Nacll seiner Eiпschatzuпg koпnte die ge
heime Instгuktion von 1908, in dern der gemeinsame Fiпaпzminister die Verordnung 
iiber dев Wirkuпsgkreis des Ziviladlatus interpretiert hatte, die Verhiiltпisse nicћt sa
nieren. Er warf auch das РrоЫеш einer ilbertriebenen Zentralisieruпg der Verwal
tung in Wicn auf, wie auch das Bediirfnis nach der Bilduпg eines eigenstandigen 
Wirkungskreises der Landesregierung in Bezug auf das gemeinsame Finanzmini
sterium. Er verlangte vom Кriegsmirrister, dass dieser sich Ьinsicћtlich dieser Ange
legenheiten ап den Kaiser wendet50, und warf bei einer Audienz beim Kaiser auch 
selЬst die Frage пасh Veriinderungen in Bosnien-Herzegowina auf.51 Die Militiirfak
tor·en standen auf dеш Standpunkt, dass im Falle eiпes europaischen Konflikts Bos-

49 DZEVAD JUZBASIC, Das 6sterтeichisc11-ungarische »gemeinsame Ministeriшn« und die 
Verwaltung von Bosnien-Herzegowina nach der Annexion 1908. De!' staatsreclltliche Aspekt, 
in: ООН 41 ( 1999) 265-285; sieћe EVA SOMOGYI, Ael1rentl1als Reformbestrebungen 1906-
1907. Die Dualismus-Interpretation des Ministers des Aussern, in: ёЮН 30 (1988) 60-75. 
5°Conrad an Scl16naicl1 аш 08.03. 1910, КАКМ Pras. 81 4311/ 1910. 
51 CONRAD, Dienstzeit Bd. 2, 43. 
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nien-Herzegowina in militarischer Hinsicht als eigenstandiger Nebenkriegsschau
platz vorzubereiteп sei, von dem aus sich mit einem Minimum an Effektiva erfolg
reich handelп lieBe. Um das abzusicheш, verlangten sie nicht пur eine radikale An
derung der Stellung des Landeschefs, sondem auch die Neuregelung der Kompeten
zen der obersten Verwaltung fur Bosnien-Herzegowiпa. So tauchte 1910 im Кriegs
ministeгium sogar auch ein Projekt auf, das die Eliminierung des gemeinsamen Fi
nanzшinisteriums als oberstem Orgaп der bosnisch-herzegowinischeп Verwaltung 
vorsah. Der in Militat·kreiseп aufkommende Gedaпke, del" Laпdeschef solle im Zu
sameпhang шit der Verwaltung vоп Bosпien-Herzegowina auch die Priirogative des 
gemeiпsamen Finanzministers erhalten,52 war sowohl verfassungsmi:Шig undurch
fiЉrbar als auch politisch vollkommen unrealistisch. 

Nacl1dem der Kaiser General Varesanin abgesetzt hatte, ernanпte er ат 10.05. 
1911 FZM Oskar Potiorek zum Anneeinspektor in Sarajevo und Landesregierungs
chef. UnrnittelЬar daпach emeuette Кriegsministcr Sсћбпаiс11 den Druck aufBurian 
und aktualisierte damit im Geiste von Conrads Initiative die Frage der Stfu·kung der 
Stellung des Landeschefs uпd der Absicherung seines Einflusses auf die Angelegen
heiten, ап dепеп die Armee besoпders iпteressiert wac Dabei betonte er, dass Bos
nieп-Herzegowina bei Кriegskomplikationen sicher Кriegsscћauplatz weгden wi.ir
de, so dass dal1e1· den Кriegsvorbeгeitungen die eпtscћeidende Rolle zukommeп soll
te.sз 

Aber В uriaп ЫiеЬ auch weiterhin auf dem Standpuп.kt, dass eine weseпtlicћe 
Anderung der Stelluпg des Laпdeschefs nicht notweпdig sei und lelшte alle Vor
scbliige аЬ, vоп dепеп er meinte, dass sie den Kem des VeiЪiiltnisses zwiscl1eп dem 
geшeinsaшen Finanzministerium, dеш Laвdeschef uпd dem Ziviladlatus taпgieren. 
Er kam auch den Militiirfa.ktoren iвsoweit entgegeп, als er die "Erliiuterungeв und 
Ergiinzungen zur Verordnung i.Њer dеп Wiikuпgskreis des Chefs der Laпdesregie
rung in Bosnieп uпd der Herzegowina", die der Herrscher mit seiпer EntschlieBung 
vom О 1. 06.1 911 geпehmigt hatte, ausarbeitete. 54 Hierein siпd vo1· allem ј еве Erklii
ruпgen eingegangeп, die aus der geheimeп Iпstruktioп des gemeiпsameп Fiпaпzшi
nistet·s vош 29.04.1908 hervorgeheп. Das bedeuteпdste пеuе Zugestiiпdпis war die 

52 Stellung des Landescћefs von Bosnien u. Hercegovina, КА КМ Pras. 81 4311/1910; dazu 
eingeћender JUZBASI<~, Verwaltung von Bosnien-Herzegowina 270ff. 
53 Scl16naich an Burian 15.5. 1911, АВН GFM PrBH 698/1911. ОЪеr die Emennung Poti
oreks zш11 Landescl1ef und seine politischen Ansicl1ten sieћe FRANZ WEINWURМ, FZM 
Oskar Potioгek. Leben und Wirken als Chefder Landes,·egierungjUr Bosnien zmd die Heгze
goJvina in Sarajevo 1911-1914 (Pl1il. Diss. Wien 1964) 49ff; RUDOLF ЈЕRАвЕК, Potiorek. 
General im Scllatten von Saraje11o (Wien-Graz-K61n 1991) 39ff. 
54 КА КМ Priis. 81 30/2/1911; АВН GFM ћВН 631 und 744 ех 1911. 
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Erganzuпg zum §З der Verordпung, so dass zu der Bestimmung, dass die uпmitttel
bare Leituпg der gesamteп Zivilverwaltung der Ziviladlatus fuhrt, "iпsoweit sie sich 
dег Landeschef пicht selЬst vorbehalt". Dies wird fur Potiorek пicht Ьlol3 pure De
klaratioп ЬlеiЬеп. 

Nach seinem Amtsantritt kam Potiorek zu der Eiпschatzuпg, dass die Масћt 
der Landesregieruпg viel geriпger ist, als die der Staatsћaltereien in den 6sterreicl1i
scbeп Landeш. Er war der Meinuпg, dass dies umgekehrt werdeп mi.isste uпd dass 
die Kompeteпzen der bh. Laпdesregierung ungefaћr genau so groB sein sollteп, wie 
jene der Regieruпg in Zagreb. Den gegeпwartigeп Zustand bezeichnete er als un
ertraglich selЬst in dem Fall, wem1 es keiпen Laпdtag geben wfu·de. Potiшek пahm 
1911 den Staпdpunkt ап, dass die Landesregieruпg zu reformiereп sei und der Zi
viladlatus in ein gewoћnlicher Assistent des Laпdeschefs werdeп sollte. 55 Buric'ш 

hatte jedoch keine Absicht, ап Verwaltuпgsmethodeп im Laпd in der Praxis irgeп
detwas zu andern. Er igпorierte, nасћ der Eiпscl1atzuпg Potioreks und Conrad von 
Hбtzeпdorfs, beinahe gaпzlicћ die Militat·iпteresseп im Investionsprogramm, iпsbe
sondeгe ћinsicЬtlich der durch die Zivilverwaltuпg zu gewaћrleistende Absicherung 
der Fiпaпzmittel ffu· die Ausri.istuпg der bh. Truppeп auf der Basis der Wehrreform. 
Aus diesem Aпlass empfabl Oberst Bardolff, de!' Chef der Milital'kanzlei des Tћron
folgers, Fгanz F erdinand, dеп Кriegsmiпister entschieden zu untersti.itzen in desseп 
Fol'derung sich wirklich und пiсћt nur fonnal, an der Verwaltung von Bosnieн-Her
zegowina zu beteiligen. 56 

Nacl1dem Istvan Buriaп das Amt des gemeiпsameп Fiпaпzmiпisters aufgegebeп 
llatte, und zu seiпem Nacblolger Leo Biliпski (19 .02.1912) ешаnпt WOl'den war, ge
lang es Potiorek, eine Reorganisieгung der Laпdesiegierung im Sinne der Iпtепtiо
пеп der Militarkieise zu veraпlassen und еiпе Revisioп illret· Verlliiltпisse zшп ge
meinsameп Fiпaпzmiпisterium Ьis zu eiпem gewissen Grad zu en·eicl1en. In der Sit
zuпg der geшeiпsaшen Miпister vom 14. Maiz 1912 wurde der Vorscblag eiпer Ver
waltungsl'eform fur Bosпien-Herzegowina angeпatmneп, die dann der Kaiser am 1. 
April 1912 saпktioпierte. Mit der Aufuebuпg der Funktion des Ziviladlatus wurden 
nun die Militaг- uпd Zivilgewalt iп dеп Напdеп des Laпdescllefs koпzeпtгiert, der 
als Armeeiпspektol' gleicllzeitig der Oberbefeblshaber der Annee iш Bel'eicll des 15. 
uпd 16. Korps war, also iп Bosnieп-Herzegowiпa uпd Dalmatien. ObwoЬI die Ро-

55 Potiorek: Personlicћe Vonnerkungen 1911, КА MКFF РЬ/27. 
56 Potiorek an da Кriegsшinisteriшn аш 1. 7.1911 (Abschrift); Bat·do1fs Referat, Franz Fer
dinand arn 15.11. vorgelegt, КА MКFF РЬ/24 ех 1911; sowie Аnш. 41; Potiorek gelang es, 
bestiшmte шilitiiriscћe Forderungen in die Gesetzesvorlagen iЉer Investitionen nacl1traglicћ 
einzutragen. Potioreks Brief vош 29.11. 191 1 шit Abscl1rift des Bericllts uber das Prograш 
des St1-aBenbaus an das Кriegsministeriuш КА MКFF РЬ/29 ех 1911. 
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litik in Bosnien-Herzegowina vom Landeschef im Rahmen der Richtlinien des ge. 
meinsamen Ministers, der er in dieser Hinsicht untergeordnet und auch verantwort. 
lich war,57 gefiihrt werden sollte, wurde seine Position in bezug auf das Verbliltnis 
zum gemeinsamen Finanzminister durch die neue Verwaltungsorganisation eindeu. 
tig gestarkt. Dies war im HinЫick auf die Wahrnehmung militarischer Interessen der 
Monarchie in Bosnien-Herzegowina gйnstig, tl-ug aber gleichzeitig auch zur Stiir
kung der militarischen Einflussnahme in politischen Angelegenheiten bei. 

Die vorherigen halЬћerzigen Geheimakten aus den Jahren 1908 und 1911, von 
denen die бsterreichische und ungarische Regierung erfuhr, erst nachdem von ihnen 
die Zustimmung zum Entwurf der neuen Verordnung iЉer den Wirkungskreis des 
Landeschefs eiпgefordert worden war, wurden durch prazisiere Bestimmungen er
setzt, die in vielen Punkteп die Rcalisierung der Wiinscћe der Militarkreise bedeu
teten. Was in dеп anderen Teilen der Monarchie llinsichtlich der bestimmten Befug. 
nisse der kommandierenden Generiile im Bereicll der Zivilverwaltung, insbesonde. 
re der Polizeigewalt, iш Falle der Unruhen, der unmittelЬaren Кriegsgefahr und des 
Кrieges vorgesehen war, galt in gewissem МаЈЗе пun in Bosnien-Herzegowina auch 
uпter norшaleп Umstanden. Auf Grund der besoпderen Verordnung, die der Herr
scher am 29.05.1912 genehшigt hatte,58 wurdeп in der Struktur der Landesregierung 
Anderungen vorgeвonunen uпd deren Zustandigkeitsbereich im VerЬiiltnis zшn Mi
nisteriuш bis zu eiвem gewissen Grad erweitert. 

Anlasslich der пеuев Ma/3пahmen hinsicl1tlich der Abgrenzung der Kompeten
zen zwischeп der Landesregierung uпd dem gemeiпsamen Finaпzmiпisterium пamn 
Oberst Bardolff eine chaiakteristische Positioп еiп: "So sehr beriicksichtigt wet·den 
soll, dass der Ьћ. Landesregierung iп alleв vor dem Ьћ. Landtage zu vertretenden 

57 An Stelle der Funktion des Ziviladlatus wurde das Ашt des Landeschef-Stellvertt·eters шit 
wesentlich eingeschrankten Befugnissen eingefйћrt; dieser sollte die Landesregiet·ung iш 
Landtag veгtreten. Mit der neuen Verordnung iiber den Wirkungskreis des Landescl1efs von 
Bosnien und der Herzegowina und dessen Stellvertreter wurde vorgeschrieben: »Die ober
ste Leitung der Landesregierung ... rul1t in den Handen des Landescћefs ... Ilun allein und 
auschlieВiicћ oЬiiegt die Leitung und Fiiћrung der Politik in Bosnien-Hercegowina gemaB 
det· durch den il1m vorgesetzten gemeinsaшen Minister gegebenen Ricbtlinien. Kein anderer 
Funktionar der Landesregierung ist befugt etwas anderes zu tun, a1s die Auftrage des Landes· 
chefs auszufuhren. Letztere hat auch der Vorsitz in der Regierungskonferenz (§ 1) HAМDIJA 
КAPIDZI<:, Ukidanje funkcije civi1nog adlatllsa. (Diskusija i od1uka zajednicke allstrougar· 
ske vlade), in GlasnikADA 1 (1961) 333-338; ders., BoSlla i Hacegovina 100-109; Glasnik 
zakona i 11a1·edaba za Bosnu i Hercegoviпu (1912) 113. 
58 А.а.О. 167f; JUZBASIC, Politika i p1·ivreda 306-309, vgl. SСНМШ, Bosnien und die 
Herzegowina 55f. 
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verwaltungszweigen ein gewisser Wirkungskreis eingeraumt werden muss, so dйr
fen diese Bestrebungen absolut nicht iiber jene Grenze gehen, deren Ueberschrei
tllng zur Autonomie von ВН fiihren oder auch den Schein einer solcћen erwecken 
kбnnten. "59 Dies war vбllig iш Geiste der Intentioпen Franz Ferdinand selЬst, der 
entschieden gegen eine шбgliche Erweiterung des Wirkungskreises des Bosnisch
herzegowinischen Landtags und Einschl'ank:ung der Rechte der Кrопе war.60 

Obwohl Potiorek, seine Forderungen hinsichtlich der Verwalutngsrefoпneп- шn 
sie fur bestimmte Faktoreп in der Monarchie, insbesoпdere fur Minister Bilinski aп
nehmbar erscheineп zu lassen - mit dem Bediirfnis erklarte, das aus der verfassungs
mii/Зigen Heпschaft iш Land hervorginge, war ihr wahrer Sinn ein anderer. Am Werk 
war, wie das General Auffenberg seinerzeit sagte, "ein verbramter Absolutismus. «бt 
Die vorgenorrunenen in erster Linie durch militarische Interessen bedingten Ande
rungen bedueuteten eine Vorbereitung auf die Durchsetzung einer Politik der star
ken Hand in Bosnien-Herzegowina. Dies geschah in einer Zeit, als der Ausbruch der 
neuen Кrise auf dem Balkan nahte und die politische Entwicklung in den siidslawi
schen Landem iш Raћmen Osteпeich-Ungarns neuen Aufschwung bekam.62 

Das Attentat vоп Sarajevo gab den Anlass zu heftigenAngriffen auf die Organi
sation der Zivilverwaltung in Bosnien-Herzegowina und seitens der Ungaш auf den 
Landeschef selЬst. Graf Istvaп Тisza, Prasident der ungarischen Regierung kritisier
te den Zustand der Polizei in Sarajevo uвd erkliirte an der Sitzung des gemeinsamen 

59 Bardolffs Referat vom 2.4. 1912 dem Thronfolger am 3.4. 1912 vorgegelegt (Unterstrei
chungen im Original) КАМКFF FЬ/16 ех 1912. 
60 Die Mililitarkanzlei Franz Ferdinands an Berchtold am 14.11.1913, КАМКFF 7423/ 1913, 
sowie HHStA Politiscћes Archiv 1 К. 630, Cabinett des Ministers V /30, 724; sieћe DZEVAD 
JUZBASIC, Nacion/no-politicki odnosi и Bosanskohercegovackom saboru i jezicko pitanje 
(1910-1914), ANUBiH Djela 73/42 (Sarajevo 1999) 19lf. 
61 КAPIDZIC, Bosna i Hercegovina 109 Anm. 18а. 
62 Die Balkankriege waren ein maBgeЫicher Anstoss ftir die weitere Konvergenz der sud
slawischen Nationa!Ьewegungen, aber auch llir die Verschlechterung der national-konfessi
onellen Bezielшngen, und dies insbesondere in Bosnien-Herzegowina. Es kam zur Verschar
fung der politiscћen Gegensiitze zwiscl1en Se1·ben und Mus1imen und einer noch grosseren 
Anniillerung der шuslimiscl1en politischen Fuhrung an die бsterreichisch-ungarischen Bel1or
den. Sieћe DZEVAD JUZBASIC; Der Einfluss der Balkankriege 1912/1913 auf Bosnien
Hercegovina und auf die Bel1and1ung der Agrarfrage, in: Zeiten Wende Zeiten. Festgabe fйr 
Ricћm·d Georg Plaschka zш11 75. Geburtstag (Frankfurt am Main 2000) 57-71; ders. Nacio
nalno-politicki odnosi 143ff; vgl. КAPIDZIC, Bosna i Hercegovina 102-138, 155-197; MI
LORAD ЕКМЕСIС, Uticaj balkanskih ratov~ 1912-1913 na drustvo u Bosni i Hercegovini, 
in: Mщksisticka misao 4 (1985) 137-158 
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Ministerrates vom 7 .Juli 1914, dass der Verfall des administrativen Apparats in Bos
nien eine direkte Folge der seit einigen Jahren bestehenden ubergeordneten Stellung 
des Landescllefs, der als Soldat nichtjene Erfahrung hinsichtlich der Admiпistration 
haben kann, die notwendig fiir еiпе gute Verwaltung sei. In der Einscblitzung, dass 
die Zivilverwaltung ganz versagt blitte, verlangte Тisza eine bedingungslose Verwal
tungsreforrn, welclle die Кrise im Land sanieren k6nпte.63 Bilinski, der Potiorek als 
Administrator an der Sitzung in Schutz nahm, gab zu, dass es erwiinscht ware, die 
zivile von der militarischen Macht ganz zu trenneп und dass neben dеш Arrneein
spektor in Bosnien-Herzegowina auch ein Statthalter wie in Dalmatien zu emennen 
ware.64 

Istvan Burian, damals ungarischer Minister am Konigshof, sprach sich fur die 
Wiedereinrichtung der Institution des Ziviladlatus. Nacll Burians Einschiitzung konn
te eine grundlegende Verwaltungsreforrn nur darш durchgefuhrt werden, wenn nacb 
Potiorek ein neuer ziviler Guverneur koшmen wiirde, woшit die Losuпg der staats
rechtlicllen Lage Bosnien-Herzegowinas vorbereitet wiil"de65

, allerdiпgs im Siпne 
der uпgarischen Interessen. Im ungмischen Parlament wurde bei deJ" Erorterung der 
Lage in Bosnien-Herzegowina anliisslich des Attentats unter andereш auf die Un
teilassungen dei Beh6Iden llingewiesen und von der Regierung verlangt, sie ·шбgе 
sich fiil" grundlegende Reforrnen des politischeп Systems in Bosnien-Herzegowina 
einsetzeп. Dabei wurde aucll die Einschatzuпg ausgesprochen, dass јепе Politik, die 
sicll 1шr auf das Militiir stiitzt, sehl" sehwacl1 sei.66 

Die Verwaltungsreforrnen in Bosnien-Herzegowina und die Тiennung der Fшllc
tionen der Zivil- und Militiirgewalt hatte womoglicћ nur unter der Voraussetzuпg, 

63 Protokolle des Gemeinsamen Ministeпates der Osteпeichisch-Ungarischen Monarcllie 
( 1914-1918). Eingeleitet und zusammengestellt von Miklбs Komjathy (Budapest 1966), 141-
150. 
64 А.а.О. 149; Bilinski stellte im Brief an Potiorek vош 03.07.1914 fest, dass wegen der 
Erweiterung des Wirkungskreises der Landesregierung das gemeinsame Finanzministerium 
nicl1t in der Lage sei auf das Schulwesen, die Polizeiorganisation und die Presse Einfluss zu 

neћmen. Bilinski deutete an, dass bald eine Revision der PflicЬtenverteilung zwiscl1en dem 
Gemeinsamen Finanzшinisterium und der LandeSI·egierung vorgenomшen werden sollte. 
АВН GFM PrBH 843/1914; vgl. JOSEF BRAUNER, Bosnien und Hercegovina. Politik, 
Verwaltung und leitende Personen, in: Berlineг Monatslzefte 7 (1929) 331-334. 
65 DY Ludwig Tћa/oczy-TageЬiichш: 23.Vl. 1914-31.Xll1914, hg. von FERDINAND HAUP
TMANN-ANTON PRASCH (Graz 1981) 32. 
66 HORST HASELSTEINER, Ungam und das Atteпtat von Sarajevo. Die Stellungnahme 
der Abgeordneten des ungarischen Reicl1stages im Juli 1914, in: Ve/ike sile i Srblja pred prvi 

svetski гаt, SANU Naucni skupovi 471 (Beograd 1976) 599-604. 
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dass es keineп Кrieg gegebeп blitte, durcћgefiihrt werdeп kбпnen. Der Кriegsaus
bruch bedeutete das Епdе der Realisierung der halЬћerzigen und verspateteп Re
formplaпe wie аuсћ der begonnneпeп Iпvestitioпeп (Eisenbalшeпbau, Bodeшnelio
ration, Schuleпbau u.a.) und war der erste Scћritt hin zur Auflбsung der Monarcћie . 

• 

AUSTROUGARSКA OKUPACIONA UPRAVA U BOSNI 1 HERCEGOVINI 
Neki aspekti odnosa izmedu vojnill i civilnill vlasti 

Sazetak 

Nakon sto је dao osvrt па proЬlem иkljиcenja иpravUanja Bosnom i Hercego
vinom и dualisticku strukturu Aиstro-Ugarske, aиtor је istakao neka od glavniћ obi
ljezja okupacioпe uprave i nјепе politike. U BiH је za cijelo vrijeme aиstroиgarske 
vladavine postojala specificna praksa da је и licnosti zemaljskog poglavara Ьila иje
dinjena vojna i civilпa funkcija, mada је nakon иvodenja funkcije civilnog adlatu
sa sefa Zemaljske vlade 1882. godine ovaj stvanю preuzeo и svoje ruke vodenje 
cjelokиpne civilne иprave. Preuredenjem sistema upiЋvljanja postavljena је osпo
va za dvadesetogodisnji period иpravUanja zajednickog ministra finansija Benjami
пa Kallaya. Pod пjegovim vodstvoш Zajednicko ministarstvo finaпsija se гazvilo и 
odnosи па Воsпи i Hercegovinи иjednu gotovo kompletnи vladи, dok se Zemaljska 
vlada и Sarajevu pretvorila и njegov izvisпi organ. 

Razvoj dшstveпil1 i politickil1 prilika kao i поvа vanjsko-politicka konstelacija 
krajem 19. i pocetkom 20. v. иticale su i аа ршшјепu politikc austrougarske uprave 
tt BiH. ћi tome је и pl'ogl'amima za l'jesenje sve aktuelnijegjиzпoslovenskog pitaнja 
Ьiо pгisиtan i рюЬlеm aneksije BiH. Mada је krajem 1907. и vl'ћovima Monarћije 
postigпuta пacelna saglasnost о aneksiji i pruzeпa podrska поvој bosanskoj politici 
ministra Istvana Buгiana i njegovoj koncepciji postepenog razvoja autoпomne misli, 
pojacana је i Ьш·Ьа oko metoda иpravljanja okupiranoш zemljoш. Pisac је prikazao 
najznacajпija staпovista vojnil1 krugova и odnosu па ovo pitaпje od razdoЬlja koje је 
pretlюdilo aneksiji do 1. svjetskog l'ata. Pl'i tоше sи и sredistu раzпје odnosi izmedju 
vojnih iпstitucija i funkcionera i civilпe vlasti. Ministar Виriап se uspjesпo suprot
stavljao pritisk.-u шilitarista da se i u miшodopskim usloviшa u t-ukaшa zemaljskog 
poglavara stvamo konceвtrise vојпа i civilпa vlast, ра su se vojпi krugovi privreme-
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по morali zadovoljiti izvjesnim иstupcima vise foпnalnog karaktera. 
Intenziviranje иticaja aиstrijske i иgarske vlade na bh. иpravu nakon aneksije 

pridruzilo se i pojacano zanimanje zajednickih rninistara, posebno ministra rata. Ek
stremni stavovi militaristickih krugova о metodama иpravljanja nailazili sи na otpor 
vodecih licnosti civilne иprave, koji је prodиЬljivanjem иnиtrasnje krize i zaostrava
nje vanjskopoliticke situacije sve vise slaЬio. Novom zema~skom poglavaru FZM 
Oskaru Potiorekи poslo је za rukom da se и aprilи 1912. иkine funkcija civilnog ad
latusa i и rukama zemaljskog poglavara koncentrise vojna i civilna vlast, reorgani
zuje Zemaljska vlada i иnekoliko izmjeni njen odnos prema Zajednickom ministar
stvu finajsija. То se desilo tek nakon sto је Bиrian napиstio polozaj zajednickog mi
nistra finansija i na njegovo mjesto imenovan Leo Bilinski. 

Sarajevski atentat dao је povoda da zestoke napade na novu organizacijи civil
ne иprave i samog Potioreka od strane ugarskih politicara, а i sam Bilinski је trazio 
ponovo razdvajanje vojne i civilne vlasti. Medиtim, izЬijanje svjetskog rata znacio 
је kraj polovicnih i neuspjelih reformnih planova, kao i zapocetih oЬimnih investici
ja и zemlji, i Ьiо је korak kojije vodio raspadи Monarhije. • 
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