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Am 26. April 1993 wurde die Laufbahn von Stephan Werbőczy (1458-1540), 
Palatin und Rechtsgelehrten, durch eine wissenschaftliche Konferenz, 
o rgan is ie r t  von der U ngarischen A kadem ie der W issenschaf ten ,  der 
Lorand-Eötvös-Universität (ELTE) und dem Ungarischen Juristenverein auf 
Grund mannigfaltiger Annährungsweisen analysiert. Die Persönlichkeit 
des V e r fa s se rs  der ja h rh u n d e r te la n g  in K ra f t  gebliebenen  
gewohnheitsrechtlichen Sammlung -  o/?K.y con^MefuJlnarä
inc/yfi regm ist auch heute Zielpunkt vieler nicht einmal
vorurteilsfreier Diskussionen. Aus dem umstrittenen oeuvre von Werbőczy ist 
erwähnenswert, dass er sich sowohl als Gegner der Glaubenserneuerung wie 
auch -  auf Antrieb Sultan Sulejmans -  als "Richter der Ungaren" exponierte.

Die mit dem Titel "Werbőczy und sein Werk" an der Universität ELTE 
organisierte Konferenz und ihre Teilnehmer, Vertreter des ungarischen bzw. 
österreichischen wissenschaftlichen Lebens, beschäftigten sich unter dem 
Aspekt ihrer jeweiligen Forschungsbereiche mit dem Erbe Werböczys.

Über die Karriere von Werbőczy vor der Mohácser Schlacht zeichnete 
Professor ,4nJrás  AfaMnyt (Philosophische Fakultät, Universität ELTE) ein 
anschauliches Bild. Trotz der zahlreichen ungewissen Lebenslaufdaten ist 
ganz bestimmt festzustellen, dass sich Werbőczy im Laufe des Jahres 1492 
an der Fakultät artes der Krakauer Universität inskribiert hatte, aber noch 
in diesem Jahre  war er als Notar an der Curia angestellt. Wir verfügen 
allerdings über zuverlässige Informationen über Werbőczy erst ab 1498. Bis 
1510 hatte er keinen besonderen Einfluss im politischen Leben, obwohl er als 
Richtmeister und danach als Pcrsonalis (siehe unten) im Kreise des niederen 
Adels ziemlich bekannt war. Der Rücktritt von Mihály Szobi bedeutete die 
Wende in seiner Karriere; zwischen 1520 und 1525 war Werbőczy zweifellos 
der F üh re r  des u nga rischen  Adels. Unsere Quellen betonen  seine 
U n te rhand lungskunst  und sein d ip lom atisches  Taktgefühl;  um diese 
Charakterzüge zu dokum entieren, hob der R eferent den Fall auf dem 
Hatvaner Reichstage 1525 hervor, auf dem es Werbőczy gelang, die radikalen 
Forderungen des Adels zurückzudrängen und gleichzeitig die politischen 
Zwecke des Herrschers mit Erfolg zu vertreten. Merkwürdigerweise ist seine 
Tätigkeit als Palatin keineswegs als erfolgreich zu bezeichnen, da er kurz nach 
seiner Wahl -  wegen seiner Unfähigkeit zu dieser hohen Würde -  abgesetzt 
wurde.



Der folgende Vortrag über das Amt des PersonaHs in diesem Zeitraum 
wurde von Chefarchivar Cőza érszegi, gehalten. Beachtung verdient, dass die 
königliche persönliche Gerichtsbarkeit schon von der zweiten Hälfte des 15. 
Jah rhunder ts  von dem /yersona/is  /yraesenrine /ocM?n fenens (verkürzt: 
/yersonn/is) w ahrgenom m en wurde. U nter  dem Druck vieler  adeliger 
Forderungen  auf m ehreren Reichstagen nahm mit Stephan Werbőczy 
zwischen 1516 und 1525 erstmals ein weltlicher Jurist diese Position ein. ln 
seiner Analyse der Organisation des Amtes des PersonaHs wies Érszegi darauf 
hin, dass dort viele gebildete Fachleute, Richtmeister und Notare angestellt 
waren, die die anfallenden Sachen ausgezeichnet erledigen konnten. Es ist 
folglich überhaupt nich überraschend, dass Werbőczy, unterstützt durch 
dieses Personal, auch andere Ämter wahrnehmen konnte.

Im dritten Referat untersuchte Professor Gdöor Bnrtn (Institut für 
Geschichtswissenschaften, Ungarische Akademie der Wissenschaften) die 
Tätigkeit von Werbőczy nach Mohács. Obwohl er als Palatin abgesetzt und 
von vielen wegen der Niederlage bei Mohács beschuldigt worden war, 
ernannte ihn doch Johann I. (aus der Dynastie Szapolyai oder Zápolya) zum 
Kanzler. Aber Werbőczy versagte zum zweiten Mal als Politiker. Er war 
gezwungen, seine Prinzipien aufzugeben. Als türkischer "R ichter der 
Ungaren" starb er 1540, im Alter von 80 Jahren.

Der folgende Vortrag schilderte die juristischen Aspekte des G/yas 
№erMcztnnM?H. P ro fesso r  Gaöor Na/nza (Institut für Römisches Recht, 
Universität ELTE) befasste sich mit der Rechtsquellenlehre des Tripartitum. 
Es soll erwähnt werden, dass im Hintergrund des Tripartitum  und der 
vorangegangenen erfolglosen Kodifikationsversuche eine Bestrebung der 
Praxis stand, welche die am Gewohnheitsrecht fconsneiMifo,) orientierte, 
ziemlich unsichere Gerichtsbarkeit und Verwaltung nicht akzeptieren konnte. 
Obwohl prominente ungarische Rechtslehrer wie Imre Kelemen. Sándor Kövy 
und Pál Szlemenics das Tripartitum für ein wirkliches Gesetzbuch hielten, 
wurde es jedenfalls  in formeller Hinsicht nicht Gesetz. Es ist nämlich 
keineswegs aus den Augen zu verlieren, dass sowohl das Königliche Siegel wie 
auch die Promulgation fehlten. Dazu kam noch, dass das Tripartitum -  zum 
Beispiel mit der Deklaration der "ana ea<fe?n<yae aoöi/iras" (I. 2. I.) -  auch 
für den Hochadel wie ein rotes Tuch wirkte, und auch dies hinderte den 
einheitlichen Willen der Gesetzgebung. Wegen der erwähnten Umstände 
gehört das Tripartitum - da es weder als Gesetz noch als Statut zu bezeichnen 
ist -  eindeutig zum Gebiet des Gewohnheitsrechts. Es wäre keineswegs am 
Pla tze  -  be ton te  der V ortragende  -  für das T r ipa r t i tum  eine  eigene 
Rechtsquellenkategorie hcrauszubilden.

Professor György Sze%e/y (Philosphische Fakultät, Universität ELTE) 
prüfte sehr ausführlich den Begriff der Munizipal- und Statutarrechte am 
Beispiel von Buda. Professor Székely hob hervor, dass den Regeln des 
Tripartitum  bezüglich der Rechtsverhältnisse des Warenverkehrs, der
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Immobilien und im Erbrecht eine nicht zu unterschätzende RoHe in der Praxis 
zukam. Den ncuraigischcn Punkt der Strafgerichtsbarkeit biidctc die Frage, ob 
die S ta d t  Buda auch  die K om petenz  h a t te ,  einen ade iigen  T ä te r  im 
Strafprozess zur Verantwortung zu ziehen.

D arau ffo lgend  e rh ie i te n  wir von F e ren c  SzaM /y ( In s t i tu t  für 
Geschichtswissenschaften, Ungarische Akademie der Wissenschaften) eine in 
Details gehende Übersicht über die Bcschiüssc der Reichstage von Ungarn und 
Siebenbürgen, die auf die Territorien unter Türkenherrschaft wirkten. Der 
Referent wies darauf hin, dass eine Bestrebung seitens dieser Rcchtsqueücn 
zu spüren ist. die Kompetenz der türkischen Behörden auf soiche Bereiche zu 
beschränken, für die die ungarischen Ämter kein besonderes Interesse zeigten: 
zum Beispiei das türkische Steuersystem, die Delikte türkischer Soidaten 
gegenüber der ungarischen Bevöikcrung, u.s.w. Unsere Quellen stimmen 
jcdenfalis darin überein, dass bei der iMri^ictio nicht das türkische, sondern 
das ungarische Recht Anwendung fand, und dies ist sicherlich der Wirkung 
des Tripartitum zuzuschreiben.

Der n äch s te  R e fe re n t  der  K onferenz  war P ro fesso r  F e ier  Fr</<5 
(Theo log ische  F a k u l tä t  der  P e te r -P ä zm ä n y -U n iv c rs i tä t ) ,  der den 
Synodentexten der ungarischen Diözesen einige Bemerkungen hinzufügte. 
Nach seiner Ansicht seien die Bcschiüsse (con.yi/iM?ione^ der Esztcrgomer 
(G ran e r)  Synode vom Ja h re  1382 mit e in e r  vo rher igen , von der 
südfranzösischen Synode erlassenen und dann auch andernorts verbreiteten 
Quelle des kanonischen R echts  vcrgicichbar. Dieser aus F rankre ich  
stammende Text erschien auch in mehreren spanischen Synodenbüchern -  
ähnlich der ungarischen freien Rezeption.

Der ausländische Teilnehmer an der w issenschaftlichen  Sitzung, 
Professor MT/Ae/m Braunerer (Institut für Österreichische und Deutsche 
R e c h tsg c sc h ic h te .  U n ive rs i tä t  Wien), w idm ete  seinen V or trag  dem 
ös te rre ich ischen  Einfluss Wcrböczys. Das T ripa r t i tum  wurde als die 
wichtigste Queite des ungarischen Rechts anerkannt, wie dies aus vieien 
Z ita ten , Fussnoten und Bezugnahmen der R echtsl ite ra tu r  anschaulich 
hervorgeht. Das Tripartitum wurde in Österreich im Laufe der Kodifikationen 
nicht verwendet. Dies ist damit zu erklären -  meinte Professor Brauncder -, 
dass Österreich die Souveränität des ungarischen Rechts und dadurch die 
Souveränität von Ungarn akzeptiert habe.

Das nächste Referat von Univ.-AssisteninzlnJrea Lengye/ (Institut für 
R öm isches  Recht, U n ivers i tä t  ELTE) b e schä f tig te  s ich  mit den 
Zusammenhängen zwischen dem römischen Prozess- und Vermögensrecht, 
und ebensolchen Elementen im Tripartitum. Sie unterstrich, dass es im 
Tripartitum mancherorts nicht bioss ParaHclen, sondern sogar wortwörtiiehe 
Zitate aus den /n^iiMiione^ von Iustinian gibt. Gleichzeitig ist jedoch auch 
klar, dass die inhaitiiehen und stilistischen Eigenheiten eng der ungarischen 
Rechtsordnung verbunden waren, weswegen wir eine Symbiose der zwei 
Rechtssysteme behaupten können.
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Den nächsten Beitrag unter dem Titei "Die Wirkung des römischen 
Personen- und Familienrechts auf das Tripartitum" hielt Univ.-Dozentzladrd^ 
Fo/d/ (Institut für Römisches Recht, Universität ELTE). Bemerkenswert ist 
die Ähniichkeit zwischen den Regein im Zn̂  Fo/nanufH und den im Tripartitum 
auf dem Gebiete der Rechtsfähigkeit. Die Bedingungen und Rechtswirkungen 
der Kriegsgefangenschaft fca/?;ZvZ;a.Q zum Beispiel waren zweifellos aus dem 
römischen Recht geschöpft. Weitere römischrechtliche Beziehungen finden 
wir u n te r  anderem  auch auf dem G ebie t  der  H andlungsfäh igkeit ,  
Verwandtschaft (agnatZo -cognafZo^, Ehe, des Ehegüterrechts und der patria 
/?otMfas (väterliche Gewalt). Die Verehelichten kamen durch die carncr aaZo 
und co/7M/ano zu einer engen fam ilienrech tl ichen  Verbindung, deren 
erbrechtliche Folge war, dass die Witwe nach ihrem Ehegatten -  der weder 
ein Testament noch Abkömmlinge hinterliess -  das Mobilienvermögen erbte.

Hinsichtlich der Vormundschaft von Minderjährigen Crate/a^ sind die 
Einflüsse des römischen Rechts offenkundig spürbar -  dies ging aus dem 
Vortrag von Univ.-Assistenten Xdd?n FdrA (Institut für Römisches Recht. 
Universitä t  ELTE) hervor. Indem er diese Behauptungen begründete, 
erläuterte er auch mannigfaltige terminologische und systematische Merkmale 
des Tripartitum, wie die Abgrenzung von cura und fare/a, die Kategorien der 
Vormundschaft u.s.w. Zu der in Frage stehenden Zeit war zwar eher die 
magistratische Vormundschaft verbreitet, ihr gegenüber bevorzugte Stephan 
Werbőczy aber die römischrechtlichen Regeln. Dies hob der Vortragende auch 
beim Überblick der Zusammenhänge zwischen der Lex Plaetoria (neuerdings: 
Lex Laetoria) und dem Tripartitum hervor.

Danach kam wieder die Rechtsquellenlehre auf die Tagesordnung. 
Professor Z/Zayz^y (Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie,
Universität Miskolc), Verfassungsrichter, betonte, dass damals die Quelle des 
geltenden Rechts in erster Linie die Praxis der Gerichtshöfe darstellte. Die 
Grenzen für die Richter steckten die Gesetze, das in Ungarn mit latenter 
Kraft geltende Za.r co/n/nane und die Privilegien des örtlichen Rechts (solange 
sie mit den Gesetzen nicht in Kollision kamen) ab. Das Tripartitum -  als die 
einzige Zusammenfassung des ungarischen Rechts -  wirkte dem Zâ  co/nmane 
entgegen und wurde zu einem Pfeiler  der V erfassungsm ässigkeit  im 
Magyarenland.

Den le tz ten  V ortrag  der K onferenz  ("D ie W andlungen des 
W erboczy-B ildes")  h ie lt  P ro fesso r  F d /  F o r v a th  ( In s t i tu t  für 
Rechtsgeschichte, Universität ELTE). Die wissenschaftlichen Beziehungen der 
Tätigkeit Werböczys standen lange Zeit nicht im Mittelpunkt des Interesses. 
Die ersten als anspruchsvoll zu betrachtenden Bearbeitungen dieses Problems 
stammen von Karéi Kadlec, Mihály Horváth, László Szalay und István Bocsor. 
In seiner objektiven Analyse des Tripartitum hatte der Rcchtshistoriker 
Ferenc Eckhart den nüchternen Praktizismus unterstrichen, aber ebenso die 
Tatsache, dass das Tripartitum auch bei der Konservierung des ungarischen
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Rechtslebens eine gewisse Rolle spieite und dadurch die gesellschaftliche 
Entwicklung hinderte.

Die K onferenz  erhob keinen Anspruch darauf , den zweifelsohne 
ausserordentlich vielfältigen Lebenslauf von Stephan Werbőczy in allen 
seinen Details vorzustellen. Dieses Symposium -  dessen Material in der nahen 
Zukunft auch veröffentlicht werden soll -  trug auf jeden Fall zur objektiveren 
Wertung dieses prominenten Rcchtsgelehrten und Staatsmanns bei.
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