
Abstract der Dissertation  

Das Pfalzgrafenamt in Bayern im frühen und hohen Mittelalter 
Von Christof Paulus 

Mit dem Mittelalter ist, so scheint es, zuweilen nur wenig Staat zu machen, zumindest, wenn moderne 

Kategorien als Maßstab angelegt werden. Die großen logischen, rechtsgeschichtlichen Lehrgebäude des 19. 

und frühen 20. Jahrhunderts wurden der jüngeren Forschung zu Steinbrüchen: Nicht Verfassung, sondern 

Verfassungen, ein sich von Einzelfall zu Einzelfall vorantastendes Recht, nicht schwebend, sondern 

reagierend. Ist demzufolge eine mittelalterliche Amtsgeschichte nicht eigentlich eine 

Amtsverhinderungsgeschichte? 

Auch der Palatinat blieb lange ein „offenes Amt“, das durch seine Beziehung zum König (später 

transpersonal zum Königreich), nicht durch klar umrissene fachliche Zuständigkeiten bestimmt war: Um 

einen für heutige Augen „unscharfen“ Kern von gerichtlichen Befugnissen und königlicher Stellvertretung 

konnten sich vielfältige fiskalische, militärische und „diplomatische“ Aufgaben legen, die dem Königsbezug 

ihre besondere Legitimation verdankten. Das Amt hing stets an der königlichen Leine, doch hatte diese zu 

verschiedenen Zeiten eine unterschiedliche Länge. Die herausgehobene Rechtsstellung wurde von den 

Pfalzgrafen oftmals ausgenützt. Die Geschichte des Pfalzgrafenamts ist auch die Geschichte seiner 

Aufstände.  

Da für das Früh- und Hochmittelalter normative Quellen bis auf wenige Ausnahmen fehlen, versuchte die 

Arbeit eine Annäherung über unterschiedliche Methoden und durch den Vergleich mit den Pfalzgrafen von 

Schwaben, Lothringen und Sachsen. Ausgangspunkt war eine begriffsgeschichtliche Untersuchung der 

Worte comes („Graf“) und palatium („Pfalz“), die der Titulatur des Pfalzgrafen (comes palatii bzw. comes 

palatinus) zugrunde liegen, wie des Titulaturwandels selbst. Hervorzuheben ist die Zugehörigkeit des 

Pfalzgrafen zur domus regia, zum Haus des Königs. Diese ökonomische Vorstellung kann die Delegation 

des Pfalzgrafen für Aufgaben außerhalb der „Pfalz“ erklären, da die Grenzen zwischen „Hof-“ und 

„Staatsverwaltung“ fließend waren. 

Das Bemühen, die Geschichte eines mittelalterlichen Amts in seinen Kontinuitäten und Brüchen 

darzustellen, erforderte auch eine Behandlung der merowingischen und karolingischen Pfalzgrafen. Hier 

sind Zweifel angebracht am vermeintlichen Verfall der testimoniatio (des Pfalzgrafenzeugnisses im 

merowingischen Königsgericht), der auf das Wechselverhältnis von Hausmeier, dessen Machtfülle wuchs, 

und comes palatii, dessen Bedeutung abgenommen habe, zurückgeführt wurde. Die These eines eigenen, 

aufgrund erhöhten Geschäftsanfalls entstandenen karolingischen Pfalzgrafengerichts mit zugeordneter 

Kanzlei hat der Vorstellung einer zwischen König und Pfalzgraf verschränkten Gerichtsbarkeit zu weichen.  

Entscheidend für die Entwicklung des Pfalzgrafenamts war dessen Vermengung mit Aufgaben des 

karolingischen „Königsboten“ (missus). Damit können pfalzgräfliche Befugnisse bei der 

Reichsgutverwaltung aus der historischen Entwicklung erklärt werden. Entscheidend für Bayern war das 

Unterkönigtum Ludwigs des Deutschen, da nun der „Herrschaftsapparat“ des Reichs auf das regnum (hier 

„Unterkönigtum“) gespiegelt wurde.  

Für das 10. Jahrhundert wird eine Annäherung an die alte, z. T. auch mißinterpretierte Ansicht von Georg 

Waitz vorgeschlagen, der eine inhaltliche Neufüllung des Amts in der Ottonenzeit vermutete, die sich auch 

in der Titulatur zeigte. Der wohl um 946 eingerichtete Palatinat des Luitpoldingers Arnulf ist als 

machtstabilisierende Maßnahme König Ottos I. zu deuten. Auch anderweitig verstand es der König 

geschickt, die Luitpoldinger zu binden und unterschiedliche Interessen innerhalb des bayerischen 

Geschlechts auszuspielen.  



Ab etwa 1050 wurde der Amtscharakter verstärkt betont. In salischer und staufischer Zeit öffnete sich das 

Pfalzgrafenamt zunehmend transpersonalen Vorstellungen. Von untergeordneter Bedeutung im 11. 

Jahrhundert hingegen war die Rolle des Erbrechts, die vor allem von der genealogischen Forschung hoch 

veranschlagt wurde. In vielfältiger Weise korrespondierte der Machtbereich pfalzgräflicher Wirksamkeit mit 

der königlichen Interessenlage. Dies fand seinen Niederschlag in einem gleichsam wandernden, weniger 

territorial klar umrissenen, denn sich aus unterschiedlichen Rechtstiteln und machtpolitischen Zielsetzungen 

ergebenden „Amtsgut“ an der Donau.  

Mit Rapoto III. von Ortenburg endet 1248 die Reihe der bayerischen Pfalzgrafen. Der Untergang des 

Pfalzgrafenamts wurde jedoch schon 1180 eingeleitet, da Dukat wie Palatinat nun in Händen der 

Wittelsbacher lagen. Vorausgegangen war eine Übertragung des Pfalzgrafentitels auch auf geistliche 

Familienmitglieder. Möglicherweise wurde der Palatinat schon nach 1180 zum Herzogslehen. Die Motive 

für die Vorgänge in Altenburg und die Übertragung des bayerischen Herzogtums an die Wittelsbacher 

erklären sich nicht zuletzt aus den landrechtlichen, auf Gesamtbayern bezogenen Elementen des 

Pfalzgrafenamts, die die Wittelsbacher von anderen, auch mächtigeren Großen unterschieden. 

Die Grundgedanken der königlichen Stellvertreterschaft und der damit verbundenen erhöhten 

Rechtsqualität pfalzgräflicher Entscheidungen lebten unter der Oberfläche des spätmittelalterlichen 

rheinischen Palatinats weiter. Es ist wenig förderlich, den Begriff des Amts für das Mittelalter durch andere 

Ausdrücke, etwa den der Repräsentation oder des Dienstes, zu ersetzen in der Hoffnung, dadurch den 

Strudel moderner Begrifflichkeit umsegelt zu haben. Trotz vorhandener Brüche in der Geschichte des 

Palatinats sind die Kontinuitäten ungleich stärker zu gewichten. Diese soll der Begriff „offenes Amt“ 

anzeigen und gleichzeitig zusammenfassen, daß mit dem Mittelalter aus moderner Sicht zuweilen nur wenig 

Staat zu machen war. 

 


