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„Das alte ungarische Privatrecht ist – in seinem Quer-
schnitt im Jahr 1848 – eine quasi Verbindungsbrü-
cke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, 
zwischen der ungarischen Rechtsgeschichte und dem 
positiven Privatrecht. Aus diesem Grunde können und 
müssen wir diese Grenzwissenschaft aus zwei Ge-
sichtspunkten pfl egen: mit den Methoden einerseits der 
Rechtsgeschichte, andererseits der Dogmatik.” –

schrieb Károly Szladits 1930.1

Betrachte ich die historische Entwicklung einiger Ins-
titutionen des ungarischen Privatrechts, begreife ich 
den Sinn der Worte von Szladits sogar mehrfach. Die 

auf Einwirkung der Pandektistik entstandene dogmatische 
Analyse führte die Rechtshistoriker ungewollt zur For-
schung der vorhandenen Quellen mit Hilfe der Methoden 
der Dogmatik und ihres Begriff ssystems, wobei sie ständig 
vor Augen zu halten haben, dass ein in den späteren Jahr-
hunderten entstandenes Begriff ssystem – ohne kritische 
Bemerkungen – nicht auf mehrere Jahrhunderte früher 
projiziert werden darf, also die historische Methode nicht 
außer Acht gelassen werden kann. Jetzt, wenn wir das 500. 
Jubiläum der Entstehung des Tripartitums feiern, macht der 
Rechtshistoriker die im Rechtsbuch enthaltenen Rechtsins-
titutionen zum Gegenstand seiner Untersuchungen, wobei 
er die Antwort auch auf die Frage sucht, welche Wirkung 
das Tripartitum auf die Entwicklung des ungarischen Pri-
vatrechts ausgeübt hat, auf welche Art und Weise seine 
Regeln zur Zeit der späten Ständegesellschaft zur Geltung 
gekommen sind oder zur Geltung kommen konnten, und 
wie sie sich in Folge der gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert geändert 
haben. Es wird häufi g behauptet, dass István Werbőczy mit 
Befestigung der Institution der Avitizität die Entwicklung 
des Privatrechts erstarren ließe, den Immobilienverkehr 

gehemmt und dadurch ein Hindernis für die Entwicklung 
der ungarischen Wirtschaft bedeutet habe. Betrachtet man 
die Literatur der Reformzeit, kann man sehen, dass bei 
Forderung der Aufhebung der Avitizität und der urbarialen 
Bindungen in Wirklichkeit die Aufhebung eines erhebli-
chen Teils der im Tripartitum verankerten privatrechtlichen 
Rechtsinstitutionen gefordert wurde. Die im Tripartitum 
festgesetzten Regeln sind jedoch schwer zu verstehen, 
wenn man ihre Entstehungszeit außer Acht lässt. Ohne sich 
hier in die Entstehungsgeschichte des Werks zu vertiefen ist 
jedenfalls festzuhalten, dass Werbőczy das lebende Recht 
des 15. und 16. Jahrhunderts, vor allem das Privatrecht des 
Adels und das zu seiner Durchsetzung benötigte Prozess-
recht festgeschrieben hat. Sein Ziel war damit, auch dem 
entstehenden gemeinen Adel die gleichen Regeln bereit-
zustellen, die von den – sich immer mehr abgrenzenden 
– echten Baronen, vom „Hochadel“ für sich in Anspruch 
genommen und durchgesetzt wurden. Die als Ständechar-
ta des Adels angenommene Goldene Bulle und das zu de-
ren Bestärkung von Ludwig der Große [Nagy Lajos] 1351 
herausgegebene Dekret schreibt als erstes die sog. funda-
mentalen Rechte der königlichen Servienten und später 
der Adeligen fest, die dann in ihrer endgültigen Form von 
Werbőczy im Titel 9, Teil I des Tripartitums geregelt wur-
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den.2 Die im quasi öff entlich-rechtlichen Sinn verstandenen 
Grundrechte des Adels wurden durch gewisse Institutionen 
des Privatrechts ergänzt, wie z.B. die Unveräußerlichkeit 
des angestammten Besitzes oder die sonstigen vermögens-
rechtlichen Institutionen bezüglich des Adeligenbesitzes 
(Verjährung, Einsetzung, Grenzbegehung). Vereinfacht 
kann auch gesagt werden, dass Werbőczy als gebildeter 
Jurist fähig war einerseits die wichtigsten Rechtsinstituti-
onen seiner Zeit zusammenzufassen, andererseits die po-
litische und wirtschaftliche Lage des gemeinen Adels mit 
juristischen Mitteln sicherzustellen. Im Ergebnis schrieb 
er von den privatrechtlichen Regeln nur diejenigen und in 
dem Maße fest, wie er es für seine Ziele für wichtig hielt. 
Sein Ziel erreichte er sogar mehrfach, denn es gelang ihm, 
eine Rechtssicherheit im System des Gewohnheitsrechts 
zu schaff en. Das erklärt die Tatsachen, dass Gerichte ihre 
Urteile sogar dreihundert Jahre später unter Berufung auf 
die Bestimmungen des Tripartitums gefasst haben, und 
dass auch für den gemeinen Adel ein sicherer rechtlicher 
Hintergrund entstand. Daraus folgte aber keineswegs, dass 
das ungarische Rechtssystem, insbesondere das Privatrecht 
völlig erstarrt wäre. Nach der Türkenherrschaft gab es einen 
Aufschwung sowohl in Wirtschaft als auch im Handel, und 
unabhängig von der Nichtregelung gewisser Rechtsinstitu-
tionen durch das Tripartitum schuf sich der Alltag Normen, 
die mit Sicherheit angewendet werden konnten. Das lässt 
sich insbesondere auf dem Gebiet der Verträge nachweisen. 
Untersucht man nur die Regeln des Tripartitums, kann man 
feststellen, dass im Bereich der Verträge im engsten Sinne 
des Wortes nur vom ewigen und vom zeitigen Anerkenntnis 
die Rede ist. Unter ewigem Anerkenntnis wird die Übertra-
gung des Eigentums an einer Sache verstanden, während 
das zeitige Anerkenntnis nur den Besitz an einer Sache 
bedeutet. Gerade mit dem Ziel, die Vermögensverhältnis-
se auch des gemeinen Adels auf feste Grundlagen zu set-
zen, wird konsequent von der Übertragung des Eigentums 
und des Besitzes an adeligen Immobilien gesprochen. In 
einem Rechtsbuch vom Anfang des 16. Jahrhundert sucht 
man vergebens nach einem dogmatischen System, wie es 
im 19. Jahrhundert schon entfaltet war. Trotzdem kann ge-
sagt werden, dass durch das Anordnen der Ansichten von 
Werbőczy über die Anerkenntnisse zu einem „Strauß“ ent-
stand die Möglichkeit, seine Ansichten über die Verträge zu 
analysieren, bzw. sie mit den in den späteren Jahrhunderten 
geltenden Regeln zu vergleichen.

Das ewige Anerkenntnis als eine Form der Eigen-
tumsübertragung beinhaltete den Kauf, der in den Titeln 
57–59 des Teils I eingehend dargestellt wird, wobei auch 
der Tausch – Titel 70–73 – und die Schenkung – Titel 77 
– angesprochen werden. Von den Verträgen über Besitz-
übertragung wird in den Titeln 80–83 lediglich der Ver-
trag über Grundpfand als unheilvolle und zu verurteilende 
Praxis erwähnt:

„Unter Herrschaft und Besitz des Pfandbesitzrechts 
zu stehen ist nicht nur eine unheilvolle und dem Heil 
widersprechende Sache, sondern sogar darüber etwas 
zu schreiben scheint eine abscheuliche Sache zu sein.“ 
(Tripartitum, Teil I. Titel 80)

Anfang des 16. Jahrhundert war es auch in Ungarn üb-
lich, in Geldnot Darlehen von jemandem aufzunehmen. 
Da aber das kanonische Recht Zinsen unter Verbot stell-
te, entfaltete sich im ungarischen Rechtssystem das Sys-
tem der Verträge über Grundpfand. Als Sicherheit für die 
Rückzahlung des Darlehensbetrags übergab der Pfand-
schuldner dem Pfandgläubiger eine Immobilie in Besitz. 
Lief die im Vertrag bestimmte Frist ab und der Schuldner 
wollte zahlen, musste der Gläubiger dem Eigentümer den 
Pfandgegenstand zurückgewähren. Aus dem System des 
Grundpfands folgte aber häufi g, dass der Gläubiger den 
Besitz nicht zurückgewähren wollte. Zur Regelung dieser 
Situation entstand zuerst Art. 25 des Dekrets des Königs 
Matthias I. [I. Mátyás] vom Jahr 1486, der einerseits den 
Gläubiger verpfl ichtete, dem Schuldner bei vertragsmäßi-
ger Leistung den Pfandgegenstand zurück zu gewähren, 
andererseits drohte er dem Gläubiger mit Verlust seiner 
Forderung, wenn er dies nicht tut.3 Ähnlich steht es auch 
im Art. 65 vom Jahr 1492, erlassen von Vladislav II. [II. 
Ulászló]. Nehmen wir diese zwei Gesetzesstellen unter 
die Lupe, verstehen wir die Abneigung Werbőczys gegen-
über dem Darlehen, insbesondere bezüglich des Vertrags 
über Grundpfand. Das bringt er quasi als Begründung in 
seinem Rechtsbuch auch zu Papier:

„[…] In unserem eigenen Lande, wie auch in den 
untergestellten Teilen breitete sich diese gefährliche 
Praxis sehr stark aus, so sehr, dass viele sich sogar 
vom in diesen Sachen mit landesweiter Geltung er-
lassenen Gesetz nicht abschrecken lassen, sie wollen 
nicht einmal gegen Hinterlegung und Zahlung des ih-
nen zustehenden Pfandgelds die verpfändeten Sachen 
zurückgewähren, sondern solange es geht, behalten 
sie diese bei sich, selbst zu ihrer Seelengefahr.” (Tri-
partitum, I. 80.)

Wenn wir davon ausgingen, dass Werbőczy die politische, 
wirtschaftliche und rechtliche Lage des gemeinen Adels 
sichern wollte, dann war von seiner Seite gerechtfertigt, 
dass er dem Gewohnheitsrecht der damaligen Zeit ent-
sprechend die Regeln der Veräußerung des Vermögens 
von Adeligen schriftlich niederlegte, und zur Sicherung 
des Eigentumsrechts der Adeligen die Regeln festhielt, die 
durch die Besitzübereignung und unmittelbar mit der Auf-
nahme von Krediten dieses System gefährdeten. So ist es 
verständlich, warum er von der bunten Welt der Verträge 
1514 nur diejenigen Normen niedergeschrieben hat, die 
im Tripartitum zu lesen sind.

Dabei ist aber auch zu spüren, dass die Vertragsregeln 
im Tripartitum die Entwicklung des ungarischen Rechts 
nicht gehindert haben. Bei Untersuchung der Rechtsent-
wicklung in den Jahrhunderten der späten Ständegesell-
schaft kann man in der alltäglichen Praxis das Erschei-
nen mehrerer Vertragsarten beobachten, auf die wir im 
Tripartitum keinen Hinweis fi nden. Das sind vor allem 
Miete und Pacht, der Werkvertrag, der Dienstvertrag und 
die Vereinbarung über Unterhalt. Die Situation lässt sich 
eigentlich leicht erklären. Gehen wir vom letztgenannten 
Unterhaltsvertrag aus: Nicht nur im Kreise der Adeligen, 
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sondern auch bei Bürgern und Leibeigenen gab es die 
allgemein akzeptierte moralische Norm, gemäß der un-
verheiratete Mädchen und Waisenkinder von der Großfa-
milie, im weiteren Sinne vom Stamm unterhalten werden 
mussten, während Unterhalt und Pfl ege der betagten El-
tern dem jüngsten Sohn oblagen. Diese Regeln existierten 
einerseits als moralische Normen, andererseits gab es im 
Rahmen des Gewohnheitsrechts schon vor dem Triparti-
tum diesbezügliche Normen, wie z.B. das Unverheirate-
tenrecht, das Witwenrecht, die Institution der gesetzlichen 
Vormundschaft, bzw. die bei der Vermögensauseinander-
setzung angewendeten Grundsätze. Deshalb hatten Unter-
haltsverträge lange Zeit keine Existenzberechtigung. Aber 
im Leben der Leibeigenen-bauer sind im Laufe des 18. 
Jahrhundert gewisse Änderungen zu verzeichnen. Auch 
sie wenden die Regeln des Tripartitums an, wenn sie ihr 
Haus veräußern. In den ewigen Anerkenntnissen, deren 
Gegenstand ein von einem Leibeigenen erbautes Haus 
ist, erscheint eine Be-
stimmung, die dem Ver-
käufer ein lebenslanges 
Wohnrecht sichert. Der 
Käufer verpfl ichtet sich 
häufi g, dem Verkäufer 
Wohnrecht zu gewäh-
ren, ihn daneben mit 
Lebensmitteln und mit 
Brennholz zu versorgen, 
d.h. ihn zu unterhalten. 
Schließen die Parteien 
mit solchen Bestim-
mungen ein ewiges An-
erkenntnis ab, fügen sie 
meistens auch eine Be-
gründung hinzu, denn 
der Verkäufer hat in der 
Regel kein Kind, das 
gemäß den alten mora-
lischen Normen für den 
Unterhalt der betagten 
Eltern sorgen könnte. 
Aus dieser Bestimmung 
des Kaufvertrags entfal-
tet sich bis zur Jahrhun-
dertwende vom 18. zum 
19. Jahrhundert allmäh-
lich eine selbstständige 
Vertragsart, die Unterhaltsvertrag genannt werden kann.4

Bei den Miet-, Pacht-, Dienst- und Werkverträgen kann 
die Entwicklung der Wirtschaft und der Gesellschaft, die 
die Entfaltung dieser Vertragstypen begünstigte, sehr wohl 
nachgewiesen werden. Die Dienst- und die Werkverträge 
entstanden im Kreis der Handwerker und Kaufl eute, so-
wie im Verhältnis zwischen Hausherr und Knecht, oder 
aber unter den Gutstagelöhnern. Das waren Verträge, de-
ren Inhalt tatsächlich durch den Willen der Vertragspartner 
gestaltet wurde. Es gab keine allgemein gültigen Regeln 
für das ganze Land, sie änderten sich abhängig von der 
Zeit, der Gesellschaft und von der gegebenen Situation. 

Die Parteien schlossen den Vertrag meistens mündlich, 
nur manchmal schriftlich ab. In der Rechtsprechung von 
Buda und Pest hat György Bónis reichlich Prozessstoff  für 
beide Vertragsformen gefunden:

„Der Dienstvertrag (locatio conductio operarum) 
versorgte die Stadtgerichte reichlich mit Prozessstoff , 
zeitweise sogar auch den Kammervorstand. Es war oft 
schwer, Gerechtigkeit zwischen den widersprüchlichen 
Behauptungen und Ansprüchen der Meister und der 
Burschen, der Landwirte, der Winzer und der Müller 
zu üben.”5 

Über den Dienstvertrag sagt er:

„Die klassischen Arten dieses Vertragstyps (locatio-con-
ductio operis), der den Auftragnehmer zur Herstellung 
eines gewissen Werks gegen Entgelt verpfl ichtete, sind der 

Bauvertrag und der Ver-
trag über Herstellung 
von Industrieprodukten 
für den Auftraggeber. 
Von diesen gab es reich-
lich auch in der Praxis 
in Pest-Buda.”6 

Bei Analyse der Tätig-
keit der Patrimonialge-
richte stellte István Kál-
lay fest:

„Das Unternehmen, der 
Vertrag über Verrichten 
einer Tätigkeit oder die 
Herstellung eines Werks 
ist auch in der Praxis 
der Patrimonialgerichte 
anzutreff en. Es hatte die 
Herstellung von Indust-
rieprodukten, Warenlie-
ferung oder Fuhre usw. 
zum Gegenstand.”7 

Nachdem diese Ver-
tragstypen vom Alltags-
leben ins Leben gerufen 
worden sind, können 

vereinbarte inhaltliche Elemente wie Voraussetzungen, 
Erfüllungsart, Gewährleistung bei Nichtleistung oder 
Schlechtleistung nur durch Bearbeitung von in Archiven 
aufbewahrten Protokollen oder von Schriftstücken der 
Marktstädte oder Patrimonialgerichte, oder in den königli-
chen Freistädten aus dem Schriftmaterial der Stadtgerich-
te ermittelt werden.

Wollen wir das Schicksal der Miete und der Pacht im 
ungarischen Rechtsleben verfolgen, müssen wir in der Tat 
auf die Bestimmungen des Tripartitums zurückgreifen. 
Es entsteht dabei mit Recht die Frage, warum Werbőczy 
bei Festlegung der Regeln des Besitzpfands die Miete 
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oder die Pacht nicht erwähnt hat. Es kann nicht behauptet 
werden, dass die Miete in den Jahrhunderten vor Mohács 
unbekannt war, denn József Illés analysierte die Regeln 
der locatio-conductio bereits unter den Vertragsarten der 
Arpadenzeit.8 Béla Iványi bemerkt bei Forschung des 
Rechtslebens der freien Marktstadt Göncz im 16. Jahr-
hundert, wenig Quellen gefunden zu haben, aber von der 
dort vorhandenen Praxis habe er schon gewisse Regeln 
feststellen können.9 

Zugleich konnte aber die Tatsache, dass jemand eine 
fremde Sache für eine gewisse Zeit gegen Entgelt in Be-
sitz nimmt und benutzt, nicht so allgemein bekannt gewe-
sen sein, dass Werbőczy darüber unbedingt hätte sprechen 
sollen. Bei einem Mietvertrag wurde nämlich der Besitz 
des Mietgegenstands für eine gewisse Zeit dem Mieter 
zum Gebrauch übergeben, und er musste dem Eigentümer 
den Mietgegenstand nach Fristablauf zurückgewähren. 
Gemäß Zeugnis der Urkunden stellten die Vertragspartner 
die Bezahlung des Mietzinses in den Mittelpunkt.10 Be-
reits József Illés stellte fest:

„Bezahlt der Mieter [Pächter] den vertraglich verein-
barten Mietzins fristgemäß, aber unordentlich oder 
nicht, schuldet er das Doppelte des Mietzinses als Stra-
fe, zahlt also eine Vertragsstrafe. […] Eine weitere, 
manchmal sofort auftretende Folge der Nichtzahlung 
des Mietzinses ist der Verlust des Mietrechts.”11 

Die gleiche Regel lebt auch in der Zeit der Könige vom 
Haus Anjou, wie dies aus einer Urkunde aus dem Jahr 
1354 hervorgeht:

„3. Sie verpachten ihren Grundbesitz im Komitat Zala 
[…] mit all seinem Zubehör und Nutzen für einen jähr-
lichen Grundzins […] mit der Bedingung, dass sie je-
des Jahr am 1. Mai 20 schwere Wiener Denaren M., 6 
gemästete Schweine und einen Pelzumhang zu geben 
verpfl ichtet sind. […] [Die Pächter] verpfl ichten sich 
und ihre Erben, im Fall der Unterlassung der Zinszah-
lung den doppelten Zinsbetrag zu zahlen. Bezahlen sie 
auch den doppelten Betrag nicht, fallen alle 3 Besitze 
zusammen mit all ihrem Zubehör und Nutzungen [dem 
Verpächter] heim.”12 

Dabei war der Pachtvertrag in der Frühneuzeit kein häufi -
ger Vertragstyp, denn die Adeligen ließen ihren Grundbe-
sitz den Leibeigenen bestellen, und das von ihnen bezahl-
te Neuntel, bzw. die Bestellung der Allodialgüter durch 
Frondienst rechtfertigten keinen Einkommenserwerb 
mittels Vermietung oder Verpachtung. Auch die vom 18. 
Jh. erhalten gebliebenen Urkunden, bzw. Prozessakten be-
weisen, dass immer noch viel weniger Urkunden diesen 
Vertragstyp enthalten. György Bónis bemerkt: „Verhält-
nismäßig wenig und rechtlich nicht besonders bedeutsame 
Fälle befassen sich mit der Miete.“13 István Kállay traf in 
Materialien der Rechtsprechung von Partimonialgerichten 
erheblich mehr Fälle an.14

Betrachtet man das Alltagsleben des leibeigenen Bau-
erntums, kann man feststellen, dass im 18. und 19. Jahr-

hundert Miete und Pacht häufi g verwendete Vertragsty-
pen waren, die rechtlich einerseits durch die im Laufe 
der Jahrhunderte entstandenen gewohnheitsrechtlichen 
Normen,15 andererseits durch die im Tripartitum enthalte-
nen Vorschriften über den Pfandvertrag geregelt waren. Es 
kann dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits 
in der Frühneuzeit allgemeine Regeln existierten, die in 
der Vertragspraxis zur Geltung gebracht werden mussten. 
Die wichtigste von ihnen war im ungarischen Privatrecht 
die im Titel 17 des Dekrets des Königs Matthias vom 
Jahr 1486 festgesetzte Norm: „Jedem soll nach seiner 
Verpfl ichtung nach gesetzlicher Streitverkündung […] 
Recht und Gerechtigkeit gewährt werden.“16 Das bedeutet 
eigentlich die Verankerung des Prinzips pacta sunt ser-
vanda. Nachdem es im Bereich der Verträge zu wenig ge-
setzlicher Regelung gekommen war, wurde dieses in den 
Dekreten von Matthias I. und Vladislav II. festgehaltene 
Prinzip sogar noch im 19. Jahrhundert angewendet. Wenn 
es zwischen den Vertragsparteien zu einem Rechtsstreit 
über die Vertragserfüllung kam, berief sich die Partei, die 
auf der Vereinbarung bestand, in erster Linie auf diese Ge-
setzstelle.17

Der Corpus Iuris Hungarici erhielt einige später ent-
standenen Gesetze, in denen auf die Pachtverträge ver-
wiesen wird, ohne deren Regeln eingehend darzustellen. 
Das Gesetz Nr. 59 von 1655 hielt im Zusammenhang mit 
den auf den Gebieten unter Türkenherrschaft gelegenen 
Immobilien mit zweifelhaften Eigentümerverhältnissen 
fest:

„Wer auf diesen Gebieten Grundbesitz hat, darf das 
Vieh anderer angeblicher Besitzer und Pächter […] 
andernfalls nicht wegtreiben, nur nach dreimaligem 
Verbot und Ausweisen seines Rechts beim Komitat. […] 
Die näheren Gemeinschaftsbesitzer dieser Allmenden 
und Einöden sollen die weiteren Gemeinschaftsbesit-
zer im Verpachten des Weiderechts und der Eichelmast 
[…] nicht stören.”18 

Die genannte Rechtsquelle liefert den Beweis dafür, dass 
Grundbesitzer und -eigentümer ihr Vermögen durch Ver-
pachten nutzbar machten. Die Mieter konnten die auf den 
Weiden und Wiesen verirrten, fremden Tiere annehmlich 
wegtreiben, möglicherweise auch einfangen. Die Proble-
matik der von Tieren verursachten Schäden regelte bereits 
auch Werbőczy im Titel 33, Teil III des Tripartitums.19

Der Landtag von 1715 gewährte den Pächtern rück-
wirkend eine dreijährige Nachzahlungsmöglichkeit, wenn 
sie mit den Zinsen, die in vor 1702 abgeschlossenen Ver-
trägen vereinbart wurden, wegen der Ereignisse des Frei-
heitskampfes unter Rákóczi in Verzug geraten sind:

„Es gilt für Schuldner, die größtenteils außerhalb der 
Nutznießung und des Besitzes ihrer Güter geblieben 
sind […], beziehungsweise für diejenigen, die im Wege 
der gewöhnlichen Verpachtung keinerlei Zehnten auf-
treiben und einnehmen konnten, […], dass auch sie für 
diese Jahre von der Pachtzahlung für befreit gehalten 
werden sollen.”20 
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Auch diese Gesetzstelle beweist nur, dass Miet- und 
Pachtverträge eine anerkannte Art von Einkommenser-
werb bedeuteten, aber für den Vertragstyp selbst gaben sie 
keine detaillierten Regeln an. 

Da rechtswissenschaftliche Arbeiten in Ungarn immer 
nur mit einer Verspätung erscheinen, wurden die Nor-
men des Vertragsrechts in der Tat – mit Ausnahme des 
Tripartitums und der genannten Gesetzesstellen – durch 
die Alltagsgewohnheit bzw. die Rechtsprechung gestaltet. 
Von den rechtswissenschaftlichen Arbeiten, die von der 
Fachliteratur häufi g als Lehrbuch oder Handbuch bezeich-
net werden, ist eine der frühesten, die Arbeit von István 
Huszty21 mit dem Titel Jurisprudentia. Im Buch 2 Titel 
XV wird die Miete behandelt. Vergleicht man das Werk 
mit dem Tripartitum, fällt es auf, dass darin kein Unter-
schied mehr zwischen ewigem und zeitigem Anerkenntnis 
gemacht wird, sondern die in der Praxis jener Zeit bekann-
ten und verwendeten Vertragstypen namentlich erwähnt 
werden. Die Miete wird als locatio-conductio bezeichnet 
und bedeutet, dass der Eigentümer einer Immobilie oder 
eines beweglichen Vermögensgegenstands den Besitz und 
die Nutzung dem Mieter für eine bestimmte Zeit gegen 
festgesetztes Entgelt überlässt.22 Auf eigentümliche Weise 
spricht Huszty beim System der Verträge zuerst über die 
Miete, und erst später behandelt er im Buch den Kauf als 
eine Vertragsart mit Eigentumsübertragung. Da sein Buch 
als Lehrbuch gedient hat, gibt er nicht nur eine Erläute-
rung für den Begriff  der Miete, sondern er grenzt sie vom 
Kauf, vom Pfand und von der Hinterlegung ab.23 Er hält 
die Rechte und Pfl ichten des Mieters fest und hebt dabei 
hervor, dass der Mieter verpfl ichtet ist, die während der 
Mietdauer durch den Gebrauch entstandenen Schäden 
zu beheben24, er haftet für die vorsätzlich und fahrlässig 
verursachten Schäden, bei diesen letzteren werden laut 
Huszty dem Mieter sowohl grobe als auch leichte Fahrläs-
sigkeit zur Last gelegt.25

Die Entwicklung unseres Vertragsrechts wurde in erster 
Linie durch die Alltagspraxis gestaltet, was sich durch die 
vorhandenen Verträge und durch die wegen Mängel der 
Vereinbarungen zwischen den Parteien oder wegen Nicht-
erfüllung angestrengten Prozesse nachweisen lässt. Dabei 
spielten die Urteile der Komitatsgerichte und der Kurie 
eine wichtige Rolle. Vielleicht war es kein Zufall, dass 
Maria Theresia bei ihren Versuchen, das Reich zu ver-
einheitlichen, nicht nur zur Kodifi kation des österreichi-
schen Privatrechts einen Ausschuss aufstellte, sondern sie 
rechnete auch mit der Vereinheitlichung des ungarischen 
Privatrechts. Diesem Willen der Herrscherin wird die 
Aufstellung eines dreiköpfi gen Ausschusses zu verdanken 
sein, deren Aufgabe in der Sammlung der Entscheidungen 
sowohl der Königlichen Tafel als auch der Septemviral-
tafel bestand.26 Die Autoren des Planum Tabulare27 fass-
ten gleichzeitig die Entscheidungen zusammen, in denen 
allgemeine Regeln der Verträge festgehalten waren. Die 
speziellen Regeln der Miete und der Pacht kamen jedoch 
nicht zur Sprache. Für die Praxis bedeutete dies, dass nur 
die „verallgemeinernden“ Regeln bezüglich der Verträge 
in Betracht gezogen werden durften, während die auf die 
Miete anzuwendenden speziellen Regeln von der All-

tagspraxis gestaltet wurden. Ein gutes Beispiel dafür ist 
unter anderen der Beschluss im Planum Tabulare über die 
Erfüllung von Verträgen. Darin ist zu lesen:

„Erfüllt eine der Parteien ihre im zweiseitigen Kon-
trakt vereinbarten Pfl ichten nicht, kann die andere Par-
tei vom Vertrag nicht zurücktreten und ihn für nichtig 
halten, denn Prozesse um Erfüllung der Kontrakte sind 
von unseren lebenden Gesetzen vorgesehen, um Dick-
köpfe vom Richter zur Leistung anzuhalten.”28 

Dieser Beschluss weist einerseits das Weiterleben des im 
Dekret von König Matthias I. vom Jahr 1486 festgehalte-
nen Prinzips – pacta sunt servanda – nach, andererseits 
kann es auch zur Durchsetzung der im Vertrag vereinbar-
ten Bestimmungen ausgezeichnet verwendet werden. 

In Kenntnis der oben angeführten Tatsachen konnte 
man von den Kodifi zierungsversuchen Ende des 18. Jahr-
hunderts vielleicht mit Recht erwarten, dass die Gesetzge-
ber im Rahmen der Gesetzvorschläge zum Privatrecht ge-
nauere und eingehendere Regeln im System der Verträge 
schaff en werden. Dem war es aber nicht so. Von den Ent-
würfen zum Privatrecht, die auf Grund des Landtagsbe-
schlusses 1790 entstanden, erwähnt Nr. 42 die Pacht – De 
Contractu Arendali –, jedoch ohne ihre Wesensmerkmale 
festzuhalten.29

In Anbetracht dessen halten wir die Behauptung für be-
gründet, dass sich die Regeln der Miete/Pacht im System 
des Gewohnheitsrechts gemäß den Normen des zeitigen 
Anerkenntnisses, d.h. des Pachtvertrags entwickelten, da 
im Fall sowohl des Grundpfands als auch der Pacht der 
Eigentümer den Besitz und die Nutzung einer Immobilie 
für die im Vertrag vereinbarte Zeit gegen ein festes Entgelt 
überlässt. Das geht auch aus der Beurteilung hervor, die 
von der Komitatsversammlung Somogy als Antwort auf 
die 1830 fertiggestellten Entwürfe zum Privatrecht abge-
geben wurde. „De Pignoribus das Pfand ist nichts anderes 
als eine Pachtvereinbarung, im Sinne deren das Gut gegen 
die Zinsen gewisser Kapitalgelder für eine Zeit überlassen 
wird.”30 Der Unterschied zwischen den beiden Verträgen 
besteht in erster Linie in Art und Weise der Zahlung. Wäh-
rend beim Grundpfand der Kreditgeber für einen festen 
Kreditbetrag in den vom Schuldner angeboten Besitz 
eintritt, überlässt der Vermieter zum in der Vereinbarung 
festgelegten Zeitpunkt und gegen die vom Mieter zu zah-
lender Miete den Besitz und die Nutzung der Sache dem 
Mieter. Werbőczy defi nierte das Wesen des Pfandvertrags 
wie folgt:

„Seitens des Verpfänders: Die Verpfändung ist die 
zeitige Überlassung des eigenen Vermögens ande-
ren zum Gebrauch aus zwingender Not. Hinsichtlich 
des Kreditgebers […] bedeutet es den zeitigen Besitz 
fremden Vermögens mit Recht auf Nutzung und auf 
Zurückforderung des gezahlten Pfandbetrags.” (Tri-
partitum, I. 81.)
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Bezüglich der Miete und insbesondere der Pacht stellte 
István Czövek fest:

„Genannter, entgeltlicher, vereinbarter Kontrakt, über 
das Leben unverzeihbarer Sachen, oder über zeitwei-
lig, anderen gegen Miete oder Belohnung zu leistende 
Handarbeit.”31 

Ignác Frank defi niert die Miete schon ein bisschen anders:

„Vermietet […] gemietet können werden 1. Güter mit 
dauerhaftem Nutzen, d.h. sie werden nicht zum Verzeh-
ren, zum Verdauen, zum Ausgeben und Verbringen ge-
braucht wie z.B. Speisen, sondern wie z.B. Ackerboden, 
Wiesen, ein Haus, eine Mühle. – 2. gewisse Einkünfte, 
z.B. Zehnten- oder Zolleinnahmen […].”32 

Frank weist bereits auch darauf hin, dass es sich lohnt, 
gemäß dem Gesetz von 1840 sogar obligatorisch ist, die 
Vereinbarung vor einem Gericht abzuschließen und anzu-
melden.33 Die Regeln der Miete, die von denen des Pfand-
vertrags abweichen, wurden in den Jahrhunderten von 
der Praxis gestaltet, und diese wurden dann erstmals in 
den Handbüchern der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zusammengefasst. Dadurch wurde die Untersuchung von 
Prozessen wegen Pachtverträge möglich, von denen es in 
den 18. und 19. Jahrhundert immer mehr gab. So kann 
man Zeuge der Entwicklung sein, wie sich die einzelnen 
Vertragstypen voneinander trennen.

Untersucht man die tatsächliche Praxis, kann man 
die Defi nition von Ignác Frank zu Grunde legen: „Die 
Miete kann als Verkauf und Kauf des zeitigen Gebrauchs 
eines Vermögensgegenstands angesehen werden.”34 Ihr 
Gegenstand konnten sog. königliche Regalien, aber auch 
Adelsgüter und auch die für Leibeigene notwendigen 
Weiden sein. So verpachtete die königliche Freistadt Se-
gedin [Szeged]

„alle benennbare regale benefi cium der Ortschaft 
Tápé, so wie allerlei Zehnten, Gastwirtschaft, Schlach-
ten, Fischerei, Jagd, Schilfwirtschaft, herrschaftlicher 
halbsessio Acker, halbsessio Wiesen und erhoff te Nut-
zen aus sonstigen geringen Einkünften zusammen mit 
dem Fährhafen von Tápa,”

– einem Pächter.35

Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich auch die Dauer 
des Pachtvertrags. Während in den Jahrhunderten vor Mo-
hatsch [Mohács] Pachtverträge auch für unbestimmte Zeit36 
geschlossen wurden, legte man die Dauer des Vertrags in 
der späten Ständezeit nur noch in einigen Jahren fest,37 im 
Gegensatz zum Pfandvertrag, bei dem gemäß den in der 
späten Ständezeit entstandenen Regeln die Dauer der Rück-
zahlung des Kredits regelmäßig 32 Jahre betrug. 

Wie auch Huszty in seinem Buch schrieb, ist der Ge-
brauch der Sache eines der wichtigsten Rechte des Mie-
ters, wie es aus den Verträgen hervorgeht, der bestim-
mungsgemäße Gebrauch der Sache. Deshalb fügte man 
dem Pachtvertrag häufi g auch ein Inventar hinzu, um nach 

Ablauf des Vertrags genau zu wissen, was der Pächter zu-
rück zu gewähren hat. Das belegt sehr wohl ein Vertrag in 
einer Prozessakte:

„Inventar. Am 13. und darauf folgenden Tagen des Mo-
nats Mai im Jahr 1843 für sechs Jahre richterliche In-
pachtgabe dieses […] im Komitat Torontál belegenen 
Guts […], zu einem Fünftel dem Herrn Sándor Szluha 
gehörend – an Herrn Mihály Györfy: II. Gebäude. 1, 
großer, dreigeschossiger Kornspeicher aus Stein, mit 
Dachziegeln gedeckt. 2, Gutsverwalterwohnung. 3, 
große Scheune schilfgedeckt. 4, Knechtshaus, beste-
hend aus einem Zimmer und einer Küche. 5, ein Stall 
mit Schilf gedeckt. 6, ein aus Holz gebauter Kukuruz-
speicher. III. Saaten a, Herbstweizen, 118 Ketten, d. h. 
hundertachtzehn Ketten, je Kette 1600 Quadratklafter. 
b, Frühjahrsweizen 18, d.h. achtzehn Ketten. c, Gers-
te 20 1/2 d.h. zwanzig und eine halbe Ketten. d, Hafer 
52, d. h. zweiundfünfzig Ketten. e, Hirse 12, d. h. zwölf 
Ketten. IV. Zugvieh, V. Gerätschaft, 1. vier gut erhal-
tene mit Eisen beschlagene Wagen, alle mit Gastseite 
versehen, 2. vier Pfl üge mit Schubrädern, 3. acht Jo-
che, 4. zwanzig Eisennägel zu den Jochen, 5. vier Stück 
Deichsel usw.”38 

Liest man dieses Inventar, wird es einem verständlich, 
warum man bei Erstellung der Entwürfe zum Privatrecht 
1795 im Zusammenhang mit den Pachtverträgen nur das 
für wichtig hielt, dass Gegenstand der Miete die Sachen 
sind, die dem Mieter in der Tat in Besitz gegeben wurden. 

Von Anfang an gehörte zu den Pfl ichten des Mieters, 
die notwendigen Reparaturen an den von ihm gebrauch-
ten Sachen durchzuführen.39 Die Beispiele aus dem Alltag 
zeigen, dass die Vermieter die notwendigen Reparaturen 
sehr weit ausgelegt haben. 1843 hielt der Gerichtshof in 
seinem Urteil nur fest, dass „der Beklagte (Mieter) die 
Sache gut instand zu halten schuldete, was jedoch ohne 
zu richten nicht möglich ist“.40 Die Stadt Segedin nahm 
folgende Bestimmung in den Pachtvertrag auf:

„die Ortschaft als Arendator wird verpfl ichtet, die 
Dämme an den Straßen zu Szillér und Gyevi, sowie die 
Landstraßen von Jenseits der Brücke nach Szillér ganz 
bis zur Grenze von Gyevi jederzeit in gutem und in voll-
kommenem Zustand auf eigene Kosten zu halten, ohne 
deren Rückzahlung verlangen zu können.”41

Im Zusammenhang mit dem Gebrauchsrecht, und nach-
weislich auch bei den Pfandverträgen war es üblich, dass 
die Mieter während der Mietzeit neue Gebäude errichte-
ten. Deren Kosten verlangten sie vom Vermieter bei Ab-
lauf des Vertrags. Diese Tatsache verursachte sehr viele 
Prozesse. Um Streitigkeiten vorzubeugen, erschienen in 
den Pachtverträgen neuere Vertragsbestimmungen.

„Hat der Mieter, um die Wirtschaft zu vergrößern und 
zielgerichteter betreiben zu können, mittlerweile even-
tuell neue Gebäude aufgestellt, ist das Kameralgut zur 
Ablösung dieser nicht verpfl ichtet, er schuldet diese mit 
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Ablauf der Miete entweder dem Kameralgut unentgelt-
lich zu überlassen oder sie abzutragen und vom Gut zu 
beseitigen, bei Nichterfüllung dieser werden die frag-
lichen Gebäude für den königlichen Fiskus beschlag-
nahmt. Sollte weiters das Herrschaftsgut solche, dem 
königlichen Fiskus nicht übergebene und nicht abge-
tragene Gebäude auch gegen den Willen des Pächters 
zerstören und abtragen wollen, schuldet der Mieter 
dem königlichen Fiskus auch die für Zerstörung und 
Abtragung aufgewendeten Kosten zu ersetzen.”42 

Zu den Pfl ichten des Pächters gehörte die Aufsicht über die 
Grenzen der gepachteten Immobilie. Bewachung der Guts-
grenzen und Schutz der Grenzzeichen waren in der Stände-
gesellschaft von großer Bedeutung, deshalb musste, wenn 
das Immobiliargut in Besitz anderer, nämlich des Pächters 
gelangte, diese Last vom Besitzer übernommen werden.

„Der Pächter schuldet die Aufsicht über die Grenzen, 
sowie diese jährlich zu erneuern, und so es zu den 
kleinsten Grenzzwistigkeiten käme, diese rechtzeitig 
beim Direktor des Stammesrechts anzuzeigen, zwecks 
Ergreifens der notwendigen Maßnahmen.”43

Die wichtigste Verpfl ichtung des Pächters war vor allem 
die rechtzeitige Zahlung des fälligen Zinses. Das Un-
terlassen der Zahlung wurde in den Jahrhunderten vor 
Mohatsch mit dem sog. Duplum, d.h. der doppelten Zah-
lungspfl icht bestraft. Zum 18. und 19. Jahrhundert entwi-
ckelte sich die Norm, gemäß der der Vermieter das Recht 
hatte, dem Mieter den Besitz sofort zu entziehen, wenn 
dieser die Zahlungsfrist versäumte.

„Der Arendator wird schulden, das Viertel der Aren-
densumme jedes Vierteljahr und zwar im Voraus im 
bestimmten Bargeld in der Schatzkammer der adeligen 
königlichen Freistadt Segedin unwiderrufl ich einzuzah-

len; sollte er es unterlassen oder nicht zahlen wollen, für 
diesen Fall […] behält sich diese Stadt das unbeschadete 
Recht vor, jegliche wie auch immer ausgedachte Einwen-
dungen und Ausreden sofort zu beiseite zu legen, und wo 
auch immer gelegene und wie auch immer geartete Güter 
des Arendators für den Ersatz des von ihm verursachten 
Schadens zu besetzen und sich kurzerhand vollkommene 
Genugtuung zu verschaff en, noch mehr, wenn es dazu 
käme, den Arendator dieses Benefi ziums sofort zu ent-
heben, und wenn die ehemalige Arendensumme dadurch 
verkürzt oder die Stadt sonst einen Schaden erleide, den 
so entstandenen Schaden und die Verminderung beim 
enthobenen Arendator beizutreiben.”44 

Auch an diesem einen Beispiel ist zu sehen, dass sich in 
der Praxis der 18. und 19. Jahrhunderte ein erheblicher 
Unterschied zwischen Miete und Pfandvertrag entfalte-
te. Der Kreditor blieb solange im Besitz, konnte ihn ge-
brauchen und seine Früchte ziehen, bis der Schuldner den 
Kredit nicht zurückgezahlt hat. Demgegenüber war der 
Pächter verpfl ichtet, den fälligen Pachtzins im vertraglich 
vereinbarten Zeitpunkt zu zahlen, und bei Versäumnis hat-
te der Verpächter das Recht – einer Entschuldigung wurde 
meistens nicht stattgegeben –, ihm den Besitz sofort zu 
entziehen. Diese strenge Regel folgte aus der Natur der 
arenda, denn auch der Verpächter zog Nutzen aus der Ver-
pachtung, und er wollte ihn auf jeden Fall sichern. Im Fall 
des Pfandvertrags war der Kreditor so lange im Besitz, bis 
er vom Schuldner den Kredit zurückbezahlt bekam.45

Aus den angeführten historischen Belegen geht hervor, 
dass das ungarische Vertragssystem in den langen Jahr-
hunderten teils durch die Gewohnheit und die Alltagspra-
xis, teils durch einzelne Gesetze und die Arbeit einiger 
Rechtswissenschaftler, aber überwiegend durch die tat-
sächliche Rechtsprechung gestaltet wurde. Die Beson-
derheiten dieses Vorgangs kann man nur aus den erhalten 
gebliebenen Prozessakten kennenlernen.46
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