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Den Untersuchungsgegenstand dieser Dissertation bilden die Dokumentationen der Konzilien von 

Aschheim, Dingolfing und Neuching. Thomas Holzner möchte die Texte unter der Prämisse interpretieren, 

dass diese ein »integraler Bestandteil der gesamten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 

und damit ein Element der allgemeinen Geschichte« (S. 24) sind. Das Fundament dieser Annahme bildet 

die Überlegung zur Verursachung von Rechtsänderungen durch »sozialen und gesellschaftlichen Wandel 

des 8. Jhs.« (S. 24). Insbesondere soll das Augenmerk auf die »Frage des kirchlichen Einflusses als 

Folge der fortschreitenden Christianisierung Baierns auf die Gesetzgebung« (S. 24) gerichtet sowie die 

Manifestation von »politischen Unabhängigkeitsbestrebungen und Behauptungstendenzen Tassilos III. 

gegenüber den fränkischen Herrschern […] in der Konziliengesetzgebung« (S. 25) eruiert werden. 

Weiterhin beabsichtigt der Verfasser herauszufinden, ob die Decreta Tassilonis als Ergänzungen der Lex 

Baiuvariorum angesehen werden können.

Zunächst werden die zu untersuchenden Texte vorgestellt (S. 26–67). Der historische Hintergrund der 

Quellen wird in Anlehnung an die Herrschaften von Herzog Odilo und seinem Nachfolger Tassilo III. 

umrissen (S. 68–93). Inhaltlich wird nicht nur der Regelungsgehalt der einzelnen Bestimmungen 

untersucht (S. 94–456), sondern auch die Verwendung bestimmter Gesetzgebungstechniken (S. 457–

502) – wie Normbegründungen oder volkssprachige Übersetzungen – sowie die Systematik der Texte (S. 

503–518). Das Werk wird mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse abgeschlossen (S. 519–539).

Der wichtige Hinweis, dass der Ausdruck Decreta Tassilonis ein Konstrukt der Forschung ist, wird der 

Einführung in den Forschungsstand zu den Konzilien vorangestellt (S. 35–67). Große Bedeutung hat der 

Befund zur handschriftlichen Tradierung der Konzilien: das Conc. Asch. ist im Unterschied zu Dingolfing 

und Neuching nicht als Anhang der Lex Baiuvariorum überliefert (S. 36, 46). Hinsichtlich seines 

Geltungsanspruchs wird das Ausmaß der normativen Verbindlichkeit in der Literatur sehr unterschiedlich 

beurteilt (S. 45f.): Von einer Bittstellung an den Herzog bis zur Aufstellung von Regierungsgrundsätzen 

erstreckt sich das Deutungsspektrum. Auch zu Dingolfing und Neuching finden sich in der Literatur 

bemerkenswerte Interpretationen: So könnte sich Tassilo in die Tradition der merowingischen Könige 

stellen sowie als Haupt einer bairischen Landeskirche auftreten (S. 65–67). Manche wollen auch ein 

Bündnis von Herzog und Großen erkennen.

Methodisch setzt sich die Abhandlung sodann ausführlich mit den verschiedenen 
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Übersetzungsmöglichkeiten auseinander und geht akribisch der Frage möglicher Textvorlagen nach. An 

dieser Stelle ist angesichts der Fülle an Beobachtungen eine Darstellung der Überlegungen zum 

Regelungsgehalt der Konzilien nicht möglich. Um die Bandbreite der behandelten Themen zu 

veranschaulichen: Die Konzilien befassen sich unter anderem mit dem Schutz von Schwächeren, 

kirchlichen wie weltlichen Ämterwesen, Ehe, Delikten und prozessualen Vorschriften.

Ergänzend zur Auslotung des Regelungsgehaltes der Decreta Tassilonis wendet sich Holzner dem 

Normstil zu. Volkssprachige Übersetzungen sind ein Charakteristikum oberdeutscher leges und finden 

sich mit Ausnahme des Conc. Asch. auch in den Decreta Tassilonis (S. 457–482). Normen mit 

angehängten Begründungen als Auffälligkeit der Lex Baiuvariorum finden sich überwiegend auch in dem 

Conc. Asch. (S. 487) und belegen eine hohe stilistische Übereinstimmung mit der Lex Baiuvariorum (S. 

492). Hinsichtlich der Anordnung der Regelungsgegenstände ist die starke Ähnlichkeit des Conc. Asch. 

mit dem Aufbau der Lex Baiuvariorum bemerkenswert (S. 509). Dies impliziert die Anwesenheit oder 

wenigstens Kenntnis der Lex Baiuvariorum bei der Abhaltung des Aschheimer Konzils.

Am Ende seiner Untersuchung gelangt Holzner zum Ergebnis, dass das Conc. Asch. nicht zu den Decreta 

Tassilonis gerechnet werden kann (S. 521f.) und, anders als das Conc. Ding. und das Conc. Neu. 

(S. 523f.), hinsichtlich der Lex Baiuvariorum keine rechtsfortbildende Funktion hatte (S. 522f.). Ausgehend 

von der thematisierten Problematik der Nachzeichnung von gesellschaftlichen Entwicklungen an Hand 

von normativen Quellen (S. 525) wird gezeigt, wie Baiern unter Tassilo ausgesehen haben könnte: Im 

Conc. Asch. wird die konfliktträchtige Beziehung von Adel, König und Kirche greifbar (S. 527). In 

Dingolfing beabsichtigt Tassilo die Spannungen einzudämmen; die Stärkung des Adels erfolgt im Zuge 

seiner Verrechtlichung (S. 528–530). Mit der Erledigung dieser Probleme wendet sich Tassilo in Neuching 

anderen Fragen zu, wie der Sicherung der ökonomischen Grundlagen des Herzogtums (S. 535) und der 

Vorbereitung für eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem fränkischen König (S. 536f.). 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass Tassilo den bischöflichen Forderungen von Aschheim zum Teil 

nachgekommen ist und die Decreta Tassilonis als Reaktion auf die fränkische Bedrohung angesehen 

werden können (S. 538f.).

Die Konzilien wurden in der bisherigen Forschung zwar nicht stiefmütterlich behandelt, dennoch bestand 

ein Bedürfnis für eine ausführliche Untersuchung unter rechtshistorischen Gesichtspunkten, wie sie 

Holzner mit seiner Arbeit erreicht hat. Mit dem Verhältnis von Lex Baiuvariorum und Decreta Tassilonis 

berührt das Werk die bedeutsame Frage, inwieweit Rechtsveränderungen im frühmittelalterlichen 

Verständnis zulässig und welche konkreten Ausformungen denkbar waren. Holzner leistet damit, wenn er 

auch auf diesen Aspekt nicht den Schwerpunkt seiner Untersuchung gesetzt hat, einen Beitrag zur 

Diskussion über den mittelalterlichen Rechtsbegriff. Wenn die Konzilien von Dingolfing und Neuching 

Ergänzungen der Lex Baiuvariorum waren, ermöglicht das einen interessanten Einblick in das 

herrscherliche Selbstverständnis von Tassilo. Abgesehen von der Frage nach dem Verhältnis von Lex 

Baiuvariorum und Decreta Tassilonis widmet der Verfasser den Großteil seiner Arbeit der Untersuchung 
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des Regelungsgehalts. Hier findet der Leser viele hilfreiche Ausführungen zu den einzelnen Anordnungen. 

Zur Rekonstruktion der gesellschaftlichen Vorgänge unter der Herrschaft von Tassilo mittels Heranziehung 

– wenn auch nicht ausschließlich – der Konzilien wird man allerdings fragen dürfen, ob Holzner nicht 

deren Bedeutung überschätzt; schließlich erscheinen Rückschlüsse auf die außertextliche »Wirklichkeit« 

mithilfe von normativen Quellen nicht unproblematisch. Diese Kritik muss jedoch relativiert werden. Der 

Verfasser erkennt und bespricht das Problem der Verwertbarkeit von Rechtsaufzeichnungen für das 

Rekonstruieren von tatsächlichen Ereignisabläufen. Seine Deutung entwickelt er nachvollziehbar aus den, 

in dieser Hinsicht problematischen, Quellen. Zur Benutzung des Werkes wäre noch hinzuzufügen, dass 

diese darunter zu leiden scheint, dass sich der Autor für eine Darstellung des Regelungsgehalts der 

Konzilien unter systematischen Gesichtspunkten und gegen eine Erörterung entschieden hat, die sich am 

Aufbau der Texte orientiert. Dieses Manko besteht aber nur auf den ersten Blick: In Kapitel 5 werden die 

Regelungsgegenstände hinsichtlich der Anordnung untersucht, so dass ein rascher Zugriff auf die 

Überlegungen zu der entsprechenden Textpassage ermöglicht wird. Zudem enthält die Arbeit – 

keineswegs selbstverständlich bei einer Dissertation – ein  ausführliches Sach- und Personenverzeichnis. 

Der Nutzen des Werkes besteht, neben der überzeugenden Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von 

Lex Baiuvariorum und Decreta Tassilonis und der Erörterung der einzelnen Vorschriften, demzufolge auch 

in der plausiblen Rekonstruktion der Umrisse der altbairischen Verfassungsgeschichte unter Tassilo.
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