
Die Entwicklung des Stadtrechts und der Selbstverwaltung in Neuburg an 
der Donau

Neuburg dürfte sich schon im 8. Jahrhundert als Siedlung von seiner bäuerlichen Umgebung 
durch  die  Herzogs-  und  die  zeitweise  vorhandene  Bischofspfalz  auf  dem  Altstadtberg 
abgehoben  haben,  zumal  die  Tradition  der  römischen  Besiedlung  mit  dem  Rest  der 
verbliebenen Bevölkerung und den noch sichtbaren Ruinen des Kastells weiter lebendig blieb. 
Der  schon  im  Jahre  798  erwähnte  Name  „Nivinburg“  deutet  jedenfalls,  wie  bei  anderen 
Städten mit römischer Wurzel, auf  das Vorhandensein solcher Steinbauten, denen sich die 
neue bajuwarische Siedlung mit ihren Holzbauten als „Neue Burg“ angliederte1.

Bei Übergabe der Herzogspfalz an das neugegründete Benediktinerinnenkloster um das Jahr 
1000 durch Kaiser Heinrich II. war jedenfalls eine städtische, mauererwehrte Siedlung auf 
dem  Ostteil  des  Stadtberges  mit  einem  Markt  und  ihr  nordöstlich  vorgelagert  ein 
Donauübergang  mit  Zollstätte  bereits  vorhanden.  Eine  Form  städtischer  Verfassung  ist 
vorauszusetzen  und  im  Pappenheimer  Urbar  aus  dem Jahr  1214  bezeugt.  Das  Stadtrecht 
Kaiser  Ludwig des  Bayern  vom 12.  April  1332 beruft  sich  ausdrücklich  auf  vorhandene 
städtische Freiheiten2. Es enthält keine Hinweise auf die Zusammensetzung und die Aufgaben 
eines Magistrates, der damals sicher schon bestanden hat. Die Straf- und Bußgelder standen 
offenbar noch zum großen Teil dem Landvogt als Vertreter des Landesherrn zu. Bürger im 
Rechtssinne waren nur die auf dem Stadtberg Ansässigen, die Bauern und Fronfischer unter 
dem Berg unterstanden dem Landvogt 

Im Jahre 1393, also 63 Jahre später, heißt es dann im Freiheitsbrief des Herzogs Stephan III. 
von Bayern-Ingolstadt:
„ Auch setzen und ordnen wir, dass alle, die jetzt in der Vorstadt unter dem Berg zu Neuburg 
sitzen oder künftig sitzen werden, all die Freiheit,  Recht, Gnad, Ordnung, Gesetz und gut, 
löblich Gewohnheit haben, als die vorgenannten, unsere Bürger auf dem Berg haben.....“ Es 
sollen  auch  diejenigen  unter  dem  Berg  mitsamt  denen  auf  dem  Berg  zu  jeglicher, 
gewöhnlicher Zeit und Jahrs künftig den Rat miteinander wählen und setzen, also dass allweg 
acht aus unseren Bürgern auf dem Berg und vier unter dem Berg...“ gewählt werden3. Der 
Stadtrat  bestand  also  seither  aus  zwölf  Mitgliedern,  von  denen  vier  aus  den  Vorstädten 
kamen. Im übrigen wurde noch bestimmt, dass der Rat die niedere Gerichtsbarkeit ausüben 
und davon die Straf- und Bußgelder unbeschadet der Bußgelder des Landvogts als Einnahme 
behalten und für die Bauten und sonstigen Ausgaben der Stadt verwenden sollte. Zu dieser 
Zeit war die Beseilung und Ummauerung des gesamten Altstadtberges bereits abgeschlossen.
Im 16. Jahrhundert wurde dann der Magistrat nochmals erweitert: Es gab jetzt ein Inneren Rat 
mit zwölf Mitgliedern einschließlich der vier Bürgermeister, die sich im Amt alle Vierteljahre 
ablösten und de Rat in dieser Zeit als „Amtsbürgermeister“ vorstanden Der Innere Rat führte 
das eigentliche Stadtregiment. Daneben gab es nun einen vierundzwanzigköpfigen Äußeren 
Rat,  der  an  den  wöchentlichen  Ratssitzungen  nicht  regelmäßig  teilnahm,  der  aber  bei 
Bürgerversammlungen zusammen mit den Mitgliedern des Inneren Rates vertreten war. Der 
Magistrat  in  seiner  Gesamtheit  amtierte  außerdem  unter  dem  Vorsitz  des  Landvogts, 
Stadtvogts  oder  Landgerichtsschreibers  als  Schöffengericht  bei  Kriminalsachen,  die  im 
übrigen in Neuburg ausschließlich dem Landesherren als Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit 
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unterstanden.  Die  Stadt  besaß,  wie  erwähnt,  nur  die  niedere  Gerichtsbarkeit,  die  neben 
kleineren  Straf-  und  Bußgeldsachen  auch  die  freiwillige  Gerichtsbarkeit  mit  Schuld-  und 
Mahnverfahren, das Erb- und Vormundschaftswesen, Funktionen des heutigen Notars und die 
Aufsicht über die Zünfte und Märkte umfasste. Bei allen Verfahren dieser Art war der Innere 
Rat als Gericht sozusagen die erste Instanz; die Parteien konnten sich zur Berufung an das 
Hofgericht wenden. Die Einnahmen der niederen Gerichtsbarkeit wurden im 16. Jahrhundert 
und  später  zwischen  der  Stadt  und  dem  Landvogtamt  geteilt.  Zur  Überwachung  der 
landesherrlichen  Befugnisse  war  dem  Landvogt  ein  eigener  Stadtvogt  beigegeben,  der 
teilweise auch an den Ratssitzungen teilgenommen hat.
Einzelne  Aufgaben,  wie die  Waren-,  Preis-  und Qualitätskontrolle  am Markt  und bei  den 
Zünften,  die  Aufsicht  über  Maß  und  Gewicht  und  andere  Ämter,  insbesondere  die 
Armenpflege,  wurden  von  Mitgliedern  des  Inneren  und  Äußeren  Rates  ehrenamtlich 
wahrgenommen, Oft waren zwei Räte, je einer aus einem der beiden Gremien, für eine solche 
Aufgabe miteinander zuständig.

Daneben  gab  es  die  hauptamtliche  Stadtverwaltung  mit  dem  Stadtschreiber,  dem 
Rechnungsverwalter,  der  die  Aufsicht  über  die  Stadtkammer-,  Stiftungs-,  und 
Almosenrechnungen führte, und dem Stadtknecht, der im Rathaus und bei den Ratssitzungen 
für Ordnung sorgte und das Gefängnis betreute.  Manchmal wurde aber auch das Amt des 
Stadtrechnungsverwalters  von  einem  oder  zwei  Inneren  Räten  nebenamtlich  verwaltet. 
Nebenamtlich vom Inneren Rat verwaltet wurde auch der Posten des Stadtbaumeisters, dem 
nicht die technische Durchführung der städtischen Bauten, sondern ihre Abrechnung oblag, 
während  die  eigentliche  Baudurchführung  dem  Stadtmaurermeister,  einem  Meister  der 
örtlichen Maurer- und Zimmererzunft, übertragen war. Wichtige Bereiche wurden außer dem 
jeweiligen Verwalter  noch durch einen vom Rat  bestellten Inspektor  überprüft:  So gab es 
neben dem Stadtbaumeister oft noch einen Stadtbauinspektor. Die Bürgermeister erledigten 
neben dem Vorsitz im Innern Rat ebenfalls noch Verwaltungsaufgaben. Für die Sitzungen der 
Pfalz-Neuburger Landstände, bei denen die Stadt stimmberechtigt war, wurden vom Inneren 
Rat jeweils per Beschluss zwei Abgeordnete bestimmt.

In der Verwaltung des Stiftungswesens wurde zwischen städtischen und staatlichen Stiftungen 
übrigens  nicht  scharf  unterschieden:  Der  Magistrat  verwaltete  zum Beispiel  die  staatliche 
Bürgerspitalstiftung  durch  Gestellung  von  Spitalverwaltern  und  Inspektoren  weitgehend 
selbst und war auch für die Kontrolle der Pfarrstiftung mit zuständig.
Im Inneren Rat wurden, wie man am Beispiel des Ratsprotokolls von 1613/14 sehen kann, 
folgende Themen beraten:

40 Bürgerrechtssachen,
ca. 190 Schuld- und Mahnverfahren, wobei sechs Personen in Schuldhaft
genommen wurden,
28 Nachbarstreitigkeiten und Beleidigungsklagen,
19 Vormundschafts- und Erbangelegenheiten,
45 Punkte, die Zünfte und Märkte betreffend,


