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Grun dzüg e der R echts -und V erfass ungs gesch ichte I. V erfass ungs gesc hichte der N euze it
Muster einer Klausur

I. Edikt über den erleichterten Besitz ... vom 09.10.1807
§ 12. Mit de m M artin i-Tage Einta usen d Ac hthu nde rt und Zeh n (18 10) h ört alle Guts -Unte rthän igkeit in
Unsern sämmtlichen Staaten auf. Nach dem Martini-Tage 1810 giebt es nur freie Leute.
2. Edikt über die Einführung einer allgemeinen Gewerbe-Steuer vom 28.10.1810
§ 1. Ein jeder, w elcher in Uns ern Sta aten, es sey in d en Stä dten o der au f dem platten L ande , sein
bisheriges Gewerbe, es bestehe in Handel, Fabriken, Handwerken, es gründe sich auf eine
Wiss ensc haft oder K unst, forts etzen oder e in neue s unter nehm en will, ist ve rpflichtet, einen
Gewerbeschein darüber zu lösen.
§ 2. Der G ewerbesche in gieb t dem jenige n, auf dess en N ame n er a usge stellt ist, d ie Be fugn iß, ein
Gewerbe fortzusetzen oder ein neues anzufangen.
3. Verfassung des Deutschen Reichs vom 28.3.1849
§ 137 . Vor dem Gesetz gilt kein Untersschied der Stände
§ 158 . Es steht einem Jeden frei, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, wie und
wo e r will.
§ 162. Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine vorbeugende
Maaßregel beschränkt werden.
4. Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.6.1869
§ 1. Der Betrieb eines Gewerb es ist Jederma nn gestattet, soweit nicht durc h dieses Ges etz
Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind.
§ 2. Die Unterscheidung zwischen Stad t und L and in Bez ug au f den G ewe rbeb etrieb und d ie
Ausd ehnu ng de sselbe n hört a uf.
§ 152. Alle Ve rbote u nd Stra fbestim mun gen g egen Gew erbetr eibende, gewerbliche Gehülfen,
Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum Behufe der Erlangung
günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung
der Arbeiter, werden aufgehoben.
5. Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11.8.1919
Art. 111. Jeder hat das Recht, sich an beliebigem Orte des Reichs aufzuhalten und ... je den
Nahrungszweig zu betreiben. Einschränkungen bedürfen eines Reichsgesetzes.
Art. 151. Die Freiheit des Handels und Gewerbes wird nach Maßgabe der Reichsgesetze
gew ährleiste t.
Art. 159. Die V erein igung sfreih e it zu r W ahrung und Förderung der Arbeits- und
Wirtsc haftsbe dingu ngen ist für jede rman n und für alle Be rufe ge wäh rleistet.

Erläutern Sie diese Texte unter Beachtung folgender Einzelfragen:
1. Welche Bedeutung haben die ausschnittweise wiedergegebenen Rechtsquellen im allgemeinen ?
Wo haben sie gegolten ?
2. We lche S achp roblem e wer den in d en m itgeteilten T exten gereg elt ?
3. Welche praktische Bedeutung kam den Vorschriften zu ?
4. Ist an den Texten eine Entwicklung zu erkennen ?
5. Wa rum is t die Ver fassun g des Deuts chen Reich es vom 16.4.18 71 nich t berüc ksichtig t ?
6. In welchem größeren weltanschaulichen und verfassungsgeschichtlichen Zusammenhang stehen
die Texte ?

