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Musterklausur

Codex Juris Bavarici Criminalis von 1751
§ 1 Es seynd nicht alle Frevel und strafbahre Thaten für Criminal zu achten, sondern nur
jene, welche entweder mit Leibs- und Lebens-Straff angesehen, oder sonst so beschaffen
seynd, dass sie von Rechts oder Gewohnheits wegen, ad Forum Criminale gehören.
§ 3 Ein Verbrechen wird begangen, da man gegen das Gesa tz etwas thut od er unte rlasse t,
und zwar entweder aus gefährlichen bösen Fürsatz, oder aus mercklichen Versehen, zu Latein dolo vel culpâ. W elch B eede s zwa r in Civilibu s zuw eilen g leich ge achte t wird, ab er in
Crimin alibus d er Stra ffen ha lber allze it unters chiden bleibt.

Bayerisches Strafgesetzbuch von 1813
Art. 1 Wer eine unerlaubte Handlung oder Unterlassung verschuldet, für welche ein Gesetz
ein gewisses Uebel gedrohet hat, ist diesem gesetzlich en Ue bel als se iner Strafe u nterworfen. Und so wenig erlittene Strafe die Entschädigung aufhebt od er schmälert, so wenig tilgt
oder mindert geleisteter Ersatz die verdiente Strafe.

Preußisches Strafgesetzbuch von 1851
§ 1 Eine Handlun g, welc he die Gese tze m it der To dess trafe, m it Zuch thaus strafe o der m it
Einschließung von mehr als fünf Jahren bedro hen, is t ein Ve rbrech en. Ein e Han dlung , welche die Ge setze mit Ein schließ ung b is zu fün f Jahren , mit Gefän gnisstr afe vo n me hr als
sechs Wochen oder mit Geldbuße von mehr als funfzig Thalern bedrohen, ist ein Vergehen.
Eine Hand lung, w elche die Ge setze mit Ge fängn ißstrafe bis zu se chs W oche n ode r mit
Geldbuße bis zu funfzig Thalern bedrohen, ist eine Uebertretung.
§ 2 Kein Verbrechen, kein Vergehen und keine Uebertretung kann mit einer Strafe belegt
werden, die nicht gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde.
§ 6 Das Recht des Beschädigten auf Schadensersatz ist von der Bestrafung unabhängig.

Erläutern Sie die vorste hend en Te xte, ve rgleichen Sie ihren Inhalt und ihren Stil und erläutern Sie, in welchem geistesgeschichtlichen und allgemeinen rechtsgeschichtlichen Zusammenhang sie stehen . Wenn möglich , berücks ichtigen S ie hierbei die Gese tzesverfa sser.
Welche Elemente der Regelungen haben heute noch Bedeutung ?

