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A. Vorbemerkungen 
 
Die rechtswissenschaftliche Dissertation, die Bachelor- und Masterarbeit sowie Seminarar-
beit ist jeweils ein wissenschaftliches Werk. Bei ihrer Abfassung ist nicht nur die juristische 
Fachsprache zu beachten. Gleiches gilt für die juristische Gedankenführung, bei der die all-
gemein anerkannten methodischen Grundsätze anzuwenden sind.  
 
Vor der Abfassung einer Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit ist 
das gründliche Studium einschlägiger Ratgeber zu den Anforderungen an eine wissen-
schaftliche juristische Arbeit unabdingbar erforderlich. Es geht bei der Abfassung einer Dis-
sertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit nicht nur darum, die vorgegebene 
Seitenzahl irgendwie mit einem mehr oder weniger relevanten Inhalt zu füllen. Vielmehr folgt 
die Gedankenführung strengen methodischen Regeln, und bei ihrer Präsentation sind zahl-
reiche formale Regeln zu beachten.  
 
Von allen Bearbeitern einer Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit 
erwarte ich zunächst, dass sie vor dem Abfassen ihrer Arbeit zumindest folgende Anleitun-
gen gründlich durchgearbeitet und verinnerlicht haben:  
 
Eckert / Hattenhauer,  Stilregeln für Juristen, in: 75 Klausuren aus dem BGB, 12. Aufl. 2008 
Schmalz,   Methodenlehre für das juristische Studium, 4. Aufl. 1998 
 
Diese Anleitung vermag die gründliche Lektüre der beiden vorstehend genannten Werke 
nicht zu ersetzen. Sie soll vielmehr nur einen ersten Eindruck vermitteln, was von dem Be-
arbeiter einer Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit erwartet wird. 
Sie ist entstanden als Reaktion auf die bei der bisherigen Korrektur von Dissertationen, Ba-
chelorarbeiten, Masterarbeiten oder Seminararbeiten häufig festgestellten Mängel und Feh-
ler. Sie mag dem künftigen Bearbeiter einer Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder 
Seminararbeit zugleich die dringende Notwendigkeit verdeutlichen, sich rechtzeitig die für 
eine solche Arbeit notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen.  
 
Von jedem Bearbeiter einer von mir betreuten Dissertation, Bachelorarbeit, Masterar-
beit oder Seminararbeit erwarte ich gleichwohl, dass diese Anleitung Satz für Satz 
und Wort für Wort durchgelesen und bei der Anfertigung der Arbeit umgesetzt wird!  
 
 
B. Inhaltliche Anforderungen 
 
I. Themenbezug 
 
Im Text einer Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit werden die Ge-
danken des Verfassers zur Thematik dargestellt. Bei allen Ausführungen ist stets darauf zu 
achten, dass sie einen unmittelbaren Bezug zur Thematik haben. Anders gewendet: Aus-
führungen, die nicht geeignet sind, das zu bearbeitende Thema im Ergebnis weiterzubrin-
gen, sind fehl am Platz. Sie sind damit überflüssig und letztlich falsch. Es empfiehlt sich da-
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her dringend, nach dem Abschluss der ersten Ausarbeitung sämtliche Ausführungen da-
raufhin gründlich und kritisch auf ihre jeweilige Themenrelevanz zu untersuchen. Dabei soll-
te der Bearbeiter von den gewonnenen Ergebnissen ausgehen und eine Überprüfung in 
zwei Schritten vornehmen. Im ersten Schritt ist jedes Ergebnis daraufhin zu überprüfen, ob 
es für die Beantwortung des Themas notwendig ist. Ist dies nicht der Fall, führt dies notwen-
dig zur ersatzlosen Streichung dieses Ergebnisses und der ihm zugrunde liegenden Ausfüh-
rungen. In einem zweiten Schritt sind sämtliche übrigen Ausführungen daraufhin „durchzu-
mustern“, ob sie für die Begründung der verbleibenden themenrelevanten Ergebnisse not-
wendig sind. Nicht notwendige Ausführungen sind wiederum ersatzlos zu streichen.  
 
Auf diese Weise wird nicht nur der „rote Faden der Gedankenführung“ sichergestellt, son-
dern es wird auch „ausufernden“ Arbeiten entgegengewirkt. Viel schreiben ist keine Kunst 
und keine Leistung an sich. Eine Kunst und eine Leistung ist es hingegen, das für die Bear-
beitung des Themas Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und das Wesentliche in 
gut strukturierter und für den Leser leicht nachvollziehbarer Weise aufzubereiten.  
 

Merke: Nicht alles, was man gelesen hat, muss auch verarbeitet werden! 
Nicht alles, was man für interessant hält, kann in der Arbeit untergebracht 
werden! 

 
Bei Beachtung dieser Anforderungen vermeidet der Verfasser die Gefahr, erstens am The-
ma vorbei zu schreiben, zweitens die falschen Schwerpunkte zu setzen und drittens die vor-
gegebene Höchstanzahl an Seiten (Bachelorarbeit = 40 Seiten; Masterarbeit = 60 Seiten; 
Seminararbeit im Bachelor bei mir = 20 Seiten, Seminararbeit im Master bei mir = 30 Seiten) 
zu überschreiten. Für eine von mir betreute Dissertation gilt: Der Umfang der Dissertation 
sollte mindestens 150 Seiten erreichen, andererseits 200 Seiten aber auch nicht überschrei-
ten. Oder anders gewendet: Eine Dissertation mit einem Umfang von mehr als 200 Seiten 
bedarf der besonderen Rechtfertigung, warum sie so umfangreich geworden ist. Bei einer 
200 Seiten überschreitenden Dissertation besteht die Vermutung des ersten Anscheins, 
dass der Bearbeiter das Gebot der Themenrelevanz zumindest teilweise missachtet hat.  
 
 
II. Argumentation unter Anwendung der juristischen Methodenlehre 
 
Mit der Unterscheidung des für die Themenbearbeitung Wesentlichen vom Unwesentlichen 
ist die erforderliche gedankliche Arbeit des Verfassers aber nicht erschöpft. Es gilt vielmehr, 
die gewonnenen Erkenntnisse in methodisch sauberer Weise aufzubereiten. Die Rechtspre-
chung ist an das Gesetz und Recht gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG). Gleiches gilt für den Ver-
fasser wissenschaftlicher juristischer Arbeiten, wenn zu einer bestimmten Sachfrage die gel-
tende Rechtslage herausgearbeitet werden soll. Ausgangspunkt sämtlicher Überlegungen 
ist daher im Regelfall das Gesetz.  
 
Soweit gesetzliche Vorschriften auslegungsbedürftig sind, hat diese Auslegung anhand der 
allgemein anerkannten methodischen Grundsätze zu erfolgen. Dabei sind die Regeln zur 
Wortlautauslegung, historischen Auslegung, systematischen Auslegung und Norm-
zweckauslegung anzuwenden. Das schlichte Nachzeichnen der in Rechtsprechung und Li-
teratur vertretenen Ansichten erfüllt diese Anforderungen nicht. Vielmehr sind die von der 
Rechtsprechung und Literatur zur Lösung des fraglichen Problems angeführten Argumente 
den verschiedenen Auslegungsmethoden zuzuordnen. Nur dann lässt sich erkennen, ob 
diese Argumente einander ergänzen oder sich widersprechen. Sofern sich Ansichten diesen 
Auslegungskriterien nicht zuordnen lassen, handelt es sich nicht um Argumente sondern um 
– juristisch unbeachtliches – „Geschwätz“. In gleicher Weise handelt es sich nicht um eine 
den wissenschaftlichen Regeln folgende Argumentation, wenn der Bearbeiter einer Disserta-
tion, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit diese Regeln missachtet. Auch dann 
handelt es sich lediglich um „Geschwätz“. Die letztlich präsentierten Ergebnisse mögen zwar 
im Einzelfall vertretbar oder gar zutreffend sein. Dies beruht dann aber eher auf Zufall.  
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Außerdem: Werden bei der Aufbereitung der Argumente zunächst solche zum Normzweck 
oder zur historischen Auslegung vor der Wortlautauslegung präsentiert, wird die methodisch 
gebotene „Prüfungsreihenfolge“ missachtet. Die präsentierten Gedanken stehen damit an 
systematisch unzutreffender Stelle und sind daher falsch! 
 
Für die analoge Anwendung von Gesetzesvorschriften ist erforderlich, deren Voraussetzun-
gen in der gebotenen methodischen Weise herzuleiten. Dafür sind drei gedankliche Schritte 
erforderlich, nämlich: 

- die Darlegung einer Regelungslücke, 
- die Darlegung der Planwidrigkeit der Regelungslücke, 
- die Darlegung der vergleichbaren Interessenlage zwischen der nicht geregelten 

Konstellation und derjenigen in der analog heranzuziehenden Rechtsnorm.  
Hinweis: Diese Anforderungen gelten nicht ausnahmslos. Ist die analoge Anwendung einer 
Vorschrift auf einen bestimmten Sachverhalt bereits allgemein unstreitig anerkannt (z.B.: der 
OHG/KG wird das schädigende Verhalten ihres persönlich haftenden Gesellschafters analog 
§ 31 BGB zugerechnet), muss dies nicht erneut breit hergeleitet werden. Das Rad muss in 
diesem Fall nicht erneut erfunden werden.  
 
Eine nicht unerhebliche gedankliche Leistung besteht darin, das Thema in einer logischen 
und stringenten Gedankenführung zu bearbeiten. Alle relevanten Ausführungen sind daher 
an der „logisch richtigen“ Stelle zu platzieren. Ein sicheres Anzeichen für die Verletzung die-
ser Anforderung bilden Verweise in der Arbeit nach „hinten“. Jeder außerhalb der Einleitung 
stehende Verweis auf spätere Ausführungen ist somit unzulässig! 
 
Soweit in einer rechtswissenschaftlichen Arbeit methodische Probleme auftauchen oder me-
thodische Denkfiguren (z.B. „Erst-Recht-Schluss“; „Umkehrschluss“; „allgemeiner Rechtsge-
danke“) relevant werden, ist dies jeweils anhand einschlägiger Methodenrechtsliteratur zu 
belegen. Jede rechtswissenschaftliche Arbeit sollte daher im Literaturverzeichnis auch ein-
schlägige Werke zur Rechtsmethodik enthalten.  
 
 
III. Innerer Aufbau der einzelnen Gedankengänge 
 
Jede juristische Arbeit besteht aus einer Vielzahl einzelner Gedankengänge. Jeder einzelne 
Gedankengang ist als solcher sowohl optisch als auch inhaltlich kenntlich zu machen. Op-
tisch ist der Gedankengang durch einen entsprechend gesonderten Gliederungspunkt mit-
tels Überschrift oder zumindest einem Absatz von anderen Gedankengängen unterscheid-
bar zu machen. Inhaltlich besteht jeder einzelne Gedankengang aus einem Einleitungssatz, 
der anschließenden Argumentation und dem abschließenden Ergebnis.  
 
 
1. Einleitungssatz 
 
Ein häufig gemachter Fehler besteht darin, dass nach einer Überschrift kein Einleitungssatz 
folgt. Die Überschrift ersetzt keinen Einleitungssatz. Sie ist lediglich ein „Ordnungsmerkmal“, 
durch das in knapper Formulierung angegeben wird, was Gegenstand der nachfolgenden 
Ausführungen sein soll.  
 
Aus dem Einleitungssatz muss sich das nachfolgend erörterte juristische Detailproblem er-
geben. Bei der Bildung der Einleitungssätze sind Wendungen wie „Es gilt zu untersuchen, 
ob …“, „Fraglich ist, ob …“, „In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob …“ strikt zu 
vermeiden. Stattdessen sind Einleitungssätze zu bilden, aus denen sich unmittelbar die Zu-
ordnung zu den vorstehend erwähnten methodischen Grundsätzen ergibt. So kann bei-
spielsweise formuliert werden:  
- „Der Wortlaut des § XYZ ist nicht eindeutig. Wird das Tatbestandsmerkmal T weit ausge-

legt, erfasst die Norm …“.  
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- Die historische Auslegung der Norm stützt das zur Wortlautauslegung gewonnene Er-
gebnis (nicht). Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung ausgeführt, …“. 

- Systematisch ist die Vorschrift XYZ im Zusammenhang mit der Vorschrift ABC zu be-
trachten. Dabei …“. 

- Die Vorschrift XYZ verfolgt den Zweck, …“ Oder: Der mit der Vorschrift XYZ verfolgte 
Zweck ist nicht eindeutig. Er kann einerseits darin erkannt werden, dass …“ (es folgen 
die entsprechenden Argumente). Andererseits kann der Zweck der Vorschrift aber auch 
darin bestehen, …“ (es folgen die entsprechenden Argumente, die zugleich eine Wider-
legung der ersteren „Ansicht“ beinhalten). 

 
 
2. Argumentation 
 
Die durch den Einleitungssatz aufgeworfene Rechtsfrage ist ausschließlich anhand von 
Sachargumenten zu bearbeiten. Hinweise auf „vermeintliche Autoritäten“ (z.B. die herr-
schende Ansicht vertritt …“; „nach ständiger Rechtsprechung …“; „XY hat hierzu ausge-
führt“) sind im Text zu vermeiden. Etwas anderes mag ausnahmsweise gelten, wenn eine 
für die Arbeit wichtige Entscheidung des BGH oder eines anderen obersten Gerichts (z.B. 
EuGH oder BVerfG) im Zentrum der kritischen Auseinandersetzung steht. Auch „Autoritäten“ 
können irren. Es stellt zudem keine eigenständige wissenschaftliche Leistung des Bearbei-
ters dar, sich hinter den Ausführungen sog. „Autoritäten“ zu „verstecken“.  
 
Wer ein bestimmtes Argument bereits literarisch publiziert hat, ergibt sich somit ausschließ-
lich aus der Fußnote. Ausschließlich in die Fußnote gehören auch Hinweise auf die „herr-
schende Ansicht“ oder die „ständige Rechtsprechung“. Sowohl im Text als auch in der Fuß-
note sind inhaltsleere Floskeln wie „beachtliche Literaturstimmen“ oder „eine nicht unbeacht-
liche Anzahl von Stimmen in der Literatur“ zu vermeiden. Ob eine Literaturstimme „beacht-
lich“ ist, ergibt sich aus der Überzeugungskraft des von ihr vorgebrachten Arguments. Dass 
mehrere Autoren etwas vertreten, besagt zunächst nicht mehr, als dass es sich hierbei nicht 
um eine Einzelmeinung handelt. Zur Richtigkeit des Arguments sagt die Anzahl seiner Be-
fürworter zunächst einmal nichts.  
 
Eine schlichte Unsitte ist es, die Argumentation in Form von sog. „Meinungsstreitigkeiten“ zu 
präsentieren, wobei sämtliche „Meinungen“ dargestellt werden, um diese dann in einer „ei-
genen Stellungnahme“ zu würdigen. Das Abschreiben von „Meinungen“ stellt keine gedank-
liche Leistung dar! Stattdessen sind die in den „Meinungen“ enthaltenen Sachargumente 
herauszuarbeiten und den jeweiligen methodischen Schritten zuzuordnen. Nur dann lässt 
sich erkennen, ob die verschiedenen „Meinungen“ auf derselben argumentativen Ebene an-
gesiedelt sind und einander widersprechen. Ist dies der Fall, muss das inhaltlich „schwäche-
re“ Argument vorangestellt werden und durch das anschließende inhaltlich „stärkere“ Argu-
ment widerlegt werden. Aus dieser Reihenfolge ergibt sich zugleich, welchem Argument der 
Verfasser folgt. Eine „eigene Stellungnahme“ ist dann nicht erforderlich. Sie erschöpft sich 
zumeist darin, bereits präsentierte Überlegungen noch einmal zu wiederholen und trägt da-
mit zum Erkenntnisgewinn nichts bei. Ist der Bearbeiter durch die Präsentation eines eigen-
ständigen Gedankengangs zu einer „eigenen Stellungnahme“ in der Lage, so kann er dies 
ohne weiteres als neues Argument im jeweiligen Sachzusammenhang einfügen. 
 
Soweit es ausnahmsweise dennoch erforderlich sein sollte, „Meinungsstreitigkeiten“ gegen-
einander abzuwägen, ist dies auch sprachlich zu verdeutlichen. Dann ist der Indikativ zu 
verwenden (z.B. „könne“ statt „kann“; „sei“ statt „ist“; „habe“ statt „hat“).  
 
Geradezu selbstverständlich sollte die Beachtung der allgemein gültigen Grundsätze der 
Logik sein. So ist beispielsweise die Anwendbarkeit einer Norm zwingend vor der Prüfung 
ihrer Tatbestandsvoraussetzungen zu erörtern. Die Ergebnisse und die sie tragenden Argu-
mente müssen ferner widerspruchsfrei sein. Auch die Argumentationsabfolge muss logisch 
sein. Wird beispielsweise herausgestellt, dass einzelne rechtliche Konzepte oder Institute 
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erheblicher Kritik ausgesetzt sind, kann der Bearbeiter es nicht bei dem Aufzeigen der Kritik 
belassen. Er muss sich auch inhaltlich mit der Frage auseinandersetzen, ob diese Kritik be-
rechtigt ist (Hinweis: Solche Logikfehler gehen zumeist mit der unkritischen Darstellung von 
„Meinungen“ unter Berufung auf sog. „Autoritäten“ Hand in Hand).  
 
Die Argumentation ist so genau wie möglich zu formulieren. Das Gemeinte ist genau schrift-
lich auszudrücken. Der Leser ist nur Leser und nicht Gedankenleser. Ungenaue Wendungen 
wie z.B. „vorstehende Ausführungen“, „ersterer Problemkomplex“, „letztgenannte Ansicht“ 
sind strikt zu vermeiden. Stattdessen ist jeweils ganz konkret anzuführen, welcher Gedan-
kengang näher untersucht werden soll. So kann z.B. formuliert werden: „Der Vorschrift XYZ 
kann kein ausschließlich minderheitsschützender Normzweck zugrunde gelegt werden. Da-
mit wird außer Acht gelassen, dass …“ Oder: „Gegen die weite Auslegung des Tatbe-
standsmerkmals T in der Vorschrift XYZ spricht, dass es sich bei dieser Vorschrift um eine 
Ausnahmeregelung handelt.“ Verweise auf „vorstehende Ausführungen“, die mehrere Seiten 
früher entwickelt wurden, sind zwar zulässig. Davon sollte aber nur sehr sparsam Gebrauch 
gemacht werden. Zahlreiche Verweise auf frühere Ausführungen sind ein starkes Indiz da-
für, dass die gebotene Stringenz des Gedankengangs nicht beachtet wurde. 
 
 
3. Ergebnis 
 
Jeder einzelne Gedankengang ist mit einem Ergebnis abzuschließen. So ist z.B. das Ergeb-
nis der Wortlautauslegung, der historischen Auslegung, der systematischen Auslegung und 
der Normzweckauslegung jeweils unmittelbar im Anschluss an die jeweilige Argumentation 
mitzuteilen. Anschließend ist das Gesamtergebnis der Auslegung festzuhalten.  
 
Nach umfangreichen Prüfungsabschnitten sollten stets Zwischenergebnisse eingebaut wer-
den. Insbesondere bei der häufig erforderlichen Einteilung der Arbeit in mehrere Teile sind 
solche Zwischenergebnisse förderlich, um dem Leser die bislang gewonnenen Erkenntnisse 
in die Erinnerung zu rufen, damit er den nachfolgenden Ausführungen besser folgen kann. 
Zugleich dient diese Arbeit auch der Selbstkontrolle des Bearbeiters.  
 
Bei der Formulierung der Ergebnisse ist zudem strikt darauf zu achten, dass nur das Ergeb-
nis der vorherigen Überlegungen mitgeteilt wird. Einen groben Gedankenfehler stellt es dar, 
wenn im Ergebnisabschnitt neue Überlegungen präsentiert werden. Des Weiteren sind die 
Ergebniszusammenfassungen auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen. Die Herleitung 
des Ergebnisses gehört nicht in die Ergebniszusammenfassung.  
 
Im Übrigen gilt: Jede wissenschaftliche Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Er-
gebnisse. Zu jedem Ergebnis ist in einer Fußnote anzugeben, unter welchem Gliederungs-
punkt und auf welchen Seiten der Arbeit es hergeleitet worden ist (dies gilt auch für die Zwi-
schenergebnisse). Bei der Anfertigung der Zusammenfassung der Ergebnisse ist ebenfalls 
darauf zu achten, dass sie sachlogisch aufeinander aufbauen.  
 
Eine Unsitte ist es, die Arbeit mit einem Fazit oder Ausblick enden zu lassen. Soweit mit 
dem Fazit nichts anderes gemeint sein sollte als die Zusammenfassung der Ergebnisse, 
handelt es sich um die Verwendung eines in der juristischen Fachsprache unüblichen und 
zu vermeidenden Fremdwortes. Soweit mit dem Fazit aber auch eine wertende Zusammen-
fassung gemeint sein sollte, in der persönliche Wertungen zum Ausdruck kommen sollen, 
sind gerade die persönlichen Wertungen fehl am Platz. Die Wertungen haben im Rahmen 
der Auseinandersetzung mit den Sachargumenten zu erfolgen und führen zu dem jeweils 
gewonnen Ergebnis. Auch der Ausblick ist in juristischen Arbeiten regelmäßig fehl am Platz. 
Ein Ausblick dergestalt, dass eine bestimmte rechtswissenschaftliche Streitfrage noch der 
höchstrichterlichen Klärung bedarf, ist banal und bedarf keiner Erwähnung, zumal bekannt-
lich auch die höchstrichterliche Rechtsprechung irren kann. Sofern aber ausnahmsweise 
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wirklich ein Ausblick mit eigenständigen Gedanken sinnvoll ist, gehört er vor die Zusammen-
fassung der Ergebnisse.  
 
 
4. „Exkurs“ 
 
Ein „Exkurs“ hat in einer wissenschaftlichen juristischen Abhandlung nichts zu suchen. Ent-
weder sind die in dem „Exkurs“ enthaltenen Ausführungen für den Gedankengang notwen-
dig oder nicht. Sind sie nicht notwendig, sind sie ersatzlos zu streichen. Sind sie notwendig, 
sind sie in methodisch-systematisch stringenter Weise in die Gesamtgedankenführung ein-
zubauen. Mit anderen Worten: Die Verwendung eines „Exkurses“ stellt ein sicheres Anzei-
chen dafür dar, dass der Bearbeiter entweder das Gebot der Themenrelevanz oder das Ge-
bot der Systematik verletzt hat. 
 
 
C. Redaktionelle Anforderungen 
 
I. Allgemeines 
 
Die Sorgfalt, mit der der Verfasser die Arbeit redaktionell verfasst, ist ein Indikator für seine 
Fähigkeit zum gründlichen Arbeiten. Merke: Wer noch nicht einmal die in der Rechtswissen-
schaft üblichen Formalitäten kennt und beherrscht, weckt beim fachkundigen Leser erhebli-
che Zweifel, ob er auch die inhaltlichen Probleme der Arbeit erfassen konnte.  
 
 
1. Sprache 
 
Die Gerichtssprache ist Deutsch (§ 184 GVG). Gleiches gilt für juristische wissenschaftliche 
Arbeiten. Fremdwörter sind daher nur dann zu verwenden, wenn es kein vergleichbares 
deutsches Wort gibt.  
 
Die Beherrschung der deutschen Sprache wird als Selbstverständlichkeit vorausge-
setzt. Dies gilt sowohl für die Rechtschreibung als auch für die Grammatik. Jedes 
Textverarbeitungsprogramm verfügt über eine Rechtschreibungs- und Grammatik-
prüffunktion. Im Zweifel hilft auch ein Blick in den Duden.  
 
Bei der Formulierung der Gedanken besteht die Kunst darin, die Lösung komplizierter 
Rechtsfragen in möglichst einfacher und klarer Sprache darzulegen. Nur wer dazu in der 
Lage ist, hat die Problemstellung und ihre Lösung auch inhaltlich erfasst. Anders ausge-
drückt: Es ist nicht wissenschaftlich, einfache Gedanken umständlich und verschachtelt zu 
präsentieren. Daher sind sog. „Schlangensätze“ zwingend zu vermeiden.  
 
Eine verbreitete Unsitte besteht darin, die Arbeit unnötig mit nichtssagenden Floskeln „auf-
zublähen“, die zudem stets die Gefahr unpräziser Gedankenführung heraufbeschwören. Ein 
Beispiel mag dies verdeutlichen: „Hinsichtlich der Herleitung einer beschränkten Reichweite 
(Frage: wovon?) aus § XYZ ist zudem anzumerken, …“. Stattdessen: „Für die enge Ausle-
gung von § XYZ spricht, …“ Im Übrigen: Streichen Sie die Worte „hinsichtlich“, „bezüglich“ 
oder „diesbezüglich“ vollständig aus Ihrem Wortschatz! Bei ihrer Verwendung entstehen 
nicht selten grammatikalische Fehler und sie führen zumeist zu ungenauen Formulierungen.  
 
Folgende „7 Gebote“ sind bei der Formulierung eines jeden Satzes stets zu berücksichtigen: 
 

1. Jeder Satz enthält nur eine Sachinformation. 
2. Kein Satz ist länger als höchstens drei Zeilen. 
3. Jeder Satz enthält höchstens ein Komma. Dieses Gebot darf nur „durchbro-

chen“ werden, wenn der Satz nicht länger als drei Zeilen ist. 
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4. Die Verwendung eines Semikolons ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Kann 
ein Semikolon gesetzt werden, können auch genauso gut zwei Sätze gebildet 
werden. 

5. Jeder Satz ist daraufhin zu überprüfen, ob er themenrelevant ist. 
6. Jede überflüssige Information ist zu vermeiden. 
7. Jede Aussage ist daraufhin zu prüfen, ob sie methodisch-systematisch an der 

richtigen Stelle steht.  
 
Begreifen Sie diese Anforderungen auch als unerlässliche Schulung für die künftige juristi-
sche Berufstätigkeit. Je klarer Sie Ihre gedanklichen Ergebnisse zu Papier bringen, umso 
eher vermögen Sie den Leser zu überzeugen. Außerdem will kein Vorgesetzter in der knap-
pen ihm zur Verfügung stehenden Zeit mehr lesen als unbedingt notwendig. Er will aus 
demselben Grund auch nicht über den Sinn einzelner schriftlicher Aussagen nachdenken 
müssen.  
 
 
2. Form 
 
Die Arbeit ist in Maschinenschrift abzufassen. Die Seiten sind einseitig zu beschreiben. Es 
ist links ein durchgehender für die Korrektur erforderlicher Seitenrand von 6 cm einzurichten. 
Der Seitenrand gilt auch für die Fußnoten. Er gilt nicht für das Inhaltsverzeichnis, das Litera-
turverzeichnis und das ggf. erforderliche Abkürzungsverzeichnis. Für diese Verzeichnisse 
gilt vielmehr die Standardeinstellung für den Seitenrand. 
 
Für den Text sollte entweder die Schriftart „Times New Roman“ in Schriftgröße 12 oder die 
Schriftart „Arial“ in Schriftgröße 11 verwendet werden. Der Text der Fußnoten sollte entspre-
chend um eine Schriftgröße kleiner gewählt werden. Der Text – und auch die Fußnoten – ist 
jeweils als Blocksatz (rechte und linke Randseite jeweils bündig) mit aktivierter Silbentren-
nung zu schreiben. Der Zeilenabstand des Textes muss 1,5 Zeilen betragen. Für das In-
haltsverzeichnis und Literaturverzeichnis kann der Zeilenabstand hingegen eine Zeile betra-
gen. Der Zeilenabstand innerhalb der Fußnoten beträgt stets eine Zeile.  
 
II. Formaler Aufbau der Arbeit 
 
Die juristische Arbeit besteht aus einem Deckblatt, einem Inhaltsverzeichnis, einem Litera-
turverzeichnis, ggf. einem Abkürzungsverzeichnis, ggf. einem Entscheidungsregister und 
dem Textteil. Das Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis und Ent-
scheidungsregister werden üblicherweise mit römischen Zahlen nummeriert und dem Text-
teil vorangestellt. Der Textteil wird mit arabischen Zahlen nummeriert. Die oben (B. I.) ange-
gebenen Höchstseitenzahlen beziehen sich nur auf den Textteil.  
 
 
1. Deckblatt 
 
Das Deckblatt enthält den Titel der Arbeit und den Namen und die Anschrift des Verfassers. 
Ferner sind anzugeben 
 
- bei einer Dissertation, dass es sich um eine „Dissertation zur Erlangung des Grades des 

Doktors des Rechts des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik 
und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen, Fachrichtung Deutsches und Europäisches 
Wirtschaftsrecht“ handelt; 

- bei Bachelor- und Masterarbeiten, dass es sich um eine „Bachelor- oder Masterarbeit zur 
Erlangung des Grades des Bachelor of Laws (LL.B.) bzw. Master of Laws (LL.M.) des 
Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht 
der Universität Siegen, Fachrichtung Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht“ 
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handelt, der Name und die Anschrift des Verfassers, seine Matrikelnummer, die Semes-
terzahl sowie der Name des Erstgutachters und des Zweitgutachters;  

- bei einer Seminararbeit der Name des Veranstalters des Seminars, der Titel der Semi-
narveranstaltung, der Name und die Anschrift des Verfassers, seine Matrikelnummer 
und die Semesterzahl. 

 
2. Inhaltsverzeichnis 
 
Im Inhaltsverzeichnis werden alle Bestandteile der Arbeit mit den jeweiligen Seitenzahlen 
gekennzeichnet. Es enthält auch die Gliederung der Arbeit mit allen im Textteil verwendeten 
Überschriften.  
 
Die Gliederung muss den Überschriften im Textteil vollständig und wortgleich entsprechen. 
Dabei sind die für juristische Arbeiten üblichen Gliederungsebenen zu wählen: A., B.; I., II.; 
1., 2.; a), b); aa), bb); (1), (2); (a), (b). Ggf. kann die Arbeit auch in Teile aufgegliedert wer-
den (1. Teil, 2. Teil). Diese Gliederungsabschnitte sind den Gliederungspunkten A., B. vo-
ranzustellen. 
 
Aus der Gliederung soll sich der logische Aufbau der Arbeit ergeben. Sie muss in sich ver-
ständlich sein, d.h. die Haupt- und Unterpunkte der Gedankenführung in logisch einwand-
freier Form zum Ausdruck bringen. Außerdem muss sie insoweit konsequent sein, als alle 
Punkte, die in der Gliederung auf derselben Stufe stehen, auch inhaltlich und logisch den 
gleichen Rang einnehmen müssen (einem Gliederungspunkt A. muss auch ein Gliede-
rungspunkt B. folgen; gleiches gilt für einen Gliederungspunkt I. mit einem Gliederungspunkt 
II.). Des Weiteren muss die Gliederung konsequent sein; ein „Überspringen“ von Gliede-
rungsebenen ist nicht zulässig. 
 
Beachten Sie bitte, dass eine zu weitgehende Untergliederung stets die Gefahr in sich birgt, 
dass der Gedankengang unnötig verschachtelt ist und der Verfasser seine Erörterungen an 
systematisch falscher Stelle unterbreitet. 
 
Ein Beispiel für eine Gliederung ist dem Anhang 1 zu entnehmen. 
 
 
3. Literaturverzeichnis 
 
Im Literaturverzeichnis werden sämtliche in der Arbeit verwendeten wissenschaftlichen 
Werke (Bücher, Kommentare, Aufsätze) aufgelistet. Umgekehrt darf das Literaturverzeichnis 
keine Quellenangaben enthalten, die im Text nicht zitiert werden. Gesetze und Gerichtsurtei-
le gehören nicht ins Literaturverzeichnis.  
 
Bücher und Kommentare sind stets in der neuesten Auflage zu verwenden. Ist es aus-
nahmsweise erforderlich, auch ältere Auflagen zu verwenden, ist dies im Literaturverzeich-
nis anzugeben.  
 
 Beispiel:  
 Palandt, Otto: Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Aufl., München 2016. 

ders.: Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl., München 2001. 
 
Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge, geordnet nach dem Nachnamen des 
Verfassers bzw. der Herausgeber. Eine Unterteilung in Kommentare, Lehrbücher, Monogra-
phien und Aufsätze erfolgt nicht.  
 
Bei sämtlichen wissenschaftlichen Werken sind der Nachname und der Vorname des Ver-
fassers – und zwar korrekt (!) – anzugeben. Sind die Namensgeber des Werkes die Heraus-
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geber, ist dies in Klammern durch den Zusatz „Hrsg.“ mit anzugeben. Hinweis: Allgemein 
hat es sich bewährt, die Nachnamen der Autoren jeweils kursiv zu schreiben.  
 
Wird ein Verfasser mit verschiedenen Werken zitiert, sind diese nach dem Erscheinungsjahr 
zu ordnen. Der vollständige Name des Autors wird nur bei seiner ersten Platzierung im Lite-
raturverzeichnis genannt. Bei den weiteren Werken dieses Autors genügt die Abkürzung 
„ders.“ (männlich) bzw. „dies.“ (weiblich oder plural). 
 
 Beispiel: 

Schmidt, Karsten: Abfindung, Unternehmensbewertung und schwebende Geschäfte, DB 1983, 
2401 ff. 
ders.: Handelsrecht, 6. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München 2014. 

 ders.: Die BGB-Außengesellschaft: rechts- und parteifähig!, NJW 2001, 993 ff. 
 ders.: Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München 2002. 
 
Ist ein Werk von mehreren Autoren geschrieben worden, müssen sämtliche Autoren mit 
Nach- und Vornamen genannt werden. Die Autoren sind durch einen Schrägstrich vonei-
nander zu trennen. Der Bindestrich wird nur für Doppelnamen verwendet. 
 
 Beispiel: 

Müller-Laube, Hans-Martin/Büsching, Heino: Der grundlose Ausschluss eines Gesellschafters 
und die Abfindungsbeschränkung, JA 1989, 1 ff. 

 
Bücher und Kommentare werden darüber hinaus mit dem vollständigen Titel, der Auflage, 
dem Erscheinungsort und -jahr angegeben. Ist ein Werk lediglich in der 1. Auflage erschie-
nen, ist dies nicht zu vermerken. Nicht anzugeben ist der das Buch veröffentlichende Verlag. 
 
 Beispiele: 

Medicus, Dieter/Petersen, Jens: Bürgerliches Recht, 25. Aufl., München 2015. 
Grundmann, Stefan/Medicus, Dieter/Rolland, Walter (Hrsg.): Europäisches Kaufgewährleis-
tungsrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 2000. 

 Palandt, Otto: Bürgerliches Gesetzbuch, 75. Aufl., München 2016. 
 
Bei Loseblattsammlungen ist anstelle der Auflage der aktuelle Stand der Ergänzungsliefe-
rung anzugeben.  
 
 Beispiel: 

Kübler, Bruno M./Prütting, Hanns/Bork, Reinhard (Hrsg.): Kommentar zur Insolvenzordnung, 
66. Lieferung 11/15. 

 
Bei Aufsätzen ist außer dem Namen und Vornamen des Autors oder der Autoren jeweils der 
vollständige Titel, die Zeitschrift mit Erscheinungsjahr und die Anfangsseite des Aufsatzes 
anzugeben. Zu beachten ist, dass einige Zeitschriften nicht nur nach dem Jahr ihres Er-
scheinens, sondern auch mit der Nummer ihres Bandes zitiert werden (z.B. AcP, AöR, 
ZHR). Ist der Aufsatz in einer Festschrift veröffentlicht, sind neben dem vollständigen Auto-
rennamen und dem Aufsatztitel auch die Festschrift mit dem Namen des Jubilars sowie das 
Erscheinungsjahr der Festschrift und die Seitenzahl des Aufsatzes anzugeben. 
 
 
 Beispiele: 

Bayer, Walter: Informationsrechte bei der Verschmelzung von Aktiengesellschaften, AG 1988, 
323 ff. 
Bayer, Walter/Wirth, Gernot: Eintragung der Spaltung und Eintragung der neuen Rechtsträger 
– oder: Pfadsuche im Verweisungsdschungel des neuen Umwandlungsrechts, ZIP 1996, 817 ff. 
Boujong, Karlheinz: Rechtsmissbräuchliche Aktionärsklagen vor dem Bundesgerichtshof, in: 
Festschrift Kellermann, 1991, 1 ff. 

 Lutter, Marcus: Theorie der Mitgliedschaft, AcP 180 (1980), 84 ff. 
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ders.: Die Treuepflicht des Aktionärs, ZHR 153 (1989), 446 ff. 
 
Auch Beiträge aus dem Internet gehören ins Literaturverzeichnis. Sie sind mit dem vollstän-
digen Namen des Verfassers, dem Titel des Beitrages und der vollständigen URL sowie 
dem Datum des Abrufs bzw. Ausdrucks zu benennen. Ist der Name des Verfassers nicht zu 
ermitteln, ist dies mit „N.N.“ kenntlich zu machen. 
 

Beispiel: 
Schmidt, Marion: Vorstrafe als Karrierekiller, Spiegel Online vom 09.08.2004 
(http://www.spiegel.de/unispiegel/geld/0,1518,312031,00html). 

 
Da die im Internet veröffentlichten Beiträge bzw. Artikel in der Regel nur eine begrenzte Zeit 
abrufbar sind, ist der Arbeit ein Ausdruck des Beitrages bzw. Artikels als Anlage beizufügen. 
Veröffentlichungen aus dem Internet dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie nur dort 
erhältlich sind.  
 
Skripten (z.B. von Alpmann) sind nicht zitierfähig. Dasselbe gilt von Artikeln in Wikipedia.  
 
Ein sehr häufig gemachter Fehler besteht darin, dass im Literaturverzeichnis bei jedem Buch 
oder Aufsatz die in der Arbeit verwendete Zitierweise angeführt wird. Das ist aus zwei Grün-
den schlicht falsch.  
Erstens: Die in den Fußnoten verwendete korrekte Zitierweise ist dem fachkundigen Leser 
geläufig und muss nicht im Literaturverzeichnis überflüssigerweise „angekündigt“ werden. 
So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Kommentare nach den einschlägigen Paragrafen 
und der dazugehörigen Randnummer zitiert werden. Es ist ebenfalls selbstverständlich, 
dass der jeweilige Bearbeiter des Kommentars in der jeweiligen Fußnote genannt wird. All 
dies im Literaturverzeichnis „anzukündigen“ zeugt nur davon, dass der Bearbeiter die übli-
chen Gepflogenheiten nicht verinnerlicht hat.  
Zweitens: Die Ankündigung einer bestimmten Zitierweise im Literaturverzeichnis dient 
hauptsächlich dem Vermeiden einer Verwechselungsgefahr beim Zitieren in der Arbeit. Eine 
Verwechselungsgefahr besteht aber nur dann, wenn der Autor mehrere Bücher veröffentlicht 
hat, die in der Arbeit verwendet werden. Dann hat der Bearbeiter im Literaturverzeichnis 
vorab klarzustellen, wie er die unterschiedlichen Werke im Verlaufe seiner Arbeit zitiert. 
Ausnahmsweise ist die Angabe einer Zitierweise auch gerechtfertigt, wenn eine nicht allge-
mein gebräuchliche und unmittelbar zuordnungsfähige Zitierweise in der Arbeit verwendet 
wird.  
 
 Beispiele: 

Saenger/Aderholt/Lenkaitis/Speckmann (Hrsg.), Handels- und Gesellschaftsrecht, Praxishand-
buch, 2. Aufl., Baden-Baden 2011 (zit.: S/A/L/S/Bearbeiter). 
Schmidt, Karsten, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München 2016 (zit.: K. 
Schmidt, GesellR). 
ders., Handelsrecht, 6. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München 2014 (zit.: K. Schmidt, HandelsR). 

 
Ein Literaturverzeichnis mit den wichtigsten zivil- handels-, gesellschafts-, konzern- und 
umwandlungsrechtlichen Kommentaren und Lehrbüchern ist als Anlage 2 beigefügt.  
 
 
4. Abkürzungsverzeichnis 
 
Das Abkürzungsverzeichnis enthält wiederum in alphabetischer Reihenfolge die in der Arbeit 
verwendeten Abkürzungen nebst deren Erläuterungen. Ein Abkürzungsverzeichnis ist im 
Regelfall nur für nicht gebräuchliche Abkürzungen (vgl. das Abkürzungsverzeichnis der NJW 
oder das Abkürzungsverzeichnung der Rechtssprache von Butz/Kirchner) erforderlich. Wer-
den nur solche gebräuchliche Abkürzungen verwendet, ist ein Abkürzungsverzeichnis ent-
behrlich. Werden nur einzelne nicht allgemein gebräuchliche Abkürzungen verwendet, so 

http://www/
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reicht es aus, diese im Abkürzungsverzeichnis aufzuführen und im Übrigen auf das Abkür-
zungsverzeichnis der NJW oder von Butz/Kirchner zu verweisen.  
 
 
5. Entscheidungsregister 
 
Ein Entscheidungsregister kann sehr hilfreich sein, wenn eine Vielzahl von höchstrichterli-
chen und instanzlichen Entscheidungen verwendet wird. Im Entscheidungsregister sind die 
Entscheidungen nach den einzelnen Gerichten sortiert aufzulisten unter Angabe des Da-
tums, des Aktenzeichens und sämtlicher Fundstellen.  
 
Zur Veranschaulichung wird beispielsweise auf das sehr ausführliche Entscheidungsregister 
von Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 16. Aufl., 2004, S. 1323 – 1436 verwiesen (ab der 17. Aufl. 
ist es leider nicht mehr abgedruckt und vervollständigt worden). 
 
 
III. Text 
 
1. Allgemeines 
 
Sämtliche Gliederungspunkte sind im Text als Überschriften zu wiederholen. Die Überschrif-
ten beginnen stets am linken Rand und sind durch entsprechende Formatierungen  
(z.B. Fettdruck, kursiv, Schriftgröße, Abstand) hervorzuheben. Es sollte aber dieselbe Schrift 
wie für den Text verwendet werden. Außerdem sollte davon Abstand genommen werden, 
die Überschrift durchgängig in Großbuchstaben zu schreiben.  
 
Zum Text gehört auch eine Einleitung, in der kurz in die Thematik eingeführt wird. Außerdem 
sollte in der Einleitung der die gesamte Arbeit durchziehende Gedankengang (der sog. „rote 
Faden“) prägnant dargestellt werden. Dabei kann es sich häufiger auch empfehlen heraus-
zustellen, welche Sachfragen aus der Bearbeitung ausgeklammert bleiben sollen. Praktisch 
wird die Einleitung erst geschrieben, nachdem die gesamte übrige Arbeit fertig ist.  
 
Neben den durch die juristische Methodik vorgegebenen Argumentationsstrukturen sind 
auch formale Ordnungsgrundsätze zu beachten. Ein einfaches Beispiel mag dies verdeutli-
chen. Wird der handelsrechtliche Gewerbebegriff zu Beginn der Ausführungen definiert als 
„jede selbstständige, entgeltliche, planmäßige und auf Dauer angelegte, nach außen in Er-
scheinung tretende Tätigkeit mit Ausnahme derjenigen Berufe, bei denen die Leistungser-
bringung höchstpersönlichen Charakter hat“, dann müssen die einzelnen Tatbestandsvo-
raussetzungen auch in der genannten Reihenfolge behandelt werden. Die zum Gewerbebe-
griff streitigen Tatbestandsmerkmale sind erst anschließend zu behandeln.  
 
Enthält der Text längere Abschnitte, empfiehlt es sich, am Ende eines jeden Abschnitts das 
gewonnene Zwischenergebnis mitzuteilen. Dies dient erstens der Hilfestellung für den Le-
ser, die aus der Lektüre des Abschnittes gewonnene Erkenntnis zu rekapitulieren. Zweitens 
dient dies auch der eigenen Überprüfung durch den Verfasser, ob er den „roten Faden“ der 
Gedankenführung eingehalten hat. 
 
Der Textteil schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Hier werden sämtliche re-
levanten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst. (Hinweis: Üblicherweise beginnt der 
fachkundige Leser die Lektüre einer Monografie oder eines längeren Beitrages mit der Ein-
leitung und der Zusammenfassung der Ergebnisse; erst wenn beides Erkenntnisgewinn ver-
spricht, wird er in der Regel bereit sein den gesamten Text zu lesen!). 
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2. Fußnoten 
 
Bei der Anfertigung von Fußnoten ist höchste Sorgfalt geboten. Sie sind ein zwingendes 
Gebot der Grundsätze redlichen wissenschaftlichen Arbeitens.  
 
a) Grundsätzliches 
 
Sämtliche Aussagen, die der Verfasser zur Darlegung seines Gedankengangs aus anderen 
wissenschaftlichen Werken oder aus der Rechtsprechung ableitet, sind mit eindeutiger Quel-
lenangabe in Fußnoten zu belegen. Das ist ein Gebot wissenschaftlichen Arbeitens und der 
Redlichkeit. Dem Leser wird es damit ermöglicht, die Stichhaltigkeit der jeweiligen Aussage 
zu überprüfen. Nicht durch Fußnoten belegte Aussagen anderer Autoren sind Plagiate und 
als Täuschungsversuch – mit den entsprechenden Konsequenzen (!) – zu bewerten. Daher 
sollten die Fußnoten mit großer Sorgfalt angefertigt werden. 
 
Text gehört nicht in die Fußnote. Die Fußnoten dienen allein dem Beleg der im Text enthal-
tenen Ausführungen. Enthält die Fußnote Text, also „ergänzende“ Sachaussagen, so ist 
immer zu fragen, warum diese nicht im Text stehen. Lassen sich diese „ergänzenden Sach-
aussagen“ nicht von der Fußnote in den Text und damit den maßgeblichen Gedankengang 
einfügen, sind sie ersatzlos zu streichen.  
 
Sog. „Doppelfußnoten“, also zwei durch ein Komma getrennte Fußnoten, sind zu vermeiden. 
Jede Fußnote ist derjenigen Stelle eindeutig zuzuordnen, deren Beleg sie dient.  
 
Häufig lassen sich für Aussagen im Text mehrere Belegstellen finden. Dann ist es auch Auf-
gabe des Verfassers, mehr als nur eine der Belegstellen anzugeben. Hierdurch wird doku-
mentiert, dass es sich bei der belegten Aussage nicht um eine einzelne Ansicht handelt, 
sondern dass ihr eine breitere Akzeptanz zukommt. Dies kann nicht hergeleitet werden, 
wenn – wie es in vielen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder Seminararbeiten leider vor-
kommt – für jede Belegstelle fast durchgängig nur ein Fundstellennachweis geliefert wird. 
Insbesondere dann, wenn eine Aussage als herrschende Meinung (h.M.), herrschende An-
sicht (h.A.), herrschende Lehre (h.L.) oder ständige Rechtsprechung (std. Rspr.) deklariert 
wird, müssen zum Beleg mehrere (mindestens drei!) Fundstellen angegeben werden (zur 
Erläuterung der Begriffe: h.M und h.A. werden synonym verwandt, wenn dieses Argument in 
Rechtsprechung und Lehre vorherrschend ist; h.L. bezeichnet ein Argument, dass zwar in 
der Lehre, nicht aber in der Rechtsprechung vorherrschend ist; als std. Rspr. kann nur eine 
Auffassung bezeichnet werden, die sich auf mehrere höchstrichterliche Entscheidungen 
stützen lässt). Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Minderheitsmeinungen als solche zu 
dokumentieren sind. Dies geschieht, wenn nach den als h.M., h.A., h.L. oder std. Rspr. ge-
kennzeichneten Fundstellennachweisen die Minderheitsmeinung angefügt wird unter Ver-
wendung des Zusatzes a.A. (Abkürzung für „anderer Ansicht“).  
 
Schließlich noch ein allgemeiner Hinweis: Der Verwendung juristischer Kommentare bei 
der Anfertigung der Arbeit und ihre Berücksichtigung in den Fußnoten ist große Bedeutung 
beizumessen. Der Verfasser einer juristischen Arbeit erhält nicht nur durch die Auswertung 
der Kommentierungen einen in der Regel aktuellen und schnellen Überblick über die rele-
vanten Rechtsfragen. Kommentierungen sind wissenschaftliche Werke mit hoher Bedeu-
tung, die bei der Ausarbeitung von Rechtsfragen stets heranzuziehen sind. Handelt es sich 
beispielsweise um ein GmbH-rechtliches Problem, sind daher grds. alle zur Verfügung ste-
henden GmbH-Kommentare daraufhin durchzusehen, welche Lösung dort präsentiert wird. 
Selbstverständlich ist das Ergebnis dieser Recherche dann auch in den Fußnoten zu doku-
mentieren.  
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b) Redaktionelle Hinweise für die Gestaltung der Fußnoten 
 
Das hochgestellte Fußnotenzeichen gehört als fortlaufende arabische Zahl (ggf. kann nach 
jedem großen Kapitel der Arbeit neu zu zählen begonnen werden) hinter den Punkt am 
Satzende bzw. hinter das Komma am Ende eines Haupt- oder Relativsatzes. Bezieht 
sich die Quellengabe hingegen lediglich auf ein Wort, muss die Fußnote direkt hinter die-
ses Wort (und vor ein evtl. darauf folgendes Satzzeichen) gesetzt werden. 
 
Die Fußnoten sind vom Textteil deutlich abzugrenzen. Die Fußnoten gehören an das Ende 
der jeweiligen Seite. Es ist darauf zu achten, dass das Fußnotenzeichen und (zumindest) 
der Beginn der Fußnote auf derselben Seite stehen.  
 
Beim Zitieren sind folgende Grundsätze zu beachten: 
 
aa) Primärzitate sind den Sekundärzitaten voranzustellen. Primärzitat bedeutet, dass die 
Quelle angegeben wird, aus der die belegte Aussage stammt. So stellt es einen groben Feh-
ler dar, wenn eine Gesetzesbegründung mit einer Fundstelle beispielsweise aus einem 
Kommentar belegt wird. Gleiches gilt, wenn Rechtsprechung zitiert werden soll, und zum 
Beleg dafür Literaturfundstellen angegeben werden.  
 
bb) Rechtsprechung ist grundsätzlich vor der Literatur zu zitieren. Höchstgerichtliche Ent-
scheidungen sind stets vor instanzgerichtlichen Entscheidungen zu zitieren. Stets sind die 
Anfangsseite und die Zitatseite der Entscheidung zu nennen (Die Angabe der Seitenzahl mit 
der Abkürzung „S.“ ist nicht notwendig, da sowohl die amtlichen Entscheidungssammlungen 
als auch die Zeitschriften nicht anders als nach Seitenzahlen zitiert werden können). Über-
flüssiges und Selbstverständliches braucht nicht erwähnt zu werden! Eine Ausnahme gilt für 
die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH seit dem Jahr 2006 (ab Band 166). Seit 
diesem Jahr bzw. seit Band 166 werden die Entscheidungen auch mit Randnummern ver-
sehen. Dann ist die Anfangsseite der BGH-Entscheidung und die jeweils relevante Rand-
nummer anzugeben (z.B. BGHZ 183, 1 Rn. 6). Des Weiteren ist die Rechtsprechung grund-
sätzlich in zeitlicher Abfolge, beginnend mit der ältesten Entscheidung und endend mit der 
jüngsten Entscheidung zu zitieren. Die einzelnen Entscheidungen sind durch ein Semikolon 
voneinander zu trennen. Schließlich ist zu beachten, dass die einzelne Rechtsprechungs-
entscheidung in der gesamten Arbeit einheitlich nur nach einer Fundstelle zu zitieren ist, und 
zwar grundsätzlich nach der amtlichen Sammlung (z.B. BVerfGE, RGZ, BGHZ; BGHSt) und 
nur hilfsweise nach einer Zeitschrift (z.B. NJW, ZIP, WM, DB, BB, AG, GmbHR, NZG, MDR). 
Sofern – wie es häufig geschieht – Entscheidungen in mehreren Zeitschriften veröffentlicht 
sind, empfiehlt es sich, in der ersten Fußnote, in der die Entscheidung zitiert wird, in stets 
einheitlicher Reihenfolge sämtliche Zeitschriften anzugeben; wird dabei auch noch das Ak-
tenzeichen der Entscheidung genannt, erspart dies die Erstellung eines Rechtsprechungs-
verzeichnisses. 
 

Beispiele: 
Zur Kernbereichslehre siehe BGHZ 20, 363 ff.; BGH NJW 1985, 974 ff.; Wiedemann, Gesell-
schaftsrecht I, § 7 I 1 b (S. 360 ff.); Flume, Personengesellschaft, § 14 III (S. 213 ff.); Löffler, 
NJW 1989, 2656 ff. 
BGH, Urt. v. 20.1.1977, II ZR 217/75, BGHZ 68, 212, 213 = NJW 1977, 1292 ff. = BB 1977, 768 
ff. = DB 1977, 857 ff. = WM 1977, 685 ff. = MDR 1977, 768 ff. 

 
cc) Beim Zitieren von Literatur ist eine vollständige Wiederholung der gesamten Angaben 
für die Literaturfundstelle (insbesondere der Titel des Buches oder des Aufsatzes) nicht er-
forderlich. Diese Angaben stehen bereits im Literaturverzeichnis. Die Literatur ist daher „ab-
gekürzt“ zu zitieren. Ist ein Beitrag von mehreren Verfassern verfasst worden, sind deren 
Nachnamen durch einen Schrägstrich voneinander zu trennen (erneuter Hinweis: der Binde-
strich ist Doppelnamen vorbehalten!)  
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 Beispiel: 
 Meyer-Landrut/Miller/Niehus, AktG, § 243 Rn. 4. 
 
- Für Monografien bedeutet dies, dass sie mit dem Namen des Verfassers und der Sei-

tenzahl anzugeben sind (Titel und Erscheinungsjahr sind dem Literaturverzeichnis zu 
entnehmen).  
 

- Bei Kommentaren muss deutlich werden, wer der Bearbeiter ist. Im Übrigen werden 
Kommentare nach den Paragrafen und der jeweiligen Randnummer zitiert (Hinweis: häu-
fig finden sich in den Kommentaren Zitierempfehlungen).  

 
Beispiele: 
Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § 1 Rn. 3. 
Palandt/Sprau, § 705 BGB Rn. 13. 

 
Kann ein Kommentar auf mehrere Arten zitiert werden, ist für die gesamte Arbeit stets 
dieselbe Zitierweise zu wählen. 
 

Beispiel: 
Bearbeiter, in: Münchener Kommentar zum BGB, § 242 Rn. 10 oder 
MünchKomm z. BGB/Bearbeiter, § 242 Rn. 10 oder 
MüKoBGB/Bearbeiter, § 242 Rn. 10 oder 
MK/Bearbeiter, § 242 BGB Rn. 10 oder  
MK-BGB/Bearbeiter, § 242 Rn. 10. 
(Ergänzender Hinweis: Im Literaturverzeichnis ist nicht anzugeben, welche dieser Zitierwei-
sen in der Arbeit verwendet werden. Alle genannten Zitierweisen sind allgemein geläufig und 
dem kundigen Leser bekannt.)  

 
Gerade bei den Münchener Kommentaren ist zu beachten, dass es sie als Kommentie-
rungen insbesondere zum BGB, zum HGB, zum AktG, zur ZPO und zur InsO gibt. Es 
muss also beim Zitieren klar werden, welcher dieser Kommentare gemeint ist. 

 
- Lehrbücher werden mit dem Namen des Autors, ggf. einer abgekürzten Bezeichnung 

des Lehrbuchs, sowie unter Beachtung der im Lehrbuch verwendeten Gliederungssys-
tematik zitiert. Unter Umständen empfiehlt es sich auch, in Klammern die konkrete Sei-
tenzahl anzugeben.  

 
Beispiel: 
K. Schmidt, GesellR, § 16, 2 b) (S. 454 f.) 

  Canaris, HandelsR, § 7 Rn. 69 ff. 
 

- Für Aufsätze gilt, dass der Name des Verfassers, die Zeitschrift nebst Jahreszahl und 
die Seitenzahlen des Aufsatzbeginns sowie der konkreten Fundstelle zu nennen sind.  

 
Beispiel: 

  Priester, NJW 1983, 1459, 1461 oder 
  Priester, NJW 1983, 1459 (1461). 
 
- Bei Festschriftbeiträgen werden der Name des Verfassers, der Jubilar, das Erschei-

nungsdatum der Festschrift und die Seitenzahl des Aufsatzbeginns sowie der konkreten 
Fundstelle genannt. 

 
Beispiel: 

  Nirk, in: Festschrift Steindorff, 1990, 187, 189 oder 
  Nirk, FS Steindorff, 1990, 187, 189. 
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- Fundstellen im Internet sind mit dem Nachnamen des Verfassers sowie der vollständi-
gen URL anzugeben; die übrigen Informationen ergeben sich aus dem Literaturver-
zeichnis. 

 
- Wird in der Arbeit auf frühere Ausführungen verwiesen, ist stets eine Fußnote erforder-

lich, in der exakt der jeweilige Gliederungspunkt und zusätzlich in Klammern die Seiten-
zahl der Arbeit anzugeben sind.  

 
 
c) Weitere Aspekte 
 
In allen Fällen ist zu beachten, dass eine Verwechselungsgefahr zu vermeiden ist. Werden 
mehrere Monografien eines Autors benutzt, ist jeweils durch ein Stichwort des Titels oder 
eine abgekürzte Titelangabe anzugeben, welche Monografie gemeint ist. Existieren mehrere 
Kommentare aus einer Reihe zu verschiedenen Gesetzen, ist auch dies durch die Nennung 
des Gesetzes deutlich zu machen. In diesen Fällen ist im Literaturverzeichnis ein entspre-
chender Zitierhinweis zu geben. Handelt es sich um sehr häufige Namen, ist zur Unter-
scheidung ebenfalls der Anfangsbuchstabe des Vornamens zu nennen. 
 

Beispiel: 
Grunewald, Festschrift G.H. Roth, 2011, 187, 188. 
Lutter/H. Schmidt, UmwG, § 45d Rn. 3. 
Medicus, BGB-AT, Rn. 357; ders., Schuldrecht AT, § 14 Rn. 2. 
Schöne, Gesellschafterausschluss, S. 23; ders., Spaltung, S. 262. 
K. Schmidt, GesellR, § 16, 2 b) (S. 454 f.). 

 
Bei Literaturangaben sind die grundlegenden Werke zuerst anzugeben. Im Übrigen emp-
fiehlt es sich, als Faustregel folgende Reihenfolge einzuhalten: zuerst Monografien (Ha-
bilitationen, Dissertationen), dann Kommentare, dann Lehrbücher und schließlich Aufsätze. 
Die verschiedenen Fundstellennachweise werden jeweils durch ein Semikolon voneinander 
getrennt. 
 
Wörtliche Zitate sind nur ausnahmsweise zu verwenden. Sie sind lediglich dann zulässig, 
wenn es auf die genaue Formulierung ankommt. Sie sind in Anführungszeichen wiederzu-
geben, wobei das Fußnotenzeichen nach dem hinteren Anführungszeichen und vor dem 
ggf. folgenden Punkt steht. 
 
Der Fußnotentext beginnt mit Großschrift und endet mit einem Punkt. Die Quellenangabe im 
Fußnotentext beginnt nur dann mit „Vgl.“, wenn in der genannten Fundstelle nicht genau das 
steht, was inhaltlich wiedergegeben wird; solche Angaben sind folglich eine Ausnahme! Als 
gedankliche Hilfestütze wird empfohlen, „Vgl.“ nur dann zu verwenden, wenn anschließend 
eine kurze Erläuterung gegeben wird. 
 
 Beispiel: 
 Vgl. den „Schwiegersohn-Fall“, BGH NJW 1985, 2421. 

Vgl. allgemein zum Bestimmtheitsgrundsatz, K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 16, 2 c) (S. 455 
ff.). 

 
 
IV. Sonstiges 
 
Abschließend wird um Beachtung der nachfolgenden Hinweise gebeten, durch die stets zu 
vermeidenden „Schlampereien“ vorgebeugt werden soll: 
 
- Sämtliche Aussagen, die sich unmittelbar aus dem Gesetz ergeben, sind durch die An-

gabe der jeweiligen Vorschrift im Text zu belegen. Dies geschieht, indem entweder die 
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Vorschrift im Satz „eingeflochten“ wird oder die Vorschrift zum Beleg im Anschluss an 
den Satz in Klammern genannt wird. Merke: Gesetzesvorschriften gehören nicht in die 
Fußnote! Merke auch: Aussagen, die durch das Gesetz belegt werden können, bedür-
fen keines weiteren Beleges durch Literaturfundstellen in Fußnoten! 

 
Beispiel: 
Der Schuldner kann gem. § 241 Abs. 2 BGB zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des an-
deren Teils verpflichtet sein. 
Oder: 
Der Schuldner kann zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter des anderen Teils verpflichtet 
sein (§ 241 Abs. 2 BGB). 

  
- Paragrafen sind stets exakt unter Angabe des Absatzes, des Satzes und ggf. des Halb-

satzes, der Nummer sowie der Alternative (Hinweis: die beiden jeweiligen Tatbestands-
merkmale können nur entweder oder relevant werden) bzw. Fallvariante (Hinweis: meh-
rere Tatbestandsmerkmale können kumulativ und nebeneinander relevant werden) so-
wie auch der Gesetzesangabe zu bezeichnen. Die in Klausuren häufig vorzufindende *-
Fußnote, wonach alle Paragrafenangaben ohne Gesetzesbezeichnung sich auf das 
BGB, HGB oder ein anderes Gesetz beziehen, ist für wissenschaftliche Arbeiten nicht 
gestattet. Ferner ist die einmal gewählte Zitierweise (Abs. 1 S. 1 oder I 1) konsequent in 
der gesamten Arbeit durchzuhalten. Die gewählte Ordnungssystematik ist konsequent 
einzuhalten. 

 
Beispiele: 
§ 305 Abs. 1 S. 1 BGB oder § 305 I 1 BGB (nicht den „Mischmasch“: § 305 I S. 1 BGB); 
§ 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB oder § 286 II Nr. 3 BGB; 
§ 308 Nr. 5 a) BGB; 
§ 326 Abs. 1 S. 1, 2. Hs. BGB oder § 326 I 1, 2. Hs. BGB; 
§ 823 Abs. 1, 5. Var. BGB oder § 823 I, 5. Var. BGB; 
§ 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. BGB oder § 812 I 1, 1. Alt. BGB. 

 
- Werden Vorschriften aus europäischen Richtlinien zitiert, ist die Richtlinie genau zu be-

zeichnen, wobei die einmal gewählte Bezeichnung über die gesamte Arbeit hinweg kon-
sequent beibehalten werden muss.   

 
  Beispiel:  
  Art. 9 Verschmelzungs-RL oder 
  Art. 9 RL 78/855/EWG. 
 
- Werden mehrere Paragrafen zitiert, ist dies durch zwei Paragrafenzeichen (z.B.: §§ 437 

Nr. 1, 439 BGB) kenntlich zu machen. Beim Zitieren mehrerer Artikel ist der Plural „Artt.“ 
zu verwenden (z.B.: Artt. 3, 14 GG). 

 
- Werden mehrere Paragrafen oder Seiten zitiert, ist dies durch f. oder ff. kenntlich zu ma-

chen, wobei f. für den nächstfolgenden Paragrafen oder die nächstfolgende Seite steht, 
während ff. für die nächstfolgenden Paragrafen oder die nächstfolgenden Seiten ver-
wendet wird. Außerdem ist f. oder ff. stets mit einer Leertaste von der vorhergehenden 
Bezugsgröße abzugrenzen (also: §§ 823 ff. BGB; nicht: §§ 823ff. BGB oder S. 16 f. und 
nicht: S. 16f.). Nur auf diese Weise ist eine Abgrenzung zu denjenigen Paragrafen mög-
lich, die mit einem „angehängten“ Buchstaben gekennzeichnet sind; bei diesen Paragra-
fen ist der Buchstabe ohne Leertaste an die Paragrafenzahl zu stellen (z.B. Vorbereitung 
der Hauptversammlung gem. § 293f AktG; Informationspflichten gem. §§ 293a ff. AktG) 

 
- Zwischen dem Paragrafenzeichen und der Paragrafennummer ist stets eine Leertaste zu 

setzen (also: § 242 BGB; nicht: §242 BGB). 
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- Der Grundsatz, dass jede Fußnote mit einem Punkt endet, ist auch dann zu beachten, 
wenn das Zitat mit f. oder ff. endet; in diesem Fall verbleibt es bei einem Punkt (also: 
S. 16 ff.; nicht: S 16 ff..). 

 
- Es ist ferner stets darauf zu achten, dass das Paragrafenzeichen nicht isoliert am rech-

ten Rand steht. Das „Herüberziehen“ des Paragrafenzeichens auf die nächste Zeile wird 
dadurch bewirkt, dass man mit dem Cursor vor das Paragrafenzeichen geht und an-
schließend gleichzeitig die Shift- und die Entertaste drückt. 

 
- Schließlich ist darauf zu achten, dass eine Überschrift nicht isoliert am Ende einer Seite 

steht. Merke: Nach einer Überschrift müssen mindestens zwei Zeilen Text noch auf der-
selben Seite folgen. Zum „Herüberziehen“ der Überschrift auf die nächste Seite kann ein 
fester Seitenumbruch durch das gleichzeitige Betätigen der Tasten Strg und Enter vor-
genommen werden. 

 
Gerade bei Arbeiten mit Seitenzahlbegrenzung empfiehlt es sich, stets die „kürzeste“ von 
mehreren zulässigen Varianten zu wählen, also z.B.: 
 § 305 I 1 BGB (statt: § 305 Abs. 1 S. 1 BGB); 
 MK-BGB/Bearbeiter (statt: MünchKomm. z. BGB/Bearbeiter); 
 K. Schmidt, GesellR (statt: K. Schmidt, Gesellschaftsrecht); 
 Nirk, FS Steindorf, 1990, 187, 189 (statt: Nirk, in: Festschrift Steindorff, 1990, 187, 189).  
 
 
V. Schlussbemerkung 
 
Spätestens nach der gründlichen Lektüre dieser Anleitung sollte klar geworden sein, dass 
mit der Anfertigung einer Dissertation, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Seminararbeit nicht 
nur viel Fleiß sondern auch eine große gedankliche und formale Disziplin verbunden ist.  
 
Die in dieser Anleitung enthaltenen Vorgaben sind „nicht verhandelbar“. Diese – und 
die in den eingangs erwähnten Abhandlungen von Eckert/Hattenhauer und Schmalz 
darüber hinaus ausgeführten Anforderungen – werden der Bewertung einer jeden Ar-
beit zugrunde gelegt. Insbesondere die nachhaltige Missachtung der inhaltlichen An-
forderungen sowie der unter C. I. 1. ausgeführten sprachlichen Vorgaben führt zur 
Nichtannahme der Dissertation bzw. zur Bewertung der Bachelorarbeit, Masterarbeit 
oder Seminararbeit mit nicht ausreichend. Die Missachtung der redaktionellen Anfor-
derungen fließt in die Bewertung der Arbeit ein. Ist die Arbeit auch inhaltlich dürftig 
geraten, kann die verbreitete Missachtung der redaktionellen Anforderungen somit 
auch zu einer Gesamtbewertung mit nicht ausreichend führen. 
 
 
gez.  
 
Prof. Dr. Torsten Schöne 
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